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I               Einleitung

Thema dieser Arbeit ist die Diskussion innerhalb der Sozialdemokratischen Partei
Deutschlands (SPD) über die Europäische Wirtschafts- und Währungsunion. Wie auch
zu anderen Themen scheint es für den unbefangenen Betrachter keine einheitliche
Meinung der Partei zu geben. Stattdessen melden sich mehr oder weniger prominente
Funktionsträger (z. B. Parteivorsitzende, Kanzlerkanditaten, Fraktionssprecher,
Ministerpräsidenten) mit teilweise vollkommen verschiedenen Meinungen zu Wort. Oft
ist für den unbefangenen Betrachter nicht zu erkennen, inwiefern sie dabei gegen
geltende Beschlüsse verstoßen, bestimmte Positionen nur einnehmen, um ihre Position
innerhalb der Partei zu verbessern oder sich einfach nur ungeschickt ausdrücken. Um
aus dieser Polyphonie von Aussagen eine irgendwie geartete Rationalität
herauszufiltern, müssen die einzelnen Sprecher, ihre Sprechakte und ihr rationaler
Selbstanspruch analysiert werden. Daneben ist es wichtig das institutionelle Umfeld, in
der die einzelnen Sprechakte stattfinden, genau zu beschreiben. Denn auch dieses gibt
bestimmte Rationalitätskriterien vor. Als analytischer Rahmen wird die Theorie des
kommunikativen Handelns von Jürgen Habermas genommen. Sie ist derzeit der
theoretisch anspruchsvollste und reflektierteste Rahmen für eine
gesellschaftstheoretisch gewendete Argumentationstheorie.

Die Arbeit besteht aus drei aufeinander aufbauenden Teilen. Zuerst wird die bisherige
Theorieentwicklung innerhalb der Theorie der Internationalen Beziehungen skizziert. Es
wird auf die Verkürzungen des Rationalitätsbegriffes im Neorealismus, in liberalen und
konstruktivistischen Ansätzen, die sich im us-amerikanischen Kontext als eine Kritik an
dem Neorealismus entwikkelten, eingegangen. Um die dort festgestellten Verkürzungen
zu vermeiden wird die Theorie des kommunikativen Handelns mit ihrem umfassenden
Rationalitätsbegriff eingeführt und als Analyseinstrumentarium für politische Prozesse
vorgeschlagen. Daneben wird auf die Argumentations- und Sprechakttheorie
eingegangen. Sie bilden das unverzichtbare analytische Werkzeug.

Damit ist das Fundament gelegt, um das institutionelle Umfeld in dem die Diskussion
über die Europäische Wirtschafts- und Währungsunion stattfand, zu beschreiben. Hier
sind insbesondere, neben den allgemeinen Strukturen der Lebenswelt die
Ausprägungen der politischen Rede in der Bundesrepublik Deutschland und der
institutionelle Rahmen, in dem sich Parteien bewegen, nennenswert. In diesem
Abschnitt wird gleichfalls auf einige Spezifika der SPD eingegangen. Aus dem dann
vorhandenen Material können einige Hypothesen gewonnen werden, die auf den sich
anschließenden Seiten geprüft werden. Dabei werden insbesondere strittige Fragen
beachtet, also Punkte, die innerhalb der SPD und auch im Bezug zur Bundesregierung
nicht strittig waren, werden vernachlässigt. Es wird untersucht, inwiefern die einzelnen
Argumente wirkten. Dabei ist es unwichtig, ob sie aus Sicht des philosophisch
geschulten Logikers gültig sind, ob sie Tatsachen widersprechen oder bestimmte
potentiell wirkungsvolle Argumente nicht gebracht wurden. Schließlich wird ein realer
Diskurs mit all seinen Mängeln analysiert. Und hier bedeutet, daß ein Schweigen zu
bestimmten Argumenten als Ja-Stellungnahme interpretiert werden muß. In diese
Analyse des innerparteilichen Diskurses sind drei Exkurse eingeflochten. Sie geben
wichtige Informationen zu den Verhandlungen über den Vertrag von Maastricht, dessen
Inhalt, das Delors-Papier und den ökonomischen Hintergrund der geplanten



Europäischen Wirtschafts und Währungsunion. In einer Schlußbetrachtung werden die
Ergebnisse der Untersuchung zusammengefaßt und erklärt, inwiefern sich die benutzte
Theorie bewährte. Der Zeitraum der Untersuchung erstreckt sich dabei von 1988 bis
1996, also von der ersten wirkungsvollen Initiative die zur jetzigen Konzeption einer
Europäischen Währungsunion führte bis zu den Verhandlungen über Maastricht II und
der Erklärung über den Stabilitätspakt in Dublin im Dezember 1996.

Ein Wort noch zur Auswahl und Bearbeitung des vorhandenen Materials: Es wurde sich
bemüht, nach Möglichkeit aus den Originaldokumenten bzw. Sendeprotokollen zu
zitieren. Wenn dies nicht möglich war, die Position aber sinngemäß in späteren
Sprechakten wiederholt wurde, wurde aus diesen zitiert. Außerdem wurden Texte, in
denen die Argumente möglichst vollständig waren und in einem größeren
Zusammenhang vor einem größeren Publikum geäußert wurden, der Vorzug gegeben.
Dies sind meistens Bundestagsreden, Pressemitteilungen (besonders wenn diese
nachweisbar in die Berichterstattung der großen Tages- und Wochenzeitungen
Eingang fanden), Vorträge, Buchbeiträge und Interviews. Falls mehrere Texte mit
inhaltlich gleichen Argumenten vorhanden waren, wurden tendenziell die mit einer
größeren Verbreitung in den Massenmedien und zeitlich früheren bevorzugt. Der
Hauptgrund dafür liegt in den Kommunikationsstrukturen der SPD, die innerparteilich
schwach ausgebaut sind und die Parteispitze deshalb die Massenmedien zur
innerparteilichen Willensbildung benutzen muß (vgl. Lösche/Walter 1992, S. 196).
Außerdem ist es eine der Aufgaben von Parteien, bei der politischen Willensbildung
des Volkes mitzuwirken. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen sie sich der offiziellen
Kommunikationsstrukturen und -mittel bedienen. Solange nicht die Struktur der
Argumente verändert wurde, sind deshalb teilweise zeitlich auseinanderliegende
Sprechakte zu idealtypischen Gesamtargumenten zusammengefaßt worden. Dies war
möglich, weil sich die Argumente der einzelnen Aktoren im zeitlichen Verlauf oft nicht
änderten und oft verschiedene Sprecher die gleichen Argumente benutzten, d. h. die
zitierten Texte sind normalerweise exemplarisch zu verstehen. Es wurde sich außerdem
bemüht, soweit möglich, Wiederholungen aus den einzelnen Argumentationen zu tilgen.
Die einzelnen Aktoren wiederholten oft, teilweise wörtlich, zu späteren Zeitpunkten
bereits früher vorgebrachte Argumente und Forderungen. Einige erreichten dabei den
Status unverzichtbarer Floskeln oder ritueller Beschwörungsformeln, die in keiner
Äußerung mehr fehlten: z. B. "Der Euro muß mindestens so stabil sein wie die D-Mark."
Weil der öffentliche Diskurs der SPD zur Europäischen Wirtschafts- und
Währungsunion analysiert wird, wurden keine internen Sitzungsprotokolle
herangezogen. Dieses war möglich, weil Diskurse innerhalb der SPD größtenteils
öffentlich sind.

II              Theoretischer Teil

Unbestreitbar ist politisches Geschehen in weiten Teilen ein verbales Handeln. Worte
symbolisieren Handlungen und/oder lenken von Untätigkeit ab. Auch die Internationale
Politik besteht zu großen Teilen aus gesprochenen Handlungen. Bisher wurde dieser
Umstand innerhalb von Theorien meist nicht explizit thematisiert. Stattdessen wurde
nach ´meßbarem´ gesucht. Vertragsabschlüsse, Verletzungen dieser Verträge, Waffen,



Bruttosozialprodukt gesamt oder pro Kopf, Im- und Exporte waren meist maßgebliche
Determinanten für die Position einzelner Staaten im internationalen System. Damit
bildeten die Theorien immer nur bestimmte Teile der Lebenswelt ab. Die nicht
quantifizierbaren Teile fielen durch das analytische Raster. In positivistischer Tradition
wurden Modelle aufgestellt, ein bestimmtes Verhalten vorhergesagt und, bei Bedarf,
intervenierende Variablen hinzuaddiert. Oft wurde auch durch eine simple Korrelation
eine Hypothese falsifiziert oder verifiziert. Nur ob diese Korrelation wirklich eine
Ursache-Wirkungskette darstellte, konnte damit nicht bewiesen werden.

In einem kurzen Überblick über die bisherige, für diese Arbeit relevante Theorien der
Internationalen Beziehungen wird das eben gesagte genauer gezeigt. Es ist auch ein
problemorienter Einblick in die dritte Debatte, die derzeit zwischen positivistischen und
reflexiven beziehungsweise interpretativen Ansätzen stattfindet (vgl. bes. den
Überblicksartikel von Schaber/Ulbert 1994). Gleichzeitig wird gezeigt, inwiefern diese
Theorien der Internationalen Beziehungen einen verkürzten Rationalitätsbegriff haben
und weshalb Sprache einen legitimen Platz innerhalb der Theorie der Internationalen
Beziehungen  beansprucht. Als Theorie wird letztendlich die normativ gehaltvolle
Theorie des kommunikativen Handelns von Jürgen Habermas vorgeschlagen. Sie bietet
einen analytischen Rahmen in der gezeigt werden kann, nach welchem
selbstgewählten Rationalitätsanspruch einzelne Aktoren agieren und auch inwiefern
ihre Handlungsmöglichkeiten eingeschränkt sind.

           a)        Verkürzungen bisheriger Theorien

Die dominierende Denkschule in der stark us-amerikanisch geprägten Forschung über
die Internationalen Beziehungen ist der Realismus und, seit inzwischen knapp zwanzig
Jahren, der von Kenneth Waltz in seinem 1979 erschienenem, zum  Standartwerk
avanciertem Buch "Theory of International Politics" theoretisch kohärent gefaßte
Neorealismus. Bei ihm ist die Struktur des internationalen Systems durch einen
anarchischen Zustand, verstanden als die Abwesenheit einer mit Sanktionsmitteln
ausgestatteten Autorität, gekennzeichnet. Souveräne Nationalstaaten sind die
relevanten Akteure. Sie handeln strategisch rational und ihr Interesse ist es in diesem
anarchischen System zu überleben indem sie ihre Macht und Sicherheit stärken. Dabei
sind für sie materielle Kapazitäten und relative Gewinne im Vergleich zu anderen
Staaten bedeutend (vgl. Grieco 1988). Das sozialphilosophische Ziel von  Realismus
und Neorealismus ist der "Ausschluß normativer Ansätze aus der Disziplin der
Internationalen Politik und normativer Orientierungen aus der außenpolitischen Praxis"
(Chwaszcza 1996, S. 158). Dies führt dazu, daß Neorealisten aufgrund einer
positivistischen Grundhaltung und einem negativen Menschenbild einen statischen,
unhistorischen Begriff von den Internationalen Beziehungen haben. So schrieb Robert
Gilpin erst kürzlich: "If these developments [gemeint ist hier insbesondere die
Veränderung des klassischen Staatsmodells, A. d. V.] were to occur, the result would
not be the end of political affairs as understood by realists; it would still be a jungle out
there." (Gilpin1996, S. 26). Im Zuge zunehmender internationaler Zusammenarbeit
zwischen Staaten  stellt sich der Neorealismus immer mehr als "Denkverweigerung
gegenüber einer rational begründbaren und rational konstruktiven Weiterentwicklung
rechtlicher Beziehungen (Chwaszcza 1996, S. 163) dar. Normative Regelungen wie



beispielsweise die UN-Konvention zum Schutze der Menschenrechte und
Grundfreiheiten haben im Neorealistischen Denken keinerlei Auswirkungen auf die
Interessen von Staaten und deren Handlungen. Auch wird die Möglichkeit einer
Zusammenarbeit zwischen Staaten im günstigsten Fall sehr skeptisch beurteilt. Eher ist
das Gegenteil der Fall: "great powers sometimes use institutions to further their
interests" (Mearsheimer 1995, S. 84). So ist das beste, was über den Neorealismus
gesagt werden kann: "Realism...is better at telling us why we are in such trouble than
how to get out of it." (Keohane 1986, S. 198). Doch inwiefern dieses Statement noch
der von den politischen Entscheidungsträgern wahrgenommenen Realität entspricht,
darf besonders für hochentwickelte liberaldemokratische Industriestaaten getrost
bezweifelt werden. Denn Staaten schließen zunehmend bi- und multilaterale Verträge
ab und verzichten in diesen aus den verschiedensten Gründen auf mehr oder weniger
große Teile ihrer nationalen Souveränität.

Aus neorealistischer Sicht versuchte Joseph Grieco (1995) den Vertrag zur
Europäischen Union zu erklären. In diesem Vertrag verzichteten Staaten freiwillig bei
Abwesenheit eines Druckes von Außen auf Teile ihrer Souveränität, u. a. der Währung
und damit verbunden einer eigenständigen Geldpolitik. Dieses Verhalten ist aus
neorealistischer Sicht vollkommen irrational. Aus neorealistischer Sicht stellt sich die
Frage, warum die EG-Mitgliedsländer diesem ambitionierten Vertrag mit weitgehenden
institutionellen Reformen zustimmten (Grieco 1995, S. 23). Als Antwort formuliert Grieco
die Hypothese: "if states share a common interest and undertake negotiations on rules
constituting a collaborative arrangement, then the weaker but still influential partners
will seek to ensure that the rules so constructed will provide sufficient oppurtunities for
them to voice their concerns and interests and thereby prevent or at least ameliorate
their domination by stronger partners." (Grieco 1995, S. 34). Aber auch diese These
löst nicht die Probleme für den Neorealismus mit der Europäischen Union. Denn woher
kommt das gemeinsame Interesse in einer anarchischen, vom Mißtrauen regierten
Welt, in der Staaten nur ihre rationalen Eigeninteressen verfolgen? Warum und noch
wichtiger gegen wen sollen die Europäischen Staaten sich nach dem Ende des Ost-
West-Konflikts zusammenschließen? Und schließlich: Warum besteht die Europäische
Union weiter obwohl sie durch zunehmende Souveränitätsverzichte die einzelnen
Staaten immer verletzlicher macht und Staaten als rationale Akteure sich gegen die
zunehmenden Souveränitätsverzichte wehren müßten? Auf diese für Neorealisten
wichtige Fragen gibt Grieco keine Antwort. Außerdem verstößt Griecos Hypothese mit
den Vermutungen gemeinsam geteilter Interessen und Verhandlungen, die zu einer
Zusammenarbeit mit dem Feind (so lautet zumindest eine legitime Übersetzung von
´collaborative´) führen, gegen Grundannahmen des Neorealismus. Grieco gesteht
Staaten zu, daß sie Teile ihrer Souveränität dauerhaft aufgeben und sich an die in
Verträgen festgelegten Regeln halten. Damit wird die Wirkung von Regimen und
kollektiv vereinbarten Regeln nicht mehr a priori geleugnet und Staaten scheinen
dauerhaft bereit zu sein, auf Kernpunkte ihre Souveränität zu verzichten.

Mit dem Modell der 2-Level-Games von Robert Putnam (1988) wurde auch im
neorealistischen Denken der Staat als einheitlicher Akteur wieder einer
differenzierteren Sichtweise zugeführt. In diesem Modell wurde auch innerhalb der
neorealistischen Denktradition der Staat als einheitlicher Akteur wieder aufgebrochen.
Die Hauptaussage in Putnams Modell ist, daß Staatschefs bei internationalen



Verhandlungen immer gleichzeitig zwei Spiele spielen. Einmal mit dem anderen
Staatschef, einmal mit den eigenen innenpolitischen Verhältnissen. Diese
determinieren sein Win-Set (dies sind alle Verhandlungsergebnisse, die der
Verhandlungsführer in seinem Staat durchsetzen kann). In diesem Denkmodell,
welches sich mühelos mit neorealistische Annahmen verbinden läßt, werden die
innenpolitischen Gegebenheiten als eine Begrenzung der Handlungsmöglichkeiten des
Staatschefs gesehen. Das heißt, daß der Staatschef zwar getreu den neorealistischen
Annahmen handeln möchte, aber aufgrund spezifischer politischer Konstellationen zu
einem anderen Handeln gezwungen ist.

Aus der Skepsis gegenüber internationaler Zusammenarbeit und der empirischen
Evidenz, daß Staaten zunehmend auf internationaler Ebene zusammenarbeiten
entstand die Regimeforschung. In ihr werden dabei realistische Prämissen als
Startpunkt beziehungsweise als Nullhypothese der Untersuchung genommen. Anhand
der mikroökonomischen Modelles der Tragödie der Allmende (vgl. u. a. Keohane 1989,
Müller 1993, S. 32) und das aus der Spieltheorie kommende Gefangenendilemma (vgl.
u. a. Müller 1993, S. 31 - 32 , Kydd/Snidal 1993) wird die Entstehung von Regimen
erklärt. Die Grundaussage beider Modelle ist, daß die Zusammenarbeit zwischen
Akteuren den Wohlstand aller beteiligten Akteure erhöht. Suboptimale Ergebnisse
werden bei einem entsprechenden nutzenmaximierendem Verhalten der Akteure
theoretisch vermieden. Weil in der Realität allerdings suboptimale Ergebnisse oft
vorkommen, werden diese mit Hilfsannahmen wie shadow of the future, wiederholende
Spiele und beschränkter Rationalität erklärt (vgl. dazu knapp Zürn 1992, S. 323 - 335).
Der Staat wird in diesen Modellen meist als einheitlicher Akteur gesehen. Aber dies ist
nicht zwingend notwendig, weil die Spieltheorie und rationalistische Modelle
sinnvollerweise nur den Status eines analytischen Hilfsmittels beanspruchen können
wie die Mathematik in der Volkswirtschaft; - auch wenn es teilweise anders wirkt. Und
genauso wie die Mathematik nicht notwendigerweise sich auf die ganzen Zahlen
beschränkt sind rationalistische Modelle nicht notwendigerweise auf ihre bisherigen
Anwendungen bezogen. Es ist daher immer eine forschungspragmatische
Entscheidung wo die Grenzen der Analyse und der Modelle gezogen werden.

Die Regimeforschung wurde in der bundesdeutschen Internationalen Beziehungen-
Forschergemeinde eifrig betrieben. Besonders die Tübinger Gruppe um Volker
Rittberger ist hier hervorzuheben. Sie übernahm zwar die mikroökonomischen und
rationalistischen Forschungsvorschläge; verfeinerten aber das analytische
Instrumentarium us-amerikanischer Forscher. Allerdings wurden ihre Forschungen nicht
von der skeptischen Weltsicht des Neorealismus, sondern von der liberalen
Denkschule bestimmt. Diese beurteilt, zurückgehend auf Imanuel Kants 1795
erschienenen philosophischen Entwurf "Zum ewigen Frieden" , die Möglichkeit einer
Zusammenarbeit zwischen Staaten erheblich positiver. So meint Kant, daß Demokratien
(d. h. Staaten, in denen die Bevölkerung über einen Kriegsbeginn entscheidet) keinen
Krieg gegeneinander führten - was sich bisher auch empirisch bestätigte - und daß die
Staaten aus reiner Klugheit einen Völkerbund gründen sollten (vgl. Kant 1985, S. 11 -
20 [Erster und  Zweiter Definitonsartikel zum ewigen Frieden], aktuelle
Neuformulierungen u. a. Czempiel 1996, Habermas 1996, S. 192 - 236, zur Empirie u.
a. Risse-Kappen 1994). In diesem Denken sind supranationale Institutionen
(Organisationen oder Regime) die folgerichtige Antwort auf einen wachsenden Bedarf



Probleme die Staatsgrenzen überschreiten kollektiv zu lösen und damit auch zu einer
friedlicheren Welt zu gelangen. Außerdem waren für sie Staaten nie einheitliche
Akteure, sondern, verstanden als offenes politisches System, eine Zusammenfassung
verschiedenster Akteure und Interessen: z. B. Bürokratien, Parteien, Gesellschaftliche
Gruppen, Unternehmen (vgl. Czempiel 1981, bes. S. 119 - 178). Entsprechend wird
auch mit einem sich stetig verfeinerndem analytischen Instrumentarium der Frage
nachgegangen wann und unter welchen Bedingungen transnationale Beziehungen
einen Einfluß auf innerstaatliche Entscheidungen haben und wie sich innerstaatliche
Entscheidungsprozesse auf das Internationale System auswirken (vgl. u. a.
exemplarisch Risse-Kappen 1991, Risse-Kappen 1995b, Risse-Kappen 1996,
Cortell/Davis 1996).Die Struktur des internationalen Systems setzt sich in liberalen
Ansätzen, im Gegensatz zum Neorealismus,  aus subsystemischen Gegebenheiten
zusammen.

Erst kürzlich verband Thomas Gehring (1994) die aktuelle Struktur der Europäischen
Union mit der Regimeforschung. Andere Forscher stellten bereits früher, allerdings
nicht explizit aus dem Blickwinkel der Theorie der Internationalen Beziehungen, die
Frage, ob und inwiefern sich die Europäische Gemeinschaft von einem Regime zu
einem kooperativen Akteur entwickelt habe (vgl. Schneider/Werle 1989) oder
beschrieben die Europäische Gemeinschaft als ein technokratisches Regime (vgl. Bach
1993) oder sahen die Europäische Union als ein erfolgreiches Verhandlungsregime
(vgl. Scharpf 1993, S. 30).

Während diese liberalen Ansätze bisher eher im europäischen Raum rezipiert wurden
und teilweise aus der Forschung innerhalb verflochtener Verhandlungssysteme
entsprangen - dies gilt insbesondere für Verwaltungswissenschaftler wie den eben
erwähnten Fritz Scharpf - und soziologisches Denken nie vollständig aus den Theorien
der Internationalen Beziehungen verschwand, brachte Alexander Wendt (1992, auch
Wendt 1995, Wendt 1996) mit seinem Aufsatz "Anarchy is what states make of it"
soziologisches Denken unter dem Label des Konstruktivismus in den Mainstream des
von us-amerikanischen Forschern und damit des vom Neorealismus geprägten
Denkens in den Internationalen Beziehungen zurück. Wendt sagte, daß der
anarchische Zustand, im dem sich Staaten befinden, von diesen sozial konstruiert und
damit auch veränderbar sei. Sein Ansatz ist auch eine radikale Kritik an dem vom
Rationalismus geprägten Mainstream-Regimetheorie, die selbst schon - wie gezeigt -
eine Kritik am Neorealismus ist (vgl. Hasenclever/Mayer/Rittberger 1996, S. 210). Die
Grundannahme des Konstruktivismus ist, daß die Wirklichkeit gesellschaftlich
konstruiert ist. Sie geht gedanklich auf das 1966 erschienene Werk "Die
gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit" von Peter Berger und Thomas
Luckmann (1992) zurück. Das inzwischen zum soziologischen Klassiker avancierte
Buch formulierte die in den sechziger Jahren in eine Sackgasse geratene
Forschungsagenda der Wissenssoziologie neu. Kernfrage des Buches ist es, wie die
Wirklichkeit konstruiert ist und wie Aktoren die eine bestimmte Lebenswelt
konstituierenden Regeln aufnehmen. Im wesentlichen ist es ein Lernprozeß in dem neu
hinzukommende Aktoren die bestehenden Regeln und Normen akzeptieren und
verinnerlichen. Auch in späteren Ausführungen beharrte Luckmann (1992) auf der von
Ego zu Alter Ego vonstatten gehenden Wissensvermitllung. Es findet eine Sozialisation
statt. Alexander Wendt scheint ein ähnliches Modell anzustreben. Ausgehend von



einem Naturzustand, in dem sich Staaten zum erstenmal begegnen konstituieren sie in
einem Austauschprozeß zwischen ego und alter ego die für sie relevanten Strukturen
der Lebenswelt. Der Aufsatz wurde in den vergangenen Jahren breit rezipiert und stieß
viele wissenschaftliche Arbeiten an. Die bisherigen Forschungen innerhalb des
konstruktivistischen Denkens sind aus sozialwissenschaftlicher Sicht und auch
gemessen am eigenen Anspruch allerdings oft noch lückenhaft (vgl. einführend u. a.
Checkel 1996b). Meist dient der Neorealismus als theoretischer Gegner bzw. als zu
widerlegende Null-Hypothese. Während im Neorealismus eine Änderung staatlicher
Interessen ausgeschlossen ist, zeigen konstruktivistische Arbeiten,
- daß sich die Interessen eines Staates wandeln können obwohl sich die Struktur des
internationalen Systems nicht ändert.
- daß internationale Organisationen und Regime einen Einfluß auf das Handeln von
Regierungen haben in Abwesenheit eines Hegemons oder einer mit Machtmitteln
ausgestatteten Gewalt.
In den bisherigen Forschungen wird oft die Existenz einer internationalen Norm als
gegeben angenommen. Erforscht wird dann, wie diese innerhalb eines Staates
institutionalisiert wird. Ein Mangel dieser Arbeiten ist, daß oft nur zwischen der
internationalen Norm und der innerstaatlichen Institutionalisierung korreliert wird. Das
heißt, in den Worten der Logik formuliert: es wird geprüft ob zwei Sätze zueinander
keinen logischen Widerspruch ergeben (vgl. einführend u. a. Kamlah/Lorenzen 1990,
Salmon 1983). Ein argumentativer Beweis, daß die Norm eine Wirkung auf das
Handeln des Staates hatte, gelingt oft nicht. Ein äußerst gelungenes Beispiel für das
Korrelieren einer transnationalen Norm und innerstaatlichen Verhaltens ist die Arbeit
von David Strang und Patricia Mei Yin Chang (1993) über die International Labor
Organisation und den Wohlfahrtsstaat. Dieses vom soziologischen Instituionalismus
geprägte Denken geht von der Annahme aus, daß sich die westliche Kultur und die ihr
innewohnenden Werte und Normen innerhalb eines Diffussionsprozesses verbreiten
(vgl. u. a. Strang/Meyer 1993, Finnemore 1996a). Beispiele für aktuelle, ungleich
gelungere Forschungen innerhalb konstruktivistischer Annahmen sind, bei allen
unbestreitbaren Unterschieden,  die Arbeiten von Jeff Checkel (1996a, 1997), Martha
Finnemore (1996b), Yasemin Soysal (1995), Audie Klotz (1995), Hans-Peter Schmitz
(1997) und die in dem von Peter Katzenstein (1996) herausgegebenen Buch "The
culture of national security" versammelten Arbeiten.

Obwohl noch keine einheitliche Forschungsmethode entwickelt wurde, ist eine
Ablehnung herkömmlicher rationalistischer Modelle (z. B. 2x2-Matrix, bestimmte
Annahmen wie fixen Interessen, egoistisches und nutzenmaximierendes Verhalten,
vollständige Information) in der Theorie offensichtlich. In der Forschung wird dann
allerdings mit Modellen und Annahmen gearbeitet, die sich nicht sehr von neueren
rationalistischen Modellen unterscheiden. So ist innerhalb des situationsstrukturellen
Ansatzes (vgl. Zürn 1992) und des akteurszentrierten Institutionalismus (vgl.
Mayntz/Scharpf 1995, Scharpf 1996) schon viel von der von Konstruktivisten
vorgebrachten Kritik integriert. Sie benutzen dabei die Spieltheorie als Möglichkeit
verschiedene, unterschiedliche Einzelfälle in der ihnen zugrundeliegenden
Konfliktstruktur vergleichbar zu machen. Damit werden rationalistische Modelle zu
einem analytischen Hilfsmittel.



Mit der soziologischen Wende in der Internationalen Beziehungen-Forschung zeichnete
sich auch eine Hinwendung zur Sprache und zu diskursiven Prozessen ab. Besonders
nachdrücklich benutzte im deutschen Sprachraum Frank Schimmelfennig (1995) in
seiner Dissertation "Debatten zwischen Staaten" die sich in rhetorische und
dialektische Argumentationsforschung trennende Argumentationstheorie: "Der weite
Argumentationsbegriff der rhetorischen Richtung entspricht dabei dem Begriff des
Konfliktaustrags, der enge Argumentationsbegriff der dialektischen Richtung dem
Friedensbegriff der Friedens- und Konfliktforschung." (Schimmelfennig 1995, S. 42). Er
entschied sich in seiner Arbeit für die rhetorische Argumentationsforschung. Dabei sind
die Merkmale des rhetorischen Handelns und der rhetorischen Rationalität:
argumentative Selbstbehauptung und Maximierung der eigenen Anhänger. Dafür
benützen die Opponenten die Argumente, die ihre Position stärken (vgl.
Schimmelfennig 1995, S. 292 - 298). Die Kritik der einzelnen Aktoren an der Position
der anderen ist dabei eine externe Kritik, d. h. die Prinzipien des Anderen werden
negiert. Aber: "Ein schlichtes Negieren der Prinzipien des Gegners ist keine
Argumentation." (Schleichert 1997, S. 93). In den Begriffen von Jürgen Habermas ist
damit rhetorisches Handeln meist identisch mit dramaturgischem Handeln. In
Ausnahmefällen, wenn die strategischen Absichten des Aktors offensichtlich sind, ist es
strategisches Handeln. Damit gibt Schimmelfennig die Rationalität den Aktoren vor. Sie
müssen sich egoistisch nutzenmaximierend verhalten! Dadurch beachtet er normativen
Selbstanspruch der einzelnen Aktoren zuwenig. Denn in allen von ihm analysierten
Systemkonflikten (Konfessionskonflikt, absolutistischdemokratischer Konflikt und Ost-
West-Konflikt) wurden diese dadurch beendet, indem die Legitimitätsdefizite des einen,
letztendlich unterlegenen Systems von diesem nicht mehr überbrückt werden konnte.
So endete der Ost-West-Konflikt aufgrund subsystemischer Gegebenheiten. Dies sagt
auch Schimmelfennig (1995, u. a. S. 217, S. 220). Aber er zieht daraus keine
Konsequenzen. Denn gerade die Dissidenten in den Ostblockstaaten griffen den
Kommunismus an seinem normativen Selbstanspruch an. Sie verglichen diesen mit der
Realität und forderten Reformen. In Polen, wo diese Forderungen schon früh erfüllt
wurden, hielt sich die Kommunistische Partei auch am längsten an der Macht. In den
anderen Ostblock-Staaten verschlossen sich die Machthaber solange Reformen
solange, bis es zu spät war. Die Regierungen wurden von der Bevölkerung nicht mehr
als legitim wahrgenommen! Und diese Prozesse sind nur sinnvoll mit einem
umfassenderen Rationalitätsbegriff als den des rhetorischen Handelns zu erfassen.

Im Gegensatz zum rhetorischen Handeln sind im kommunikativen Handeln die
einzelnen Aktoren um eine einheitliche Situationsdefinition bemüht. Sie besitzen
entweder bereits eine weitgehend geteilte Lebenswelt oder bemühen sich die
Lebenswelt der anderen Aktoren zu verstehen. Somit wird, wenn Kritik geübt wird, diese
nicht mehr von einem externen Aktor vollzogen, sondern intern geübt. "Bei der
´internen´ Kritik stellt sich der Kritiker mit seinem Gegner auf denselben Boden, d. h. er
akzeptiert, soweit das nur irgend geht, dieselben Prinzipien...Mit einem solchen Gegner
kann man noch diskutieren, ihn zu überzeugen versuchen." (Schleichert 1997, S. 93 -
94).

So analysierte Nina Tannenwald (1996) die Diskurse über die Verwendung von
Nuklearwaffen in den us-amerikanischen Entscheidungsgremien, um ein
entsprechendes Tabu nachzuweisen. Dabei zeigt sie, indem sie verschiedene



Sprechakte dokumentiert, daß es heute für us-amerikanische Entscheidungsträger nicht
mehr denkbar ist, Nuklearwaffen einzusetzen, auch wenn sie dadurch einen Krieg
verlören. In ihrer Arbeit stellt sie einen Prozeß des kommunikativen Handelns dar, weil
die einzelnen beteiligten Aktoren sich gerade in der Übergansphase zwischen der
Nicht-Existenz einer Norm am Ende des II Weltkriegs und deren Existenz während des
zweiten Golfkriegs in diskursiven Prozessen darauf verständigten, eine bestimmte
Waffengattung nicht mehr zu benützen.

Die Theorie des kommunikativen Handelns war mit dem Aufsatz "Internationale
Beziehungen als kommunikatives Handeln" in der ersten Ausgabe der Zeitschrift für
Internationale Beziehungen (ZIB) von Harald Müller (1994) der Auslöser für die erste
postrealistische Diskussion innerhalb der deutschen IB-Forschergemeinde. Müller
schlug vor mit der Theorie des kommunikativen Handelns die ´logische Lücke´
zwischen der "plausiblen Motivation zur zwischenstaatlichen Kooperation und der
tatsächlichen Zusammenarbeit" (Müller 1994, S. 15) zu schließen. Er wandte sich damit
gegen den "Überehrgeiz der Rational-Choice-Theorie, beherrschendes Paradigma in
den Sozialwissenschaften und auch den Internationalen Beziehungen zu sein" (Müller
1995, S. 388). Die angegriffenen Rationalisten wehrten sich in den folgenden Ausgaben
der ZIB gegen die These von Harald Müller (vgl. insbesondere Schneider 1994, Keck
1995, Plümper 1995). Die Konstruktivisten verteidigten ihre Position (vgl. Müller 1995,
Risse-Kappen 1995a). Gleichzeitig wurden Konstruktionsfehler und Versäumnisse aus
konstruktivistischer Sicht (vgl. Jäger 1996) und diskurstheoretischer Sicht in dem
Ansatz von Harald Müller und den darauf folgenden Beiträgen bemängelt (vgl.
Schmalz-Bruns 1995, Michael Müller 1996). Volker von Prittwitz (1996) empfahl eine
Anwendung von Planspielen und Szenarien, in denen verschiedene
Kommunikationstypen wie Sach- und Beziehungskommunikation operationalisiert
werden könnten. Inzwischen scheint die Diskussion von Vertretern der rationalistischen
Sichtweise dominiert zu werden, die semantisch gegen eine Ergänzung rationalistischer
Modelle nichts einzuwenden haben, aber "wir stellen in Frage, daß bei Verhandlungen
über die Bildung internationaler Institutionen derartige Kommunikationsprozesse das
Verhandlungsergebnis in relevantem Maße beeinflussen." (Zangl/Zürn 1996, S. 348).
Dabei geben sie den sehr differenzierten Kommunikationsbegriff von Habermas mit
seinen vier idealtypischen rationalen Selbstansprüchen der einzelnen bei
kommunikativen Prozessen beteiligter Aktoren zugunsten eines undifferenzierten
Kommunikationsbegriffs, der die von Jon Elster formulierte Differenzierung zwischen
Arguing und Bargaining aufgreift, auf. Dessen Unterscheidung ist allerdings nicht
systematisch durchgeführt, teilweise unklar und unvollständig (vgl. Saretzki 1995).
Wenn dies das Ergebnis der ersten postrealistischen Debatte in der Theorie der
Internationalen Beziehungen wäre, hätten die anfangs mit viel Verve vorgetragenen
konstruktivistischen Argumente sich kleinlaut in ein gängiges rationalistisches Modell
verabschiedet. Denn daß Sprache zur Herstellung einer gemeinsamen
Situationsdefinition wichtig ist, wurde von rationalistischer Seite nie ernsthaft bestritten
und schon als Harald Müller seinen als Initialzündung für die Debatte fungierenden
Aufsatz veröffentlichte, gab es genau die Modelle, die jetzt als Lösung angeboten
werden.

Diese Arbeit stellt einen ersten Versuch einer empirischen Überprüfung des Vorschlags
von Harald Müller dar. Allerdings wird kommunikatives Handeln hier nicht als



intervenierende Variable, die zwischen einer bestimmten Ausgangskonstellation und
dem abschließenden Politikergebnis, welches nicht durch egoistisch
nutzenmaximierendes Verhalten erklärt werden kann, verstanden, sondern als ein
möglicher von den einzelnen Aktoren meist individuell gewählter rationaler
Selbstanspruch. Ausgehend von dieser Sichtweise ist kommunikatives Handeln eine in
posttraditionalen Gesellschaften jederzeit mögliche Grenzerfahrung, die
konsensstiftende Gewissheiten in Frage stellt und neue, einvernehmliche und kollektiv
verbindliche Situationsdefinitionen erfordert.

           b)        Die Theorie des kommunikativen Handelns als umfassende                         
           Antwort auf die festgestellten Defizite

Nachdem die "Theorie des kommunikativen Handelns" bereits einige Male
angesprochen wurde, können und müssen wir uns ihr jetzt als Abschluß des
theoretischen Teils ausführlicher widmen. Sie stellt mit ihrem umfassenden
Rationalitätsbegriff und ihrer Betonung auf sprachliches Handeln nach meiner Meinung
die Theorie dar, die die bisherigen Theorien in ein umfassendes Schema einbinden,
und die selbstgewählten Rationalitätsansprüche der einzelnen Aktoren aufzeigen kann.
Dabei übernimmt bei Habermas und auch innerhalb der sprachanalytischen Philosophie
die Umgangssprache die Funktion einer letzten Metasprache (vgl. einführend u. a.
Tugendhat 1976).  Die Alltagssprache "bildet das offene Medium einer
gesellschaftsweit zirkulierenden Sprache, aus der in alle und in die aus allen
Spezialdiskursen übersetzt werden kann." (Habermas 1994, S. 422). Oder salopp
formuliert: Ohne Sprache keine Verständigung.

Das Werk des Philosophen Jürgen Habermas kann als eine "Ethik der Moderne"
(Horster 1991, ebenfalls einführend McCarthy 1989) gelesen werden. Seit seinen
ersten Veröffentlichungen verbindet Habermas theoretische Reflexionen mit
tagespolitischen Eingriffen und einem breiten Zugriff auf die verschiedensten
wissenschaftlichen Disziplinen. Dies sicherte ihm eine breite Aufmerksamkeit über die
philosophischen Fachgrenzen hinaus zu. Nach ersten wissenschaftsinternen
Untersuchungen in "Theorie und Praxis" (1971) und "Erkenntnis und Interesse" (1973),
"a work that more than any other has assisted in the transference of Habermasian
themes to International Relations" (George 1994, S. 154), vollzog er in den siebzigern
die in diesen Werken bereits angelegte sprachpragmatische Wende insbesondere mit
den in "Vorstudien und Ergänzungen zur Theorie des kommunikativen Handelns"
(1984) wiederveröffentlichten Aufsätzen "Wahrheitstheorien" (1972) und "Was heißt
Universalpragmatik" (1976) und legte schließlich 1981 sein Opus Magnum "Theorie des
kommunikativen Handelns" vor. In den folgenden Jahren schlossen sich die für uns hier
besonders wichtigen rechtsphilosophischen Untersuchungen in "Faktizität und Geltung"
(1994) und die Beiträge zur politischen Theorie in "Die Einbeziehung des Anderen"
(1996) an. Im folgenden wird deshalb anhand der erwähnten Werke knapp der
gedankliche Kosmos von Jürgen Habermas skizziert. Diese normative Theorie der
Demokratie wird in der Untersuchung des Diskurses der SPD über die Europäische
Wirtschafts- und Währungsunion als Folie dienen, die es ermöglicht, die einzelnen
Sprechakte in einem sinnvollen Schema zu beurteilen.



Mit der Wahl der Theorie des kommunikativen Handelns von Jürgen Habermas wurde
gleichzeitig die Untersuchungsmethode festgelegt. Weil die Lebenswelt ein Universum
kommunikativ geteilter Bedeutungsinhalte ist, empfiehlt es sich, die in dieser
Lebenswelt stattfindenden Diskurse zu analysieren. Dazu wird auf die
argumentationstheoretischen Überlegungen von Stephen Toulmin (1975) und die
sprachanalytischen von John Langshaw Austin (1972) und dessen Schüler John Searle
(1971), die auch Habermas beeinflußten, zurückgegriffen. Desweiteren werden Werke
von Josef Kopperschmidt (1973, 1989) über die persuasive Kommunikation und
Argumentationsanalyse zu Hilfe genommen. Kopperschmidt interpretierte die
philosophischen Ausführungen von Habermas für die Sprach- und
Kommunikationswissenschaft.

Den einzelnen Aktoren wird in der Theorie des kommunikativen Handelns
Zurechnungsfähigkeit und ihren Äußerungen Rationalität unterstellt (vgl. bes.
Habermas 1987, Band 1, S. 152 - 195). Dies und die idealtypische Situation der
herrschaftsfreien Sprechsituation in der nur der zwanglose Zwang des besseren
Argumentes gilt, sind die relevanten Prämissen. Diese erhalten innerhalb einer
spezifischen Lebenswelt, verstanden als "Korrelat für Verständigungsprozesse"
(Habermas 1987, Band I, S. 107), Bedeutung. Sie ist der Horizont und Hintergrund aller
kommunikativ handelnder Aktoren. "Kommunikativ handelnde Subjekte verständigen
sich stets im Horizont einer Lebenswelt. Ihre Lebenswelt baut sich aus mehr oder
weniger diffusen, stets unproblematischen Hintergrundüberzeugungen auf. Dieser
lebensweltliche Hintergrund dient als Quelle für Situationsdefinitionen, die von den
Beteiligten als unproblematisch vorausgesetzt werden. Bei ihren
Interpretationsleistungen grenzen die Angehörigen einer Kommunikationsgemeinschaft
die eine objektive Welt und ihre intersubjektiv geteilte soziale Welt gegen die
subjektiven Welten von Einzelnen und (anderen) Kollektiven ab. Die Weltkonzepte und
die korrespondierenden Geltungsansprüche bilden das formale Gerüst, mit dem die
kommunikativ Handelnden die jeweils problematischen, d. h. einigungsbedürftigen
Situationskontexte in ihre als unproblematisch vorausgesetzte Lebenswelt einordnen.
Die Lebenswelt speichert die vorgetane Interpretationsarbeit vorangegangener
Generationen; sie ist das konservative Gegengewicht gegen das Dissensrisiko, das mit
jedem aktuellen Verständigungsvorgang entsteht. Denn die kommunikativ Handelnden
können eine Verständigung nur über Ja/Nein-Stellungnahmen zu kritisierbaren
Geltungsansprüchen erreichen." (Habermas 1987, Band I, S. 107). Einige erklärende
Anmerkungen mögen die abstrakten Ausführungen verständlicher machen. Die
Lebenswelt ist die Alltagswelt der einzelnen Aktoren. Sie besteht aus Regeln, Normen
und Traditionen, die den einzelnen Aktoren meist intuitiv vertraut sind. D. h. sie leben in
einer bestimmten Lebenswelt in der alle Aktoren mit den sie konstituierenden Regeln
vertraut sind. Neue Mitglieder übernehmen die Regeln oft problemlos, indem sie auf die
Handlungen der anderen Aktoren achten. Die Lebenswelt ist immer ein
vorinterpretierter Bereich kultureller Selbstverständlichkeiten, die von den einzelnen
Aktoren übernommen werden, oft ohne daß sie ihr Verhalten auf Nachfrage genauer
erklären können.

Ein schönes Beispiel für ein solches normkonformes Verhalten aufgrund einer
gemeinsamen Situationsdeutung ist an deutschen Universitäten das Klopfen auf die
Tischplatte nachdem Studierende und auch Professoren ihre Ausführungen beendeten.



Dabei ist die Qualität des Referates unerheblich und der Grund für diese Sitte, - so
ergaben Nachfragen in verschiedenen Kursen - den Studierenden unbekannt. Mit den
Nachfragen werden die bisher unproblematischen Geltungsansprüche des Klopfens
kritisiert. Die Frage "Warum klopfst du?" fordert zu einer Stellungnahme heraus.

Sobald die Geltungsansprüche der Lebenswelt in Frage gestellt werden besteht ein
Dissens, der einem Diskurs erfordert. In dem Diskurs wird dann um eine argumentative
Verständigung gerungen. Die beteiligten Aktoren wählen dabei ihren
Rationalitätsbegriff subjektiv. Habermas unterscheidet strategisches (teleologisches),
normenreguliertes, dramaturgisches und kommunikatives Handeln. In dem Beispiel
lautet die Antwort meist "Ich weiß es nicht, aber alle tun es.". Dies wäre
normenreguliertes Handeln. Alle zu einem Kollektiv gehörenden Aktoren verhalten sich
in einem bestimmten Kontext (hier: Ende eines Referates) entsprechend und bestätigen
sich damit intersubjektiv geltend, daß sie zu diesem Kollektiv (hier: der Studierenden)
gehören.

Ein zweites Beispiel, diesmal aus dem Bereich der Internationalen Beziehungen, wären
die Menschenrechte. Mit der Aufklärung wurden die Herrschenden aus ihren
Schutzpflichten für ihre Untertanen entlassen. Gleichzeitig schützte die bereits damals
intersubjektiv geteilte Idee der staatlichen Souveränität und die Abwesenheit einer
kollektiv anerkannten überstaatlichen Macht vor Eingriffen anderer Staaten in das
innenpolitische Handeln der Herrscher. Mit der Aufklärung war allerdings auch die Idee
der jedem Menschen individuell zustehenden Menschenrechte verbunden. Diese
setzten sich in der Internationalen Politik besonders in diesem Jahrhundert immer mehr
durch. Durch die zunehmende Anerkennung der Menschenrechte wurden die
Geltungsansprüche der Idee der nationalstaatlichen Souveränität immer mehr in Frage
gestellt. In diskursiven Prozessen wurde die Idee der individuellen Menschenrechte
allgemein, d. h. hier weltweit, anerkannt. Heute sind sie, festgelegt in der UN-Charta
der Menschenrechte und in nationales Recht umgesetzt, ein fester Bestandteil der
internationalen Lebenswelt. Seit einigen Jahren werden Humanitäre Interventionen der
UNO, d. h. die UNO greift in innerstaatliche Angelegenheiten ein, wenn die
Menschenrechte verletzt werden und bewertet damit die Menschenrechte höher als die
Souveränität der betroffenen Staaten, nicht mehr a priori abgelehnt.

Während das erste Beispiel eher aus dem alltäglichen Nahbereich der beteiligten
Aktoren stammt und die einzelnen Handlungen auch mühelos an eindeutig
identifizierbare Subjekte gebunden werden können, stellt das zweite Beispiel einen sich
über einen langen Zeitraum erstreckenden Prozeß kommunikativen Handelns dar, der
sich weitgehend von einzelnen identifizierbaren Aktoren weitgehend abkoppelte. Hier
fällt ein anderer, und uns im folgenden hauptsächlich interessierender Aspekt des
kommunikativen Handelns auf. Es dient der Handlungskoordinierung zwischen
verschiedenen Aktoren mit dem Ziel der sozialen Integration und zur Herstellung von
Solidarität und Legitimität in posttraditionalen Gesellschaften, denn in posttraditionalen
Gesellschaften und unter den Bedingungen nachmetaphysischen Denkens kann die
Legitimität politischen Handelns nicht mehr durch den Hinweis auf eine göttliche
Herkunft des Herrschenden oder eine dem Menschen übergeordnete Autorität
hergestellt werden. Die Frage, wie in posttraditionalen Gesellschaften eine
allgemeinverbindliche Moral und politische Herrschaft begründet werden können, ist



eines der großen Themen der zeitgenössischen Philosophie. Doch dies und die
Antworten von Philosophen sollen uns hier nicht interessieren.

Mit jedem Sprechakt werden immer gleichzeitig drei miteinander verknüpfte
Geltungsansprüche erhoben. Nämlich, daß die gemachte Aussage wahr ist (Wahrheit),
daß die intendierte Handlung mit Bezug auf den geltenden normativen Kontext richtig
beziehungsweise legitim ist (Richtigkeit) und daß die manifeste Sprecherintention so
gemeint ist, wie sie geäußert wird (Wahrhaftigkeit). Diese Geltungsansprüche,
verbunden mit der Forderung nach Verständlichkeit der einzelnen Sprechakte, bilden
die Geltungsbasis jeder verständigungsorientierten Rede.

Diese Geltungsansprüche können jederzeit problematisiert werden, d. h. ein Aktor kann
von dem Sprecher argumentative Beweise fordern. Er bestreitet damit mindestens
einen der vom Sprecher erhobenen Geltungsansprüche. Die Angelegenheit,
assertorische Aussage, wird strittig. Formalisiert hat ein solcher Dissens folgende Form:
I p
II p? bzw. nicht p!
Es stehen sich nun widerstreitende Behauptungen gegenüber. Aktor I hat nun
verschiedene Möglichkeiten auf die Bestreitung seines Sprechaktes zu reagieren.
Dabei ist zu beachten, daß "lebenspraktisch...die Verneinung allgemein akzeptierter
GAe [Geltungsansprüche, A. d. V.] rechtfertigungsbedürftig [ist, A. d. V.], nicht deren
Bejahung" (Kopperschmidt 1989, S. 22). Die im kommunikativen Handeln angemessene
Reaktion des Aktors A auf den hergestellten Dissens ist, daß er innerhalb eines
Diskurses versucht die von ihm erhobenen Geltungsansprüche mit Hilfe von
Argumenten zu verteidigen. "Ein Argument enthält Gründe, die in systematischer Weise
mit dem Geltungsanspruch einer problematischen Äußerung verknüpft sind."
(Habermas 1987, Band I, S. 38). Dabei unterstellt Habermas als "methodische Fiktion"
(Habermas 1994, S. 396) eine herrschaftsfreie Situation in der nur der zwanglose
Zwang des besseren Argumentes zählt. Da dieser Idealzustand selbstverständlich fast
nie erreicht wird, ist es wichtig, die Abweichungen davon genau zu spezifizieren. Der
institutionelle Rahmen und die Situation, in der die einzelnen Sprechakte geäußert
werden, gewinnen damit an Bedeutung. Erst dann ist es möglich, einzelne Sprechakte
eindeutig zu klassifizieren. Wichtig ist dabei einerseits der illokutionäre Gehalt des
Sprechaktes, also die Absicht des Sprechers (beispielsweise auffordern, behaupten,
warnen, versprechen, usw.), weil der proposotionale Gehalt eines Satzes, also die
einzelnen Worte und ihre Bedeutung (beispielsweise "Peter kommt morgen.") dadurch
beträchtlich variieren kann. Damit verbunden ist der perlukutionäre Gehalt eines
Sprechaktes, also die Wirkung des Sprechaktes beim Hörer. Davon ausgenommen sind
performative Akte, weil in ihnen der propositionale Gehalt explizit ausgesprochen wird,
also beispielsweise "Ich verspreche dir, morgen zu kommen." Doch diese Sprechakte
sind eher selten. Meist ergibt sich der illokutionäre Akt erst aus einer Situationsanalyse
(vgl. dazu ausführlich Searle 1971, Austin 1972).

In Diskursen, die sich über verschiedene Argumentationsfelder erstrecken, liegt es an
den einzelnen Aktoren, welche Argumente sie als Stütze für ihre Aussage heranziehen.
Seit Aristoteles wird oft die Analogie eines Gerichtsverfahrens gewählt. Innerhalb eines
festgelegten, intersubjektiv anerkannten institutionellen Rahmens wird nach der
Relevanz und Kohärenz von Argumenten gefragt und diese in ein logisch konsistentes



Schema gebracht. Allerdings ist die konsensstiftende Figur des Richters (oder in us-
amerikanischen Prozessen der Geschworenen) als eines mit besonderen Vollmachten
ausgestatteten Aktors, der sich nicht reflexiv sondern monologisch zu den unmittelbar
beteiligten Aktoren verhält, in vielen lebensweltlichen Situationen nicht gegeben. Dann
müssen die einzelnen Aktoren im Modus des kommunikativen Handelns mit
Argumenten einen Konsens verstanden als intersubjektiv geteilte Situationsdefintion
suchen.

Dabei besitzen Argumente wie sie im alltäglichen Leben verwandt werden nach
Stephen Toulmin folgendes in "Der Gebrauch von Argumenten" (1975) vorgestelltes
und in der Fachliteratur eifrig übernommenes allgemeines Schema:

D------------------------> Deshalb, O, K
I       I

     Wegen Wenn nicht
          SR     AB

I
Aufgrund von

S
Problematisierte Geltungsansprüche werden dabei als K (conclusion, Schlußfolgerung)
aus D (data, vorhandene Informationen) aufgrund einer durch S (backing, Stützung)
gestützten SR (warrant, Schlußregel) mit einem durch O (qualifier, Angabe des
Wahrscheinlichkeitsgrades, daß die Konklusion aus den gewonnenen Daten gewonnen
werden kann) gekennzeichneten Grad an immanenter Zustimmungsnötigkeit  innerhalb
bestimmter, durch AB (rebuttal, Widerlegung) angegebener Geltungsbegrenzungen
abgeleitet. Toulmin füllte mit dem Beispiel des von den Bermudas kommenden Harry
idealtypisch alle Positionen seines Schemas aus:
Harry wurde auf   Harry ist
den Bermudas ge-}----------------------> Deshalb, vermutlich,     {  britischer
boren I    I               Staatsbürger

I    I
     Wegen Wenn nicht

I    I
Wer auf den Bermudas Beide Elternteile waren
geboren wurde, ist im Ausländer./Er wurde in
allgemeinen britischer Amerika eingebürgert/...
Staatsangehöriger

I
Aufgrund von

I
Folgende Gesetze oder
rechtliche Vorkehrungen

(Toulmin 1975, S. 96)
In realen Diskursen sind normalerweise nicht alle Positionen des Schemas  besetzt. Die
Argumente sind meist enthymisch, d. h. es werden nicht alle Prämissen und
Vermutungen ausdrücklich erwähnt und oft sind gerade sie der Dissens stiftende Punkt.
Deshalb sind Rollen- und Situationsanalysen nötig.



So wird nach der Schlußregel erst gefragt, wenn die Konklusion dem Fragenden nicht
einleuchtet. Beispielsweise Aktor A sagt: "Wir müssen die Verschuldung auf 60 % des
Sozialproduktes senken." Aktor B fragt: "Warum?" Aktor A ist dann gezwungen mit
einer Schlußregel zu antworten, wenn er ein gültiges Argument machen will: "Weil wir
den Vertrag von Maastricht unterzeichnet haben." Mit dieser Schlußregel geht er davon
aus, daß Verträge bindende Absprachen sind, die eingehalten werden müssen. Wenn
Aktor B diesen implizit erhobenen Geltungsanspruch von Gesetzen nicht in Zweifel
zieht, hat Aktor A nun ein überzeugendes Argument gemacht. Selbstverständlich kann
Aktor B dies bezweifeln, indem er die Legalität des Vertrages bezweifelt (Richtigkeit)
oder darauf hinweißt, daß der Vertrag nicht ratifiziert wurde (Wahrheit) oder daß der
Sprecher (beziehungsweise, in diesem Fall, die mit "wir" gemeinte Regierung) sich
doch sonst nie an Verträge halte (Wahrhaftigkeit).

Eine leicht modifizierte Form des Toulminschen Schemas zeigt Kopperschmidt in
"Methodik der Argumentationsanalyse". Dort hat ein gültiges Argument die Form "p,
weil q gemäß R in SY". Dabei bezeichnet R die Übergangsregel (bei Toulmin
Schlußregel), die in dem kategorial gewählten System bereichspezifischer Äußerungen
und Geltungskriterien Geltung beanspruchen kann (SY). "Die Überzeugungskraft von q
in der Rolle eines Arguments für p hängt ab
- von seiner sprechhandlungsspezifischen Gültigkeit
- von seiner argumentationsspezifischen Eignung
- von seiner problemspezifischen Relevanz." (Kopperschmidt 1989, S. 113). Wenn alle
Bedingungen bei einem Argument intersubjektiv gegeben sind, dann handelt es sich um
ein überzeugungskräftiges Argument. Und in Diskursen wird mindestens eine der
Bedingungen bestritten, weil die Beziehungen zwischen D und K (beziehungsweise p
und q) selten deduktiv sind. Meistens sind diese Zusammenhänge erst argumentativ
hergestellt. Deshalb ist die Kohärenz der einzelnen Argumente wichtig. "Kohärenz ist
ein Maß für die Gültigkeit einer Aussage, das schwächer ist als die durch logische
Ableitung gesicherte analytische Wahrheit, aber stärker als das Kriterium der
Widerspruchsfreiheit. Kohärenz zwischen Aussagen wird durch substantielle
Argumente (im Sinne Toulmins) hergestellt, also durch Gründe, die die pragmatische
Eigenschaft aufweisen, unter Argumentationsteilnehmern ein rational motiviertes
Einverständnis herbeizuführen." (Habermas 1994, S. 258). Somit stellt beispielsweise
das Argument "Wir brauchen die Währungsunion, weil sonst die EU zurückfällt in eine
Union sich bekriegender Staaten." eine Beziehung her zwischen dem Projekt einer
gemeinsamen Währung und Frieden in Europa seit dem Ende des II Weltkriegs. Ob
das Argument als ein gültiges Argument anerkannt wird, hängt davon ab, ob die an dem
Diskurs beteiligten Aktoren den hergestellten Zusammenhang für gültig halten. Wenn
sie dies tun, Kriege für das schlimmste halten, was Gemeinschaften zustoßen kann und
keine überzeugenden Gründe anführen können, daß der Frieden in Europa nicht auf
anderen Ursachen beruht, dann haben sie einen guten Grund, alle Anstrengungen für
eine gemeinsame Währung zu unternehmen.

In realen Diskursen wiederholen sich bestimmte Argumentationsmuster öfters und
teilweise auch über verschiedene Argumentationsfelder. Im Rahmen dieser Arbeit wird
sich auf die traditionelle Trennung verschiedener Argumentationsfelder, wie sie auch in
den einzelnen wissenschaftlichen Teildisziplinen ihren Niederschlag fanden, bezogen.
Diese Trennung in juristische, ökonomische und politologische Diskurse ist durch das



älltagliche Wissen bekannt und bewährte sich in den vergangenen Jahrhunderten in
modernen Gesellschaften.

Innerhalb dieses Argumentationsschemas können die einzelnen Aktoren die
Rationalität ihrer einzelnen Sprechakte selbst bestimmen. Habermas unterscheidet
strategisches (teleologisches), normatives, dramaturgisches und kommunikatives
Handeln (vgl. bes. Habermas 1987, Band 1, S. 114 - 151).

Während beim teleologischen Handeln ein Aktor die beste Handlungsalternative zur
Erreichung eines gewünschten Zustandes ohne auf andere Aktoren zu achten wählt,
fließt beim strategischen Handeln die zu erwartenden Aktionen mindestens eines
weiteren Aktors in seine Mittelwahl ein. Die Rationalität des strategischen Handelns ist
die in entscheidungs- und spieltheoretischen Ansätzen angenommene reine Zweck-
Mittel-Rationalität. Die Handlungen eines Aktors können erfolgreich sein oder
fehlschlagen. Sie stellt, wie gezeigt, den Mainstream der bisherigen us-amerikanisch
geprägten Internationalen Beziehungen-Theorie dar. Der Neorealismus und viele
rationalistische Modelle nehmen ein solches egoistisch nutzenmaximierendes
Akteursverhalten a priori an (vgl. u. a. Plümper 1995, S. 52, Risse-Kappen 1995a, S.
176).

Das normenorientierte Handeln ist gleichzusetzen mit dem soziologischen Handeln,
insbesondere der Rollentheorie. Dabei konstituieren sich soziale Gruppen aus
bestimmten Normen. Mitglieder dieser Gruppen verhalten sich in gegebenen
Situationen entsprechend dieser Normen, die bei den einzelnen Aktoren
Verhaltenssicherheit und -erwartungen erzeugen. Die einzelnen Aktoren verhalten sich
nicht entsprechend ihrem nutzenmaximierendem Eigeninteresse, sondern entsprechend
der in einem entsprechendem normativen Kontext intersubjektiv geregelter
Verhaltensregeln. In der Internationalen Beziehungen-Theorie fand dieses Denken
insbesondere in der Regimetheorie Aufnahme. Die Leistung von Regimen ist es,
Verhaltenssicherheit zu erzeugen und Normen festzulegen, an die sich die Mitglieder
des Regimes halten, auch wenn dieses Verhalten in bestimmten Situationen ihren
rational egoistischen Interessen widerspricht. Während in der IB-Theorie Ideen und
Normen als intervenierende Variablen konzeptualisiert werden, denen dann und nur
dann eine Wirkung zugesprochen wird wenn realistische Erklärungen (verstanden als
Theorie) versagen, sind in der Rollentheorie diese Normen, die nichts anderes als
intersubjektiv geteilte Ideen sind,  konstituierend und allgegenwärtig. Die einzelnen
Aktoren werden dabei in diese soziale Welt hineingeboren und verhalten sich
entsprechend der existierenden Normen. Auch die bisherigen mir bekannten
konstruktivistischen Forschungsarbeiten nehmen ein normenreguliertes Verhalten der
einzelnen Aktoren an.

Das dramaturgische Handeln gehört ebenfalls zur soziologischen Handlungstheorie
und geht insbesondere auf Erving Goffman (vgl. u. a. 1969, 1986) zurück. Bei
Interaktionen erzeugen die einzelnen Aktoren ein bestimmtes Bild von sich gegenüber
den anderen Interaktionsteilnehmern. Sie versuchen im Rahmen der
Selbstrepräsentation durch eine kontrollierte Freigabe ihrer Gefühle, wie ein
Schauspieler, ein bestimmtes Bild von sich zu erzeugen. Oder populär gewendet, wie
auch ein Buchtitel von Goffman heißt: "Wir alle spielen Theater". Aber es ist konstitutiv



für dramaturgisches Handeln, daß die Zuschauer das dramaturgische Handeln nicht
durchschauen. In der IB-Theorie ist Frank Schimmelfennigs Konzeption des
rhetorischen Handelns mit der soziologischen Konzeption des dramaturgischen
Handelns vergleichbar (vgl. Schimmelfennig 1995, Schimmelfennig 1996). In beiden
Konzeptionen ist das Handeln der Aktoren in gewisser Weise parasitär. Sie handeln
strukturell strategisch, indem sie ihre Selbstinszenierung benutzen, um bestimmte Ziele
zu erreichen und damit ihre Zuschauer nicht mehr als Publikum, sondern als
Gegenspieler betrachten.

Das kommunikative Handeln hat den umfassendsten Begriff von Rationalität.
Es nimmt die vorherigen Rationalitätskonzeptionen in sich auf und ermöglicht es den
einzelnen Aktoren diese in den Rationalitätskonzepten enthaltenen Weltbezüge zu
kritisieren. Im kommunikativen Handeln versuchen die verschiedenen Aktoren durch
Verständigung ihre Situationsperzeption und ihre Handlungspläne einvernehmlich zu
koordinieren. Da die Geltungsansprüche der Lebenswelt jederzeit problematisiert
werden können, ist kommunikatives Handeln meist sprachliches Handeln.

Damit dies geschehen kann müssen die bereits erwähnten Annahmen gemacht werden:
"Wir müssen den Aktoren Zurechnungsfähigkeit und ihren Äußerungen Rationalität
unterstellen - nichts anderes verlangt die Theorie des kommunikativen Handelns."
(Habermas 1996, S. 366). Diese Annahmen erscheinen mir so selbstverständlich und
offensichtlich, daß der Einwand von Schimmelfennig "Die Theorie des kommunikativen
Handelns...macht...in normativ-kritischer Absicht Annahmen über das Handeln der
Akteure in... Argumentationsprozessen, die zur Erklärung realer internationaler Politik
weitgehend ungeeignet sind." (Schimmelfennig 1996, S. 7) gegen den Vorschlag von
Harald Müller jeder Grundlage entbehrt. Denn wenn den einzelnen Aktoren diese
beiden Annahmen nicht unterstellt werden, ist ein sinnvolles Forschen nicht mehr
möglich, weil sich die einzelnen Aktoren in ihrem rationalen Selbstanspruch irrational
verhielten.

III             Relevante Strukturen der Lebenswelt für                
              den Diskurs zur Europäischen Währungsunion
              innerhalb der SPD

In diesem Kapitel wird ein Überblick über die allgemeinen Strukturen der Lebenswelt in
den hochentwickelten westeuropäischen Industriestaaten, die Politische Rede in der
Bundesrepublik Deutschland und über die Großpartei SPD in struktureller und
programmatischer Hinsicht gegeben. Der damit verfolgte Zweck ergibt sich aus dem
bereits gesagten: Ohne ein Wissen über die Situation, in der sich die einzelnen Aktoren
bewegten, kann oft nichts über die Bedeutung der einzelnen Sprechakte gesagt
werden.

           a)        Allgemeine Strukturen der Lebenswelt



Nachdem der theoretische Rahmen dargestellt wurde, müssen zuerst noch die für die
SPD und die hier behandelte Thematik relevanten lebensweltlichen Strukturen, die den
intersubjektiv geteilten normativen Rahmen für die Prüfung des rationalen
Selbstanspruchs der einzelnen Aktoren darstellen, angesprochen werden. Dies ist ein
naiver Vorgriff auf die später innerhalb des Diskurses problematisierten oder als
unproblematisch vorausgesetzten herrschenden Strukturen, innerhalb deren Horizonts
die einzelnen Aktoren ihre Argumentationen entfalten. Aus der Konstruktion der
Lebenswelt können einige Arbeitshypothesen gefolgert werden, die in der sich
anschließenden Argumentationsanalyse geprüft werden. Die Lebenswelt ist hier primär
die politische Welt des von allen beteiligten Aktoren nicht in Frage gestellten
liberaldemokratischen Rechtstaates, in dem Regierung und Opposition versuchen
durch eine gute Politik beziehungsweise überzeugenden Alternativen zur
Regierungspolitik an der Macht zu bleiben beziehungsweise an diese zu kommen.
Wahlen, Gesetze und Verträge sind innerhalb der Theorie des kommunikativen
Handelns zeitweilige Unterbrechungen des Diskurses. In den Wahlen bestimmt dann
strategisches Handeln mit dem Ziel eines möglichst großen prozentualen Wähleranteils
das Handeln (vgl. zur spezifischen Situation eines Wahlkampfs Grafe 1994). Gesetze
und völkerrechtlich bindende Verträge sind Ergebnisse eines Diskurses (vgl zum
Völkerrecht allgemein Kimminich 1993). Ob die Ergebnisse auf einem Konsens, einem
Kompromiß oder einer ungleichen Machtverteilung beruhen ist dann eine nur empirisch
zu entscheidende Frage.

Diskutiert wurde über die Auslegung bestimmter Beschlüsse der Partei. Diese
Beschlüsse können, wie Gesetze, als konsensuelles Wissen der Gruppe gelten. Es
wird zu späteren Zeitpunkten  darüber gestritten, ob diese Regelung immer noch legitim
ist und wie sie angesichts geänderter Wissensbestände neu interpretiert werden soll.
Die Geltungsansprüche bestimmter bislang als unproblematisch angenommener
Regeln der Lebenswelt werden in Frage gestellt.

Allerdings wird die nationalstaatliche Souveränität durch völkerrechtlich verbindliche
Verträge immer mehr ausgehöhlt. Die Europäische Union ist ein besonders
erfolgreiches, unter Umständen sogar irreversibeles Regime (vgl. Bach 1995, zum
aktuellen Stand der Europaforschung Jachtenfuchs/Kohler-Koch 1996). Der hier
wichtige Aspekt ist, daß ein Regime nationalstaatlich gebundenen Akteuren neue
Handlungs- und Einflußmöglichkeiten eröffnet und die Trennung zwischen
verschiedenen Regierungsebenen - und wissenschaftlichen Teildisziplinen - obsolet
wird. Dies führt dazu, daß die SPD nicht nur im Zuge der Implementation eines
völkerrechtlich verbindlichen Vertrages Einfluß nehmen kann, sondern dies schon bei
der Formulierung des Vertrages versucht. Damit kann der Untersuchungszeitraum in
drei zeitlich unterscheidbare Phasen, die auch größtenteils mit den verschiedenen
Diskursschwerpunkten zusammenfallen, unterteilt werden. Die erste Phase erstreckt
sich von 1988 bis zur Ratifizierung des Vertrages von Maastricht. In der
Normbegründungsphase stellte die SPD Forderungen an die supranationale
Politikformulierung. Während der Ratifizierung war die entscheidende Frage für die
SPD, ob sie diesem Vertrag zustimmen könnte. Es wurde ein Normzustimmungsdiskurs
geführt. Nach der Ratifizierung war die entscheidende Frage, wie der Vertrag
implementiert werden soll, also wie er interpretiert wird. Seitdem wird ein
Normanwendungsdiskurs geführt. Dabei hatte der Vertrag von Maastricht mit seinen



Zielformulierungen für die Einheitliche Europäische Währung die Funktion eines "focal
point" (Goldstein/Keohane 1993, S. 12, S. 17 - 20). Die einzelnen nationalstaatlichen
Politiken richteten sich danach aus, die im Vertag formulierten Konvergenzkriterien zu
erreichen beziehungsweise einzuhalten. Erst Mitte 1998 wird verbindlich festgelegt,
welche Länder an der Währungsunion teilnehmen. Damit hat die innerstaatliche
Diskussion, wie die Konvergenzkriterien interpretiert werden, wiederum Rückwirkungen
auf das transnationale Vertragswerk. Durch den vor der Ratifizierung des Vertrages von
Maastricht festgelegten Parlamentsvorbehalt, muß der deutsche Bundestag und -rat
entscheiden, ob die Bundesrepublik Deutschland an der Einheitlichen Europäischen
Währung teilnehmen will. Entscheidend ist dabei, so die übereinstimmende Meinung
der Parteien, ob die neue Währung ´so hart wie die D-Mark wird´.

Dabei zeichnete sich nach dem Ende des Ost-West-Konflikts sich ein Wandel von einer
an militärischen Kapazitäten orientierten Welt an eine ökonomisch orientierte ab. Der
ideologisch hochgradig geladene Ost-West-Konflikt verschwand von der politischen
Agenda nachdem Gorbatschow sich der Aufrüstungsdynamik verschloß. Der aus
verschiedenen Vorstellungen über die gesellschaftliche, politische und ökonomische
Ordnung entstandene Konflikt verschwand durch die darauf folgende Implosion der
Sowjetunion. Die danach entstandene Welt ist eine "Wirtschaftswelt" und zumindest in
wichtigen Teilen bereits eine "Gesellschaftswelt" (vgl. Czempiel 1993). Diese
Wirtschaftswelt transzendentiert zunehmend die nationalstaatlichen Grenzen. Für die
SPD und ihr politisches Projekt bedeutet dies:aufgrund der Globalisierung können
Sozial- und Arbeitnehmerrechte nur noch auf europäischer Ebene gesichert werden.
Damit bildet die Europäische Union das Gegengewicht zur ungezügelten Macht der
Märkte, die die nationalstaatliche Souveränität aushöhlt und die politischen Systeme,
wenigstens in ökonomischer Sicht, steuerungsunfähig machen. Keynesianische Ideen
sollen nicht mehr auf nationalstaatlicher, sondern auf europäischer Ebene verfolgt
werden. In dieser Sicht wären die Forderungen der SPD Versuche, durch eine
Globalisierung bestimmter Politiken auf nationalstaatlicher Ebene wieder
handlungsfähig zu werden. In den Argumenten der Befürwortern einer europäischen
Währungsunion innerhalb der SPD finden sich solche Schlußregeln und Stützungen.

           b)        Politische Rede in der BRD

Für die politische Rede ist konstitutiv, daß sie eine öffentliche Rede ist, die sich an ein
zahlenmäßig unbegrenztes Publikum richtet. Jeder Betroffene ist angesprochen. Damit
stellt die politische Rede idealtypisch im aufklärerischen Denken eine besondere Form
des öffentlichen Vernunftgebrauchs dar. Ihr Ziel ist es mit guten Argumenten zu
überzeugen. In liberaldemokratischen Staaten, in denen auch die politische
Willensbildung ein hochgradig institutionalisierter Prozeß, der stark durch
Verwaltungshandeln geprägt ist, ist "das genus deliberativum...weitgehend durch
Elemente des genus laudativum bestimmt." (Ueding/Steinbrink 1994, S. 178). Auch
innerhalb der politischen Institutionen der Bundesrepublik Deutschland und in einem
weitaus stärkerem Maße innerhalb der Institutionen der Europäischen Union,
verstanden als technokratische Regimebildung (vgl. Bach 1993) ist dies zu beobachten.
Durch die Arbeitsweise des Parlaments (Beschlüsse werden normalerweise in den
nichtöffentlichen Ausschußsitzungen gefaßt und im Bundestag nur noch verkündet) hat



die politische Rede "eher werbenden als argumentativen Charakter" (Ueding/Steinbrink
1994, S. 180). Dies führt dazu, daß politische Entscheidungen zunehmend in einer
formelhaften Sprache präsentiert werden, die damit den der Sprache innewohnenden
"Moment der Offenheit" (Ueding/Steinbrink 1994, S. 181) verliert. Erhard Eppler (1992)
sieht unter anderem in dieser Einförmigkeit der politischen Sprache einen Grund für die
zunehmende Parteienverdrossenheit. Die Politiker können mit ihrer überwiegend
bürokratischen, formelhaften Sprache die Wirklichkeit wie sie von den Wählern
wahrgenommen wird nicht mehr fassen.

Gleichzeitig vermitteln Sprechakte politische Handlungen. Innerhalb der von
Massenmedien vermittelten politischen Wirklichkeit werden Konflikte zunehmend nicht
nur zu Wahlkampfzeiten inszeniert (vgl. Meyer  1992). Dadurch werden "Selbst
darstellende Sätze...durch den politischen Zusammenhang mit Wertung so aufgeladen,
daß sie Aktionscharakter erhalten, indem sie den Adressaten Handlungen und/oder
Unterlassungen nahelegen." (Bergsdorf 1983, S. 7). Somit ist politische Kommunikation
eine persuasive Kommunikation (vgl. Kopperschmidt 1973), die von der Opposition in
einem weitaus stärkerem Maß verwandt wird als von der Regierung. Denn ihre Aufgabe
ist es, die von der Regierung verkündeten Beschlüsse und Tätigkeiten zu überwachen,
kritisieren und überzeugende Alternativen dazu zu präsentieren (vgl. knapp Thränhardt
1992).

 Im folgenden werden anknüpfend an Toulmins Argumentationsschema einige für
politische Diskurse wichtige Argumentationsfiguren erwähnt (vgl. ausführlicher und gut
lesbar Schleichert 1997). Die selbstverständlich unvollständige Sammlung beschränkt
sich auf in der Untersuchung wichtige Argumentationsfiguren:
- Gerechtigkeits- oder Gleichheitsprinzipien
Hier wird mit dem allgemeinen Satz "Wesen, Vorfälle oder Fakten derselben Kategorie
sollen auf die gleiche Weise behandelt werden" argumentiert. So wird beispielsweise
die deutsche Währungsunion mit der europäischen verglichen, z. B.: "Genauso wie uns
die deutsche Währungsunion Milliarden DM kostete, wird auch die europäische
Währungsunion nicht aus der Portokasse zu bezahlen sein."
- Das Differenzierungsargument
Hier wird gesagt, daß zwei vergleichbare Fälle aufgrund bestimmter Umstände nicht
vergleichbar sind, z. B.: "Die deutsche Währungsunion ist nicht mit der europäischen
vergleichbar, weil bei der deutschen ein politisch bestimmter Wechselkurs gezahlt
wurde, während bei der europäischen Währungsunion es sich nur um eine kursneutrale
Währungsumstellung handelt."
- Dilemma bzw. Fallunterscheidung
Hier wird behauptet, daß es nur eine genau bestimmte endliche Zahl an
Handlungsmöglichkeiten gebe, und daß eine bestimmte dieser Handlungsmöglichkeit in
Frage komme. Spieltheoretische Modelle bauen explizit darauf auf, daß die einzelnen
Aktoren aus meist zwei Möglichkeiten eine wählen müssen. Wenn die Aktoren sich
dieser Logik verschließen, ist das Argument nicht mehr gültig.  Auf diese Arbeit
bezogen hieße ein solches Argument beispielsweise "Wir müssen uns entscheiden:
Stabilität oder Einhaltung des Zeitplans."
- Argument ad temperantiam (ein gewisses Maß einhaltend)
Dieses Argument ist in politischen Diskursen sehr beliebt. Der Sprecher attestiert sich
selbst eine gemäßigte und vernünftige Position, während alle anderen unvernünftige



Extremisten sind, z. B. "Man darf doch noch gegen die Political Correctness verstoßen
und einige Wahrheiten sagen."

           c)        Parteientheorie: Die SPD als Groß- und Programmpartei

Nach Artikel 21, 1 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland wirken Parteien
bei der politischen Willensbildung des Volkes mit. Damit sind die Aufgaben von
Parteien in liberaldemokratischen Staaten, wie die Bundesrepublik einer ist, grob
definiert: "Interessen und Meinungen zu alternativen Handlungsprogrammen bündeln,
eine mehrheitsgetragene Regierung hervorzubringen und Personal für politsche Ämter
anzubieten." (Rudzio 1993, S. 60). Sie sind durch Gesetz legitimierte Mittler zwischen
Staat und Gesellschaft. Parteien übernehmen in Massendemokratien die Aufgabe von
Kommunikationskanälen: "Sie aggregieren und artikulieren ´den Volkswillen´ durch ein
strukturiertes Angebot politischer Offerten oder auch dadurch, daß sie Probleme und
Interessen aufspüren." (Oberreuter 1990, S. 30). Diese Artikulation erfolgt durch
parteiinterne Diskussionen und der Reaktion auf den durch Umfragen festgestellten
Willen der Mehrheit der Wähler. Ergebnisse solcher Diskussionen werden in
Programmen verbindlich festgelegt. Sie sind somit als Diskussionsergebnisse, die
zumindest weitgehend im Modus des kommunikativen Handelns erreicht wurden, zu
sehen, bei der die einzelnen Diskussionsteilnehmer ihre ursprünglichen Positionen nur
in abgewandelter Form einbringen konnten. Wenn die Programme verbindlich
beschlossen wurden, dienen sie der Entscheidungsfindung, weil sie
"handlungsrelevante Strategien" (Oberreuter 1990, S. 31) festlegen.

Nach Heino Kaack können bei Parteien Grundsatz-, Aktions-, Wahl- und
Regierungsprogramme unterschieden werden. Die verschiedenen Programme
unterscheiden sich in ihrem zeitlichen Horizont und ihrer Innen- und Außenorientierung.
Dabei sind in den über längere Zeit gültigen, allgemein gehaltenen
Grundsatzprogrammen die "unumstößlichen Glaubensbekenntnisse der Parteien
verankert" (Kaack 1971, S. 402); sie haben einen vergleichbaren Status wie
Verfassungen in Rechtstaaten. Ausgehend von den in Grundsatzprogrammen
festgelegten Grundsätzen werden zeitlich befristetere Programme geschrieben.
Generell kann gesagt werden, daß mit sinkendem zeitlichen Horizont die
Außenfunktion, unter anderem Werbe-, Profil- und Agitationsfunktion, zunimmt und die
Innenfunktion, insbesondere Integration und Identifikation der Mitglieder, abnimmt (vgl.
Kaack 1971, S. 403). Die zeitlich kurzfristigeren Programme sind dabei
diskurstheoretisch verstanden lediglich aktuelle Auslegungen des jeweils gültigen
Grundsatzprogrammes.

Parteien verdeutlichen in ihrer Programmatik die bei ihrer Gründung relevanten
soziokulturellen Konfliktlagen (cleavages). Für sozialistische und sozialdemokratische
Parteien ist der Konflikt zwischen Arbeit und Kapital im vergangenen Jahrhundert
bedeutend. Ein großes Problem für die traditionsreichen Parteien ist heute, daß die
historisch gewachsenen sozialstrukturellen Konfliktlagen bei den Wählern immer mehr
an Bindungskraft verlieren und teilweise durch neue ersetzt werden, die quer zu diesen
liegen. Dieses Problem spiegelt sich besonders deutlich an der zunehmenden
Orientierungslosigkeit der SPD bei dem Wandel von einer Arbeiterpartei zu einer



Angestelltenpartei; dem Auftauchen der Neuen Sozialen Bewegungen und der Grünen
und der zunehmend postmaterialistischen Orientierung der Wähler in den Achzigern
(vgl. u. a. Miller 1991 [historisch], Schmitt 1990, Bok 1995, Lösche/ Walter 1992, Fuhr
1992, Lösche 1993, Fuhr 1994, Leif/Raschke 1994, Leonhard 1995).

Pauschal gesagt veränderten sich für die SPD die Konfliktlinien im Parteiensystem der
Bundesrepublik von ´arbeitnehmer- und gewerkschaftlich orientiert´ und ´nicht kirchlich
gebunden´ in den fünfziger und sechziger Jahren zu ´links´ und ´materialistische, alte
Politik´ in den achziger Jahren. Dies ist die durch die Neuen Sozialen Bewegungen und
ihre Parlamtarisierung mit Grünen entstandene Konfliktlinie zwischen materialistischer
und postmaterialistischer Politik (vgl. von Alemann 1990, S. 88 - 91). Neben dem
Verschwinden alter Konfliktlagen im Bewußtsein der Wähler kamen noch weitere
Probleme für die Großparteien (MIntzel1989) hinzu, die sich für sie zu einer Krise
verdichteten:
- sinkende Mitgliederzahlen
- sinkende Wähleridentifikation
- Auftauchen populistischer Ein-Thema-Parteien
- verstärkte Professionalisierung der Parteiapparate
(vgl. aktuell von Beyme 1996). Allerdings ist zu bedenken, daß viele Krisenszenarien
und Parteienkritiken der vergangenen Jahre einen "outdated view of parties" (von
Beyme 1996, S. 138) haben und damit einen Verfall diagnostizieren müssen. Wenn
allerdings der beobachtbare Machtverfall der ideologisch gebundenen Parteien nicht
als Krise sondern als das Ende der ersten Moderne begriffen wird, sehen die
Diagnosen erheblich positiver aus. Beispiele für ein solches Denken sind Ulrich Becks
(1993) Thesen zur reflexiven Modernisierung und der Subpolitik oder Anthony Giddens
(1997) Modell einer dialogischen Demokratie oder Jürgen Habermas Diskurstheorie.

In den vergangenen Jahren gab es viele Versuche, die SPD als Partei zu beschreiben
und anhand ihrer Struktur Aufschluß über das Parteiensystem zu gewinnen. So wurde
die SPD als "lose verkoppelte Anarchie" (Lösche/Walter 1992), "Prototyp einer
postmodernen Partei" (von Beyme 1996, S. 145) oder "Minimalpartei" (Leif/Raschke
1994, S. 206 - 208) beschrieben. Exemplarisch kann auf die Beschreibung der SPD von
Lösche/Walter (1992) hier zurückgegriffen werden:
"´Lose verkoppelte Anarchie´ als Organisationstypus, dem die Volkspartei SPD
nahekommt, weist sich nach folgenden Kriterien aus:
1. Relative Autonomie der einzelnen Organisationssegmente...
2. Eine präzise Zielsetzung, die für die gesamte Organisation, das heißt ihre Struktur
wie ihre einzelnen Mitglieder und Funktionäre gilt, existiert nicht. Vielmehr bestehen
voneinander abweichende Ziele für die einzelnen Parteimitglieder, aber auch für die
verschiedenen Organisationssegmente. Dies schließt nicht aus, daß nicht doch eine
abstrakte, aber eben nicht zweckrationale, sondern vielmehr symbolische
Zwecksetzung existieren mag, die alle Mitglieder und Organisationsteile integriert, im
Fall der SPD der ´demokratische Sozialismus´.
3. Die Organisation funktioniert nicht nach festen Mustern oder gar Gesetzen, sie ist
vielmehr ständigem Wechsel und permanenter Veränderung unterworfen. Planvolles
Handeln ist kein durchgängiges Prinzip, sondern Zufälle, die sich aus bestimmenten
ergeben, oder ´trial and error´, ´muddling through´ spielen eine Rolle.



4. Die Teilnahme der einzelnen Parteimitglieder und -funktionäre am
Organisationsleben variiert extrem, qualitativ, quantitativ und auch zeitlich.
Die Besonderheit der sozialdemokratischen Volkspartei als Organisation besteht
gerade in der strukturellen Fragmentierung und Entkopplung der einzelnen
Parteisegmente." (Lösche/Walter 1992, S. 197 - 198). Dies führt bei der SPD zu einer
großen organisatorischen Fragmentierung, die sich in einer großen Autonomie der
einzelnen Organisationseinheiten auszeichnet. "Viele Teilbereiche der Organisation,
Ortsvereine etwa oder Juso- und Frauenarbeitsgemeinschaften, aber auch informelle
Gruppierungen und Diskussionszirkel innerhalb der Partei führen ein intensives, nach
außen abgeschottetes Eigenleben, sie sind selbstgenügsam, ja fast introvertiert. Ferner
sind zwischen den Organisationssegmenten die Aktivitäten keineswegs aufeinander
abgestimmt, sie laufen nebeneinander her oder sie verlaufen kontrovers und
widersprüchlich." (Lösche/Walter 1992, S. 195). Während in der Diagnose von
Lösche/Walter (1992) noch eine Trauer über das Ende der alten Arbeiterpartei SPD
mitschwingt, können die beschriebenen Strukturmerkmale auch vorteilhaft für die Partei
gesehen werden: Gerade weil die SPD, so folgern andere aus der eben vorgestellten
Diagnose, nicht mehr an feste Klasseninteressen gebunden ist und viele verschiedene
Gruppen in sich vereinigt kann sie in Wahlkämpfen diese ansprechen und mobilisieren.
Außerdem werden bestimmte Positionen nicht a priori ausgeschlossen. Diese
Positionen werden in bestimmten Diskurszirkeln formuliert und bei Bedarf aktiviert.

Dennoch kann auch innerhalb der lose verkoppelten Anarchie ein Machtzentrum,
welches in der Meinungsbildung der SPD eine hervorgehobene Position einnimt,
ausgemacht werden: "Das Machtzentrum der SPD im Bund ist irgendwo zwischen
Parteipräsidium, dem Vorstand der Bundestagsfraktion...und den wichtigsten
Ministerpräsidenten zu finden. Es stellt sich durch Personalunion zwischen
parlamentarischen beziehungsweise Regierungsfunktionen und Zugehörigkeit zum
Präsidium her." (Lösche/Walter 1992 , S. 206). Diese Parteimitglieder müssen über die
Massenmedien die restlichen Parteimitglieder informieren, weil ein regelmäßiger
Informationsfluß von oben nach unten nicht stattfindet (vgl. Lösche/Walter 1992, S.
196). Dies führt zu zwei wichtigen Punkten für die Untersuchung:
1.) Weil die Diskussionen innerhalb der SPD öffentlich stattfinden, müssen gleichzeitig
Parteimitglieder und Wähler mit Argumenten von der eingenommenen Position
überzeugt werden. Es genügt daher, die Massenmedien auszuwerten, um den SPD-
internen Diskurs zu analysieren.
2.) Weil kein kontinuierlicher innerparteilicher Informationsfluß mit speziellen
Argumentationshilfen für die verschiedenen unteren Parteigliederungen vorhanden ist,
gibt es außer Parteitagsbeschlüssen und Programmen keine Texte die a priori die
Haltung der SPD zu einem bestimmten Thema beinhalten und auch deren Status war in
den vergangenen Jahren höchst zweifelhaft.  Das heißt, daß die einzelnen Argumente
mit relativ hohem Arbeitsaufwand aus den verschiedensten Sprechakten zu
vollständigen Argumenten (im Toulminschen Sinne) rekonstruiert werden müssen und
diese mit entsprechenden verbindlichen Beschlüssen in einen sinnhaften
Zusammenhang gesetzt werden müssen.

Trotzdem sind für keine andere Partei Programme und Beschlüsse von Parteitagen so
wichtig wie für die SPD. Bei Sprechakten wird immer wieder auf sie Bezug genommen
und damit die geäußerte Meinung von der größeren Autorität der Partei bestätigt und



tagespolitische Äußerungen in einen größeren historischen Zusammenhang, den der
über hundertjährigen Parteigeschichte, gestellt. Bei diesem großen Traditionsbezug der
SPD mag es daher etwas verwundern, daß nicht auf das Kommunistische Manifest von
1848 zurückgegriffen wird. Denn dort steht neben dem kämpferischen Aufruf
"Proletarier aller Länder, vereinigt euch!" (Marx/Engels 1989, S. 83) auch, wie die
Proletarier die Bourgeoisie und die nationalen Gegensätze, die der Kapitalismus auch
schon unterminiere, besiegen könnten: "Vereinigte Aktion, wenigstens der zivilisierten
Länder, ist eine der ersten Bedingungen seiner Befreiung." (Marx/Engels 1989, S. 66).
Schließlich habe der Proletarier kein Vaterland und die SPD entstand bekanntlich aus
der kommunistische Bewegung. Aber soweit wird nicht in die Vergangenheit
zurückgeblickt. In Parteiäußerungen zur Europäischen Union nehmen
Sozialdemokraten immer wieder auf das Heidelberger Programm von 1925 bezug. Aus
diesem Programm leiten sie ihre lange Tradition als Partei für eine europäische
Vereinigung ab.  Leiter der sechzehnköpfigen Programmkommission war Karl Kautsky.
Verabschiedet wurde das Programm nach dreijähriger Beratung auf dem vom 13. bis
zum 18. September 1925 in Heidelberg stattfindenden Parteitag mit wenigen
Gegenstimmen. Im vorletzten Absatz findet sich unter der Überschrift "Internationale
Politik" des neunseitigen Programms die wichtige Passage: "Sie [die SPD als Mitglied
der Sozialistischen ArbeiterInternationale, A. d. V.] tritt ein für die aus wirtschaftlichen
Ursachen zwingend gewordene Schaffung der europäischen Wirtschaftseinheit, für die
Bildung der Vereinigten Staaten von Europa, um damit zur Interessensolidarität der
Völker aller Kontinente zu gelangen." (zitiert nach Dowe/Klotzbach 1984, S. 224)

Nach dem Zweiten Weltkrieg stand die SPD der Gründung eines ´Kleineuropa´
zunächst ablehnend gegenüber. Aber nachdem offensichtlich war, daß es nicht in
nächster Zeit zu einer Vereinigung der getrennten deutschen Teilstaaten kommen
werde und in den Römischen Verträgen viele Kritikpunkte der SPD beachtet wurden,
stimmten sie diesen im Bundestag zu und vollzogen damit auch den Schwenk
zugunsten eines ´Kleineuropa´, d. h. zu einer  Europäischen Gemeinschaft bei der nicht
alle europäischen Nationalstaaten Mitglied waren (vgl. Rogosch 1996, daran historisch
anschließend Bellers 1979). Im Godesberger Programm wird die Europäische Union
nicht ausdrücklich erwähnt und es finden sich keine genauen Vorstellungen zu einer
künftigen Europapolitik. Bis zu dem Berliner Programm kann über die europapolitische
Programmatik der SPD gesagt werden, daß sie "blaß und eher von
gebetsmühlenartigen Wiederholungen ritueller Beschwörungsformeln gekennzeichnet"
(Bellers 1991, S. 3) ist.

IV            Thesen

Aus dem bisher gesagten lassen sich einige Vermutungen folgern, die innerhalb der
Diskursanalyse geprüft werden. Die Hypothesen sind:
1.) Die Position zur Währungsunion innerhalb der SPD erfolgte 

ausschließlich aufgrund bestehender transnationaler Normen und 
Grundsatzprogramme. Sie fällt damit vollständig in den Rationalitäts
begriff des normenregulierten Handelns.
Begründung:



In verschiedenen Beschlüssen bestätigte die SPD immer wieder ihre 
pro-europäische Haltung. Als dann von verschiedenen Aktoren die Idee einer

einheitlichen europäischen Währung propagiert wurde als Vollendung
des Binnenmarktprojektes, stimmte die SPD-Führung diesen Ideen
aufgrund der geltenden Beschlußlage zu. Weil eine einmal öffentlich
geäußerte Meinung nicht ohne Erklärungen geändert werden kann, blieb die
SPD bei ihrer Haltung. Diese Hypothese bezieht sich auf die herausgehobene
Bedeutng von Programmen für die SPD.
2.) Entscheidend für die parteiinterne Meinungsbildung zur Währungsunion ist
eine internen Elite, die sich aus Vorstandsmitgliedern rekurierte.

Begründung:
Im Gegensatz zur Idee des herrschaftsfreien Diskurses zu dem jeder 
Aktor freien und gleichberechtigten Zugang hat, sind in Parteiendemokratien, 
deren politische Meinungsbildung hauptsächlich durch Massenmedien 
bewerkstelligt wird, Funktionsträger in leitender Position (z. B. 
Parteivorsitzende,  Fraktionssprecher) mit einem privilegiertem Zugang 
zu den Massenmedien ausgestattet. Es wird davon ausgegangen, daß 
sich das von Lösche/Walter (1992) festgestellte Machtzentrum auch in 
dem hier zu behandelndem Politikfeld findet.

3.) Die Haltung zum Projekt einer einheitlichen europäischen Währung 
wird ausschließlich mit Stützungen und Schlußregeln aus dem 
Argumentationsfeld der Ökonomie begründet.
Begründung:
Weil eine einheitliche Währung und die Geldpolitik in das Wirtschafts-
geschehen eingreifen, wird die Notwendigkeit eines entsprechenden 
Projektes mit wirtschaftlichen Argumenten begründet. Eine politische 
Begründung - geschweige denn eine ästhetische (z. B. weil´s schön 
aussieht!) - findet nicht statt. Im Gegensatz dazu können aufgrund 
politischer und juristischer Begründungen Politiken gefordert werden, 
die ökonomisch vollkommen kontraproduktiv sind, beispielsweise 
Planwirtschaften.

4.) Die offizielle Parteimeinung zu einer europäischen Währungsunion 
änderte sich wegen des institutionellen Umfeldes seit der Veröffent-
lichung des Delors-Papiers in keinster Weise.
Begründung:
Diese These schließt an die erste an. Allerdings wird hier gesagt, daß 
sich innerhalb der vergangenen acht Jahre aufgrund eines stabilen 
institutionellen Umfeldes die SPD sich nicht genötigt sah, ihre Meinung 
zu ändern. Dies bedeutet, daß die von Parteimitgliedern geäußerten 
Bedenken an einer europäischen Währungsunion vollkommen 
wirkungslos waren.

Außerdem wird davon ausgegangen, daß sich der innerparteilich Diskurs in einem
Spannungsfeld zwischen ökonomischen und sozialen Belangen bewegte. Aufgrund der
Geschichte der SPD als Arbeiterpartei ist anzunehmen, daß einzelne Aktoren einen
Zusammenhang zwischen Europäischer Währungsunion, Sozialunion, Arbeitsplätzen
und Sozialstaat herstellten. Es werden daher in der Untersuchung solche
argumentativen Verknüpfungen besonders beachtet werden. Es stellt sich die Frage,



wie die SPD die Folgen der ökonomischen Globalisierung in ihre Sprechakten
thematisiert.

Wenn die Thesen (im Popperschen Sinne) verifiziert werden, bestätigte sich
gleichzeitig die Aussage von Jürgen Habermas, daß kommunikatives Handeln immer
nur einen Grenzfall darstellt. Dies läge dann daran, daß
- die SPD einen Diskurs über ihre Position zur WWU verweigerte, oder daß
- die Kritiker ihre einen Dissens herstellenden Argumente nicht im Modus des
kommunikativen Handelns vorbrachten.
Aus analytischen Gesichtspunkten wird die von Habermas in "Faktizität und Geltung"
vorgenommene Unterscheidung in einen Normbegründungs- und einen
Normanwendungsdiskurs um eine dritte Kategorie, den Normzustimmungsdiskurs
erweitert. Alle drei Diskurse fallen in zeitlich klar abgrenzbare Abschnitte. Der
Normbegründungsdiskurs fand von 1988 bis zur Veröffentlichung des Maastricht-
Vertrags statt; der Normzustimmungsdiskurs (der Diskurs innerhalb der SPD über die
Zustimmung zum unter Ausschluß des Bundestages verhandeltem Maastricht-Vertrags)
zwischen Anfang 1992 und Ende 1993 und der Normanwendungsdiskurs in der Zeit von
der Ratifizierung des Maastricht-Vertrages bis zum Stabilitätspakt Ende 1996. Für die
SPD standen in den verschiedenen Zeitabschnitten unterschiedliche Fragen im
Vordergrund. Beim Normbegründungsdiskurs war die Frage "Welche Bedingungen
müssen erfüllt sein?", d. h. "Wie soll die Europäische Währungsunion gestaltet sein?".
Beim Normzustimmungsdiskurs war die Frage "Sind unsere Forderungen erfüllt?" und
"Kann dem Vertrag insgesamt zugestimmt werden?". Beim Normanwendungsdiskurs ist
die Frage "Wie soll die begründete Norm angewendet werden?". Durch die besondere
Gestaltung des Vertrages mit der Europäischen Währungsunion als zu erreichender
Zielpunkt kann die Frage zu "Kann und ist es sinnvoll aufgrund geänderter Umstände
die Norm wie festgelegt anzuwenden?" präzisiert werden.

V             Analyse des Diskurses über die                               
        Europäische Währungsunion in der SPD

Nachdem die notwendigen Vorarbeiten geleistet wurden, wird in den folgenden
Abschnitten der innerparteiliche Diskurs der SPD zur Europäischen Währungsunion
analysiert werden. Das Kapitel gliedert sich in eine kurzen Überblick über die
Geschichte der SPD in den vergangenen Jahren. Dies war hauptsächlich eine
Geschichte der wechselnden Vorsitzenden mit verschiedenen Wahlmodi. Daran
schließen sich zwei Exkurse an. In ihnen werden die Pläne zu einer Europäischen
Währungsunion und die ökonomischen Stützungen erläutert werden. Weil auf beides in
den verschiedensten Argumenten bezug genommen wurde, oft ohne es explizit zu
thematisieren, wurden diese erklärenden Erläuterungen hereingenommen.
Anschließend werden die drei Phasen des Diskurses betrachtet: der
Normbegründungsdiskurs, der Normzustimmungsdiskurs und der
Normanwendungsdiskurs. Vor dem Normzustimmungsdiskurs ist ein dritter Exkurs
eingeflochten, in dem wichtige Vertragsinhalte vorgestellt werden, die für die folgenden
Argumente wichtig sind als Stützungen.



           a)        Überblick über die Geschichte der SPD von 1988 - 1996

In den vergangenen Jahren entstand in der Öffentlichkeit öfter der Eindruck, daß die
SPD nicht eine kraftvolle Oppositionspartei sei, die die Regierungsmacht anstrebe,
sondern daß ein Haufen eitler Selbstdarsteller versuche sich möglichst ungeschickt
gegenseitig zu demontieren. Sie war eine "Partei in der Umbruchphase" (Leif/Raschke
1994, S. 7). Allein schon die wechselten Vorsitzenden, die alle von der eigenen Partei
demontiert wurden, zeigten die Unsicherheit der Partei über ihre Position in einer
"Risikogesellschaft" (vgl. Beck 1986), in der die alten Konfliktlagen nicht mehr
unverändert gelten und neue, die quer zu den alten institutionalisierten Konfliktlagen
liegen, hinzugekommen sind.

Nachdem Willy Brandt nach 23 Jahren am 16. Juni 1987 als Parteichef zurücktrat,
übernahm Hans-Jochen Vogel das Amt bis zum Dezember 1990. Er bot dem damaligen
glücklosen Kanzlerkandidaten Oskar Lafontaine den Parteivorsitz an. Aber dieser
verzichtete nach einigem Zögern. Vogel führte die Amtsgeschäfte weiter, bis sein
Nachfolger Björn Engholm das Amt antrat. An Engholms Führungsstärke wurden
wiederholt innerparteilich Zweifel geäußert. Als seine marginale Beteiligung bei der
Barschel-Affäre bekannt wurde, war er endgültig desavouiert und trat am 3. Mai 1993
zurück. Johannes Rau übernahm kommissarisch den Vorstandsposten. Weil sich die
SPD-Spitze nicht auf einen neuen Parteichef einigen konnte, änderten sie den
Wahlmodus und ließen den neuen Vorsitzenden von den Mitgliedern wählen. Der bis
dahin unscheinbare und auch innerhalb der Partei unbekannte Rudolf Scharping wurde
gegen Gerhard Schröder und Heidemarie Wieczorek-Zeul, beides eher Kandidaten der
SPD-Linken, am 25. Juni 1993 zum neuen Parteichef gewählt. 1994 war er auch
glückloser  Kanzlerkandidat und danach gleichzeitig Vorsitzender der Partei und der
SPD-Fraktion im deutschen Bundestag. In den folgenden Monaten wurde seine
Position, auch aufgrund eigenen Verschuldens, zunehmend unterminiert. Der Unmut
der Partei entlud sich auf dem Parteitag in Mannheim (14. - 17. 11. 1995). Dort wurde
Oskar Lafontaine nach einer kämpferischen Rede, die die Gefühle der Delegierten traf,
aufgefordert gegen Rudolf Scharping zu kandidieren. Weil Lafontaine lange zögerte,
mußten die Parteistatuten wieder geändert werden. "Mannheim jedenfalls hat erkennen
lassen, daß die SPD den Weg zur Rahmenpartei, zur Fraktionspartei, zur cäsaristisch
verbundenen lose verkoppelten Anarchie eingeschlagen hat und daß das Zeitalter der
Funktionärspartei vorbei ist." (Lösche 1996, S. 28). Seitdem scheint die Partei sich, was
die selbstgestellte Aufgabe Lafontaines war, sich zu konsolidieren und die persönlichen
Animositäten zeigen sich nicht mehr so unverhohlen wie in den vorherigen Jahren.

Immer wieder krisierten neben Journalisten und Wissenschaftlern auch prominente
SPD-Politiker den Zustand der SPD mit teilweise deutlichen Worten. Stellvertretend
seien hier zwei Stimmen außenpolitisch interessierter SPD-Mitglieder genannt. Elke
Leonhard, Außenwirtschaftliche Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion meinte:
"Vorherrschender Eindruck nicht nur in der öffentlichen Meinung, sondern auch in
außen- und sicherheitspolitischen Fachkreisen: Streit, Führungsgerangel,
Orientierungslosigkeit der Sozialdemokraten. In der Tat bietet die SPD derzeit nicht das
Bild außenpolitischer Kompetenz." (Leonhard 1995, S. 217). Peter Glotz, Chefredakteur
der "Neue Gesellschaft/Frankfurter Hefte", Vorstandsmitglied der SPD und langjähriges



prominentes Bundestagsmitglied, meinte: "Der Zustand der Partei: nichts ist
ausdiskutiert." (Glotz 1996, S. 292). Der hier von Elke Leonhard konstatierte schlechte
außenpolitische Eindruck verstärkte sich in den vergangenen Jahren, weil zunehmend
außenpolitisch interessierte Politiker aus dem Vorstand der SPD verschwanden (teils
durch Wahl, teils durch Rücktritt) und sozialpolitisch interessierte hineingewählt
wurden. Einstmals prominente außenpolitisch interessierte Politiker wie Karsten Voigt,
Erhard Eppler, Günter Verheugen und auch Peter Glotz gehören nicht mehr zum
Vorstand der SPD.

Dabei darf nicht vergessen werden, daß zwar die Inhaber verschiedener Posten
teilweise atemberaubend schnell wechselten, aber die Personen in weiten Teilen über
die vergangenen Jahren diesselben blieben. In verschiedenen Funktionen beteiligten
sich nicht nur an innerparteilichen, sondern auch an Diskussionen über die
Europäische Wirtschafts- und Währungsunion immer diesselben Leute. Dies waren
insbesondere Norbert Wieczorek, Heidemarie Wieczorek-Zeul, Ingrid Matthäus-Maier,
Joachim Poß, Oskar Lafontaine, Gerhard Schröder, Dieter Spöri und die beiden EP-
Mitglieder Klaus Hänsch und Christa Randzio-Plath. Daher ist die Diskussion über die
Europäische Währungsunion von einer größeren Kontinuität geprägt, als die
wechselnden Vorsitzen, Kanzlerkandidaten und auch Programme zuerst vermuten
lassen.

           Exkurs I:        Der Plan einer Währungsunion, der Delors-Bericht und                     
                      die Schritte bis zum Vertrag von Maastricht

Nachdem 1986 mit der Einheitlichen Europäischen Akte als "ambitioniertem
Modernisierungsprojekt" (Jacobi 1992, S. 775) der Europäischen Gemeinschaft und
dem darin kodifizierten Projekt eines einheitlichen Binnenmarktes, welches für die
beteiligten Staaten die Funktion eines ´focal point´ besaß (vgl. Garrett/Weingast 1993),
ein substantieller Integrationsfortschritt erzielt wurde, konzentrierten sich die weiteren
Überlegungen auf die Verwirklichung einer gemeinsamen Außen- und
Sicherheitspolitik, einer politischen Union und, unmittelbar mit dem Binnenmarktprojekt
zusammenhängend, auf eine gemeinsame Währung. Dabei nahm die Bundesregierung
zunächst eine ablehnende Position ein. Auf Initiative des bundesdeutschen
Außenministers Hans-Dietrich Genscher wurde am 27. und 28. Juni 1988 vom
Europäischen Rat bei deren Tagung in Hannover Kommissionspräsident Jacques
Delors der Auftrag erteilt innerhalb eines Jahres, bis zum Europäischen Rat in Madrid,
konkrete Schritte für die Verwirklichung einer Wirtschafts- und Währungsunion
vorzuschlagen.

Nach anfänglichen Bedenken des deutschen Finanzministeriums und der Bundesbank,
die eine Währungsunion für verfrüht hielten, bildete sich eine Zusammenarbeit
zwischen ihnen heraus, die es ermöglichte, eine einheitliche bundesdeutsche Position
zu formulieren und in den Verhandlungen durchzusetzen. Von der bundesdeutschen
Wirtschaft wurde eine Währungsunion mehrheitlich befürwortet, solange die Prinzipien
einer freien Marktwirtschaft und der Geldwertstabilität akzeptiert würden (vgl. u. a.
Schönfelder/Thiel 1994, S. 36, ebenfalls zu den Verhandlungen Gaddum 1994,
Cameron 1995, Dyson/Featherstone 1996). Dagegen meldeten



Wirtschaftswissenschaftler heftige Bedenken gegen eine Währungsunion an. Sie
bezweifelten die Realisierbarkeit einer deutsche Standarts haltender
Stabilitätsgemeinschaft. In der Diskussion über die WWU wurde deutlich, "daß sich die
Mehrzahl der deutschen Wirtschaftswissenschaftler...in einen ´Elfenbeinturm
ökonomischer Prämissen´ zurückgezogen und den Kontakt zur Politik verloren
hatten...Mit dieser ablehnenden Grundhaltung verlor die Wirtschaftswissenschaft
weitgehend ihren Einfluß auf den politischen Prozeß der Ausgestaltung der WWU"
(Schönfelder/Thiel 1994, S. 37- 38).

Am 17. April 1989 legte die Kommission den sogenannten Delors-Bericht vor. Er bildete
die Grundlage für weiteren Verhandlungen und wurde auch innerhalb der SPD als
Stützung für Argumente akzeptiert. Der Bericht gliedert sich in drei Kapitel:
- Bisherige und derzeitige Entwicklung der Wirtschafts- und Währungsintegration in der
Gemeinschaft
- Die Endphase der Wirtschafts- und Währungsunion
- Schritte zur Wirtschafts- und Währungsunion
In diesem Bericht wurde ein Drei-Stufen-Konzept vorgeschlagen, welches einen
Automatismus enthalten sollte, damit der Plan einer Währungsunion nicht wie zu
Anfang der siebziger Jahre ein weiteres Mal am mangelndem Willen der Beteiligten
scheitern könnte. Bezugnehmend auf die vollkommene Liberalisierung des
Kapitalverkehrs von acht Mitgliedstaaten ab dem 1. Juli 1990, welches gleichzeitig der
von der Kommission vorgeschlagene Termin für den ersten Schritt der Wirtschafts- und
Währungsunion sein sollte, stand in dem Delors-Bericht: "Bei völlig freiem
Kapitalverkehr und integrierten Finanz-märkten würden unvereinbare nationale
Wirtschaftspolitiken rasch zu Wechselkursspannungen führen und der Geldpolitik eine
wachsende und unangemessene Last aufbürden. Der Integrationsprozeß erfordert
somit eine intensivere und wirksamere wirtschaftspolitische Koordinierung selbst im
Rahmen der derzeitigen Wechselkursregelungen, und zwar nicht nur im monetären
Bereich, sondern auch in Bereichen der nationalen Wirtschaftspolitik, die die
Gesamtnachfrage, die Preise und die Produktionskosten beeinflussen....Das Erreichen
von nationalen wirtschaftlichen Zielsetzungen wird stärker von einem kooperativen
wirtschaftspolitistischen Ansatz abhängen." (Delors 1989, D 286). Eine Währungsunion
liege in der Logik des Binnenmarktprojektes.
 Nach dem Delors-Bericht sollten die Hauptmerkmale der Währungsunion
"- uneingeschränkte, irreversible Konvertibilität der Währungen;
- vollständige Liberalisierung des Kapitalverkehrs und volle Integration der Banken- und
sonstigen Finanzmärkte;
- Beseitigung der Bandbreiten und unwiderrufliche Fixierung der Wechselkursparitäten"
(Delors 1989, D 288) sein. Obwohl diese Bedingungen nicht zwingend an eine
einheitliche Währung gebunden sind sprach sich der Bericht dafür aus. Dies sei ein
psychologisch und politisch wünschenswerter Schritt in einem einheitlichen
Währungsraum und ein deutliches Zeichen für die Unumkehrbarkeit der
Währungsunion.
Die Hauptmerkmale der mit der Währungsunion verbundenen Wirtschaftsunion, die
über den damals bereits beschlossenen Binnenmarkt hinaus geht, sollten
"- ein einheitlicher Markt mit freiem Personen-, Waren, Dienstleistungs- und
Kapitalverkehr;



- eine Wettbewerbspolitik und sonstige Maßnahmen zur Stärkung der
Marktmechanismen;
- gemeinsame Politiken zur Strukturanpassung und Regionalentwicklung;
- eine Koordinierung der makroökonomischen Politiken, einschließlich verbindlicher
Regeln für die Haushaltspolitik" (Delors 1989, D 289) sein.
Der Bericht empfahl für die Währungsunion die Errichtung einer neuen unabhängigen
Institution, des "Europäischen Zentralbanksystems" (EZBS), welches dem Ziel der
Preisstabilität verpflichtet sein sollte und, wenn mit der Preisstabilität vereinbar, die von
der Europäsichen Union beschlossene Wirtschaftspolitik unterstützen solle. Auch das
Verbot monetärer Finanzierung und verbindliche Obergrenzen von Haushaltsdefiziten
wurden im Delors-Bericht bereits gefordert. Insgesamt kann gesagt werden, daß
bundesdeutsche Vorstellungen weitgehend berücksichtigt wurden.

Der Delors-Bericht wurde in Deutschland überwiegend positiv aufgenommen. Auf dem
Treffen des Europäischen Rates in Madrid am 26. und 27. Juni 1989 wurde über ein
Beschlußvorschlag von spanischer Seite, der sich positiv auf den Delors-Bericht bezog
und die Einberufung einer vertragsändernden Regierungskonferenz forderte,
angenommen. Im Sommer 1989 wurde auf Initiative von Hans-Dietrich Genscher und
des Französisichen Außenminister Dumas der Guigou-Ausschuß, benannt nach der
Vorsitzenden Elisabeth Guigou (damals Koordinatorin der französischen Europapolitik,
später Europaministerin) eingesetzt. Er bestand aus persönlichen Beauftragten der
Außen- und Finanzminister und sollte die wesentlichen Fragen und Probleme für die
Regierungskonferenz ohne Lösungsvorschläge nennen. Für die Bundesrepublik
nahmen die Ministerialdirektoren Horst Köhler, Finanzministerium, und Alois Jelonek,
Auswärtiges Amt, teil. Am 6. Oktober 1989 wurde der Guigou-Bericht einstimmig
verabschiedet, vom Rat der Außenminister und dem EcoFin-Rat gebilligt und an den
Europäischen Rat weitergeleitet. Ausgehend von diesem Bericht, der aus Sicht der
Bundesregierung alle wesentlichen Fragen stellte, konnte die Regierungskonferenz
vorbereitet werden.

Im folgenden bildete der Übergang von der zweiten zur dritten Stufe der WWU einen
Schwerpunkt der Beratungen. Es stellte sich die Frage, wie dieser Übergang gestaltet
und wer an der Währungsunion teilnehmen dürfe. Bei dem Treffen des Europäischen
Rates in Rom am 27. und 28. Oktober 1990 wurde beschlossen, daß eine neue
Institution, bestehend aus den nationalen Zentralbanken und einem zentralen Organ,
welches die Verantwortung für eine stabile Geldpolitik übertragen bekommen sollte,
entstehen sollte, daß die zweite Stufe der WWU am 1. Januar 1994 beginnt, das Verbot
der monetären Finanzierung von Haushaltsdefiziten, und spätestens drei Jahre nach
dem Beginn der zweiten Stufe sollte die Kommission einen Bericht erstatten, der den
Eintritt in die dritte Stufe der WWU vorbereiten solle. Damit erreichten bereits zu
diesem Zeitpunkt Kernpunkte des späteren Vertrags von Maastricht konsensuellen
Status. Die Regierungskonferenz wurde mit dem Gipfeltreffen des Europäischen Rates
in Maastricht im 9. und 10. Dezember 1991 und der Unterzeichung des Vertrags am 7.
Februar 1992 abgeschlossen. Danach erfolgte die Ratifizierung in den einzelnen
Mitgliedsländern der Europäsichen Gemeinschaft.

Das Europäische Parlament war, wie der deutsche Bundestag, nicht in die
Verhandlungen über die WWU involviert. Dies lag an der institutionellen Struktur der



Europäischen Gemeinschaft und an Äußerungen des EPs, die nicht den aktuellen
Diskussionsstand widerspiegelten (vgl. Schönfelder/Thiel 1994, S. 111 - 114).
Insgesamt unterstützte das EP die Schaffung einer WWU. Im Anschluß an eine
Grundsatzdebatte über die WWU verabschiedete das EP bei Enthaltung der
Europäischen Volkspartei eine Resolution in der unter anderem die Herstellung von
Vollbeschäftigung, anhaltendem Wachstum und einer gerechten Einkommensverteilung
gefordert wurden (vgl. Schönfelder/Thiel 1994, S. 112).

           Exkurs II:       Bewertung aus ökonomischer Sicht

Seit dem Zusammenbruch des Bretton Woods-System und dem Ende der
Devisenverkehrskontrollen erlebten die internationalen Finanzmärkte einen bis dahin
ungeahnten Aufschwung. Diese fungieren heute weitgehend abgekoppelt von
staatlichen Kontrolle. "Es gibt keine Möglichkeit, die Transaktionen zwischen
europäischen Ländern zu erfassen...Die Wohlfahrtseffekte der Kapitalmarktintegration
sind praktisch unbekannt." (Ambrosius 1996, S. 59 - 61). Die Hauptursache für die
Beendigung des an den us-amerikanischen Dollar gekoppelten Systems fester
Wechselkurse war eine nicht mehr zu überbrückende Kluft zwischen den
Wechselkursen und der realwirtschaftlichen Kraft der Vereinigten Staaten. Die
Hoffnung mit dem Ende des Bretton-Woods-Systems war, daß weltwirtschaftliche
Instabilitäten abnähmen und sich die Kurse der realwirtschaftlichen Kraft der einzelnen
Staaten anpaßten. Diese Hoffnungen erfüllten sich nicht. "Entgegen den Prognosen der
Befürworter flexibler Wechselkurse haben diese die weltwirtschaftlichen Instabilitäten
verstärkt und die Fähigkeit einzelner Nationen, sich gegen weltwirtschaftliche Einflüsse
abzuschotten, nicht erhöht." (Herr/Westphal 1988, S. 909). Aus ökonomischer Sicht
funktionieren die internationalen Finanzmärkte wie alle Märkte: Anbieter und
Nachfrager treffen sich und einigen sich auf einen bestimmten Preis. Dieser wird durch
Angebot und Nachfrage bestimmt. Allerdings koppelten sich die internationalen
Finanzmärkte in den vergangenen Jahren zunehmend von realwirtschaftlichen
Gegebenheit ab. Teilweise wird von einer Entstofflichung der Weltwirtschaft
gesprochen (vgl. Menzel 1993, Menzel 1995). Durch den Anfang der siebziger Jahre
ungeahnten Aufschwung der Kapitalmärkte und deren spekulativen Bewegungen,
erwuchs bei den Politikern der Wunsch, diesen ein Gegengewicht entgegenzusetzen,
um so wieder zu einer stabilen Weltwirtschaft zu gelangen. In dieser Sichtweise ist das
Projekt einer einheitlichen Währung für einen großen Raum die Möglichkeit, die
nationalstaatliche Politiken gegenüber den Finanzmärkten wieder handlungsfähig zu
machen (vgl. u. a. Hasse 1989, Hanke 1997).

In der Studie "Ein Markt - Eine Währung" und der daraus entstandenen Kurzfassung
"Der ECU-Report" wurden von einer Ökonomengruppe um Michael Emerson der
potentielle Nutzen und Kosten einer Wirtschafts- und Währungsunion erforscht. Der
1990 erstellte Bericht besitzt als eine offizielle Veröffentlichung der Kommission eine
besondere Bedeutung für die Meinungsbildung innerhalb der verschiedenen an der
Diskussion beteiligten Gruppen. Der Bericht ist das Werk von
Wirtschaftswissenschaftlern. Das heißt, daß sozialen und ökologischen Belangen, wie
von SPD-Aktoren in verschiedenen Sprechakten aber nicht als direkte Kritik am ECU-
Bericht, sondern als notwendige Bedingung für die künftige Ausgestaltung der



Europäsichen Währungsunion gefordert, keine Priorität in der Analyse eingeräumt
wurde. Die ökonomischen Gewinne einer Europäischen Währungsunion, die durch eine
verstärkte Wirtschaftstätigkeit geschehen, werden von den Autoren als erstrebenswert
gesehen. Umweltschutz, soziale Belange und in einem gewissen Rahmen Arbeitsplätze
sind in dieser Sichtweise, sofern sie überhaupt erwähnt werden, ein Abfallprodukt der
Währungsunion.

Im folgenden wird auf einige für die Diskussion wichtige Punkte ausführlicher
eingegangen. Sie nehmen die Stelle des backing/Stützung innerhalb des Toulminschen
Argumentationsschemas ein. Als Gründe für eine Währungsunion wurden im ECU-
Report folgende Gründe angeführt:
- Beseitigung der Wechselkursvariabilität und der Unsicherheit
Die flexiblen Wechselkurse geben den realen Wert von Währungen nur ungenau
wieder. Realwirtschaftliche Faktoren sind im Vergleich zu spekulativen Faktoren und
Erwartungen nur zu einem kleinen Teil für die Wechselkurse verantwortlich. Die
Hoffnung, daß flexible Wechselkurse besser als fixe Wechselkurse den realen
Marktwert wiedergäben, erfüllte sich nicht. "Bisher ist es den Ökonomen nicht
gelungen, eine Verbindung zwischen Wechselkursbewegungen und irgendeinem
Maßstab der wirtschaftlichen Grundlagen festzustellen." (Emerson/Huhne 1991, S. 32).
Ende der achziger Jahre schwankten die Wechselkurse innerhalb der im EWS
zugelassenen Bandbreiten monatlich durchschnittlich um 0,7 Prozent. Diese
Schwankungen verschwänden mit einer einheitlichen Währung.
Damit verbunden verschwände die Unsicherheit bei Handel und Investitionen mit dem
Unternehmen aus anderen europäischen Ländern. Die Folge wäre eine Belebung des
Handels. Eine monetäre Erfassung ist aufgrund bislang ausbleibender Handlungen
nicht möglich.
Dagegen ist einzuwenden, daß es zur Sicherung gegen Wechselkursschwankungen
schon damals ein breites Instrumentarium gab, bundesdeutsche Unternehmen Verträge
oft in D-Mark abschließen und gerade durch den Umtausch und die Sicherungen gegen
Wechselkursschwankungen besonders bei Banken Arbeitsplätze vorhanden sind, die
mit einer einheitlichen Währung entfallen.
- Beseitigung der Transaktionskosten
Diese sind insgesamt etwa 0,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts der Europäischen
Gemeinschaft, etwa 15 bis 20 Milliarden ECU jährlich, oder ungefähr doppelt so hoch
wie die Kosten der Grenzkontrollen im Warenverkehr vor dem Binnemarkt betrugen.
Die Transaktionskosten setzen sich aus den Umtauschdienstleistungen der Banken,
der Kostenverringerung bei internationalen Banküberweisungen und innerbetrieblichen
Kosten von Unternehmen zusammen. Die Transaktionskosten betragen etwa 15
Prozent der Exportgewinne von Unternehmen.
Die Transaktionskosten sind für kleine, offene Volkswirtschaften mit etwa einem
Prozent sehr hoch. Die Bundesrepublik als eine große, offene Volkswirtschaft dürfte
dagegen mit 0,1 bis 0,2 Prozent eher am unteren Ende liegen. "Die Relevanz dieser
Transaktionskosten wird...von den Währungsunions-Befürwortern zumeist
überdimensioniert." (Ohr 1996, S. 83)
- Aufbau des Binnemarktprogramms 1992
Bereits im Cecchini-Bericht wurden die Gewinne eines gemeinsamen Binnenmarktes
mit 4,25 bis 6,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts beziffert (vgl. Emerson/Huhne 1991,



S. 36). Mit einer gemeinsamen Währung verstärkten sich die positiven Effekte des
gemeinsamen Binnenmarktes.
- Dynamische Gewinne durch niedrige Preise und niedrige Kosten
Weil ein einheitlicher Binnenmarkt und eine einheitliche Währung für größere
Transparenz bei den Preisen sorgen, werden diese sinken. Die Folge davon sind eine
Zunahme von Wachstum und Investitionen. Der geschätzte Wachstumsbonus liegt
dabei zwischen 3,6 und 16,3 Prozent des Bruttoinlandsproduktes (vgl. Emerson/Huhne
1991, S. 39).
- Größere Preisstabilität
Auch diese Kosten sind schwer zu beziffern. Aber selbst bei einer antizipierten Inlfation
von 10 Prozent betrügen diese 0,1 bis 0,3 Prozent des BIP. Weitere Folgen von
Inflation sind, bezogen auf die Industrieländer seit dem zweiten Weltkrieg, höhere
Arbeitslosigkeit, niedrigeres Pro-Kopf-Einkommen, niedrigere Produktivität und
instabilere Wachstumsraten. Diese Auswirkungen treffen besonders auf
Volkswirtschaften und Wirtschaftssubjekte, die die Inflation in ihren Handlungen nicht
antizipieren, zu.
Dagegen spricht die von Roger Bootle (1997) verfochtene These vom Ende der
Inflation. Nach seiner Ansicht ist die Ära der extremen Geldentwertung seit dem Beginn
der Neunziger Jahre vorbei. Diese These fand allerdings trotz empirischer Evidenz
keinen Niederschlag in der hier analysierten Diskussion.
- Auswirkungen auf staatliche Haushalte und Finanzen
Die Auswirkungen einer einheitlichen europäischen Währung auf die verschiedenen
nationalstaatlichen Haushalte sind enorm, weil mit dem Wegfall einer unabhängigen,
nationalen Währungs gleichzeitig ein weitgehender Wegfall der Haushaltsautonomie
verbunden ist. Somit fallen direkt die Gewinne der nationalstaatlichen Notenbanken
weg. Weitere Folgen sind nach dem Bericht unter anderem größere Haushaltsdisziplin,
ein Abbau der Staatsverschuldung, größere Transparenz von Steuern und damit
verbunden Steuersenkungen (vgl. Emerson/Huhne 1991, bes. S. 59 - 83).

Während in den anderen europäischen Ländern die Unabhängigkeit der zu
errichtenden Europäischen Zentralbank ein Diskussionspunkt war, war diese Frage für
bundesdeutsche Aktoren nicht umstritten, sondern eine notwendige Bedingung für eine
Zustimmung zu einer Europäischen Währungsunion. Dennoch: "Eine autonome,
stabilitätsorientierte und voll handlungsfähige Zentralbank ist zwar eine notwendige,
aber kaum eine hinreichende Voraussetzung für Geldwertstabilität." (Ledig 1993, S. 126
- 127). Ungleich wichtiger als das institutionelle Umfeld ist eine Politik, die die
Autonomie der Zentralbank nicht einschränkt und entsprechende Präferenzen bei der
Bevölkerung. Da sich inzwischen in den Mitgliedsstaaten eine entsprechende
Stabilitätskultur bildete, scheint ein entsprechendes Umfeld vorhanden zu sein. Auch ist
die Unabhängigkeit der Europäischen Zentralbank in ihren Statuten genauer festgelegt
als in dem als Vorbild dienendem Bundesbankgesetz.

Zusammenfassend konnte zu Beginn der neunziger Jahre gesagt werden: "Dem
potentiellen Nutzen in Form der Wechselkursstabilität und des Fortfalls der
Devisentransaktionskosten stehen potentielle Kosten in Form von Steuerungsverlusten
in der Fiskalpolitik, größeren ökonomsichen  Ungleichgewichten zwischen den
Volkswirtschaften der Gemeinschaft, Anpassungszwänge in der Tarif- und Sozialpolitik
und - aus deutscher Sicht - Verluste an Geldwertstabilität gegenüber." (Busch 1992, S.



600) Allerdings ist zu diesem Fazit, wie zu vielen Bedenken gegen die Währungsunion
zu bemerken, daß hier davon ausgegangen wird, daß alle EU-Mitgliedsländer
gleichzeitig Mitglied der Europäischen Währungsunion werden. Dies wird allerdings
aufgrund der vertraglich festgelegten Konvergenzkriterien höchstwahrscheinlich nicht
der Fall sein, auch wenn in bestimmten Studien und Szenarien von einem großen
Teilnehmerkreis ausgegangen wird. 1996 kamen auch Wirtschaftswissenschaftler zu
einem deutlich moderaterem Fazit: "Die angeblichen ökonomischen Vorteile einer
europäischen Währungsunion fallen bei sorgfältiger Überprüfung weit geringer aus, als
die Befürworter einer Union gemeinhin unterstellen. Die Nachteile indessen lösen sich
möglicherweise sogar ganz in Luft auf." (Hanusch1996, S. 9).

           b)        Der Normbegründungsdiskurs

Noch ehe auf dem Europäischen Rat in Madrid am 27. und 28. Juni 1988
Kommissionspräsident Jacques Delors der Auftrag einen Bericht über die Möglichkeit
einer gemeinsamen europäischen Währung zu erstellen erteilt wurde, äußerten sich
verschiedene Aktoren positiv dazu. So auch SPD-Politiker, die in diesen Sprechakten
Gründe und Bedingungen für eine Europäische Währungsunion anführten.

Die Initialzündung für die 1988 beginnende Diskussion über eine europäische
Währungsunion war ein von Finanzminister Gerhard Stoltenberg veröffentlichtes
Papier, in dem er sich für eine Währungsunion als Endpunkt einer europäischen Union,
der sogenannten "Krönungstheorie", aussprach. In einer Pressemitteilung äußerten
sich am 6. April 1988 Hans Apel, Vorsitzender des Arbeitskreises "Öffentliche
Finanzwirtschaft" und Peter Mitzscherling, stellvertretender Vorsitzender des
Arbeitskreises "Wirtschaftspolitik" gegen die "Krönungstheorie" und zustimmend zu
einer gemeinsamen europäischen Währung: "...erst in einer europäischen Wirtschafts-
und Währungsunion können die ökonomischen Vorteile eines europäischen
Binnenmarktes voll zur Entfaltung kommen. Daher gehört zur wirtschaftlichen
Integration auch die Schaffung eines einheitlichen  Währungsraumes mit einer
gemeinsamen europäischen Währung und einer Europäischen Zentralbank....Die
Europäische Zentralbank muß - wie jetzt die Deutsche Bundesbank - direkten
politischen Einflußnahmen der nationalen Regierungen oder des Europäischen
Ministerrates entzogen sein. Es muß sichergestellt sein, daß die Europäische
Zentralbank nicht dafür mißbraucht wird, nationalstaatliche oder europäische
Haushaltsdefizite zu finanzieren.
Eine Europäische Zentralbank hat den Geldwert in Europa zu sichern. Daneben muß
sie aber auch - wie es auch das Bundesbank-Gesetz vorsieht - dazu verpflichtet sein,
die übrigen Ziele der europäischen Wirtschaftspolitik - hoher Beschäftigungsstand und
außenwirtschaftliches Gleichgewicht bei stetigem und angemessenem
Wirtschaftswachstum in allen Mitgliedstaaten - zu unterstützen...Nur durch eine
gemeinsame europäische Wechselkurspolitik kann die Europäische Gemeinschaft zu
einem gewichtigen Währungsblock werden, der zu einer nachhaltigen Stabilisierung der
Wechselkurse beitragen und neben der Dollar- und der Yen-Zone einen Baustein eines
tragfähigen neuen Weltwährungssystems bilden kann.
Die europäische Währungsintegration ist auch eine Voraussetzung dafür, daß Europa
in den internationalen politischen Beziehungen endlich die Rolle spielt und die



Verantwortung übernimmt, die seiner großen weltwirtschafltichen Bedeutung
entspricht." (Die SPD im Deutschen Bundestag 679/1988).Oder umformuliert auf das
Toulminsche Schema: Der europäische Binnenmarkt soll vollendet werden. Deshalb
muß es zu einer europäischen Währungsunion kommen. Die Gründe dafür sind die
Logik des Binnenmarktes, das internationale Währungssystem und die gestiegene
Bedeutung des europäischen Wirtschaftsraumes. Allerdings kann der Währungsunion
nur zugestimmt werden, wenn eine unabhängige Zentralbank nach dem Vorbild der
Bundesbank geschaffen wird, die keine Haushaltsdefizite finanziert.

Ähnlich äußerte sich der ehemalige SPD-Bundeskanzler Helmut Schmidt am 22. April
1988 in der Wochenzeitung "Die Zeit": "Ohne gemeinsame Währung bleibt der
gemeinsame Markt der EG eine Fiktion." (Schmidt 1988) Mit einem Ausflug in die
Geschichte und einem Vergleich mit anderen Währungen, die für einen großen
geographischen Raum gelten, untermauerte er seine Ansicht: "Die Geschichte lehrt,
daß es in der Welt einen größeren Binnenmarkt - der diesen Namen auch verdient -
ohne eine gemeinsame Währung bisher noch nicht gegeben hat. Ohne eine
gemeinsame Währung bliebe auch die EG nur ein Zollverein mit einigen zusätzlichen
gemeinsamen Regelungen und Organen...Alle wirtschaftsgeschichtlichen Erfahrungen
sprechen für eine einzige Währung in der EG. Man stelle sich den Binnenmarkt der
USA mit fünfzig verschiedenen einzelstaatlichen Währungen vor: der
inneramerikanische Markt hätte niemals die Bedeutung und Dimension erreicht, welche
die USA heute zur stärksten Wirtschaftsmacht der Welt haben aufsteigen lassen.
Ähnliches gilt für die Sowjetunion. Schon im klassischen Römischen Reich war der
gemeinsame Markt selbstverständlich nur deshalb so effektiv, weil von Spanien bis
Palästina ein und dieselbe Währung gegolten hat." (Sozialdemokratischer Pressedienst
Wirtschaft, 21. 5. 1991). Für Helmut Schmidt ist eine einheitliche europäische Währung
auch die Vollendung des von ihm und dem damaligen französischen Staatspräsidenten
Valèry Giscard d´Estaing Ende der siebziger Jahre initierten Europäischen
Währungssystem (EWS).

Auf dem Parteitag in Münster (30. 8. - 2. 9. 1988)  wurden zwar europapolitische
Beschlüsse gefaßt, aber abgesehen von der Rede des Abgeordneten der
Sozialistischen Fraktion im Europaparlament, Gerd Walter, wurde nicht über die
künftige Europapolitik der SPD diskutiert. Er nannte die Europapolitik "eine zentrale
Frage ihrer [der SPD, A. d. V.] zukünftigen Politikfähigkeit" (Protokoll Parteitag 1988, S.
360). In dem Antrag W 1 "Unser Konzept: Humaner Fortschritt, ökologische Erneuerung
und Vollbeschäftigung" des Parteivorstands wurde die Vollendung des Binnenmarktes
und die "Gestaltung eines Europäischen Sozialraums" (Protokoll Parteitag 1988, S.
598) gefordert. In dem Antrag Eu 1 "Entschließung zur Europapolitik" des Unterbezirks
Donnersbergkreis (Bezirk Pfalz) wurde als siebte Forderung gesagt: "Parallel zum
Binnenmarkt ist eine europäische Währungsunion anzustreben. Der ECU muß die
künftige europäische Währung sein. Eine Voraussetzung hierfür ist die Schaffung einer
Europäischen Zentralbank, die in Funktion und Unabhängigkeit mit der Deutschen
Bundesbank vergleichbar ist." (Protokoll Parteitag 1988, S. 727). Der Antrag wurde an
die Bundestagsfraktion, die Sozialistische Fraktion im Europaparlament und den
Parteivorstand überwiesen. Ähnlich äußerte sich der Unterbezirk Diepholz, Ortsverein
Hannover-List-Süd (Bezirk Hannover) in ihrem Antrag zum Europäischen Binnenmarkt.
Er wurde als Material zu dem Antrag Eu 2 überwiesen. Insgesamt standen in den



Anträgen die Vollendung des Binnenmarktes, die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und
die Schaffung eines europäischen Sozialraumes im Mittelpunkt.

Wolfgang Roth fügte weitere Gründe für eine Europäische Währungsunion zu den
bereits von Apel und Mitscherling genannten Gründen hinzu. Zur am 5. 12. 1978
gefallenen Entscheidung für ein Europäisches Währungssystem erklärte der
stellvertretender Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion und Vorsitzender des
Arbeitskreises Wirtschaftspolitik zehn Jahre später: "Der geplante Binnenmarkt für Geld
und Kapital könnte die bestehenden EWS-Mechanismen überfordern. Weitere
Ausbauschritte sind deshalb notwendig. Sie sind auch notwendig, weil es für unsere
EWS-Partner immer weniger aktzeptabel wird, daß die Geldpolitik und die Dollarpolitik
Europas faktisch in Frankfurt festgelegt wird, ohne daß sie nennenswerten Einfluß
darauf hätten. Wir müssen auch im Geld- und Währungsbereich zu gemeinsamen
europäischen Entscheidungen kommen." (SPD im Bundestag 2753/1988). Er wandte
sich damti gegen die Lokomotivfunktion der D-Mark, die die anderen Teilnehmer des
Europäischen Währungssystems von der Politik der Bundesbank abhängig mache.

Unmittelbar nach der Vorstellung des Delors-Berichts am 17. April 1989 äußerte sich
Norbert Wieczorek, stellvertretender Obmann der Arbeitsgruppe Weltwirtschaft,
Währung, Kredit und stellvertretender Obmann der SPD-Fraktion im Finanzausschuß,
zustimmend zu diesem Bericht, der den von der SPD betonten Prozeßcharakter bei der
Bildung eines europäischen Währungssystems anerkenne (vgl. Die SPD im Deutschen
Bundestag 941/1989): "Die zentrale politische Frage jedoch ist, ob die Logik eines
gemeinsamen Güter-, Dienstleistungs- und Kapitalmarktes akzeptiert wird. Diese Logik
verlangt nämlich nach gemeinsamer Wirtschafts- und Finanzpolitik, wenn nicht neue
Hindernisse für den freien Austausch errichtet werden sollen und wenn eine beggarmy-
neighbor-Politik vermieden werden soll.
Solange es verschiedene EG-Währungen gibt, die gegeneinander schwanken, solange
können Entwicklungsdifferenzen über Wechselkursanpassungen zwar ausgeglichen
werden, aber damit wird jeweils auch wieder realwirtschaftliche Integration negativ
beeinträchtigt. Statt notwendigen realwirtschaftlichen Strukturwandels wird
währungspolitisch Ausgleich geboten. Ein solches System ist sicherlich kurzfristig
flexibel und damit stabil. Es ist auch sicher im gegenwärtigen Stadium notwendig.
Längerfristig jedoch ist es wegen seiner geminderten gegenseitigen Verbindlichkeit -
statt gemeinsamer Politik, Ausgleich über die Währungsbeziehungen - instabil. Es hält
bei starken Spannungen die Kündigungsmöglichkeiten für das erreichte Niveau der
wirtschaftlichen - und damit auch der politischen - Zusammenarbeit vor.
Die Grundsatzentscheidung ob die EG eine politische Einheit werden will, muß explizit
oder implizit getroffen werden. Eine tatsächliche volle wirtschaftliche Integration wird
gemeinsame Wirtschafts-, Finanz- und Währungspolitik erfordern. Das heißt aber auch,
daß dann wirtschaftliche Unterschiede zwischen den Regionen der EG nicht mehr
durch währungspolitische Maßnahmen übertüncht werden können, sondern daß realer
Resourcentransfer von den reicheren zu den ärmeren Regionen erfolgen muß und zwar
in einem Umfang, der weit über heutige Sozial- und Regionalfondsvorstellungen
hinausgeht." (Sozialdemokratischer Pressedienst, 23. 5. 1989)  Neben der Logik eines
gemeinsamen Binnenmarktes, die von der SPD akzeptiert wird, der fehlenden
Verbindlichkeit eines Systems freier gebundener Wechselkurse und dem Willen, die
Europäische Gemeinschaft zu einer Politischen Union hin weiterzuentwickeln, gab es



noch einen weiteren Gründe: "Dabei ist dieser, insbesondere von Großbritannien
betonte Verlust geldpolitischer Autonomie, lediglich ein Scheinverlust. Angesichts der
internationalen Verflechtung der Kapitalmärkte ist eine eigenständige nationale
Geldpolitik schon heute kaum möglich - das Scheitern der französisichen
Wirtschaftspolitik zu Beginn der 80er Jahre verdeutlicht dies ebenso wie die
Herausbildung des G 7- oder besser G 3-Prozesses...Denn nur als wirtschaftlich und
politisch stabiler Block wird es uns Europäern möglich sein, einen stabilisierenden
Einfluß auf die internationale wirtschaftliche und politische Entwicklung zu nehmen."
(Sozialdemokratischer Pressedienst Wirtschaft 11. 10. 1990). Die europäische
Währungsunion soll also auch dazu dienen, nationalstaatliche Politiken wieder
handlungsfähig zu machen.

In den auf die Veröffentlichung des Delors-Berichtes folgenden Monaten äußerten sich
verschieden Mitglieder der Bundestagsfraktion, u. a. Ingrid Matthäus-Maier
(stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion), Wolfgang Roth mit
ähnlichen Argumenten für eine europäische Währungsunion (vgl. Die SPD im
Deutschen Bundestag 1594/1989, 2547/1989, 2628/1989).

Zur gleichen Zeit wurde das neue Grundsatzprogramm der SPD abschließend beraten.
Die besondere Stellung eines Grundsatzprogramms aus Sicht der Diskurstheorie ist,
daß in ihm konsensuell die diese Gruppe konstituierenden lebensweltlichen Strukturen
festgeschrieben werden. Dabei bildet ein Grundsatzprogramm nur eine, wenn auch
eine besonders wichtige, Unterbrechung des gruppeninternen Diskurses. Aufgrund
seines Diskussionscharakters ist der gängige Kommunikationsmodus der des
kommunikativen Handelns, d. h. die einzelnen Aktoren bemühen sich mit besseren
Argumenten die anderen Aktoren zu überzeugen und zu einer einheitlichen,
verbindlichen Situationsdefinition zu gelangen. Von dieser ausgehend kann die Gruppe
dann wieder strategisch handeln.

Die SPD beschloß nach langen Diskussionen am 20. Dezember 1989 in Berlin ein
neues Grundsatzprogramm, mit dem sie auf den Mitgliederwandel, die zunehmende
postmaterialistische Orientierung der Wähler, die Neuen Sozialen Bewegungen und die
parlamentarischen Erfolge der Grünen reagierten (vgl. Bok 1995). Die Leiter der
Programmkommission waren Willy Brandt bis zu seinem Rücktritt vom Parteivorsitz und
danach Hans-Jochen Vogel. Die ersten Überlegungen für das aktuelle
Grundsatzprogramm der SPD wurden in den Siebzigern innerhalb der
Grundwertekommission unter der Leitung von Erhard Eppler gemacht. Die Hauptmotive
für die Erstellung des Berliner Programms, "Ideenvorrat für eine neue eigene
Mehrheitsfähigkeit anzusammeln" (Bok 1995, S. 183) und sich fremd
gegenüberstehende parteiinterne Gruppierungen unter einem neuformulierten
gemeinsam erarbeiteten Programm zu versöhnen, führte in der Folgezeit durch neu
hinzukommende Konflikte (u. a. Vereinigung, Auslandseinsätze der Bundeswehr,
Asylrechtsänderung) nicht unbedingt zu einer stärkeren Integration der eigenen
Mitglieder. Auch der Werbeeffekt nach außen war, wie die Wahlergebnisse und
Mitgliederzahlen der kommenden Jahre zeigten, nicht vorhanden: "Die
Programmdebatte der SPD in der zweiten Hälfte der achziger Jahre war, was ihre
Außenwirkung anging, ein einziger, historisch beispielloser Flop." (Lösche/Walter 1992,
S. 130). Weil sich die SPD allerdings im Gegensatz zu den anderen



bundesrepublikanischen Parteien ausdrücklich als Programmpartei versteht, kann die
europapolitische Diskussion der einzelnen Parteipolitiker nicht vollkommen abgekoppelt
von dem im Grundsatzprogramm niedergelegten Konsens gesehen werden. Die
detaillierten Forderungen zur künftigen Europapolitik im Berliner Programm wurden
gestellt, "weil für die Sozialdemokratie Europa der entscheidende Handlungsraum für
die nächsten Jahrzehnte ist. Die sozialdemokratische Utopie bezieht sich auf Europa.
Sie bezieht sich auf Deutschland als einen Teil Europas." (Eppler 1990, S. 84). Ebenso
sieht es Strasser: "Politische Gestaltungsfähigkeit im Sinne sozialdemokratischer Werte
und Ziele wird in Zukunft vorrangig auf der Ebene der EU zurückgewonnen werden
müssen...Trotz aller Schwierigkeiten, die sich...hier abzeichnen, muß die
SPD...entschlossen auf die europäische Karte setzen, wenn sie nicht tatenlos mit
ansehen will, wie die Bedingungen für eine soziale und ökologische Gestaltung der
Marktprozesse immer mehr erodieren." (Strasser 1996, S. 108).

In dem Berliner Programm finden sich deshalb im Gegensatz zu früheren Programmen
ausführliche Passagen zur Bedeutung der Europäischen Gemeinschaft für die SPD und
in welchem Rahmen sich die künftige Europapolitik der SPD bewegen muß. Auf die
Europäische Gemeinschaft wird explizit im Unterpunkt 4 "Ökologisch und sozial
verantwortliches Wirtschaften: Der internationale Rahmen" von Kapitel IV "Die freie,
gerechte und solidarische Gesellschaft: Eine neue Kultur des Zusammenlebens und
Zusammenwirkens" eingegangen. Allerdings dürfen die parteipolitischen Grundsätze
nicht abgekoppelt von den Forderungen zur Europäischen Gemeinschaft gesehen
werden. Dort, in der Präambel, steht:
"Wir Sozialdemokraten, Frauen und Männer, kämpfen für eine friedliche Welt und eine
lebensfähige Natur, für eine menschenwürdige, sozial gerechte Gesellschaft. Wir
wollen Bewahrenswertes erhalten, lebensbedrohende Risiken abwenden und Mut
machen, Fortschritt zu erstreiten.
Wir wollen Frieden.
Wir arbeiten für eine Welt,
in der alle Völker in gemeinsamer Sicherheit leben, ihre Konflikte nicht durch Krieg oder
Wettrüsten, sondern in friedlichem Wettbewerb um ein menschenwürdges Leben
austragen,...
in der alle Völker Europas zusammenarbeiten in einer demokratischen und sozialen
Ordnung des Friedens, von der Hoffnung und Frieden für die Völker des Südens
ausgeht,...
Je gefährdeter die Welt, desto nötiger der Fortschritt. Wer Bewahrenswertes erhalten
will, muß verändern: Wir brauchen einen Fortschritt der den Frieden nach innen und
außen sichert, das Leben von Mensch und Natur bewahrt, Angst überwindet und
Hoffnung weckt. Wir brauchen einen Fortschritt, der unsere Gesellschaft freier,
gerechter und solidarischer macht. Ohne diesen Fortschritt hätte der Rückschritt freie
Bahn. Darum wollen wir Sozialdemokraten gemeinsam mit den demokratischen
Sozialisten aller Länder für ihn arbeiten." (Grundsatzprogramm 1989, S. 5). In Punkt IV
4 unter der Überschrift "Die Europäische Gemeinschaft als regionaler
Zusammenschluß" stellen die Sozialdemokraten folgende Forderungen:
"Der Aufbau einer gerechten, demokratischen legitimierten Ordnung der Weltwirtschaft
wird durch regionale Zusammenschlüsse gefördert. Wo Länder ihre Kräfte und
Interessen bündeln und abstimmen, schaffen sie Bausteine für eine bessere
Weltwirtschaftsordnung.



Die Europäische Gemeinschaft eröffnet Handlungsspielräume. Sie bietet die Chance
der Selbstbehauptung und Beeinflussung des Weltmarktes. Sie muß zu einem
einheitlichen Wirtschafts-, Währungs- und Sozialraum zusammenwachsen.
Die Europäische Gemeinschaft soll
- die Wirtschaftspolitik ihrer Mitglieder harmonisieren, europäischen Binnenmarkt
verwirklichen und eine europäische Währung schaffen;
- aktive Beschäftigungspolitik betreiben und regionale Ungleichgewichte abbauen...
- der Sozialpolitik den gleichen Rang geben wie der Wirtschaftspolitik
(Grundsatzprogramm 1989, S. 36). Auf die Europäische Gemeinschaft wird auch in
Punkt III "Frieden in gemeinsamer Sicherheit" eingegangen. Dort steht unter der
Überschrift "Europäische Gemeinschaft und europäische Friedensordnung" u. a.: "Die
Vereinigten Staaten von Europa, von den Sozialdemokraten im Heidelberger Programm
1925 gefordert, bleiben unser Ziel. Die demokratischen Staaten müssen ihre Kräfte
bündeln, um sich selbst zu behaupten, aber auch, um auf eine gesamteuropäische
Friedensordnung hinzuwirken.
Die Europäische Gemeinschaft ist ein Baustein einer regional gegliederten
Weltgesellschaft. Sie ist eine Chance für den Frieden und die soziale Demokratie.
Ganz Europa muß eine Zone des Friedens werden." (Grundsatzprogramm 1989, S. 13).
Hier wird insbesondere auf die Bedeutung der Europäischen Gemeinschaft bei der
Schaffung einer gerechten Weltwirtschaftsordnung und der Bedeutung der
Gemeinschaft für den Frieden in Europa aufmerksam gemacht.

Auf der Grundlage des aktuellen Grundsatzprogramms, teilweise überlappend mit den
Diskussionen dazu, begann in der SPD eine weitere Gruppe unter der Leitung von
Oskar Lafontaine, dem Kanzlerkandidaten der SPD bei der Bundestagswahl 1990, für
die kommende Wahlperiode ein Regierungsprogramm zu formulieren.  Dies wurde am
28. September 1990 beim SPD-Parteitag in Berlin unter dem Titel "Der neue Weg:
ökologisch, sozial, wirtschaftlich stark" verabschiedet. Dort stand, unmittelbar nach dem
Ende der deutschen Teilung, in der Präambel:
"Wir wollen das moderne Deutschland gestalten.
- Ein Deutschland, von dem Frieden ausgeht.
- Ein Deutschland, das seinen Platz in einem geeinten Europa sieht und das
Zusammenwachsen der Völker in der Welt fördert." (SPD Regierungsprogramm 1990,
S. 5). Im Punkt 87 des Programms wurde das Ziel der Vereinigten Staaten von Europa
bestätigt. Es erfolgte innerhalb dieses Wahlprogramms nur eine Bestätigung bereits
bekannter Positionen.

Zentrale Frage in der Diskussion über eine europäische Währungsunion wurden
zunehmend die Unabhängigkeit der Zentralbank und die Stabilität des Geldes. So
schrieb Wolfgang Roth 1990: "Alle Schritt zu einer europäischen Wirtschafts- und
Währungsunion sind daran zu messen, ob sie die Stabilität des Geldwerts erhalten.
Selbstgesetzter Zeitpunkt oder Unklarheiten in Grundpositionen sind ebenso
abzulehnen wie ein Hinausschieben der Währungsunion auf den Sankt-Nimmerleins-
Tag... Unverzichtbar sind: Vorrang der Geldwertstabilität und Unabhängigkeit der
Europäischen Zentralbank, keine Finanzierung nationaler Defizite durch die
Europäische Zentralbank, vollständige Verwirklichung des Binnenmarkt-Programms,
volle Teilnahme aller zwölf Länder am Europäischen Währungsverbund, ein deutlich
höherer Grad an ökonomischer Konvergenz als bisher und Sicherstellung einer



stabilitätsorientierten Wirtschafts- und Finanzpolitik in den Mitgliedsländern....Eine
unabhängige, prioritär auf die Stabilität verpflichtete europäische Zentralbank bedarf
eines wirkungsvollen Gegengewichts in Form einer wirtschaftspolitisch
handlungsfähigen Instanz. Die wirtschaftpolitischen Entscheidungsträger - Ecofin-Rat
und EG-Kommission - müssen deshalb institutionell gestärkt werden...Notfalls könnte
die Währungsintegration auch durch Bildung einer Kern-Währungsunion der
wirtschaftlich stabilsten Länder vorangebracht werden...Die hochgradige Öffnung der
europäischen Volkswirtschaften, das weltpolitische Umfeld und die neue Rolle, die
Europa in der Welt spielt, machen eine stabile Währungszone in Europa zwingend
erforderlich." (Sozialdemokratischer Pressedienst Wirtschaft, 25. 10. 90). Als
Möglichkeit einer Beschleunigung des Weges zum angestrebten Ziel einer einheitlichen
europäischen Währung schlug Roth eine Währungsunion der stabilsten Länder vor.
Diese sollten eine Lokomotivfunktion ausüben auf die anderen Mitgliedsländer der
Europäischen Gemeinschaft. Ein entsprechendes Modell wurde später in dem Vertrag
von Maastricht beschlossen.

Auf dem Bremer Parteitag, 28. bis 31. Mai 1991, wurden die europapolitischen
Perspektiven der SPD als gesonderter Tagesordnungspunkt aufgeführt. Im Mittelpunkt
der Debatte stand dabei der Antrag Eu 190 "Europapolitische Perspektiven der SPD"
vom Parteivorstand. Hauptsächlich wurde, neben einer Demokratisierung der EG, die
künftige Ostpolitik der EG behandelt. In dem Antrag Eu 191 "Europapolitik" des Bezirks
Westliches Westfalen wurde insbesondere die Sozialpolitik der EG thematisiert. Beide
Anträge wurden angenommen. Dort wurde die enge Verknüpfung zwischen Wirtschafts-
und Währungsunion und Politischer Union vorgenommen. Karsten Voigt sagte,
bezugnehmend auf Aussagen von Heidemarie Wieczorek-Zeul und Hermann Scheer:
"Wenn es keine Fortschritte bei der Parlamentarisierung gibt, können wir als Pro-
Europäer, aber auch als Demokraten, der Europäischen Politischen Union sowie der
Wirtschafts- und Währungsunion nicht zustimmen." (Protokoll Parteitag 1991, S. 285).
Diese Position erlangte während des Normzustimmungsdiskurses eine besondere
Bedeutung.

Zu den künftigen Aufgaben einer Europäischen Zentralbank und iher Integration in das
bisherige institutionelle Gefüge der Europäischen Gemeinschaft, insbesondere zu
einem Sanktionsmechanismus und künftig zu vergemeinschaftender Politiken, führte
Norbert Wieczorek im Oktober 1991 folgendes aus: "Die Zuständigkeit des neuen
EZBS muß auf die Geld- und Währungspolitik beschränkt bleiben. In diesem Bereich
darf es keine Weisungsabhängigkeit von Parlamenten, Regierungen und EG-
Institutionen geben. Dies schließt gegenseitige Konsultationen zwischen
Kommission/Rat und EZBS ebensowenig aus, wie eine regelmäßige - nicht nur jährliche
- Unterrichtspflicht für das EZBS gegenüber dem europäischen Parlament. Diese
Konsultations- und Rechenschaftspflicht ist Pendant zur Unabhängigkeit der
EZBS...Die laufende Überprüfung der Konvergenz und die Koordinierung der
Wirtschafts- und Finanzpolitik zwischen den Mitgliedsländern ist Aufgabe der
politischen Gremien der EG. Dabei muß die grundsätzliche Autonomie der
Haushaltspolitik der Mitgliedsländer im Rahmen der vereinbarten Konvergenzkriterien
erhalten bleiben. Dies gilt auch für deren innere Verhältnisse zum Beispiel im Verhältnis
der Bundesregierung zu den Ländern der Bundesrepublik Deutschland. Bei nicht
gemeinschaftskonformen Verhalten sind gemeinschaftliche Sanktionsmöglichkeiten



erforderlich, ebenso allerdings auch Ausgleichmechanismen zur Heranführung von
zurückgebliebenen Regionen an das allgemeine Wohlstandsniveau der Gemeinschaft.
Lassen Sie mich an dieser Stelle auf eines sehr klar hinweisen: Auch wenn die
Autonomie der nationalen Haushalte gewahrt bleibt, so bedeutet die Übertragung der
Vereinbarung, Überwachung und Durchsetzung von volkswirtschaftlichen Zielgrößen
auf den Ministerrat, oder welches gemeinschaftliche Gremium auch immer, einen tiefen
Einschnitt in die wirtschafts-, finanz- und fiskalpolitische Hoheit des Bundestages. Es
muß daher ganz klar sein, daß eine Übertragung solcher Rechte nur vertretbar ist,
wenn das Europäische Parlament seinerseits die Kontrollfunktionen übertragen
bekommt, die bisher bei den nationalen Parlamenten lagen. Es ist daher keine taktische
Forderung, sondern eine inhaltliche Notwendigkeit, daß der Deutsche Bundestag, und
dieses ist unsere Forderung, sich das Recht vorbehalten sollte, in einem
Parlamentsentscheid darüber zu bestimmen, wann und ob die Bundesrepublik der
neuen europäischen Zentralbank in Phase drei beitritt. Der inhaltliche Zusammenhang
zwischen Politischer Union und der Währungsunion erfordert diese Verknüpfung
gerade dann, wenn wir sehen, daß für die Politische Union bereits jetzt neue
Regierungskonferenzen nach Maastricht angedacht werden. Es darf keine Situation
entstehen, in der die Wirtschafts- und Währungsunion von der Politischen Union
abgekoppelt wird. Beide können nur gemeinsam verwirklicht werden."
(Sozialdemokratischer Pressedienst Wirtschaft, 29. 10. 1991). Hier wird schon ein
Parlamentsentscheid vor einem Eintritt in die dritte Stufe eine Europäischen
Wirtschafts- und Währungsunion gefordert. Auch begründete er ausführlicher als
Karsten Voigt, warum eine solche Zustimmung nicht nur aufgrund ökonomischer
Gesichtspunkte gegeben ist. Eine gleichzeitige Stärkung des Europaparlamentes, was
gleichbedeutend mit einer Demokratisierung der Europäischen Gemeinschaft wäre, ist
nötig, damit der Ministerrat nicht zu einem von jeglicher Kontrolle abgekoppeltem
Gremium wird.

Vor dem Gipfeltreffen des Europäischen Rates in Maastricht am 9. und 10. Dezember
1991, welches am 7. Februar 1992 mit der Unterzeichung des Vertrags über die
Europäische Union endete, faßten Ingrid Matthäus-Maier und Norbert Wieczorek die
Gründe und Forderungen für eine europäische Währungsunion zusammen: "Die
Vorteile einer gemeinsamen Währung liegen auf der Hand:
- Die Bürger sparen bei ihren Auslandsreisen die Kosten für den Währungsumtausch.
Ganz konkret bedeutet das, daß sie für ihr Geld in anderen Ländern der EG mehr
kaufen können als jetzt.
- In einem gemeinsamen Währungsraum entfallen die Transaktionskosten, die jetzt im
Handel zwischen den einzelnen EG-Ländern beim Wechsel von einer Währung in eine
andere anfallen. Die Wirtschaft wird dadurch in einer Größenordnung von rund 20 bis
30 Mrd DM im Jahr entlastet.
- Durch den Wegfall dieser Kosten wird die Arbeitsteilung innerhalb der EG gefördert.
Dadurch sind zusätzliche Wachstumsimpulse zu erwarten.
- Bestehende Wechselkursrisiken werden ausgeschaltet. Die Wirtschaft hat damit
verläßlichere und bessere Entscheidungsgrundlagen als beim gegenwärtigen EWS, bei
dem immer noch Schwankungen und Realignements möglich sind.
- Schließlich wird das gemeinsame Geld im Alltag auch das europäische
Gemeinschaftsgefühl unter den 320 Millionen EG-Bürgern stärken....



Um offenkundige Vorbehalte zu überwinden, muß deshalb sichergestellt sein, daß die
neue Gemeinschaftswährung mindestens so gut wie die DM ist: Das heißt, die neue
Gemeinschaftswährung muß wie die DM einen internationalen Stabilitätsanker
darstellen und eine Spitzenposition bei der Stabilität unter den Weltwährungen
einnehmen.
Um die europäische Währungsunion wirklich voranzubringen, ist ein ´politisch
vereinbarter´ Terminplan unverzichtbar. Die Erfahrung lehrt doch: Nur wenn ein
gewisser Termindruck besteht, kommen notwendige politische Entscheidungen zügig
voran. Ein solcher Terminplan darf aber keinesfalls dazu führen, daß die
Währungsunion auf Formel-Kompromissen aufgebaut wird...
Die SPD stellt für eine europäische Währungsunion folgende Forderungen:
1. Die neue gemeinsame europäische Währung muß mindestens so stabil sein wie die
DM. Deshalb muß das neue europäische Zentralbanksystem ebenso wie jetzt die
Bundesbank vorrangig auf das Ziel der Preisstabilität verpflichtet werden...
2. Darüber hinaus hat das neue europäische Zentralbanksystem die
wirtschaftspolitischen Ziele der EG zu unterstützen, wie jetzt auch die Bundesbank zur
Unterstützung der Wirtschaftspolitik der Bundesregierung verpflichtet ist. ...
3. Die Europäische Zentralbank muß unabhängig von Weisungen nationaler und
europäischer Regierungen und Institutionen sein...
4. Die Europäische Zentralbank hat ähnlich wie die Federal Reserve Bank in den USA
dem Europäischen Parlament und seinen Ausschüssen regelmäßig Bericht zu
erstatten....
5. Die Europäische Zentralbank darf nicht zur Finanzierung von öffentlichen
Haushaltsdefiziten herangezogen werden...
6. Die allgemeine Währungspolitik muß Aufgabe der politischen Institutionen der
Europäischen Gemeinschaft sein...
7. Für die vorgesehene zweite Stufe der Europäischen Währungsunion müssen die
Verantwortlichkeiten für die Geld- und Währungspolitik weiterhin bei den nationalen
Institutionen bleiben.
8. Voraussetzung für die Teilnahme an der dritten Stufe der Europäischen
Währungsunion ist eine hinreichende wirtschafts-, währungs- und finanzpolitische
Konvergenz...
9. Es müssen Sanktionen für den Fall vorgesehen werden, daß ein Mitgliedsstaat nach
dem Beitritt zur Währungsunion die Konvergenzkriterien nicht mehr erfüllt....
10. Für jedes Mitglied der Europäischen Gemeinschaft muß die Möglichkeit eines
Beitritts unter Erfüllung der Voraussetzungen offengehalten werden....
11. Die Kompetenzen des Europäischen Parlaments müssen gestärkt werden...
12. Die Beteiligung des Deutschen Bundestages und Bundesrates bei der Vollendung
der Währungsunion muß sichergestellt werden." (Die SPD im Bundestag, 3036/1991).
Desweiteren bestätigten sie in diesem Papier die für die SPD enge Verknüpfung
zwischen Politischer und Wirtschaftlicher Union. Wenn diese nicht erfolge, sei eine
Zustimmung gefährdet.

Mit der Unterzeichnung des Maastrichter-Vertrags endete der
Normbegründungsdiskurs. Die nationalstaatlichen Parlamente ratifizierten in den
folgenden Monaten den Vertrag. Dieser Normzustimmungsdiskurs wird uns im
folgenden Kapitel beschäftigen. Während des bisherigen Normbegründungsdiskurses
bewegten sich die SPD-Politiker weitgehend innerhalb des kommunikativen Handelns,



d. h. sie waren bemüht um kollektiv verbindliche Situationsdeutungen. Diese bewegten
sich selbstverständlich im Horizont der gegebenen und kollektiv akzeptierten
Lebenswelt. Aber die neue Situationsdefinition der SPD-Aktoren ist keine simple
Fortschreibung bestehender Normen, weil sich aus diesen keine Handlungsanleitungen
ergeben, die nur eine Handlungsmöglichkeit ohne jegliche Alternativen zulassen. Die
bisherigen Sprecher boten Situationsdeutungen an, zu denen andere Aktoren die
Möglichkeit einer Ja/Nein-Stellungnahme hatten. Da kein Widerspruch erfolgte, können
die explizit ausbleibenden Stellungnahmen als Ja-Stellungnahmen gewertet werden.
Somit wurden bis hierhin die Gründe für eine europäische Währungsunion und die an
sie gebundenen Bedingungen akzeptiert. Die Schlußregeln der verschiedenen SPD-
Aktoren waren, stichwortartig zusammengefaßt, neben der allgemeinen
programmatischen Forderung, die SPD wolle die Vereinigten Staaten von Europa und
eine friedliche, gerechte Welt:
- Senkung von Transaktionskosten
- Vollendung des Binnenmarktprogrammes
- Reaktion auf die Globalisierung der Finanzmärkte
- Baustein zum Aufbau einer gerechten Weltwirtschaftsordnung
Daran knüpften sie folgende Widerlegungen, wobei hier besser gesagt wird
Bedingungen für eine Zustimmung:
- Unabhängigkeit der Zentralbank
- Geldwertstabilität als primäre Aufgabe der Zentralbank
- ´Wirtschaftsregierung´ als Ausgleich zur Zentralbank
-  Demokratisierung der Europäischen Union
- Parlamentsvorbehalt.
Zum Abschluß des Normbegründungsdiskurses änderten wesentliche Aktoren der SPD
ihre Meinung von einer unbedingten Zustimmung zu einer bedingten Zustimmung. Es
wurde sich auf eine strategisch günstige Mittelposition zwischen einer Zustimmung und
einer Ablehnung zubewegt, die je nach Situation ausgelegt werden kann. Aber diese
Positionsänderung wurde erst in dem sich unmittelbar anschließendem
Normzustimmungsdiskurs evident. Bisher teilten alle SPD-Aktoren die konsensuell
hergestellte Situationsdefinition und keiner bezweifelte die Notwendigkeit einer
europäischen Währungsunion.

           Exkurs III:      Wichtige Inhalte des Vertrages

Wegen der überragenden Bedeutung für die sich bis heute anschließenden
Diskussionen und um die entsprechenden Sprechakte im Hinblick auf die
Vertragsinhalte eindeutiger einzuteilen, müssen die entsprechenden Textstellen des
Vertrages zitiert werden. Der Vertrag von Maastricht, "das schlechtest redigierte
Dokument, das ich je in meinem Leben gelesen habe" (Schmidt 1994, S. 6), begründete
den allgemein akzeptierten normativen Rahmen in dem sich die einzelnen Aktoren mit
ihren Sprechakten seitdem bewegten, denn alle beteiligten Aktoren stimmten dem
Vertrag im Bundestag oder Bundesrat zu. Die Ausnahme bilden hier die SPD-
Abgeordneten des Europaparlamentes, die zu den entschiedensten Befürwortern einer
gemeinsamen Währung gehören.



Im Artikel 109 j des Vertrages zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft wurden
die Konvergenzkriterien festgelegt. Im Vertrag wurden die Kriterien, die einen hohen
Grad an Konvergenz zwischen den einzelnen Wirtschaftspolitiken angeben sollen,
folgendermaßen formuliert: "- Erreichung eines hohen Grades an Preisstabilität,
ersichtlich aus einer Inflationsrate, die der Inflationsrate jener - höchstens drei -
Mitgliedstaaten nahe kommt, die auf dem Gebiet der Preisstabilität das beste Ergebnis
erzielt haben;
- eine auf Dauer tragbare Finanzlage der öffentlichen Hand, ersichtlich aus einer
öffentlichen Haushaltslage ohne übermäßiges Defizit im Sinne des Artikels 104 c
Absatz 6;
- Einhaltung der normalen Bandbreiten des Wechselkursmechanismus des
Europäischen Währungssystems seit mindestens zwei Jahren ohne Abwertungen
gegenüber der Währung eines anderen Mitgliedstaats;
- Dauerhaftigkeit der von dem Mitgliedstaat erreichten Konvergenz und seiner
Teilnahme am Wechselkursmechanismus des Europäischen Währungssystems, die im
Niveau der langfristigen Zinssätze zum Ausdruck kommt." (zitiert nach Läufer 1996, S.
194). In einem dem Vertrag beigefügten Protokoll wurden diese genauer beschrieben:
"Artikel 1
Das in Artikel 109 j Absatz 1 erster Gedankenstrich dieses Vertrages genannte
Kriterium der Preisstabilität bedeutet, daß ein Mitgliedsstaat eine anhaltende
Preisstabilität und eine während des letzten Jahres vor der Prüfung gemessene
durchschnittliche Inflationsrate aufweisen muß, die um nicht mehr als 1,5
Prozentpunkte über der Inflationsrate jener - höchstens drei - Mitgliedstaaten liegt, die
auf dem Gebiet der Preisstabilität das beste Ergebnis erzielt haben. Die Inflation wird
anhand des Verbraucherpreisindexes auf vergleichbarer Grundlage unter
Berücksichtigung der unterschiedlichen Definitionen in den einzelnen Mitgliedstaaten
gemessen.
Artikel 2
Das in Artikel 109 j Absatz 1 zweiter Gedankenstrich dieses Vertrages genannte
Kriterium der Finanzlage der öffentlichen Hand bedeutet, daß zum Zeitpunkt der
Prüfung keine Ratsentscheidungen nach Artikel 104 c Absatz 6 dieses Vertrags
vorliegt, wonach in dem betreffenden Mitgliedstaat ein übermäßiges Defizit besteht.
Artikel 3
Das in Artikel 109 j Absatz 1 dritter Gedankenstrich dieses Vertrages genannte
Kriterium der Teilnahme am Wechselkursmechanismus bedeutet, daß ein Mitgliedstaat
die im Rahmen des Wechselkursmechnanismus des Europäischen Währungssystems
vorgesehen normalen Bandbreiten zumindest in den letzten zwei Jahren vor der
Prüfung ohne starke Spannungen eingehalten haben muß. Insbesondere darf er den
bilateralen Leitkurs seiner Währung innerhalb des gleichen Zeitraums gegenüber der
Währung eines anderen Mitgliedstaats nicht von sich aus abgewertet haben.
Artikel 4
Das in Artikel 109 j Absatz 1 vierter Gedankenstrich dieses Vertrages genannte
Kriterium der Konvergenz der Zinssätze bedeutet, daß im Verlauf von einem Jahr vor
der Prüfung in einem Mitgliedstaat der durchschnittliche langfristige Nominalzinssatz
um nicht mehr als 2 Prozentpunkte über dem entsprechenden Satz in jenen - höchstens
drei - Mitgliedstaaten liegt, die auf dem Gebiet der Preisstabilität das beste Ergebnis
erzielt haben. Die Zinssätze werden anhand langfristiger Staatsschuldverschreibungen
oder vergleichbarer Wertpapiere unter Berücksichtigung der unterschiedlichen



Definitionen in den einzelnen Mitgliedstaten gemessen." ( zitiert nach Läufer 1996, S.
75 - 76). In dem "Protokoll über das Verfahren bei einem übermäßigem Defizit" wurden
Konvergenzkriterien in Bezug auf den Haushalt mit folgenden Worten numerisch
festgelegt:
"Die in Artikel 104c Absatz 2 dieses Vertrags genannten Referenzwerte sind:
- 3 % für das Verhältnis zwischen dem geplanten oder tatsächlichen öffentlichen Defizit
und dem Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen,
- 60 % für das Verhältnis zwischen dem öffentlichen Schuldenstand und dem
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen." (zitiert nach Läufer 1996, S. 73 - 74).

Diese Regelungen in dem Vertrag von Maastricht lassen einen politischen Spielraum,
der von den beiden bundesdeutschen Großparteien zu keiner Zeit genutzt wurde. Oder
wie es Heidemarie Wieczorek-Zeul noch vor der Ratifizierung des Vertrages innerhalb
der bundesrepublikanischen parlamentarischen Gremien formulierte: "Diese
Konvergenzkriterien lassen dem Rat einen größeren Ermessens- und
Handlungsspielraum, als die Vereinbarung exakter Kennziffern zunächst vermuten
läßt." (Wieczorek-Zeul 1993, S. 411).

           c)        Der Normzustimmungsdiskurs

Nachdem die Verhandlungen über den Vertrag von Maastricht abgeschlossen waren,
mußten die verschiedenen nationalstaatlichen Parlamente zustimmen. Dies geschah in
Dänemark und Frankreich in Volksabstimmungen. In der Bundesrepublik Deutschland
mußten, weil es ein das Grundgesetz verändernder Vertrag war, Bundestag und -rat
zustimmen. Für die SPD änderte sich die Situation hiermit drastisch. Während sie
bisher von den Verhandlungen weitgehend ausgeschlossen waren und nur
Forderungen erheben konnten, die auch in Bezug auf die Europäische Währungsunion
weitgehend in den Vertrag aufgenommen wurden, mußten sie jetzt einem Vertrag in
seiner Gänze zustimmen. Deshalb öffnete und verengte sich gleichzeitig der bisherige
Diskurs über die Europäische Währungsunion. Er öffnete sich insofern, daß innerhalb
der SPD jetzt über eine Europäische Währungsunion nicht mehr isoliert gesprochen
werden konnte, sondern dieser Diskurs in den Kontext des Vertrages eingebettet
wurde. Der Diskurs verengte sich insofern, daß die SPD nur noch eine Ja/Nein-
Stellungnahme abgeben konnte. Die energische und konsequente Forderung nach
Neuverhandlungen wäre gleichbedeutend mit einer Nein-Stellungnahme, also einer
Ablehnung innerhalb der parlamentarischen Gremien, gewesen. Dies hätte gleichzeitig
die positiven Tendenzen innerhalb des Vertrages zunichte gemacht (vgl. u. a.
Wieczorek-Zeul 1993, S. 405). Es mußte also innerhalb der SPD eine Abwägung
zwischen den begrüßenswerten und ablehnenswerten Vertragsinhalten gemacht
werden. In diesem Zusammenhang ist die Diskussion vom 7. Februar 1992, der
Unterzeichnung des Vertrages über die Europäische Union, bis zum 12. Oktober 1993,
der positiven Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes, innerhalb der SPD zu
sehen. Dabei konzentrierte sich die Diskussion der SPD auf die Zeit vom Jahresbeginn
1992 bis zum 9. März 1992. An diesem Tag veröffentlichte das Präsidium der SPD eine
Presseerklärung in der sie ihre Zustimmung zum Vertrag von Maastricht bekanntgaben.
Die Situation war besonders prekär, weil einige hochrangige SPD-Politiker (Oskar
Lafontaine, Dieter Spöri, Rudolf Scharping) Bedenken anmeldeten, teilweise sogar eine



Ablehnung des Vertrages forderten und in der Bevölkerung beträchtliche Vorbehalte
gegenüber dem Vertrag bestanden.

Schon unmittelbar vor der Veröffentlichung des Vertragstextes begannen sich SPD-
Politiker zu dem zu ratifizierenden Vertrag verstärkt kritisch zu äußern.
Immer wieder forderte die SPD Nachbesserungen bei dem Vertrag von Maastricht.
Ohne substantielle Fortschritte, besonders bei der Demokratisierung der EU, sei eine
Ratifizierung gefährdet. Damit knüpften die einzelnen SPD-Aktoren an die von Karsten
Voigt während des Parteitag in Bremen vorgenommene Verknüpfung zwischen
wirtschaftlicher und politischer Integration und Zustimmung zum ausgehandelten
Vertrag an. Der zentrale Kritikpunkt der SPD am gesamten Vertrag war: "Die Parallelität
zwischen Wirtschafts- und Währungsunion und einer demokratisch ausgestalteten
Politischen Union ist nicht erfüllt." (Presseerklärung vom Präsidium der SPD und der
SPD-Ministerpräsidenten vom 11. Februar 1992, zitiert nach Jahrbuch 91/92, S. 347).
Dabei war ein zentrales Problem für die SPD während der sich an die Veröffentlichung
des Vertragstextes anschließenden Wochen, daß die Verhandlungen über den Vertrag
nicht öffentlich waren und die nationalstaatlichen Parlamente diesem Vertrag nur
zustimmen konnten oder nicht: "Viele der Vorlagen [der Europäischen Gemeinschaft, A.
d. V.] sind das Ergebnis langer Verhandlungen und schwieriger Kompromisse auf
europäischer Ebene. Sie sind deshalb nur selten durch einen Beschluß des
Bundestages reversibel." (Jasmut 1995, S. 99). Es war also nur eine Ja/Nein-Stellung-
nahme möglich. Die mit dem Vertrag erhobenen Geltungsansprüche konnten nur
pauschal angenommen oder zurückgewiesen werden. Die Möglichkeit die in dem
Vertrag für die SPD strittigen Punkte innerhalb eines Diskurses mit den anderen
betroffenen Aktoren zu klären war innerhalb dieser spezifischen Situation
ausgeschlossen. Dabei war die SPD, weil dem Vertrag von Maastricht als
verfassungsändernder Vertrag eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag und der
Bundesrat zustimmen mußte, in einer offensichtlich strategisch günstigen Position, um
Forderungen zu stellen. "Der Bundeskanzler ist zur Ratifizierung des Unionsvertrags
von Maastricht auf die sozialdemokratische Bundestagsfraktion und auf die
sozialdemokratisch geführten Bundesländer angewiesen. Sie wissen das. Wir haben
uns vor den Verhandlungen in Maastricht geäußert. Unsere Erwartungen sind nicht
erfüllt worden." (Günter Verheugen, Deutscher Bundestag, 17. Juni 1992, S.7978).

Unmittelbar vor der Unterzeichnung des Vertrages zur Europäische Union verschob
Ingrid Matthäus-Maier am 6. Februar 1992 die Akzente innerhalb der bisherigen
Situationsdeutung der SPD und setzte argumentative Pflöcke für die künftigen
Sprechakte: "Die einheitliche Europäische Währung muß mindestens so stabil sein wie
die D-Mark. Sonst würden sich die mit der Währungsunion verbundenen
wirtschaftlichen Vorteile schnell als Seifenblasen erweisen. Das setzt voraus, daß nur
die Länder in die Europäische Währungsunion eintreten könnnen, die die strengen
Stabilitätsbedingungen erfüllen, wie sie in den Maastrichter Verträgen niedergelegt
wurden. Davon darf auch durch Ministerratsbeschluß nicht aus politischer Opportunität
abgewichen werden. Damit dies nicht geschieht, muß der Bundestag laufend in den
Entscheidungsprozeß einbezogen werden.
Einen Automatismus beim Übergang von der zweiten in die dritte Stufe der
Währungsunion darf es nicht geben. Die SPD fordert, daß vor dem deutschen Beitritt



zur dritten Stufe der Währungsunion die Zustimmung von Bundestag und Bundesrat
eingeholt wird." (Die SPD im Deutschen Bundestag 352/1992).
Damit veränderte sich die Argumentation der SPD von einer fast bedingslosen
Zustimmung zu einer eher defensiven Zustimmung. Das Argument lautete nun: Die SPD
ist für die Währungsunion, wenn diese mindestens so stabil ist wie die DM. Damit diese
Bedingung gesichert ist, muß vor dem Eintritt in die dritte Stufe erneut unsere
Zustimmung eingeholt werden. Dieser Parlamentsvorbehalt sei nötig, um die Aufnahme
von Ländern die die Konvergenzkriterien nicht erfüllten, aber denen aus politischen
Opportunitätsgründen eine Aufnahme nicht verweigert werden könne, zu verhindern.
Damit ist der Parlamentsvorbehalt die letzte Möglichkeit des bundesdeutschen
Parlamentes vor dem Eintritt in die dritte Stufe der Währungsunion noch einmal über
die Auslegung der Konvergenzkriterien zu beraten.

Schon zu Jahresbeginn forderte Dieter Spöri, damals Oppositionsführer in Baden-
Württemberg und Mitglied des SPD-Bundesvorstandes: "Wir [sollten, A. d. V.] nach
dem Gipfel von Maastricht die beträchtlichen Ängste in der Bevölkerung aufnehmen."
(Sozialdemokratischer Pressedienst Wirtschaft, 2. 1. 1992). Daher dürften "keinerlei
Konzessionen in der Frage der Geldwertstabilität gemacht werden. An der D-Mark muß
festgehalten werden, solange der ECU nicht als wirklich stabile Alleinwährung in der
Europäischen Gemeinschaft zu verwirklichen ist. Auch in der dritten Stufe der
Währungsunion darf es keine politischen Konzessionen geben, bei denen stärkere und
hochinflationäre Währungen zu einer schwachen Einheitswährung verschmolzen
werden." (Sozialdemokratischer Pressedienst Wirtschaft, 2. 1. 1992). Deshalb müsse
die SPD eine klare Position beziehen:
"1. Die dritte Stufe der Währungsunion mit einer europäischen Währung ist gerade für
eine exportstarke Wirtschaftsregion von Vorteil, wenn die Stabilität des ECU eindeutig
gesichert ist.
2. Auch nach dem Vertrag von Maastricht ist der Eintritt jeder einzelnen nationalen
Währung in eine einheitliche Euro-Währung kein automatischer Vorgang, sondern eine
politische Entscheidung, die Einstimmigkeit voraussetzt.
3. Die Bundesrepublik darf in der Frage der Stabilität des ECU keine Konzession
machen. Das heißt, sie darf einen Eintritt von weichen Währungen nach 1997 in den
ECU auch nicht aus ´übergeordneten Gründen´ zustimmen.
4. Der Spielraum der Vereinbarungen von Maastricht muß auch in der letzten Stufe der
Währungsunion von der Bundesrepublik insofern voll genutzt werden, als an der D-
Mark neben dem ECU als Parallelwährung festgehalten wird, so lange der ECU nicht
als wirklich stabile Alleinwährung in der Europäischen Gemeinschaft zu verwirklichen
ist.
Wer diese Sicherungen zur Erhaltung der Geldwertstabilität nicht genauso politisch
einfordert, verstärkt statt der positiven Chancen der Wirtschafts- und Währungsunion
die Ängste der Menschen vor inflationären Tendenzen. Wer hier bei der
Geldwertstabilität in der EG Konzessionen macht, treibt uns in steigende
Transferzahlungen für Volkswirtschaften mit abnehmender Konkurrenzfähigkeit hinein."
(Sozialdemokratischer Pressedienst, 2. 1. 92). Dieter Spöri formulierte die Bedingungen
für eine Zustimmung schärfer und zugleich nationalistischer als Ingrid Matthäus-Maier:
Der Währungsunion könne nur zugestimmt werden, wenn ein stabiler Geldwert
garantiert sei, deshalb müsse Deutschland solange an der D-Mark festhalten bis dies
garantiert sei. Er spricht sich mit diesem Argument gegen eine einheitliche Währung ab



spätestens 1999 und für eine Parallelwährung aus. Gleichzeitig nimmt er bestehende
Vorbehalte innerhalb der Bevölkerung in seine Argumentation auf und verstärkt diese
semantisch.

Zum prominentesten Gegner der Wirtschafts- und Währungsunion wurde der
Ministerpräsident des Saarlandes und stellvertretender Parteivorsitzender Oskar
Lafontaine: "Eine Politische Union ist viel leichter und viel eher zustande zu bringen, als
eine Währungsunion. Wer eine Währungsunion vorzieht, die eine Europäische
Zentralbank konstruiert, und gleichzeitig damit leben will, daß die einzelnen
Nationalstaaten ihre eigene Tarifpolitik, ihre eigene Sozialpolitik und ihre eigene
Finanzpolitik machen, der hat nun wirklich von wirtschaftlichen und sozialen Fragen
überhaupt nichts verstanden. Und darum sage ich heute, die Deutschen müssen
spätestens bei den nächsten Bundestagswahlen dafür Sorge tragen, daß die
Europäische Währungsunion nicht von der Laienspielschar in den Sand gesetzt wird,
die schon die deutsch-deutsche Währungsunion so katastrophal in den Sand gesetzt
hat." (Der Bevollmächtigte des Saarlandes beim Bund: Presseinformation vom 6. 3.
1992). Die Argumentation Oskar Lafontaines deckt sich hier mit der generellen Kritik
der SPD an der fehlenden Gleichzeitigkeit zwischen Politischer, Sozialer und
Währungsunion. Allerdings verband er im Gegensatz zu anderen Kritikern des Vertrags
von Maastricht seine ablehnende Haltung mit der Forderung zu einer Nein-
Stellungnahme in den parlamentarischen Gremien.

Damit veränderte sich das Hauptgewicht der Argumentation von internationalistischen
zu nationalistischen Argumenten, die einerseits bestehende Ängste und Unsicherheiten
in der Bevölkerung aufnahmen, aber andererseits durch ihre "naßforsche Art"
(Schmierer 1992) und ihren "nationalistischen Ton" (Schmierer 1992) auf
Unverständnis bei der politischen Elite und den anderen europäischen Ländern
stießen. Innerhalb eines Monates schien die "SPD ohne Augenmaß" (Schmierer 1992)
hauptsächlich daran interresiert ihre Macht zu demonstrieren und ihre bisherigen pro-
europäischen Bekenntnisse zu negieren. Auch die vorher konsensuellen Stützungen für
eine europäische Währungsunion wurde innerhalb dieses hauptsächlich parteipolitisch
und national motivierten Diskurses eine geringe Bedeutung zugemessen. Während
innerhalb des Normbegründungsdiskurses die Vorteile einer gemeinsamen
europäischen Währung hervorgehoben wurden, änderte sich während des
Normzustimmungsdiskurses die Hauptlinie der Argumentation zu einer, welche stärker
die bei der Bevölkerung wahrgenommenen Gefahren einer europäischen
Währungsunion betonte und eine Nein-Stellungnahme nicht mehr ausgeschlossen war.
Die Unsicherheit über die Position der SPD in der politischen Öffentlichkeit fand ihren
Abschluß mit der Präsidiumssitzung vom 9. März 1992. Dort "äußerte sich der damalige
Parteivorsitzende Björn Engholm besorgt über das öffentliche Erscheinungsbild der
SPD und mußte ernüchtert feststellen, daß die Partei einen deutlichen Einbruch erlitten
habe: Sie kritisiere die Verträge und verlangte Nachbesserungen, obwohl intern für
jedermann klar gewesen sei, daß am Ende kein Nein der Sozialdemokratie stehen
werde. Es sei, so Engholm weiter, nicht auszudenken, was dies für den Wahlkampf
1994 bedeuten würde und welche Folgen ein Nein der SPD zum Maastrichter Vertrag
für die übrigen sozialdemokratischen Parteien in der EU haben müsse." (Leonhard
1995, S. 249 - 250). Im Anschluß an die Präsidiumssitzung veröffentlichte die SPD eine
vielbeachtete Presseerklärung in der sie bekanntgab, daß sie dem Vertrag zustimmen



werde, wenn der geforderte Parlamentsvorbehalt festgeschrieben werde: "Der
Deutsche Bundestag muß bei seiner erneuten Entscheidung vor Eintritt in die dritte
Stufe folgende Geschichtspunkte prüfen und bewerten:
- Wie können die Kriterien der Währungsstabilität von den EG-Mitgliedsstaaten erreicht
beziehungsweise sichergestellt werden, so daß ohne Stabilitätsverlust verantwortlich
die dritte Stufe der gemeinsamen Währung beginnen kann?
- Besteht ein wirkliches Gleichgewicht zwischen Europäischer Politischer Union und
Europäischer Wirtschafts- und Währungsunion?
- Sind auch in diesem Zusammenhang die Rechte des Europäischen Parlamentes
substantiell gestärkt, so daß es gleichberechtigt mit dem Ministerrat entscheiden und
seine Rolle als europäische parlamentarische Kontrollinstanz ausüben kann?
- Ist garantiert, daß die europäische Zentralbank nicht allein mit geld- und
währungspolitischen Maßnahmen die Geldwertstabilität sichern muß, sonden daß die
Wirtschafts- und Finanzpolitik der EG-Staaten verantwortlich koordiniert wird?...
Das Ziel bleibt eine soziale und demokratische Europäische Gemeinschaft, die auch
nach einer Erweiterung handlungsfähig ist und zum Ausbau Gesamteuropas beitragen
kann." (Presseservice der SPD 162/92).

Mit dieser Erklärung gab die SPD ihr prinzipielles Nein gegen den Vertrag von
Maastricht auf. Sie forderte jetzt nicht mehr unmittelbare, sondern in den kommenden
Verhandlungen erfolgende Nachbesserungen. Dieser Erklärung stimmten auch Oskar
Lafontaine, der den Vertrag ablehnen wollte, und Rudolf Scharping, der Lafontaine
unmittelbar vor der Präsidiumssitzung zustimmte, zu. In dem mit dieser Presseerklärung
abgeschlossenen Abwägungsprozeß zwischen einer Ja- oder einer Nein-
Stellungnahme entschied sich die SPD für eine eingeschränkte Ja-Stellungnahme. Die
Begründung dafür war in den Worten von Heidemarie Wieczorek-Zeul: "Wir dürfen
Europa nicht dafür bestrafen, daß die Bundesregierung in Maastricht eingeknickt ist."
(DLF, 6. 3. 92).

Die herausragende Bedeutung Europas für die SPD wurde von Günter Verheugen im
Bundestag ausführlicher begründet: "Dennoch gibt es ein übergeordnetes
außenpolitisches und auch ein nationales Interesse, warum dieser Vertrag an
Deutschland nicht scheitern darf. Die dauerhafte unwiderrufliche Einbringung
Deutschlands in die europäische Integration ist eine Lehre aus der Geschichte, die
nicht nur wir, sondern auch unsere Nachbarn als absolute Notwendigkeit begreifen,
nach der deutschen Einheit eher noch mehr...Wenn der Vertrag von Maastricht an uns
scheitern würde, würde das international als ein Signal für eine fundamentale Wende
der deutschen Außenpolitik verstanden werden, eine Wende weg von Europa, zurück
auf den deutschen Sonderweg, der in diesem Jahrhundert schon zweimal ein
furchtbarer Irrweg gewesen ist." (Deutscher Bundestag, 17. 6. 1992, S. 7978). Das
entscheidende Argument für die Zustimmung zu dem Vertrag, der nach Meinung
verschiedener SPD-Aktoren abgelehnt werden müsse, war, neben der während des
Normbegründungsdiskurses hergestellten Situationsdefinition: Die europäische
Gemeinschaft schuf Frieden zwischen den europäischen Völkern durch irreversible
Verflechtungen. Der Vertrag von Maastricht ist ein weiterer Schritt auf dem Weg zu den
Vereinigten Staaten von Europa. Weil wir für die Vereinigten Staaten von Europa sind,
stimmen wir dem Vertrag zu. Diese Argumentation bewegt sich im Rahmen des
normenregulierten Handelns. In ihm erfolgt das Verhalten der einzelnen Aktoren



aufgrund bestehender Normen in einer sich daraus ergebenden bestimmten Art und
Weise. Es wird kein Diskurs über die Richtigkeit und Angemessenheit der bestehenden
Normen in dieser spezifischen Situation begonnen, sondern sich, wie in traditionalen
Gesellschaften, entsprechend der existierenden Normen verhalten.

Neben dieser Position, nämlich daß die Bundesrepublik Deutschland nur innerhalb
einer sich stetig festigenden Europäischen Einigung vor nationalistischen Irrwegen
geschützt, schälte sich noch eine zweite Position heraus, die mit der ersten in einem
Spannungsverhältnis steht: "Harte Stabilitätskriterien sind wichtiger als abstrakte
Zeitpläne." (Björn Engholm, Deutscher Bundestag, 25. September 1992, S. 9223). Dies
war zwar schon innerhalb der Normbegründungsphase vereinzelt gesagt worden, aber
während der Ratifizierung erhielt der stabile Geldwert eine überragende Bedeutung.
Nur: "Preisstabilität ist in einer marktwirtschaftlichen Ordnung kein Ziel an sich."
(Flassbeck 1996, S. 45). Dennoch wurde seitdem die Preisstabilität innerhalb der
bundesdeutschen Diskussion über die Europäsiche Wirtschafts- und Währungsunion
kantisch gesprochen zu einem Ding an sich, obwohl im bundesdeutschen Gesetz zur
Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft vom 8. 6. 1967 (auch
bekannt als Stabilitätsgesetz), auf welches die einzelnen Aktoren immer wieder mehr
oder weniger deutlich Bezug nahmen, ein Spannungsverhältnis zwischen stabilem
Geldwert, Wachstum, hohem Beschäftigungsgrad und außenwirtschaftlichem
Gleichgewicht angelegt ist, weil innerhalb dieses magischen Vierecks nicht alle Ziele
gleichzeitig verwirklicht werden können.

Insgesamt kann festgehalten werden, daß die Zustimmung zur Europäischen
Wirtschafts- und Währungsunion trotz Irritatationen aufgrung normenregulierten
Handelns (vorhergehende zustimmende Beschlüsse zur EG; Internationalismus der
SPD; Ziel der Vereingten Staaten von Europa) erfolgte. Dieses normenregulierte
Verhalten gewann allerdings erst nach einer Phase strategischen Handelns die
Oberhand. Strategisch wurde von den einzelnen Aktoren der SPD insofern gehandelt,
daß sie die Rationalität parlamentarischer Abstimmungsprozesse, die Aufgabe der
Opposition als Überwachungsinstanz der Regierung bedingunslos akzeptierten und
sich zum Sprachrohr von in breiten Teilen der Bevölkerung vorhandener Ängste
machten. Allerdings wurde schnell deutlich, daß aufgrund von den einzelnen Aktoren
und der SPD akzeptierter Normen nicht gegen die Ratifizierung des Vertrages gestimmt
werden konnte. Als Ausweg blieb nur noch die Position "der ECU/Euro muß stabiler
werden als die DM". Dieses strategische Handeln wurde möglich, nachdem aufgrund
kommunikativen und normenregulierten Handelns innerhalb des
Normbegründungsdiskurses eine Zielbestimmung vorgegeben war, die zumindest
innerhalb der Partei nicht direkt angefochten werden konnte ohne sich außerhalb des
proeuropäischen bundesrepublikanischen Elitekonsenses und ohne wichtige Teile der
Lebenswelt der SPD in Frage zu stellen. Mit dieser hier erfolgten argumentativen
Verengung des Diskurses über die europäische Währungsunion wurde den
Konvergenzkriterien in einer bestimmten Interpretation eine herausgehobene Stellung
eingeräumt. Durch ihre Argumentation werfen die verschiedenen SPD-Aktoren
semantisch der Bundesregierung eine unsolide Wirtschaftspolitik vor, die nicht genug
auf die Stabilität der Währung achte. Deshalb muß die Opposition die Regierung dazu
auffordern und zu einem geeigneten Zeitpunkt, das heißt hier vor dem Eintritt in die
dritte Stufe der Währungsunion, erneut überprüfen ob die Forderungen erfüllt wurden.



Nachdem die Unsicherheit über die Position der SPD zu dem Vertrag von Maastricht
mit der Presseerklärung 9. März 1992 ging die Ratifizierung ihren normalen
parlamentarischen Weg. Nach einer Prüfung im Sonderausschuß "Europäische Union"
unter der Leitung von Günter Verheugen wurde dem Vertrag von Maastricht
abschließend am 2. Dezember 1992 im Bundestag und am 18. Dezember 1992 im
Bundesrat mit großer Mehrheit zugestimmt. Auf Initiative der SPD wurde der Artikel 23
des Grundgesetzes neuformuliert und der von ihr geforderte Parlamentsvorbehalt
beschlossen. Wegen einer Prüfung durch das Bundesverfassungsgericht konnte der
Vertrag von Maastricht erst am 12. Oktober 1993 endgültig ratifiziert werden.

Parallel dazu forderte die SPD in Fortführung früherer Sprechakte, allerdings ohne sie
mit dem Projekt einer Wirtschafts- und Währungsunion zu verknüpfen, eine
Bekämpfung der Arbeitslosigkeit auf europäischer Ebene (vgl. Pressemitteilungen der
SPD-Bundestagsfraktion 1490/1993, 1586/1993).

Während des Jahres 1993 äußerte sich Oskar Lafontaine widerholt kritisch zur
geplanten Währungsunion. Dabei übte er jetzt verstärkt mit ökonomischen Argumenten
Kritik am Vertrag: "Wirtschaften unterschiedlicher Produktivität können eben nicht
gewaltsam unter das Dach einer europäischen Währung gepreßt werden, ohne dabei
ökonomische Verwerfungen zu erzeugen...
Wegen des Zwangs zum schnellen Abbau der Haushaltsdefizite für alle ist der Vertrag
heute ein Rezessionsprogramm. Das kann niemand ernsthaft wollen. Die Ursachen
dafür sind klar. Der Vertrag wurde mit heißer Nadel zu einer Zeit genäht, in der die
Wirtschaftslage für alle besser war. Das Gegenteil ist aber jetzt der Fall...Die
Einheitswährung steht am Ende und nicht am Anfang des Prozesses, der die
wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Länder angleicht. Ansonsten macht Europa
die gleichen schmerzhaften Erfahrungen wie wir bei der deutschen Währungsunion."
(Focus, 23. 5. 1993). Er argumentiert jetzt, daß die Konvergenzkriterien die Rezession
verstärkten. Die Folge einer Rezession ist eine Zunahme der Arbeitslosigkeit.

Gegen diese Argumente wandten sich SPD-Abgeordnete im Europaparlament. So
kritisierte Klaus Hänsch, stellvertretender Vorsitzender der Sozialistischen Fraktion im
Europaparlament, in einem offenen Brief die Thesen Oskar Lafontaines (vgl.
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 16. 6. 1993).
Ausführlicher äußerte sich Thomas von der Vring, Abgeordneter des Europarlamentes
zu Lafontaines Thesen und stellte sie in einen größeren Zusammenhang:
"Stabilitätspolitik meint heute in der Bundesrepublik weitgehend das, was die
Bundesbank darunter versteht. Das war nicht immer so. Bis in die Regierungszeit
Helmut Schmidts waren wir Sozialdemokraten keine Anhänger der Bundesbank, ihrer
Politik und ihrer Stabilitätsdefinition. In der Zwischenzeit hat die SPD jedoch jedes
eigenständige Profil in der Währungspolitik verloren - wenn nicht gar in der
Wirtschaftspolitik...Die Stabilitätspolitik der Bundesbank versteht sich seit Jahrzehnten
vorrangig als Inflationsbekämpfungspolitik. Diese bedient sich vor allem einer
Nachfragedrosselung, deren direkte Wirkung zwangsläufig Beschäftigungsabbau
ist....Nun leben wir aber nicht mehr in einer deutschen Ökonomie. Geld und Kredit
kennen in der EG keine Grenzen mehr. Die Hochzinspolitik der Bundesbank saugt
vielmehr die Spargelder besonders der Nachbarstaaten ab, um die Einheit finanzieren



zu helfen, ohne den Kohl-Wählern wehzutun. Unsere europäischen Partner können
diesen Kapitalverlust nur abwehren, indem sie ihre Zinsen dem deutschen Spitzengebot
anpassen und so ihre private Investitionsneigung abwürgen. Die gegenwärtigen
Wirtschaftsprobleme unserer EG-Partner haben nichts mit Maastricht und sehr viel mit
dieser deutschen Hochzinspolitik zu tun...Währungsstabilität bedeutet die Fähigkeit
einer Demokratie, privaten Kapitalbedarf, öffentliche Ausgaben, öffentliche Einnahmen
und private Ersparnisbildung in einem vernünftigen Gleichgewicht zu halten. Das ist ein
politisches Problem, das ein Mindestmaß an Kooperation der bestimmenden Kräfte
eines Marktes erfordert. In Europa kann dies nicht mehr national gelingen. Es bedarf
vielmehr europäischer Zusammenarbeit. Ohne eine europäische Institutionalisierung
wird diese Kooperation nicht funktionieren, sondern immer wieder in Verteilungskämpfe
umschlagen, die auf internationaler Ebene erhebliches Unheil anrichten können."
(Sozialdemokratischer Pressedienst Wirtschaft, 23. 9. 1993). Innerhalb dieser
Argumentation ist eine europäische Währungsunion die Antwort auf die Globalisierung
der Wirtschaft, der nur mit einer entsprechenden Globalisierung der Politik ein
Gegengewicht entgegengesetzt werden könne. Thomas von der Vring schließt damit
nahtlos an die von Sozialdemokraten benutzten Argumente für eine europäische
Währungsunion während der Normbegründungsphase an.

Auf dem Parteitag in Wiesbaden (16. - 19. November 1993) wurde über die zukünftige
Außen- und Sicherheitspolitik der SPD in dem Forum 3 "Deutschland in der Welt"
gesprochen. Im Mittelpunkt stand der Antrag A 1 "Perspektiven einer neuen Außen- und
Sicherheitspolitik" des Parteivorstands. Vorsitzender der Projektgruppe "Internationale
Politik", die den Antrag formulierte, war Ministerpräsident Johannes Rau. Seine
Stellvertreterin war Heidemarie Wieczorek-Zeul. Weitere außen- und europapolitische
Anträge wurden im Rahmen dieser Diskussion mitbehandelt. Der Schwerpunkt der
Diskussion während des Parteitages waren die Frage nach Einsätzen der Bundeswehr
im Rahmen von UNO-Missionen, die künftige Rolle Deutschlands in der UNO (und
damit verknüpft die Frage nach einem Sitz im Sicherheitsrat) und wie sich gegenüber
dem ehemaligen Ostblock verhalten werden sollte. Europapolitische Fragen spielten
eine untergeordnete Rolle.

Im Antrag A 8 des Unterbezirk Köln (Bezirk Mittelrhein) wurde unter der
Hauptüberschrift "Sozialdemokratische Thesen zur Außen- und Sicherheitspolitik der
Bundesrepublik Deutschland" folgender Antrag gestellt:
"Wir halten an dem Ziel einer Wirtschafts- und Währungsunion fest. Ein stabiler
Geldwert muß jedoch Vorrang vor einer gemeinsamen Währung haben.
Als unabdingbare Voraussetzung für den Eintritt in die Währungsunion ist deshalb bei
allen Partnerländern eindeutig sicherzustellen, daß die Europäische Zentralbank
politisch unabhängig und auf das Ziel der Preisniveaustabilität verpflichtet ist.
Ein Verzicht auf das Instrument der Wechselkursanpassung kommt nur unter Ländern
in Betracht, deren wirtschaftliche Entwicklung sich weitgehend angeglichen hat...Diese
Konvergenzkriterien sind ohne Abstriche einzuhalten. Eine Aufweichung aus politische
Opportunitätsgründen darf es nicht geben. Andernfalls würden erhebliche Risiken
hinsichtlich Wachstum, Beschäftigung und Geldwertstabilität entstehen, die letztendlich
den gesamten bisherigen Integrationsprozeß gefährden würden.
Die Erfüllung der Kriterien geht auch dem in dem Vertrag enthaltenen Zeitrahmen vor.
Dieser ist auf der für 1996 vorgesehenen Revisionskonferenz zu modifizieren.



Ein Automatismus auf dem Weg zur Währungsunion kann nicht akzeptiert werden. Eine
Währungsunion stellt eine unkündbare politische, ökonomische und soziale
Solidargemeinschaft dar und bedarf zu ihrer dauerhaften Absicherung der Ergänzung
durch eine echte politische Union. Über die statistische Erfüllung der
Konvergenzkriterien hinaus muß deren dauerhafte Erfüllung gesichert sein. Dies bedarf
einer eigenständigen politischen Bewertung. Der unwiderrufliche Eintritt Deutschlands
in die Währungsunion bedarf gemäß der Parlamentsbeschlüsse anläßlich der
Ratifizierung des Maastrichter Vertrages einer erneuten Beschlußfassung des
Bundestages und des Bundesrates. Dieses Entscheidungsrecht des Deutschen
Bundestages und Bundesrates ist bei der Revisionskonferenz verbindlich
festzuschreiben." (Protokoll Parteitag 1993, S. 994). Der Antrag wurde angenommen
und an die Bundestagsfraktion überwiesen.

Zu diesem Antrag meldeten sich während des Parteitages Werner Schieder und Walter
Schweigert, beide aus Bayern, kritisch zu Wort. Werner Schieder sagte unter anderem:
"Der Vertrag von Maastricht stellt als Eintrittsbedingungen für die europäische
Währungsunion außerordentlich hohe Hürden, deren Erfüllung nicht nur für die
südeuropäischen Länder, sondern auch für die Bundesrepublik Deutschland enorme
Einschnitte in die staatlichen Leistungen und in das soziale Netz sowie schmerzhafte
Haushaltsrestriktionen bedeutet.
Gestern haben wir einen Konsens darüber erzielt, daß für uns Sozialdemokraten das
Problem der Arbeitslosigkeit die größte Herausforderung ist und daß wir die höchste
Kraftanstrengung unternehmen müssen, um Vollbeschäftigung zu erreichen. Wenn wir
uns denn schon darüber einig sind, sollten wir diese Zielvorstellung auch auf allen
Politikfeldern konsequent durchziehen. Damit ist nicht vereinbar, daß wir jetzt, wie das
in diesem Antrag geschieht, die Konvergenzkriterien noch höher bewerten, als sie im
Vertrag selbst formuliert sind, weil die Hürden dadurch nur noch größer werden...Wenn
wir uns einig sind, daß Vollbeschäftigung eine Herausforderung für uns ist, dann ist
damit nicht zu vereinbaren, daß wir in dem Antrag sagen, daß eine europäische
Zentralbank ausschließlich auf das Ziel der Geldwertstabilität festgelegt ist. Auch eine
europäische Zentralbank muß die europäische Herausforderung Vollbeschäftigung
annehmen und flankieren....Die Konvergenzkriterien sind nach den Erfahrungen der
80er Jahre formuliert worden. Heute ist aber die Situation eine andere. Wir leben in
einer schwerwiegenden Rezession, die wahrscheinlich anhalten wird. Das europäische
Währungssystem ist weitgehend kaputtgemacht worden, und die europäische
Währungsunion ist in weite Ferne gerückt. Da ist es jetzt das Verkehrte, zusätzliche
verbale Hürden in Bezug auf die Währungsunion aufzubauen. Es ist eher notwendig,
daß wir diese Kriterien nicht überbewerten. Denn wir können uns nicht leisten, daß wir
das Ziel europäische Währungsunion und den Weg dorthin verfehlen." (Protokoll
Parteitag 1993, S. 757 - 758). Walter Schweigert argumentierte ähnlich und forderte
erfolglos eine Ablehnung des Antrages: "Der Antrag sieht die Kombination von
absolutem Primat der Geldwertstabilität im Zusammenhang mit der Währungsunion und
absolutem Primat der Konvergenzkriterien vor....Es steht auch darin, daß es eine
Aufweichung dieser Kriterien aus politischen Opportunitätsgründen nicht geben darf.
Solche politischen Opportunitätsgründe sind in diesem Zusammenhang z. B. die
Bekämpfung der Massenarbeitslosigkeit. In der Logik dieses Antrags liegt ein
knallhartes Konzept neoliberaler Deregulierung, Entstaatlichung, Privatisierung, Abbau
sozialstaatlicher und öffentlicher Dienstleistungen insgesamt.



Genossinnen und Genossen, wenn wir diesen Antrag beschließen würden, wäre alles
Makulatur, was wir in den vergangenen Tagen und in den vergangenen Jahren zur
Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik, zur Priorität der Bekämpfung der
Massenarbeitslosigkeit beschlossen haben und was wir unter Eu 1 noch zur Forderung
nach einer europäischen Beschäftigungsinitiative beschließen werden." (Protokoll
Parteitag 1993, S. 758 - 759).

Heidemarie Wieczorek-Zeul antwortete darauf: "Ich glaube, es liegt bei den beiden
Rednern ein Mißverständnis vor. Was hier gesagt wird, heißt - so haben wir uns als
Bundestagsfraktion und auch als Parteivorstand bisher verhalten - auf gut deutsch, daß
wir den Zeitrahmen verändern und wir das bereits auf der Revisionskonferenz zu
Maastricht deutlich machen wollen. Wir sagen nämlich: Wenn die strikten Kriterien
eingehalten werden, dann ist der Zeitrahmen eben nicht zu machen. Aber umgekehrt
kann man nicht sagen - dann wären wir in Widerspruch zu all den Positionen, die wir
bisher geäußert haben -: Man macht eine gemeinsame europäische Währung und
nimmt nachher Kriterien auf, die denen im Vertrag von Maastricht nicht entsprechen,
und bekommt dann eine ´aufgeweichte´  Währung, die genau den Vorurteilen
entsprechen würde, die in der Bundesrepublik dazu existieren.
Das ist ja im Grunde eine modifizierte Position, die wir beziehen und die wir auch schon
als SPD-Parteivorstand bezogen haben. Es geht darum, daß das, praktisch die dritte
Stufe des Übergangs zur gemeinsamen Währung, ein Stück hinausgeschoben wird.
Dies wird in Kauf genommen, auch um zu verhindern, daß es im Vorfeld eine
Entwicklung gibt, bei der die realwirtschaftliche Situation so ist, wie es hier die
Genossen zum Teil angesprochen haben, und die kommerziellen Kriterien diese
Situation noch verschärft.
Ihr seid also nicht in Widerspruch zu dem, was wir bisher beschlossen haben, auch
nicht zu einer europäischen Beschäftigungsinitiative." (Protokoll vom Parteitag
Wiesbaden, S. 759).

In diesen drei Sprechakten wurde ein Zusammenhang zwischen der Währungsunion,
Sozialpolitischen Belangen und den Konvergenzkriterien vorgenommen. Dabei
argumentieren Werner Schieder und Walter Schweigert, daß die Erfüllung der
Konvergenzkriterien zu einem Abbau des Sozialstaates führen werden. In dieser
enthymischen Argumentation wurden die ihr zugrundeliegenden Prämissen nicht
genannt. Diese sind, daß der Sozialstaat innerhalb eines nationalstaatlichen Rahmens
gesichert werden könne und daß eine ökonomischen Globalisierung einzelne
Nationalstaaten nicht dazu zwingen werden, sozialstaatliche Leistungen abzubauen.
Beiden Prämissen wurden bereits während der Normbegründungsphase widerlegt,
obwohl es nicht so ausdrücklich gesagt wurde: Gerade weil der Sozialstaat im
nationalstaatlichen Rahmen nicht mehr gesichert werden könne, muß eine Europäische
Wirtschafts- und Währugnsunion geschaffen werden. Die Entgegnung von Heidemarie
Wieczorek-Zeul stellt allerdings nicht die zugrundeliegenden Prämissen in Frage,
sondern bestätigt sie implizit mit ihrem Hinweis auf bestehende Beschlüsse der SPD, in
denen der Erfüllung der Kriterien vor dem Zeitplan der Vorrang eingeräumt werde.
Insgesamt beherrschte eine nationalstaatliche Perspektive zu diesem Zeitpunkt
innerhalb der SPD die Diskussion, die aus früheren Sprechakten heraus normativ nicht
zu rechtfertigen ist.



Im Zeitraum zwischen der Veröffentlichung des Maastrichter Vertrags und der
engültigen Ratifizierung in der Bundesrepublik Deutschland nach dem positiven
Bescheid des Karlsruher Verfassungsgerichtes klärten sich innerhalb der SPD die
argumentativen Fronten in drei relativ klar abgrenzbare Gruppen, die mit geringfügigen
personellen Verschiebungen in der nun einsetzenden Phase der Normanwendung sich
unversöhnlich gegenüberstehen.

Die erste Gruppe, nennen wir sie "engagierte Befürworter", besteht dabei aus den
unbedingten Befürworten des Vertrages. Sie fordern eine Erfüllung der vertraglichen
festgelegten Konvergenzkriterien und des Zeitplanes, wobei notfalls der Zeitplan
vorrang vor den Kriterien hat. Dabei seien die möglichen Interpretationsspielräume bei
Bedarf zu nutzen. Zu dieser Gruppe gehören die Europa-Abgeordneten der SPD und
Helmut Schmidt.

In der zweiten Gruppe wird ebenfalls eine Erfüllung von Zeitplan und
Konvergenzkriterien gefordert, aber die ´strikte ´ Einhaltung der Konvergenzkriterien,
insbesondere die Geldwertstabilität und das Verschuldungskriterium genössen im
Zweifel gegenüber dem vertraglich verabschiedeten Zeitplan Vorrang. Diese Gruppe
besteht hauptsächlich aus den Bundestagsabgeordneten und den wechselnden
Vorsitzenden der Partei. Hier bestätigt sich die empirisch vielfach festgestellte These,
daß bestimmte Positionen bestimmte Meinungen formten. Dies kann auch gesagt
werden, weil sich bestimmte Aktoren (z. B. Björn Engholm als Parteivorsitzender) nur
solange öffentlichkeitswirksam zur Europäischen Wirschafts- und Währungsunion
äußerten, solange sie in einer bestimmten Position waren. Es ist eine strategische
Mittelposition, die einerseits bestehende Ängste innerhalb der Bevölkerung
(Geldwertstabilität) aufgreift, diese semantisch verstärkt und sich gleichzeitig die Option
offenhält, aufgrund übergeordneter Interessen (z. B. Fortführung des Friedensprojektes
Europa hin zu den Vereinigten Staaten von Europa) sich gegen die in Umfragen
erhobene Mehrheitsmeinung der Bevölkerung zu entscheiden. In dieser Gruppe wird
auch am stärksten der Parlamentsvorbehalt betont. Aufgrund der zu dieser Gruppe
gehörenden Aktoren kann hier von der "offiziellen Parteimeinung" gesprochen werden.

In der dritten Gruppe wird die Erfüllung der Konvergenzkriterien in der spezifisch
bundesdeutschen Interpretation eindeutig vor den Zeitplan gestellt. Diese Aktoren
bedienen am deutlichsten bestehende Ängste innerhalb der Bevölkerung mit ihrer
nationalistischen Argumentation. Zu dieser Gruppe zählen insbesondere
Ministerpräsidenten und Oppositionsführer in Bundesländern (Oskar Lafontaine, Dieter
Spöri, Rudolf Scharping [der sich zustimmend zu Lafontaines Thesen äußerte]). Sie
können, im Vergleich zur ersten Gruppe, "engagierte Gegner" genannt werden. Auch
Ketzer wäre aufgrund ihrer Wortwahl eine treffende Bezeichnung.

           d)        Der Normanwendungsdiskurs

Nach der positiven Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes zum Vertrag über
die Gründung einer Europäische Union am 12. 10. 1993 und dem Start der zweiten
Stufe der Wirtschafts- und Währungsunion am 1. 1. 1994 äußerten sich bis zum Herbst
1995 kaum SPD-Politiker zur Währungsunion.



Ende Oktober 1995 traten Gerhard Schröder und Rudolf Scharping nahezu zeitgleich
mit ablehnenden Äußerungen zur pünktlichen Einführung der einheitlichen
europäischen Währung an die Öffentlichkeit. Auf dem sich unmittelbar anschließenden
Parteitag in Mannheim konnte diese Debatte mit einem von allen Kontrahenten
akzeptierten Beschluß beigelegt werden. Der sich daran anschließende
Landtagswahlkampf in Baden-Württemberg bildete in einem gewissen Rahmen einen
zweiten Höhepunkt in der innerparteilichen Debatte mit sehr klaren Fronten und auch
einem entsprechend klaren Ausgang der Debatte. Gerhard Schröder dagegen, ließ sich
weder von dem Parteitagsbeschluß, noch von dem Wahlausgang in Baden-
Württemberg, in seiner Meinung irritieren. Seitdem er die europäische Währungsunion
als nationales Thema entdeckte, äußerte er beharrlich in den Massenmedien seine
Meinung zu dem Thema.

Während der Normanwendungsphase wurde für die SPD ein europäischer
Beschäftigungspakt immer wichtiger. Drei Wochen vor der Europawahl meinte Oskar
Lafontaine am 20. Mai 1994 im Bundesrat: "Die größte Herausforderung bei uns und in
der gesamten EU ist die Arbeitslosigkeit. Deshalb brauchen wir einen europäischen
Beschäftigungspakt. Dazu gehört auch eine Umsetzung der Initiative der Europäische
Kommission zur Überwindung von Rezession und Arbeitslosigkeit." (Der
Bevollmächtigte des Saarlandes, 20. 5. 1994). Ähnlich äußerte sich zu einem späteren
Zeitpunkt die SPD-Europaabgeordnete Christa Randzio-Plath gegenüber Sprechakten
Gerhard Schröders im Oktober 1995. Sie verknüpfte die Bekämpfung der Arbeits-
losigkeit mit der europäischen Währungsunion: "Ob ich nun die D-Mark und
Eurowährung als nationales Thema entdecken sollte, wage ich zu bezweifeln, weil wir ja
ein nationales Thema Nummer eins haben: die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, und
dieses ist übrigens auch das europäische Thema Nummer eins, und die
Währungsunion soll ja dazu beitragen, daß die Rahmenbedingungen für...die
Schaffung von Arbeitsplätzen erleichtert wird." (ARD-Morgenmagazin, 31. 10. 1995).

Bei den Wahlen 1994 zum Bundestag war der Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz,
Rudolf Scharping, gewählt von den Parteimitgliedern am 13. Juni 1993 am "Tag der
Ortsvereine" und auf dem unmittelbar darauf folgenden Parteitag von den Delegierten
als Parteivorsitzender bestätigt, der Kanzlerkanditat der SPD. Außerdem ist Rudolf
Scharping seit März 1995 Präsident der im November 1992 gegründeten
Sozialdemokratischen Partei Europas (SPE) (vgl. zur Person u. a. Rosenbaum 1993).
Sein Regierungsprogramm, beschlossen am 22. Juni 1993 auf dem Wahlparteitag in
Halle, trug den Titel "Reformen für Deutschland". Außerdem veröffentlichte er im
Spätsommer im Piper-Verlag das Buch "Was jetzt zu tun ist", welches im wesentlichen
eine Umformulierung des Regierungsprogramms ist. Unter dem Punkt 8 "Eine Welt in
Sicherheit und Frieden" des Regierungsprogramms wird auch auf die Europäische
Währungsunion eingegangen: "Wir werden verhindern, daß die Währungsunion die
Deutsche Mark schwächt. Eine Aufweichung der im Vertrag von Maastricht festgelegten
Bedingungen für eine stabile gemeinsame Währung wird es mit uns nicht geben."
(Regierungsprogramm 1994, S. 75). Ähnlich äußerte Rudolf Scharping, der bei den
Ratifizierungsdebatten 1992 den Bedenken Oskar Lafontaines beipflichtete, sich in
seinem Buch "Was jetzt zu tun ist": "Näturlich ist die Wirtschafts- und Währungsunion
wichtig. Sie ist Garant eines funktionierenden Binnenmarktes, mag auch der
verabschiedete Zeitplan zu optimistisch sein." (Scharping 1994, S. 218). Neben dem



von der SPD oft kritisierten Demokratiedefizit der Europäischen Union bemängelte
Rudolf Scharping die fehlende Sozialunion: "Wenn sich etwa Unternehmen
schrankenlos zu ´global players´ entwickeln, können doch die Rechte der
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht an den abmontierten Grenzen der
Mitgliedstaaten enden." (Scharping 1994, S. 219). Insgesamt stimmte Rudolf Scharping
aufgrund systemischer Veränderungen für eine europäische Währungsunion und eine
stärkere Zusammenarbeit auf europäischer Ebene um die Rechte der Arbeitnehmer
wirkungsvoller zu schützen. Allerdings räumt er der Stabilität der Währung eine höhere
Priorität als der Erfüllung des Zeitplans ein. Entsprechend waren in seinem Wahlkampf
sozialpolitische Forderungen bestimmend.

Als in der letzten Oktoberwoche 1995 nahezu zeitgleich Gerhard Schröder und Rudolf
Scharping sich kritisch zur europäischen Währungsunion äußerten, entbrandte eine
heftige Debatte, in der fast alle Mitglieder der politischen Klasse parteiübergreifend die
Geltungsansprüche der Sprechakte Scharpings und Schröders bestritten. Rudolf
Scharping sagte nach Angaben der Deutschen Presseagentur (30. 10. 1995) in einem
Interview während eines Israel-Besuches: "Für irgendeine Idee, die dann am Ende
keine wirtschaftliche Stabilität und auch keine Stabilität des Geldes signalisiert, die DM
aufzugeben, hielte ich für falsch." Gerhard Schröder warnte vor dem "Monopoly-Geld"
und möchte mit dem Thema der WWU 1998 Wahlkampf machen: "Endlich haben wir
Sozialdemokraten wieder ein nationales Thema." (Der Spiegel, 30. 10. 1995).

Aus analytischen Gründen und um den Rahmen der Arbeit nicht zu sprengenn
empfiehlt es sich, die Debatte nicht chronologisch nachzuvollziehen, sondern die
Argumente der einzelnen Aktoren möglichst im Zusammenhang nachzuzeichnen.
Deshalb werden zuerst die Argumente von Gerhard Schröder und Rudolf Scharping auf
ihren rationalen Selbstanspruch geprüft. Daran anschließend wird die ausführliche
Gegenargumentation von Ingrid Matthäus-Maier stellvertretend für die Befürworter einer
europäischen Währungsunion zitiert.

Während des Normsetzungs- und des Normzustimmungsdiskurses äußerte sich
Gerhard Schröder, Ministerpräsident von Niedersachsen, nicht zur Europäischen
Währungsunion. Erst seit dem Herbst 1995 spricht er sich gegen die geplante
Währungsunion aus. In seinen Sprechakten führte er folgende Gründe gegen sie an:
"Es besteht die Gefahr riesiger Transferzahlungen von Nord nach Süd, wenn wir nicht
aufpassen. Wird die Finanz- und Wirtschaftspolitik nicht koordiniert, dann könnten
erhebliche ökonomische Unterschiede auftreten, die die wohlhabenden Länder zu
enormen Ausgleichszahlungen innerhalb Europas zwingen. Das würde die deutsche
Volkswirtschaft überfordern. Angesicht der Belastungen durch die deutsche Einheit
können wir uns kein zusätzliches Engagement in Europa leisten. Schon heute ist
Deutschland größter Nettozahler in der EU. Eine Währungsunion läßt sich nicht aus der
Portokasse bezahlen, wie sich gezeigt hat.
FOCUS: Leidet der Maastricht-Vertrag unter Konstruktionsfehlern?
Schröder: Da ist viel mit heißer Nadel genäht worden. Die Stabilitätskriterien für
Teilnehmerstaaten gelten zum Beispiel nur bis zum Start der Währungsunion. Wollen
wir aber eine Währung, die ähnlich stabil ist wie die Mark, müssen die Länder auch
danach zur Stabilität verpflichtet werden. Dazu sagt der Maastricht-Vertrrag überhaupt
nichts. Da müssen wir nachbessern...In einem Sondervertrag müßten sich die



Teilnehmerstaaten verpflichten, die Kriterien auch nach der Währungsunion
einzuhalten, sich dabei ständig überprüfen zu lassen und bei Verstoß gegen die Sünder
auch Sanktionen zu verhängen...
Wenn der Kern einer europäischen Währungsunion nur aus zwei oder drei Ländern
besteht, wichtige Schwachwährungsländer wie Italien, Spanien und Großbritannien
aber nicht dabei sind, werden die Exportnachteile unserer Industrie ja nicht beseitigt.
Die Wechselkursunterschiede würden bleiben. Auch hier hat der Vertrag von Maastricht
keinen Regelmechanismus, der die Nachteile aufhebt.
FOCUS: Sie würden also am liebsten auf Nachzügler warten?
Schröder: Die Währungsunterschiede zu Italien und Spanien sind beachtlich, was zum
Beispiel die deutsche Werkzeugmaschinenindustrie regelmäßig vor große Probleme
stellt. Es ist deshalb politisch wie ökonomisch sinnvoll, wenn diese Staaten, aber auch
die skandinavischen EU-Länder, von Anfang an mit dabei sind. Es darf kein Europa
zweier Geschwindigkeiten geben....
Der Zeitpunkt für den Start der Währungsunion ist nicht so wichtig wie die Einhaltung
der Kriterien....
Auf keinen Fall darf der Vorwurf des Euroskeptizismus  oder D-Mark-Nationalismus
dazu führen, daß wir Angst vor einer Diskussion bekommen. Mit einem solchen Vorwurf
wird jede Kritik an Europa und seiner Bürokratie abgeblockt. Political correctness kann
doch wohl nicht so weit gehen, daß man eine ökonomisch fundierte Debatte nicht mehr
führen darf oder daß es sogar verboten ist, über Gefährdungen, die mit der
Währungsunion verbunden sein können, nur nachzudenken. Es ist doch richtig, darauf
hinzuweisen: In der ganzen Währungsgeschichte gibt es kein Beispiel dafür, daß eine
solche Union funktioniert hätte, bevor Wirtschafts-, Finanz- und Tarifpolitik miteinander
in Einklang gebracht worden sind. Ich schüre damit doch keine Inflationsängste, die
sind bei den Menschen einfach da." (Focus, 6. 11. 1995)
Nach diesem Argument ad temperantiam äußerte sich Gerhard Schröder auch zur
Frage der Stabilität in einer Form, die bisherige Forderungen der SPD, und auch der
anderen Parteien, in den verschiedenen parlamentarischen Gremien als aus seiner
Sicht realitätsferne und populistische Aktionen bloßstellte: "Natürlich wird der Euro
schächer als die D-Mark...Wenn sie mehrere schwächere Währungen mit einigen ganz
starken zusammenschließen, kann da nicht die absolute Starkwährung herauskommen.
Und wir wissen noch gar nicht, wer alles dabeisein wird.....Langfristig kann die
Wirtschafts- und Währungsunion überhaupt nur funktionieren, wenn neben der
Geldpolitik auch die Fiskal- und die Wirtschaftspolitik europäisch koordiniert werden.
Und es muß wenigstens in Ansätzen gleiche soziale Standarts in Europa geben....Ich
wüßte gerne vorher, was die Währungsunion kostet. Es besteht die Gefahr,daß die
Regionalfonds uferlos wachsen müßten, damit die Schwachwährungsländer in Europa
nicht ökonomisch in die Ecke gedrückt werden und wir keine Zuwanderung
ungekannten Ausmaßes bekommen." (Focus 30. 12. 96). Zusammengefaßt lautet das
Argument Gerhard Schröders: Ich bin gegen die Währungsunion, weil die Kosten für
die deutsche Wirtschaft nicht bekannt sind. Als Stützungen verwendet er unter anderem
einen nicht stichhaltigen Vergleich mit der deutschdeutschen Währungsunion. Er setzt
einen politisch festgesetzten Wechselkurs mit den daraus entstehenden
Folgeproblemen mit einem durch die internationalen Finanzmärkte langfristig
gefestigten Wechselkurs gleich. Auch unterscheidet er nicht zwischen einer
Währungsunion bei der zwei konträre Wirtschaftssysteme vereinigt werden und einer
Währungsunion zwischen gleichen Wirtschaftssystemen. Das heißt die



Umstellungskosten beim Wandel einer Planwirtschaft in eine Marktwirtschaft treten in
einer europäischen Währungsunion nicht auf (vgl. u. a. von der Vring 1993, Randzio-
Plath 1995, S. 19). Diese Analogie könne, so Norbert Wieczorek zu einem früheren
Zeitpunkt zum selben Thema, nur als "Irreführung" (Sozialdemokratischer Pressedienst
Wirtschaft 11. 10. 1990) interpretiert werden. Die Forderung gleichzeitig Italien,
Spanien und Großbritannien in die europäische Währungsunion aufzunehmen und auf
die Einhaltung der Kriterien zu achten ergibt nicht nur einen logischen Widerspruch,
sondern zeigt die Inkohärenz seiner gesamten Argumentation auf. Es ist schlichtweg
unmöglich auf eine stabile Währung zu drängen und gleichzeitig
´Weichwährungsländer´ aufnehmen zu wollen und dies alles bis 1999 - oder einige
Jahre später. Großbritannien ist zwar kein ´Weichwährungsland´, aber die britische
Regierung will wenigsten vorläufig nicht Mitglied einer europäischen Währungsunion
werden.

Wenn die Argumentation Gerhard Schröders, wie gezeigt, logisch in sich nicht
schlüssig ist und es nicht anzunehmen ist, daß er irrational handelt, muß seiner
Argumentation eine andersgeartete als die offensichtliche von ihm propagierte
ökonomische Rationalität und der von ihm propagierte Modus des kommunikativen
Handelns zugrundeliegen. Zwar sagt er, daß er einige Probleme diskutieren möchte,
aber seine Argumente genügen noch nicht einmal dem Maßstab der
Widerspruchsfreiheit.  Wenn ihm eine spezifische strategische Rationalität unterstellt
wird, ergibt seine Argumentation Sinn. Die Annahme ist, daß Gerhard Schröder bereits
seit Ende 1995 einen vorgezogenen Wahlkampf führt. Sein Ziel ist es, sich als
Bewahrer der stabilen Mark, Schützer der Wirtschaft und Sprachrohr legitimer
Wählerinteressen zu profilieren. Weil er innerparteilich über keine ihn stützende und
protegierende Hausmacht verfügt, muß er den Weg in die Öffentlichkeit wählen. Damit
profiliert er sich in der Bevölkerung als unabhängig denkender Mensch, der keine Angst
vor der Parteiräson hat und sich nicht scheut die Wahrheit zu sagen. Die damit
verbundene Hoffnung ist, daß die Bevölkerung seine Haltung als Wahrhaftig anerkennt
und dies durch einen entsprechenden Zuspruch in Meinungsumfragen honoriert. Ein
entsprechender Zuspruch in Meinungsumfragen gäbe ihm dann den nötigen Rückhalt,
um sich in den innerparteilichen Gremien als künftiger Kanzlerkandidat zu präsentieren.
Damit läge Schröders Argumentation innerhalb des dramaturgischen Handelns, weil er
seine wahren Interessen verschleiert.

Diese Erklärung wird durch verschiedene Sprechakte Schröders fundiert. So behielt er
einige Grundsätze während seiner gesamten politischen Karriere bei: "Das Eintreten für
Minderheiten, für die Schwachen der Gesellschaft. Zum Beispiel die Bereitschaft, sich
mit starken Interessengruppen anzulegen, nicht feige zu sein vor Fürstenthronen. Ohne
Rücksicht auf Interessen im eigenen Lager ´nein´ sagen zu können und den daraus
entstehenden Ärger in Kauf nehmen, das war schon immer eine meiner Stärken."
(Schröder, zitiert nach Anda/Klein 1996, S. 176). Da Schröder ein Vollblutpolitiker ist,
wählt er die von ihm inszenierten öffentlichen Konflikte mit Bedacht aus: "Ein Politiker
kann Konflikte in der Regel nur im Einklag mit dem Massenbewußtsein entscheiden.
Wenn er gegen das vorherrschende Bewußtsein der Mehrheit entscheidet, was im
Einzelfall möglich sein muß, dann darf er daraus kein Prinzip machen. Das müssen
ausgesuchte Konflikte sein, bei denen die Chance besteht, daß die gegenläufige
Entscheidung in einer überschaubaren Zeit von der Mehrheit nachträglich als richtig



begriffen wird." (Schröder, zit. nach Anda/Kleine 1996, S. 177). Ein weiterer Beleg für
die Richtigkeit dieser Vermutung ist Schröders Verhalten in der Gemeinsamen
Verfassungskommission von Bund und Ländern 1992. Damals hätte er seine Bedenken
bereits äußern können, aber er nahm an den Sitzungen nie teil (vgl. Krauel 1995). In
seinem Buch "Reifeprüfung" (1993) erwähnt er die europäische Währungsunion
überhaupt nicht. Auch die Äußerungen politischer Kommentatoren und die von
Meinungsforscher in Umfragen gestellten Fragen belegen diese Vermutung. In solchen
Umfragen spricht sich inzwischen eine Mehrheit für Gerhard Schröder als
Kanzlerkandidaten aus (vgl. u. a. Hofmann 1997).

Die nahezu zeitgleiche Äußerung des damaligen Parteivorsitzenten Rudolf Scharping
"Für irgendeine Idee, die dann am Ende keine Stabilität des Geldes signalisiert, die DM
aufzugeben, hielte ich für falsch." (dpa, 30. 10. 1995) schien ebenfalls ein Abweichen
von der bisherigen in den verschiedensten Programmen und mit der Zustimmung zum
Maastrichter-Vertrag zu sein. Wenn aber die Position Rudolf Scharpings genauer
betrachtet wird, zeigt sich, daß er sich ungeschickt ausdrückte. So sind seine späteren
Sprechakte, wie beispielsweise in einem Interview in der Wochenzeitung "Die Woche"
eine Bestätigung bestehender Beschlüsse und der bisher von ihm geäußerten Position:
"Ich halte die Währungsunion für richtig. Sie muß allerdings auf einer
realwirtschaftlichen Grundlage aufbauen. Denn die Welt als Wille ohne Vorstellung,
das geht schief. Volkswirtschaften ganz unterschiedlicher Produktivität und
Innovationskraft in das Bett einer gemeinsamen Währung zu zwingen, ohne in den
Volkswirtschaften selbst etwas zu ändern, ist ein unglaublich teurer und für die
Menschen belastender Prozeß. Also: Dauerhafte Stabilität bei Geld und wirtschaftlicher
Entwicklung, beispielsweise auf dem Arbeitsmarkt, gehören zusammen. Und das ist
wichtiger als ein Zeitplan....Uns geht es um die Stabilität von Arbeitsmarkt und Geld.
Das läßt sich nicht entkoppeln." (Die Woche, 3. 11. 1995). Dieses Argument liegt
innerhalb des bisherigen SPD-Konsens, der im Zweifelsfall die Stabilität der Währung
vor die Verwirklichung des Zeitplans stellt. Es erhielt nur durch einen "flapsigen
Ausdruck" (Spieker 1995) seine besondere Bedeutung.

Viele führende Sozialdemokraten äußerten in den folgenden Tagen ihr Unverständnis
über die Äußerungen Rudolf Scharpings und Gerhard Schröders: unter anderem Uwe
Jens (MdB), Ernst Schwanhold (MdB), Norbert Wieczorek (MdB), Heidemarie
Wieczorek-Zeul (MdB), Peter Glotz (MdB), Hans Eichel (Ministerpräsident Hessen),
Gerhard Botz (MdEP), Klaus Hänsch (MdEP), Christa Randzio-Plath  (MdEP), Peter
Görlach (MdEP), Monika Wulf-Mathies (EU-Kommissarin), Stephan Grüger
(stellvertretender Juso-Vorsitzender).

Schon zu Beginn der Debatte faßte Ingrid Matthäus-Maier wesentliche Argumente für
eine europäische Währungsunion, "ein Lehrstück in Sachargumentation" (Wisdorff
1995), zusammen. Diese Pressemitteilung wurde öfters zitiert und in der Frankfurter
Rundschau vom 2. 11. 1995 in einer leicht überarbeiteten Fassung abgedruckt. Im
folgenden werden die wichtigsten und bisher noch nicht erwähnten Schlußregeln und
Stützungen für eine europäische Währungsunion zitiert: "Ich bin davon überzeugt, daß
die EWU sowohl ökonomisch als auch politisch von großem Nutzen, nicht nur für die
Europäische Union als Ganzes, sondern speziell auch für Deutschland ist....Die neue
Währung wird genau so ´hart´ sein, wie heute unsere D-Mark, wenn die



Voraussetzungen des Vertrages eingehalten werden. Alle Länder, die der
Währungsunion beitreten wollen, müssen die festgelegten Kritereien über
Verschuldung, Haushaltsdefizit, Preise und Zinsen (sog. Konvergenzkriterien) erfüllen.
Damit ist gewährleistet, daß eine stabile und harte Eurowährung entsteht. Die EZB ist -
nach dem Vorbild der Bundesbank - unabhängig und unterliegt keinen politischen
Weisungen. Ich frage: Wird eine internationale Zentralbank dem politischen Druck
einzelner Regierungen nicht vielleicht viel eher wiederstehen können, als eine
nationale Zentralbank es kann? Außerdem haben wir in Europa längst eine
´StabilitätsKultur´, wie das Alexandre Lamfalussy, Chef des Europäischen
Währungsinstituts ausgedrückt hat: Während die Preise im Jahr 1980 noch um 13,2 vH
stiegen, waren es 1985 im EU-Durchschnitt noch fast 6 vH und heute gerade noch rund
3 vH. Die Angleichung der Verhältnisse der europäischen Länder untereinander
(Konvergenz) wird durch die EWU noch verstärkt werden....
Schon nach dem Maastrichtvertrag selbst müssen die Teilnehmer an der EWU die
fiskalischen Konvergenzbedingungen dauerhaft erfüllen, also auch nach ihrem Beginn.
Das ist auch so im Maastricht-Vertrag vorgesehen. Dazu gibt es das sog.
Haushaltsüberwachungsverfahren nach Artikel 104 c....
Einwand Nr. 9: Die Währungsunion zerstöre den Sozialstaat. Menschen aus Nicht-
Mitgliedstaaten würden den deutschen Arbeitsmarkt überschwemmen und unser
Sozialleistungssystem sprengen.
Ich sage: Dieses ist kein Argument gegen die Währungsunion. Denn die Probleme für
den Arbeitsmarkt und den Sozialstaat bestehen offensichtlich auch jetzt schon. Aus
diesem Grunde muß so schnell wie möglich z. B. über die sog. Entsenderichtlinie dafür
gesorgt werden, daß unser Arbeitsmarkt nicht durch Billigtarife für ausländische
Arbeitnehmer aus den Fugen gerät....
Über den Auseinandersetzungen mit all diesen Einwänden gegenüber der
Währungsunion - das merke ich selbst tagtäglich - droht aus den Augen zu geraten,
was Europa für uns bedeutet und was der europäische Einigungsprozeß uns bis heute
schon Positives gebracht hat: Frieden in der EU, Mobilität und Partnerschaften von z.
B. Bürgern und Städten über die Grenzen hinweg, und vor allem einen hohen
wirtschaftlichen und sozialen Wohlstand, alles Dinge, die keineswegs
selbstverständlich sind, sosehr wir uns schon daran gewöhnt haben. Diese Vorteile
dürfen nicht über den Auseinandersetzungen über die Währungsunion zerredet und
zerrieben werden. Im Gegenteil, ich begreife das Vorhaben einer Europäischen
Währungsunion als einen kräftigen Vitaminstoß für die Europäische Union und uns
alle." (Pressemitteilung der SPD-Bundestagsfraktion 1778/1995). Ergänzend dazu
meinte Klaus Hänsch am 5. 11. 1995 in einem Interview der Frankfurter Allgemeinen
Sonntagszeitung: "Wenn die Währungsunion nicht kommt, wird die europäische
Wirtschaft weiter für den Weltmarkt zu teuer produzieren. Der Binnenmarkt wird nur
begrenzt funktionieren und damit ein großer Teil der Binnenmarkt-Vorteile wieder
aufgezehrt werden. Vor allem: Das Exportland Deutschland, das mehr als 60 Prozent
seiner Exporte in den übrigen 14 Ländern der Europäischen Union absetzt, wird weiter
mit den Abwertungswettläufen um uns herum zu kämpfen haben. Es ist doch eine
Tatsache, daß zum Beispiel die indirekte Aufwertung der D-Mark in den vergangenen
18 Monaten die deutsche Stahlindustrie mehr als eine Million Tonnen Stahlexport
gekostet hat. Die deutsche Textilindustrie ist davon so getroffen wie von rund sechs
Prozent Lohnerhöhung. Es geht nicht um ein deutsches Opfer, sondern um deutsche
Interessen...Die europäische Wirtschaft hat durch Wechselkursschwankungen,



Währungsrückstellungen und Umrechnungen bei Export- und Importgeschäften hohe
Kosten. Diese ganzen Kosten fallen weg; Experten rechnen mit zehn bis 15 Milliarden
DM pro Jahr - ein erheblicher Brocken, mit dem bisher die Konkurrenzfähigkeit
europäischer Produkte auf dem Weltmarkt belastet ist." (Frankfurter Allgemeine
Sonntagszeitung, 5. 11. 1995). Hier wird besonders auf die negativen ökonomischen
Folgen von Wechselkursschwankungen auf die nationalstaatlichen Politiken und auf die
einzelnen Wirtschaftssubjekte und deren Planungen eingegangen.

Die Debatte erlosch wie ein Strohfeuer nach einigen Tagen und bereits auf dem
Parteitag in Mannheim, 14. bis 17. November 1995, bestimmten wieder
Personalentscheidungen das Bild der SPD in den Massenmedien. Das
aufsehenerregenste Ereignis des Parteitags war der Wechsel des Vorsitzenden. Seit
der verlorenen Bundestagswahl wuchs innerhalb der SPD die Unzufriedenheit mit
Rudolf Scharping. Nachdem Oskar Lafontaine in seiner Rede die Stimmung unter den
Delegierten traf wurde er gedrängt, gegen Rudolf Scharping zu kandidieren. Nach
langem Zögern tat er dies erfolgreich. Dafür mußten die Parteistatuten geändert
werden. Nachdem der vorherige Vorsitzende Rudolf Scharping von den Mitgliedern
gewählt wurde, war dies ein bemerkenswerter Umschwung im demokratischen Gehabe
der Partei.

Über europapolitische Themen wurde unter einem gesonderten Tagesordnungspunkt
debattiert. Auf die Wirtschafts- und Währungsunion wurde u. a. in dem Antrag Eu 1
"Wir brauchen Europa" des Parteivorstands unter der Zwischenüberschrift
"Europäische Währungsunion muß Stabilitätsgemeinschaft werden", einem von allen
Kontrahenten bereits vor der erregten Debatte Ende Oktober/Anfang November
akzeptiertes  Konsenspapier, eingegangen:
"Die SPD hält am Ziel der Vereinigten Staaten von Europa fest. Die Einigung Europas
ist die Grundlage für Frieden und Freiheit. Mit der europäischen Integration wollen wir
auch verhindern, daß sich die nationalistischen Verirrungen der Vergangenheit
wiederholen.
Wir bejahen die Europäische Wirtschafts- und Währungsunion. Wir wollen sie nutzen,
um die politische Einigung Europas voranzubringen. Die Währungsunion hat der
Wohlfahrt aller europäischen Staaten zu dienen: Durch die Währungsunion müssen
mehr Wachstum und mehr Arbeitsplätze erreicht werden. Aus wirtschaftlichen und
europapolitischen Gründen sollten an der Währungsunion von Anfang an so viele
Länder wie möglich teilnehmen.
Die Währungsunion muß eine Stabilitätsgemeinschaft werden, sonst wird sie scheitern.
Deshalb hat für uns die Einhaltung der Stabilitätskriterien Vorrang vor der Einhaltung
starrer Zeitpläne. Eine stabilitätswidrige, politisch motivierte Aufweichung der
Konvergenzkriterien darf es nicht geben. In die Währungsunion dürfen nur Länder
eintreten, die die Konvergenzkriterien erfüllen und die, wenn auch auf
unterschiedlichem Ausgangsniveau, eine gleichgerichtete Wirtschafts- und
insbesondere Produktivitätsentwicklung verfolgen. Andernfalls komme es entweder zu
einer weniger stabilitätsbewußten Geldpolitik oder zu einem Transferbedarf für die
schwächeren Regionen, der finanziell nicht tragbar wäre.
Die Mitgliedsstaaten, die der Währungsunion beitreten wollen, müssen einen
besonderen Stabilitäts-Pakt schließen.  Dabei geht es nicht um eine Änderung des
Maastrichter Vertrages, sondern um eine Ergänzung: Durch enge Abstimmung der



Wirtschafts- und Finanzpolitik der einzelnen Mitgliedstaaten und durch wirksame
Sanktionen ist die Stabilität und Solidität der Währungsunion über den Zeitpunkt ihres
Beginns hinaus dauerhaft zu sichern. Deshalb muß die Währungsunion in die
Politische Union Europas einmünden. Ökonomische Fehlentscheidungen in einzelnen
Mitgliedstaaten der Währungsunion dürfen nicht zu einer Aufblähung der EU-
Strukturfonds führen. Da nach Einführung der Währungsunion Unterschiede in der
Wirtschaftsentwicklung nur durch Anpassung auf den Arbeitsmärkten sowie in der
Einkommenspolitik ausgeglichen werden können, ist es ebenso unabdingbare
Voraussetzung, daß es ein einheitliches Vorgehen in der Beschäftigungs- und
Einkommenspolitik gibt. Mindestvoraussetzung ist daher, daß Länder, die Mitglied der
Währungsunion werden, das Sozialabkommen der Europäischen Union anerkennen
und verwirklichen." (Protokoll Parteitag 1995, S. 850). Im wesentlichen wurde die
bisherige Parteilinie bestätigt, ein größeres Gewicht auf die Konvergenz verschiedener
bisher nationalstaatlicher Politiken gelegt und eine rechtlich verbindliche Sozialunion
gefordert.

Fast unmittelbar nach dem Mannheimer Parteitag erhielten mit dem Landtagswahlkampf
1996 in Baden-Württemberg die Gegner einer Europäischen Währungsunion innerhalb
der SPD erstmals die Möglichkeit, sich mit ihrem Anliegen in einem Wahlkampf zu
profilieren. Dieter Spöri, Wirtschaftsminister innerhalb der CDU/SPD-Koalition in
Baden-Württemberg und dortiger Spitzenkandidat der SPD, meldete sich bereits vor
der Abstimmung zum Maastricht-Vertrag kritisch zu Wort. Auch in den folgenden Jahren
äußerte er sich vereinzelt kritisch zur geplanten europäischen Währungsunion. So
meinte er bereits 1993, daß eine europäische Währungsunion entsprechend den im
Maastrichter Vertrag festgelegten Kriterien in diesem Jahrhundert nicht mehr machbar
sei (vgl. dpa 24. 5. 1993). Diese Kritik erneuerte er vehement im Wahlkampf. Dabei
nahm er Argumente von Oskar Lafontaine und Gerhard Schröder in seine
Argumentation auf. Spöri argumentierte für eine Verschiebung der Währungsunion um
fünf Jahre.

Im einzelnen argumentierte Spöri folgendermaßen: "Eine...Miniwährungsunion ab 01.
01. 99 wäre natürlich  sehr gefährlich für unsere Industrie, für unsere Arbeitsplätze in
den Leitbranchen Maschinenbau, Fahrzeugbau, Zuliefererindustrie, Elektrotechnik, weil
dann unsere Hauptkonkurrenten, nämlich Italien, Spanien und Großbritannien, draußen
wären und deren Währungen weiter absinken würden...Ich glaube, daß eine schlecht
gemachte Währungsunion mit diesen verheerenden negativen Folgen und, wenn sie so
gemacht wird, so schludrig, wie sich das gegenwärtig abzeichnet, ein Harakiriporgramm
für die deutsche Industrie wird, das die antieuropäische Stimmung nicht nur in
Deutschland auslösen wird, sondern sie wird antieuropäische Stimmungen in Italien, in
Spanien und in Großbritannien auslösen, die werden sich als zweitklassig empfinden.
Es wird ganz negative psychologische Reaktionen geben, das heißt, es wird zu einer
Spaltung Europas führen wegen dieser Währungsunion. Das ist ein spalterischer
Effekt, der davon ausgeht, und das ist gerade europapolitisch kontraproduktiv....Ich bin
für eine Währungsunion so früh wie möglich, aber kompetent gemacht, seriös gemacht;
und das, was jetzt geplant ist, was sich da abzeichnet, ist ökonomisch nicht vertretbar,
das richtet großen Schaden an und wirkt kontraproduktiv. Das stabilisiert nicht die
Wechselkurse zu unseren Hauptkonkurrenten in Europa, das treibt die Währung weiter
auseinander mit verheerenden ökonomischen Schäden für unsere Arbeitsplätze." (ARD



Morgenmagazin, 11. 1. 1996) Weil Baden-Württemberg von den negativen Folgen für
die Wirtschaft und Arbeitsplätze am stärksten betroffen sei und wichtige Handelspartner
wie Italien, Großbritannien und Spanien nicht teilnähmen, habe die europäische
Währungsunion einen stark wachstumsmindernden Einfluß. Sein Konklusion aus
diesen Überlegungen ist: "Wir können es uns nicht leisten, auf dem Altar einer
schludrig vorbereiteten Währungsunion Arbeitsplätze zu opfern." (Spöri, zitiert nach
Süddeutsche Zeitung, 11. 1. 1996). Mit dieser populistischen Argumetation schien ein
Wahlerfolg nicht ausgeschlossen. Auch innerparteilich wurde kaum Kritik geübt. Die
Ausnahme bildeten insbesonder die SPD-Abgeordneten im Europaparlament (vgl. u. a.
Stuttgarter Zeitung 5. 2. 1996, Hölkenmeier 1996). Die in Umfragen erhobene
öffentliche Meinung ist für Parteien und Regierungen ein wichtiger Faktor in ihrer
Politik. Innerhalb der Public Choice-Theorie ist sie sogar der wichtigste Faktor. Deren
Kernaussage lautet: Parteien wollen in Wahlen die Parlamentsmehrheit gewinnen.
Deshalb richten sie ihre Politik an der Mehrheitsmeinung der Bevölkerung aus. Dieses
Modell wurde insbesondere für us-amerikanische Wahlen, die Personenwahlen in
einem Zweiparteiensystem mit geringer ideologischer Identifikation zwischen Partei,
Mitgliedern und Wählern sind, entworfen (vgl. u. a. einführend Johnson 1991). Für die
Bundesrepublik kann dieses Modell aufgrund des anderen Wahlverfahrens und der
stärkeren ideologischen Identifikation nur eine begrenzte Gültigkeit beanspruche.
Dennoch ist auch für sie die öffentliche Meinung wichtig und keine Partei wird in
relevanten Themen über lange Zeit gegen die Mehrheit ihrer Wähler und potentiellen
Wähler (Stamm- und Wechselwähler) sprechen. Und deren Meinung ist, wie die
verschiedensten Meinungsumfragen zeigen, in der Bundesrepublik mehrheitlich gegen
eine europäsiche Währungsunion. Während im Schnitt knapp die Hälfte der EU-Bürger
für eine europäische Währung sind, sind in der Bundesrepublik, so eine zwischen
Oktober und Dezember 1995 durchgeführte Umfrage, nur 34 % für eine europäische
Während und 45 % dagegen. Nach eigenem Bekunden fühlten sich nur 27 % der
Bundesdeutschen über die einheitliche europäische Währung gut informiert. 71 %
verneinten dies (vgl. Europäische Kommission 1996 , S. 51 - 60).

Vor diesem Hintergrund, der strategischen Situation eines Wahlkampfes und eines
Wahlkampfthemas, welches in Umfragen eine breite Unterstützung der Bevölkerung
hatte, muß das Wahlergebnis vom 24. März 1994 betrachtet werden. Es bedeutete mit
25,1 Prozent, einem Stimmenminus von 4,3 Prozentpunkten seit der letzten
Landtagswahl, eine klare Niederlage für die populistische Wahlstrategie Dieter Spöris,
der noch am Wahlabend mit seinem Rücktritt die Konsequenzen zog. Obwohl eine
empirische Überprüfung zwischen der Wahlkampagne und dem Wahlergebnis nicht
möglich ist, kann gesagt werden, daß "it is valid to say that the Social Democrats did
not benefit but rather suffered from their election strategy." (Reinhardt 1997, S. 91).

Die Erklärung aus Sicht der Theorie des kommunikativen Handelns für dieses
Wahlergebnis ist, daß die Wähler nicht an die Übereinstimmung der Sprechakte Dieter
Spöris und der bundesdeutschen SPD glaubten. Es wurde mindestens einer der mit
jedem Sprechakt erhobenen Geltungsansprüche bezweifelt. Dabei bewegte sich Dieter
Spöri während des Wahlkampfes hauptsächlich im Modus des strategischen Handelns.
Ziel war es, die Regierung abzulösen und die neue zu stellen. Diese Rationalität wird
im Wahlkampf auch von den Wählern, bedingt durch den situativen Kontext, wie
selbstverständlich angenommen. Aber die Alternativen der Oppositionsparteien müssen



glaubhaft sein. Und hier zweifelten die Wähler insbesondere die Richtigkeit der von
Dieter Spöri in seinen Sprechakten erhobenen Geltungsansprüchen an. Auch wenn
Spöris Aussagen der Wahrheit entsprachen (hier: die ökonomischen Folgen der
Währungsunion die er als Stützung für seine Position benutzte) und seine
Sprecherintention so gemeint war, wie er sie äußerte, d. h. die Wahrhaftigkeit gegeben
war, (hier: daß er sich innerhalb der Partei und der politischen Gremien für eine
Verschiebung einsetzen wird), so wurde zumindest die Richtigkeit bezweifelt (hier: der
völkerrechtlich bindende Vertrag zur Währungsunion und die bisherige Pro-Haltung der
SPD, die den normativen Rahmen vorgibt, in dem er sich bewegte; außerdem
positionierte Spöri sich mit seiner Haltung innerhalb der besonderen Situation des
Wahlkampfes entgegen der Haltung der politischen Klasse.). Also stellte sich aus Sicht
des Wählers die Frage, warum er jemanden wählen sollte, der seine Ansichten nicht
durchsetzen könne. Die Möglichkeit eines herrschaftsfreien Diskurses über die von
Dieter Spöri erhobenen Geltungsansprüche bestand aufgrund der spezifischen
Situation eines Wahlkampfes nicht. Die Wähler hatten nur die Möglichkeit einer
Ja/Nein-Stellungnahme, ohne diese unmittelbar begründen zu können. Der unmittelbar
mit diesem Wahlergebnis verknüpfte Effekt innerhalb der SPD war, daß die Gruppe der
Gegner einer Währungsunion sich seitdem bis auf Gerhard Schröder nicht mehr
öffentlich äußerte.

Noch vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg änderte auch Oskar Lafontaine
seine Meinung über die Währungsunion. Während er früher ein engagierter Gegner
dieser war, wandelte er sich seit dem Mannheimer Parteitag in einen nicht minder
engagierten Befürworter eines fristgerechten Beginns der europäischen
Währungsunion: "Ziel der Wirtschafts- und Währungsunion ist es, Wachstum,
Beschäftigung und Stabilität in allen Teilnehmer-Staaten zu fördern. In den letzten
Jahren wurde bei der wirtschaftlichen Entwicklung der EU-Mitgliedstaaten eine
Annäherung erreicht, die vor einiger Zeit noch nicht vorstellbar gewesen ist. Eine
Verschiebung der Writschafts- und Währungsunion würde diesen Prozeß der
wirtschaftlichen Annäherung zurückwerfen. Es müssen alle Anstrengungen
unternommen werden, um unter Beachtung der Stabilitätskriterien das Zieldatum der
Wirtschafts- und Währungsunion, den 1. Januar 1999, zu erreichen." (Presseservice
der SPD 502/1996). Abrupte Meinungsumschwünge sind bei Oskar Lafontaine nichts
besonderes. Auch er ist, wie Gerhard Schröder, ein Vollblutpolitiker, der sich nicht
scheut seine Meinung nach der Akzeptanz bei dem Wähler auszurichten. Doch nur mit
dem Machtinstinkt eines Politikers kann dieser Meinungsumschwung Oskar Lafontaines
nicht erklärt werden, weil er seine Meinung von einer mit der Volksmeinung konformen
in eine genau entgegengesetzte änderte. Erklärbar wird Lafontaines Meinungswechsel
aus seiner Offenheit gegenüber neuen Argumenten und seinem analytischen
Denkvermögen (vgl. u. a. Filmer/Schwan 1996, bes. S. 223 - 226).

Mit der innerparteilich unumstrittenen Forderung nach einem Stabilitäts- und
Beschäftigungspakt versuchte die SPD während der Revisionskonferenz des Vertrages
von Maastricht, oft Maastricht II genannt, der sozialen Dimension des Binnenmarktes
ein größeres Gewicht zu geben. Ein europäischer Beschäftigungspakt sei die
Voraussetzung für das Gelingen der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion
(vgl. u. a. Presseservice der SPD 123/96). Damit versuchte die SPD eine



keynesianischen Politik, die auf nationalstaatlicher Ebene nicht mehr machbar ist, auf
europäischer Ebene zu implementieren. Im einzelnen forderte die SPD:
"- die Aufnahme eines hohen Beschäftigungsstandards in den Vertrag als eines der
zentralen politischen Ziele der Europäische Union;
- die Koordinierung der Arbeitsmarktpolitiken der Mitgliedstaaten;
- Investition in Humankapital durch qualitativ verbesserte Aus- und Weiterbildung;
- optimaler Einsatz der EU-Fonds zur Schaffung von Arbeitsplätzen;
- die gemeinsame Förderung von Informations- und Kommunikationstechnologien;
- Flexibilisierung und Verringerung der Arbeitszeit, wo und wenn dies sinnvoll ist;
- die Umsetzung transeuropäischer Investitionsprogramme." (Scharping 1996, S. 199,
vgl. auch Drucksache 13/4002). Die Forderung der deutschen Bundestagsparteien
nach einem Stabilitätspakt formulierte das im Artikel 104c Absatz 2 festgelegte
Verfahren zwingender. So beinhalteten die deutschen Vorschläge zur Finanzpolitik der
Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion unter anderem einen automatisch
einsetzenden Sanktionsmechanismus, wenn ein geplanter oder zu vollziehender
Haushalt die festgelegte Defizitgrenze von 3 % übersteige, die Staatsausgaben unter
dem Zuwachs des nominalen Zuwachses des Bruttosozialproduktes zu halten, zu einer
nachhaltigen Konsolidierung der Haushalte auch unterhalb der im Maastricht-Vertrag
zugelassenen 60 %-Grenze und eine Stabilitätserfordernisse beachtende Finanz- und
Wirtschaftspolitik. Zur Überwachung dieser Punkte solle ein europäischer Stabilitätsrat
eingesetzt werden.

Auf dem Gipfel in Dublin wurde am 13. Dezember 1996 der von den bundesdeutschen
Großparteien geforderte Stabilitätspakt  beschlossen. Gegenüber der Forderung eines
europäischen Beschäftigungspaktes äußerte sich die Bundesregierung ablehnend.
Unmittelbar nach dem EU-Gipfel äußerte sich Heidemarie-Wieczorek Zeul,
europapolitische Sprecherin der SPD, zu den Ergebnissen: "Mit den Beschlüssen zum
Stabilitätspakt kann man zufrieden sein...Leider sind die Beschlüsse zur
Beschäftigungspolitik nicht von der gleichen Verbindlichkeit wie der Stabilitätspakt,
sondern von der hehren Unverbindlichkeit aller bisheriger EU-Gipfel gekennzeichnet."
(Presseservice der SPD 568/1996). Ähnlich äußerten sich weitere führende
Repräsentanten der SPD: unter anderem Rudolf Scharping, Norbert Wieczorek und
Christa Randzio-Plath.

VI            Zusammenfassung der Ergebnisse und                  
        Schlußbetrachtung

Wie der empirische Teil zeigte, sind die aufgestellten Hypothesen alle mehr oder
weniger zutreffend. Sie reflektieren einen, wenn auch bedeutenden Teil, der SPD-
Meinung. Weil die Parteimeinung der SPD sich allerdings nicht wie bei der CDU
letztendlich auf eine Kontinuität verkörpernde Person (Helmut Kohl) konzentriert ist sie
in einem stärkeren Maße von sich teilweise widersprechenden Meinungen geprägt.
Auch ist ein Generationswechsel innerhalb der Führungsriege der SPD in den hier
analysierten Jahren erfolgt. Ende der achziger Jahre traten profilierte Politiker wie Willy
Brandt, Hans Apel und Erhard Eppler von der politischen Bühne ab. Der frühere
Bundeskanzler Helmut Schmidt verfocht seine Meinung öffentlichkeitswirksam in den



verschiedensten Publikationen, insbesondere in der von ihm mit herausgegebenen
linksliberalen Wochenzeitung "Die Zeit", und Vorträgen. Er nahm damit hauptsächlich
von außen auf die SPD Einfluß. Die Enkel, die sich oft aus Juso-Zeiten kennen,
betraten die politische Bühne und "habituelle Beratungsunfähigkeit, Unverträglichkeit
der Naturelle, individuelle Lebenskrisen und...strapaziöse Mechanismen der
Konfliktbewältigung zwischen Mitgliedern einer Kleingruppe, deren Lebensläufe sich
vielfach ineinander verstrickt haben" (Mielke 1997, S. 38) dominierten gegenüber
Sachthemen die Agenda innerhalb der Partei und in der Berichterstattung über die
SPD. Die SPD war in dem analysierten Zeitraum unbestreitbar in einer Führungskrise,
die aber nicht nur auf personelle Problem reduziert werden kann, sondern auch
strukturelle Ursachen hat.

Vor diesem parteiinternen Hintergrund und den globalen Veränderungen, die auch in
dem analysierten Diskurs erwähnt wurden, kann zu den Hypothesen abschließend
gesagt werden:
1. Hypothese
Die Position zur Währungsunion erfolgte innerhalb der SPD aufgrund bestehender
transnationaler Normen und aufgrund systemischer Veränderungen, die zu neuen
Forderungen führten. Somit bewegte die SPD sich, wie schon gesagt, während des
Normbegründungsdiskurses innerhalb des Modus des kommunikativen Handelns. Die
Aktoren knüpften zwar an bestehende Normen an, aber interpretierten diese neu und
zogen aus systemischen Veränderungen bestimmte Schlüsse, die andere Aktoren
akzeptierten. Erst später vermengten sich normenreguliertes und strategisches Handeln
in verschiedenen Gemengelagen bei verschiedenen Aktoren. So blieben die
Befürworter einer Europäischen Währungsunion, nachdem sie diskursiv die in dem
Vertrag von Maastricht formulierten normativen Anforderungen akzeptierten,
weitgehend im Modus des normenregulierten Handelns. Dies trifft insbesondere auf die
SPD-Abgeordneten des Europaparlamentes zu, die die im Vertrag von Maastricht
festgelegten Normen am stärksten akzeptierten. Während die
Bundestagsabgeordneten der SPD und der Vorstand der SPD sich mit ihrer
Mittelposition gleichfalls zwischen normenreguliertem und strategischem Handeln
bewegten. Die frühen Gegner, insbesondere Oskar Lafontaine, einer europäischen
Währungsunion bewegten sich dabei auch weitgehend im Modus des kommunikativen
Handelns. Gerhard Schröders Sprechakte sind in ihrem rationalen Selbstanspruch
dagegen, wie gezeigt, eindeutig dem dramaturgischen Handeln zuzuordnen.
2. Hypothese
Diese Hypothese konnte bestätigt werden. Alle Diskussionsteilnehmer waren zu
irgendeiner Zeit des analysierten Zeitraumes Vorstandsmitglieder oder Sprecher
bedeutender Arbeitskreise. Somit erfolgte die Willensbildung der SPD, wie auch die
Parteienforschung meint, ´von oben nach unten´. Die vielen der europäischen
Währungsunion skeptisch gegenüberstehenden Parteimitglieder fanden mit ihrer
Meinung kaum Niederschlag innerhalb der offiziellen SPD-Meinung. Die Gegner des
Projektes konvertierten entweder (Oskar Lafontaine) oder erlitten in Wahlkämpfen
empfindliche Niederlagen, die sie verstummen ließen (Dieter Spöri und sein
Landtagswahlkampf in Baden-Württemberg 1996). Dritter prominenter Kritiker der
europäischen Währungsunion ist Gerhard Schröder, dessen Argumente als ein
vorgezogener Wahlkampf gesehen werden müssen.



Zusammenfassend werden hier nochmals die Ämter bedeutender Aktoren genannt.
Oskar Lafontaine war Vorsitzender der Programmkommission "Fortschritt 90", 1990
Spitzenkandidat der SPD und ist seit 1985 Ministerpräsident des Saarlandes. Rudolf
Scharping war von 1991 bis 1994 Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, von 1993 bis
1995 Vorsitzender der SPD, 1994 Spitzenkandidat der SPD, seitdem Vorsitzender der
SPD-Bundestagsfraktion und seit März 1995 Vorsitzender der Sozialdemokratischen
Partei Europas. Gerhard Schröter ist seit 1990 Ministerpräsident von Niedersachsen
und mit Unterbrechungen wirtschaftspolitischer Sprecher der SPD. Dieter Spöri war von
1992 bis 1996 Stellvertretender Ministerpräsident von Baden-Württemberg und 1996
Spitzenkandidat bei der dortigen Landtagswahl. Heidemarie Wieczorek-Zeul war von
1979 bis 1987 Mitglied des Europaparlamentes. Seitdem ist sie
Bundestagsabgeordnete und Europapolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion.
Norbert Wieczorek ist mit Unterbrechung seit 1980 Mitglied des Bundestages, Mitglied
des SPD-Fraktionsvorstandes und Vorsitzender des Bundestagsausschusses für die
Angelegenheiten der Europäsichen Union. Klaus Hänsch war von 1994 bis 1996
Vorsitzender des Europaparlamentes. Mitglied des Europaparlamentes ist er seit 1979.
Christa Randzio-Plath ist ebenfalls Mitglied des Europaparlamentes und Vorsitzende
des Unterausschusses Währung des Europaparlamentes.
3. Hypothese
Auch hier konnte gezeigt werden, daß ökonomische Argumente zwar größtenteils die
Diskussion bestimmten, aber keineswegs abgekoppelt von politischen und
sozialpolitischen gesehen werden dürfen (vgl. ähnlich
Engelmann/Knopf/Roscher/Risse-Kappen 1996). So wurden zwar die
Transaktionskosten in fast jedem Sprechakt der Befürworter erwähnt, obwohl sie eine
volkswirtschaftlich eher marginale Rolle spielen. Dagegen wurde die Rolle der
internationalen Kapitalmärkte besonders seit der Zustimmung zu dem Vertrag von
Maastricht immer seltener erwähnt. Die Diskussion wurde seitdem insbesondere von
den Konvergenzkriterien und der Frage nach der Stabilität der künftigen europäsichen
Währung bestimmt. Aus wirtschaftswissenschaftlicher Sicht sind besonders die
Konvergenzkriterien eher unbrauchbare Indikatoren für eine Währungsunion. Die
Forderung nach einem Beschäftigungspakt und die Zustimmung zur Europäischen
Union als einem Friedensprojekt können nicht sinnvoll unter primär ökonomischen
Gesichtspunkten gesehen werden.
4. Hypothese
Wenn die Position der SPD auf die Wahl zwischen Zustimmung und Ablehnung
reduziert wird, dann wurde diese Hypothese bestätigt. Innerhalb des analysierten
Zeitraumes blieb die SPD bei ihrer Zustimmung zur europäischen Währungsunion.
Doch zwischen diesen beiden Polen änderte sich die Parteimeinung - wenn von einem
einheitlichen unveränderten rationalem Selbstanspruch ausgegangen wird - in
durchaus konfusen und unerklärlichen, teils nur semantischen, Meinungswechsel.
Wenn allerdings von wechselnden rationalen Selbstansprüchen der Aktoren,
wechselnden beziehungsweise verschiedenen Zielen der einzelnen Aktoren und einer
Reaktion der einzelnen Aktoren auf die dominierenden Rationalitätskriterien der
einzelnen durchlässigen Diskussionsarenen ausgegangen wird, entsteht ein vielfältiges
Bild einer Partei, die stark in divergierende Einzelinteressen segmentiert ist. Diese
Einzelinteressen, so kann vermutet werden, beförderten eine strategische Unsicherheit
bei der SPD, die sie daran hinderte die CDU in Bundestagswahlen abzulösen. Gerade
durch die Neigung zu Formelkompromissen hielt sich die Partei die Möglichkeit offen, je



nach tagespolitischem Bedarf zu reagieren. Auch in der Kontroverse über die
Einheitliche Europäische Währung wird von keinem der Aktoren, bei einer
entsprechend großzügigen Auslegung, gegen die verschiedensten Parteibeschlüsse
bei einer entsprechend großzügigen Auslegung verstoßen. Das Problem dabei ist nicht,
daß innerhalb einer Kommunikationsgemeinschaft mit geteilten Grundüberzeugungen
verschiedene Meinungen geäußert werden, sondern daß die verschiedenen Meinungen
nicht in einer Diskussion mit dem Ziel einer gemeinsamen Situationsdefiniton
verfochten werden. Es entsteht öfters der Eindruck, daß die einzelnen Aktoren
aneinander vorbei reden, weil sie verschiedene rationale Selbstansprüche in
bestimmten Situationen haben und ihre offen propagierten Absichten nicht mit ihren
wirklichen übereinstimmen.

Auch zeigte sich, daß der vermutete Konflikt zwischen wirtschaftlichen und sozialen
Forderungen nicht in der erwarteten Art und Weise auftrat. So forderte die Mehrheit der
beteiligten Aktoren gleichzeitig eine Währungs- und eine Sozialunion, weil aufgrund der
Globalisierung der Ökonomie beides nicht mehr auf nationalstaatlicher Ebene geregelt
werden könnte. Der erwartete Konflikt trat damit nicht auf. Stattdessen trat ein anderer
auf: der zwischen den verschiedenen Regierungsebenen. So argumentierten die
Gegner einer europäischen Währungsunion am stärksten aus einer nationalistischen
Perspektive, die normativ aus der konsensuell hergestellten Situationsdefinition nicht zu
rechtfertigen ist. Klaus Pöhle (1996) spricht in diesem Zusammenhang von einer
nationalen Selbstfesselung der Parteien.

Bisher wurde die innerparteiliche Diskussion innerhalb der SPD zur Europäischen
Wirtschafts- und Währungsunion analysiert und die vorher aufgestellten
Arbeitshypothesen geprüft. Es wurde auch der selbstgewählte Rationalitätsanspruch
der einzelnen beteiligten Aktoren festgestellt. Diese Prüfung erfolgte im Rahmen einer
Plausibilitätsprüfung, wenn keine Sprechakte der einzelnen Aktoren vorhanden waren,
in denen sie ihr Handeln problemlos einer der aufgestellten Kategorien zuordneten. Es
wurde deshalb nach widerspruchsfreien Erklärungen gesucht. Der selbstgewählte
Rationalitätsanspruch der einzelnen Aktoren und die Gültigkeit der einzelnen
Argumente bemißt sich dabei am normativen Selbstanspruch der für die einzelnen
Aktoren allgemein gültigen konsensuell geteilten, zumeist unproblematischen
Lebenswelt.

In dieser Lebenswelt wohnt ein normativer Rahmen inne, der vorgibt, welches Verhalten
in dieser Gesellschaft richtig und welches falsch ist. Dazu zählen selbstverständlich
auch Situationsdefinitionen. Wenn die vorher festgestellte Situationsdefinition
(Globalisierung der Finanzmärkte; Abnehmende Handlungsfähigkeit der
nationalstaatlich gebundenen Politiken) zutreffend ist und die Annahme, daß es legitim
ist, wenn die einzelnen nationalstaatlich gebundenen politischen Systeme versuchen
durch Zusammenarbeit wieder handlungsfähig zu werden, dann ist eine einheitliche
Währung eine systemimmanente, folgerichtige Antwort: "Die richtige Antwort auf die
Internalisierung der Wirtschaft kann nicht die Renationalisierung der Politik sein. Die
Antwort auf die Globalisierung der Märkte muß heißen: mehr internationale
Zusammenarbeit." (Lafontaine, Presseservice der SPD 573/1996) Damit ist die
Europäische Währungsunion der Versuch der europäischen Nationalstaaten, einem
sich in Auflösung befindendem Modell der politischen Willensbildung aus dem



vergangenen Jahrhundert, gegenüber den nationalstaatlich ungebundenen Kräften der
internationalen, unkontrollierten Finanzmärkten ein Gegengewicht zu bilden, den
europäischen Sozialstaat auf europäischer Ebene zu schützen und dort eine
keynesianische Wirtschaftspolitik zu forcieren. Wenn diese Situationsdefinition
allgemein akzeptiert ist - und so war es am Ende des Normbegründungsdiskurses
innerhalb der SPD -, dann ergibt sich die Zustimmung zur Europäsiche Währungsunion
unmittelbar daraus. Weil auch die Aktoren, die sich gegen eine Verwirklichung der
Währungsunion 1999 aussprachen, diese Situationsdefinition nicht bestritten, ist ihr
Handeln nur ausgehend von differierenden Präferenzordnungen erklärbar. So ist der
Wahlkampf von Dieter Spöri nur innerhalb der spezifischen Situation eines
Wahlkampfes als eines Kampfes um Macht und die Position Gerhard Schröders als ein
vorgezogener populistischer Wahlkampf um die Regierungsmacht 1998 erklärbar. Bei
beiden dominierten strategische Interessen, teilweise in der parasitären Form des
dramaturgischen Handelns, gegenüber einer kommunikativ hergestellten
einvernehmlichen Situationsdefinition mit daraus logisch folgenden normativ
gebundenen Handlungen. Diese Handlungen sind zwar erklärbar, aber ausgehend von
der früheren konsensuellen Situationsdefiniton normativ nicht zu rechtfertigen.

Für die Theorie der Internationalen Beziehungen konnte gezeigt werden, daß mit einem
flexiblen analytischen Instrumentarium und einem gemäßigten Methodenpluralismus die
selbstgestellten Rationalitätsansprüche der einzelnen Aktoren erforscht werden
können. Dabei wurde in dieser Arbeit gezeigt, daß die einzelnen Aktoren in der
Diskussion unterschiedliche rationale Selbstansprüche hatten und mit ihren
Sprechakten verschiedene, oft gegensätzliche Ziele verfolgten. Somit bewährte sich der
gewählte Ansatz innerhalb einer innerparteilichen, örtlich ungebundenen Diskussion
über einen längeren Zeitraum. Prinzipiell ist das analytische Instrumentarium auch auf
andere Fragestellungen in der Theorie der Internationalen Beziehungen anwendbar.

Um nicht falsch verstanden zu werden: Dies heißt nicht, daß die Diskurstheorie damit
zur einzig legitimen Theorie innerhalb der Theorie der Internationalen Beziehungen
werden sollte. Stattdessen muß die Theorie gewählt werden, die das zu analysierende
Problem am besten löst. Deshalb sollten Wissenschaftler als kluge Menschen
Opportunisten sein, das heißt "sie verwenden jene geistigen und materiellen Hilfsmittel,
die in einer bestimmten Situation am ehesten zum Ziele zu führen scheinen."
(Feyerabend 1980, S. 9).
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