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Rubrik: WRTSCHAFT

"Wir brauchen den Euro nicht"

Der Historiker Werner Abelshauser hat mit Kollegen geheime Regierungsdokumente

"r"g"oä.t"funa 
Uie deutscheWirtschaftspolitik-berüergangenen {00 Jahre untercucht. Ein

Geslräch über die Lehren, die sich für heute ziehen lassen
Anja Ettet und Holger ZschäPitz

Um seinen wirtschaftlichen Erfolg wird Deutschland weltweit beneidet.'Doch wie genau dieser Erfolg zustande kam,

war lange unklar. Auf der Suche nach Antworten haben sich fünf deutsche Wssenschaftler durch die Archive der

Ministerien und der deutschen lndustrie gearbeitet. Das Ergebnis ist ein 30O0 Seiten starkes Werk, das am Mittwoch

Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel übergeben wird. Einer der Verfasser ist der Vlfirtschaftshisteriker Wemer

Abelshauser.

Welt am Sonntag:

Herr Abelshauser, Sie haben im Zuge lhrer Recherchen Zugang zu bisher geheimen Akten bekommen. Welche

neuen Erkenntnisse hat das gebracht?

Werner Abelshauser:

lch muss gestehen, das war einer der Gründe, der meine Kollegen und mich an dem Projekt besonders gereiä hat. ln

Deutschland werden geheime Akten nicht nach einer gewissen Zeit automatisch freigegeben, wie das in anderen

Ländern der Fall ist. Geheim bteibt geheim. Deshalb war es ftir uns Historiker spannend, einen derart tiefen Einblick in

die Denkweise des V\firtschaftsminiiteriums zu bekommen, und das über einen so langen Zeitraum" lch hatte

zusätzlich das Glück, dass der Bundesverband der deutschen lndustrie (BDl) mich in sein Archiv gelassen hat. Dort

geht vieles über den Tisch, was im Wrtschafisministerium oder im Kanzleramt entschieden wird.

\Me stark mussten Sie lhr Buch nachträglich mit dem Ministerium abstimmen?

überhaupt nicht. Wirtschafisminister Sigmar Gabriel und seine Mitarbeiter werden das fertige Werk am kommenden

Mittwoch zum ersten Mal zu Gesicht bekommen'

Und vor Schreck vom Stuhl fallen?

(lacht) Ganz so schlimm wird es nichi. Wir haben aber in der Tat viele neue Erkenntnisse gewonnen' Einiges davon

hatte ich bereits geahnt, aber manches war auch völlig neu.

Zum Beispiel?

\Me wenig die europäische lntegration ihren Beginn wirtschaftlichen AnstÖßen verdankt. Bei der Gründung der

EuropäisJhen vlfirtschaftsgemei-nschaft (EWG) itand nicht etwa das Wrtschafiliche im Vordergrund - trotz des

Namens - sondern oie a-täaie 
-rrg". 

dnonorie n"t eher eine bremsende Rolle gespiett' Frankreict und

Deutschland brauchten vielmehr Atomwaffen, um auf der Weltbühne mithalten zu können. Ohne Atomwaffen war kein

Großmacht-Status möglich. Deutsc*rland und Frankreich fürchteten, dass die Amerikaner zusammen mit den Russen

über die Köpfe der Euäpaer hinweg eine Politik gegen die lnteressen Europas machen würden- Es war Kanzler

Konrad Adenauer, der daraufhin seinen französischen Kollegen aufforderte, die europäische Fahne zu hissen'

Dann waren also Atomwaffen der Auslöser für die europäische ldee?

Nein, das war im Grunde die supranationale Montanunion, die in den 50ern helfen sollte, wichtige Märkte zu

integrieren. Das Konzept ist allerdings gescheitert, weil Frankreich die Europäische Verteidigungsgemeinschafi

schäitern ließ und auf seiner eigenen Souveränität beharrte. Die Römischen Verträge rückten daher 1957 von diesem

Modellab.

lst das der Grund, warum Europa heute so zerstritten ist?



Eine Vereinigung souveräner Staaten hätte eigentlich ein Erfolgsmodell werden kÖnnen. Die EU krankt daran, dass sie

versucht, a[äs über einen Kamm zu scheren. Man hat nicht verstanden, dass es ganz unterschiedliche

Wrtschaftskulturen in Europa gibt, mit denen die Länder über Jahrhunderte gut gefahren sind. Man müsste Spanien

oder Griechenland erlaube", ri"t auf jene Märkte zu fixieren, auf denen sie wettbewerbsvorteile haben. stattdessen

zwingt man alle auf dieselbe schiene. Das Resultat sieht man jetzt.

Dann ist der Ruf nach mehr Europa falsch?

Wer das heute fordert, denkt geschichtslos, Es ist ein Fehler, Europa etwas überzustulpen, was gar nicht in der DNA

des Kontinents 1iegt. Europa iit ;a gerade durch seine Vielfalt groß geworden. Jeder Versuch der groben

Vereinheiflichung muss sÄeitein. 
-Wer 

wie wir die Akten gelesen hat, tut sich schwer, die Vorstellung eines

einheitlichen europäischen Staates nachvollziehen'

Haben Sie gerade eine Grabrede auf den Euro gehalten

verstehen sie mich nicht falsch, ich will hier keine Forderungen aufstellen. Aber aus historischer Perspektive muss

man sagen: Wir brauchen den Euro nicht. Was wir brauchen sind feste Wechselkurse zwischbn stabilen Währungen'

Das ist der wahrscheintichste, aber auch richtige Ausweg, wenn der Leidensdruck irgendwann doch zu groß wird^

Was schwebt lhnen da vor?

v1fir hatten ein solches system schon, nämlich das Europäische währungssystem mit seinen festen wechselkursen

und Regetn. wer wirtschäfflic*re probleme hatte, konnte kuzfristig austreten, seine währung abwerten und mithilfe der

partner wieder zurückkommen. Ein solches System hätte den Vorteil, dass auch die Schweiz, England oder Norwegen

mit dabei sein könnten. Die währungspolitischen Gräben, die der Euro gerissen hat, ließen sich so überwinden'

Das System funktionierte aber nur dank des deutschen Hegertons Bundesbank' Das würde doch heute niemand

mehr akzePtieren.

Tatsächlich wurde die D-Mark \Ä.egen ihrer Anker-Rolle auch oft als deutsche Atombombe bezeichnel' Entsprechend

intensiv versuchten andere Länder im vorfeld der wedervereinigung, Deutschland davon zu übezeugen, "atomar"

abzunisten. [n Deutschland stieß das auch deshalb auf fruchtbaren Boden, weil der Pelitik klar geworden war, dass

man Europa brauchte, um in der Weltwirtschaft weiter ganz oben mitzuspielen und die Regeln mitzubestimmen'

Und dafür finden sich Belege in den Akten?

Jede Menge. Der deutsche Führungsanspruch beginnt nachweislich in den 70er-Jahren. Damals wollte Kanzler

Helmut schmidt Zugriff auf die deuGchen Währunlsreserven, um die eigene "scheckbuch-Diplomatie" in der Welt im

deutschen Interesse zu finanzieren. Das Ansinnerischeiterte am Einspruch der Bundesbank. Doch unter Helmut Kohl

wurde der Führungsanspruch umgesetzt. Er war bereits kurz naeh seinem Amtsantritt fest entschlossen, die

Dominanz Deutschlandi in Europä auszubauen, ohne den Partner Frankreich offen herauszufordern.

German Leadership war also von langer Hand geplant?

Es gab zumindest bei jedem Land eine ldee, wie man sich positionieren wollte, welche Zugeständnisse man machen

wolite. Bei den Briten etwa ging es darum, in der Frage des Beitragsrabatts nur schrittweise Zugeständnisse zu

machen, um das Lano mogäclilange an sich zu bindän. Allerdings zeichnet die deutsche \Afirtschaftspolitik auch aus,

dass sie innerhalb guropal nie foriernd aufgetreten ist, sondem veränderungen lieber im stillen angeschoben hat,

um Deutschlands Rolle als Zahlmeister Europas nicht überzustrapazieren. was sie allerdings nicht planen kÖnnen, ist

eine bestimmte \Afirtschaftskultur, die sich über die Jahrhunderte ausprägt und bis in die kleinsten verästelungen der

Wrtschaft auswirkt. Um mal ein Beispiel zu nennen: Deutschland ist mit seinem Modell der dualen Berufsausbildung

extrem erfolgreich. Ansätze, das zu kopieren, sind bisher gescheitert, weil die Voraussetzungen fehlen' So müssen

deutsche Firmen im Ausland immer noch die Facharbeiterausbildung selbst organisieren - wie die BASF in china'

Klingt, als sei es pures GIüc{<, dass es in Deutschland so gut funktioniert hat"'

Es hätte jedenfalls auch leicht schiefgehen können, wenn die deutsche wirtschaftspolitik nach dem Krieg weiter dem

amerikaniscfren vorbild gefolgt wärelDamals kam das Konzept der Massenproduktion nach Europa. Anfangs ging das

noch gut, weit der Nachh;lbeäarf nach dem Krieg so groß war. Aber in den 60ern wurde immer klarer, dass das nicht

der deutsche weg war. was die deutsche vurtsctran iär thre nachindustrielle Maßschneiderei brauchte, waren gut

qualifizierte Fachärbeiter, keine Fließbandarbeiter ohne Ausbildung. Damals zog die Bundesregierung die Notbremse

und stoppte die Anwerbung unqualifizierter "GastarbeiteC''

Sie meinen, das ist eine historiscfie Lehre für heute?

Nicht ganz. Die Aufnahme der Flüchtlinge heute erfolgt la aus humanitären Gründen, auch wenn nicht ganz einsichtig



ist, warum man diese humanitäre Hilfe nicht besser grenznah in den Heimatländem der Menschen anwendet. Es gibt

aus wirtschafrlicher Sicht für Deutschland keinen Grund, Flüchtlinge aufzunehmen, um den Bedarf an Arbeitskräften in

Zukunfi decken zu können, wie das manchmal suggeriert wird. lm europäischen Binnenmarkt mit seinen 500 Millionen

Menschen lässt sich der Bedarf an Facharbeitem mühelos decken'

Eine Lehre für die Gegenwart. tJberwelche Epoche in dem fast 3000 Seiten starken Werk - Weimarer Repubtik'

Drittes Reich, DDR und BRD - haben Sie denn die meisten neuen Erkenntnisse gewonnen?

Wo soll ich anfangen? (lacht) Für mich war es zum Beispiel interessant zu erfahren, dass das Wrtschaftsministerium

im Driüen Reich Zug um Zug durch den damaligen Rüstungsminister Albert Speer entmachtet wurde. Für die Phase

der weirnarer Republik *"rii" Erkenntnis erhellend, dass die lnflation bis 1922 sogar relativ positive Folgen hatte,

anders als man das gemeinhin imrner annimmt. Die lnflation hatte damals sogar etwas Gutes, weil sie die

Schuldenlast abschmolz und für Vollbeschäftigung sorgte. Das änderte sich erst mit der Hyperinflation des Jahres

1923.

Und weldrer der bisherigen Amtsträger hat Sie besonders positiv überrascht?

lch muss zugeben, dass ich früher immer relativ skeptisch auf die Erfolge Ludwig Erhards geblickt habe' Aus meiner

Sicht konnte man damals als wirtschaftsminister mitten im wiederaufbau nicht viel falsch machen, zumal die

Währungsreform in der Hand der US-Besatzer lag. Jetä, seit der Arbeit an dem Buch, weiß ich: Erhard hat Enormes

geleistel Neben ihm waren wohl nur noch Karl sitrilter und otto Graf Lambsdorff derart prägend für dieses Amt.

Anja Eftel
Holger ZschäPiE
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Werner Abelshauser, Wi rtschaftsh istoriker
Der renommierte Bielefelder Historiker Werner Abelshauser hat eines der Standardwerke über den wirtschafilichen

Erfolg der deutschen Nachkriegsgeschichte geschrieben. Teile seines Werkes wird er gegebenenfalls aktualisieren

mUsJen, nachdem der Wissenschaftler als eines derfünf Mitglieder der unabhängigen Geschichtskommission des

Bundeswirtschafisministeriums Zutritt zu bisher geheimen Akten hatte. Die \Mssenschaftler haben im Zuge ihrer

jahrelangen Arbeit die gesamte Geschiehte des 1917 gegründeten Ministeriums erforscht und aufuereitet. Es ist nicht

ias erstä Md, dass sich der heute 72-Jährige auf die Spur des deutschen Wirtschaftswunders begeben hat. Der

Wssenschafiler hat bereits intensiv die Geschichte des deutschen Traditionskonzerns BASF sowie die Historie des

Krupp-Konzerns im Dritten Reich erforscht. Seine Werke werden auch von den deutschen Topmanagern gelesen, im

Vorstand der BASF gehört sein Kompendium über den Konzem gar zur PflichtleKüre.
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