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II. 

So weit aber ist es nicht. Vielmehr beobachten wir in den EU-Gremien 
einen - noch zögerl ichen - Prozeß der Korrekturen am wirtschaftspoliti
schen Credo der Verabsolutierer der Märkte und der bürokratischen Herr
schaft des Geldes. Damit verbunden, erscheint eine Renaissance der 
erdeliberalen Einsicht von Walter Eucken mögl ich , daß der Markt, der 
Wettbewerb politische Regeln braucht, vorgegebene Präferenzen, wenn 
er als unbestritten effizientes System Wohlstand und Wohlfahrt hervor
bringen sol l .  (Auch mit Bl ick auf die andere Seite der EU ,  d ie geradezu 
zentralverwaltungswirtschaftlich geführte Agrarpolitik, wäre nach der Re
gel von Maß und Mitte eine massive Revision angezeigt . )  

Aber nicht nur die ökonomische Ordnungspolitik, auch die makroökono
mische,  die Prozeßpolitik gerät nach langen Jahren merkantil istischer 
Exportwettläufe der Standorte bei höchst mäßigen Wachstumsraten der 
Binnenwirtschaft ins Bewußtsein .  Zunehmend werden die Risiken realer 
Abwertungswettläufe durch Lohnsenkung erkannt, neuerdings gar deren 
vorhersehbare deflationäre Wirkungen im Verbund mit entsprechender 
Geldpolitik. Die von Zyklus zu Zyklus steigende und sich strukturell verfe
stigende Massenarbeitslosigkeit läßt gar den Sachverständigenrat der 
deutschen Bundesregierung am eigenen seit Ende der siebziger Jahre 
immer wieder empfohlenen Konzept widerwi l l ig zweifeln ,  er schreibt - ei
genartig kryptisch - in seinem Jahresgutachten für 1 998: "Die Erfahrungen 
in Deutschland können . . .  kein Erfolgsausweis für angebotsorientierte Wirt
schaftspolitik sein ,  aber auch kein Beleg für ihr Versagen ." (5) 

111. 

Zunächst einige Beispiele zu verfassungspolitisch, verfassungsrechtlich 
und wirtschaftsordnungpolitisch begründeten Modifikationsversuchen 
oder -Vorschlägen im Maastrichtprozeß, die wesentlich von dem Ziel be
stimmt sind, die weitere Entwicklung zu fördern und mit der politischen 
Kultur europäischer Zivilgesel lschaften kompatibel zu machen. 

Staatenlose Finanzmärkte, entstanden durch entfal lende nationale 
Kapitalverkehrskontrollen bei fungiblen Währungen in einem im wesentl i
chen weltweiten System flexibler Wechselkurse, haben sich nicht als 
informationseffizient erwiesen. Die Mexiko- und die noch immer viru lente 
asiatische Krise zeigen deutl ich , daß diese Finanzmärkte zur Fehlal
lokation extremen Ausmaßes führten.  Niemand ist sicher, daß die globa
len Finanzmärkte das Risiko einer Systemkrise schon überwunden hätten:  
Der Chefvolkswirt der Weltbank, Joseph Stiglitz, erklärte in einem Inter
view mit der Wochenzeitung D IE ZEIT: "Nur auf einen Min imalstaat, Libe
ralisierung und den Abbau von Defiziten im Staatshaushalt und im Außen
handel zu setzen ,  ist eine zu einfache Formel ." Und mit Bl ick auf die 
Deregul ierung , die völ l ige Entgrenzung und Entstaatl ichung der Finanz-
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