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Von der Zollunion über die Währungsunion 

 

[Für den Text �uf �Notizzettelform�t� sch�lten!]

Was passiert, wenn man Regionen ganz 
unterschiedlicher Produktivität in einer 
Währungsunion zusammenspannen? 

  
 

in der Ex-DDR gesch�h�.
 

�Entwicklung der 
 

Beschäftigten, �
  



Es passiert, was nach 1861/1870 mit dem 
italienischen Süden geschah: Das Mezzogiorno

entstand, die dauernde Unterentwicklung

Eine optimale Währungszone?



Wohlstandsunterschiede
Mitglieder der Eurozone ab 2014, BIP p.c. in €

Land

Balassa-Samuelson-Effekt
rtsch�ften hängen von der 

Produktivität des Exportsektors �b.
Baumol‘sche Tendenzen
Strukturwandel 

  
  

Währungen   
Einheitswährung �ber    
Löhne im schwächeren L�nd.

Kein „griechisches“ Problem – ein Problem 
kapitalistischer Unterentwicklung



Wussten dies die handelnden 
Politiker nicht?

 
  keine �optim�le Währungszone� 

(OCA � Optim�l Currency Are�; Mundell) w�r. Die Deb�tte über 
�Krönungstheorie� und ähnliche Stilblüten zeigen d�s Ziel. Kohl, 

 
  
  
  
 Europäisches Währungssystem 19   
Schmidt persönlich entworfen, scheitert komplett

Denn die Währungsunion ist d�s H�uptmittel zum Aufb�u 
 n�len bürokr�tischen St��ts 

„Süderweiterung“: 
Die europäische Peripherie im 

Reaganismus und Thatcherismus:
 

Zusammenbruch des Sowjetsystems:

�Osterweiterung�:
Eine neue Peripherie wird gesch�ffen und, wenn nötig, militärisch 



Und die angebl ichen Gewinner?

 ertung der Währung (15 %?)
   
�Schiller-W�hlen� 1969

Folgen der Überbewertung:
 
 
 Beides führt zur �mverteilung n�ch oben, 

großteils �ber �uf Kosten der Beschäftigten

„Bail out-Verbot“ und „Schuldenkrise“
Tatsächlich haben sich die Banken zur Recht darauf verölassen, dass 

die Politik sie schon heraus hauen wird.
�So tr�fen sich die wichtigsten deutschen Anleger �under the �uspices of the Germ�n Fin�nce Mini-

stry� schon ein J�hr zuvor [vor dem �Rettungsp�ket� des 7. M�i 2010 � Anm. des Verf.] im 
    

St��tsb�nkrotte drohten, sei die Anl�ge in gefährdete St��tsp�piere hoch rent�bel, könne m�n 
 bail out der E� � �lso ein Einspringen der St��tengemeinsch�ft � verl�ssen. 

D�s P�nel �Germ�n fixed income investors in unch�rtered territory: � ro�d m�p� etw� w�r 
   

Ernstf�ll die E� intervenieren würde. Der vorsichtige Hinweis des Verf�ssers �uf d�s no-b�il-
out-Gebot der Verträge löste unter den P�nelisten (MEAG Munich Ergo, Lupus �lph�, DWS 
Investments und McKinsey & Comp�ny) Heiterkeit �us� (Abelshauser  

ESFS und ESM 
Die Staaten haben die Schulden der Banken übernommen. Nun darf 

Griechenland pleite gehen. Aber es muss im €-Raum bleiben. Eine 
Erholung wird unmöglich. Warum?
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Die politische Form der 
Ein-Drittel-Gesellschaft

Ziel:
*) „the Great U-turn“: die forcierte Umverteilung nach oben

 *) der Ausschluss der Mittel- und Unterschichten aus dem Prozess der 
politischen Partizipation 

*) die globale Struktur von Zentrum und Peripherie muss erhalten 
bleiben 

Demos: Der Träger von Demokr�tie � 
Der fehlende europäische Demos



�Fisk�lkrise� und �Schuldenkrise�: 

Die Leistungsfähigkeit von St��t und 

  
Bürokr�tisierung

Eine politische Antwort?

(Der Platz ist leer und nicht aus Versehen!)




