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Ein Wirtschaftsordnungsproblem ergibt sich für EU-Europa 
grundsätzlich schon aus der Tatsache, dass in seinen Grenzen 
tatsächlich zwei Wirtschaftsordnungskonzeptionen nebeneinan-
der  bestehen, die vor allem deutsche ordoliberale Ordnungskon-
zeption der Sozialen Marktwirtschaft und daneben, und öfters im 
Widerspruch zu deren Positionen, die ursprünglich planifikato-
risch-keynesianisch inspirierte, stark staatsinterventionistisch ge-
prägte Ordnungskonzeption Frankreichs.

Daraus ergibt sich die Frage nach den praktischen Politikfolgen 
der beiden Wirtschaftsordnungskonzeptionen. Zunächst ein-
mal geht es darum, ob die EU-Politik überhaupt bewusst beein-
flusst wird von den ordnungstheoretischen Überzeugungen der 
genannten Konzeptionen. Der Vortrag glaubt das bejahen zu  
können, zitiert aber einen mittelfristig eher abnehmenden Grad 
des Einwirkens der „Theorie“ auf die wirtschaftspolitische Praxis!

Von Interesse ist in diesem Zusammenhang aber vor allem, ob 
der „französische Staatsinterventionismus“ oder der deutsche  
Ordoliberalismus sich im Lauf der letzten Jahre bei praktisch- 
politischen (Reform-) Maßnahmen stärker „durchgesetzt“ haben.  

Die Literatur zeigt diesbezüglich einen bemerkenswerten Wandel: 
Nachdem das keynesianisch-interventionistische Denken über 
Jahrzehnte jedenfalls im Westen und Süden Europas unerschüt-
terlich schien, hat ausgerechnet die dadurch wohl mitverursach-
te Eurokrise u. U. ein Umdenken gebracht! Die auffällig bessere 
Überwindung der internationalen Finanz- und Wirtschaftskrise 
durch das ordoliberale Deutschland hat wohl mehr beeindruckt, 
hat die Politik nicht nur in Frankreich stärker beeinflusst als  
öffentlich zugegeben und zu ernsthaften Strukturreformen ge-
drängt. Auf erste positive Folgen davon konnten ihre Verfechter 
bereits im jüngsten französischen Wahlkampf verweisen!

Nur kurz kann der Vortrag noch andeuten, dass gerade jetzt, wo 
sich Vorstellungen des Haushaltsausgleichs, der Sozialleistungs-
begrenzungen u.ä. in der europäischen „Peripherie“ durchzu-
setzen beginnen, der deutsche Wahlkampf sich zunehmend in 
überzogenen Wahlversprechen ergeht! Womöglich müssen vor 
den nächsten deutschen Wahlen dann Ausgabenkorrekturen 
angemahnt werden, wie sie in der Vergangenheit bei unseren 
Partnern unerlässlich waren!

Um Antwort wird gebeten bis Montag, 25. September 2017, bei der ASM in Tübingen per Telefon oder E-Mail.
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