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 A plea to reinforce national and international governance

enn fehlende staatli-
che rahmensetzung 
ursächlich dazu bei-
getragen hat, dass die 
Finanzmärkte nicht 
mehr richtig funktio-
nieren und diese mitt-

lerweile politische Krisen auslöst, dann gibt es 
nur einen ausweg aus dem teufelskreis: die 
anstrengungen müssen sich darauf konzent-
rieren, sukzessive Handlungsfähigkeit auf na-
tionaler und insbesondere auch auf internatio-
naler Ebene wiederzugewinnen.

Zwar lag mit dem aktionsplan des nach 
ausbruch der Krise ins leben gerufenen in-
ternationalen Financial Stability Forum (FSF) 
ein umfassender Katalog an reformmaßnah-
men vor, um die Eigenkapitalvorschriften, 
liquiditätsregeln, derivate- und Verbrie-
fungsmärkte neu zu regeln. doch die in vie-
len ländern getroffenen Maßnahmen standen 
unter dem Eindruck vermeintlicher Finanzin-

teressen und sind in ihrer Wirksamkeit um-
stritten.

Bei diesen auseinandersetzungen sollten 
wir jedoch die internationalen Entwicklungen 
nicht aus den augen verlieren: nämlich die 
Verschiebung der politischen und ökonomi-
schen Machtbalance zugunsten der Schwellen-
länder. dass in einer internationalen organisa-
tion wie dem internationalen Währungsfonds 
nunmehr die Stimmquoten zugunsten bislang 
unterrepräsentierter Schwellenländer neu ver-
teilt wurden, ist nur ein Beispiel dieser Macht-
verschiebung.

doch nicht nur die westlichen Staaten, 
sondern auch die asiatischen Schwellenlän-
der haben unter anderem auch wegen der 
sinkenden Nachfrage aus den industriestaa-
ten gelitten, wie die analysen der einzelnen 
länder im aktuellen Jahrbuch zeigen. die 
Finanzkrise führte zu starken Einbrüchen im 
Handel, bei den direktinvestitionen sowie 
den Finanzströmen. die liquiditätsklemme 

W

the lack of a state regulatory framework 
was a contributory cause of the finan-

cial markets no longer functioning correctly 
and then trigger political crises, then there is 
only one route out of this vicious circle: efforts 
must focus on regaining a gradual capacity to 
act at a national and particularly at an inter-
national level.

indeed, a comprehensive catalogue of re-
form measures was presented in the plan of 
action of the international Financial Stability 
Forum, which was created after the outbreak 
of the crisis, to newly regulate equity regula-
tions, rules on liquidity and the derivative and 
securitization markets. the measures in most 
countries were taken under the impression of 

supposed financial interests and are controver-
sial in their effectiveness.

With regard to these disputes, howev-
er, we should not lose sight of international 
developments: namely the movement of the 
political and economic balance of power in 
favour of emerging markets. one example of 
this movement of power is the redistribution 
of voting rights in favour of previously unrep-
resented emerging markets in international 
organisations such as the international Mon-
etary Fund.

But not only Western countries but also 
asian emerging markets have suffered due to a 
fall in demand from industrial states, amongst 
other things, as the analyses of individual 

countries in the current almanac show. the fi-
nancial crisis led to serious collapses in trade, 
in direct investments and in cash flows. the 
liquidity squeeze in the financial markets had a 
negative effect on trade.

as the case studies in the almanac make 
clear, for many countries the temptation 
persists to create short-term relief for their 
own national economy through protectionist 
measures. due to a insufficient set of rules, 
the World trade organisation (Wto) is to-
day powerless against export restrictions, for 
instance on agricultural products, minerals 
and metals.

the Wto can achieve just as little against 
discrimination in national orders and the ma-

If

Plädoyer zur 
Stärkung 
nationaler und 
inter nationaler 
Governance

foto Chatham House (flickr.com)



39Diplomatisches Magazin – März 2013 InternAtIOnAL reLAtIOnS

an den Finanzmärkten hat sich negativ auf 
den Handel ausgewirkt.

Wie die Fallstudien des Jahrbuchs verdeut-
lichen, besteht weiterhin für viele länder die 
Versuchung, sich mit protektionistischen Maß-
nahmen kurzfristige Erleichterungen für die ei-
gene Volkswirtschaft zu verschaffen. die Welt-
handelsorganisation (Wto) steht bereits heute 
Exportrestriktionen, etwa auf agrarprodukte, 
Mineralien und Metalle, wegen eines unzurei-
chenden regelwerks machtlos gegenüber.

Ebenso wenig kann die Wto gegen dis-
kriminierungen bei staatlichen aufträgen 
und Wechselkursmanipulationen ausrichten. 
Problematisch sind auch mittelbar protektio-
nistisch wirkende Maßnahmen: diskriminie-

inwiefern belasten die 
Erschütterungen des 
Wirtschafts- und Finanz-
systems, die sich mittler-
weile zur Schuldenkrise 
ausgeweitet haben, das 
innen- und außenpo-
litische Handeln von 
Staaten? Welche Folgen 
hat dies für die bilateralen 
Beziehungen und für die 
arbeit internationaler 
organisationen? das neue 
Jahrbuch der deutschen 
Gesellschaft für auswär-
tige Politik lässt 80 re-
nommierte Experten aus 
Wissenschaft, Wirtschaft 
und operativer Politik zu 
Wort kommen.
to what extent have 
the disruptions to the 
economic and financial 
systems, which have 
now expanded into the 
debt crisis, burdened the 
domestic and foreign po-
litical behaviour of states? 
What consequences does 
this have for bilateral 
relationships and for the 
work of international 
organisations? the new 
almanac of the deutsche 
Gesellschaft für auswär-
tige Politik (dGaP) gives 
80 renowned experts 
from science, economics 
and strategic politics a 
chance to speak.
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nipulation of exchange rates. also problemat-
ic are indirect measures with a protectionist 
effect: discriminatory state intervention pro-
grams that are supposed to support demand 
in specific sectors, or investment incentive 
schemes with selective effects.

Germany is growing in strength, particu-
larly within the framework of the EU, and has 
the necessary weight when entering negotia-
tions with larger trading blocs. “the Europe-
an Union is the means of giving Europeans a 
voice in the world,” claimed Federal Minister 
of Finance Wolfgang Schäuble in his almanac 
contribution.

as the strongest leading economic and 
political power in the EU, the requirements 
and expectations of Germany have risen. af-
ter initial hesitation, the Federal government 
also accepted this role. Nevertheless, there are 
two restrictions. the first, internal one, can be 
found in the question of where the limits lie 

for the German national economy and society 
in accepting European and international ob-
ligations. Political leadership here would pri-
marily mean convincing the population.

the other aspect of self-restraint – due 
to external reservations – is due to the fact 
that some partners have fears and worries 
about German hegemony based on histor-
ical experience. However, when the Polish 
Foreign Minister radosław Sikorski said (on 
28.11.2011 in his speech at the dGaP): “to-
day i fear German power less than i do Ger-
man passivity”, then we should think more 
intensively about our role in Europe and the 
world. the problem-oriented analyses and 
perspectives of the dGaP’s current inter-
national relations almanac, that is to say 
the combined expertise of 80 renowned rep-
resentatives from the worlds of science, eco-
nomics, politics and the media, want to make 
a further contribution to the debate. 

rende staatliche interventionsprogramme, die 
die Nachfrage in bestimmten Sektoren stützen 
sollen oder selektiv wirksame investitions-
anreizsysteme.

deutschland gewinnt vor allem im 
EU-rahmen Stärke und das nötige Gewicht, 
wenn es darum geht, mit größeren Handels-
blöcken in Verhandlungen zu treten. „die Eu-
ropäische Union ist das Mittel, den Europäern 
in der Welt eine Stimme zu geben“, fordert 
Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble in 
seinem Jahrbuch-Beitrag.

die anforderungen und Erwartungen 
an deutschland als stärkste Wirtschafts- und 
politische Führungsmacht der EU sind ge-
stiegen. Nach anfänglichem Zögern hat die 
Bundesregierung diese rolle auch akzeptiert. 
Gleichwohl gibt es zwei Beschränkungen: die 
eine, innere, besteht in der Frage, wo die Be-
lastungsgrenzen für deutschlands Volkswirt-
schaft und Gesellschaft bei der Übernahme 
von europäischen und internationalen Ver-
pflichtungen liegen; politische Führung hieße 
hier, vor allem die Bevölkerung zu überzeugen. 
die andere Selbstbeschränkung – aufgrund äu-
ßerer Vorbehalte – ist der tatsache geschuldet, 
dass aufgrund historischer Erfahrungen einige 
Partner Befürchtungen und Ängste vor einer 
deutschen Hegemonie hegen. Wenn der polni-
sche außenminister radosław Sikorski jedoch 
(am 28.11.2011 in seiner rede bei der dGaP) 
sagt: „deutsche Macht fürchte ich heute weni-
ger als deutsche Untätigkeit“, dann sollten wir 
intensiver über unsere rolle in Europa und in 
der Welt nachdenken. die problemorientier-
ten analysen und Perspektiven des aktuellen 
Jahrbuch internationale Politik der dGaP, 
sprich die darin gebündelten Expertisen von 
80 renommierten Vertretern aus Wissenschaft, 
Wirtschaft, Politik und Medien, wollen dazu 
einmal mehr einen Beitrag leisten.
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 In seinem Jahr-
buch-Beitrag fordert 
Bundesfinanzminister 
wolfgang Schäuble, 
dass die europäische 
union das Mittel sein 
müsse, den europäern 
in der welt eine 
Stimme zu geben.
In his almanac 
contribution Federal 
Minister of Finance 
wolfgang Schäuble 
claims that the euro-
pean union must be 
the means of giving 
europeans a voice in 
the world.

 Die welthandels-
organisation steht 
bereits heute vielen 
exportrestriktionen 
machtlos gegenüber.
the world trade 
Organisation (wtO) 
is today powerless 
against many export 
restrictions.
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