
Globalisierung gestalten

Deutschland sollte anfangen, sich wie 
ein wirtschaftlicher Hegemon zu be-
nehmen. Dies ist notwendig, um die 
Globalisierung am Leben zu erhalten, 
von der Deutschland – und die Welt 
– profitieren. Zwar ist Hegemonie 
derzeit ein ziemlich strapazierter Be-
griff, belastet mit Vorwürfen unilate-
raler Dominanz, aber in der wirt-
schaftlichen Praxis bedeutet er etwas 
anderes. Ein Hegemon ist ein Land 
von ausreichendem ökonomischen 
Gewicht, dem ein internationales Sys-
tem oder das Gemeinwohl so sehr 
nützt, dass es sich lohnt, für dieses 
System zu bezahlen, auch wenn kein 
anderes Land etwas dazu beisteuert.1 

Kurz, der Hegemon ist der nette Kerl, 
der die Rechnung bezahlt, damit die 
Party weitergehen kann, und der dar-
über hinwegsieht, dass dabei andere 
auf seine Kosten mitfeiern – aber er 
ist motiviert, zu zahlen, weil ihm die 
Party selbst genug Spaß macht.

Bis vor kurzem verhielten sich die 
USA so, aber heute klafft eine Lücke 
in der internationalen Wirtschafts-
ordnung. Die USA haben zwar wei-
terhin ökonomisch ein wenig Füh-
rungskraft und Einsatz fürs Gemein-
wohl zur Verfügung gestellt, aber viel 
weniger und viel widerwilliger als vor 
der zweiten Bush-Amtszeit. Ein Stück 

weit war das unausweichlich, weil 
Europa und China ökonomisch rela-
tiv aufgestiegen sind, und ein Stück 
weit wurde dieser Effekt verstärkt 
durch die zunehmende Abneigung 
gegen die Globalisierung bei den ge-
ringer verdienenden amerikanischen 
Bevölkerungsschichten. Zum größten 
Teil ist es jedoch ein Wechsel der po-
litischen Prioritäten – weg von der 
Wirtschaft und hin zu enger definier-
ten Sicherheitszielen, und von globa-
lem institutionellen hin zu regiona-
lem und bilateralem Ad-hoc-Denken.

Was auch immer die Gründe dafür 
sind, die Welt braucht ein großes, de-
mokratisches, reiches Land, das diese 
Lücke füllt und die hegemoniale Rolle 
übernimmt, das globale Wirtschafts-
system aufrechtzuerhalten. Ohne eine 
solche Führungsmacht werden wir 
die wachsende Fragmentierung der 
globalen Wirtschaftssphäre in mitein-
ander streitende Blöcke erleben, die 
Hoffnungen der Armen dieser Welt 
auf Entwicklung werden frustriert 
werden und für die Bürger der altern-
den Hochlohn-Gesellschaften des 
Westens wird die Zukunft unsicherer 
und entbehrungsreicher sein. Der 
einzige Kandidat für diese Position ist 
Deutschland. Die Bundesrepublik hat 
viel mehr zu fürchten vom Zusam-
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menbruch der Globalisierung, wenn 
sie keine Führungsrolle übernimmt, 
als von der Globalisierung selbst.

Die EU kann für sich selbst  
sorgen, die Welt immer weniger
Wenn das Bereitstellen von Geld und 
Nachsicht, um ein umfassenderes 
System aufrechtzuerhalten, den Deut-
schen bekannt vorkommt, dann sollte 
es das auch. Denn das ist natürlich 
die Rolle, die Deutschland in den ver-
gangenen 50 Jahren immer wieder für 
die Entwicklung der Europäischen 
Union gespielt hat. Deutschland hat 
ausreichend hohe Wertschätzung für 
die europäische Integration gezeigt, 
hat darin genügend innenpolitische 
und supranationale Vorzüge gesehen, 
dass das Land es zugelassen hat, bei 
verschiedenen Verhandlungen über-
vorteilt zu werden – etwa bei der rela-
tiven Übergewichtung Frankreichs, 
Großbritanniens und anderer Länder 
bei den Stimmrechten im Vergleich 
zur Bevölkerungszahl; bei den Netto-
zahlungen für den EU-Haushalt und 
die Gemeinsame Agrarpolitik ande-
rerseits; bei der Aufgabe monetärer 
Souveränität zugunsten der Schaf-
fung des Euro.

Deutschland braucht heute Mut, 
um seine hegemoniale Weitsicht auf 
die Weltbühne auszudehnen und die 
Europäische Union allein, ohne die 
deutsche Freigebigkeit zurechtkom-
men zu lassen. Auf der einen Seite 
wäre dies die intensiv diskutierte 
Wiederherstellung des deutschen Sta-
tus eines „normalen“ Landes, das sich 
allein in der Welt behaupten kann, 
anstatt alles nur durch seine Bezie-
hungen mit Frankreich und den Ver-
einigten Staaten zu machen. Auf der 
anderen Seite wäre dies die Tat eines 
stolzen Elternteils, das seinen heran-

wachsenden Jugendlichen, hier die 
EU,  Selbständigkeit demonstrieren 
lässt. Wenn Deutschland nicht mutig 
genug ist, die EU für sich selbst sor-
gen zu lassen, dann wird die EU sich 
nie entwickeln, wie sie sollte. Es 
würde zudem Deutschlands Kraft und 
seine Kapazitäten für andere Ziele 
unterminieren, wie seine Nettozah-
lermüdigkeit zeigt.

Hier geht es darum, Realitäten 
wahrzunehmen. Die erste Realität ist, 
dass die EU heute wunderbar überle-
ben kann mit einem Deutschland, das 
sich wie ein normales Land verhält. 
Nicht nur ist Krieg zwischen den Mit-
gliedsstaaten undenkbar, zehn neue 
Staaten durchlaufen gerade erfolg-
reich den Prozess der ökonomischen 
und politischen Integration, die euro-
päische Währung steht und die Ver-
fassung ist auf dem Weg; auch der 
Gemeinsame Europäische Markt wird 
als Selbstverständlichkeit betrachtet.

Zweitens ist das globale System auf 
eine Weise verletzlich, wie die EU es 
nicht ist. Es ist leicht, der Warnungen 
über das schwache Engagement vieler 
Länder für die internationale wirt-
schaftliche Verflechtung, den mehr 
oder weniger freien Markt, die Aner-
kennung von Eigentumsrechten etc. 
überdrüssig zu werden. Aber wie der 
Reifeprozess der EU unter einer hefti-
gen Dosis deutscher Anleitung bewie-
sen hat, braucht es ein großes Maß an 
politischem Einsatz und Bereitschaft 
zur Konvergenz, um Frieden und 
Wohlstand als Früchte nachhaltiger 
Integration zu ernten.2 Die Tatsache, 
dass die Globalisierung trotz der 
jüngsten transatlantischen und nord-
südlichen Spannungen nicht zusam-
mengebrochen ist, ist eine gute Nach-
richt, aber niemand sollte das als 
Selbstverständlichkeit betrachten.

Wenn das  
Bereitstellen von 
Geld und  
Nachsicht für ein 
umfassenderes 
System den  
Deutschen 
bekannt vor-
kommt, dann sollte 
es das auch. Denn 
diese Rolle hat 
Deutschland  
50 Jahre lang für 
die EU gespielt.
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Drittens wird ein Handeln durch 
die EU das globale System nicht ret-
ten. Ein wirtschaftlicher Hegemon zu 
sein, erfordert Macht und Willens-
kraft, keine Nabelschau. Wie im Fol-
genden dargelegt, gibt es eine Reihe 
von spezifischen Anliegen, wo 
Deutschland die Globalisierung unter-
stützen kann, indem es die EU in die 
eine oder andere Richtung schubst, 
oder indem es vorsieht, eine wirt-
schaftliche Führungsposition an die 
EU zu übergeben, sobald die EU bereit 
ist, eine solche Rolle zu übernehmen. 
In den kommenden Jahren wird je-
doch der EU-Verfassungsprozess und 
die Tendenz der Union, ihre eigene 
Identität durch Aufmüpfigkeit gegen 
die USA zu definieren, ihre Effizienz 
als konstruktiver wirtschaftlicher He-
gemon beeinträchtigen. Deutschland 
kann seine liberalen Werte verwirkli-
chen, indem es opponiert oder wenn 
nötig den Platz der USA einnimmt, 
aber sein Gewinn wird direkt aus der 
so hergestellten wirtschaftlichen Sta-
bilität kommen, nicht aus der Opposi-
tion zu den USA.

Die letzte Realität ist die, dass wirt-
schaftliche Führerschaft ziemlich 
wenig kostet. Derzeitige Sorgen um 
die wirtschaftlichen Schwierigkeiten 
Deutschlands, obwohl beträchtlich, 
sind kein Hinderungsgrund für die 
Fähigkeit des Landes, sich für das glo-
bale Gemeinwohl einzusetzen. Mit 
weniger als den Summen, die Deutsch-
land heute für seine neuen Bundeslän-
der und die EU-Nettozahlungen auf-
bringt wäre eine Vielzahl neuer Initia-
tiven denkbar. Dass die Bundesrepub-
lik derzeit defensiv für deutsche 
Firmen und privilegierte Arbeitneh-
mer in sterbenden Industriezweigen 
ficht, wird ihre wirtschaftlichen und 
arbeitsmarkttechnischen Zukunft-
schancen nur verschlechtern und den 
Staatsschuldenberg vergrößern. Sol-
che Industriepolitik und protektionis-

tischen Anstrengungen beschädigen 
Deutschlands eigene innenpolitische 
Ziele – und gleichzeitig gefährden sie, 
da die ökonomische Führung der USA 
fehlt, die Globalisierung.

Was tun als Wirtschaftshegemon? 
Nehmen wir an, Deutschland ent-
scheidet sich, im kommenden Jahr-
zehnt (oder zumindest bis die USA 
wieder bei Verstand sind oder die EU 
gereift ist) der von der Welt benötigte 
wohlwollende wirtschaftliche Hege-
mon zu sein. Wie müsste sich seine 
Wirtschafts- und Außenpolitik än-
dern? Was sollten seine Prioritäten 
sein? In welcher Beziehung würden 
diese Initiativen zu den internationa-
len Institutionen und der EU stehen, 
die Deutschland unterstützen will? 
Hier zwei Vorschläge, an welchen glo-
balen politischen Schlüsselstellen 
Deutschland etwas tun sollte, und wie 
es das tun sollte. Diese Dinge werden 
Deutschland wesentlich weniger kos-
ten, als sie ihm nützen, und natürlich 
werden viel mehr Länder davon profi-
tieren als Deutschland allein. Je mehr 
andere europäische Länder, Japan, 
oder am Ende sogar die USA, Deutsch-
land dabei unterstützen, desto besser 
wird sich das Kosten-Nutzen-Verhält-
nis gestalten.

Die Weltwirtschaft befindet sich in 
einer großen Anpassungsphase. Jahr-
zehntelanges schnelleres Wachstum 
der USA, Chinas und der Antipoden 
im Vergleich zu Europa und Japan, 
kombiniert mit der jüngsten amerika-
nischen fiskalischen Verschwendungs-
sucht und der asiatischen Wechsel-
kursmanipulation, haben das giganti-
sche derzeitige Haushaltsdefizit der 
Vereinigten Staaten produziert. Die 
USA müssen einen kleineren Anteil 
der globalen Ersparnisse und Exporte 
absorbieren, und jeder Teil der Welt 
muss dabei eine Rolle spielen. Deutsch-
land und Europa müssen entweder 

Wirtschaftliche  
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Derzeitige Sorgen 
um die  
wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten 
Deutschlands, 
obwohl beträchtlich, 
sind kein  
Hinderungsgrund 
für die Fähigkeit 
des Landes, sich für  
das globale 
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schneller wachsen oder mehr impor-
tieren oder eine Kombination aus bei-
dem. In den vergangenen drei Jahren 
hat die Eurozone im Vergleich zu 
Asien einen überproportionalen An-
teil an den Wechselkursanpassungen 
zum Dollar getragen, aber bis heute 
hat das wenig Einfluss auf Europas 
Exporte und sein Wachstum gehabt. 
Dementsprechend hat sich die heutige 
US-Bilanz wenig verändert, und die 
langfristigen Zinsen sind nicht gestie-
gen. Daher werden die Veränderun-
gen der Produktion, die gemacht wer-
den müssen, erst noch kommen – vor 
allem wenn China und das aufstreben-
de Asien sich weiterhin weigern, ihre 
Währungen aufzuwerten. 

Deutschland als wirtschaftlicher 
Hegemon muss während dieser An-
passungsphase die Stimme der ökono-
mischen Vernunft und ein Vorbild an 
Selbstbeherrschung sein. Wenn ande-
re nach Protektionismus, nach einsei-
tiger Wechselkursintervention oder 
nach wirtschaftlichem Nationalismus 
rufen, sollte Deutschland Kurs halten. 
Wenn es das tut, wird es nicht nur 
verhindern, dass andere reiche Län-
der vom Weg abkommen oder die 
Waren von Allierten und ärmeren 
Ländern abblocken – Deutschland 
wird auch die teuren Fehler vermei-
den, nationale Champions zu prote-
gieren oder Gewinner mit Hilfe seiner 
Industriepolitik zu produzieren. Egal 
wie oft selbstsüchtige Firmenbosse an 
den nationalen Geist oder die techno-
logische Wettbewerbsfähigkeit appel-
lieren, das sind nur phantasievolle 
Wege zur Verschwendung von Steuer-
geldern. Man lasse andere Nationen 
diesen Weg gehen – in ein paar Jahren 
werden sie ärmer und weniger wett-
bewerbfähig sein.

Wechselkurse sind ein spezielles 
Gebiet für deutsche Führungskunst. 

Als Exportweltmeister am oberen 
Ende des industriellen Spektrums 
weiß Deutschland nur zu genau, was 
einigen Handelsgüterindustrien pas-
sieren kann, wenn es rapide Abwer-
tungen von Wechselkursen ihrer Han-
delspartner gibt. Deutschland weiß 
aus seiner eigenen monetären Vergan-
genheit und der seiner Nachbarn, 
dass Wettbewerb auf der Basis einer 
Serie von Abwertungen nur eine Me-
thode ist, um den Wert der Arbeits-
kraft eines Landes zu verbilligen und 
seine Kaufkraft zu erodieren. So hat 
Großbritannien seinen Lebensstan-
dard in den ersten vier Jahrzehnten 
der Nachkriegszeit weggeworfen, 
während die deutschen Löhne und 
der Wert seiner Währung im Durch-
schnitt stiegen. Jetzt schauen wir auf 
eine Periode nachhaltiger Dollar-
schwäche, und Deutschland muss 
dem verständlichen Trieb widerste-
hen, mehr zu tun als das Anpassungs-
tempo zu managen. Es ist der Nach-
teil der Vereinigten Staaten, eine 
schwächelnde Währung zu haben, 
aber wenn der Wechselkurstrend zu 
einem Wechselkurskonflikt wird, 
wird dieser Nachteil durch die Unter-
brechung von Handelsströmen und 
die Ausweitung wirtschaftlicher Ra-
cheakte auf Europa überschwappen.

Deutschland sollte auf einen Nicht-
angriffspakt im Bereich Währungsin-
tervention zwischen Euro, Yen und 
Dollar hinarbeiten. Wie ich andern-
orts argumentiert habe, gibt es keinen 
Grund für eine unilaterale Wechsel-
kursintervention zwischen diesen 
drei Hauptwährungen – solche Aktio-
nen sind weder effektiv noch errei-
chen sie nachhaltige Änderungen der 
Wechselkursraten, und schon gar 
nicht stabilisieren sie Märkte und Er-
wartungen.3 Ein zweigleisiges Sys-
tem, in dem kein Mitglied der G-3 

Deutschland  
muss während  
der jetzigen 
Anpassungsphase 
die Stimme der 
ökonomischen 
Vernunft und ein 
Vorbild an Selbst-
beherrschung 
sein.

3 Adam Posen: Avoiding a Currency War, The International Economy, Sommer 2004, S. 10–14.
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ohne die Einwilligung mindestens 
eines der beiden anderen Mitglieder 
gegen die Währung eines Mitglieds 
intervenieren kann, würde den Infor-
mationsaustausch und die Koordinie-
rung fördern; zudem würde es beweg-
liche Grenzen für akzeptable Margen 
von Wechselkursschwankungen etab-
lieren. Vor allem würde es in dieser 
kritischen Zeit globaler Anpassungen 
an Ungleichgewichte ausschließen, 
dass es einen Währungskrieg zwi-
schen den USA und Europa gibt, und 
es würde eine vereinigte Front der 
Eurozone, Japans und der USA schaf-
fen, die eine faire Beteiligung der 
Währungen Chinas und des aufstre-
benden Asiens bei den Anpassungs-
lasten verlangen könnte.

Umweltpolitik allein voranbringen
Deutschland hat seine Führungsfä-
higkeit schon auf den Gebieten Um-
welt und nachhaltige Energienutzung 
unter Beweis gestellt, und zwar so-
wohl intellektuell als auch praktisch 
in seiner eigenen Innenpolitik. Ange-
sichts der Weigerung der Bush-Regie-
rung, die Dringlichkeit dieser Anlie-
gen trotz wissenschaftlicher Beweise 
auch nur in Betracht zu ziehen, und 
der zugegebenermaßen weit niedrige-
ren Priorität, welche die Amerikaner 
selbst während Clintons Amtszeit die-
sen Themen zumaßen, ist es ver-
ständlich, dass es jenseits des Atlan-
tiks Ressentiments gibt. Ressenti-
ments aber nützen weder der Umwelt 
noch verringern sie den Energiever-
brauch. Die Unterschrift Russlands 
unter das Kyoto-Protokoll, die es jetzt 
in Kraft treten ließ, wird einigen Nut-
zen bringen, aber keineswegs so viel, 
wie erreichbar wäre, wenn man die 
USA zu größerer Zügelung ihres En-
ergieverbrauchs bewegen könnte.

Für Deutschland ist entscheidend, 
dass es den ungleichen Fortschritt 
beim Energiesparen und der Entwick-

lung alternativer Energiequellen ak-
zeptiert, wobei der Beitrag der USA 
unterproportional sein wird, und dass 
es gleichzeitig positive Programme in-
itiiert, welche die USA und hoffent-
lich China mit einbeziehen. 

Zwei positive Vorschläge, die ameri-
kanische und vielleicht sogar chinesi-
sche Mitwirkung anlocken könnten, 
würden Deutschland sehr wenig an 
aktuellen Investitionen kosten, aber 
einen gewaltigen Nutzen für den Glo-
bus produzieren:

1. Ein internationales Forschungs- 
und Entwicklungsprojekt für die 
nächste Generation im Automobil- 
und Brennstoffsektor. Hier könnte 
Deutschland seine industriellen Stär-
ken ausspielen, Amerika seine Nei-
gung zu privatwirtschaftlichen „Lö-
sungen“ und Asien (wie auch Frank-
reich/Italien) seinen Wunsch ausle-
ben, an der technologischen Front 
ebenfalls zu brillieren. Wenn man 
sich verpflichten würde, die Infra-
struktur für, sagen wir, Wasserstoff-
autos zu subventionieren oder die 
Regierungen dazu zu bringen, für ihre 
Wagenflotte auf umweltfreundlichere 
Autos umzusteigen, könnte dies in 
allen Ländern und jenseits des Atlan-
tiks in einer Weise „verkauft“ wer-
den, wie es Regeln und Regulierungen 
niemals könnten.

2. Eine Steuer für fossile Brennstof-
fe anpeilen. Deutschland sollte ein 
Modell einkommensneutraler Steuer-
verlagerung vorschlagen, in dem die 
heutigen Steuersätze ersetzt werden 
durch Steuern auf fossile Brennstoffe 
und ihren Einsatz. Man könnte z.B. 
Gewerbesteuern von Emissionen und 
Energieverbrauch abhängig machen 
und dafür die allgemeinen Unterneh-
menssteuern senken. Deutschland 
könnte sich dann an andere Länder 
wenden, die ihre Steuern senken müs-
sen (die meisten europäischen Staa-
ten) oder wollen (USA) und sie ermu-

Für Deutschland ist 
entscheidend, dass 
es den ungleichen 
Fortschritt beim 
Energiesparen 
akzeptiert und dass 
es gleichzeitig  
positive Programme 
initiiert, welche  
die USA und 
hoffentlich China 
mit einbeziehen.
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tigen, ähnliche Schritte einzuleiten. 
Der Effizienzgewinn für die deutsche 
Wirtschaft, wenn es marginale Steu-
ern reduziert und gleichzeitig unelas-
tische Energienachfrage bestraft, wäre 
enorm und offensichtlich, was andere 
dazu inspirieren würde, diesem Bei-
spiel zu folgen, um wettbewerbsfähig 
zu bleiben. Da es langfristig immer 
schwieriger wird, mobiles Kapital zu 
besteuern, könnte dies die Basis für 
eine Länderzusammenarbeit auf dem 
Steuersektor sein.

Zusätzlich wären noch weitere Ini-
tiativen denkbar: Etwa könnte man 
größere Volkswirtschaften dazu brin-
gen, „exklusive“ Verträge mit speziel-
len Energielieferanten/Regionen, wel-
che die Energie zu billig machen und 
Wettbewerb zur übermäßig intensi-
ven Ausbeutung von Lagerstätten sti-
mulieren, aufzugeben; man könnte 
das Prinzip des Aufkaufens von Re-
genwaldflächen am Amazonas aus-
dehnen auf den Aufkauf von Fische-
reiflotten und kleinen Seen, um die 
Fischerei und Frischwasserquellen zu 
schützen; ebenso könnte man ärme-
ren Ländern technische Hilfe und 
Mittel zur Sanierung von Umwelt-
schäden anbieten. Das sind alles 
Dinge, wo man mit geringem Mittel-
einsatz – und, noch wichtiger, dem 
Setzen von Standards durch die deut-
sche Regierung – die Umweltqualität 
und/oder die Energienutzung global 
direkt verbessern könnte. Und es 
könnte sein, dass die größeren Volks-
wirtschaften einschließlich der USA 
sich verlocken ließen, mitzumachen, 
weil sie nicht mit aufdringlicher Re-
gulierung behelligt würden.

Dieses sind machbare praktische 
Vorschläge zur raschen Umsetzung – 
und Schnelligkeit ist in der Tat nötig 
angesichts der rasch wachsenden Be-
drohungen für die Globalisierung und 
der globalen Klimaerwärmung – aber 
sie sind auch als Beispiele gedacht für 

Dinge, die Deutschland heute als wirt-
schaftlicher Hegemon durchsetzen 
könnte. Andere öffentliche Errungen-
schaften, die unter Deutschlands öko-
nomischer Führung angestrebt wer-
den könnten, wären: finanzielle An-
reize zur Begrenzung nuklearer Proli-
feration; Bereitstellung von Wasser, 
Bildung für Frauen, Impfstoffe und 
Verhütungsmittel für Afrika und Süd-
asien; die Handelsliberalisierung im 
Agrarsektor.

Deutschlands derzeitige eigene 
Wirtschaftskrise muss solche Initiati-
ven nicht behindern; in der Tat könn-
te sie sogar durch den psychologischen 
und Effizienzschub solcher Maßnah-
men gemildert werden. Deutschland 
sollte mit der Erkenntnis beginnen, 
dass sein eng definiertes ökonomi-
sches Wohlergehen, ganz zu schweigen 
von seinem Sozialsystem und seinem 
Friedenswunsch, mehr zu fürchten 
hat von den Gefahren für die globale 
wirtschaftliche Integration als vom 
globalen Wettbewerb. Am wichtigsten 
ist, dass die deutsche Öffentlichkeit 
sich nicht mit der viel beschworenen 
Rückkehr zu einer eigenen Außenpo-
litik und den nationalen Interessen 
eines „normalen“ Staates  zufrieden 
gibt. Die Welt braucht nicht noch einen 
normalen Staat. Die Welt braucht 
einen wirtschaftlichen Hegemon, der 
die Pflege der Globalisierung dort auf-
nimmt, wo die verringerte Führungs-
kraft der USA Lücken gelassen hat – 
und Deutschland kann diese Rolle 
ausfüllen. Alles, was es braucht, ist der 
Mut zu glauben, dass es davon profitie-
ren kann, Güter bereitzustellen, von 
denen andere ebenfalls profitieren, 
egal ob sie auch dazu beitragen oder 
nicht. Solche Überzeugungen waren 
ausreichend für Deutschland, um die 
Europäische Union zusammenzubrin-
gen, und jetzt braucht Deutschland die 
Courage, um diese Rolle auf der Welt-
bühne zu wiederholen.

Deutschland sollte 
mit der Erkenntnis 
beginnen, dass 
sein ökonomi-
sches Wohl- 
ergehen mehr zu 
fürchten hat von 
den Gefahren für 
die globale  
wirtschaftliche  
Integration als  
vom globalen  
Wettbewerb.


