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Zusammenfassung

1. Der faktische Zusammenbruch des Stabilitäts- und Wachstumspaktes ist der jüngste öffentliche
Beleg für das Scheitern europäischer Wirtschaftspolitik. Die Europäische Union  (EU) ist in den letz-
ten Jahren nicht in der Lage gewesen, die problematische Entwicklung der europäischen Wirtschaft
zutreffend zu beurteilen und vorauszusehen, und sie war auch unfähig, einen positiven Einfluss auf
Wachstum, Beschäftigung und Wohlstand auszuüben. Die Gründe für dieses politische Scheitern lie-
gen in dem extrem engen theoretischen Blick auf die wirtschaftliche Entwicklung und in den starren
institutionellen Strukturen, die diesen Ansatz untermauern.

2. Die Arbeit des gegenwärtig tagenden Europäischen Konvents hat dieses Scheitern nicht zur Kennt-
nis genommen und versucht, die ihm zugrunde liegende Ideologie und institutionelle Struktur zu er-
halten und zu befestigen. Sie steht dem Konzept eines besonderen europäischen Sozialmodells feind-
selig gegenüber und hat es nicht einmal auf ihre Tagesordnung gesetzt. Wenn diese Tendenzen sich
durchsetzen, würde das zu einer anhaltenden Schwäche der wirtschaftlichen Entwicklung und einer
weiteren Demontage historischer sozialer Errungenschaften in Europa führen. Es würde auch die Inte-
gration der mittel- und osteuropäischen Länder im Rahmen einer gesamteuropäischen Entwicklungs-
strategie behindern.

3. Als Alternative zu dieser unattraktiven Aussicht schlagen wir eine gründliche Reform der Wirt-
schafts- und Sozialpolitik vor. Ihre Hauptorientierungspunkte sollen die Ziele Vollbeschäftigung, so-
ziale Sicherheit, Wohlstand und ökologische Nachhaltigkeit sein, die die Eckpunkte eines europäi-
schen Sozialmodells darstellen. Die Konkretisierung dieser Eckpunkte müssen Gegenstand breiter
öffentlicher Diskussion und eines demokratisch legitimierten Prozesses sein, in dem Prioritäten gesetzt
und Irrtümer korrigiert werden.

4. Vorschläge zur stärkeren Orientierung der Wirtschaftspolitik an einem Europäischen So-
zialmodell

4.1. Die Grundlagen für eine demokratischere und wirksamere gesamtwirtschaftliche Steuerung
sollten gefestigt werden.
- Das Europäische Parlament und die nationalen Parlamente sollten stärker an der
 wirtschaftspolitischen Koordinierung beteiligt werden.
- Der Aufgabenbereich der Europäischen Zentralbank sollte ausgeweitet werden und auch
 Vollbeschäftigung und nachhaltiges Wachstum umfassen.
- Der Haushalt der EU sollte bis 2007 auf 5% des Bruttoinlandsproduktes der EU steigen.
- Der Steuerwettbewerb sollte durch die Harmonisierung der Unternehmenssteuern und die
 gegenseitige Information über ausländische Kapitaleinkommen ausgeschaltet werden.

4.2. Die Grundlage für ein stärkeres europäisches Engagement für die soziale Wohlfahrt sollte ge-
schaffen werden.
- Alle Mitglieder der Gesellschaft sollten ein bedingungsloses Recht auf würdige
 Lebensbedingungen haben.
- Es sollten Mindeststandards für Sozialausgaben eingeführt werden.
- Die öffentlichen Systeme der sozialen Sicherheit, insbesondere das Rentensystem sollten
 aufrechterhalten, ausgebaut und keinesfalls privatisiert werden.

4.3. Die öffentlichen Dienstleistungen in Europa sollten gestärkt und der neoliberalen Logik hem-
mungsloser Konkurrenz nicht untergeordnet werden. Wege auf denen dies erreicht werden kann,
sind die Festlegung nationaler Ausnahmen vom europäischen Wettbewerbsrecht, die Festlegung einer
europäischen Rahmenrichtlinie oder die Entwicklung gemeinsamer Mindeststandards für Dienstle i-
stungen im öffentlichen Interesse.

4.4. Bei der Regulierung der Finanzmärkte muss das öffentliche Interesse durchgesetzt werden. Das
erfordert den Schutz öffentlicher und genossenschaftlicher Institute vor ruinöser Konkurrenz und die
Stärkung und Konsolidierung der Aufsichtsstrukturen in der EU. Auch die Übernahmerichtlinie sollte
in dem Sinne überarbeitet werden, dass sie die Interessen der Beschäftigten, der Gemeinden und der
kleinen und mittleren Unternehmen berücksichtigt.
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1. Immunisierung, falscher Optimismus und anhaltende Austeritätspolitik
inmitten wachsender Unsicherheit: Die „Grundzüge der Wirtschaftspolitik
2002“

Im laufenden Jahr 2002 mussten die offiziellen Voraussagen für das Wirtschaftswachstum

und die Beschäftigung in der EU mehrfach nach unten und die für Arbeitslosigkeit in der EU

nach oben korrigiert werden. Das kräftige Wachstum von 2,75%, das in den „Grundzügen der

Wirtschaftspolitik 2001“ angekündigt worden war, hat nicht stattgefunden und auch die Er-

wartungen eines kräftigen Aufschwunges in diesem Jahr wurden enttäuscht. Das Wachstum

beläuft sich weiterhin auf 0,5 – 1%, also viel zu niedrig, um einen erneuten Anstieg der Ar-

beitslosigkeit zu verhindern. Die allgemeine Schwäche wird durch eine außerordentlich breite

Entlassungswelle gerade durch die Unternehmen der neuen Technologien, der Telekommuni-

kation, den Medien und den Finanzdienstleistungen verstärkt, die noch vor wenigen Jahren als

Speerspitzen der „New Economy“ und als Grundlage der „wissensbasierten Gesellschaft“

angesehen worden waren, durch die, so die Kommission, Europa bis 2010 zur wettbewerbsfä-

higsten Region der Welt werden sollte. Es ist jetzt klar geworden, dass große Teile der New

Economy einer soliden Grundlage entbehrten, und dass die Dynamik der Finanzspekulation in

diesen Bereichen zu einem Aufbau großer Überkapazitäten geführt hat, angetrieben durch die

geradezu besessene Nachahmung des amerikanischen Modells des Shareholder-Kapitalismus.

Die aktuelle wirtschaftliche Anfälligkeit ist umso mehr Besorgnis erregend, da die EU nicht

darauf setzen kann, dass externe Antriebskräfte den Mangel an Binnennachfrage kompensie-

ren. Die Lage in den USA ist sehr instabil und nähert sich einer Rezession, und in Japan hält

die schon lange währende Stagnation weiter an. Erstmals in mehr als zwanzig Jahren existiert

die reale Gefahr einer deflationären Abwärtsspirale in der Weltwirtschaft.

Für die Europäische Kommission und den Rat für Wirtschaft und Finanzen (ECOFIN) ist all

dies jedoch kein Anlass zur Besorgnis, geschweige denn ein Grund, die theoretische Basis

ihrer Voraussagen und Politikempfehlungen zu überdenken und zu revidieren. Anstatt die

Gefahren der aktuellen Lage ernst zu nehmen und energische wirtschaftspolitische Reaktio-

nen zu empfehlen, ziehen sie es vor, sich durch Realitätsverweigerung zu immunisieren. Das

Schlüsseldokument für die Wirtschaftspolitik der EU, die „Grundzüge der Wirtschaftspolitik“

(GWP), sieht die EU „unmittelbar vor einem Aufschwung“, und dies sei das Resultat „der

schnellen und entschiedenen wirtschaftspolitischen Reaktion, gesunder Fundamentaldaten,

und einer Wiederherstellung des Vertrauens in Verbindung mit der Überwindung der Wir-

kungen, die eine Reihe ungünstiger externer Schocks verursacht hatten.“ Da es kein besonde-

res Problem gibt, sehen die Instanzen in Europa auch keinen Grund dafür, die Politik zu über-
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denken oder zu korrigieren. Die Selbstgerechtigkeit der GWP grenzt ans Absurde, wenn sie –

inmitten einer Situation der Unsicherheit und sinkender Investitionen – feststellen, dass „die

Verpflichtung auf die Preisstabilität eine Stabilitätskultur hervorgebracht, die Unsicherheit

vermindert, Lohnmäßigung gefördert und damit die notwendige Grundlage für ein investiti-

onsfreundliches Klima geschaffen hat.“ Vor dem Hintergrund der Unsicherheit, die die Fi-

nanzmärkte verursacht haben und die durch das Fehlverhalten einer großen Zahl von Unter-

nehmen verstärkt wurde, ist dies eine schamlose Erklärung.

Sobald es immer deutlicher wurde, dass mehrere Länder die Grenzen für die öffentliche Neu-

verschuldung, die im Stabilitäts- und Wachstumspakt (SWP) von 1997 festgelegt sind, nicht

einhalten können und dass einige Regierungen – vernünftigerweise – beabsichtigen, die öf-

fentlichen Ausgaben ohne Rücksicht auf die öffentlichen Defizite zu steigern, um das

Wachstum anzukurbeln, reagierte die Kommission chaotisch. Obgleich sie ankündigte, fo r-

melle Verfahren wegen übermäßiger Defizite gegen Portugal und möglicherweise auch

Deutschland einzuleiten, schlug sie gleichzeitig vor, die Frist für das Erreichen ausgegliche-

ner öffentlicher Haushalte zu verschieben. Während in einigen öffentlichen Erklärungen die

Position vertreten wurde, der SWP solle flexibel interpretiert werden, nannte der Kommissi-

onspräsident ihn ‚dumm' und schloss sich damit der Kritik an, die wir in unseren Memoran-

den bereits seit seiner Verabschiedung im Jahre 1997 formuliert haben.

Alles in allem ist es jedoch offensichtlich, dass das Scheitern des SWP die Kommission nicht

dazu angeregt hat, die theoretischen Grundlagen für die Ausrichtung ihrer Politik kritisch zu

überprüfen. Dieser Entzug gegenüber empirischer Evidenz und der Realität ist ein politischer

Skandal, dessen Kosten für Millionen Menschen beträchtlich sind. Der anhaltende Dogma-

tismus des hoch bezahlten wissenschaftlichen Personals ist auch in wissenschaftlicher Hin-

sicht ein Skandal. In diesem Zusammenhang möchten wir betonen, dass unsere kritische

Analyse der Lage und unsere Beurteilung der Aussichten für die EU unter den Bedingungen

der vorherrschenden Wirtschaftspolitik, die wir in unseren Memoranden vorgelegt haben, sehr

viel realitätsnäher waren als die Positionen der GWP. Aber die Kommission macht sich nicht

einmal die Mühe, solche Kritiken zur Kenntnis zu nehmen, geschweige denn sich auf eine

offene und öffentliche Diskussion einzulassen, die wirtschaftliche Prioritäten und Wege zu

ihrer Verwirklichung thematisiert.

Die institutionellen und ideologischen Konstellationen hinter den Fehlschlägen europäischer

Wirtschaftspolitik sind in den Verträgen von Maastricht und Amsterdam und im Stabilitäts-
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und Wachstumspakt festgelegt. Die bevorstehende Erweiterung der EU hätte zum Anlass ge-

nommen werden können, diese problematische Grundlage zu korrigieren. Statt dessen ge-

schieht das Gegenteil. Der Europäische Konvent, der beauftragt wurde, bis zum kommenden

Sommer einen neuen, verfassungsähnlichen Vertrag auszuarbeiten, scheint entschlossen, die

verfehlten und schädlichen Prinzipien der wirtschaftlichen und sozialen Gemeinschaftskon-

struktion beizubehalten und zu verfestigen. Die Vorschläge des Konvents für die Wirtschafts-

politik (economic governance) in der erweiterten EU behalten die sehr enge Aufgabenstellung

und das nahezu vollständige Fehlen einer demokratischen Legitimation des Europäischen

Systems der Zentralbanken (ESZB) bei. Sie lassen keinen Spielraum für eine aktivere euro-

päische Fiskalpolitik – weder durch einen größeren und flexibel einsetzbaren europäischen

Haushalt noch durch eine umfassendere Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedsländern. Die

soziale Dimension eines erweiterten Europas, oder das besondere europäische Sozialmodell,

das in politischen Reden immer wieder beschworen wird und den Wünschen und Erwartun-

gen von Millionen Menschen in Europa entspricht, steht nicht auf der Tagesordnung des Eu-

ropäischen Konvents. Diese Missachtung hat zu offenem und in unseren Augen sehr berech-

tigtem Protest von Seiten einiger Konventsmitglieder sowie von Gewerkschaften und Nichtr-

egierungsorganisationen geführt.

In diesem Memorandum schlagen wir einen alternativen Ansatz für die europäische Wirt-

schaftspolitik vor. Er stützt sich auf das Konzept eines starken europäischen Sozialmodells,

das nach unserer Meinung die Hauptorientierung für die Reform Europas abgeben sollte. In

Kapitel 2 diskutieren wir die Eckpunkte dieses europäischen Sozialmodells. In Kapitel 3 er-

folgt eine kurze Diskussion der besonderen Probleme, die durch die bevorstehende Osterwei-

terung entstehen und unserer Ansicht nach eine umfassende gesamteuropäische Entwick-

lungsstrategie erfordern. In Kapitel 4 stellen wir unsere Vorschläge für eine auf dem Konzept

des europäischen Sozialmodells beruhende Politik für vier Bereiche vor: makroökonomische

Steuerung (4.1), Politik zur Sicherung der sozialen Wohlfahrt (4.2.), öffentliche Dienstlei-

stungen (4.3) und Regulierung der Finanzmärkte (4.4.). Diese Vorschläge sind weder er-

schöpfend noch vollständig ausgearbeitet. Sie sind ein Zwischenergebnis einer breiten De-

batte zwischen kritischen Ökonominnen und Ökonomen. Andere Expertinnen und Experten

sowie die Öffentlichkeit sind eingeladen, hierauf zu reagieren und die Debatte auszuweiten.
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2. Das Europäische Sozialmodell – Eckpunkte für eine alternative Wirt-
schaftsstrategie in Europa

Offizielle Erklärungen berufen sich oft auf das europäische Sozialmodell als auf etwas, das

bewahrt und gegen alle Tendenzen verteidigt werden muss, alle Aspekte des gesellschaftli-

chen Lebens den Gesetzen des Marktes und dem Gebot der internationalen Wettbewerbsfä-

higkeit zu unterwerfen. Es wird als eine Alternative zu neo-liberaler Politik und zur Kopie des

amerikanischen Models mit seinen tiefen Ungleichheiten, dem schwachen sozialen Zusam-

menhalt und den enormen Lasten für die Mehrheit der Menschen präsentiert. Jenseits dieser

allgemeinen rhetorischen Wertschätzung bleiben die Angaben zum Inhalt des besonderen

europäischen Sozialmodells für gewöhnlich sehr vage. Gleichzeitig ist die praktische Wirt-

schafts- und Sozialpolitik in entgegengesetzte Richtung betrieben worden, nämlich mit Kurs

auf das Muster in den USA.

Wir unterstützen das Konzept eines europäischen Sozialmodells und schlagen vor, dass die

grundlegenden Elemente dieses Modells einen wesentlichen Bestandteil der kommenden eu-

ropäischen Verfassung ausmachen sollten. Europa gehört zu den reichsten Regionen der Welt

mit sehr großen Möglichkeiten, sowohl den Wohlstand aller hier Lebenden zu steigern als

auch die weniger entwickelten Regionen der Welt zu unterstützen. Aber diese Möglichkeiten

werden nicht ausreichend entwickelt und ausgeschöpft. Massenarbeitslosigkeit, soziale Pola-

risierung, Instabilität und Unsicherheit haben sich in den letzten beiden Jahrzehnten ausge-

breitet, in denen die Wirtschaftspolitik immer stärker durch Marktorientierung dominiert

wurde. Wir glauben, dass dieser Trend nur durch starke öffentliche Interventionen und Steue-

rung umgedreht werden kann, deren Ziel es ist, einen alternativen Typ der wirtschaftlichen

Entwicklung zu definieren und umzusetzen.

Öffentliche Interventionen können fehlschlagen – aber sie können schwerlich größere Irrtü-

mer begehen als jene, die private Unternehmen im vergangenen Jahrzehnt des Booms und des

Krachs begangen haben, mit riesigen Überkapazitäten in vielen Sektoren der „New Eco-

nomy“, die anschließend durch tiefe Krisen und Massenentlassungen „bereinigt“ werden

mussten. Politische Entscheidungen können auch durch Betrug und Korruption verfälscht

werden – aber der größte Teil an Betrug und Korruption der in jüngster Zeit aufgedeckt wor-

den ist, wurde von privaten Unternehmen begangen. Irrtümer der Wirtschaftspolitik können

und müssen durch öffentliche Diskussion und demokratische Entscheidungen korrigiert wer-

den. Die Kosten solcher Korrekturen sind erheblich niedriger und ihre Verteilung ist fairer als

die Kosten von privatem Betrug und Fehlverhalten, wie zum Beispiel im ENRON-Fall, der
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nach einer jüngst veröffentlichten Studie die Öffentlichkeit mehr als 200 Milliarden Dollar

kosten wird.

Die wesentlichen allgemeinen Grundsätze für eine alternative Wirtschaftspolitik sind öffentli-

che Diskussion, eine stärkere demokratische Kontrolle und Beteiligung im wirtschaftlichen

Entwicklungsprozess. Die Grundlage für solche Diskussionen und Eingriffe müssen öffentlich

formulierte Ziele sein, die ein europäisches Sozialmodell erfüllen sollte. In unserer Vorstel-

lung gibt es mindestens vier derartige, grundlegende Ziele: Vollbeschäftigung, gesellschaftli-

cher Wohlstand, soziale Gerechtigkeit und ökologische Nachhaltigkeit.

2.1. Vollbeschäftigung

Unter Vollbeschäftigung verstehen wir, dass jede Person, die in der Lage und bereit ist zu

arbeiten, das Recht auf einen anständigen Arbeitsplatz hat.

Seit dem Gipfel von Lissabon im März 2000 gehört Vollbeschäftigung wieder zu den

Hauptzielen auf der Tagesordnung der EU. Aber unser Verständnis von Vollbeschäftigung

unterscheidet sich erheblich von dem der Kommission, des ECOFIN und der meisten Regie-

rungen der Mitgliedsländer. In den offiziellen Konzeptionen taucht das Erreichen von Vollbe-

schäftigung lediglich als das Problem auf, wie man die Beschäftigungsquote der Bevölkerung

im arbeitsfähigen Alter anheben kann: indem man Menschen ohne Rücksicht auf die besonde-

ren Umstände und Arbeitsbedingungen in Arbeit hineindrückt. Wir sind gegen eine solche

mechanistische Sicht von Vollbeschäftigung, weil sie ohne jene soziale Substanz ist, die

Vollbeschäftigung zum wünschenswerten Ziel macht.

Das heißt nicht, dass wir zu der Vorstellung von Vollbeschäftigung zurück kehren wollen, die

die sozialdemokratische Politik während der 50er und 60er Jahre bestimmt hat und die im

Wesentlichen auf Beschäftigung für Männer beruhte. Wir berücksichtigen die Veränderungen

in der Technologie und in den Sozialstrukturen, die Herausbildung neuer Muster der Arbeit s-

teilung in den Familien, neue persönliche Einstellungen und Lebensstile, die verbreiteten

Wünsche nach mehr Flexibilität bei der Arbeitszeitorganisation usw. Dennoch glauben wir,

dass die folgenden Grundsätze ihre Gültigkeit behalten:

- Beschäftigung muss freiwillig sein und nicht erzwungen werden. Sie muss den Qualifikatio-

nen und Wünschen der Beschäftigten entsprechen und Möglichkeiten der Weiterqualifizie-

rung und der Karriereverbesserung enthalten.
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- Die Beschäftigten sollen ein Anrecht auf reguläre und unbefristete Arbeitsplätze haben und

nicht gezwungen werden, prekäre Arbeitsverhältnisse zu akzeptieren.

- Die Löhne und Gehälter von Vollzeitbeschäftigten sollten es ihnen erlauben, ein unabhängi-

ges Leben jenseits der Gefahr von Armut zu führen.

- Die Beschäftigten müssen vollen Arbeitsschutz und Rechte gegen Entlassung, Diskriminie-

rung und andere willkürliche Maßnahmen von Arbeitgeberseite geniessen.

- Alle Arrangements bezüglich der Flexibilität bei der Arbeitszeit und den Arbeitsbedingun-

gen bedürfen der Zustimmung der Beschäftigten.

Vollbeschäftigung in diesem Sinne ist ein grundlegendes wirtschaftliches, soziales und politi-

sches Gut für die Gesellschaft. In wirtschaftlicher Hinsicht ermöglicht Vollbeschäftigung uns,

das produktive Potenzial der Gesellschaft vollständig auszuschöpfen und den Wohlstand zu

steigern. Sie ist auch ein wesentlicher Beitrag zu „gesunden öffentlichen Finanzen“, weil sie

zu mehr Steuereinnahmen führt und die Ausgaben für Arbeitslosenunterstützung und Sozia l-

hilfe senkt. Gesellschaftlich ist Vollbeschäftigung ein wesentliches Element des gesellschaft-

lichen Zusammenhaltes und der Integration, indem sie die individuellen Möglichkeiten der

eigenen Entwicklung fördert, das Selbstvertrauen ausweitet und die Grundlage für gesell-

schaftlichen Zusammenhalt und Solidarität stärkt. Vollbeschäftigung stärkt auch die Position

der Arbeiter und der Gewerkschaften auf dem Arbeitsmarkt und kann so teilweise die sy-

stembedingte Schlechterstellung der Arbeit gegenüber dem Kapital ausgleichen. Schließlich

ist Vollbeschäftigung ein wesentlicher Faktor der politischen Stabilität und eine effektive

Antwort auf alle Arten von politischem Extremismus und Fundamentalismus.

2.2. Gesellschaftlicher Wohlstand

Unter gesellschaftlichem Wohlstand verstehen wir das bedingungslose Recht für alle auf ei-

nen Umfang an materiellen Ressourcen, der ein würdiges Leben gestattet und den Zugang zu

allen wesentlichen gesellschaftlichen und kulturellen Einrichtungen gewährleistet. Unerläss-

lich für das Erreichen einer umfassenden gesellschaftlichen Wohlfahrt ist ein starkes und öf-

fentlich garantiertes Netz sozialer Sicherungssysteme (wie Renten- und Gesundheitssysteme)

und die Bereitstellung öffentlicher Dienste (wie Bildung und Kinderbetreuung).

Ein starker gesellschaftlicher Zusammenhalt und die Beseitigung von Armut gehören eben-

falls zu den erklärten Zielen der EU. In der Praxis führt die Politik in vielen Bereichen aller-
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dings nicht zu diesen Zielen und in manchen Bereichen hat sie die gegenteilige Wirkung.

Letzteres trifft insbesondere für die sogenannte „Modernisierung“ der sozialen Sicherungssy-

steme zu, die im Wesentlichen eine Privatisierungspolitik ist. Aktuell steht die Reform der

Rentensysteme ganz oben auf der Tagesordnung der EU. Diese „Modernisierung“ liefert den

Lebensstandard der zukünftigen Rentner an die unkalkulierbaren Risiken der Finanzmärkte

aus, indem sie öffentliche Rentensysteme von öffentlichen Umlagesystemen zu privaten ka-

pitalgedeckten Systemen verschiebt. Der jüngste Krach an den Aktienmärkten und der Zu-

sammenbruch großer Unternehmen in den USA, in die führende Pensionsfonds große Teile

der Sozialversicherungsbeiträge der Beschäftigten investiert hatten, haben eindrucksvoll de-

monstriert, dass diese Märkte nicht als zuverlässige Grundlage für sichere Renten angesehen

werden können und dass Krisen viele RentnerInnen in schiere Armut stoßen können. Die

Gründe, die gewöhnlich angeführt werden, um diesen Übergang von öffentlichen Umlagesy-

stemen zu privaten kapitalgedeckten Systemen zu rechtfertigen, sind nicht nur nicht überzeu-

gend, sondern schlicht falsch: Eine ältere Bevölkerung erfordert – sofern der gegenwärtige

relative Lebensstandard der Beschäftigten beibehalten werden soll – die Übertragung eines

größeren Anteils an der zukünftigen Produktion von der arbeitenden Bevölkerung zu den

RentnerInnen – unabhängig von dem Mechanismus, durch den diese Übertragung bewerk-

stelligt wird. Wir halten daran fest, dass eine derartige Übertragung sicherer und sozial ge-

rechter durch ein öffentliches Umlagesystem durchgeführt werden kann. Die wirkliche Stoß-

richtung hinter dem Wechsel von öffentlichen zu privaten Systemen sind weniger eine objek-

tive Notwendigkeit, sondern sehr viel mehr das Interesse und die Lobbymacht großer institu-

tioneller Investoren. Sie werden das Kommando über Milliarden privater Versicherungsbei-

träge erhalten, die sie auf den Finanzmärkten investieren können. Es sind diese Gewinnaus-

sichten und nicht die Probleme einer alternden Bevölkerung, die hinter der Modernisierung

der Rentensysteme stehen.

2.3. Soziale Gerechtigkeit

Unter sozialer Gerechtigkeit verstehen wir die Abwesenheit von sozialer Diskriminierung und

übermäßiger Ungleichheit bei der Verteilung von Einkommen, Vermögen und den Zugang zu

den materiellen Ressourcen, Institutionen sowie Möglichkeiten der Teilhabe an demokrati-

schen öffentlichen Diskussionen und Entscheidungen.

Soziale Gerechtigkeit ist ebenfalls auf der Tagesordnung der EU. Es werden Anstrengungen

unternommen, der Geschlechterdiskriminierung zu begegnen und gleiche Beschäftigung-
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schancen für Männer und Frauen zu schaffen. Aber wirkliche Erfolge sind nicht zu verzeich-

nen. Die Geschlechterdiskriminierung bei der Entlohnung und beim Zugang zu höheren Posi-

tionen in Unternehmen und in der öffentlichen Verwaltung ist immer noch sehr stark.

In den meisten anderen Bereichen ist der Ruf nach mehr Gerechtigkeit überwiegend rheto-

risch geblieben, weil die EU keine wirklichen Kompetenzen in der Sozialpolitik hat und nicht

wirksam gegen wachsende Ungleichheiten vorgehen kann. Die Umverteilungsinstrumente der

EU – insbesondere der Regionalfonds und der Sozialfonds – haben eine gewisse Wirkung für

ärmere Länder und Regionen, aber insgesamt sind sie zu klein um einen nachhaltigen Aufho-

lungsprozess zu unterstützen. Im Zusammenhang mit der bevorstehenden Erweiterung wird

dieser Mangel an wirksamen Umverteilungsmechanismen ein erhebliches Hindernis für eine

ausgeglichene Entwicklung und wahrscheinlich auch eine größere Quelle von Konflikten in

der erweiterten EU sein.

Zunehmende Ungleichheit ist ein wesentliches Merkmal der Entwicklungen in Europa gewe-

sen. Die Lohnquote ist in der EU in den beiden letzten Jahrzehnten gefallen. Die Konzentrati-

on von Einkommen und Vermögen, die schon in den 80er Jahren hoch war, hat in den 90er

Jahren in den meisten Ländern weiter zugenommen. Während die Ungleichheiten der Pro-

Kopf-Einkommen zwischen den Ländern leicht zurückgegangen sind, sind sie innerhalb der

Länder gestiegen, so dass die Kluft zwischen den bessergestellten und den ärmeren Regionen

in der EU in Wirklichkeit größer geworden ist. In einigen Ländern ist Obdachlosigkeit ein

wirkliches Problem für hunderttausende Menschen geworden. In den meisten Ländern sind

Jugendliche besonders schlimm von Arbeitslosigkeit und Armut betroffen.

2.4. Ökologische Nachhaltigkeit

Unter ökologischer Nachhaltigkeit verstehen wir, dass die Ausbeutung von Naturressourcen

nicht über ihre Erneuerungskapazitäten hinausgeht und dass die Emission von Abfall in die

Natur ihre Absorptionsfähigkeit nicht überschreitet.

Die Konsequenzen einer langen Nichtbeachtung ökologischer Gebote sind jüngst durch im-

mer häufigere Katastrophen wie Überschwemmungen und Stürme demonstriert worden. Ge-

meinsame europäische Projekte sind erforderlich, um abfallreiche, schädliche und energiein-

tensive Produktion einzuschränken und zu vermindern. Ökologische Nachhaltigkeit erfordert

in erster Linie einen weitreichenden Umstrukturierungsprozess in mehreren Kernbereichen

der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Reproduktion: Dezentralisierung der Energiever-
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sorgung, vermehrter Gebrauch erneuerbarer Energiequellen, attraktive öffentliche Verkehrs-

mittel, weniger Verwendung von chemischen Düngemitteln und anderen Schadstoffen in der

Landwirtschaft, der Bau von Niedrigenergiehäusern usw. Während dieser Umstellung würde

die Verminderung ökologisch schädlicher Produktion durch mehr Ausgaben und Beschäfti-

gung, also Wachstum, in den neuen nachhaltigen Bereichen kompensiert werden. Die verän-

derte Zusammensetzung des BIP in Richtung auf mehr Dienstleistungen bringt auch ein gro-

ßes Potential für die Schaffung nachhaltigerer Entwicklungsrichtungen hervor. Die Förderung

dieses umfassenden Strukturwandels sollte hohe Priorität in der EU genießen. Aber bisher ist

sie – von kleinen Ausnahmen abgesehen – nicht in der Lage gewesen, die mächtigen Lobbies

der chemischen, der Automobil-, Öl- und anderer Industrien zu überwinden und eine gesünde-

re Umwelt für ihre BürgerInnen durchzusetzen.

3. Die Osterweiterung – Herausforderung und Perspektive für das Europäi-
sche Sozialmodell

Am Anfang des Weges zur Osterweiterung standen die politischen Veränderungen im östli-

chen Teil Europas. Sie sind eine einzigartige Gelegenheit zur Aussöhnung zwischen Westen

und Osten, zur Beendigung jahrhundertelanger Streitigkeiten zwischen Ländern und zur Er-

richtung eines Europas des Friedens und des sozialen Fortschritts.

Die Europäische Kommission hat dem Dezembergipfel in Kopenhagen vorgeschlagen, dass

2004 acht mittel- und osteuropäische Länder (MOEL) plus Malta und Zypern Mitglieder der

EU werden sollen. Dies ist ein Ereignis von großer historischer Bedeutung. Es ist auch eine

große Herausforderung für das europäische Sozialmodell. Das niedrige Niveau von Produkti-

vität und Einkommen in den MOEL erfordert spezielle Maßnahmen, wenn das europäische

Sozialmodell auch für diese Länder funktionieren und wenn verhindert werden soll, dass sich

im Osten dauerhaft eine Peripherie etabliert, die einerseits den Regeln des Binnenmarktes

unterworfen ist, andererseits aber von den Vorteilen des Sozialmodells ausgeschlossen bleibt.

Es wurde gezeigt, dass schon in der „alten“ EU die Ziele des Sozialmodells unzureichend

realisiert wurden und dass eine gründliche Reform erforderlich ist. Ein Grundprinzip dabei

sollte sein, dass der Klub-Ansatz, der die Beitrittsverhandlungen dominierte und den MOEL

die bedingungslose Übernahme der bestehenden EU Regeln auferlegte, aufgegeben und durch

einen gesamteuropäischen Entwicklungsansatz ersetzt wird.
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Die Erweiterung ist vor allem eine politische Aktion, die den demokratischen Wandel stärken

und den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt in den neuen Mitgliedsländern fördern und

auch positive Wirkungen für das übrige Osteuropa mit sich bringen kann. Sie eröffnet neue

Möglichkeiten für alle Partner, im Osten wie im Westen, enthält aber auch bedeutende Ris i-

ken. Die jetzigen Mitgliedsländer erhalten Zugang zu den MOEL Märkten mit 74 Millionen

Menschen. Die östlichen Länder haben ein großes Wachstumspotenzial, reiche Naturressour-

cen, gut ausgebildete Arbeitskräfte und gute Bildungs-, Gesundheits- und Sozialsysteme. Die

Erweiterung schafft Perspektiven für eine höheres und stabileres Wachstum für die Union

insgesamt, und sie öffnet neue Bereiche für Investitionen. Für die östlichen Länder bietet der

Beitritt die einzigartige Gelegenheit, die Entwicklung zu beschleunigen, ihre Wirtschaften

anzupassen und zu modernisieren und so die Lebensbedingungen der Bevölkerung zu verbes-

sern.

Die Jahre des umfassenden Systemwechsels brachten eine tiefe Übergangskrise mit sich.

Auch wenn die Erholung jetzt in allen Ländern und Regionen begonnen hat, und der wirt-

schaftliche Wiederaufbau im Gange ist, liegt das Hauptproblem für einen glatten Übergangs-

prozess darin, dass das Entwicklungsniveau der neuen Mitglieder viel niedriger ist als der

gegenwärtige EU-Durchschnitt. Nach dem jüngsten Fortschrittsbericht der Kommission lag

das Pro-Kopf-Einkommen der fünf zentraleuropäischen Länder (Tschechien, Ungarn, Polen,

Slovenien und Slowakei) bei nur 53% des EU-Durchschnitts, jenes der drei baltischen Staaten

bei 37% und das von Bulgarien und Rumänien bei 28%, berechnet in Kaufkraftparitäten. Zum

Vergleich: das Pro-Kopf-Einkommen von Griechenland, Portugal und Spanien, der drei ärm-

sten der 15 Unionsländer, betrug 78% des Gemeinschaftsdurchschnitts in 2000. Das Pro-

Kopf-Einkommen aller Beitrittskandidaten ist also niedriger als das der ärmsten Unionslän-

der, und die Unterschiede zwischen den östlichen Ländern sind viel größer als die zwischen

den jetzigen Mitgliedern. Diese quantitativen Differenzen belegen einen qualitativen Unter-

schied in den wirtschaftlichen Bedingungen der Kandidatenländer, der bislang in der wirt-

schaftspolitischen Strategie der Union vernachlässigt worden ist.

In den Beitrittsverhandlungen hat man von den Kanditatenländern verlangt, alle Werte und

Regelungen der EU zu übernehmen, und sie haben dies getan. Dennoch ist der Unterschied in

den Entwicklungsniveaus so groß, dass in den nächsten Jahrzehnten doppelt so hohe Wachs-

tumsraten wie in der EU-15 nötig wären, um die bestehende Kluft zu vermindern und die

MOEL auf die Höhe der Länder mit den niedrigsten Einkommen in der EU-15 zu bringen.

Das ist unmöglich, falls die Maastricht-Kriterien auch auf die neuen Mitglieder angewandt
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werden. Das Fortbestehen von Disparitäten in den aktuellen Größenordnungen wird aber, frü-

her oder später, zu unerträglichen Spannungen und Konflikten führen.

In unseren Memoranden haben wir regelmäßig die wesentlichen Elemente der Wirtschaftspo-

litik der EU kritisiert. Wir haben argumentiert, dass diese Politik die wirtschaftliche Aktivität

und die Beschäftigung in der EU-15 behindert. Dies trifft um so mehr für die MOEL zu.

Wenn das Wachstum dort niedrig bleibt, wird das auch Rückwirkungen auf die gegenwärti-

gen Mitgliedsländer haben. Um dies zu vermeiden, müssen wir die verfehlten Regeln korri-

gieren und den aktuell übermäßig rigiden Rahmen für die Wirtschaftspolitik in Europa refor-

mieren.

4. Bessere Institutionen, Regeln und Instrumente für das Europäische So-
zialmodell

Gründliche Veränderungen im institutionellen Rahmen und in den Regeln für die Wirtschafts-

und Sozialpolitik der EU sind erforderlich. Die laufende Revision des Vertrags im Europäi-

schen Konvent geht in die falsche Richtung. Statt dieser Fehlleistungen brauchen wir:

1. den Rahmen für eine demokratischer und wirksamere Makropolitik,

2. ein stärkeres Engagement für die gesellschaftliche Wohlfahrt, insbesondere bei den

 Renten,

3. einen stärkeren und demokratischer organisierten öffentlichen Sektor und

4. die Durchsetzung des öffentlichen Interesses auf den Finanzmärkten.

4.1. Ein Rahmen für eine demokratischere und effizientere Makropolitik

Überwindung des demokratischen Defizits bei der wirtschaftspolitischen Koordinierung.

Der Rahmen für die wirtschaftspolitische Koordinierung der EU ist zersplittert, komplex und

undurchsichtig. Seine demokratische Legitimierung ist beschränkt, denn Entscheidungen

werden auf intergouvernementaler Grundlage getroffen, und das Europäische Parlament (EP)

ist überhaupt nur an zwei von fünf Koordinierungsprozessen beteiligt, und das nur in beraten-

der Funktion.

„Auf europäischer Ebene hat das Parlament zur Zeit keine formelle Rolle bei der wirtschaft s-

politischen Koordinierung. Die Stärkung der wirtschaftspolitischen Koordinierungsinstru-

mente muss Hand in Hand mit einer stärkeren Beteiligung des europäischen Parlaments ge-

hen, wobei die genaue Rolle von den jeweiligen Instrumenten abhängt. Dabei ist zu berück-
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sichtigen, dass wirtschaftspolitisches Management keine Angelegenheit des Gesetzgebers ist.

In ähnlicher Weise muss auch die Zusammenarbeit zwischen dem Europäischen Parlament

und den nationalen Parlamenten aufgewertet werden.“ (COM (2002) 247 final/22-5-

2002/p.10)

Im Gegensatz zu dieser Erklärung beschränken sich die aktuellen Vorschläge der Kommmis-

sion darauf, den Koordinierungsprozess zu glätten. Das Problem der demokratischen Legiti-

mität wirtschaftspolitischer Koordinierung wird nicht einmal angesprochen. Und die Rolle der

Europäischen Zentralbank (EZB) wird als gegeben akzeptiert. Die Koordinierungsprobleme,

die durch die falsche Entgegensetzung von Geld- und Fiskalpolitik verursacht werden, bleiben

außer Betracht. Sowohl die Rolle des Parlaments als auch die der EZB müssen überprüft wer-

den. Anpassungen sind erforderlich, um die Formulierung und Koordinierung der Wirt-

schaftspolitik demokratischer und vernünftiger zu gestalten. Insbesondere das EP sollte ein

größeres Gewicht bei der Koordinierung haben, in der Art, wie es am Gemeinschaftshaushalt

beteiligt ist. Auch nationale Parlamente sollten zumindest beratend einbezogen werden.

Schließlich sollte auch beachtet werden, dass die Stärkung der Demokratie bedeutet, die Öf-

fentlichkeit viel mehr als dies gegenwärtig der Fall ist in die Diskussionen über wirtschaftli-

che Prioritäten einzubeziehen.

Korrekturen am Stabilitäts- und Wachstumspakt. In einem sich verschlechternden wirt-

schaftlichen Klima muss die Politik neu ausgerichtet werden, wobei Vollbeschäftigung als

zentrales Ziel festgelegt und Geld- und Fiskalpolitik auf dieses Ziel ausgerichtet sein sollten.

Um Produktion und Beschäftigung anzukurbeln, sind Sofortmaßnahmen erforderlich. Aber

auch anspruchsvollere mittelfristige Reformen müssen durchgeführt werden, um eine unzu-

reichende Entwicklungsdynamik, höhere Arbeitslosigkeit und Ausgrenzung zu vermeiden.

Schließlich ist es auch nötig, die gesamtwirtschaftliche Politik in Europa zu demokratisieren

und effizienter zu machen.

Die grundlegende Schwäche der Arrangements, von denen der Euro umgeben ist, sind in die-

sem Jahr offensichtlich geworden. Die wirtschaftliche Abschwächung hat zu niedrigeren

Steuereinnahmen und höheren Haushaltsdefiziten geführt, in vielen Fällen bis nahe an die

3%-Grenze, die der SWP eingeführt hat. Dass die Abschwächung diese 3%-Grenze getestet

hat, sollte niemanden erstaunen. Die Verfechter des SWP bedauern natürlich, dass die „fiska-

lische Disziplin“ untergraben worden und die Glaubwürdigkeit des Paktes dadurch in Verruf

geraten ist. Aber es besteht immer noch die Gefahr, dass falsche Politiken tatsächlich umge-
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setzt werden: Wenn die nationalen Regierungen gezwungen werden in den kommenden Jah-

ren ihre Haushaltsdefizite weiter zu senken, wird die Produktion gebremst werden und Ar-

beitslosigkeit bestehen bleiben.

Es ist Zeit für grundlegende Veränderungen am Stabilitäts- und Wachstumspakt – damit er

nicht zum Instabilitäts- und Stagnationspakt wird. Die Verschreibung einer einheitlichen Fis-

kalpolitik (mit im Verlauf der Zyklen ausgeglichenen Haushalten und einer Defizitobergrenze

von 3% des BIP) für alle, hindert nationale Regierungen daran, eine Fiskalpolitik zu betrei-

ben, die für ihr Land angemessen ist. Die Mindestforderung muss sein, den nationalen Regie-

rungen genügend Spielraum für antizyklische Maßnahmen im Rahmen einer europäischen

Koordinierung zu geben, und die weitere Perspektive sollte darin liegen, als Alternative zu

dem rigiden SWP enge und flexible Koordinierung in der Eurogruppe und im Rat zu entwik-

keln.

Umfassendere Aufgaben für die Geldpolitik. Die Aufgaben der EZB sollten neu formuliert

werden und Wachstums- und Vollbeschäftigungsziele beinhalten, was dem Modell des US

Federal Reserve Systems folgen würde. Auf diesem Gebiet ist es schwierig, das demokrati-

sche Defizit zu vermindern, weil es keine supranationale wirtschaftspolitische Instanz mit

klarer demokratischer Legitimation gibt. Aber es ist möglich, die Verantwortlichkeit der EZB

gegenüber dem Europäischen Parlament und dem Rat zu erhöhen und ihren Dialog mit den

nationalen wirtschaftspolitischen Instanzen zu erweitern und zu vertiefen. Die EZB könnte

ihre operationale Unabhängigkeit behalten, würde aber einen größeren Aufgabenbereich (ein-

schließlich der Sorge für Vollbeschäftigung und nachhaltiges Wachstum) haben und stärker

rechenschaftspflichtig sein.

Die Koordinierung zwischen der Geldpolitik und den nationalen Fiskalpolitiken sollte viel

effizienter sein und sich auf einen hohes Niveau wirtschaftlicher Aktivität richten. Die natio-

nale Fiskalpolitik sollte sich nicht länger den künstlichen Defizitgrenzen des SWP und dem

Diktat der EZB unterwerfen. Eine stärkere Eurogruppe könnte der Ansprechpartner der EZB

für die Geldpolitik werden. Wenn der in den „Grundzügen der Wirtschaftspolitik“ aufgestellte

Grundsatz, dass die strategischen Orientierungen der Regierungen sich in Mehrjahrespro-

grammen für die öffentlichen Finanzen niederschlagen sollten, in irgendeiner Weise von Nut-

zen sein soll, muss der Gehalt der Grundzüge angereichert werden. Sie sollten ausdrücklich

auch die Geldpolitik umfassen, und auch die Wirkungen der Politik anderer Länder sollten

berücksichtigt werden, um die Gewinne aus der Koordinierung einzuschätzen. Auch beim
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Kampf gegen Steuerhinterziehung, kriminelle Geschäfte und Geldwäsche ist eine enge Ab-

stimmung der Politik nötig.

Ein europäischer Stabilisierungsfonds für Beschäftigung (in der Größenordnung von 1%

des EU BIP) sollte eingerichtet werden und als automatischer Stabilisator schnelle Transfers

an Länder ermöglichen, die mit einer überdurchschnittlichen Verschlechterung ihrer Beschä f-

tigungslage konfrontiert sind. Er kann entweder aus dem EU-Haushalt oder durch Beiträge

der Mitgliedsländer finanziert werden. Auf der Ebene der Mitgliedsländer würde die gleiche

Funktion durch Eventualhaushalte erfüllt, die aktiviert würden, wenn die Aktivität unter ein

bestimmtes Schwellenniveau fällt.

Reform des Einnahmesystems. Das Steuersystem der EU muss in doppelter Hinsicht refo r-

miert werden: Der Gemeinschaftshaushalt der EU muss vergrößert und die Steuerkonkurrenz

zwischen den Mitgliedsländern muss gemildert werden.

a. Es gibt keine Zukunftsperspektive für Wachstum und Vollbeschäftigung ohne einen Ge-

meinschaftshaushalt, der einen Aufschwung auf europäischer Ebene bei gemeinschaftswei-

ten Störungen (wie sie zur Zeit in den USA zu beobachten sind) fördern und asymmetrischen

Störungen und tiefer werdenden Disparitäten durch regionale Umverteilung begegnen kann.

Angesichts des vorhandenen starken Widerwillens hiergegen kann nur ein bescheidener An-

stieg auf ein Niveau von 5% des europäischen BIP bis 2007 ins Auge gefasst werden. Schon

das wäre aber ein Durchbruch. Die erforderlichen zusätzlichen Einnahmen könnten durch (1)

eine Reform des Systems der eigenen Einnahmen, (2) die Einführung zusätzlicher Steuern

und (3) dadurch aufgebracht werden, dass die EU das Recht zur eigenständigen Verschuldung

erhielte.

(1) Wir schlagen eine progressive BIP-bezogene europäische Steuer vor, deren Bemessungs-

grundlage das jeweilige nationale BIP ist. Reichere Länder zahlen einen höheren Anteil ihres

BIP, ärmere einen geringeren. Das entspricht der unterschiedlichen Leistungsfähigkeit der

Länder und erleichtert eine internationale Umverteilung. (2) Zusätzlich sollte eine harmoni-

sierte Börsenumsatzsteuer von 1% auf alle Sekundärumsätze von Anleihen, Aktien und Deri-

vaten erhoben werden; die Erstausgabe dieser Papiere sollte steuerfrei bleiben. (3) Um auf

externe Schocks reagieren und langfristige transnationale Investitionsprojekte finanzieren zu

können, sollte die EU das Recht erhalten, Anleihen über die Europäische Investitionsbank

auszugeben.
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b. Um die Steuerkonkurrenz zu mildern und ein gerechteres und wirksameres System der öf-

fentlichen Finanzen voran zu bringen, sollte die EU insbesondere (1) die Kapitalsteuern, (2)

die Energiebesteuerung und (3) die Devisenumsatzsteuern harmonisieren.

(1) Die Harmonisierung von Kapitalsteuern ist unverzichtbar, weil die gegenwärtig stattfin-

dende Steuerkonkurrenz in der EU die Einnahmebasis in allen Mitgliedsländern untergräbt.

Wir schlagen die Einführung und strikte Umsetzung des Welteinkommensprinzips bei der

Besteuerung multinationaler Unternehmen vor, um die internationale Steuerkonkurrenz bei

der Unternehmensbesteuerung zu verhindern. Die Bemessungsgrundlage sollte harmonisiert

werden und der Mindeststeuersatz sollte rund 45% betragen. Um weitere Steuerhinterziehung

durch private Anleger zu verhindern, muss unverzüglich ein System der gegenseitigen Info r-

mation über grenzüberschreitende Zinszahlungen eingerichtet werden. (2) Die Mitgliedslän-

der sollten eine harmonisierte Energiesteuer einführen, die auch den Sektor der Energieerzeu-

gung einschließt und an der Emission von Kohlendioxyd der genutzten Energiequellen an-

setzt. Um den Ersatz fossiler durch nukleare Energieträger zu verhindern, sollte auch die

Atomenergie in die Energiebesteuerung einbezogen werden. (3) Schließlich sollten die Mit-

gliedsländer eine harmonisierte Devisenumsatzsteuer (Tobinsteuer) in Höhe von 1% einfüh-

ren, deren Zweck es ist, die Finanzspekulation zu dämpfen und deren Aufkommen über die

Vereinten Nationen an Entwicklungsländer geleitet werden sollte.

4.2.  Ein stärkeres Engagement für den Sozialstaat

Das langfristige Ziel bei der Festigung des europäischen Sozialstaates ist eine europäische

Sozialverfassung, die jeder Person, die in der Gemeinschaft lebt, das bedingungslose Recht

auf Einkommen, sozialen Schutz und Wohlfahrt in dem Umfang gibt, der notwendig ist, um

ein unabhängiges und würdiges Leben zu führen. Es muss auch ein Recht auf demokratische

Teilhabe am gesellschaftlichen Leben geben, da diese ebenfalls eine notwendige Vorausset-

zung für persönliche Unabhängigkeit und Würde darstellt. Diese Grundsätze sollten in dem

neuen Vertrag über die Europäische Union verankert werden.

Eine Möglichkeit, diese Perspektive zu konkretisieren, ist ein umfassender Satz von Min-

deststandards. Sie müssen auf der einen Seite nationale Besonderheiten berücksichtigen, aber

auf der anderen Seite auch eine Konkurrenz nach unten verhindern. Mindeststandards sollten

– wie wir in unserem Memorandum 2001 ausgeführt haben – besagen, dass die Mitgliedslän-

der einen Mindestanteil ihres BIP für ihr Sozialsystem insgesamt ausgeben sollten. Mindest-

standards können andererseits auch für jedes Gebiet sozialer Versorgung festgesetzt werden.
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Die weitere Entwicklung der sozialen Sicherungssysteme, insbesondere der Renten- und Ge-

sundheitssysteme, die durch die Privatisierungsstrategien der EU bedroht sind, ist außeror-

dentlich wichtig. Der abrupte Niedergang auf den europäischen Aktienmärkten hat die Gefah-

ren privat gedeckter Rentensysteme demonstriert und die Position gegen weitere Privatisie-

rungen gestärkt.

Wir unterstützen Veränderungen bei den Rentensystemen, wenn sie die bestehenden Systeme

verbessern und ausbauen und auf die verbreitete Unzufriedenheit der RentnerInnen reagieren,

die den Mangel an Mitteln und den bürokratischen Charakter des Systems kritisieren. Die

wesentliche Grundlage einer Rentenreform sollte es sein, dass die Wohlfahrt alter Leute er-

halten werden muss. Hier berufen wir uns auf die erklärten Ziele der EU für die Rentensyste-

me:

„... zu gewährleisten, dass die Älteren nicht dem Risiko der Armut ausgesetzt werden, sondern

einen anständigen Lebensstandard genießen können; dass sie aktiv am wirtschaftlichen Wohl-

stand ihres Landes teilhaben und entsprechend aktiv am öffentlichen, kulturellen und gesell-

schaftlichen Leben teilnehmen können.“ (Joint Report of the Social Protection Committee and the Eco-

nomic Policy Committee on objectives and working methods in the area of pensions: applying the open method

of coordination, point 1, 2002)

Da die gegenwärtig durchgeführten Reformen langfristig stark regressive Wirkungen haben

werden, ist es wichtig, kurzfristig als erste Alternative an der Beibehaltung der bestehenden

öffentlichen Rentensysteme festzuhalten und in einigen Fällen das vorherige öffentliche Sy-

stem wiederherzustellen, das durch die Veränderungen Schaden genommen hat. Das ist mög-

lich, ohne dass die behaupteten Finanzierungsprobleme entstehen. Kurzfristig ist Vollbe-

schäftigung die beste Finanzierungsgarantie für das Rentensystem.

Für die mittel- und langfristige Perspektive werden von den meisten Kommentatoren drei

Grundelemente akzeptiert: Gerechtigkeit, Solidarität und Dekommodifizierung. Gerechtigkeit

bezieht sich auf die Beziehungen zwischen den Geschlechtern ebenso wie zwischen der ar-

beitenden Bevölkerung und den RentnerInnen. Solidarität ist innerhalb und zwischen den Ge-

nerationen erforderlich. Allerdings muss man sich dabei entscheiden, ob man die Armut be-

kämpfen und allen Armen ein Einkommen garantieren will (Beveridge) oder ob man den Ak-

zent darauf legt, den Lebensstandard der beitragszahlenden Beschäftigten zu erhalten (Bis-

marck). Die Dekommodifizierung, d.h. die Trennung der Renten von den Märkten, wo sie wie
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Güter und Dienstleistungen gehandelt würden, kann nur in einem öffentlichen System erreicht

werden.

Da die Arbeitsmärkte und die Gesellschaft sich erheblich verändert haben, könnte es im Inter-

esse der Bevölkerung liegen, die Grundlage der öffentlichen Systeme von den Arbeitsmärkten

auf die Bürgerschaft zu verlagern. Ein Weg hierzu wäre die Einführung einer Universalrente,

die allen Menschen, unabhängig von ihrer Arbeitsmarktgeschichte, das Recht auf eine Rente

gibt. Eine weniger radikale Lösung ist es, ein arbeitsmarktbasiertes System durch ein bürger-

basiertes System zu ergänzen. Eine erheblich weitergehende – und kontroverse – Variante

bestünde darin, sich auf das Konzept eines Grundeinkommens für alle BürgerInnen einzulas-

sen.

Unterschiedliche nationale Rentensysteme in der EU werden wohl auch langfristig weiter

existieren. Aber die EU könnte und sollte sich für einen Prozess der Konvergenz in Richtung

auf die besten Sozialpolitiken engagieren und hierzu durch die Aufstellung gemeinschafts-

weiter Mindeststandards beitragen.

Wegen des weitreichenden und umstrittenen Charakters der Rentenreform sollte eine umfas-

sende gesellschaftliche Diskussion angeregt werden. Die meisten unserer Grundsätze richten

sich gegen die Haupttrends der aktuellen Wirtschafts- und Sozialpolitik. Daher wird ein Fort-

schritt nur möglich sein, wenn die Chancen für die sozialen und politischen Kräfte steigen.

Das Problem ist nicht technischer, sondern ideologischer und politischer Art.

4.3. Reform und Ausbau der öffentlichen Dienstleistungen

Öffentliche Dienstleistungen (oder in der Sprache der Kommission „Dienstleistungen von

allgemeinem wirtschaftlichen Interesse“) umfassen die Bereitstellung von Gütern und Dien-

sten, die für das tägliche Leben und die Wahrnehmung grundlegender individueller Rechte

erforderlich sind (garantierter Zugang zu Energie, zu Gesundheitsdiensten und Pflege, zu

Verkehrs- und Telekommunikationsdiensten, Recht auf Bildung – unabhängig vom Wohnort

und auf gleicher Basis für alle). Diese Dienste tragen zum wirtschaftlichen, sozialen und geo-

graphischen Zusammenhalt bei. Sie können entweder durch die öffentliche Verwaltung oder,

unter bestimmten Bedingungen, durch öffentliche oder private Unternehmen bereitgestellt

werden. Sie sind ein zentraler Ansatzpunkt der Liberalisierungs- und Wettbewerbsstrategien

gewesen, die seit den frühen 90er Jahren verfolgt worden sind.
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Zur Rechtfertigung der aktuellen Politiken wird auf verschiedene Faktoren verwiesen. Man-

che Bereiche, wie z.B. die Telekommunikation, die in der Vergangenheit durch Skalenerträge

gekennzeichnet waren, sind im Zuge des technischen Fortschritts in Bereiche transformiert

worden, in denen diseconomies of scale vorherrschen, so dass es nicht länger angemessen ist,

sie als natürliche Monopole zu behandeln. Die Aufspaltung mancher Aktivitäten, zum Be i-

spiel beim Schienenverkehr, hat es möglich gemacht, öffentliche Unternehmen in unter-

schiedliche Teile zu zerlegen, von denen einige privatisiert oder der Konkurrenz auf den

Märkten ausgesetzt werden konnten. Vielfach waren diese „theoretischen“ Gründe allerdings

nur ein Vorwand für den unter dem Druck des Neoliberalismus und der Haushaltsenge er-

folgten Rückzug vom Konzept der "öffentlichen Dienste.“

Die Zukunft der öffentlichen Dienstleistungen ist jetzt zum Thema in der europäischen Inte-

gration, und umfassender im Rahmen der Dienstleistungsverhandlungen der Welt-Handels-

Organisation (WTO) geworden. In den Gründungsverträgen war das Grundprinzip zwar der

Wettbewerb, es wurde aber eine Perspektive „für Dienstleistungen von allgemeinem wirt-

schaftlichen Interesse“ anerkannt, indem Nationalstaaten erlaubt wurde, die Bereiche zu defi-

nieren, die durch öffentliche Dienstleistungen abgedeckt werden sollten. Seit Beginn der 90er

Jahre befasst sich die Kommission mit öffentlichen Dienstleistungen, nicht mit allen auf ein-

mal, sondern jeweils mit einzelnen Sektoren (Telekommunikation von 1990 an, dann hinter-

einander Güterverkehr, Luftverkehr, Elektrizität, Gas, Postdienste). Richtlinien der EU haben

dazu geführt, dass jeder dieser Sektoren schrittweise geöffnet und dem Wettbewerb ausgesetzt

wurde. Auf diese Weise haben sie die Perspektiven für öffentliche Dienstleistungen immer

stärker eingeengt.

Trotz allem erlauben drei Faktoren eine aktivere Einflussnahme: Die Richtlinien akzeptieren

das Konzeptes eines „Netzes“, das durch steigende Skalenerträge gekennzeichnet ist, und dies

kann zu der Argumentation genutzt werden, dass es „natürliche Monopole“ in diesen Berei-

chen gibt und öffentliche Intervention gerechtfertigt ist. Die Richtlinien für einzelne Sektoren

erkennen ferner die Notwendigkeit an, einen „Universaldienst“ oder „ein Minimum an

Dienstleistungen einer bestimmten Qualität für alle zu erschwinglichen Preisen“ bereitzustel-

len. Schließlich ist die Bedeutung der „Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen

Interesse“ auch in einigen der jüngsten EU Dokumente bekräftigt worden.

Auf der anderen Seite hat das WTO Abkommen über den Handel mit Dienstleistungen

(GATS) beunruhigende neue Beschränkungen für öffentliche Dienstleistungen hervorge-



21

bracht. Länder können zwar Ausnahmen und Beschränkungen gegenüber der Grundsatzregel

der Liberalisierung festlegen; aber bei der alle fünf Jahre stattfindenden regulären Überprü-

fung dieser Ausnahmen entscheidet die WTO darüber, ob sie noch immer akzeptabel sind. Im

Falle rechtlicher Auseinandersetzungen liegt die letztendliche Entscheidung beim „Schiedsge-

richt“ der WTO, einer Jury von sehr zweifelhafter demokratischer Legitimität.

Für die Erhaltung der Rolle öffentlicher Dienste können verschiedene Vorschläge vorgebracht

werden:

Die erste Möglichkeit würde darin bestehen, ausdrücklich die Freiheit der Mitgliedsländer

anzuerkennen, die Dimension ihrer öffentlichen Dienstleistungen und die Art ihrer Erbrin-

gung (wie sie finanziert, ob sie durch private oder öffentliche Unternehmen erbracht werden

sollen) selbst zu bestimmen.

Ein anspruchsvollerer Ansatz würde an dem Grundsatz einer europäischen Rahmenrichtlinie

festhalten, die „Dienste von allgemeinem Interesse“ definiert und demokratische Regulie-

rungsinstanzen unter Beteiligung von NutzerInnen und BürgerInnen errichtet. Das Konzept

des „öffentlichen Dienstes“ wäre umfassender als das der „Universaldienste“. Diese Rahmen-

richtlinie würde dann durch sektorspezifische Richtlinien ausgefüllt, die auf die Besonder-

heiten jedes Sektors eingehen. Dieser Ansatz läuft darauf hinaus, dass die Liberalisierung und

Marktöffnung nicht mehr als die einzigen Wege betrachtet würden, auf denen die europäische

Integration voran gebracht werden kann.

Eine längerfristige Möglichkeit wäre eine gemeinsame europäische Plattform für „Dienste

von allgemeinem Interesse“, die für alle Mitgliedsländer verbindlich würde, mit gemeinsamen

Zielen und Interventionen von Seiten der EU und nationaler Regulierungsinstanzen. In dieser

Perspektive gibt es einen klaren Rahmen für die Einschränkung des Wettbewerbs und der

Tendenz zur Privatisierung.

Im Hinblick auf die WTO sollten die EU-Verhandlungsführer, die alle Mitgliedsländer ve r-

treten, ein klares Konzept der öffentlichen Dienstleistungen verteidigen. Öffentliche Diens t-

leistungen sollten als wesentlich zur Wahrnehmung fundamentaler Rechte anerkannt werden

und daher einen besonderen Status genießen.

Schließlich erfordert die Integration von Netzwerkdiensten auch eine aktive Industriepolitik:

erstens um die Verzerrungen, die aus dem Wettbewerb resultieren, anzugehen und Regeln für
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das Zusammenspiel zwischen öffentlichen und privaten Unternehmen festzulegen; zweitens,

um eine anspruchsvolle europäische Infrastrukurpolitik in Gang zu setzen, um das Entwick-

lungspotenzial der EU insgesamt zu steigern.

4.4. Durchsetzung des öffentlichen Interesses auf den Finanzmärkten

Die finanzielle Integration, die im Aktionsplan für Finanzdienstleistungen (FSAP) angestrebt

wird, gehört zu den Top-Prioritäten der Regierungen in der EU. Das Ziel ist eine vollständige

Transformation der europäischen Finanzmechanismen in Richtung auf eine Struktur, die den

Kapitalmärkten eine stärkere Rolle zuweist.  Diese Strategie betrachten wir als den zentralen

Bestandteil der europäischen „Modernisierung“ und „Wettbewerbsfähigkeit“. Diese ungeeig-

nete Strategie kann die Ungleichgewichte zwischen der sozialen und der ökonomischen Seite

im europäischen Haus nur verschärfen.

Die Agenda von Lissabon strebt an, auf der Grundlage einer höchst unrealistischen Einschä t-

zung über das Funktionieren der US-Wirtschaft in den späten 90er Jahren, den Ersatz von

Bankkrediten durch Wertpapiermärkte bei der Unternehmensfinanzierung zu beschleunigen,

das Wachstum von Fondsgesellschaften wie Pensionsfonds als Akteure auf diesen Märkten

voranzutreiben, die nationalen Systeme der Finanzregulierung auf einer minimalistischen Ba-

sis zu harmonisieren und gesetzliche Schranken für finanzielle Transaktionen zu beseitigen.

Das Hauptthema des Aktionsplanes für Finanzdienstleistungen, das durch den Lamfalussy-

Bericht unterstrichen wurde, ist die Senkung der Transaktionskosten im Finanzbereich, insbe-

sondere im Wertpapierhandel.

In diesem Zusammenhang gibt es Versuche, viele Seiten der nationalen Wirtschafssysteme

grundlegend zu verändern: im Gesellschaftsrecht, Konkursrecht, beim Verbraucherschutz

usw. Das bringt auch weiter reichende Folgen für die Sozialpolitik mit sich, da das Projekt zur

Integration der Finanzmärkte einhergeht mit den Ansätzen, die sozialen Sicherungsstrukturen

auf eine Weise zu „modernisieren“, die zu einer größeren Abhängigkeit von Fondsgesell-

schaft, insbesondere Pensionsfonds, führt (vgl. 4.2.). In engem Zusammenhang mit den Akti-

onsplan für Finanzdienstleistungen stehen die wiederholten Versuche, die europäischen Über-

nahmebestimmungen zu reformieren, so dass es leichter wird, Unternehmenskontrolle auf den

Aktienmärkten zu kaufen. Es wird – ohne starke empirische Belege – behauptet, dass derarti-

ge Märkte zu einem effizienten Strukturwandel beitragen. Ein liberalisiertes Übernahmeregi-

me würde ernsthafte Konsequenzen für die Sicherheit der Arbeitsplätze und die Position der

Beschäftigten in europäischen Unternehmen haben.
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Das Aktienmarktdebakel, die ernste gesamtwirtschaftliche Situation, die dem finanziellen

Zusammenbruch gefolgt ist und die Enthüllung massiven Fehlverhaltens durch amerikanische

Unternehmen belegen das Fehlen einer rationalen Grundlage für den Aktionsplan für Finanz-

dienstleistungen und die Übernahmerichtlinie in ihrer gegenwärtigen Form.

Wir schlagen ein vollständig anderes Herangehen an den Finanzsektor vor. Die Integration

sollte auf der Grundlage der Durchsetzung des öffentlichen Interesses und auf einem sehr ho-

hen Niveau des Verbraucherschutzes stattfinden.

Ein notwendiger Aspekt dieser Strategie besteht darin, öffentliche und genossenschaftliche

Finanzinstitutionen vor räuberischer Konkurrenz zu schützen. Öffentliche Sparkassen und

Kreditbanken können wichtige Beiträge leisten, wenn es darum geht, einkommensschwache

Gruppen auszugrenzen oder kommunale Interessen zu unterstützen. Wettbewerbsregeln im

Finanzbereich müssen diese Beiträge in vollem Umfang berücksichtigen.

Ein zweiter Aspekt der Alternativstrategie besteht darin, Instabilitäten auf den Finanzmärkten

zu begrenzen. Da die Stabilität der Märkte nicht in die Verantwortung individueller Markt-

teilnehmer fällt, ist sie ein öffentliches Gut, das geopfert wird, wenn der aktuelle Drang in

Richtung auf Minimalregulierungen anhält.

Drittens sollte der Verbraucherschutz verstärkt und in Richtung auf ein Regime hin nach oben

harmonisiert werden, das Finanzinstitute daran hindert, Finanzprodukte zu verkaufen, ohne

dass sie die tatsächlichen Interessen und Anforderungen ihrer Kundschaft eruiert haben.

Schließlich sollte auch die Übernahmerichtlinie durch einen europäischen Kodex für den

Strukturwandel ersetzt werden, der die Interessen der Beschäftigten, der Kommunen und der

kleinen und mittleren Unternehmen bei Unternehmensübernahmen und -beteiligungen be-

rücksichtigt.

5. Schlussbemerkung

Im kommenden Jahr steht die EU vor drei Herausforderungen: Sie muss der Gefahr einer Re-

zession mit stark steigender Arbeitslosigkeit und sozialer Polarisierung entgegentreten. Sie

muss die Erweiterung durchführen und eine gesamteuropäische Entwicklungsstrategie ein-

schlagen. Und sie muss die Grundprinzipien und Institutionen der größeren EU in einem neu-
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en Verfassungsvertrag verankern. In diesem und früheren Memoranden haben wir den neo-

liberalen Ansatz der Politik und den Mangel an demokratischer Verankerung kritisiert. Wir

haben eine andere Wirtschaftpolitik und soziale Reformen vorgeschlagen, die sich auf das

europäische Sozialmodell gründen. Wir glauben nicht, dass wir alle Aspekte behandelt oder

alle Probleme einer alternativen ökonomischen Entwicklungsstrategie gelöst haben und wir

laden KollegInnen, ExpertInnen, die Gemeinschaft der Wissenschaft und die Öffentlichkeit

ein, ihre kritischen Kommentare abzugeben, damit wir unsere Argumente verbessern können.

Wir glauben allerdings, dass unsere Vorschläge besser sind als die der Kommission, der EZB

und des ECOFIN-Rates. Wir fordern die offiziellen Instanzen auf, auf unsere Argumente zu

reagieren und sich auf eine offene kontroverse Debatte einzulassen. Aber wir wenden uns vor

allem an die sozialen Bewegungen, die gegen die neo-liberalen Politiken kämpfen. Wir

möchten diese Bewegungen unterstützen, indem wir unsere professionelle wissenschaftliche

Kompetenz anbieten und zeigen, dass die Argumente, die für die vorherrschenden Politiken

vorgebracht werden, falsch sind und dass die Stoßkraft hinter ihnen nicht ihre wissenschaftli-

che Geltung, sondern wirtschaftliche Interessen und Machtpositionen sind. Wie wir in diesem

und früheren Memoranden gezeigt haben, gibt es Alternativen zur neoliberalen Politik in der

EU und diese Alternativen liegen im Interesse der Mehrheit. Aber die Verwirklichung derar-

tiger Alternativen ist nicht nur eine Angelegenheit intellektueller Einsicht, sondern auch und

vor allem eine Sache demokratischer Macht. Diese erfordert energische und hartnäckige so-

ziale und politische Mobilisierung.


