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Zusammenfassung

Die Europäische Union befindet sich an einem kritischen Punkt ihrer Entwicklung. Sie steht vor vier gro-
ßen Herausforderungen, und sie ist nicht gut darauf vorbereitet, diese zu bewältigen. Erstens ist sie in
einer anhaltenden ökonomischen Stagnation mit steigender Arbeitslosigkeit und sozialer Polarisierung
gefangen. Zweitens gehen von der bevorstehenden Erweiterung zusätzliche schwere wirtschaftliche, so-
ziale und politische Probleme aus. Drittens schlägt sich die EU mit dem Entfassungsentwurf herum, der
die europäische Einheit festigen und zu einer bestimmten europäischen Identität in einer Zeit führen soll,
in der – viertens – starker geopolitischer Druck schweren politischen Dissens und Konflikte in der Welt
sowie zwischen den Mi tgliedstaaten der EU erzeugt.

Die Antworten der Union auf diese Herausforderungen sind völlig unangemessen und werden diese Pro-
bleme nicht lösen sondern in vielerlei Hinsicht verschlimmern. Die Kommission behält ihre restriktive
Wirtschaftspolitik bei und verstärkt den neoliberalen Druck durch eine Privatisierungswelle und einen
sehr engstirnigen Ansatz gegenüber den Konzepten des öffentlichen Interesses und der öffentlichen
Dienstleistungen. Dieser restriktive Rahmen ist ein Hindernis für Wachstum und Beschäftigung und lässt
keinen Raum, um die zusätzlichen Probleme der Ungleichheiten und Auseinanderentwicklung, die mit
dem Beitritt von zehn neuen Mitgliedern zur EU einhergehen, in einer akzeptablen Weise zu lösen.

Die starke und fortschrittliche Rolle, welche die EU in der derzeitigen Welt voller Konflikte und Span-
nungen spielen sollte, kann nicht durch einen neuen Ausbau des Militärapparates erreicht werden. Sie
muss vielmehr auf der Entwicklung eines starken und demokratischen europäischen Gesellschaftsmodells
basieren, das eine glaubwürdige und überzeugende Alternative zu dem Modell einer Supermacht mit
dürftigen sozialen Standards darstellt. Die Eckpunkte einer europaweiten Entwicklungsstrategie mit di e-
sem Ziel sind Vollbeschäftigung, ein hohes Niveau sozialer Wohlfahrt, Gerechtigkeit, ökologische Nac h-
haltigkeit und internationale Zusammenarbeit. Die Grundelemente einer solchen Strategie in der aktuel-
len Situation sind:

1. Die EU sollte unverzüglich den Vorschlag für ein großes öffentliches Investitionsprogramm zur Verbes-
serung der Infrastruktur aufnehmen und umsetzen. Es sollte mindestens den Umfang von 1% des EU-15
Bruttoinlandsproduktes haben und durch ein ähnliches Programm für die neuen Mitgliedsländer ergänzt
werden. Die Finanzierung könnte durch die Europäische Investitionsbank bereitgestellt we rden.

2. Im Anschluss an eine solche Sofortmaßnahme sollte die EU Schritte zur Umgestaltung der Institutionen
und Instrumente für die makroökonomische Politik gehen, um Vollbeschäftigung und nachhaltiges
Wachstum (unter Berücksichtigung der Geschlechtergleichstellung) zu unterstützen.

3. Im Hinblick auf die bevorstehende Erweiterung muss die Diskriminierung gegenüber den neuen Mi t-
gliedsländern beendet und die Finanzvorgabe für Strukturpolitiken von 0,4% auf 1% des EU BIP ange-
hoben werden, um zusätzliche Hilfe für die Neumitglieder zu ermöglichen ohne den heutigen Mitgliedern
Schaden zuzufügen.

4. Die Verfassung sollte dem Europäischen Parlament mehr demokratische Vollmachten einräumen und
den gegenwärtig restriktiven wirtschaftspolitischen Rahmen des Vertrags von Maastricht lockern, indem
zumindest einige positive Ansätze im Teil I in konkrete Bestimmungen im Teil III des Entwurfs umgesetzt
werden.

5. Die beschränkte Auffassung des öffentlichen Sektors als eine Ausnahme von der allgemeinen Regel der
Märkte und des Wettbewerbs sollte durch das Konzept eines starken und verantwortungsvollen öffentli-
chen Sektors als eines Grundpfeilers einer demokratischen Gesellschaft neben dem Marktsektor ersetzt
werden.

6. Die „Grundzüge der Wirtschaftspolitik“ sollten der Vollbeschäftigung, Geschlechtergleichheit, Wohl-
fahrt und ökologischen Nachhaltigkeit innerhalb der allgemeinen Wirtschaftsstrategie das gleiche Ge-
wicht einräumen wie dem Wachstum und alle Elemente autoritären Drucks aus der Beschäftigungsstrate-
gie entfernen.



3

Einführung

Die Europäische Union ist derzeit mit vier ernsten Herausforderungen konfrontiert und befin-

det sich nicht in einer Lage, diese in einer überzeugenden, demokratischen und attraktiven Art

zu bewältigen. Die erste Herausforderung ist die lang anhaltende ökonomische Stagnation mit

steigender Arbeitslosigkeit und sozialer Polarisierung. Die zweite ist die Europäische Verfas-

sung, die derzeit beraten wird und die auf die Entstehung einer demokratischen europäischen

Identität abzielt. Die dritte Herausforderung ist die bevorstehende Erweiterung, d.h. der Be i-

tritt von zehn Ländern, durch den die Heterogenität der ökonomischen Leistungsfähigkeit, des

sozialen Wohlstands und der politischen Kultur innerhalb der erweiterten EU stark ansteigen

wird. Zu diesen dreien muss die vierte Herausforderung des starken geopolitischen Drucks

hinzugefügt werden, der durch die zunehmend unilaterale und hegemoniale Politik der Verei-

nigten Staaten entstanden ist und der eine tiefe politische Spaltung auch innerhalb der EU

erzeugt hat.

Der vorherrschende markt- und wettbewerbsorientierte Ansatz zu Integration und Einigung

hat wesentlich zu der gegenwärtig trostlosen ökonomischen und sozialen Situation in der EU

beigetragen und ist gewiss nicht in der Lage, diese Probleme zu überwinden; er wird sie viel-

mehr in der erweiterten Union weiter verschlimmern. Das jüngste schwedische Referendum

zur Europäischen Währungsunion (EWU) sollte eine ernsthafte Warnung gegen die Fortfüh-

rung dieser einseitigen Politiken sein, da es die Schwierigkeiten hervorhebt, Menschen für ein

Europa zu begeistern, das offensichtlich der Bereitstellung von Wohlfahrt und sozialer Solida-

rität feindselig gegenüber steht und keine echte demokratische Legitimation aufweist. Daher

ist es äußerst problematisch, dass die Maastrichter und Amsterdamer Bestimmungen zur

Wirtschaftspolitik vollständig in dem Verfassungsentwurf verankert worden sind, und dass

nach diesem Entwurf das Europäische Parlament noch immer nicht das demokratische Recht

oder die Autorität besitzen würde, diese Bestimmungen durch legislative Initiativen zu verän-

dern. Stattdessen konzentriert sich die Suche nach einer europäischen Identität und nach einer

starken Position Europas in der Welt auf die militärischen Aspekte, die darauf abzielen, mili-

tärische Fähigkeiten aufzubauen, die bei weitem die Notwendigkeiten einer territorialen Ver-

teidigung und Unterstützung von UN Friedensmissionen überschreiten. Wir denken, dass dies

eine unangemessene und gefährliche politische Option ist.
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Aus unserer Sicht ist die Förderung eines europaweiten Entwicklungsmodells mit den Eck-

punkten Vollbeschäftigung (einschließlich Geschlechtergleichheit), hohes Wohlfahrtsniveau,

soziale Gerechtigkeit, ökologische Nachhaltigkeit und umfassende internationale Zusammen-

arbeit ein besserer Weg, um die aktuellen Probleme zu überwinden und eine europäische

Identität zu erreichen, welche die Menschen aus Europa anspricht. Ein solches Gesellschaft s-

modell könnte eine ansprechende und kraftvolle Alternative zum US Modell der militärischen

Macht mit dürftigen sozialen Standards sein. Es entsteht nicht automatisch oder als das Re-

sultat liberalisierter Märkte und des Wettbewerbs. Seine Umsetzung stößt auf den Widerstand

jener Gruppen und Mächte, die von der derzeitigen Situation profitieren. Daher benötigt es

energische politische Intervention. Die Qualität eines solchen Eingreifens hängt von seiner

Entwicklung in einer umfassenden sozialen Bewegung und offenen wie öffentlichen Debatten

ab, d.h. von seinem demokratischen Charakter.

Dieses Memorandum ist ein Beitrag zu einer solchen Debatte. Im ersten Teil kritisieren wir

das Fehlen einer angemessenen europäischen wirtschaftspolitischen Antwort auf die offen-

sichtliche Verschlechterung der ökonomischen und sozialen Situation und machen Vorschläge

für effizientere und demokratischere Politiken, welche kurzfristig zu mehr Beschäftigung und

nachhaltigem Wachstum führen und in einer längeren Perspektive Vollbeschäftigung, Ge-

schlechtergleichheit und ein hohes Maß an sozialem Zusammenhalt erreichen können. Auf

der Grundlage einer Beurteilung der zusätzlichen Probleme, die mit der Erweiterung einher-

gehen, macht der zweite Abschnitt Vorschläge zur Lockerung der restriktiven Regionalpolitik

der EU, um diese Probleme auf harmonische und effiziente Weise bewältigen zu können. Der

dritte Teil beschäftigt sich mit dem Demokratiedefizit und dem ökonomischen Dogmatismus

des Verfassungsentwurfs und gibt Empfehlungen für eine alternative Orientierung. Die aktu-

elle Welle von Privatisierungen und der viel zu restriktive Ansatz europäischer Institutionen

im Hinblick auf “Dienstleistungen von allgemeinem Interesse” sind Gegenstand der Kritik im

vierten Teil. Er beinhaltet das Konzept eines alternativen Ansatzes für den öffentlichen Sek-

tor, der diesen nicht als eine seltene Ausnahme von den Wettbewerbsregeln ansieht sondern

als einen Grundpfeiler jeder demokratischen Gesellschaft. Im letzten Abschnitt werden die

jüngsten Entwicklungen der Grundzüge der Wirtschaftspolitik (GWP) und der Europäischen

Beschäftigungsstrategie (EBS) untersucht sowie Veränderungen in Bezug auf vorangegange-

ne Grundzüge und Strategien ausgewertet.
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Es gibt viele weitere Bereiche der Wirtschafts- und Sozialpolitik in der EU, die kritisiert und

für die Alternativen vorgeschlagen werden müssen. Wir haben uns mit einigen dieser Gebiete

in vorigen Memoranden und weiteren Publikationen beschäftigt. Ein besonders wichtiger Be-

reich neoliberaler Gegenreform ist die konsequente „Modernisierung“ der sozialen Siche-

rungssysteme, die ganz oben auf der Agenda der EU steht. Der Kern dieses Prozesses ist die

Privatisierung der öffentlichen Systeme. Dies wird fälschlicherweise als unter der Drohung

der „demographischen Zeitbombe“ unvermeidlich dargestellt. In Wirklichkeit ist es der Rück-

zug der Arbeitgeber von der Mitfinanzierung sozialer Sicherheit und vor allem ist es eine

enorme Subvention der Versicherungsbranche und anderer institutioneller Investoren auf den

Finanzmärkten. Wir haben diese Entwicklung ausgiebig analysiert und kritisiert und weisen

auf unsere Erklärung: “Privatisation and Financial Markets Cannot be the Solutions of the

Pension Problem” hin, die auf unserer Homepage zu finden ist (www.memo-europe.uni-

bremen.de).

Wir sind uns bewusst, dass Kritik an falschen und schädlichen Politiken und die Entwicklung

von Vorschlägen für bessere Politiken, die auf Vollbeschäftigung, soziale Gerechtigkeit,

Nachhaltigkeit und Wohlfahrt abzielen, notwendige aber nicht ausreichende Bestandteile für

soziale und politische Veränderungen sind. Die Politiken, die wir kritisieren, sind für die

Mehrzahl der Menschen in Europa schädlich, aber sie sind vorteilhaft für eine mächtige Min-

derheit von Unternehmen und für die Bezieher hoher Einkommen. Diese werden ihre Positio-

nen und Interessen gegen jedwede Forderung nach einer gerechteren Verteilung von Ein-

kommen und Macht verteidigen. Daher sind starke politische und soziale Bewegungen no t-

wendig, um diesen Widerstand zu überwinden. Wir betrachten unser Memorandum als einen

wissenschaftlichen Beitrag zur Stärkung dieser Bewegungen durch die Klärung von Argu-

menten.

1. Stagnation, steigende Arbeitslosigkeit und soziale Polarisierung – die
Notwendigkeit einer wirtschaftspolitischen Initiative

In der zweiten Hälfte des Jahres 2003 ist die europäische Wirtschaft in einer Phase der Sta-

gnation verblieben, und nähert sich gefährlich einer deflatorischen Spirale. Die wirtschaftliche

Aktivität in der Eurozone ist im zweiten Quartal dieses Jahres sogar gesunken. Der starke

Ehrgeiz und die Hochrechnungen des Lissabonner Gipfels im März 2000 – die EU Wirtschaft

sollte innerhalb einer Dekade zum „wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasier-

ten Wirtschaftsraum in der Welt“ werden mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 3%
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im laufenden Jahrzehnt – erscheinen nun als rhetorische Blasen, die nicht mit ebenso starken

Wirtschaftspolitiken untermauert waren.

Wir haben wiederholt das Fehlen effizienter makroökonomischer Strategien zur Bekämpfung

der Arbeitslosigkeit und zur Stimulierung nachhaltigen Wachstums kritisiert und wir haben

vorhergesagt, dass es auf dieser unzulänglichen Grundlage keine positive Perspektive für

wirtschaftliche Entwicklung und mehr sozialen Wohlstand gibt. Unsere Analyse hat sich als

sehr viel korrekter herausgestellt als jene der EU Behörden. Im November 2002 betrug die

Wachstumsprognose der Europäischen Kommission für 2003 noch 1.8%. Sie wurde im Früh-

ling 2003 auf 1.0% revidiert (vgl. Tabelle 1) und im Oktober erneut auf 0.4% nach unten kor-

rigiert. Und es scheint noch immer, dass sogar diese bescheidene Zahl sehr optimistisch ist.

Die schwächste Komponente des Wachstums sind die Investitionen, die im Jahr 2002 sogar

gesunken sind und im Jahr 2003 sinken werden, im Gegensatz zum privatem Verbrauch, der

einen – wenn auch geringen – positiven Zuwachs verzeichnete. Der Außenhandel hat eben-

falls geringe positive Wachstumsraten zu verzeichnen, und konnte der EU keinen Impuls von

Seiten der Weltwirtschaft geben

Tabelle 1: Komponenten des Wachstums des Bruttoinlandsproduktes in der EU
(jährliche % Veränderungen)

EU - 12 (Eurogebiet) EU - 15
1991-
2000

2001 2002 2003 2004 1991-
2000

2001 2002 2003 2004

BIP 2.1 1.6 0.9 0.4 1.8 2.1 1.7 1.1 0.8 2.0
Privater
Konsum 1.9 1.8 0.5 1.3 1.6 2.0 2.0 1.2 1.5 1.8
Staatsausga-
ben 1.7 2.5 2.9 1.7 1.3 1.7 2.3 2.7 2.0 1.4
Investitionen 2.0 0.0 -2.6 -1.0 2.4 2.0 0.6 -1.9 -0.4 2.7
Exporte 7.0 3.1 1.5 0.1 5.2 6.9 2.7 1.2 0.3 5.3
Importe 6.4 0.9 0.0 1.9 5.2 6.3 1.3 0.6 1.7 5.2
2003: Schätzung; 2004: Prognose
Quelle: Statistical Annex of European Economy, Autumn 2003.

Gegenüber diesen Entwicklungen sind die Staatsausgaben in Relation zum BIP angestiegen,

und bleiben in diesem Jahr aufgrund von zyklischen Faktoren (automatische Stabilisatoren)

als auch wegen der Bemühungen der Regierungen, den sozialen Folgen einer sinkenden wirt-

schaftlichen Aktivität entgegenzuwirken, relativ hoch. Allerdings führt dies dazu, dass insbe-

sondere im Eurogebiet die Haushaltsdefizite der Regierungen angestiegen sind, sich der durch
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den Stabilitäts- und Wachstumspakt (SWP) gesetzten Obergrenze von 3% des BIP annähern

und sich von dem mittelfristigen Ziel der „nahezu ausgeglichenen oder einen Überschuss

aufweisenden Haushalte“ entfernen. Als Folge dieser Entwicklung ist die Arbeitslosenrate seit

2001 zum zweiten Mal in Folge auf mehr als 8% im EU-15 Gebiet und auf fast 9% in der Eu-

rozone angestiegen, während erwartet wird, dass die Beschäftigung, die im Jahr 2002 leicht

zugenommen hatte, im Jahr 2003 ein Nullwachstum verzeichnen und in der Währungsunion

sogar zurückgehen wird.

Die schwache effektive Nachfrage des Unternehmenssektors, der Haushalte und Regierungen

spiegelt sich in einer abnehmenden Inflationsrate wieder, von der vorhergesagt wird, dass sie

im Jahr 2004 noch weiter fallen wird. Gleichzeitig bleibt die Zuwachsrate der realen Vergü-

tung pro Arbeitnehmer bei weniger als 1% jährlich niedrig, und ist im Jahr 2002 weiter ge-

sunken. Tatsächlich sinkt die Lohnquote stetig und es wird prognostiziert, dass sie im Jahr

2004 weiter auf 68,1% des BIP zurückgeht gegenüber durchschnittlichen 69,2% in den

1990er Jahren. So wird in einem Klima allgemeiner Stagnation der schleichende Anstieg der

Ungleichheit bei der Einkommensverteilung fortgeführt.

Ein großer Anteil des wirtschaftlichen Rückgangs im EU-15 Gebiet und im Eurogebiet ist auf

die Entwicklungen in Deutschland, der mit Abstand größten Wirtschaft der Union, zurückzu-

führen. Die Politik der rot-grünen Regierung ist erheblich fundamentalistischer in ihrer re-

striktiven Haltung gegenüber öffentlichen Ausgaben und der angeblichen „Unerschwinglich-

keit“ des Wohlfahrtsstaates als jene der meisten anderen EU Mitglieder. Infolgedessen hatte

die deutsche Wirtschaft im Jahr 2002 die zweitgeringste Wachstumsrate der gesamten EU zu

verbuchen und dies hatte offensichtlich schädliche Folgen für die Nachbarländer, insbesonde-

re für die Niederlande und für Frankreich. Für das Jahr 2003 wird nun offiziell Nullwachstum

erwartet und auch für das Jahr 2004 bleiben die Aussichten für die deutsche Wirtschaft düster.

Durch tiefe Einschnitte in den Systemen der Arbeitslosenunterstützung und Sozialhilfe – un-

ternommen unter dem Vorwand Beschäftigung und Wachstum durch eine weitere Senkung

der Lohnkosten anzukurbeln – wird sogar das Funktionieren der automatischen Stabilisatoren

in Zukunft stark behindert sein.

In Bezug auf den Stabilitäts- und Wachstumspakt (SWP) haben aufschlussreiche Entwicklun-

gen stattgefunden. Auf der einen Seite blieb dieser Pakt für die meisten Länder der EU ein

Haupthindernis für mehr Beschäftigung und Wachstum. Auf der anderen Seite wurde die
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Grenze für öffentliche Defizite von 3% des BIP in den beiden größten Ökonomien der EU, in

Deutschland und Frankreich, überschritten und wird im Jahr 2004 wieder verfehlt werden.

Aber dies ist nicht das Ergebnis gewollter politischer Maßnahmen, um Wachstum und Be-

schäftigung Vorrang vor ausgeglichenen Haushalten zu geben. Es war und wird das unfrei-

willige Ergebnis einer Politik sein, die auf der einen Seite insbesondere für Unternehmensge-

winne, Kapitalerträge und höhere Einkommen die Steuern senkt und auf der anderen Seite in

einer Situation mit schwachem Wachstum und Stagnation der Verminderung des Defizits die

höchste Priorität einräumt, was wiederum Wachstum bremst und sogar mehr Arbeitslosigkeit

hervorruft. Der SWP wurde nicht zurückgenommen – was er sollte – er wurde schlichtweg

gebrochen und wird auch in den kommenden Jahren als Konsequenz irregeleiteter und schäd-

licher Fiskalpolitiken unter den Regeln des SWP erneut gebrochen werden.

Abweichend von ihrer bisherigen Einstellung hat die Kommission endlich die trostlose Ent-

wicklung der Wirtschaft und die Widerlegung ihrer Prognosen und Hochrechnungen durch

den realen Lauf der Ereignisse erkannt. Dennoch hat sie dies nicht als Herausforderung ange-

nommen, die Angemessenheit ihres wirtschaftspolitischen Konzepts gründlich zu überprüfen.

Stattdessen wird der Großteil der Differenz zwischen Prognose und Realität den Entwicklun-

gen in der Weltwirtschaft zugeschrieben. Auch wenn sich letztere in den letzten drei Jahren

offensichtlich sehr viel langsamer entwickelt hat als in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre, ist

dies keine zulässige Erklärung der Entwicklung in der EU. Erstens besteht die Herausforde-

rung für europäische Wirtschaftspolitik darin, den ungünstigen äußeren Entwicklungen durch

aktive wirtschaftspolitische Maßnahmen entgegenzuwirken, für die es eines Konzeptes und

angemessener Vorbereitung vor dem Ereignis bedarf. Dies war und ist in der EU nicht der

Fall. Zweitens ist die EU selber der größte und zweitstärkste Block der Weltwirtschaft, so

dass ein Verweis auf die schlechte Verfassung der Weltwirtschaft starke Elemente der

Selbstreferenz hat. Würde die EU effizientere Maßnahmen zur Stimulierung von nachhalti-

gem Wachstum und Beschäftigung ergreifen, wäre die Weltwirtschaft in einer sehr viel besse-

ren Verfassung als sie es heute ist.

Dennoch sehen wir trotz der großen Zahl der problematischen und rückwärtig orientierten

Entwicklungen einen positiven Schritt in dem italienischen Vorschlag „A European Action

for Growth“. Er basiert auf der Erkenntnis der Tatsache, dass der Anteil der öffentlichen Inve-

stitionen am BIP in den 1990er auf 2,3% gefallen ist, das ist ein halber Prozentpunkt weniger

als in der vorangegangenen Dekade und bleibt weit hinter den Zahlen der USA zurück. Daher
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ist es dringend notwendig, den Umfang der öffentlichen Investitionen für die Infrastruktur zu

erhöhen, um sie auf das ursprünglich im Delors Plan aus dem Jahr 1993 anvisierte Niveau zu

bringen. Der Ecofin Rat hat im Juli 2003 ein Mandat an die Europäische Kommission und die

Europäische Investitionsbank (EIB) gegeben, Vorschläge für die Umsetzung und Finanzie-

rung eines solchen Programms zu präsentieren, die vom Ecofin Rat im Dezember 2003 dis-

kutiert und angenommen werden können.

Wir begrüßen die Tatsache, dass der Rat endlich eine Initiative für ein sofortiges Notpro-

gramm ergriffen hat, um Wachstum und Beschäftigung anzuregen und dies durch die EIB zu

finanzieren – beides Bestandteile eines umfassenderen wirtschaftspolitischen Konzepts, das

wir seit vielen Jahren vorschlagen. Im Hinblick auf diesen Vorschlag geben wir drei weitere

Empfehlungen ab:

1. Der Umfang des Programms sollte mindestens die obere Zahl des Vorschlags erreichen,

d.h. 1% des EU-BIP, das sind ca. 90 Mrd. €.

2. Ein zusätzliches Programm sollte für die neuen Mitgliedstaaten aufgelegt werden. Es sollte

relativ größer als das für die EU-15 sein, um den neuen Mitgliedern zu ermöglichen, zu den

aktuellen Mitglieder aufzuholen; und es sollte durch die EIB und die European Bank for Re-

construction and Development (EBRD) mit Zinszuschüssen aus dem EU Budget finanziert

werden.

3. Zusätzlich zu den Infrastrukturprojekten im Vorschlag des Rats sollte dem gesamten Be-

reich des Schutzes der Umwelt, deren Instandsetzung und Sanierung ein hohes Gewicht gege-

ben werden, um wirtschaftliches Wachstum und ökologischen Umbau aufeinander abzustim-

men und um die europäische Wirtschaft auf einen Weg der nachhaltigen Entwicklung zu

bringen.

Gleichzeitig möchten wir nachdrücklich weitere Schritte zur Befreiung der Wirtschafts- und

Sozialpolitiken in der EU von unangemessenen und schädlichen Beschränkungen und zur

Weiterführung des Sofortprogramms in ein konsistentes wirtschaftspolitisches Projekt für

stetiges und nachhaltiges Wirtschaftswachstum empfehlen, deren Ziele Vollbeschäftigung,

sozialer Zusammenhalt und allgemeine Wohlfahrt sind. Es gibt mindestens sechs Eckpunkte

für solch einen notwendigen Politikwandel:

Erstens: Die Aufgabe und die Struktur des Europäischen Systems der Zentralbanken sollte

um die Ziele nachhaltiges Wachstum, Vollbeschäftigung und sozialer Zusammenhalt erwei-

tert werden.
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Zweitens: Der Stabilitäts- und Wachstumspakt sollte aufgegeben oder zumindest in einer

Weise geändert werden, die den Fiskalpolitiken der Mitgliedsländer die Flexibilität belässt,

diese vereinbarten Ziele zu befördern.

Drittens: Der EU Haushalt sollte beträchtlich erhöht werden, um der EU Handlungsspie l-

raum zu geben, asymmetrischen Schocks und starken regionalen Ungleichheiten innerhalb der

EU entgegenzuwirken. Um diese Ausweitung zu finanzieren sollten europäische Steuern ein-

geführt werden, z.B. eine Steuer auf Finanzmarktumsätze oder ökologische Steuern.

Viertens: Der Steuerwettbewerb sollte beendet werden und durch ein hohes Niveau an Steu-

erharmonisierung und enge steuerpolitische Zusammenarbeit ersetzt werden, solange eine

vollständige Harmonisierung nicht möglich ist.

Fünftens: Wirtschaftspolitische Koordinierung sollte einen systematischeren, umfassenderen

und verbindlicheren Charakter haben als heute; daher unterbreiten wir das Konzept einer le-

gitimierten europäischen Regierung als Partner der Europäischen Zentralbank. Das Europäi-

sche Parlament sollte eine größere Rolle in Entscheidungen über Wirtschaftspolitiken ein-

schließlich Fiskalpolitiken spielen.

Sechstens: Die voranschreitende Bildung eines gemeinsamen Europäischen Finanzmarktes

muss auf die Hauptziele ausgerichtet sein, systemische Finanzstabilität und Verbraucher-

schutz sicherzustellen und in diesem Sinne den Geltungsbereich der Finanzaufsicht auf euro-

päischer Ebene durch Harmonisierung, engere Zusammenarbeit und Regulierung zu erwei-

tern.

Diese Reformen sind im Hinblick auf die bevorstehende Erweiterung der EU besonders no t-

wendig. Ohne eine expansivere Geldpolitik werden die neuen Mitglieder keine Chance haben

aufzuholen. Ihre Verpflichtung, auf ihrem Weg zur Währungsunion die Konvergenzkriterien

zu erfüllen, wird in Anbetracht der Tatsache, dass die Mehrzahl der aktuellen Mitglieder der

EU und des Eurogebiets diese Kriterien nicht erfüllt, zu einer schieren Absurdität und zu einer

inakzeptablen Diskriminierung gegenüber den neuen Mitgliedern. Der SWP wird dazu beitra-

gen, die Rückständigkeit der neuen Mitglieder zu verlängern. Die bloße Öffnung ihrer sehr

schwachen Finanzmärkte hat einerseits bereits die Mehrzahl der Finanzinstitutionen unter

ausländische Kontrolle gebracht und andererseits diese Märkte – sofern es keine starke Über-

wachung gibt – äußerst verwundbar gemacht.

2. Ein günstigerer wirtschaftspolitischer Rahmen zur Bewältigung der Er-

weiterung
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Im Mai 2004 wird die EU zehn neue Mitgliedstaaten haben, acht davon Mittel- und Osteuro-

päische Länder (MOEL). Sie sind mit dem Transformationsprozess mehr oder weniger erfolg-

reich fertig geworden, leiden aber noch immer unter wesentlichen makroökonomischen Un-

gleichgewichten, insbesondere hoher Arbeitslosigkeit (von 6% in Slowenien und der Tsche-

chischen Republik bis zu 19% in der Slowakischen Republik und 20% in Polen), wachsender

Armut und regionalen Ungleichheiten. Der Beitritt der neuen Mitglieder wird die Bevölke-

rung der EU um 75 Millionen Personen erhöhen, d.h. um ein Fünftel der gegenwärtigen Be-

völkerung. Das Pro-Kopf-Einkommen (in Kaufkraftparitäten) der Neumitglieder ist weniger

als halb so hoch (47,7%) wie das in der alten EU. Der Anteil landwirtschaftlicher Beschäfti-

gung an der gesamten Beschäftigung ist mehr als ein Fünftel (21,5%) gegenüber weniger als

ein Zwanzigstel (4,3%) bei den EU-15, und die Produktivität des landwirtschaftlichen Sektors

der EU-15 ist fünfmal höher als in den MOEL. Selbst wenn man den sehr günstigen, wenn-

gleich ziemlich unwahrscheinlichen Fall von jährlichen Wachstumsraten von 2% in der EU-

15 und von 4% in den MOEL annimmt, würden die neuen Mitglieder ungefähr zwei Jahr-

zehnte benötigen, um durchschnittlich 60-70% des EU-15 Pro-Kopf-Einkommens zu errei-

chen, mit größeren oder geringeren Differenzen innerhalb der Länder.

Nach der Erweiterung (einschließlich des Beitritts von Bulgarien und Rumänien in den Jahren

2007 und 2008) werden in Bezug auf das Pro-Kopf-Einkommen drei Ländergruppen in einer

EU der 27 existieren: Die derzeitigen EU-15 Mitglieder ohne Spanien, Griechenland und

Portugal bilden die erste Gruppe mit 12 Ländern mit einem Pro-Kopf-Einkommen von 120%

des EU-27 Durchschnitts, das also ein Fünftel über dem neuen Durchschnitt liegt (der unge-

fähr 90% des aktuellen Durchschnitts ist). Die zweite Gruppe mit sieben Ländern wird aus

den verbleibenden drei Ländern der derzeitigen EU bestehen zuzüglich Zypern, der Tschechi-

schen Republik, Slowenien und Malta mit einem Pro-Kopf-Einkommen zwischen 68%

(Tschechische Republik) und 95% (Spanien) der EU-27. Die dritte Gruppe wird von den ver-

bleibenden acht Beitrittsländern mit einem Pro-Kopf-Einkommen von durchschnittlich 40%

der EU-27 (56-58% in der Slowakei und Ungarn) gebildet. Die Erweiterung wird die Zahl der

Menschen mehr als verdoppeln, die in Regionen mit einem Prokopfeinkommen von weniger

als 75% des derzeitigen EU Durchschnitts lebt; sie wird von 71 Millionen auf 174 Millionen

Personen, oder von 19% der gesamten EU-15 auf 36% der gesamten EU-27 zunehmen. Daher

werden sich die regionalen Ungleichheiten mit der Erweiterung verdoppeln.
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Diese Angaben sollten deutlich machen, dass die Erweiterung viele wirtschaftspolitische Pa-

rameter in einer größeren EU verändern wird, und diese Veränderungen betreffen nicht nur

die neuen sondern auch die alten Mitglieder. Aber die EU ist nicht darauf vorbereitet, mit die-

sen Veränderungen durch eine entsprechende Berichtigung ihrer wirtschaftspolitischen Ori-

entierung umzugehen. Stattdessen behält sie den sehr restriktiven makroökonomischen Poli-

tikrahmen bei und ist entschlossen, sogar noch rigidere und restriktivere Formen für die

Strukturpolitiken zu erlassen. Dies bedeutet eine vollständige Kehrtwende im Vergleich zu

vorangegangenen Erweiterungsrunden, die von erheblichen Ausweitungen der Strukturfonds

begleitet waren. Ähnliche Maßnahmen wurden ebenfalls nach der Verabschiedung des Maa-

strichter Vertrages ergriffen: Es wurde ein Kohäsionsfonds geschaffen, um den ärmsten Län-

dern zu helfen, den erhöhten Wettbewerbsdruck auf dem Weg zur Währungsunion abzumil-

dern. Nichts dieser Art wird diesmal geschehen, obwohl diese Erweiterung die vorigen Grö-

ßenordnungen bei weitem übersteigt. Nicht nur, dass der Strukturfonds nicht erweitert wird,

um steigende Ungleichheiten zu bewältigen; die deutsche Regierung hat sogar vorgeschlagen,

die Obergrenze für den EU Haushalt von derzeit 1,27% auf weniger als 1,1% des EU BIP zu

senken. Dieser äußerst restriktive Ansatz dürfte tiefe ökonomische, soziale und vielleicht so-

gar politische Krisen in weiten Teilen der EU hervorrufen.

Zwei weitere skandalöse Formen der Diskriminierung gegenüber den neuen Mitgliedern er-

schweren die Situation: Erstens wurde von der ‘alten‘ EU beschlossen, dass neue Mitglieder

zu Beginn ihrer Mitgliedschaft lediglich 25% der landwirtschaftlichen Subventionen, zu de-

nen sie als reguläre Mitglieder berechtigt wären, erhalten werden und dass dieser Anteil lang-

sam im Laufe von 10 Jahren auf 100% erhöht wird. Allerdings wird gleichzeitig von den neu-

en Mitgliedern verlangt, die volle Summe ihrer Beiträge zum EU Haushalt als reguläre Mit-

glieder vom ersten Tag ihrer Mitgliedschaft an zu zahlen. Zweitens müssen die neuen Mit-

glieder die Konvergenzkriterien des Maastrichter Vertrages erfüllen, obgleich die Mehrheit

(sieben von zwölf) der gegenwärtigen Mitglieder der Europäischen Währungsunion diese

Kriterien verfehlt. Dies ist eine schlichte Absurdität – die nichtsdestotrotz sehr schwerwie-

gende und schädliche wirtschaftliche Konsequenzen für die neuen Mitglieder mit sich bringen

wird.

Um die Herausforderungen, die diese Erweiterung stellt, erfolgreich zu bewältigen, sind tie f-

greifende Veränderungen sowohl der makroökonomischen als auch der Strukturpolitiken

notwendig.
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Die Voraussetzungen für eine demokratischere und effizientere makroökonomische Politik

sind im vorangegangenen Abschnitt dieses Memorandums erörtert worden. Besonders mit

Rücksicht auf die neuen Mitglieder sollte hinzugefügt werden, dass der Charakter des Wech-

selkursregimes (EWS 2), in dem sie sich wiederfinden werden, von beträchtlicher Bedeutung

ist. Es wäre absolut nicht wünschenswert für die neuen Mitgliedstaaten, wenn sie verpflichtet

würden, sich in die Eurozone mittels der Verfolgung deflationärer Maßnahmen, die der Er-

füllung der Maastrichter Konvergenzkriterien zu Haushaltsdefiziten und Inflation dienen, ein-

zukaufen. Die reale Aufwertung, die einer solchen Politik folgt, würde langfristig nicht durch-

zuhalten sein. Da der Eintritt in das EWS 2 bei einem zu hohen Wechselkurs erhebliche

Schwierigkeiten für die neuen Mitglieder mit sich bringen würde, muss die Fähigkeit bewahrt

werden, den Wechselkurs im Lichte der sich entwickelnden ökonomischen Umstände (insbe-

sondere der Inflationsunterschiede) anzupassen. Daher erscheint es sinnvoll, den Einstieg in

die europäische Währungsunion als ein mittelfristiges Ziel anzusehen und es an reale Konve r-

genzkriterien zu binden. Um sich selbst gegen massive kurzfristige Währungsspekulationen

zu schützen, sollten die neuen Mitglieder das Recht haben, temporäre Kapitalkontrollen zu

erheben. Darüber hinaus sollte in den neuen Ländern zur Vermeidung von Währungskrisen

eine gemeinsam Steuerungseinrichtung – eine Wirtschaftsregierung – für die Wechselkurspo-

litik verantwortlich sein, mit dem Zweck die notwendigen und fortlaufenden Anpassungen in

den produktiven Strukturen der MOEL zu glätten.

Solch eine makroökonomische Politik würde es möglich machen, die Strukturfonds zu er-

weitern sowie die Probleme und Konflikte zu lösen, die sich zwischen einigen EU-15 und den

neuen Mitgliedern entwickelt haben. Sie sind die Folge der Anspruchsschwelle für sog. Ziel-1

Regionen, in denen das Pro-Kopf-Einkommen unter 75% dessen der gesamten EU liegen

muss. Es würde das andernfalls auftretende Dilemma lösen, dass sich einige Regionen, z.B. in

Südspanien oder Ostdeutschland, über dieser Schwelle wiederfinden würden und die Unter-

stützung, die sie erhalten, reduziert oder eingestellt würde, ohne dass irgendeine Veränderung

bei deren realen Problemen oder dem absoluten Wert des Pro-Kopf-Einkommens stattgefun-

den hat. Gemäß dem Kohäsionsbericht wird die Anzahl der EU-15 Regionen unterhalb dieser

Schwelle von 46 auf nur 19 fallen. Für viele der derzeitigen Ziel-2 Regionen und Städte, ins-

besondere alte Industriegebiete wie die Ruhr oder Pays de Calais, muss die Möglichkeit bei-

behalten werden, in Zukunft ebenfalls Mittel zu erhalten, weil ihre ökonomischen und sozia-

len Probleme bis jetzt noch nicht wirklich gelöst sind.
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Nach den verfügbaren Informationen schlägt die Kommission für die nächste Periode der in-

terinstitutionellen Vereinbarung über den EU Haushalt (2007-2013) vor, einen Anteil von

0,45% des EU-25 BIP den regionalen Fonds zuzuweisen. In diesem Fall würde ein Betrag von

344 Mrd. € für die EU-25 (in konstanten Preisen von 1999) zur Verfügung stehen – ein jährli-

ches BIP Wachstum von 2,5% in der EU-15 und von 4,0% in den MOEL-10 zuzüglich Bulga-

rien und Rumänien angenommen. Die EU-15 Regionen würden dann 197 Mrd. € erhalten,

d.h. 14 Mrd. € weniger als in der derzeitigen Periode. Die deutsche Regierung scheint ein

noch restriktiveres Modell zu bevorzugen, in dem nur ca. 0,4% des EU-BIP für regionale

Fonds verfügbar gemacht werden. In diesem Fall würden die EU-15 Regionen ungefähr 87

Mrd. € weniger bekommen als in der laufenden Periode!

Gegenüber diesen unakzeptablen Szenarios schlagen wir die folgenden drei Alternativen vor:

(1) Der bescheidenste Vorschlag ist, dass die Regionalfonds bei 0,5% des EU BIP angesetzt

werden. Dies würde in der Periode 2007-2013 etwa 382 Mrd. € (in konstanten Preisen von

1999) für die EU-25 generieren. Die EU-15 Regionen würden die gleiche Summe erhalten

wie in der 2000-2006 Periode (211 Mrd. €), wobei die neuen Mitgliedstaaten 171 Mrd. € er-

halten würden. In diesem Fall müsste die Vorgabe, dass Strukturfondsmittel nicht mehr als

4% des BIP des Empfängerlandes betragen dürfen, gelockert werden.

(2) Der ambitioniertere aber noch immer bescheidene 1,0% Ansatz würde auf 764 Mrd. €

(2007-2013) für die EU-25 hinauslaufen und würde die Probleme der regionalen Unterschiede

weitaus besser lösen. In diesem Fall wäre es notwendig, das Subventionsverfahren nicht nur

durch eine Abschaffung der 4%-Regel sondern auch dadurch zu ändern, dass Subventionen

zum Teil als allgemeine Beihilfe zum nationalen Haushalt der Beitrittsländer gewährt werden

und damit das aktuelle Verfahren ablösen, in dem alle Projekte in einem “single programme

document” durch die Regionen dargelegt und präsentiert und von der Europäischen Kommis-

sion akzeptiert werden müssen.

(3) In einer noch günstigeren Perspektive könnte der EU Haushalt mittelfristig schrittweise

auf ca. 5% des EU-25 BIP angehoben werden. Dies würde der EU beträchtlich mehr Hand-

lungsraum geben und ihr z.B. ermöglichen, die Anspruchsschwelle für Strukturfonds zu än-

dern und die Landwirtschaftssubventionen in den MOEL auf den regulären Stand zu erhöhen.

Eine größere Anzahl von weniger entwickelten Regionen könnte von diesem Transfer profi-

tieren, einschließlich einiger in den weiter fortgeschrittenen Länder der EU-15.
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Aufgrund des politischen Umfelds sind der zweite und dritte Vorschlag nicht die wahrschein-

lichsten. Neue vorläufige Kompromisse könnten in verschiedenen Richtungen gesucht wer-

den. Erstens könnten neue Strukturfonds geschaffen, den neuen Mitgliedern zugewiesen und

durch Kredite der EIB und der EBRD finanziert werden Die derzeitigen Strukturfonds könn-

ten zwischen den EU-15 Mitgliedern und den neuen Teilnehmern im Zusammenhang mit ei-

ner Neuverhandlung der Anspruchsschwelle aufgeteilt werden, um zu gewährleisten, dass

beide Ländergruppen eine ausreichende Fondssumme erhalten. Eine weitere Maßnahme, um

die MOEL zu unterstützen, könnte eine Verminderung des notwendigen Anteils der Ko-

Finanzierung sein. Außerdem könnte das Antragsverfahren für Strukturfonds reformiert wer-

den, um deren Effizienz zu verbessern. Den lokalen, regionalen und nationalen Entwick-

lungsplänen, bei denen die Strukturfonds eine ergänzende Rolle spielen, könnte mehr Auto-

nomie ohne zu strenge Überprüfung aus Brüssel verliehen werden. Hohe Unterstützungen für

arme Länder sollten mit öffentlichen Investitionsstrategien verbunden sein.

3. Mehr Demokratie und weniger Maastricht benötigt – Eine Kritik des

Verfassungsentwurfs

Die EU berät – und verhandelt erneut – den Verfassungsentwurf, den der Europäische Kon-

vent erarbeitet hat. Es ist der Ehrgeiz des Konventspräsidenten, dass das Verhandlungsergeb-

nis noch vor der bevorstehenden Erweiterung im Mai 2004 von allen Mitgliedsregierungen

unterzeichnet wird, und dass es die europäische Einigung für eine lange Zeit, d.h. für 40-50

Jahre, leiten soll. Nach unserer Auffassung markiert die Verfassung einen entscheidenden

Sprung vorwärts in der Bestimmung des letzten Zweckes, der „Finalität“ der europäischen

Integration. Obwohl wir anerkennen, dass der Entwurf einige progressive Elemente aufweist,

ist es unsere Ansicht, dass er sehr unzureichend ist, erstens in Bezug auf den demokratischen

Charakter der Institutionen und der Entscheidungsprozesse, und zweitens im Bereich der

Wirtschafts- und Sozialpolitiken, in dem er das Design der Verträge von Maastricht und Am-

sterdam reproduziert, das wir wiederholt kritisiert haben. Diese Verfassung ist kein Schritt

vorwärts in Richtung eines sozialen Europas.

Im Hinblick auf den demokratischen Charakter der Union sehen wir in dem aktuellen Entwurf

etwas Fortschritt, aber auch einige große Mängel. Wir begrüßen den Vorschlag, dass die

Grundrechtscharta Bestandteil der Verfassung sein wird. Wir begrüßen auch die Tatsache,

dass der Entwurf die Anzahl der Ratsverfahren, bei denen Abstimmungen mit qualifizierter

Mehrheit stattfinden, erhöht wurde, sowie die Zahl der Verfahren, die eine Mitentscheidung
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des Europäischen Parlaments benötigen, verdoppelt wurden. Durch die Abschaffung der Un-

terscheidung zwischen obligatorischen und nicht-obligatorischen Ausgaben im EU Haushalt

erreicht das Europäische Parlament eine endgültige Mitentscheidungskompetenz über den

gesamten Haushaltsbereich. Dies sind fortschrittliche Bestimmungen. Auf der anderen Seite

bleibt der grundsätzliche Demokratiemangel bestehen, dass dem Europäischen Parlament

noch immer zwei Zuständigkeiten fehlen, die für ein jedes demokratische Parlament grundle-

gend sind: Es hat kein Recht, eine EU Gesetzgebung einzuleiten, und es hat kein Recht, den

Präsidenten der europäischen Exekutivmacht, der Europäischen Kommission, auszusuchen.

Obgleich es formell den Kommissionspräsidenten wählt, ist dies in Wirklichkeit nichts weiter

als eine Formalität, da es der Europäische Rat ist, der den jeweiligen Kandidaten vorschlägt

und das Parlament diesen Vorschlag lediglich nur akzeptieren oder ablehnen kann. Aus unse-

rer Sicht sollte der Entwurf nicht versuchen, jedwede “Politisierung” der Europäischen Kom-

mission zu vermeiden; der Kommissionspräsident sollte von der politischen Mehrheit im Eu-

ropäischen Parlament kommen, welche sich in den Ergebnissen der verschiedenen europäi-

schen Wahlen ausdrückt. Solch Politisierung ist der Kern des demokratischen Prozesses. Die

Abwertung der Wahl des Kommissionspräsidenten auf der Ebene des Europäischen Parla-

ments zu einer Bestätigung eines anderweitig ausgesuchten Kandidaten läuft auf andauernde

Kritik oder zumindest Misstrauen gegenüber allen europäischen demokratischen Strukturen

und Vorgängen hinaus – und sie ist ein Tatbestand, den die EU zu recht in anderen Teilen der

Welt kritisiert.

Wir sind auch über den ansteigenden Grad der Militarisierung besorgt, den der Entwurf ins

Auge fasst. Er unterstützt die Einrichtung eines Europäischen Amtes für Rüstung, Forschung

und militärische Fähigkeiten und verpflichtet die Mitgliedstaaten „ihre militärischen Fähig-

keiten schrittweise zu verbessern“. Diese Vorkehrungen (Artikel I-40, Artikel III-210 bis III-

214 zur Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik) tendieren dazu, die Union in

Richtung einer erhöhten Abhängigkeit von militärischen Mitteln zur Konfliktlösung oder zum

Schutz und zur Durchsetzung der angeblichen „strategischen Interessen“ der Union zu trei-

ben. Wir denken, dass dies eine politisch gefährliche Entwicklung wäre. Abgesehen davon

wird die Orientierung auf eine Verbesserung der militärischen Fähigkeiten zu höheren Rü-

stungsausgaben in Europa führen, und – wie die Erfahrung zeigt – wird ein erheblicher Teil

einer solchen Erhöhung durch tiefe Einschnitte der Sozialausgaben und öffentlichen Investi-

tionen der Mitgliedstaaten finanziert werden.
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Als Netzwerk europäischer Ökonomen liegt unser Hauptaugenmerk auf Bestimmungen der

Wirtschafts-, Beschäftigungs- und Sozialpolitiken der Union. Trotz einiger ermutigender Be-

stimmungen hinsichtlich der Ziele der Union finden wir, dass dem Entwurf der nötige Fort-

schritt in Richtung eines sozialen Europas fehlt. Es ist nicht ausreichend – wie in Artikel I-2 –

die traditionellen bürgerlich-demokratischen Werte der Französischen Revolution anzurufen

(Respekt der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit und Rechtsstaatlichkeit). Die

Prinzipien des Sozialstaates – Solidarität und soziale Verantwortung – und die jüngeren Werte

der ökologischen Integrität unseres Planeten sollten ebenfalls in den Grundwerten und Zielen

einer modernen Union enthalten sein. Dies ist nicht der Fall.

Wir begrüßen die Tatsache, dass “nachhaltige Entwicklung” und “ein hohes Niveau an Um-

weltschutz und Qualitätsverbesserung der Umwelt” als Ziele der Europäischen Union beibe-

halten wurden, die auf „ausgewogenem Wachstum basieren“ (anstatt einfach „nicht-

inflationärem Wachstum“, wie in dem derzeitigen Vertrag). Wir begrüßen auch die Ziele

„Gleichheit zwischen Frauen und Männern“ und „Vollbeschäftigung und sozialer Fortschritt“,

wobei „Vollbeschäftigung“ im Hinblick auf Arbeitsqualität näher spezifiziert werden sollte.

Trotz dieser positiven Bestandteile verbleibt dennoch ein starkes und schädliches Ungleich-

gewicht zwischen den Grundsätzen des Binnenmarktes und des freien Wettbewerbs einerseits

und dem Bedürfnis nach demokratischen Politiken, die dem öffentlichen Interesse einschließ-

lich der Bereitstellung von öffentlichen Gütern und Dienstleistungen dienen, andererseits:

Während die ersteren die übergreifende Regel der europäischen Integration darstellen, spielen

die letzteren – obgleich anerkannt – eine eindeutig minderwertige und untergeordnete Rolle.

Wir halten dieses Ungleichgewicht für nicht gerechtfertigt und inakzeptabel. Daher empfehlen

wir, dass die Ziele „effiziente und qualitativ hochwertige Sozialleistungen, öffentliche

Dienstleistungen und Leistungen von allgemeinem Interesse“ im Artikel I-3 aufgeführt wer-

den sollten, wie von der Arbeitsgruppe „Soziales Europa“ des Konvents gefordert. Wir be-

trachten zudem den Ersatz der derzeitigen Formulierung “ein hohes Maß an sozialem Schutz”

(Artikel 2) durch die neue Formulierung “soziale Gerechtigkeit und sozialen Schutz“ (Ent-

wurf, Artikel I-3) als einen nicht hinnehmbaren Rückschritt, der dringend korrigiert werden

muss.

Artikel I-14 betrifft die Koordinierung der Wirtschafts- und Beschäftigungspolitiken (durch

die traditionellen Kanäle der Grundzüge der Wirtschaftspolitik (GWP) und der Europäischen
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Beschäftigungsstrategie (EBS) und öffnet die Tür für eine Koordinierung der Sozialpolitiken.

Die Europäische Nachhaltigkeitsstrategie wird nicht erwähnt. Hier hat der Konvent die Mög-

lichkeit vertan, ausdrücklich einen kohärenten Entwurf für die Koordinierung der Wirtschafts-

, Beschäftigungs- und Sozialpolitiken zu etablieren – der diesen den gleichen Stellenwert gibt

und einen Ausgleich zwischen sich widersprechenden Zielen schafft, statt den Grundzügen

der Wirtschaftspolitik den Vorrang zu geben.

Wir kritisieren die Tatsache heftig, dass positive und fortschrittliche Formulierungen über

Ziele der EU im Teil I des Entwurfs in Teil III in keiner Weise konkretisiert und weiter ausge-

führt werden. Stattdessen bleibt das anachronistische und schädliche Design der Verträge von

Amsterdam und Maastricht in Takt: Wirtschafts- und Geldpolitiken sind in dem Rahmen einer

„offenen Marktwirtschaft mit freiem Wettbewerb“ eingebunden. Beschäftigungspolitik zielt

auf ein „hohes Beschäftigungsniveau” anstelle von Vollbeschäftigung ab; die GWP behalten

ihren Vorrang vor der EBS. Die sehr restriktiven Vorgaben für die EZB und der Vorrang,

welcher der Preisstabilität, den Defizitregeln und den Konvergenzkriterien der EWU usw.

eingeräumt wird – alles bleibt unverändert. Die Position des Europäischen Parlaments in Fra-

gen der sozial-ökonomischen Regierungsführung („governance“) ist so schwach wie zuvor:

Es hat lediglich das Recht auf „Information“ in Bezug auf die GWP und auf „Beratung“ im

beschäftigungs- und sozialpolitischen Koordinierungsprozess.

Auf Grundlage dieser kritischen Bewertung und der Empfehlungen unserer vorangegangenen

Memoranden schlagen wir vor, das Ziel eines europäischen Gesellschaftsmodells in die der-

zeitigen Verhandlungen des Entwurfs einzubeziehen und folgende Veränderungen vorzuneh-

men, um einen Fortschritt in Richtung dieses Ziels zu ermöglichen.

Sozial- und wirtschaftspolitische Ziele:

- Der Schutz der öffentlichen Güter und die Bereitstellung von qualitativ hochwertigen öf-

fentlichen Dienstleistungen und Dienstleistungen von allgemeinem (soziokulturellen sowie

ökonomischem) Interesse sollten in den Zielen der Union enthalten sein (Artikel I-3); das öf-

fentliche Interesse und demokratische Entscheidungsprozesse sollten als Leitlinien für die

Bereitstellung von Dienstleistungen von allgemeinem Interesse Vorrang haben vor den Prin-

zipien des Binnenmarktes und der Wettbewerbsregeln (Artikel II-6);
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- Die Spezifizierung des Binnenmarktes in Artikel I-3 sollte geändert werden zu “ein Bin-

nenmarkt mit einem hohen Grad an wirtschaftlicher Effizienz, einem angemessenen Wettbe-

werbsniveau, einem hohen Maß an sozialen Standards und Umwelt- sowie Verbraucher-

schutz";

- "Vollbeschäftigung und hohe Qualität der Arbeit" sollte ein Ziel der Union sein (Artikel I-3)

und im Teil III der Verfassung ausgeführt werden und den Begriff „hohes Beschäftigungsni-

veau“ ersetzen (z.B. in den Artikeln III-99, III-103);

- Das Ziel "hohes Maß an sozialem Schutz " sollte als Ziel wieder eingesetzt werden (Artikel

I-3);

- Die Ziele einer “sozialen Marktwirtschaft”, “sozialer Fortschritt” und “ausgewogenes

Wachstum” im Teil I sollten im Teil III ausgeführt werden und “offene Marktwirtschaft mit

freiem Wettbewerb” ersetzen (Artikel III-69, III-70, III-77);

- Die Verfassung sollte das Ziel der hohen sozialen Standards beinhalten und es sollte aus-

drücklich erklärt werden, dass keine Maßnahme der europäischen Behörden die aktuellen

sozialen Rechte in den Mitgliedstaaten einschränken kann.

Sozial- und wirtschaftspolitische Koordinierung :

- Beschäftigungs- und Sozialpolitiken sollten in der Verfassung das gleiche Gewicht und

den gleichen Status haben wie Wirtschafts- und Geldpolitiken. Außerdem sollte es Vorga-

ben für eine kohärente Koordinierung zwischen ihnen geben mit wirtschaftlicher, sozialer und

ökologisch tragfähiger Entwicklung als übergreifendem Ziel (Artikel I-14).

- In Bezug auf das Europäische System der Zentralbanken sollten die Ziele der Geldpolitik

(Artikel I-29, III-77) erweitert werden und “Preisstabilität, ausgewogenes Wachstum, sozialen

Zusammenhalt und Vollbeschäftigung“ einschließen. Die demokratische Verantwortlichkeit

und Transparenz der Europäischen Zentralbank (EZB) muss eindeutig betont werden: als eine

Institution der Europäischen Union sollte sie – wie alle anderen im Teil I der Verfassung auf-

gelisteten Institutionen – an die “Prinzipien einer partizipativen Demokratie” gebunden sein.

Die Unabhängigkeit der EZB sollte eine operative Unabhängigkeit sein, während die EZB bei

der Definition der Preisstabilität und in der Bewertung der jeweiligen Wirtschaftssituation

sowie des politischen Handlungsbedarfes in Abstimmung mit anderen politischen Akteuren

handeln sollte.
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- Die EWU Konvergenzkriterien sollten in Richtung auf realökonomische Konvergenzkriteri-

en (Artikel III-92) neu formuliert und die Definitionen eines übermäßigen Defizits (im Proto-

koll über Verfahren bei einem übermäßigen Defizit) sollten fallen gelassen werden.

- Für die Annahme von internationalen Übereinkünften über Handelsverträge, insbesondere

solche in Bezug auf den Handel mit Dienstleistungen und Übereinkünfte über Investitionen

(Artikel III-217), sollten die früheren Grundsätze über „geteilte Kompetenzen“ wieder einge-

führt werden.

- Den Vorschlägen der europäischen Umweltorganisationen bezüglich der Einfügung der

Ziele nachhaltiger Entwicklung in den Bestimmungen des Teil III sollte nachgekommen wer-

den.

4. Ein starker öffentlicher Sektor als Pfeiler des europäischen Gesell-

schaftsmodells – Kritik des “Grünbuch zu Dienstleistungen von allgemei-

nen Interesse“

In den vergangenen paar Jahren hat es bei einer wachsenden Zahl von Menschen und sozialen

Gruppen in ganz Europa eine zunehmende Beunruhigung über den andauernden Vorstoß der

EU in Richtung Liberalisierung und Privatisierung des öffentlichen Sektors einschließlich der

Herzstücke öffentlicher Dienstleistungen, wie der Wasserversorgung oder der Gesundheit und

Bildungsleistungen gegeben. In einigen EU Ländern hat sich diese Sorge zu Protest und Wi-

derstand gegenüber weiteren Privatisierungsplänen entwickelt. Dies ist auch in den MOEL

der Fall. Umfassende und überstürzte Privatisierungen, die ein Haupthebel der Systemtrans-

formation waren, führten oftmals zur Zerstörung ganzer Industrien und zur Übernahme ande-

rer durch ausländische Unternehmen. Weitere Privatisierungen insbesondere der öffentlichen

Dienstleistungen werden daher von einem wachsenden Teil der Bevölkerung – wie in der jet-

zigen EU – mit Zurückhaltung und manchmal Skepsis betrachtet.

Das Europäische Parlament hat bei verschiedenen Gelegenheiten dieses Thema aufgegriffen

und die Kommission gebeten, ein Konzept des öffentlichen Interesses für die EU zu formulie-

ren. Schließlich hat die Kommission auf diese Forderung reagiert und im Mai 2003 ein

„Grünbuch zu Dienstleistungen von allgemeinem Interesse“ veröffentlicht. Wir begrüßen die

Vorlage dieses Papiers, da es – obgleich es keine offizielle Position der EU repräsentiert – die

Hauptlinien des Denkens in der Kommission verdeutlicht und diese der öffentlichen Debatte

aussetzt. Diese Debatte sollte ausgiebig stattfinden und es ist zu erwarten, dass während ihres
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Verlaufs viele verschiedene Auffassungen formuliert werden. Die Herausforderung wird darin

bestehen, diese Elemente zusammen zu bringen, welche die Grundlage des europäischen Ge-

sellschaftsmodells sind. In Bezug auf das Grünbuch möchten wir unsere Ansicht betonen und

erklären, dass die dort dargelegte Position keine angemessene Grundlage für die Entwicklung

eines Konzepts des europäischen öffentlichen Interesses und eines öffentlichen Sektors ent-

sprechend dieses Interesses ist. Der Grund hierfür ist der sehr enge und voreingenommene

Ansatz der Kommission zu dem Begriff „öffentliches Interesse“.

Obgleich das Papier das “europäische Gesellschaftsmodell” erwähnt und sogar das Fehlen

eines ausgearbeiteten Konzepts beklagt, trägt es in keiner Weise dazu bei, diesen Mangel zu

beheben. Stattdessen wird im Zuge der Argumentationslinien der Kommission sehr deutlich,

dass der Binnenmarkt und die Wettbewerbsregeln die treibenden Prinzipien der europäischen

Integration und Einigung sind. Es wird eingeräumt, dass es Ausnahmen zu diesen Regeln gibt

und geben sollte, und deshalb „Dienstleistungen von allgemeinem Interesse“ eine Existenzbe-

rechtigung haben. Aber dieses Recht ist das einer – zunehmend angefochtenen – Ausnahme,

die konkrete Begründungen benötigt. Dies ist eine sehr voreingenommene Einstellung. Ein

ausgewogenerer und hilfreicherer alternativer Ansatz würde sein, öffentliche Dienstleistungen

und das öffentliche Interesse als einen Bereich mit originären eigenen Rechten und Stärken zu

definieren und ihm gleiches Gewicht und gleichen Status wie den Regeln der Märkte und des

Wettbewerbs zu verleihen. Eine solch parallele Entwicklung von öffentlichen und privaten

Bereichen war in den meisten europäischen Sozialstaaten charakteristisch für die Entstehung

des öffentlichen Sektors, der öffentlichen Dienstleistungen und der Konstituierung des “all-

gemeinen Interesses”, und ein erheblicher Teil des Ergebnisses dieser Prozesse sind bis heute

erhalten geblieben.

Obgleich in den meisten Ländern der EU viele Bereiche – die so als Bereiche des öffentlichen

Interesses definiert sind – gleich oder sehr ähnlich sind, hat dies nicht zu einer Formulierung

oder Entstehung eines entsprechenden europäischen öffentlichen Interesses und eines darauf

basierenden Entwicklungsmodells geführt. Stattdessen hat die europäische Integration haup t-

sächlich durch die Beseitigung von tarifären oder nicht-tarifären Marktbarrieren statt gefun-

den und die Regeln des Wettbewerbs sind zum Rahmen und zu den vorherrschenden Grund-

sätzen der Integration geworden. Mit der Einführung des Binnenmarktprojektes haben diese

Regeln in den Mitgliedstaaten angefangen, auf den bislang starken und zumeist unangefoch-

tenen Status der öffentlichen Dienstleistungen zurück zu schlagen, und sie haben die Ver-
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handlungen der bevorstehenden Erweiterung dominiert. Es wird akzeptiert, dass solche

Dienstleistungen auf nationaler Ebene weiterexistieren können – aber nur so lange wie keine

grenzüberschreitenden Aktivitäten und keine Unternehmen involviert sind. Da es jenseits der

Rhetorik kein „hartes“ gesetzliches oder rechtsverbindliches europäisches allgemeines Inter-

esse gibt, unterliegen alle grenzüberschreitenden Aktivitäten dem Wettbewerb. Und da Wett-

bewerb sich auf alle Unternehmensarten bezieht, werden auch alle durch (öffentliche oder

private) Unternehmen ausgeführten öffentlichen Dienstleistungen dem Wettbewerb ausge-

setzt. Obwohl die öffentlichen Behörden in jedem Land bestimmte Betriebe von dieser Rege-

lung freistellen können, müssen diese Ausnahmen gerechtfertigt werden und unterliegen der

laufenden Überwachung und Prüfung durch die Binnenmarkt- und Wettbewerbsdirektorate

innerhalb der Kommission. Das Ziel dieser Überprüfungen ist, die Sonderstellung der

Dienstleistungen zu beenden und sie in den Wettbewerbsbereich zu überführen. Die Privati-

sierungswelle während des letzten Jahrzehnts ist die Konsequenz dieses Fehlens einer starken

Definition und der Umsetzung eines europäischen allgemeinen (oder öffentlichen) Interesses.

Mit der Erweiterung wird es nicht leichter werden, diesen Mangel zu überwinden.

Dieses Grünbuch erklärt implizit, dass die Europäische Union, wie sie derzeit begriffen wird,

einen Weg eingeschlagen hat – auf dem sie verbleiben sollte – der voraussichtlich in eine

Welt führt, die durch institutionelle Einförmigkeit gekennzeichnet ist. Im Gegensatz zu seinen

wiederholten Verkündigungen, dass Vielfalt und Verschiedenheit willkommen sind und sogar

gefördert werden, ist das Grünbuch entschlossen, die Fortsetzung oder Entwicklung dieser

Qualitäten, z.B. durch das Auferlegen der gleichen Rechte und Pflichten für „öffentliche Be-

triebe“ wie für private Unternehmen, zu verhindern. Dies schließt die Errichtung von Institu-

tionen aus, die speziell darauf angelegt sind, ein wohldefiniertes öffentliches Interesse zu er-

füllen. Der „Respekt“ für „diese Vielfalt und die Rolle der nationalen, regionalen und örtli-

chen Behörden, die das Wohlergehen ihrer Bürger sicherstellen und demokratische Auswahl-

möglichkeiten garantieren müssen, u.a. in Bezug auf das Qualitätsniveau der Leistungen“

(Grünbuch, S. 6) ist, auf Grund dieser Bedingtheit, eliminiert. Die Autorität der jeweiligen

Wählerschaft geht damit auf die Evaluationsbranche über.

Um die überwältigende Wettbewerbsausrichtung im derzeitigen Ansatz zur europäischen Ei-

nigung zu korrigieren und einen ausgewogeneren Ansatz zwischen Märkten und dem öffentli-

chen Sektor herzustellen, ist es unerlässlich zu bedenken, was die Grundelemente eines sol-

chen europäischen Modells sein sollen. Sie müssen von den Werten und den Engagements,
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die alle Mitgliedstaaten – einschließlich der neuen – teilen, abgeleitet sein. Nach den verfüg-

baren Expertenmeinungen liegt der Kern eines solchen Models in der privaten/öffentlichen

Dimension. Europa, d.h. alle europäischen Regionen und kulturellen Traditionen, haben min-

destens vier Elemente gemeinsam, die sich erheblich von dem durch die EU derzeit bevor-

zugten Bezugsmodell, nämlich dem heutigen US Kapitalismus, unterscheiden:

(1) Privates Eigentum, eine grundlegende Institution in jeder zeitgenössischen Gesellschaft,

ist in der europäischen Geschichte eng mit sozialen Verpflichtungen und Verantwortlichkei-

ten verknüpft. Diese Verknüpfung war wesentlich für den feudalen Besitz und sie ist bis heute

sowohl der katholischen Sozialphilosophie wie dem sozialistischem Denken – inhärent. In

den MOEL war Privateigentum weitgehend mit dem Anspruch abgeschafft worden, eine so-

ziale Verantwortlichkeit ohne Bindung an Privateigentum einzuführen. Dieser Versuch ist aus

mehreren Gründen gescheitert. In den USA wird Privateigentum im Gegensatz dazu als

Grundlage individueller Autonomie aufgefasst; es ist ohne Einschränkung für rationale, flei-

ßige Personen erhältlich und den Faulen vorenthalten.

(2) In der europäischen Tradition umfasst der Sozialvertrag jeden Bürger. Um die Schwa-

chen, die Armen und die Hilflosen muss sich gekümmert werden und ihre bedingungslosen

Rechtsansprüche auf diese Unterstützung sind die Grundlage des europäischen Sozialstaates.

In der USA hingegen widerspricht die Idee der Umverteilung von Einkommen und Wohlstand

den “wahren amerikanischen Werten”; diese favorisieren eher freiwillige Wohltätigkeit.

(3) Der öffentliche Bereich, auch als res publica bekannt, ist ein Merkmal, dass allen euro-

päischen Nationen mehr oder weniger gemeinsam ist, und die Entwicklung und Erhaltung

eines öffentlichen Bereichs gegenüber der Dynamik der privaten Märkte, z.B. im Bereich der

Medien, Bildung und Wissenschaft, wird als eine der grundlegenden Voraussetzungen für

eine demokratische Gesellschaft gesehen. In den USA ist er traditionell weniger wichtig; das

meiste davon wurde mittlerweile beschnitten.

(4) Die Rolle des Staates hat in Europa ein größeres Gewicht als in den USA. Während in den

USA der Staat oftmals als Widersacher, wenn nicht sogar als Feind des Bürgers verstanden

wird, sieht die europäische Tradition den Staat eher als Unterstützer eines “öffentlichen

Zwecks“. Diese Haltung entsprach in vielen Fällen nicht der Qualität und den Handlungen der

Staaten selbst, einige haben sich durch Aggressionen nach außen und Unterdrückung nach
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innen hervorgetan, gipfelnd im Faschismus. Um zu verhindern, dass dies erneut passiert, ist es

daher notwendig, eine traditionell positive Einstellung gegenüber dem Staat durch starke so-

ziale Bewegungen und öffentliche Kontrolle der Staatstätigkeit zu untermauern.

All diese besonderen Merkmale eines europäischen Entwicklungsmodells – anders und entge-

gengesetzt zum US Modell – sind derzeit unter starkem neoliberalen Beschuss in der „alten“

EU, und Privatisierung, Liberalisierung und Deregulierung sind die höchst effizienten Waffen

dieses Angriffs. In den MOEL ist die Idee eines öffentlichen Sektors und öffentlichen Interes-

ses durch die überwältigende Bedeutung und den oft bürokratischen und undemokratischen

Charakter dieses Sektors, der oftmals das individuelle Streben und die Freiheit ignoriert und

unterdrückt hat, diskreditiert worden. In der dem Zusammenbruch dieses Modells folgenden

Dekade hat das Pendel häufig in die Richtung des entgegengesetzten Extrems der vollständ i-

gen Privatisierung und des freien Wettbewerbs in allen Lebensbereichen ausgeschlagen.

Historische Erfahrung, nicht zuletzt in den MOEL, hat eindeutig gezeigt, dass für die Errich-

tung eines echten öffentlichen Interesses und öffentlichen Sektors, die schiere Umwandlung

von privatem zu öffentlichem Besitz nicht ausreicht und sogar nicht der entscheidende Faktor

ist. Das ausschlaggebende Kriterium ist, ob die Gesellschaft demokratisch organisiert ist. Dies

bedarf einerseits der Arbeitnehmerbeteiligung in Unternehmen und erfordert andererseits,

dass der öffentliche Sektor in demokratischer Weise aufgebaut und organisiert ist, unterstützt

durch breite und fortlaufende öffentliche Diskussionen mit transparenten Entscheidungsver-

fahren. Jetzt ist die Herausforderung für ein fortschrittliches europaweites Entwicklungsmo-

dell, ein Gleichgewicht zwischen privaten Interessen und Aktivitäten einschließlich wirt-

schaftlicher und unternehmerischer Aktivitäten auf der einen Seite und der Formulierung und

Gestaltung eines öffentlichen Raumes und Allgemeininteresses auf der anderen Seite herzu-

stellen, das Grundbereiche des sozialen Lebens regelt und gleichzeitig den Rahmen und die

Regelungen für private Aktivitäten absteckt. Solch einer Herausforderung kann nicht mit

schnellen technokratischen Maßnahmen begegnet werden, es bedarf einer intensiven und

greifbaren Diskussion über soziale Werte und Prioritäten eines europäischen Gesellschafts-

modells, das ansprechend und stark genug ist, den neoliberalen Angriffen und Versuchungen

zu widerstehen. Wir glauben, dass die oben erwähnten Grundzüge als Eckpunkte und Leitlini-

en für solch eine gemeinsame Suche nach einem fortschrittlichen, demokratischen und sozia-

len europäischen Entwicklungsmodell dienen kann, in dem der öffentliche Sektor keine Aus-

nahme von den Marktregeln ist, sondern ein starker Pfeiler einer demokratischen Gesellschaft
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neben den Märkten. Daher meinen wir, dass alle Aspekte der sozialen Sicherheit und Bildung,

Kultur usw. durch den öffentlichen Sektor gesteuert werden sollen. Darüber hinaus sollten

weite Teile der Bereitstellung der Infrastruktur – Straßen, Eisenbahnen, Schultransport, usw. –

ebenso wie öffentliche Versorgung – Elektrizität, Wasser, Gas usw. – sowie Netzwerksekto-

ren wie Telekommunikation und Postdienste, zum öffentlichen Raum in dem Sinne gehören,

dass sie durch politische Diskussionen und Entscheidungen reguliert werden und nicht durch

das private Profitstreben. Öffentliche Regulierung sollte auch auf den pharmazeutischen Sek-

tor und auf andere Bereiche, die grundlegende Zulieferer zu den direkten öffentlichen Le i-

stungserbringern von Gesundheits- und Pflegediensten sind, ausgedehnt werden.

Der Verfassungsentwurf eröffnet (in Artikel III-6) eine Perspektive für europäische Gesetze

im Hinblick auf Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse. Diese Perspek-

tive sollte auf drei Wegen aufgenommen werden. Erstens sollte eine sehr breite Interpretation

der Dienstleistungen von allgemeinem ökonomischen Interesse angewandt werden, die den

oben erwähnten öffentlichen Raum umfasst. Zweitens sollte ein europäisches Gesetz vorse-

hen, dass bestimmte Gebiete des sozialen Lebens – hauptsächliche jene oben genannten –

zum Bereich des öffentlichen Interesses gehören und nicht den Wettbewerbsregeln unterlie-

gen sollen. Drittens sollte das gleiche Gesetz den Mitgliedstaaten unter dem Subsidiari-

tätsprinzip erlauben, entsprechend ihrer nationalen, regionalen und lokalen Traditionen und

Präferenzen weitere Ausnahmen zu machen.

5. Grundzüge der Wirtschaftspolitik und Arbeitsmarktpolitiken

Wir haben bei vielen Gelegenheiten die Grundzüge der Wirtschaftspolitik (GWP) und die

Europäische Beschäftigungsstrategie (EBS) aus folgenden Hauptgründen kritisiert:

Erstens ist es nicht hinnehmbar, dass die EBS eindeutig den GWP untergeordnet ist, anstatt

das gleiche Gewicht und die gleiche Bedeutung zu haben wie eine europäische Strategie zur

Verbesserung der ökonomischen Entwicklung und des Wohlstands.

Zweitens enthalten weder die GWP noch die EBS eine wirkliche und ausdrückliche Beschäf-

tigungsstrategie. Stattdessen wird angenommen, dass Marktöffnungen, Lohnzurückhaltungen

und erhöhte Flexibilität und Anpassungsfähigkeit der Beschäftigten automatisch zu mehr

Wachstum und Beschäftigung führen würden. Diese Annahme ist aus theoretischen Gründen

falsch und ist durch die faktischen Entwicklungen widerlegt worden.
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Drittens umfassen die GWP und die EBS in verschiedenem Maße autoritäre und disziplinie-

rende Bestanteile, welche – falls sie umgesetzt werden – die Situation für die Schwächsten der

Gesellschaft verschlimmern würden.

Diese Kritik bleibt gültig im Hinblick auf die jüngste Neuformulierung der GWP und der

EBS. Auf der anderen Seite gibt es manche Veränderungen bezüglich der Form und des In-

halts beider Konzeptionen, von denen einige begrüßenswert sind.

Die Grundzüge der Wirtschaftspolitik (GWP) 2003-2005

Die Empfehlungen der Kommission im Hinblick auf die GWP für die Periode 2003-2005

wurde vom Europäischen Rat in Thessaloniki im Juni 2003 akzeptiert. Sie sind in zweierlei

Hinsicht wesentlich umfassender als vorangegangene GWP: Zum ersten Mal decken sie einen

dreijährigen Zeitraum ab, und sie repräsentieren den Versuch, einen umfassenden, konsisten-

ten und ausgewogeneren Rahmen bereitzustellen, der um die zentralen durch die Lissabonner

Agenda gesetzten Politikziele aufgebaut ist. Zu diesem Zweck werden 23 Leitlinien ange-

führt. Die sind in drei Gruppen unterteilt:

⇒ Makroökonomische und kurzfristige Politiken (drei Leitlinien);

⇒ Struktur- und mittelfristige Politiken (elf Leitlinien); und

⇒ Nachhaltigkeit oder langfristige Politiken (neun Leitlinien).

Darüber hinaus umfasst der Bericht einen besonderen Abschnitt über das Eurogebiet. In die-

sem Zusammenhang werden vier Politiklinien als Antwort auf das empfohlen, was als “zen-

trale Herausforderungen” für die zehn Länder, die der Wirtschafts- und Währungsunion bei-

treten, angesehen wird. Auf der anderen Seite werden keine besonderen Hinweise auf die spe-

ziellen Probleme der neuen EU Mitgliedstaaten gegeben. Für die Kommission scheint auszu-

reichen, sich mit diesen Problemen im Rahmen einer Aktualisierung der derzeitigen Richtlini-

en im Jahre 2004 zu befassen. Aus unserer Sicht ist dies äußerst unangemessen.

Was Vorhersagen angeht, so räumt die Kommission zum ersten Mal seit Beginn der derzeiti-

gen Rezession nicht nur das Problem ein, sondern nimmt auch eine vorsichtige Stellung im

Hinblick auf zukünftige Entwicklungen ein. Nachdem sie für das zweite Jahr in Folge be-

merkt: "das Wirtschaftswachstum erwies sich als erheblich schwächer als erwartet" (GWP

2003-05: S. 4), prognostiziert sie auch weiterhin ein ‘gedämpftes’ Wachstum für 2003, das

sich nur – wenn überhaupt – gegen Ende des Jahres erholen wird. Es werden keine Vorhersa-

gen für die restliche Zeit des Dreijahreszeitraumes gemacht.
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Für das Eurogebiet wird der Konjunkturabschwung äußerst obskur auf das “geringe Potenzi-

alwachstum des Eurogebiets, das den Spielraum für ein dauerhaft hohes Wirtschaftswachstum

begrenzt" (S. 14), zurückgeführt. Außerdem wird dies als Resultat der schwachen inländ i-

schen Nachfrage angesehen, dessen Wiederbelebung allerdings keine signifikante Rolle bei

den Kommissionsempfehlungen spielt. Letztere betreffen drei Politikfelder: Makroökonomi-

scher Policy Mix, Inflationsunterschiede zwischen Mitgliedstaaten des Eurogebiets und Poli-

tikkoordinierung.

Trotz der Ambitionen der Kommission stellen die GWP im Vergleich zu den vorigen GWP

keinen ausgewogeneren Ansatz zu den ökonomischen und sozialen Problemen der Union dar.

Sie bleiben durch eine starke Schieflage zwischen einerseits den wirtschaftlichen und den

sozialen und ökologischen Aspekten der Politik andererseits gekennzeichnet. Insbesondere

„Vertrauen“ scheint ein Schlüsselkonzept zu sein, das sich direkt auf das Bedürfnis bezieht,

ein stabiles Umfeld zu sichern, sowie Investitionen und damit Wachstum zu fördern. Gemäß

dieser linearen Argumentationsart stellen Wirtschafts- und Konsumentenvertrauen signifi-

kante politische Determinanten dar. Diese Orientierung führt zu einer ständigen Besorgnis

über die Preisstabilität und diese wiederum zu der Empfehlung, dass Löhne und Gehälter nach

unten angepasst werden, wenn die Produktivität zurückgeht. Die Senkung der Löhne und Ge-

hälter wird für einen Beschäftigungsanstieg weiterhin als notwendig erachtet. Schließlich wird

das Konzept der langfristigen Tragfähigkeit mit den so genannten “Folgen der alternden Be-

völkerung” verknüpft, von denen erwartet wird, dass sie "zunehmenden Druck auf die öffent-

lichen Finanzen" (S. 10) ausüben. Deshalb erscheint der Reformbedarf – d.h. die Kürzung und

Privatisierung – der Alterssicherungssysteme als mehr oder weniger unfraglich.

Andererseits werden die sozialen Politikaspekte ausdrücklich lediglich in Bezug auf die lange

Frist erwähnt. Diesbezüglich scheint sich die Hauptsorge auf Armut und soziale Ausgrenzung

zu richten, die mit ungelernten und gering ausgebildeten Arbeitern und weniger entwickelten

Regionen verbunden sind. Die diesbezüglichen Leitlinien sind dennoch sehr allgemeiner Na-

tur, da keine spezifischen Werte oder Maßnahmen vorgestellt werden. Daher bleiben Proble-

me wie die Fragen, was ein „angemessenes Niveau der sozialen Sicherung" ausmacht, wie

dieses finanziert, oder welche Art der öffentlichen Unterstützung den zurückgebliebenen Re-

gionen gewährt werden soll, unspezifiziert.
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Insbesondere wird nicht auf die Frage des Gender Mainstreaming verwiesen, d.h. einer Stra-

tegie, die als regulärer Teil des Mainstream Politikprozesses darauf abzielt, Geschlechter-

gleichheit zu erzeugen. Dem Konzept des Mainstreaming liegt die Erkenntnis zugrunde, dass

Frauen und Männer nicht die gleichen Situationen, Bedürfnisse und Ressourcen haben, und

dass diese Unterschiede die Art, in welcher Frauen und Männer zu allem – angefangen von

der Arbeitsmarktbeteiligung bis hin zu öffentlichen Dienstleistungen – Zugang finden, betref-

fen können. Eine weitere implizite Erkenntnis ist, dass während echte Erfolge bei der Ächtung

von Geschlechterdiskriminierung zu verzeichnen sind, die Durchsetzung von Gleichheit einen

Wechsel oder eine Veränderung des politischen Entscheidungsprozesses erfordert. Damit

wird anerkannt, dass das Geschlecht als Einflussgröße die Möglichkeiten und Zugänge struk-

turiert. Durch die Berücksichtigung der unterschiedlichen Bedürfnisse und Situationen von

Frauen und Männern, können Politiker eine zielgenauere Politik, effektivere Aufgabenerfü l-

lung und größere Gleichheit bewirken.

Die Empfehlungen, die im Hinblick auf ökologische Nachhaltigkeit gemacht wurden, sind

gleichermaßen allgemeiner Natur, obwohl sie hauptsächlich, wenn nicht sogar ausschließlich,

in Marktbegriffen ausgedrückt sind.

Insgesamt bleibt der Versuch der 2003-2005 GWP, einen umfassenderen Ansatz zur Politik-

formulierung zu entwickeln, enttäuschend. Einerseits ist die Erkenntnis, dass Fragen der so-

zialen und ökologischen Nachhaltigkeit in der Politikformulierung auf gleicher Höhe wie jene

der ökonomischen Nachhaltigkeit behandelt werden sollten, bedeutsam für einen ausgewoge-

neren Ansatz. Andererseits sind die vorherrschenden Ansichten noch immer ökonomischer

Natur, sie werden in Marktbegriffen definiert und in Richtung auf eine Stabilität orientiert, die

hauptsächlich durch höhere Arbeitsmarktflexibilität erreicht werden soll. Darüber hinaus ist

die Sorge für soziale Nachhaltigkeit mit keinen sozialen Regeln oder Schwellenwerten ver-

bunden, um sie praktikabel zu machen, und es gibt auch keine Fonds, um sie zu unterstützen.

In diesem Sinne hat der durch die GWP dargelegte mittelfristige Aktionsplan viele offene

Stellen, während bei der Formulierung der Politik, den erörterten Fragen, angestrebten Zielen

und den Maßnahmen für deren Umsetzung eindeutig ökonomische Belange vorherrschen.

Europäische Beschäftigungsstrategie (EBS)

Seit fünf Jahren ist die Europäische Union in den Arbeitsmarktpolitiken der Mitgliedstaaten

durch die Anwendung der „Europäischen Beschäftigungsstrategie“ (EBS) involviert. Die EBS
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belässt die politische Kompetenz in den Händen der Mitgliedstaaten, aber überprüft sie und

bemüht sich, nationale Politiken in einem kontinuierlichen Prozess zu koordinieren: jedes Jahr

werden auf EU Ebene die Politiken untersucht; Verbesserungsvorschläge werden in Form von

„Nationalen Aktionsplänen“ (NAP) gemacht; die Regierungen der Mitgliedsländer sind ver-

pflichtet, Rückmeldungen abzugeben und dann wird der Kreislauf wiederholt. Dies ist ein

Schlüsselbeispiel für das, was als „Offene Methode der Koordinierung“ bekannt wurde.

Koordinationsziele werden in verschiedenen Zielen des EU Arbeitsmarktes insgesamt sowie

der einzelnen Länder ausgedrückt. Diese Ziele kreisen um Gesamtbeschäftigungsraten, bein-

halten aber auch Ziele für die Beschäftigungsraten von Frauen und anderen Gruppen und be-

ziehen sich auch auf das Ausmaß der Unterstützung von Arbeitslosen. Es werden mehrere

Dimensionen der Arbeitsmarktpolitik berücksichtigt – z.B. die Regulierung der Beschäfti-

gung, Arbeitsvermittlungsdienste, die Zusammenarbeit von Beschäftigungs- und sozialen

Sicherungssystemen. Allerdings wurde ein Großteil der Betonung auf die „aktiven Beschäfti-

gungsmaßnahmen“, die Vermittlung von Arbeitslosen in praktische Arbeit, bezuschusste Be-

schäftigung, Ausbildungskurse usw. gelegt.

Die offene Methode der Koordinierung ist dazu bestimmt, eine Politikgemeinschaft aufzubau-

en, in der Entscheidungsträger, Sozialpartner und Experten aus verschiedenen Ländern intera-

gieren, um das Design und die Effizienz der Arbeitsmarktpolitiken zu verbessern. Die EBS

wird in diesem Zusammenhang als Modell gesehen, dass auf andere Bereiche übertragen wer-

den könnte, um größere Kohärenz und bessere Erfolg in verschiedenen Politikfeldern zu er-

reichen, auch wenn diese unter der Kontrolle der Mitgliedstaaten bleiben.

Fünf Jahre nach Einführung der EBS im Jahr 1997 hat die Kommission eine umfassende

Überprüfung vorgenommen, die zu bestimmten Veränderungen sowohl bei ihren Zielen als

auch bei den Abläufen geführt hat. Von nun an soll mehr Betonung auf der Umsetzung der

NAP liegen, die nur alle drei Jahre einer grundlegenden Revision unterliegen. Die Anzahl der

Empfehlungen soll reduziert werden, wobei 18 Leitlinien durch zehn ersetzt werden. Die mit

der EBS verbundenen quantitativen Ziele wurden umformuliert.

Der erste grundlegend festzuhaltende Punkt bezüglich der EBS ist, dass sie falsch benannt

wurde. Dies ist in keinster Weise eine „Beschäftigungsstrategie“; sie ist lediglich mit der Re-

gulierung der Beschäftigung und des Arbeitsmarktes befasst. Nur unter der unhaltbaren An-
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nahme, dass Europas Arbeitslosigkeit vollständig aus Arbeitsangebotsproblemen, Rigiditäten

des Arbeitsmarktes usw., resultiert, könnte dieser Maßnahmenkatalog als Beschäftigungs-

strategie bezeichnet werden.

In ähnlicher Weise ist die Beurteilung der Strategie, die in dem Fünf-Jahres-Rückblick ge-

macht wurde, zutiefst unrealistisch; ein Rückgang der Arbeitslosigkeit und eine Zunahme der

Beschäftigung in diesen Jahren wurde – in völliger Außerachtlassung der makroökonomi-

schen Realitäten – den “strukturellen” Verbesserungen der Funktionsweise des Arbeitsmark-

tes zugeschrieben. Tatsächlich war es die teilweise Erholung der gesamtwirtschaftlichen

Nachfrage in diesen Jahren, welche die Beschäftigungssituation verbessert hat, genauso wie

der gegenwärtige Konjunkturabschwung all diese Verbesserungen wieder aufs Spiel setzt. Der

Verweis auf das NAIRU Konzept (non-accelerating inflation rate of unemployment – d.h.

eine Arbeitslosenrate, die erforderlich ist, um eine Beschleunigung der Inflation zu verhin-

dern) eine Art Gleichgewichtsniveau der Arbeitslosigkeit, das angeblich von angebotsorien-

tierten Reformern gesenkt werden kann, beruht auf absolut unüberzeugenden empirischen

Grundlagen, da die NAIRU statistisch kaum mehr als ein gleitender Durchschnitt der tatsäch-

lichen Arbeitslosigkeitsraten ist.

Von Anfang an gingen mit der EBS intensive Konflikte und schwerwiegende Interpretations-

unterschiede einher. Einige Regierungen der Mitgliedstaaten, insbesondere die von Großbri-

tannien, haben, unterstützt durch die meisten Arbeitgebervertretungen und durch Wirtschafts-

politiker in der Kommission, einen rückschrittlichen Ansatz der Arbeitsmarktreformen favori-

siert, deren Hauptziel darin besteht, sowohl die Verwaltungs- wie auch die Marktdisziplin für

die verletzlichsten Arbeiter zu verschärfen und Vollbeschäftigung auf der Basis von niedrigen

Arbeitsstandards, erhöhter Arbeitsplatzunsicherheit und wachsenden Einkommensungleich-

heiten zu befördern. Solche Ansichten scheinen besonders einflussreich gewesen zu sein, als

die EBS beim Luxemburger Gipfel im Jahr 1997 im Gefolge des Wahlsieges der Labour Par-

tei in Großbritannien eingeführt wurde.

Gegenüber diesen Ansätzen wurde von Gewerkschaftsvertretern, Regierungen wie jene der

skandinavischen Länder, die sich darum bemühen die Arbeitsstandards zu erhöhen sowie von

Kräften in der Kommission und im Europäischen Parlament Widerstand geleistet, die ent-

schlossen sind, das Konzept eines sozialen Europas voranzubringen. Das Ergebnis ist, dass

die EBS durch tiefe Ambivalenz gekennzeichnet ist. Einige der Ziele, die sie verkündet hat,
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sind zu begrüßen. Diese beinhalten die Verbesserung der Kinderbetreuung, um Geschlechter-

ungleichheiten auf dem Arbeitsmarkt zu verringern, und viele Maßnahmen, die vorgeschlagen

wurden, um eine bessere Integration von eingewanderten Arbeitern in reguläre Beschäftigung

zu sichern. In anderen Bereichen ist die Sprache der EBS dermaßen mehrdeutig, dass die

Strategie nicht ohne eine detaillierte Untersuchung der derzeitigen politischen Praxis mit der

sie verbunden ist, beurteilt werden kann. Ein Beispiel liefern die Beschäftigungsziele selbst.

Ein Anstieg der Beteiligungsraten am Arbeitsmarkt ist an sich kein uneingeschränkter Nutzen,

unabhängig von der Art in der die Beteiligung gefördert wird oder der Arbeitsqualität, die

erreicht wurde. Beteiligung, die durch eine Reduzierung des Niveaus der sozialen Sicherheit,

durch strengere Anspruchsvoraussetzungen für Arbeitslosenunterstützung oder durch Abstri-

che bei den bestehenden Arbeitsbedingungen erreicht wird, bedeutet eine Bedrohung der eu-

ropäischen Sozialmodelle.

In all diesen Bereichen kann die EBS in völlig entgegengesetzter Weise ausgelegt werden.

Das gleiche gilt für „Arbeitsmarktaktivierung“. Gemäß einiger US Modelle, welche die briti-

sche Regierung inspiriert haben, ist Aktivierung grundsätzlich eine Methode der sozialen Dis-

ziplinierung oder gar sozialer Bestrafung, indem sie z.B. schweren Druck auf Alleinerziehen-

de ausübt, für die sozialer Schutz beschnitten wird. In den nordischen Ländern hingegen sind

Aktivierungsmaßnahmen, obwohl sie sicherlich gewisse Elemente der Disziplinierung bein-

halten, grundsätzlich solidarische Interventionen zum Vorteil von benachteiligten Gruppen.

In den Konflikten über den Inhalt der EBS werden fortschrittliche Reformen und die Verfol-

gung sozialer Gerechtigkeit durch die Tatsache behindert, dass sich bislang keine dichte poli-

tische Gruppierung mit gegenseitigen Kommunikationen und Diskussionen zwischen allen

beteiligten Parteien entwickelt hat. Koordinierung ist in der Praxis nur wenig mehr als ein

Austausch zwischen nationalen Regierungen und der Kommission gewesen, und sogar dieser

Austausch wurde durch die Unterordnung der NAP und Beschäftigungsleitlinien unter die

neoliberalen Prioritäten der GWP entstellt.

Dennoch hat die jüngste Revision der EBS zu bedeutenden Verbesserungen geführt, z.B. zu

einer stärkeren Betonung der Arbeitsqualität und der Beteiligung der Sozialpartner in der Ar-

beitsmarkpolitik. Obwohl die EBS bislang keinen großen Einfluss auf die tatsächliche Ar-

beitsmarktpraxis hatte, wird sie von Arbeitgebern und Gewerkschaften gleichermaßen – zu

recht – als potenziell von großer Bedeutung angesehen.
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Aus unserer Sicht sollte die Strategie in zwei sich ergänzenden Richtungen weiter entwickelt

werden. In Bezug auf ihre Verfahren ist es notwendig, sie durch eine stärkere Einbeziehung

der sozialen Akteure und durch die Förderung einer wirklichen europäischen Debatte demo-

kratischer zu gestalten, innerhalb derer die Länder mit hochentwickelten Sozialmodellen ihren

Einfluss erhöhen können. In Bezug auf ihren Inhalt kann sich die EBS dadurch weiter entwik-

keln, dass sie jede Möglichkeit einer regressiven oder ungerechten Auslegung ihrer Ziele be-

seitigt und sich sehr viel ausdrücklicher für hohe Arbeitsstandards und fortgeschrittene Sozi-

alpolitiken einsetzt.
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