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Zusammenfassung

1. Der faktische Zusammenbruch des Stabilitäts- und Wachstums-
paktes ist der jüngste öffentliche Beleg für das Scheitern europäi-
scher Wirtschaftspolitik. Die Europäische Union (EU) ist in den letz-
ten Jahren nicht in der Lage gewesen, die problematische Ent-
wicklung der europäischen Wirtschaft zutreffend zu beurteilen und
vorauszusehen, und sie war auch unfähig, einen positiven Einfluss
auf Wachstum, Beschäftigung und Wohlstand auszuüben. Die Grün-
de für dieses politische Scheitern liegen in dem extrem engen the-
oretischen Blick auf die wirtschaftliche Entwicklung und in den star-
ren institutionellen Strukturen, die diesen Ansatz untermauern.

2. Die Arbeit des gegenwärtig tagenden Europäischen Konvents hat
dieses Scheitern nicht zur Kenntnis genommen und versucht, die
ihm zugrunde liegende Ideologie und institutionelle Struktur zu er-
halten und zu befestigen. Sie steht dem Konzept eines besonde-
ren europäischen Sozialmodells feindselig gegenüber und hat es
nicht einmal auf ihre Tagesordnung gesetzt.* Wenn diese Tenden-
zen 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 Integration der mittel- und osteuropäischen Länder im
Rahmen einer gesamteuropäischen Entwicklungsstrategie behin-
dern.

3. Als Alternative zu dieser unattraktiven Aussicht schlagen wir eine
gründliche Reform der Wirtschafts- und Sozialpolitik vor. Ihre Haupt-
orientierungspunkte sollen die Ziele Vollbeschäftigung, soziale Si-
cherheit, Wohlstand und ökologische Nachhaltigkeit sein, die die
Eckpunkte eines europäischen Sozialmodells darstellen. Die Kon-
kretisierung dieser Eckpunkte müssen Gegenstand breiter öffentli-
cher Diskussion und eines demokratisch legitimierten Prozesses
sein, in dem Prioritäten gesetzt und Irrtümer korrigiert werden.

4. Vorschläge zur stärkeren Orientierung der Wirtschaftspolitik an ei-
nem Europäischen Sozialmodell

4.1. Die Grundlagen für eine demokratischere und wirksamere ge-
samtwirtschaftliche Steuerung sollten gefestigt werden.
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� Das Europäische Parlament und die nationalen Parlamente soll-
ten stärker an der wirtschaftspolitischen Koordinierung beteiligt wer-
den.
� Der Aufgabenbereich der Europäischen Zentralbank sollte aus-
geweitet werden und auch Vollbeschäftigung und nachhaltiges
Wachstum umfassen.
� Der Haushalt der EU sollte bis 2007 auf 5% des Bruttoinlands-
produktes der EU steigen.
� Der Steuerwettbewerb sollte durch die Harmonisierung der Un-
ternehmenssteuern und die gegenseitige Information über auslän-
dische Kapitaleinkommen ausgeschaltet werden.

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

4.3. Die öffentlichen Dienstleistungen in Europa sollten gestärkt und
der neoliberalen Logik hemmungsloser Konkurrenz nicht unterge-
ordnet werden. Wege, auf denen dies erreicht werden kann, sind
die Festlegung nationaler Ausnahmen vom europäischen Wettbe-
werbsrecht, die Festlegung einer europäischen Rahmenrichtlinie
oder die Entwicklung gemeinsamer Mindeststandards für Dienst-
leistungen im öffentlichen Interesse.

4.4. Bei der Regulierung der Finanzmärkte muss das öffentliche Inte-
resse 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 wer-
den, dass sie die Interessen der Beschäftigten, der Gemeinden
und der kleinen und mittleren Unternehmen berücksichtigt.

* In Reaktion auf diese Proteste hat der Konvent im November 2002 eine Ar-
beitsgruppe »Soziales Europa« eingerichtet.
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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 Wirt-
schaftswachstum und die Beschäftigung in der EU mehrfach nach unten
und die für die Arbeitslosigkeit in der EU nach oben korrigiert werden. Das
kräftige Wachstum von 2,75%, das in den »Grundzügen der Wirtschaftspo-
litik 2001« angekündigt worden war, hat nicht stattgefunden und auch die
Erwartungen eines kräftigen Aufschwunges in diesem Jahr wurden ent-
täuscht. Das Wachstum beläuft sich weiterhin auf 0,5-1%, also viel zu nied-
rig, um einen erneuten Anstieg der Arbeitslosigkeit zu verhindern. Die all-
gemeine Schwäche wird durch eine außerordentlich breite Entlassungswel-
le gerade durch die Unternehmen der neuen Technologien, der Telekom-
munikation, der Medien und der Finanzdienstleistungen verstärkt, die noch
vor wenigen Jahren als Speerspitzen der »New Economy« und als Grundla-
ge der »wissensbasierten Gesellschaft« angesehen worden waren, durch die,
so die Kommission, Europa bis 2010 zur wettbewerbsfähigsten 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 Überkapa-
zitäten 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 Bin-
nennachfrage kompensieren. 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 rea-
le Gefahr einer deflationären Abwärtsspirale in der Weltwirtschaft.

Für die Europäische Kommission und den Rat für Wirtschaft und Finan-
zen (ECOFIN) ist all dies jedoch kein Anlass zur Besorgnis, geschweige
denn ein Grund, die theoretische Basis ihrer Voraussagen und Politikemp-
fehlungen zu überdenken und zu revidieren. Anstatt die Gefahren der aktu-
ellen 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 ent-
schiedenen wirtschaftspolitischen Reaktion, gesunder Fundamentaldaten,
und einer Wiederherstellung des Vertrauens in Verbindung mit der Über-
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windung der Wirkungen, die eine Reihe ungünstiger externer Schocks ver-
ursacht hatten.« Da es kein besonderes Problem gibt, sehen die Instanzen in
Europa auch keinen Grund dafür, die Politik zu überdenken oder zu korri-
gieren. Die Selbstgerechtigkeit in den GWP grenzt ans Absurde, wenn –
inmitten einer Situation der Unsicherheit und sinkender Investitionen – fest-
gestellt wird, dass »die Verpflichtung auf die Preisstabilität eine Stabilitäts-
kultur hervorgebracht, die Unsicherheit vermindert, Lohnmäßigung geför-
dert und damit die notwendige Grundlage für ein investitionsfreundliches
Klima geschaffen hat.« Vor dem Hintergrund der Unsicherheit, die die Fi-
nanzmärkte verursacht haben und die durch das Fehlverhalten einer großen
Zahl von Unternehmen verstärkt wurde, ist dies eine schamlose Erklärung.

Sobald immer deutlicher wurde, dass mehrere Länder die Grenzen für
die öffentliche Neuverschuldung, die im Stabilitäts- und Wachstumspakt
(SWP) von 1997 festgelegt sind, nicht einhalten können und dass einige
Regierungen – vernünftigerweise – beabsichtigen, die öffentlichen Ausga-
ben ohne Rücksicht auf die öffentlichen Defizite zu steigern, um das Wachs-
tum anzukurbeln, reagierte die Kommission chaotisch. Obgleich sie ankün-
digte, formelle Verfahren wegen übermäßiger Defizite gegen Portugal und
möglicherweise auch Deutschland einzuleiten, schlug sie gleichzeitig vor,
die Frist für das Erreichen ausgeglichener öffentlicher Haushalte zu ver-
schieben. Während in einigen Erklärungen die Position vertreten wurde,
der SWP solle flexibel interpretiert werden, nannte der Kommissionspräsi-
dent ihn »dumm« und schloss sich damit der Kritik an, die wir in unseren
Memoranden 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. Diese Verweigerung
gegenüber empirischer Evidenz und der Realität ist ein politischer Skandal,
dessen Kosten für Millionen Menschen beträchtlich sind. Der anhaltende
Dogmatismus des hoch bezahlten wissenschaftlichen Personals ist auch in
wissenschaftlicher Hinsicht skandalös. In diesem Zusammenhang möchten
wir betonen, dass unsere kritische Analyse der Lage und unsere Beurtei-
lung der Aussichten für die EU unter den Bedingungen der vorherrschen-
den Wirtschaftspolitik, die wir in unseren Memoranden vorgelegt haben,
sehr viel realitätsnäher waren als die Positionen der GWP. Aber die Kom-
mission 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 Verwirkli-
chung thematisiert.
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Die institutionellen und ideologischen Konstellationen hinter den Fehl-
schlägen europäischer Wirtschaftspolitik sind in den Verträgen von Maas-
tricht und Amsterdam und im Stabilitäts- und Wachstumspakt festgelegt.
Die bevorstehende Erweiterung der EU hätte zum Anlass genommen wer-
den können, diese problematische Grundlage zu korrigieren. Statt dessen
geschieht das Gegenteil. Der Europäische Konvent, der beauftragt wurde,
bis zum kommenden Sommer einen neuen, verfassungsähnlichen Vertrag
auszuarbeiten, scheint entschlossen, die verfehlten und schädlichen Prinzi-
pien der wirtschaftlichen und sozialen Gemeinschaftskonstruktion beizu-
behalten 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 europäische 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 euro-
päische Sozialmodell, das in politischen Reden immer wieder beschworen
wird und den Wünschen und Erwartungen von Millionen Menschen in Eu-
ropa entspricht, stand zunächst nicht auf der Tagesordnung des Europäi-
schen Konvents. Diese Missachtung hat zu offenem und in unseren Augen
sehr berechtigtem Protest von Seiten einiger Konventsmitglieder sowie von
Gewerkschaften und Nichtregierungsorganisationen geführt.*

In diesem Memorandum schlagen wir einen alternativen Ansatz für die
europäische Wirtschaftspolitik vor. Er stützt sich auf das Konzept eines star-
ken europäischen Sozialmodells, das nach unserer Meinung die Hauptori-
entierung für die Reform Europas abgeben sollte. In Abschnitt 2 diskutieren
wir die Eckpunkte dieses europäischen Sozialmodells. In Abschnitt 3 er-
folgt eine kurze Diskussion der besonderen Probleme, die durch die bevor-
stehende Osterweiterung entstehen und unserer Ansicht nach eine umfas-
sende gesamteuropäische Entwicklungsstrategie erfordern. In Abschnitt 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.), öffent-
liche Dienstleistungen (4.3) und Regulierung der Finanzmärkte (4.4.). Die-

* In Reaktion auf diese Proteste hat der Konvent im November 2002 eine Arbeitsgruppe
»Soziales Europa« eingerichtet.
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se Vorschläge sind weder erschöpfend noch vollständig ausgearbeitet. Sie
sind das Zwischenergebnis einer breiten Debatte zwischen kritischen Öko-
nominnen und Ökonomen. Andere Expertinnen und Experten sowie die Öf-
fentlichkeit sind eingeladen, hierauf zu reagieren und die Debatte auszu-
weiten.

2. Das Europäische Sozialmodell –
Eckpunkte für eine alternative Wirtschaftsstrategie 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 gesellschaftlichen Lebens den Gesetzen des Marktes und
dem Gebot der internationalen Wettbewerbsfähigkeit zu unterwerfen. Es
wird als eine Alternative zu neo-liberaler Politik und zur Kopie des ameri-
kanischen Modells mit seinen tiefen Ungleichheiten, dem schwachen sozi-
alen Zusammenhalt und den enormen Lasten für die Mehrheit der Men-
schen präsentiert. Jenseits dieser allgemeinen rhetorischen Wertschätzung
bleiben die Angaben zum Inhalt des besonderen europäischen Sozialmo-
dells für gewöhnlich sehr vage. Gleichzeitig ist die praktische Wirtschafts-
und Sozialpolitik in entgegengesetzte Richtung betrieben worden, nämlich
mit Kurs auf das Muster in den USA.

Wir unterstützen das Konzept eines europäischen Sozialmodells und schla-
gen vor, dass die grundlegenden Elemente dieses Modells einen wesentli-
chen Bestandteil der zukünftigen europäischen Verfassung ausmachen soll-
ten. 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 Polarisierung, Instabilität und Unsicherheit
haben sich in den letzten beiden Jahrzehnten ausgebreitet, in denen die
Wirtschaftspolitik immer stärker durch Marktorientierung dominiert wur-
de. Wir glauben, dass dieser Trend nur durch starke öffentliche Interventio-
nen und Steuerung umgedreht werden kann, deren Ziel es ist, einen alterna-
tiven Typ der wirtschaftlichen Entwicklung zu definieren und umzusetzen.

Öffentliche Interventionen können fehlschlagen – aber sie können
schwerlich größere Irrtümer begehen als jene, die private Unternehmen im
vergangenen Jahrzehnt des Booms und des Krachs begangen haben, mit
riesigen Überkapazitäten in vielen Sektoren der »New Economy«, die an-
schließend durch tiefe Krisen und Massenentlassungen »bereinigt« werden
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mussten. Politische Entscheidungen können auch durch Betrug und Kor-
ruption verfälscht werden – aber der größte Teil an Betrug und Korruption,
der in jüngster Zeit aufgedeckt worden ist, wurde von privaten Unterneh-
men 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 Ver-
teilung ist fairer als die Kosten von privatem Betrug und Fehlverhalten, wie
zum Beispiel im Fall ENRON, der nach einer jüngst veröffentlichten Studie
die Öffentlichkeit mehr als 200 Milliarden Dollar kosten wird.

Die wesentlichen allgemeinen Grundsätze für eine alternative Wirtschafts-
politik sind öffentliche Diskussion, eine stärkere demokratische Kontrolle und
Beteiligung im wirtschaftlichen Entwicklungsprozess. Die Grundlage für sol-
che Diskussionen und Eingriffe müssen öffentlich formulierte Ziele sein, die
ein europäisches Sozialmodell erfüllen sollte. In unserer Vorstellung gibt es
mindestens vier derartige, grundlegende Ziele: Vollbeschäftigung, gesellschaft-
licher 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 Ver-
ständnis von Vollbeschäftigung unterscheidet sich erheblich von dem der
Kommission, des ECOFIN und der meisten Regierungen der Mitgliedslän-
der. In den offiziellen Konzeptionen taucht das Erreichen von Vollbeschäf-
tigung lediglich als das Problem auf, wie man die Beschäftigungsquote der
Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter anheben kann: indem man Menschen
ohne Rücksicht auf die besonderen Umstände und Arbeitsbedingungen in
Arbeit hineindrückt. Wir sind gegen eine solche mechanistische Sicht von
Vollbeschäftigung, weil sie ohne jene soziale Substanz ist, die Vollbeschäf-
tigung zum wünschenswerten Ziel macht.

Das heißt nicht, dass wir zu der Vorstellung von Vollbeschäftigung zu-
rückkehren 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 Techno-
logie und in den Sozialstrukturen, die Herausbildung neuer Muster der Ar-
beitsteilung in den Familien, neue persönliche Einstellungen und Lebens-
stile, die verbreiteten Wünsche nach mehr Flexibilität bei der Arbeitszeit-
organisation usw. Dennoch glauben wir, dass die folgenden Grundsätze ihre
Gültigkeit behalten:
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� Beschäftigung muss freiwillig sein und darf nicht erzwungen werden.
Sie muss den Qualifikationen und Wünschen der Beschäftigten entspre-
chen und Möglichkeiten der Weiterqualifizierung und der Karrierever-
besserung enthalten.

� Die Beschäftigten sollen ein Anrecht auf reguläre und unbefristete Ar-
beitsplätze haben und nicht gezwungen werden, prekäre Arbeitsverhält-
nisse zu akzeptieren.

� Die Löhne und Gehälter von Vollzeitbeschäftigten sollten es ihnen erlau-
ben, ein unabhängiges Leben jenseits der Gefahr von Armut zu führen.

� Die Beschäftigten müssen vollen Arbeitsschutz und Rechte gegen Ent-
lassung, Diskriminierung und andere willkürliche Maßnahmen von Ar-
beitgeberseite genießen.

� Alle Arrangements bezüglich der Flexibilität bei der Arbeitszeit und den
Arbeitsbedingungen bedürfen der Zustimmung der Beschäftigten.

Vollbeschäftigung in diesem Sinne ist ein grundlegendes wirtschaftliches,
soziales und politisches Gut für die Gesellschaft. In wirtschaftlicher Hin-
sicht ermöglicht Vollbeschäftigung, das produktive Potenzial der Gesell-
schaft 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 Arbeitslosenun-
terstützung und Sozialhilfe senkt. Gesellschaftlich ist Vollbeschäftigung ein
wesentliches Element des gesellschaftlichen Zusammenhaltes und der Inte-
gration, indem sie die individuellen Möglichkeiten der eigenen Entwick-
lung 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 Arbeits-
markt und kann so teilweise die systembedingte Schlechterstellung der Ar-
beit gegenüber dem Kapital ausgleichen. Schließlich ist Vollbeschäftigung
ein wesentlicher Faktor der politischen Stabilität und eine wirksame Ant-
wort auf alle Arten von politischem Extremismus und Fundamentalismus.

2.2. Gesellschaftliche Wohlfahrt
Unter gesellschaftlichem Wohlstand verstehen wir das bedingungslose Recht
für alle auf einem Niveau an materiellen Ressourcen, das ein würdiges Le-
ben gestattet und den Zugang zu allen wesentlichen gesellschaftlichen und
kulturellen Einrichtungen gewährleistet. Unerlässlich für das Erreichen ei-
ner umfassenden gesellschaftlichen Wohlfahrt ist ein starkes und öffentlich
garantiertes Netz sozialer Sicherungssysteme (wie Renten- und Gesund-
heitssysteme) und die Bereitstellung öffentlicher Dienste (wie Bildung und
Kinderbetreuung).
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Ein starker gesellschaftlicher Zusammenhalt und die Beseitigung von
Armut gehören ebenfalls zu den erklärten Zielen der EU. In der Praxis führt
die EU-Politik in vielen Bereichen allerdings nicht zu diesen Zielen, und in
manchen Bereichen hat sie sogar eine gegenteilige Wirkung. Letzteres trifft
insbesondere für die sogenannte »Modernisierung« der sozialen Sicherungs-
systeme 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 Rent-
ner an die unkalkulierbaren Risiken der Finanzmärkte aus, indem sie das
bisherige Umlageverfahren der öffentlichen Rentensysteme durch private,
kapitalgedeckte Systeme ersetzt. Der jüngste Krach an den Aktienmärkten
und der Zusammenbruch großer Unternehmen in den USA, in die führende
Pensionsfonds große Teile der Sozialversicherungsbeiträge der Beschäftig-
ten investiert hatten, haben eindrucksvoll demonstriert, dass diese Märkte
nicht als zuverlässige Grundlage für sichere Renten angesehen werden kön-
nen und dass Krisen viele RentnerInnen in schiere Armut stoßen können.
Die Gründe, die gewöhnlich angeführt werden, um diesen Übergang von
öffentlichen Umlage- zu privaten kapitalgedeckten Systemen zu rechtferti-
gen, sind nicht nur nicht überzeugend, sondern schlicht falsch: Eine ältere
Bevölkerung erfordert – sofern der gegenwärtige relative Lebensstandard
der Beschäftigten beibehalten werden soll – die Übertragung eines größe-
ren Anteils an der zukünftigen Produktion von der arbeitenden Bevölke-
rung zu den RentnerInnen – unabhängig von dem Mechanismus, durch den
diese Übertragung bewerkstelligt wird.

Wir halten daran fest, dass eine derartige Übertragung sicherer und sozi-
al gerechter durch ein öffentliches Umlagesystem durchgeführt werden kann.
Hinter dem Wechsel von öffentlichen zu privaten Systemen steht weniger
eine objektive Notwendigkeit, sondern sehr viel mehr das Interesse und die
Lobbymacht großer institutioneller Investoren. Sie werden das Kommando
über Milliarden privater Versicherungsbeiträge erhalten, die sie auf den Fi-
nanzmärkten investieren können. Diese Gewinnaussichten und nicht die
Probleme einer alternden Bevölkerung stehen hinter der Modernisierung
der Rentensysteme.

2.3. Soziale Gerechtigkeit
Unter sozialer Gerechtigkeit verstehen wir die Abwesenheit von sozialer
Diskriminierung und übermäßiger Ungleichheit bei der Verteilung von Ein-
kommen, Vermögen und beim Zugang zu den materiellen Ressourcen, In-
stitutionen sowie Möglichkeiten der Teilhabe an demokratisch stukturier-
ten öffentlichen Diskussionen und Entscheidungen.



19Bessere Institutionen, Regeln und Instrumente für Vollbeschäftigung...

Das Thema Soziale Gerechtigkeit steht auch auf der Tagesordnung der
EU. Es werden Anstrengungen unternommen, der Geschlechterdiskrimi-
nierung zu begegnen und gleiche Beschäftigungschancen für Männer und
Frauen zu schaffen. Aber wirkliche Erfolge sind nicht zu verzeichnen. Die
Geschlechterdiskriminierung bei der Entlohnung und beim Zugang zu hö-
heren Positionen in Unternehmen und in der öffentlichen Verwaltung ist
immer noch sehr stark.

In den meisten anderen Bereichen ist der Ruf nach mehr Gerechtigkeit
überwiegend rhetorisch geblieben, weil die EU keine wirklichen Kompe-
tenzen in der Sozialpolitik hat und gegen wachsende Ungleichheiten nicht
wirksam vorgehen kann. Die Umverteilungsinstrumente der EU – insbe-
sondere die Regional- und Sozialfonds – haben eine gewisse Wirkung für
ärmere Länder und Regionen, aber insgesamt sind sie zu klein, um einen
nachhaltigen Aufholprozess zu unterstützen. Im Zusammenhang mit der
bevorstehenden Erweiterung wird dieser Mangel an wirksamen Umvertei-
lungsmechanismen ein erhebliches Hindernis für eine ausgeglichene Ent-
wicklung und wahrscheinlich auch eine größere Quelle von Konflikten in
der erweiterten EU sein.

Zunehmende Ungleichheit ist ein wesentliches Merkmal der Entwick-
lungen in Europa gewesen. Die Lohnquote ist in der EU in den beiden letz-
ten Jahrzehnten gefallen. Die Konzentration von Einkommen und Vermö-
gen, 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 besser-
gestellten und den ärmeren Regionen in der EU größer geworden ist. In
einigen Ländern ist Obdachlosigkeit ein wirkliches Problem für hundert-
tausende 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 über-
schreitet.

Die Konsequenzen einer langen Nichtbeachtung ökologischer Gebote
sind jüngst durch immer häufigere Katastrophen wie Überschwemmungen
und Stürme demonstriert worden. Gemeinsame europäische Projekte sind
erforderlich, um abfallreiche, schädliche und energieintensive Produktion
einzuschränken und zu vermindern. Ökologische Nachhaltigkeit erfordert



EuroMemo 200220

in erster Linie einen weitreichenden Umstrukturierungsprozess in mehre-
ren Kernbereichen der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Reprodukti-
on: Dezentralisierung der Energieversorgung, vermehrter Gebrauch erneu-
erbarer Energiequellen, attraktive öffentliche Verkehrsmittel, weniger Ver-
wendung von chemischen Düngemitteln und anderen Schadstoffen in der
Landwirtschaft, der Bau von Niedrigenergiehäusern usw. Während dieser
Umstellungsphase würde die Verminderung ökologisch schädlicher Produk-
tion durch mehr Ausgaben und Beschäftigung, also Wachstum, in den neu-
en nachhaltigen Bereichen kompensiert werden. Die veränderte Zusammen-
setzung des BIP in Richtung auf mehr Dienstleistungen bringt auch ein gro-
ßes Potential für die Schaffung nachhaltigerer Entwicklung hervor. Die
Förderung dieses umfassenden Strukturwandels sollte in der EU hohe Prio-
rität 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 gesündere
Umwelt für ihre BürgerInnen durchzusetzen.

3. Die Osterweiterung – Herausforderung und Perspektive
für das Europäische Sozialmodell

Am Anfang des Weges zur Osterweiterung standen die politischen Verände-
rungen im östlichen Teil Europas. Sie sind eine einzigartige Gelegenheit
zur Aussöhnung zwischen Westen und Osten, zur Beendigung jahrhunder-
telanger Streitigkeiten zwischen Ländern und zur Errichtung eines Europas
des Friedens und des sozialen Fortschritts.

Die Europäische Kommission hat dem Dezembergipfel 2002 in Kopenha-
gen 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 Produktivität und
Einkommen in den MOEL erfordert spezielle Maßnahmen, wenn das euro-
päische Sozialmodell auch für diese Länder funktionieren und wenn verhin-
dert 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 Sozialmo-
dells unzureichend realisiert wurden und dass eine gründliche Reform er-
forderlich ist. Ein Grundprinzip dabei sollte sein, dass der Klub-Ansatz, der
die Beitrittsverhandlungen dominierte und den MOEL die bedingungslose
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Übernahme der bestehenden EU Regeln auferlegte, aufgegeben und durch
einen gesamteuropäischen Entwicklungsansatz ersetzt wird.

Die Erweiterung ist vor allem eine politische Aktion, die den demokrati-
schen 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
Risiken. Die jetzigen Mitgliedsländer erhalten Zugang zu den MOEL-Märk-
ten mit 74 Millionen Menschen. Die östlichen Länder haben ein großes
Wachstumspotenzial, reiche Naturressourcen, gut ausgebildete Arbeitskräfte
und gute Bildungs-, Gesundheits- und Sozialsysteme. Die Erweiterung
schafft Perspektiven für ein 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 verbessern.

Die Jahre des umfassenden Systemwechsels brachten eine tiefe Über-
gangskrise mit sich. Auch wenn die Erholung jetzt in allen Ländern und
Regionen begonnen hat und der wirtschaftliche Wiederaufbau im Gange
ist, liegt das Hauptproblem für einen glatten Übergangsprozess darin, dass
das Entwicklungsniveau der neuen Mitglieder viel niedriger ist als der ge-
genwärtige 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 ärmsten der 15 Unionsländer, betrug im Jahr 2000 78%
des Gemeinschaftsdurchschnitts. Das Pro-Kopf-Einkommen aller Beitritts-
kandidaten ist also niedriger als das der ärmsten Unionsländer, und die
Unterschiede zwischen den östlichen Ländern sind viel größer als die zwi-
schen den jetzigen Mitgliedern. Diese quantitativen Differenzen belegen
einen qualitativen Unterschied in den wirtschaftlichen Bedingungen der
Kandidatenländer, der bislang in der wirtschaftspolitischen Strategie der
Union vernachlässigt worden ist.

In den Beitrittsverhandlungen hat man von den Kanditatenländern ver-
langt, 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 Wachstumsraten wie in
der EU-15 nötig wären, um die bestehende Kluft zu vermindern und die
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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 werden. Das Fortbestehen von Disparitä-
ten in den aktuellen Größenordnungen wird aber, früher oder später, zu
unerträglichen Spannungen und Konflikten führen.

In unseren Memoranden haben wir regelmäßig die wesentlichen Ele-
mente der Wirtschaftspolitik 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 gegenwärtigen
Mitgliedsländer haben. Um dies zu vermeiden, müssen wir die verfehlten
Regeln korrigieren und den aktuell übermäßig rigiden Rahmen für die Wirt-
schaftspolitik in Europa reformieren.

4. Bessere Institutionen, Regeln und Instrumente
für das Europäische Sozialmodell

Gründliche Veränderungen im institutionellen Rahmen und in den Regeln
für die Wirtschafts- und Sozialpolitik der EU sind erforderlich. Die laufen-
de Revision des Vertrags im Europäischen Konvent geht in die falsche Rich-
tung und trägt den Erfordernissen für die Entwicklung nicht Rechnung.
Demgegenüber brauchen wir:
1. den Rahmen für eine demokratischere und wirksamere Makropolitik,
2. ein stärkeres Engagement für die gesellschaftliche Wohlfahrt, insbeson-

dere 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 zer-
splittert, komplex und undurchsichtig. Seine demokratische Legitimierung
ist beschränkt, denn Entscheidungen werden auf intergouvernementaler
Grundlage getroffen. Das Europäische Parlament (EP) ist überhaupt nur an
zwei von fünf Koordinierungsprozessen beteiligt, und das nur in beratender
Funktion. »Auf europäischer Ebene hat das Parlament zur Zeit keine for-
melle Rolle bei der wirtschaftspolitischen Koordinierung. Die Stärkung der
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wirtschaftspolitischen Koordinierungsinstrumente muss Hand in Hand mit
einer stärkeren Beteiligung des europäischen Parlaments gehen, wobei die
genaue Rolle von den jeweiligen Instrumenten abhängt. Dabei ist zu be-
rücksichtigen, dass wirtschaftspolitisches Management keine Angelegen-
heit des Gesetzgebers ist. In ähnlicher Weise muss auch die Zusammenar-
beit zwischen dem Europäischen Parlament und den nationalen Parlamen-
ten aufgewertet werden.« (COM (2002) 247 final/22-5-2002/p.10)

Im Gegensatz zu dieser Erklärung beschränken sich die aktuellen Vorschläge
der Kommmission darauf, den Koordinierungsprozess zu glätten. Das Pro-
blem der demokratischen Legitimität wirtschaftspolitischer Koordinierung
wird nicht einmal angesprochen, die Rolle der Europäischen Zentralbank
(EZB) als gegeben akzeptiert. Die Koordinierungsprobleme, die durch die
falsche Entgegensetzung von Geld- und Fiskalpolitik verursacht werden, blei-
ben außer Betracht. Sowohl die Rolle des Parlaments als auch die der EZB
müssen überprüft werden. Anpassungen sind erforderlich, um die Formulie-
rung und Koordinierung der Wirtschaftspolitik demokratischer und vernünf-
tiger 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 wer-
den. Schließlich sollte auch beachtet werden, dass Stärkung der Demokratie
bedeutet, die Öffentlichkeit viel mehr, als dies gegenwärtig der Fall ist, in die
Diskussionen über wirtschaftliche Prioritäten einzubeziehen.

Korrekturen am Stabilitäts- und Wachstumspakt
In einem sich verschlechternden wirtschaftlichen Klima muss die Politik
neu ausgerichtet werden, wobei Vollbeschäftigung als zentrales Ziel festge-
legt 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 unzureichende Entwicklungsdynamik, hö-
here 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, ist 2002 offensichtlich geworden. Die wirtschaftliche Abschwä-
chung hat zu niedrigeren Steuereinnahmen und höheren Haushaltsdefiziten
geführt, in vielen Fällen bis nahe an die 3%-Grenze, die der SWP einge-
führt hat. Dass bei der Abschwächung diese 3%-Grenze getestet wurde,
sollte niemanden erstaunen. Die Verfechter des SWP bedauern natürlich,
dass die »fiskalische Disziplin« untergraben wurde und die Glaubwürdig-
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keit des Paktes dadurch in Verruf geraten ist. Aber es besteht immer noch
die Gefahr, dass falsche Politiken weiterhin umgesetzt werden: Wenn die
nationalen Regierungen gezwungen werden, in den kommenden Jahren ihre
Haushaltsdefizite weiter zu senken, wird die Produktion gebremst werden
und Arbeitslosigkeit bestehen bleiben.

Es ist Zeit für grundlegende Veränderungen am Stabilitäts- und Wachs-
tumspakt – damit er nicht zum Instabilitäts- und Stagnationspakt wird. Die
Verschreibung einer einheitlichen Fiskalpolitik (mit im Verlauf der Zyklen
ausgeglichenen Haushalten und einer Defizitobergrenze von 3% des BIP)
für alle, hindert die nationalen Regierungen daran, eine Fiskalpolitik zu be-
treiben, die für ihr Land angemessen ist. Die Mindestforderung muss sein,
den nationalen Regierungen genügend Spielraum für antizyklische Maß-
nahmen im Rahmen einer europäischen Koordinierung zu geben, und die
weitere Perspektive sollte darin liegen, als Alternative zu dem rigiden SWP
eine enge und flexible Koordinierung in der Eurogruppe und im Rat zu
entwickeln.

Umfassendere Aufgaben für die Geldpolitik
Die Aufgaben der EZB sollten neu formuliert werden und Wachstums- und
Vollbeschäftigungsziele beinhalten, was dem Modell des US Federal Re-
serve Systems folgen würde. Auf diesem Gebiet ist es schwierig, das demo-
kratische Defizit zu vermindern, weil es keine supranationale wirtschafts-
politische Instanz mit klarer demokratischer Legitimation gibt. Aber es ist
möglich, die Verantwortlichkeit der EZB gegenüber dem Europäischen Par-
lament und dem Rat zu erhöhen und ihren Dialog mit den nationalen wirt-
schaftspolitischen Instanzen zu erweitern und zu vertiefen. Die EZB könnte
ihre operationale Unabhängigkeit behalten, würde aber einen größeren Auf-
gabenbereich (einschließlich der Sorge für Vollbeschäftigung und nachhal-
tiges Wachstum) haben und stärker rechenschaftspflichtig sein.

Geld- und nationale Fiskalpolitiken besser koordinieren
Die Koordinierung zwischen der Geldpolitik und den nationalen Fiskalpo-
litiken sollte viel effizienter sein und sich auf ein hohes Niveau wirtschaft-
licher Aktivität richten. Die nationale Fiskalpolitik sollte sich nicht länger
den künstlichen Defizitgrenzen des SWP und dem Diktat der EZB unter-
werfen. Eine stärkere Eurogruppe könnte der Ansprechpartner der EZB für
die Geldpolitik werden. Wenn der in den »Grundzügen der Wirtschaftspoli-
tik« aufgestellte Grundsatz, dass die strategischen Orientierungen der Re-
gierungen sich in Mehrjahresprogrammen für die öffentlichen Finanzen
niederschlagen sollten, in irgendeiner Weise von Nutzen sein soll, muss der
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Gehalt der Grundzüge angereichert werden. Sie sollten ausdrücklich auch
die Geldpolitik umfassen, und auch die Wirkungen der Politik anderer Län-
der sollten berücksichtigt werden, um die Gewinne aus der Koordinierung
einzuschätzen. Auch beim Kampf gegen Steuerhinterziehung, kriminelle
Geschäfte und Geldwäsche ist eine enge Abstimmung der Politik nötig.

Ein europäischer Stabilisierungsfonds für Beschäftigung
Ein europäischer Stabilisierungsfonds für Beschäftigung (in der Größen-
ordnung von 1% des EU-BIP) sollte eingerichtet werden und als automati-
scher Stabilisator schnelle Transfers an Länder ermöglichen, die mit einer
überdurchschnittlichen Verschlechterung ihrer Beschäftigungslage konfron-
tiert sind. Er kann entweder aus dem EU-Haushalt oder durch Beiträge der
Mitgliedsländer finanziert werden. Auf der Ebene der Mitgliedsländer wür-
de die gleiche Funktion durch Eventualhaushalte erfüllt, die aktiviert wür-
den, wenn die wirtschaftliche Entwicklung unter ein bestimmtes Schwel-
lenniveau fällt.

Reform des Einnahmesystems
Das Steuersystem der EU muss in doppelter Hinsicht reformiert werden:
Der Gemeinschaftshaushalt der EU muss vergrößert und die Steuerkonkur-
renz zwischen den Mitgliedsländern muss gemildert werden.

a. Es gibt keine Zukunftsperspektive für Wachstum und Vollbeschäftigung
ohne einen Gemeinschaftshaushalt, der einen Aufschwung auf europäischer
Ebene bei gemeinschaftsweiten Störungen (wie sie zur Zeit in den USA zu
beobachten sind) fördern und asymmetrischen Störungen und tiefer werden-
den Disparitäten durch regionale Umverteilung begegnen kann. Angesichts
des vorhandenen starken Widerwillens kann nur ein bescheidener Anstieg auf
ein Niveau von 5% des europäischen BIP bis 2007 ins Auge gefasst werden.
Schon das wäre 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.
� (ad 1) Wir schlagen eine progressive BIP-bezogene europäische Steuer

vor, deren Bemessungsgrundlage das jeweilige nationale BIP ist. Rei-
chere Länder zahlen einen höheren Anteil ihres BIP, ärmere einen gerin-
geren. Das entspricht der unterschiedlichen Leistungsfähigkeit der Län-
der und erleichtert eine internationale Umverteilung.

� (ad 2) Zusätzlich sollte eine harmonisierte Börsenumsatzsteuer von 1%
auf alle Sekundärumsätze von Anleihen, Aktien und Derivaten erhoben
werden; die Erstausgabe dieser Papiere sollte steuerfrei bleiben.
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� (ad 3) Um auf externe Schocks reagieren und langfristige transnationale
Investitionsprojekte finanzieren zu können, sollte die EU das Recht er-
halten, Anleihen über die Europäische Investitionsbank auszugeben.
b. Um die Steuerkonkurrenz zu mildern und ein gerechteres und wirksa-

meres System der öffentlichen Finanzen voranzubringen, sollte die EU
insbesondere (1) die Kapitalsteuern, (2) die Energiebesteuerung und (3) die
Devisenumsatzsteuern harmonisieren.
� (ad 1) Die Harmonisierung von Kapitalsteuern ist unverzichtbar, weil die

gegenwärtig stattfindende Steuerkonkurrenz in der EU die Einnahmebasis
in allen Mitgliedsländern untergräbt. Wir schlagen die Einführung und strik-
te Umsetzung des Welteinkommensprinzips bei der Besteuerung multina-
tionaler 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 Information über grenzüber-
schreitende Zinszahlungen eingerichtet werden.

� (ad 2) Die Mitgliedsländer sollten eine harmonisierte Energiesteuer ein-
führen, die auch den Sektor der Energieerzeugung einschließt und an der
Emission von Kohlendioxyd der genutzten Energiequellen ansetzt. Um
den Ersatz fossiler durch nukleare Energieträger zu verhindern, sollte
auch die Atomenergie in die Energiebesteuerung einbezogen werden.

� (ad 3) Schließlich sollten die Mitgliedsländer eine harmonisierte Devi-
senumsatzsteuer (Tobinsteuer) in Höhe von 1% einführen, 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 Gemein-
schaft 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 not-
wendige Voraussetzung für persönliche Unabhängigkeit und Würde dar-
stellt. Diese Grundsätze sollten in dem neuen Vertrag über die Europäische
Union verankert werden.

Eine Möglichkeit, diese Perspektive zu konkretisieren, ist ein umfassen-
der Satz von Mindeststandards. Sie müssen auf der einen Seite nationale
Besonderheiten berücksichtigen, aber auf der anderen Seite auch eine Kon-
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kurrenz nach unten verhindern. Mindeststandards sollten – wie wir in unse-
rem Memorandum 2001 ausgeführt haben – festlegen, dass die Mitglieds-
länder einen Mindestanteil ihres BIP für ihr Sozialsystem insgesamt ausge-
ben. Mindeststandards können andererseits auch für jedes Gebiet sozialer
Versorgung festgesetzt werden.

Die weitere Entwicklung der sozialen Sicherungssysteme, insbesondere
der Renten- und Gesundheitssysteme, die durch die Privatisierungsstrategi-
en der EU bedroht sind, ist außerordentlich wichtig. Der abrupte Nieder-
gang auf den europäischen Aktienmärkten hat die Gefahren privat gedeck-
ter 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 Un-
zufriedenheit der RentnerInnen reagieren, die die zu niedrigen Renten und
den bürokratischen Charakter des Systems kritisieren. Die wesentliche Ziel-
setzung einer Rentenreform sollte es sein, die Wohlfahrt alter Leute zu er-
halten. Hier berufen wir uns auf die erklärten Ziele der EU für die Renten-
systeme: »... zu gewährleisten, dass die Älteren nicht dem Risiko der Armut
ausgesetzt werden, sondern einen anständigen Lebensstandard genießen
können; dass sie aktiv am wirtschaftlichen Wohlstand ihres Landes teilha-
ben und entsprechend aktiv am öffentlichen, kulturellen und gesellschaftli-
chen Leben teilnehmen können.« (Joint Report of the Social Protection Com-
mittee and the Economic 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 regressi-
ve Wirkungen haben werden, ist es wichtig, kurzfristig an der Beibehaltung
der bestehenden öffentlichen Rentensysteme festzuhalten und in einigen
Fällen das vorherige öffentliche System wiederherzustellen, das durch die
Veränderungen Schaden genommen hat. Das ist möglich, ohne dass die
behaupteten Finanzierungsprobleme entstehen. Kurzfristig ist Vollbeschäf-
tigung 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 und auf die zwischen der arbeitenden Bevöl-
kerung und den RentnerInnen. Solidarität ist innerhalb und zwischen den
Generationen erforderlich. Allerdings muss man sich dabei entscheiden, ob
man die Armut bekämpfen und allen Armen ein Einkommen garantieren
will (Beveridge) oder ob man den Akzent darauf legt, den Lebensstandard
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der beitragszahlenden Beschäftigten zu erhalten (Bismarck). Die Dekom-
modifizierung, d.h. die Trennung der Renten von den Märkten, wo sie wie
Güter und Dienstleistungen gehandelt würden, kann nur in einem öffentli-
chen System erreicht werden.

Da die Arbeitsmärkte und die Gesellschaft sich erheblich verändert ha-
ben, könnte es im Interesse der Bevölkerung liegen, die Anspruchsgrundla-
ge für die Rentenzahlungen von den Arbeitsmärkten auf den Bürgerstatus
zu verlagern. Ein Weg hierzu wäre die Einführung einer Universalrente, die
allen Menschen, unabhängig von ihrer Arbeitsmarktbiografie, zusteht. Eine
weniger radikale Lösung ist es, ein arbeitsmarktbasiertes System durch ein
bürgerstatusbasiertes System zu ergänzen. Eine erheblich weitergehende –
und kontroverse – Variante bestünde darin, sich auf das Konzept eines Grund-
einkommens für alle BürgerInnen einzulassen.

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 enga-
gieren und hierzu durch die Aufstellung gemeinschaftsweiter Mindeststan-
dards beitragen.

Wegen des weitreichenden und umstrittenen Charakters der Rentenreform
sollte eine umfassende gesellschaftliche Diskussion angeregt werden. Die
meisten unserer Grundsätze richten sich gegen die Haupttrends der aktuellen
Wirtschafts- und Sozialpolitik. Daher wird ein Fortschritt nur möglich sein,
wenn die Chancen für die sozialen und politischen Kräfte steigen. Das Pro-
blem ist nicht technischer, sondern ideologischer und politischer Art.

4.3. Reform und Ausbau der öffentlichen Dienstleistungen
Öffentliche Dienstleistungen (oder in der Sprache der Kommission »Dienst-
leistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse«) umfassen die Be-
reitstellung von Gütern und Diensten, die für das tägliche Leben und die
Wahrnehmung grundlegender individueller Rechte erforderlich sind (ga-
rantierter Zugang zu Energie, Gesundheitsdiensten und Pflege, Verkehrs-
und Telekommunikationsdiensten, Recht auf Bildung – unabhängig vom
Wohnort und auf gleicher Basis für alle). Diese Dienste tragen zum wirt-
schaftlichen, sozialen und geographischen Zusammenhalt bei. Sie können
entweder durch die öffentliche Verwaltung oder, unter bestimmten Bedin-
gungen, durch öffentliche oder private Unternehmen bereitgestellt werden.
Sie sind ein zentraler Ansatzpunkt der Liberalisierungs- und Wettbewerbs-
strategien gewesen, die seit den frühen 90er Jahren verfolgt worden sind.

Zur Rechtfertigung der aktuellen Politiken wird auf verschiedene Fakto-
ren verwiesen. Manche Bereiche, wie z.B. die Telekommunikation, die in
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der Vergangenheit durch Skalenerträge gekennzeichnet waren, sind im Zuge
des technischen Fortschritts in Bereiche transformiert worden, in denen eco-
nomies of scale vorherrschen, so dass es nicht länger angemessen ist, sie als
natürliche Monopole zu behandeln. Die Aufspaltung mancher Aktivitäten,
zum Beispiel beim Schienenverkehr, hat es möglich gemacht, öffentliche
Unternehmen in unterschiedliche Teile zu zerlegen, von denen einige priva-
tisiert 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 Integration, und umfassender im Rahmen der Dienstleistungs-
verhandlungen der Welt-Handels-Organisation (WTO) geworden. In den
Gründungsverträgen der EWG 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 definieren, die durch öffentliche Dienstleistungen abgedeckt
werden sollen. Seit Beginn der 90er Jahre befasst sich die Kommission
nacheinander mit einzelnen Sektoren der öffentlichen Dienstleistungen (Te-
lekommunikation von 1990 an, dann Güterverkehr, Luftverkehr, Strom, Gas,
Postdienste). Die verabschiedeten EU-Richtlinien haben dazu geführt, dass
jeder dieser Sektoren schrittweise geöffnet und dem Wettbewerb ausgesetzt
wurde. Auf diese Weise wurden die Perspektiven für öffentliche Dienstleis-
tungen immer stärker eingeengt.

Trotz allem erlauben drei Faktoren eine aktivere Einflussnahme: Die
Richtlinien akzeptieren das Konzept eines »Netzes«, das durch steigende
Skalenerträge gekennzeichnet ist, und dies kann zu der Argumentation ge-
nutzt werden, dass es »natürliche Monopole« in diesen Bereichen gibt und
öffentliche Intervention gerechtfertigt ist. Die Richtlinien für einzelne Sek-
toren erkennen ferner die Notwendigkeit an, einen »Universaldienst« oder
»ein Minimum an Dienstleistungen einer bestimmten Qualität für alle zu
erschwinglichen Preisen« bereitzustellen. Schließlich ist die Bedeutung der
»Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse« auch in ei-
nigen der jüngsten EU-Dokumente bekräftigt worden.

Auf der anderen Seite hat das WTO-Abkommen über den Handel mit
Dienstleistungen (GATS) beunruhigende neue Beschränkungen für öffent-
liche Dienstleistungen hervorgebracht. Länder können zwar Ausnahmen und
Beschränkungen gegenüber der Grundsatzregel der Liberalisierung festle-
gen; aber bei der alle fünf Jahre stattfindenden Überprüfung dieser Ausnah-
men entscheidet die WTO darüber, ob sie noch immer akzeptabel sind. Im
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Falle rechtlicher Auseinandersetzungen liegt die letztendliche Entscheidung
bei einem »Schiedsgericht« 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 Dienst-
leistungen und die Art ihrer Erbringung (wie sie finanziert, ob sie durch
private oder öffentliche Unternehmen erbracht werden sollen) selbst zu be-
stimmen.

Ein anspruchsvollerer Ansatz würde an dem Grundsatz einer europäi-
schen Rahmenrichtlinie festhalten, die »Dienste von allgemeinem Interes-
se« definiert und demokratische Regulierungsinstanzen unter Beteiligung
von NutzerInnen und BürgerInnen errichtet. Das Konzept des »öffentlichen
Dienstes« wäre umfassender als das der »Universaldienste«. Diese Rah-
menrichtlinie würde dann durch sektorspezifische Richtlinien ausgefüllt,
die auf die Besonderheiten jedes Sektors eingehen. Dieser Ansatz läuft dar-
auf hinaus, dass Liberalisierung und Marktöffnung nicht mehr als die einzi-
gen Wege betrachtet werden, um die europäische Integration voranzubrin-
gen.

Eine längerfristige Möglichkeit wäre eine gemeinsame europäische Platt-
form für »Dienste von allgemeinem Interesse«, die für alle Mitgliedsländer
verbindlich würde, mit gemeinsamen Zielen und Interventionen von Seiten
der EU und den nationalen 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 vertreten, ein klares Konzept der öffentlichen Dienstleis-
tungen verteidigen. Öffentliche Dienstleistungen 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 Wettbe-
werb resultieren, anzugehen und Regeln für das Zusammenspiel zwischen
öffentlichen und privaten Unternehmen festzulegen; zweitens, um eine an-
spruchsvolle europäische Infrastrukurpolitik in Gang zu setzen, um das
Entwicklungspotenzial der EU insgesamt zu steigern.
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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 des europäischen Fi-
nanzsystems in Richtung auf eine Struktur, die den Kapitalmärkten eine
stärkere Rolle zuweist. Diese Strategie, die wir als zentralen Bestandteil der
europäischen »Modernisierung« und »Wettbewerbsfähigkeit« betrachten,
kann die Ungleichgewichte zwischen der sozialen und der ökonomischen
Seite im europäischen Haus nur verschärfen.

Die Agenda von Lissabon strebt an, auf der Basis einer höchst unrealis-
tischen Einschätzung des Funktionierens der US-Wirtschaft in den späten
90er Jahren, den Ersatz von Bankkrediten durch Wertpapiermärkte bei der
Unternehmensfinanzierung zu beschleunigen, das Wachstum von Fondsge-
sellschaften wie Pensionsfonds als Akteure auf diesen Märkten zu beschleu-
nigen, die nationalen Systeme der Finanzregulierung auf einer minimalisti-
schen Basis zu harmonisieren und gesetzliche Schranken für finanzielle
Transaktionen zu beseitigen. Das Hauptthema des Aktionsplanes für Finanz-
dienstleistungen, das durch den Lamfalussy-Bericht unterstrichen wurde,
ist die Senkung der Transaktionskosten im Finanzbereich, insbesondere im
Wertpapierhandel.

In diesem Zusammenhang gibt es Versuche, viele Seiten der nationalen
Wirtschaftssysteme grundlegend zu verändern: im Gesellschaftsrecht, Kon-
kursrecht, beim Verbraucherschutz usw. Das hat auch weit reichende Fol-
gen für die Sozialpolitik, da das Projekt zur Integration der Finanzmärkte
einhergeht mit Ansätzen, die sozialen Sicherungsstrukturen auf eine Weise
zu »modernisieren«, die zu einer größeren Abhängigkeit von Fondsgesell-
schaften, insbesondere Pensionsfonds, führt (vgl. 4.2.). In einem engen Zu-
sammenhang mit dem Aktionsplan für Finanzdienstleistungen stehen die
wiederholten Versuche, die europäischen Übernahmebestimmungen zu re-
formieren, so dass es leichter wird, über Aktienkäufe die Kontrolle über
Unternehmen zu erreichen. Es wird – ohne starke empirische Belege – be-
hauptet, dass derartige Märkte zu einem effizienten Strukturwandel beitra-
gen. Ein liberalisiertes Übernahmeregime würde ernsthafte Konsequenzen
für die Sicherheit der Arbeitsplätze und die Position der Beschäftigten in
europäischen Unternehmen haben.

Das Aktienmarktdebakel, die ernste gesamtwirtschaftliche Situation, die
dem Börsencrash gefolgt ist und die Enthüllung des massiven Fehlverhal-
tens amerikanischer Unternehmen belegen das Fehlen einer rationalen
Grundlage für den Aktionsplan für Finanzdienstleistungen und die Über-
nahmerichtlinie in ihrer gegenwärtigen Form.
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Wir schlagen ein vollständig anderes Herangehen an den Finanzsektor
vor. Die Integration sollte auf der Grundlage der Durchsetzung des öffentli-
chen Interesses und auf einem sehr hohen Niveau des Verbraucherschutzes
stattfinden. Ein notwendiger Aspekt dieser Strategie besteht darin, öffentli-
che und genossenschaftliche Finanzinstitutionen vor räuberischer Konkur-
renz zu schützen. Öffentliche Sparkassen und Kreditbanken können wichti-
ge Beiträge leisten, wenn es darum geht, einkommensschwache Gruppen
vor Ausgrenzung zu schützen 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 Marktteilnehmer fällt, ist sie ein öffentli-
ches Gut, das geopfert wird, wenn die aktuelle Orientierung auf Minimalre-
gulierungen anhält.

Drittens sollte der Verbraucherschutz verstärkt und in Richtung auf ein
Regime harmonisiert werden, das Finanzinstitute daran hindert, Finanzpro-
dukte zu verkaufen, ohne dass sie die tatsächlichen Interessen und Anforde-
rungen ihrer Kundschaft eruiert haben.

Schließlich sollte auch die Übernahmerichtlinie durch einen europäischen
Kodex für den Strukturwandel ersetzt werden, der die Interessen der Be-
schäftigten, der Kommunen und der kleinen und mittleren Unternehmen
bei Unternehmensübernahmen und -beteiligungen berücksichtigt.

5. Schlussbemerkung

Im Jahr 2003 steht die EU vor drei Herausforderungen: Sie muss der Ge-
fahr einer Rezession mit stark steigender Arbeitslosigkeit und sozialer Po-
larisierung entgegentreten. Sie muss die Erweiterung durchführen und eine
gesamteuropäische Entwicklungsstrategie einschlagen. Und sie muss die
Grundprinzipien und Institutionen der größeren EU in einem neuen Verfas-
sungsvertrag 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 grün-
den. 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
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wir unsere Argumente verbessern können. Wir glauben allerdings, dass un-
sere Vorschläge besser sind als die der Kommission, der EZB und des ECO-
FIN-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 vorge-
bracht werden, falsch sind und dass die dahinterstehenden Triebkräfte nicht
ihre wissenschaftliche Geltung, sondern wirtschaftliche Interessen und
Machtpositionen sind. Wie wir in diesem und früheren Memoranden ge-
zeigt haben, gibt es Alternativen zur neoliberalen Politik in der EU und
diese Alternativen liegen im Interesse der Mehrheit. Aber die Verwirkli-
chung derartiger Alternativen ist nicht nur eine Angelegenheit intellektuel-
ler Einsicht, sondern auch und vor allem eine Sache demokratischer Macht.
Diese erfordert eine energische und hartnäckige soziale und politische Mo-
bilisierung.
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I. Progressive Fiskalpolitik in Europa

Zusammenfassung

Die Mitgliedsstaaten der EU schränken ebenso wie die EU selbst
die Handlungsspielräume einer aktiven Fiskalpolitik, die ein sozial
und ökologisch ausgewogenes Wachstum in Euroland unterstüt-
zen kann, zunehmend ein. Die EU ist mit steigenden Einkommens-
ungleichheiten und zunehmenden Beschäftigungsproblemen kon-
frontiert, die noch verschärft werden, wenn der Beitritt der Mittel-
und Osteuropäischen Länder (MOEL) innerhalb der bestehenden,
restriktiven Rahmenbedingungen erfolgt. Zur Wiedererlangung der
fiskalischen Handlungsfähigkeit müssen die Mitgliedsstaaten vor
allem ihre nationale Einnahmen- und Ausgabenpolitik koordinieren.
Eine Koordination ist insbesondere in den Bereichen der nationa-
len Stabilisierungs-, Infrastruktur-, Kohäsions- und Umweltpolitik
erforderlich. Um die Einnahmenpotenziale der EU-Länder sicher-
zustellen, ist eine Koordination der nationalen Steuerpolitiken, v.a.
der direkten Kapitalbesteuerung (Unternehmens- und Zinsbesteu-
erung), die durch den fortschreitenden Steuerwettbewerb erodiert
werden, unverzichtbar. Auch müssen eine harmonisierte Energie-
steuer und eine Devisentransaktions- (Tobin-) Steuer eingeführt wer-
den, nicht nur als zusätzliche Einnahmequellen, sondern auch zur
Unterstützung umweltpolitischer Ziele und zur Stabilisierung der Fi-
nanzmärkte. Darüber hinaus muss das Budget der EU erheblich
erhöht werden, um Interventionen, die nur auf der zentralen Ebene
durchgeführt werden können, finanzieren zu können. Die Ausga-
ben für eine gemeinsame Forschungspolitik, Energie- und Telekom-
munikations-Infrastrukturpolitik (Transeuropäische Netzwerke) und
Kohäsionspolitik müssen gesteigert werden. Außerdem muss ein
Europäischer Stabilisierungsfonds errichtet werden, aus dem von

* Wiebke Buchholz-Will, Nordhorn/Gøsta Dahlstrøm, Nacka/Jörg Huffschmid, Bremen/
Anne Karass, Hamburg/Martin Mathes, Trier/Margit Schratzenstaller, Göttingen
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asymmetrischen Schocks betroffene Länder unterstützt werden. Zur
Sicherstellung der zusätzlich benötigten Finanzmittel schlagen wir
eine fundamentale Reform des Eigenmittelsystems der EU vor. Der
überwiegende Anteil der EU-Einnahmen sollte aus BNE-basierten
Eigenmitteln stammen, die die relative Einkommensposition der Mit-
gliedsländer berücksichtigen und so interregionale Umverteilungs-
effekte bewirken. Als zusätzliche Einnahmequelle schlagen wir eine
harmonisierte Börsenumsatzsteuer vor. Außerdem muss die EU ei-
gene Verschuldungsmöglichkeiten bekommen, um auf unvorher-
gesehene externe Schocks reagieren zu können.

1. Zur Einführung

Auf nationaler wie auch auf EU-Ebene ist während der letzten beiden Jahr-
zehnte, insbesondere in den 1990er Jahren, der Handlungsspielraum der
Fiskalpolitik schrittweise eingeengt worden. Während der so genannte Mac-
Dougall-Report den nach der Vollendung der Währungsunion erforderli-
chen Umfang des EU-Budgets auf 7% des EU-BIP geschätzt hatte (Mac-
Dougall et al. 1977), einigten sich die Mitgliedsstaaten Mitte der 1990er
Jahre auf eine Ausgabenobergrenze von 1,27% des EU-BIP. Darüber hin-
aus schränken die für die Teilnahme an der EWU maßgeblichen so genann-
ten Maastricht-Kriterien (1991) und der Europäische Stabilitäts- und Wachs-
tumspakt (1997) die Möglichkeiten der Mitgliedsländer zu öffentlicher Ver-
schuldung drastisch ein.1  Gleichzeitig reduziert der anhaltende internatio-
nale Wettbewerb im Bereich der direkten Besteuerung das Einnahmen- und
damit auch das Ausgabenpotenzial der EU-Länder zunehmend.

Unter diesen Rahmenbedingungen werden die Spielräume für eine im
Sinne der »functional finance« (Musgrave 1969) aktive und zwischen den
Mitgliedsstaaten koordinierte Fiskalpolitik zur Förderung der ökonomischen
und sozialen Entwicklung und des Wachstums in der EU immer mehr abge-
baut. Die Koordination der nationalen Fiskalpolitiken der EU-Staaten, die
durch den Maastricht-Vertrag vorgeschrieben ist (Art. 99), zielt ausschließ-
lich auf die Unterstützung und Kontrolle der Konsolidierung der nationalen

1 Hallerberg (2002) gibt einen ausführlichen Überblick über die Institutionen und Verein-
barungen auf EU-Ebene, die die nationale Fiskalpolitik beeinflussen.
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öffentlichen Haushalte. Daher ergibt sich aus makroökonomischer Sicht eine
kontraproduktive Asymmetrie zwischen Fiskal- und Geldpolitik: Während
die Geldpolitik vollständig zentralisiert und harmonisiert ist, ist die Fiskal-
politik – mit Ausnahme der öffentlichen Verschuldungsmöglichkeiten – fast
komplett dezentralisiert und bietet daher keinen Ansatzpunkt für eine effek-
tive gemeinsame Stabilisierungs- und Wachstumspolitik in der EU.

Diese wachsende Beschränkung der Möglichkeiten der nationalen Re-
gierungen und der EU als ganzer zur Verfolgung einer aktiven Fiskalpolitik
muss auf beiden Ebenen rückgängig gemacht werden. Zum einen muss die
nationale Fiskalpolitik der Mitgliedsländer koordiniert werden, damit die
nationalen Regierungen effektive und nachhaltige fiskalpolitische Maßnah-
men ergreifen können. Zum anderen schlagen wir Optionen für eine aktive-
re supranationale Rolle der EU vor, welche eigene Ausgaben und Einnah-
men einsetzen kann, um die ökonomische und soziale Entwicklung der ge-
genwärtigen und der zukünftigen EU-Mitgliedsländer zu fördern. Das Haupt-
augenmerk liegt allerdings auf der Koordination der nationalen Fiskalpoli-
tiken, da die staatlichen Haushalte der Mitgliedsländer ein weitaus höheres
quantitatives Gewicht als der EU-Haushalt haben und ihnen damit erheb-
lich höhere Einflussmöglichkeiten zur Verfügung stehen, als sie die EU selbst
jemals erreichen könnte – selbst wenn ihr eigener Haushalt entsprechend
unserer Forderungen erhöht werden würde: Der Anteil der öffentlichen
Ausgaben am BIP liegt in den meisten Mitgliedsländern bei mindestens
20% (40% einschließlich der Sozialversicherungen), verglichen mit einem
EU-Budget, dessen Anteil am gesamten EU-BIP auch in Zukunft auf einen
einstelligen Prozentsatz beschränkt bleiben wird.

Die folgenden Überlegungen haben konkrete wirtschaftspolitische Ziele
zum Gegenstand. Basierend auf einem progressiven Verständnis von Fis-
kalpolitik ranken sie sich um die Fragestellung, welche Maßnahmen inner-
halb der einzelnen fiskalpolitischen Bereiche auf nationaler und auf EU-
Ebene ergriffen werden müssen, um regionale Kohäsion, einen Abbau in-
terpersoneller Einkommensdifferentiale, Vollbeschäftigung sowie ein sta-
biles und ökologisch nachhaltiges Wachstum zu erreichen.

2. Koordination nationaler Fiskalpolitiken der EU-Mitgliedsländer

2.1 Koordination nationaler Ausgabenpolitik
Obwohl wir eine substanzielle Erhöhung des EU-Budgets fordern, steht außer
Frage, dass der bei weitem größte Teil der in der EU getätigten öffentlichen
Ausgaben auch weiterhin auf nationaler, regionaler oder lokaler Ebene ver-
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ausgabt wird und auch werden sollte. Dies hat technische, ökonomische
und politische Gründe. Darüber hinaus sollten fiskalpolitische Entscheidun-
gen in einem gewissen Ausmaß auch deshalb auf der nationalen Ebene ver-
bleiben, um nationale politische Debatten, Entscheidungen und Kompro-
misse zu ermöglichen. Allerdings dürfen zwei Aspekte nicht vernachlässigt
werden. Erstens hat nationale Haushaltspolitik – zumindest diejenige der
größeren Länder – in einem zunehmend integrierten europäischen Wirt-
schaftsraum Auswirkungen auf andere europäische Volkswirtschaften. Die-
se Auswirkungen müssen berücksichtigt werden, um politische Konflikte
zu vermeiden. Zweitens müssen die EU-Staaten im Hinblick auf die ange-
strebte Herausbildung einer gemeinsamen europäischen Identität und auf
ein Europäisches Sozialmodell als Alternative zum US-amerikanischen
Modell gemeinsame Ziele und Interessen formulieren und implementieren.
Ein wichtiges Instrument hierzu – wenn auch nicht das einzige – ist eine
koordinierte Haushaltspolitik.

Der gegenwärtige Mechanismus fiskalpolitischer Koordination hat je-
doch gravierende Defizite, weil einer nur schwachen Verpflichtung zu einer
positiven Koordination umfangreiche und stark bindende Regelungen ge-
genüberstehen, die auf eine negative Koordination abzielen. Die positive
Koordination beruht auf der Verpflichtung, jährliche Broad Economic Poli-
cy Guidelines (BEPG) für die EU insgesamt und für die Mitgliedsländer zu
formulieren, die aber lediglich Ratsempfehlungen darstellen und somit kei-
ne bindende Wirkung haben (Art. 99). Die Dominanz negativer Koordinati-
on ist das Ergebnis der starken Restriktionen für nationale Haushaltsdefizi-
te, die im Maastricht-Vertrag (Art. 104) verankert sind, 1997 in Form zwei-
er Ratsverordnungen konkretisiert wurden und einen Haushaltsausgleich
bzw. mittelfristig sogar Haushaltsüberschüsse vorschreiben.

Dies hat dazu geführt, dass der Aussagegehalt der jährlichen BEPG auf
die endlos wiederholte Forderung »gesunder Finanzen« geschrumpft ist,
womit die Vermeidung öffentlicher Defizite gemeint ist. Die Unzulänglich-
keit dieser Art der Koordination wurde stillschweigend anerkannt – allerdings
nach wie vor nicht überwunden –, indem zwei neue Institutionen für eine
gemeinschaftliche Diskussion und Koordination eingerichtet wurden: die
Euro-Gruppe und der so genannte makroökonomische Dialog. Allerdings
weisen beide Institutionen denselben Mangel auf: die fehlende Kooperati-
on von Seiten der EZB.

Als Alternative zu dieser zunehmend sterilen und kontraproduktiven
Koordinationsweise fordern wir, die Fiskalpolitik der Mitgliedsländer auf
der Grundlage von drei Prinzipien zu koordinieren. Erstens sollte auf posi-
tive Koordination abgestellt werden. Diese bezieht sich auf allgemein und
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europaweit gültige Ziele, die nur durch koordiniertes Handeln erreicht wer-
den können. Zweitens sollte die Koordination der Fiskalpolitik hinsichtlich
dieser Ziele einen verpflichtenden Charakter haben – zwar nicht bezüglich
einzelner Haushaltsposten, jedoch unbedingt hinsichtlich der nationalen
Beteiligung an koordinierten stabilisierungspolitischen Interventionen. Sie
sollte die Form bindender Entscheidungen, Verordnungen oder Ratsdirekti-
ven annehmen. Drittens sollte die fiskalpolitische Koordination flexibel
genug sein, um den Mitgliedsländern Raum für die Anpassung der generel-
len fiskalpolitischen Vorgaben an die spezifischen nationalen Strukturen
sowie die einzelstaatlichen makroökonomischen Probleme zu lassen.

Unserer Meinung nach ist eine umfangreiche fiskalpolitische Koordina-
tion in mindestens vier Bereichen erforderlich, damit ein demokratisches
europäisches Projekt, das auf der Idee einer sozial und ökonomisch nach-
haltigen künftigen Entwicklung beruht, umgesetzt werden kann:2

� Europäische Stabilisierungs-, Wachstums- und Beschäftigungspolitik;
� Europäische Infrastrukturpolitik;
� Europäische Sozial- und Kohäsionspolitik;
� Europäische Umweltpolitik.
Mit anderen Worten: Die Koordination nationaler Fiskalpolitik auf der Aus-
gabenseite umfasst die Einigung der Mitgliedsstaaten auf gemeinsame po-
sitive Budgetprioritäten, auf die Reservierung eines bestimmten Mittelvo-
lumens (als Prozentsatz des BIP oder des gesamten öffentlichen Haushalts)
für solche Zwecke sowie auf eine Vorgehensweise zur Überwachung, Ein-
schätzung und Beeinflussung entsprechender haushaltspolitischer Maßnah-
men der Mitgliedsstaaten.

Der vorgeschlagene bindende Charakter fiskalpolitischer Koordination
zwischen den Mitgliedsländern wirft die Frage der demokratischen Legiti-
mation auf, da eine solche Koordination die Autonomie der nationalen Le-
gislative beeinträchtigt. Dies ist ein Problem, das allen rechtlichen Entschei-
dungen auf EU-Ebene innewohnt (Direktiven, Verordnungen und Entschei-
dungen), bei Haushaltsangelegenheiten allerdings besonders schwerwiegend
ist, da diese einen der wichtigsten Ansatzpunkte zur demokratischen Kon-
trolle von Regierungen darstellen. Daher müssen die offensichtlichen de-
mokratischen Defizite in der konstitutionellen Verfasstheit der EU durch

2 Es gibt selbstverständlich noch weitere Bereiche, in denen eine Politikkoordination von
grundlegender Bedeutung ist, etwa Verbraucherschutz, Finanzmarktregulierung, Osterweite-
rung etc. In diesen Bereichen nimmt die Koordination hauptsächlich die Form administrati-
ver Maßnahmen an, und wo öffentliche Finanzmittel involviert sind, kommen sie primär aus
dem EU-Haushalt.
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verfassungsmäßige und institutionelle Reformen beseitigt werden, die auf
der einen Seite ein ausgewogeneres Verhältnis zwischen dem direkt gewähl-
ten Europäischen Parlament und dem Rat als repräsentativer Vertretung der
Mitgliedsländer herstellen und auf der anderen Seite die Geldpolitik des
ESZB und der EZB, die Fiskal- sowie die sonstige Wirtschaftspolitik in
einen Rahmen gemeinsamer Diskussionen und gemeinsamer Entscheidun-
gen auf EU-Ebene integrieren (»economic government«).

Tabelle 1 gibt einen groben, notwendiger Weise unvollständigen Über-
blick über verschiedene wirtschaftspolitische Felder und listet mögliche
makroökonomische Indikatoren für die Entwicklung der Gesamtwirtschaft
auf. Die rechte Spalte enthält ökonomische Indikatoren, die, für sich ge-
nommen oder kombiniert, dazu dienen können, die Stärken und Schwä-
chen einer Volkswirtschaft einzuschätzen. Solche Zusammenstellungen in
der einen oder anderen Form können als Grundlage für die politische Aus-
einandersetzung in den Mitgliedsländern verwendet werden und eine Ori-
entierung für die konkrete Ausgestaltung nationaler Fiskalpolitik geben, die
innerhalb der EU zu koordinieren ist.

2.1.1 Koordinierte Stabilisierungspolitik
In einem großen gemeinsamen Markt wie der EU können koordinierte öf-
fentliche Ausgaben wegen der geringen Importquote gegenüber Drittlän-
dern eine starke Stabilisierungswirkung ausüben. Die gesamten Nachfrage-
effekte öffentlicher Ausgaben sind beträchtlich, da Spill-Overs in Drittlän-
der für einen integrierten Wirtschaftsraum, in dem interne Handelsströme
dominieren, gering sind. Daher haben koordinierte nationale Ausgaben ein
hohes Stabilisierungspotenzial. Der Wachstumspfad der europäischen Wirt-
schaft sollte durch koordinierte Stabilisierungspolitiken beeinflusst werden,
mit dem Ziel, Abschwungphasen abzumildern und zu verkürzen und Auf-
schwungphasen zu verlängern, in den Konjunkturzyklus ausgleichend ein-
zugreifen und so einen positiven Einfluss auf die langfristige Wachstumsra-
te auszuüben. Die potenzielle Wirkungskraft und die Vielfalt möglicher fis-
kalpolitischer Instrumente – die erforderlichenfalls zwischen den Mitglieds-
ländern koordiniert werden müssten – machten die Glättung des Konjunk-
turzyklus zu einem realisierbaren Ziel.

Koordinierte nationale öffentliche Ausgaben sind hauptsächlich im Falle
umfangreicher symmetrischer Schocks unverzichtbar, die alle oder die meis-
ten Mitgliedsländer betreffen. Solche Schocks können in Form von zyklisch
bedingten Rezessionen, von Preisanstiegen für Rohöl, von länderübergrei-
fenden Auswirkungen von Finanzmarktkrisen oder als Folge politischer
Ereignisse, wie die Angriffe auf das WTC in New York im September 2001,
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Tabelle 1: Wichtige Felder der Wirtschaftspolitik
und eine Auswahl ökonomischer Indikatoren

Ersparnisse und Investitionen Öffentliches Haushaltsdefizit
Ersparnisse der privaten Haushalte
Private Investitionen
High-Tech-Investitionen
Leistungsbilanz

Wettbewerbsposition und Nettoexporte Lohnstückkosten
Industriepolitik Nettoexporte

Unternehmenssubventionen und spezifische
Subventionen für junge Industrien

Preisstabilität Produzentenpreisindex, Konsumentenpreis-
Outputlücke index
Erwarteter Einfluss des öffentlichen Umfragen über Preiserwartungen
Haushalts auf die gesamtwirtschaftliche Schätzungen des verfügbaren Haushaltsein-
Nachfrage kommens

Öffentliche Ausgabenentwicklung

Arbeitsmarktentwicklung und -politik Arbeitslosenquote
Anzahl der Personen in arbeitsmarkt-
politischen Maßnahmen
Erwerbsquoten der 24- bis 64-Jährigen
Nominale und reale Löhne und Gehälter
Zu- und Abwanderung
Frauenerwerbsquote

Soziale Sicherung Wohnungsförderung
Familienpolitik Kinderförderung
Rentenversicherung Erwerbsquoten und Arbeitszeiten der 55-

bis 64-Jährigen
Rentenniveau

Gesundheitssektor Krankenstand
Wartezeit für Operationen
Zuschüsse für Gesundheitsleistungen

Bildung und Forschung Zahl der SchülerInnen und Studierenden auf
unterschiedlichen Bildungsstufen
Ausgaben für Forschung und Entwicklung

Umwelt- und Ressourcenpolitik Emissionen
Recycling-Quoten
Ausgaben für die Beseitigung von Altlasten
Nachhaltigkeitsindikator
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auftreten. Der Kern von Politikkoordination zur Überwindung solcher
Schocks ist der bindende Konsens, rezessiven Tendenzen entgegenzuwir-
ken und die Beschäftigung zu stabilisieren.

Das Koordinationspaket sollte die folgenden vier Elemente enthalten.
Erstens sollten die Mitgliedsländer regelmäßig Extrahaushalte (»Schubla-
denprogramme«) für eine expansive Ausgabenpolitik entwerfen, um unver-
züglich reagieren zu können. So könnten Schubladenprogramme kurzfris-
tig und ohne die üblichen formalen Prozeduren implementiert werden, falls
der Rat übereinstimmend der Meinung ist, dass die aktuelle Wirtschaftslage
ein koordiniertes Paket fiskalpolitischer Maßnahmen der Mitgliedsländer
erfordert oder dadurch zumindest beträchtlich verbessert werden könnte.
Wichtig ist, dass diese Schubladenprogramme innerhalb der normalen par-
lamentarischen Haushaltsgesetzgebung vorbereitet und verabschiedet wer-
den. Die parlamentarische Kontrolle ist dann nicht weniger umfassend als
bei regulären fiskalpolitischen Maßnahmen auf nationaler Ebene, verursacht
jedoch in der aktuellen Krisensituation kein time lag. Diese Programme
sollten so ausgestaltet werden, dass sie in jedem Mitgliedsland schnelle und
sinnvolle zusätzliche öffentliche Ausgaben in einer bestimmten Höhe er-
lauben, die unter Berücksichtigung des zu erwartenden relativ hohen Aus-
gabenmultiplikators (2 bis 2,5) einer EU-weit koordinierten Ausgabenpoli-
tik festgelegt werden sollten. Die spezifischen Bereiche, für die die Mittel
in den einzelnen Ländern verwendet werden, würden und sollten sich län-
derspezifisch unterscheiden, z.B. für sozialen Wohnungsbau in dem einen,
für öffentliche Dienstleistungen in einem anderen und für Investitionszula-
gen in einem dritten Mitgliedsstaat.

Zweitens sollte bindender Konsens über konkrete Situationen bestehen,
in denen die Schubladenprogramme zu aktivieren sind, und der Beginn der
Stabilisierungsbemühungen sollte auf einer verpflichtenden gemeinsamen
Entscheidung beruhen (was im Übrigen so bis 1986 innerhalb der EU mög-
lich war).

Drittens sollten die Stabilisierungsprogramme durch Niedrigzinskredite
seitens der Europäischen Investitionsbank (EIB) finanziert werden, die durch
EIB-Anleihen auf dem Kapitalmarkt refinanziert werden. Die Platzierung
solcher Anleihen auf den Kapitalmärkten zu relativ günstigen Zinssätzen
wäre unproblematisch. Das Differential zwischen den zinsvergünstigten
Krediten an die Mitgliedsländer (z.B. 3%) und den Refinanzierungskosten
(z.B. 5%) wird aus dem EU-Haushalt finanziert. Die volle Nutzung von
Krediten in einem Umfang von 2% des EU-BIP beispielsweise (ca. 170
Mrd. € würde den EU-Haushalt mit relativ bescheidenen 3,5 Mrd. € belas-
ten.
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Viertens sollte während dieser gesamten koordinierten Stabilisierungsphase
der Stabilitäts- und Wachstumspakt zumindest zeitweise außer Kraft gesetzt
werden, was beim Eintreten außerordentlicher Umstände möglich ist.3

Mindestens ebenso wichtig wie die Koordination nationaler Ausgaben
ist die Koordination zwischen Fiskal- und Geldpolitik. Hier bestehen bis
jetzt so starke institutionelle und verfassungsmäßige Hindernisse, dass letz-
ten Endes die gesamte Konstruktion und Mission des ESZB revidiert wer-
den müsste. Es gibt jedoch auch kurzfristig verschiedene Handlungsmög-
lichkeiten, die von den Mitgliedsstaaten – mit Hilfe öffentlichen Drucks –
ausgeschöpft werden könnten. Die EZB ist zur Unterstützung der Wirt-
schaftspolitik der EU und der Mitgliedsländer verpflichtet, wenn die Preis-
stabilität als das primäre Ziel nicht gefährdet ist. Die EZB hat ihre Unab-
hängigkeit bisher in einer sehr weiten und exzessiven Art und Weise inter-
pretiert, die durchaus nicht die plausibelste oder gar einzig mögliche Lesart
darstellt. Weder die Definition von Preisstabilität noch die Einschätzung
der aktuellen Situation und potenzieller Gefahren für die Preisstabilität ist
durch die Unabhängigkeitsvorschrift im Maastricht-Vertrag ausschließlich
der EZB überlassen. Daher fordern wir die Einrichtung einer modifizierten
Euro-Gruppe, in der der ECOFIN, die EZB und die Sozialpartner Mitglied
sind und die zwei Aufgaben hat: Erstens die Definition von Preisstabilität
(möglicher Weise flexibel ausgestaltet, mit unterschiedlichen Stabilitätszie-
len für unterschiedliche ökonomische Rahmenbedingungen), und zweitens
die Einschätzung der aktuellen Preisentwicklung und -stabilität. Die Ergeb-
nisse der Beratungen dieser Gruppe bildeten dann den Ausgangspunkt für
koordinierte fiskalpolitische Maßnahmen einerseits und eine unabhängige
Geldpolitik andererseits.

2.1.2 Koordinierte Infrastrukturpolitik
Eine gut ausgebaute Infrastruktur ist eine grundlegende Voraussetzung für
Wohlfahrt und wirtschaftliche Stärke und daher auch für internationale
Wettbewerbsfähigkeit. Die meisten Infrastrukturprojekte sind nationale Pro-
jekte, wie Straßen, städtische Transportsysteme und lokale oder regionale
Erschließungsprojekte. Allerdings besteht in einem integrierten Wirtschafts-
raum ein starker Bedarf an gemeinsamen oder zumindest kompatiblen In-
frastrukturnetzen, wenn diese eine gewisse Größenordnung überschreiten,
wie es bei Telekommunikation, Autobahnen, Eisenbahn und Wasserwegen,
Luftverkehr und großen Forschungsprojekten der Fall ist. Nicht kompatible
Netze stellen ein beträchtliches Hindernis für ein vereintes Europa dar.

3 Noch besser wäre die komplette Abschaffung dieses Paktes.
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Außerdem sind derartige Projekte sehr kostenintensiv. Die derzeit favo-
risierte private Bereitstellung solcher Infrastrukturprojekte ist langfristig
keine optimale Lösung, da sie divergierende Strukturen tendenziell aufrecht
erhält; zudem sind die Nutzerpreise höher als bei staatlicher Bereitstellung.
Daher sind eine gemeinsame Koordination und die öffentliche Finanzie-
rung solch großer Infrastrukturprojekte erstrebenswert. Eine langfristige Ko-
ordination trüge außerdem zur Beschäftigungsstabilisierung bei. Allerdings
ist eine koordinierte Infrastrukturpolitik nicht identisch mit koordinierter
Stabilisierungspolitik, die im vorhergehenden Abschnitt behandelt wurde;
denn diese muss flexibel einsetzbar sein, so dass sie entsprechend der aktu-
ellen konjunkturellen Situation aktiviert oder deaktiviert werden kann. Große
Infrastrukturprojekte dagegen haben einen langen Zeithorizont und erfor-
dern daher einen stetigen und verlässlichen Zufluss öffentlicher Gelder, der
nur marginal an kurzfristige Erfordernisse angepasst werden kann. Weil
solche Infrastrukturprojekte die Produktivität und Leistungsfähigkeit der
Gesamtwirtschaft erhöhen, können und sollen sie als Investitionen behan-
delt werden, d.h. sie können aus externen Quellen finanziert werden. Das
erhöhte Wachstum erhöhte die Beschäftigung und damit die öffentlichen
Einnahmen, so dass der Schuldendienst finanziert werden kann.4

2.1.3 Koordinierte Sozial- und Kohäsionspolitik
Wahrscheinlich mehr als jeder andere Bereich der Wirtschaftspolitik hat
sich die Sozialpolitik gemäß nationaler Besonderheiten entwickelt und weist
daher immer noch sehr unterschiedliche nationale Strukturen auf. Es gibt
keinen Bedarf (und auch keine realistischen Optionen), dies substanziell zu
ändern. Allerdings gibt es einen gemeinsamen historischen Hintergrund,
auf dem der Begriff vom so genannten Europäischen Sozialmodell beruht,
auf den trotz nationaler Besonderheiten oft Bezug genommen wird – meist
als Alternative zu dem US-amerikanischen Sozialmodell. Derzeit erleben
wir starke Angriffe und eine zunehmende Erosion dieses Europäischen So-

4 Es soll hier darauf hingewiesen werden, dass eine andere Möglichkeit zur Finanzierung
solcher Projekte die Monetisierung öffentlicher Schulden ist. In den 1950er und 1960er Jah-
ren galt dies als eine reguläre und gerechtfertigte öffentliche Einnahmenquelle in den Öko-
nomie-Lehrbüchern, und die Tatsache, dass sie seit den 1970er Jahren absolut tabuisiert ist,
ist weniger ihren möglichen ökonomischen Unzulänglichkeiten geschuldet als vielmehr den
Interessen und dem Einfluss der wichtigsten Kapitalmarktakteure, die von der durch die Ka-
pitalmärkte kanalisierten öffentlichen Verschuldung profitieren. Ökonomisch ist der erzielte
private Gewinn der einzige Unterschied zwischen öffentlicher Verschuldung auf den Kapital-
märkten und öffentlicher Verschuldung durch Monetisierung.
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zialmodells. Daher ist gemeinsames Handeln erforderlich, zunächst in Ge-
stalt koordinierter nationaler Aktivitäten. Die europäische Strukturpolitik –
hauptsächlich durch Regional- und Sozialfonds – hat eine (bescheidene)
Abnahme der Disparitäten in den Pro-Kopf-Einkommen (PKE) zwischen
den Mitgliedsländern bewirkt, während bestehende Disparitäten innerhalb
der Mitgliedsländer vielfach zugenommen haben.

Unter den aktuellen Bedingungen könnte die Koordination von wohl-
fahrtsstaatlichen Politiken zur Erhaltung und Stärkung des Europäischen
Sozialmodells drei Formen annehmen: Als erstes die Formulierung und
Annahme eines bindenden Plans für die stetige Reduzierung von Einkom-
mens- (oder anderen) Disparitäten innerhalb der Länder und/oder zwischen
den Ländern. Das zweite Element ist die Definition von Strategien und
Benchmarks für bestimmte Länder oder Ländergruppen, um bestimmte
Mindestanteile von Sozialausausgaben an den gesamten öffentlichen Haus-
halten oder am nationalen BIP innerhalb eines festgesetzten Zeitraums zu
erreichen. Drittens sollten darüber hinaus quantitative Mindeststandards für
bestimmte Bereiche wie Gesundheitswesen, Rentenversicherung, soziale
Grundsicherung und Pflege auf europäischer Ebene definiert und die natio-
nalen Ausgaben bis zur Erreichung der definierten Standards erhöht wer-
den.

2.1.4 Koordination der Umweltpolitik
Die jüngsten landwirtschaftlichen Skandale und Auswirkungen der Klima-
katastrophe in Europa haben eindrucksvoll die Notwendigkeit einer koor-
dinierten Politik für eine ökologisch nachhaltige Entwicklung aufgezeigt.
Obwohl die ökologische Wende größtenteils nicht durch große öffentliche
Ausgabenprojekte, sondern primär durch administrative Maßnahmen zur
Änderung von Verhaltensmustern erreicht werden kann, können öffentliche
Ausgaben durchaus hilfreich bei der Realisierung dieser Wende sein. So
müssen wichtige ausgabenintensive Herausforderungen wie die Altlasten-
beseitigung sowie die Umstrukturierung der Transportsysteme und der En-
ergieversorgung bewältigt werden. Einige entsprechende Programme wur-
den bereits auf EU-Ebene umgesetzt und aus dem EU-Budget finanziert.
Aber es sind noch weit mehr Anstrengungen von Nöten, und diese erfor-
dern die Koordination nationaler Umweltpolitiken und die Definition von
europäischen Prioritäten hinsichtlich der Umsetzung konkreter Umweltpro-
jekte. Eine Möglichkeit der ausgabenpolitischen Koordination könnte darin
bestehen, ein bestimmtes Mindestvolumen an öffentlichen Mitteln dem
ökologischen Umbau zu widmen, wobei die konkrete Verwendung der Mit-
tel, etwa die Förderung erneuerbarer Energien, der Ausbau des öffentlichen
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Nahverkehrs, Altlastenbeseitigung oder die Förderung des ökologischen
Wohnungsbaus, den einzelnen Mitgliedsländern überlassen bleibt.

2.2 Koordination nationaler Steuerpolitik
Die Koordination nationaler Steuerpolitik ist zur Wiedererlangung von Hand-
lungsspielräumen der nationalen Ausgabenpolitik unverzichtbar: Viele Mit-
gliedsländer sind in den letzten beiden Jahrzehnten mit sinkenden Steuer-
einnahmen konfrontiert worden, da sie sich gezwungen sahen, Steuersen-
kungen auf (vermeintlich) mobiles Kapital vorzunehmen. Außerdem kann
die Koordination bestimmter nationaler Steuern eine wichtige Ergänzung
zu öffentlichen Ausgaben und administrativen Maßnahmen sein, die auf
eine Beeinflussung des Verhaltens des privaten Sektors zielen. Dies betrifft
insbesondere die Besteuerung von Kapital, von Energie und von Devisen-
transaktionen.

2.2.1 Kapitalsteuern
Als Ergebnis des tatsächlich (oder vielmehr vermeintlich) wachsenden
Zwangs zur Senkung der direkten Steuern im Zuge der steigenden europä-
ischen Integration und der Schaffung des Binnenmarktes wurde die Besteu-
erung insbesondere von mobilem Kapital während der letzten zwanzig Jah-
re erheblich gesenkt. Der durchschnittliche nominale Körperschaftsteuer-
satz fiel in der EU von 44,8% im Jahr 1980 auf 31,8% 2001; der durch-
schnittliche Einkommensteuer-Spitzensatz sank zwischen 1985 und 2001
von 65,5% auf 48,5% (Schratzenstaller 2002). Die langfristig fortbestehen-
de Divergenz zwischen nominalen Körperschaftsteuersätzen (auf Gewinne
von Kapitalgesellschaften, die mehrheitlich international relativ mobil sind)
und Einkommensteuer-Spitzensätzen (auf Gewinne von Personenunterneh-
men, deren internationale Mobilität vergleichsweise gering ist) weist auf
die Herausbildung dualer Unternehmenssteuersysteme hin, die internatio-
nal mobile multinationale Unternehmen systematisch privilegieren.

Noch ausgeprägtere Tendenzen zu einer dualistischen Besteuerung mit
Steuererleichterungen für mobiles Kapital können innerhalb der persönlichen
Einkommensbesteuerung beobachtet werden (Cnossen 1999): Um die Anrei-
ze für internationale Steuerflucht im Bereich der Zinseinkünfte zu verringern,
werden in einer Reihe von EU-Ländern (in den skandinavischen Ländern,
Österreich, Griechenland, Niederlande, Belgien, Frankreich und Italien) Zins-
einkünfte nicht mehr der progressiven Einkommensteuer unterworfen, son-
dern unterliegen einer relativen niedrigen proportionalen Abgeltungssteuer.

Steuerwettbewerb, der das Einnahmenpotenzial der Mitgliedsländer ero-
diert, hat verschiedene negative Konsequenzen. Entgangene Steuereinnah-
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men müssen entweder durch eine erhöhte öffentliche Kreditaufnahme oder
– wegen der strikten Vorgaben des Stabilitäts- und Wachstumspaktes – durch
den Abbau von öffentlichen Ausgaben, insbesondere von Sozialausgaben,
kompensiert werden. Eine weitere Alternative ist die Verschiebung der Steu-
erlast auf immobile Bemessungsgrundlagen. Die EU-Länder verfolgen ge-
mischte Strategien. Sie kürzen Ausgaben für öffentliche Investitionen und
konsumtive Zwecke und erhöhen die Steuern auf immobile Steuerbasen,
v.a. auf den privaten Konsum, aber auch auf unselbständige Arbeit. Einige
Länder – aktuell besonders Deutschland – müssen eine unfreiwillige Erhö-
hung der Staatsverschuldung hinnehmen, die ursprünglich nicht beabsich-
tigt war, aber aufgrund langfristiger Steuersenkungsprogramme unvermeid-
lich geworden ist.

Unternehmenssteuersysteme
Um eine weitere Verschärfung des Steuerwettbewerbs innerhalb der Unter-
nehmensbesteuerung zu vermeiden, sind Harmonisierungsmaßnahmen er-
forderlich. Das Quellenprinzip, wonach Gewinne im Quellenland besteuert
werden – und das die Voraussetzung für internationalen Steuerwettbewerb
ist –, muss durch das Welteinkommens- oder Sitzlandprinzip ersetzt wer-
den: Alle Gewinne müssen – unabhängig vom Ort ihrer Entstehung – im
Sitzland der Zentrale eines multinationalen Unternehmens versteuert wer-
den; dann ist der Entstehungsort von Gewinnen irrelevant für die Gesamt-
steuerschuld eines Konzerns.

In der EU werden ausländische Gewinne derzeit zumeist gemäß dem
Quellenprinzip besteuert. Seit 1990 müssen die Mitgliedsstaaten auf der
Grundlage der Mutter-Tochter-Richtlinie mit Hilfe geeigneter Maßnahmen
die Doppelbesteuerung grenzüberschreitender Gewinne beseitigen. Sie kön-
nen dabei zwischen der Anrechnungsmethode, nach der bereits im Quellen-
land gezahlte Steuern auf repatriierte Gewinne im Sitzland der Mutter auf
die inländische Steuerschuld angerechnet werden, und der Freistellungs-
methode wählen, die repatriierte Gewinne im Sitzland des Mutterunterneh-
mens von der Besteuerung freistellt. Die Freistellungsmethode ist in den
meisten bilateralen Doppelbesteuerungsabkommen zwischen den EU-Mit-
gliedsstaaten vereinbart. Sie verwirklicht das Quellenprinzip und ermög-
licht so überhaupt erst internationalen Steuerwettbewerb: Unternehmen
haben einen Anreiz, Gewinne in Niedrigsteuerländern zu realisieren, indem
sie ausländische Direktinvestitionen (ADI) dorthin verlagern oder – was
wahrscheinlicher und empirisch relevanter ist – indem sie Gewinne zu bereits
in Niedrigsteuerländern bestehenden Niederlassungen verschieben. Daher
muss eine erste Harmonisierungsmaßnahme darin bestehen, die Mutter-
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Tochter-Richtlinie zu ändern. Die EU-Staaten müssen dazu verpflichtet
werden, die Anrechnungsmethode zur Vermeidung von Doppelbesteuerung
anzuwenden, da dies die einzige Methode ist, die Steuerwettbewerb effek-
tiv verhindern kann.

Natürlich kann unter den Bedingungen international unterschiedlicher
Steuersätze das Sitzlandprinzip nur dann voll umgesetzt werden, wenn die
Anrechnung im Ausland gezahlter Steuern nicht beschränkt wird. Um das
Problem von Anrechnungsüberhängen, die bei der Repatriierung von Ge-
winnen aus Hochsteuerländern in Niedrigsteuerländer entstehen, zu ver-
meiden, muss das in einem Niedrigsteuerland ansässige Mutterunterneh-
men in solchen Fällen eine Steuerrückzahlung für die Differenz zwischen
ausländischer und inländischer Steuerschuld erhalten. Dann bestehen we-
der steuerinduzierte positive Anreize, in Niedrigsteuerländern, noch negati-
ve Anreize, in Hochsteuerländern zu investieren.

Die Einführung des Sitzlandprinzips sollte ergänzt werden durch die Er-
setzung der nationalen Körperschaftsteuersysteme durch eine Teilhabersteuer
nach dem Konzept von Engels/Stützel (1968). In einem Teilhabersteuersys-
tem wird der Körperschaftsteuersatz für einbehaltene und ausgeschüttete
Gewinne auf demselben Niveau wie der Einkommensteuer-Spitzensatz fest-
gesetzt. Das Teilhabersteuersystem gilt auch für Personenunternehmen: Ihre
Gewinne werden nicht mehr im Rahmen der persönlichen Einkommensteu-
er, sondern innerhalb der Teilhabersteuer versteuert. Im Gegensatz zu den
derzeit praktizierten Körperschaftsteuersystemen werden auch thesaurierte
Gewinne in der Periode ihrer Entstehung besteuert. Der Anteilseigner (Teil-
haber) kann die auf einbehaltene und ausgeschüttete Gewinne vom Unter-
nehmen entrichtete Teilhabersteuer mit seiner persönlichen Einkommen-
steuerschuld verrechnen. So wird das Problem der Doppelbesteuerung von
Dividenden vermieden und eine Besteuerung der Teilhaber nach ihrer indi-
viduellen steuerlichen Leistungsfähigkeit sichergestellt: Die einem Teilha-
ber zugerechneten Gewinne werden mit seinem persönlichen Einkommen-
steuersatz versteuert. Grenzüberschreitende Gewinne werden ebenso be-
steuert. Einbehaltene und ausgeschüttete Gewinne werden mit der Teilha-
bersteuer des Quellenlandes belegt. Private Teilhaber können ebenso wie
beteiligte Unternehmen die im Quellenland bezahlte Teilhabersteuer im Sitz-
land zur Anrechnung bringen. Natürlich wäre es sinnvoll, einen Mindest-
steuersatz festzulegen, um zu verhindern, dass der Steuersenkungsanreiz
auf die persönliche Einkommensteuer verschoben wird. In Anbetracht der
geltenden Einkommensteuersätze in den EU-Mitgliedsstaaten wäre ein
Mindeststeuersatz von 45 bis 50% angemessen.
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Zinsbesteuerung
Die Hinterziehung von Einkommensteuern auf Zinseinkünfte und der inter-
nationale Wettbewerb um Portfolioinvestitionen können durch die möglichst
unverzügliche Umsetzung des Harmonisierungsvorschlages der Europäi-
schen Kommission wirksam bekämpft werden (Europäische Kommission
2001): Alle EU-Länder müssen sich einem internationalen Kontrollmittei-
lungssystem über Zinseinkünfte nicht gebietsansässiger Investoren anschlie-
ßen, so dass die nationalen Finanzbehörden kontrollieren können, ob alle
Einkünfte korrekt und vollständig zur Versteuerung angegeben werden.
Obwohl mittelfristig die Integration von Drittstaaten wie die Schweiz und
die USA in das Abkommen anzustreben ist, um die Kapitalflucht von Inves-
toren dorthin zu vermeiden, sollten die EU-Mitgliedsstaaten die Einigung
auf ein gemeinsames Abkommen nicht von der Zustimmung von Drittstaa-
ten abhängig machen: Der Appell an diese Länder, dem Abkommen beizu-
treten, kann nur dann glaubwürdig sein, wenn sich zunächst die Mitglieds-
länder selbst einigen. Falls sich danach die Drittstaaten weiterhin als nicht-
kooperativ erweisen, sollte die EU auf ähnliche Maßnahmen zurückgrei-
fen, wie sie die USA 2000 ergriffen haben. Die US-amerikanische Regierung
zwang die großen internationalen Banken, sich auf regelmäßige Kontroll-
mitteilungen bezüglich der Zinseinkünfte von US-amerikanischen Bürgern
in wichtigen Anlageländern (Luxemburg, Deutschland, Schweiz etc.), ein-
zulassen, indem andernfalls mit dem Ausschluss vom US-amerikanischen
Kapitalmarkt gedroht wurde. Aufgrund der Größe ihres Kapitalmarktes hat
die EU mittlerweile genug Verhandlungsmacht, um auf solche Art und Wei-
se die Kooperation von Nicht-Mitgliedsländern durchzusetzen.5

2.2.2 Energiesteuern
Auf nationaler Ebene müssen Klimaschutzmaßnahmen in Form von Um-
weltschutzgesetzgebung und Ausgaben für Umweltschutz und -verbesse-
rung durch die Einführung ökologischer Elemente in das Steuersystem er-
gänzt werden. Nur durch die Erhebung von Energiesteuern – insbesondere
auf die Emission von Kohlendioxid (CO

2
) –, die die Produktionsentschei-

dungen des Energie erzeugenden Sektors und die Konsumentscheidungen

5 Anfang 2003 einigten sich die Finanzminister auf die Einführung eines Kontrollmittei-
lungssystems; davon ausgenommen sind Österreich, Belgien und Luxemburg, die Quellen-
steuern auf ausländische Zinseinkommen erheben werden. Der Quellensteuersatz soll bis
2010 35% erreichen. Diese Einigung ist grundsätzlich zu begrüßen; es bleibt abzuwarten, ob
– gerade auch angesichts der fortbestehenden fehlenden Kooperationsbereitschaft der Dritt-
staaten – tatsächlich eine langfristig tragfähige Regelung in Form einer verbindlichen Direk-
tive verabschiedet wird.
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des privaten Sektors (der privaten Haushalte und Unternehmen) beeinflus-
sen, können die im Kyoto-Protokoll vereinbarten Ziele erreicht werden. Die
Koordination der Erhebung von CO

2
-Steuern zwischen den EU-Staaten ist

sinnvoll, um steuerlich bedingte Verzerrungen in der internationalen Wett-
bewerbsfähigkeit zu vermeiden. Außerdem sind negative externe Effekte,
die mit Energieproduktion und -verbrauch verbunden sind, oft nicht auf
einzelne Nationalstaaten beschränkt, sondern wirken grenzüberschreitend:
Dies gilt für CO

2
-Emissionen ebenso wie für potenzielle Gefahren der Atom-

energieerzeugung. Daher ist auch aus Effizienzgesichtspunkten eine inter-
nationale Koordination wünschenswert.

Der letzte Vorschlag der Europäischen Kommission für die Besteuerung
von Energie stammt von 1997; im Jahre 2001 wurde er in einer Veröffentli-
chung der Kommmission noch einmal vorgelegt (Europäische Kommission
2001): Die Kommission schlug eine Mindestbesteuerung von Energie ab
1998 vor, die in zwei Schritten (2000 und 2002) erhöht werden sollte. Je-
doch weist dieses Konzept verschiedene Mängel hinsichtlich einer effekti-
ven und effizienten Energiebesteuerung auf. Die vorgeschlagenen Steuer-
sätze auf Mineralöl und Heizenergie ebenso wie auf Elektrizität entspre-
chen nicht der CO

2
-Intensität der verwendeten Energiequellen. Darüber hi-

naus liegen die für 2002 vorgesehenen Steuersätze – mit Ausnahme
derjenigen Energiequellen, die bislang in mehreren Mitgliedsländern steu-
erbefreit sind, z.B. Kohle, schweres Heizöl, Kerosin – unter den Steuersät-
zen, die in den meisten Ländern bereits gelten. Der Vorschlag geht also in
die richtige Richtung, aber die Umsetzungsgeschwindigkeit und die Höhe
der Steuersätze sind unzureichend.

Ein weiterer wichtiger Kritikpunkt am EU-Vorschlag ist, dass der Ener-
gie erzeugende Sektor und damit Primärenergiequellen vollkommen steu-
erbefreit bleiben sollen. Daher gäbe es keine Anreize, den Primärenergie-
Mix umzustrukturieren und energiesparende Produktionsmethoden einzu-
führen. Außerdem muss Atomenergie in ein System der Energiebesteue-
rung mit einbezogen werden, indem eine Brennstäbesteuer erhoben wird,
da ansonsten die Gefahr besteht, dass fossile Energieträger durch steuer-
freie Nuklearenergie ersetzt werden.

Nicht akzeptabel ist die von der Kommission vorgesehene Verwendung
der Energiesteuereinnahmen zur Subventionierung der Sozialversicherungs-
systeme, um die Sozialversicherungsbeiträge und damit die Arbeitskosten
zu senken. Die Kommission will eine »doppelte Dividende« erreichen, in-
dem gleichzeitig Umweltverbesserungen und eine Beschäftigungserhöhung
aufgrund der Senkung der Arbeitskosten angezielt werden. Dieses Konzept
ist aus mehreren Gründen problematisch. Erstens sind die Beschäftigungs-
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probleme in der EU nicht Folge überhöhter Arbeitskosten. Zweitens erfor-
dert ein effektiver ökologischer Umbau die Verwendung der Energiesteuer-
einnahmen für ökologische Investitionen. Und schließlich verringert lang-
fristig eine effektive Energiebesteuerung ihre eigene Bemessungsgrundla-
ge und kann somit keine tragfähige Finanzierungsgrundlage der Sozialver-
sicherungssysteme bieten.

2.2.3 Tobinsteuer
Eine weitere Forderung unsererseits betrifft die Einführung einer harmoni-
sierten Tobinsteuer (Tobin 1978) durch die EU-Mitgliedsstaaten, d.h. die
Einführung einer Steuer auf Devisentransaktionen (Grözinger 2001; Huff-
schmid 2002). Wir schlagen eine zweistufige Ausgestaltung vor: In norma-
len Phasen mit nur geringfügigen Fluktuationen auf den Devisenmärkten
sollte der Steuersatz relativ gering sein: Ein Steuersatz von 1% auf alle
Umsätze wäre ausreichend. In Zeiten hoher Volatilität auf den Devisenmärk-
ten sollte der Steuersatz vorübergehend beträchtlich erhöht werden, so dass
spekulative Transaktionen und Attacken unprofitabel gemacht werden. Die
Einnahmen aus der Tobinsteuer sollten als Entwicklungshilfezahlungen an
die Entwicklungsländer transferiert werden.

3. Der EU-Haushalt

Obwohl wir überzeugt sind, dass die Koordination nationaler Fiskalpolitik
der effektivste Ansatzpunkt zur Förderung einer ökonomisch, sozial und
ökologisch nachhaltigen Entwicklung der EU ist, so gibt es doch bestimmte
allokative, soziale und ökologische Ziele, die nicht ohne Interventionen auf
EU-Ebene erreicht werden können.6  Entsprechende Maßnahmen erfordern
jedoch einen höheren EU-Haushalt. Der Ausgangspunkt bei der Festlegung
von Struktur und Volumen des EU-Budgets sind notwendiger Weise die
erforderlichen Ausgaben der EU. Anschließend werden Einnahmenquellen
identifiziert, um den festgelegten Ausgabenbedarf zu finanzieren.

6 Zur theoretischen Diskussion über die Zuweisung von wirtschaftspolitischen Aufgaben
an die einzelnen föderalen Ebenen vgl. z.B. Spahn 1991; Eichenberger 1994; Oates 1999;
Seidel/Vesper 1999.
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Tabelle 2: Struktur der EU-Ausgaben 2000 bis 2006

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Landwirtschaft (%)1) 44,0 45,7 46,4 46,8 46,5 45,9 45,8
Strukturpolitik (%)1) 34,8 33,6 32,9 32,4 34,3 32,4 32,1
Strukturfond (%)1) 32,0 30,8 30,1 29,6 29,5 29,6 29,3
Kohäsionsfonds (%)1) 2,8 2,8 2,8 2,8 2,7 2,7 2,8
Andere Ausgaben (%)1) 17,4 17,3 17,4 17,4 17,9 18,3 18,6
Finanzhilfen zur Vorbereitung
auf Osterweiterung (%)1) 3,4 3,3 3,3 3,4 3,4 3,4 3,4
Gesamte Ausgabenverpflich-
tungen ohne Osterweite-
rung (Mio. €) 93.952 97.372 97.696 97.226 95.680 95.040 94.551
Osterweiterung (%)2) – – 4,2 6,7 8,8 11,1 13,5
Landwirtschaft (%)2) – – 1,6 2,0 2,4 2,9 3,2
Gesamte Ausgabenverpflich-
tungen einschl. Osterweite-
rung (Mio. €) 93.952 97.372102.002104.205104.927106.939109.343
Obere Ausgabengrenze (%)3) 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27
Gesamte Ausgabenverpflich-
tungen ohne Osterweite-
rung (%)3) 1,13 1,11 1,12 1,10 1,04 1,00 0,97
Gesamte Ausgabenverpflich-
tungen einschließlich
Osterweiterung (%)3) 1,13 1,11 1,17 1,18 1,14 1,12 1,12
Unvorhergesehene
Ausgaben (%)3) 0,14 0,16 0,10 0,09 0,13 0,15 0,15

1) Prozentangaben in Bezug auf die gesamten Ausgabenverpflichtungen ohne Osterweiterung.
2) Prozentangaben in Bezug auf die gesamten Ausgabenverpflichtungen mit Osterweiterung.
3) Prozentangaben in Bezug auf das EU-BIP.

Quelle: Caesar 2002; eigene Berechnungen.

3.1 Die Ausgaben der EU
Tabelle 2 gibt einen Überblick über die Entwicklung der EU-Ausgaben
zwischen 2000 und 2006. Es ist offensichtlich, dass die Agrarausgaben immer
noch den größten Anteil an den Gesamtausgaben ausmachen. Die gesamten
Ausgabenverpflichtungen ohne Osterweiterung werden von 1,13% des EU-
BIP im Jahr 2000 auf 0,97% bis 2006 sinken, um die wachsenden Ausga-
benverpflichtungen, die mit der Osterweiterung verbunden sind, auszuglei-
chen, da gemäß der Agenda 2000 die Osterweiterung einnahmen- und da-
mit ausgabenneutral finanziert werden soll. Die obere Ausgabengrenze wird
in diesem Zeitraum konstant bei 1,27% des EU-BIP fixiert. Allerdings wer-
den die gesamten Ausgabenverpflichtungen einschließlich Osterweiterung
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von 1,13% 2000 auf 1,12% des EU-BIP im Jahr 2006 gesenkt, nach einem
Höchststand von 1,18% 2003. Daher erreichen die eigentlichen geplanten
Ausgaben nicht einmal die Ausgabenobergrenze von 1,27% des EU-BIP.
Die im Falle unvorhergesehener Ereignisse verfügbaren Finanzmittel (als
Differenz zwischen geplanten Ausgaben und Ausgabenobergrenze) schwan-
ken zwischen einem Höchststand von 0,16% des EU-BIP im Jahr 2002 und
einem Tiefststand von 0,09% 2003; in den darauf folgenden Jahren werden
sie bei etwa 0,15% liegen.

3.1.1 Allokation
Hinsichtlich der Allokationsfunktion des öffentlichen Haushaltes wird die
staatliche Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen in der ökonomi-
schen Theorie aus einer Effizienzperspektive diskutiert: In welchen Fällen
sollte ein bestimmtes Gut überhaupt öffentlich angeboten werden? Nach
dem traditionellen Ansatz von Fiskalföderalismus und Finanzwissenschaft
ist die grundlegende Voraussetzung das Vorliegen von »Marktversagen«.
Dieser Ansatz geht davon aus, dass Marktprozesse im Allgemeinen zu effi-
zienten Ergebnissen führen, dass es aber Ausnahmen gibt. Diese Ausnah-
men betreffen einige besondere Güter mit bestimmten Charakteristika in
Produktion oder Konsum, für die das Marktergebnis ineffizient ist (»Markt-
versagen«), d.h. dass Konsum oder Produktion dieser Güter zu hoch bzw.
zu niedrig sind. Am wichtigsten sind Güter mit Skalenerträgen in der Pro-
duktion oder Güter mit Produktions- oder Konsumexternalitäten (der Ex-
tremfall sind öffentliche Güter, die ausschließlich durch positive technolo-
gische externe Effekte gekennzeichnet sind).

Bezüglich des EU-Haushaltes und vor dem Hintergrund der adäquaten
Zuweisung von wirtschaftspolitischen Aufgaben an bestimmte föderale
Ebenen muss der Fokus auf Externalitäten zwischen Regionen bzw. Mit-
gliedsländern und auf dem Auftreten von solchen Skalenerträgen liegen,
bei denen die Produktion auf einer höheren bzw. der Zentralebene effizien-
ter ist. In beiden Fällen wird davon ausgegangen, dass die Zuweisung der
Bereitstellung der betreffenden Güter und Dienstleistungen an die EU-Ebe-
ne effizienter ist als an eine niedrigere, also beispielsweise die nationale
Ebene. Voraussetzung für die Bereitstellung durch die EU ist eine bestimm-
te Homogenität bezüglich des Umfangs und der Qualität bzw. der Arten der
staatlich angebotenen Güter. Außerdem dürfen die Koordinationskosten nicht
die Effizienzgewinne einer staatlichen Bereitstellung übersteigen.

Eine rein effizienztheoretische Diskussion der Frage, welche Güter öf-
fentlich und welche privat angeboten werden sollen, ist allerdings von nur
begrenzter Relevanz. Erstens muss die generelle Annahme der Effizienz
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von Marktprozessen in Frage gestellt werden. Zweitens muss die Frage der
Produktion und Bereitstellung von Gütern im Rahmen von nicht-marktli-
chen Prozessen auch unter anderen Aspekten als dem der Effizienz disku-
tiert werden. Demokratische Partizipation und Verteilungsaspekte sind
ebenso zu berücksichtigen.

Da wir uns auf die Zuweisung bestehender wirtschaftspolitischer Funk-
tionen auf die verschiedenen föderalen Ebenen der EU konzentrieren und
nicht auf eine generelle Diskussion des Konzepts des Marktversagens, be-
ziehen wir uns jedoch im Folgenden auf die traditionellen fiskalföderalisti-
schen und finanzwissenschaftlichen Ansätze.7  Aus unserer Sicht gibt es drei
wichtige Bereiche, in denen die EU selbst Verantwortung bekommen und
für die sie ausreichend Mittel aus dem EU-Haushalt zur Verfügung haben
sollte: eine gemeinsame Forschungspolitik, Trans-Europäische Netzwerke
(TEN) in den Bereichen Transport, Energie und Telekommunikation und
Umweltpolitik.

Eine gemeinsame Forschungspolitik auf EU-Ebene ist wichtig, da Wis-
sen und Innovationen in komplexen Prozessen generiert werden. Zu einem
gewissen Grad kann die Vergrößerung der Anzahl der an gemeinsamen For-
schungsprojekten beteiligten Personen doppelte Aufwendungen vermeiden
und so Skalenerträge realisieren. Die potenziellen Skalenerträge können
durch multinationale Unternehmen abgeschöpft werden, die ihre Forschungs-
aktivitäten selbst koordinieren und strukturieren, so dass in diesen Berei-
chen öffentliche Interventionen zur Förderung von Kooperationen nicht er-
forderlich sind. Vor diesem Hintergrund sollte sich aus allokativer Perspek-
tive eine gemeinsame Forschungspolitik auf diejenigen Forschungsberei-
che konzentrieren, die multinationalen Unternehmen nicht profitabel
erscheinen; z.B. Sozialwissenschaften, Umweltforschung, Geisteswissen-
schaften oder Forschungsaktivitäten kleiner und mittlerer Unternehmen.

Allgemein wird die Notwendigkeit einer gemeinsamen Forschungspoli-
tik von allen Mitgliedsstaaten anerkannt: Art. 163 (1) des Maastricht-Ver-
trags hält Folgendes fest: »Die Gemeinschaft hat zum Ziel, die wissenschaft-
lichen und technologischen Grundlagen der Industrie der Gemeinschaft zu
stärken und die Entwicklung ihrer internationalen Wettbewerbsfähigkeit zu
fördern sowie die Forschungsmaßnahmen zu unterstützen, die aufgrund
anderer Kapitel dieses Vertrages für erforderlich gehalten werden.«

Gemeinsame europäische Forschungsprojekte von Unternehmen, Uni-
versitäten oder Forschungsinstituten werden von der EU im Rahmen von
Fünfjahres-Rahmenprogrammen für Forschung, technologische Entwick-

7 Die Verteilungsfunktion des öffentlichen Haushaltes wird weiter unten behandelt.
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lung und Demonstration gefördert. Das für das Rahmenprogramm 2002 bis
2006 anvisierte Volumen beläuft sich auf 17,5 Mrd. €. Vor dem Hinter-
grund der allokativen Argumentation scheint die Konzentration auf die Wett-
bewerbsfähigkeit der Infrastruktur der Gemeinschaft nicht angemessen,
ebenso wenig wie deren erneute Betonung in der Veröffentlichung »Hin zu
einem europäischen Forschungsraum« (Europäische Kommission 2000b)
und durch den Gipfel von Lissabon. Gemeinsame Forschungspolitik sollte
sich vielmehr auf diejenigen Bereiche richten, die für private Unternehmen
nicht profitabel sind, wie die oben genannten.

TEN besonders im Bereich des Transports sind mit umfangreichen inter-
regionalen und/oder internationalen positiven und negativen Externalitäten
verbunden. Im Prinzip ist die Einführung der Art. 154ff. (ehemals 129bff.)
zu begrüßen, die die finanzielle Unterstützung transnationaler Netzwerk-
projekte »von gemeinschaftlichem Interesse« seitens der EU ermöglichen.
Nach dem Vertrag gibt es eine Vielzahl von Fördermöglichkeiten: Mach-
barkeitsstudien, Kreditbürgschaften, Zinssubventionen und Subventionen
aus dem Kohäsionsfonds. 2000 verausgabte die EU 580 Millionen € direkt
für verkehrsbezogene TEN (ohne Kohäsionsfonds-Mittel). Gemäß einer
weiteren Verordnung von 1999 müssen mindestens 55% dieses Betrages
für Schienenprojekte, einschließlich kombinierter Transportsysteme, ver-
wendet werden. Mit dieser Verordnung wurde ein weiterer Schritt zur Be-
rücksichtigung von ökologischen Aspekten innerhalb der TEN vollzogen.
Eine weitere Zukunftsaufgabe ist es, sicherzustellen, dass die Mitgliedslän-
der TEN-Projekte nicht auf Kosten regionaler Transportinfrastruktur kofi-
nanzieren.

3.1.2 Kohäsion
Regionale und internationale Disparitäten bezüglich BIP und Einkommen,
Beschäftigung und Armut haben nach wie vor ein beträchtliches Ausmaß.
Die europäische Kohäsionspolitik hat diese Disparitäten zwischen den Mit-
gliedsländern etwas verringert; die regionalen Disparitäten nehmen jedoch
weiter zu (European Commission 2002). Das durchschnittliche PKE der
10% der Gesamtbevölkerung, die in den reichsten Regionen leben, ist 2,6-
mal höher als dasjenige der untersten 10%. Das durchschnittliche PKE der
drei ärmsten Länder (Griechenland, Spanien und Portugal) ist von 68% des
EU-Durchschnitts 1988 auf 79% 1999 gestiegen. Die Konvergenz dieser
Länder sowie Irlands gegen den EU-Durchschnitt wurde effektiv durch den
Kohäsionsfonds unterstützt. Es gibt jedoch immer noch ein erhebliches Un-
gleichgewicht zwischen den rückständigen und den übrigen Regionen. Die
ökonomische Aktivität konzentriert sich auf eine Kernregion, die im Drei-
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eck North Yorkshire (United Kingdom), Franche-Comte (Frankreich) und
Hamburg (Deutschland) angesiedelt ist. Während diese Kernregion einen
Anteil von einem Siebtel an der gesamten Landfläche der EU hat, lebt hier
ein Drittel der Gesamtbevölkerung; beinahe die Hälfte (47%) des gesamten
EU-BIP wird hier erwirtschaftet. Die Produktivität ist 2,4-mal höher als im
Durchschnitt. Diese räumliche Konzentration hat negative Implikationen
nicht nur für die peripheren Regionen, sondern auch für die zentralen städ-
tischen Regionen, v.a. in Form von Überfüllungseffekten bei der Infrastruk-
tur sowie Umwelt- und Gesundheitsbelastungen. Die Osterweiterung wird
die bestehenden regionalen Disparitäten verschärfen, da über ein Drittel der
Bevölkerung einer EU-27 in Ländern mit einem PKE von weniger als 90%
des EU-Durchschnitts leben würde, verglichen mit einem Sechstel in der
EU-15.

In den 1990er Jahren ist die Beschäftigung in der EU-15 um zwei Milli-
onen Personen gestiegen. Dieses Beschäftigungswachstum hat jedoch die
Erwerbsquote kaum erhöht bzw. die Arbeitslosenquote kaum gesenkt. 1999
lag die Erwerbsquote in nur vier Mitgliedsländern über 70%. In Griechen-
land betrug sie etwa 55%, in Spanien und in einigen Regionen Italiens lag
sie sogar noch niedriger. 10% der EU-Bevölkerung leben in Regionen, in
denen 1999 nur 44% der Bevölkerung zwischen 15 und 64 Jahren beschäf-
tigt waren. Die Arbeitslosenquoten sind in Griechenland, Spanien, Frank-
reich, Italien und Finnland gleichbleibend hoch (über 10%); sie sind damit
doppelt so hoch wie in Luxemburg, den Niederlanden, Österreich und Por-
tugal. Trotz eines starken Anstiegs der Frauenerwerbstätigkeit – zumeist in
Form von Teilzeitbeschäftigung – werden Frauen nach wie vor auf dem
Arbeitsmarkt diskriminiert (Buchholz-Will/Schratzenstaller 2002). Die Frau-
enerwerbsquote war 1999 um 19 Prozentpunkte niedriger als diejenige der
Männer, während die Arbeitslosenquoten von Frauen und ihr Anteil an Nied-
riglohnbeschäftigung erheblich über dem Durchschnitt lagen. In den Kan-
didatenländern ist die Arbeitsmarktpartizipation von Frauen immer noch
höher als in den meisten EU-15-Regionen, sie wird aber mit dem Beitritt
höchstwahrscheinlich als Folge schlechter Arbeitsmarktperspektiven sin-
ken (in den MOE-Ländern herrschen im Vergleich zur EU-15 höhere Be-
schäftigung in der Landwirtschaft sowie in traditionellen Industrien und
niedrigere Beschäftigung im Dienstleistungssektor, darüber hinaus ist die
Arbeitsproduktivität vergleichsweise gering).

18% der EU-Bevölkerung verfügten 1996 nur über ein PKE unterhalb
der Armutsschwelle. Dänemark und die Niederlande hatten die niedrigsten
Anteile an Armen (11 bzw. 12%), aber gleichzeitig auch überdurchschnitt-
liche PKE. Auf der anderen Seite hatten 20 bis 25% der Bevölkerung in
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Portugal und Griechenland Einkommen unterhalb der Armutsgrenze. Nied-
rigqualifizierte, RentnerInnen, Arbeitslose und andere Nicht-Beschäftigte,
Alleinerziehendenfamilien und Familien mit vielen Kindern haben ein
besonders hohes Armutsrisiko. Für die Kandidatenländer kann eine beson-
dere Betroffenheit der ländlichen Regionen durch Armut erwartet werden,
da traditionelle landwirtschaftliche Strukturen im Integrationsprozess sehr
schnell verschwinden werden (European Commission 2002).

Die wachsenden regionalen Ungleichheiten bezüglich Einkommen, Be-
schäftigung und Wachstum gefährden die politische Union insgesamt; ihr
Abbau muss daher im ureigenen Interesse aller Mitgliedsländer liegen.
Ökonomische Konvergenz und Kohäsion sind eine notwendige Bedingung
für langfristige politische Integration. Es ist allerdings offensichtlich, dass
die aktuell verfolgte Kohäsionsstrategie politisches Konfliktpotenzial in-
nerhalb der EU-15 und zwischen alten und neuen Mitgliedsländern birgt.

Strukturpolitik
Auf dem Gipfel von Berlin wurden 1999 für den Zeitraum 2000 bis 2006
die Ausgaben für Strukturpolitik auf 0,46% des EU-BIP begrenzt (Agenda
2000). Somit sind in diesem Zeitraum 202,3 Mrd. € für den Strukturfonds
und 18,6 Mrd. € für den Kohäsionsfonds verfügbar, darüber hinaus 22,7
Mrd. € an Finanzhilfen zur Vorbereitung auf den Beitritt und 47 Mrd. € an
Unterstützung nach dem Beitritt. Außerdem wurde mit dem Abbau der geo-
graphischen Konzentration der Strukturfonds begonnen (geplante Umset-
zung bis 2006). Das Volumen der Strukturfonds soll auf das Niveau von
1992 zurückgefahren werden, d.h. auf 0,31% des EU-BIP. 70% werden für
Ziel-1-Gebiete (PKE < 75% des EU-Durchschnitts), jeweils 12% für Ziel 2
und 3 (Bildung und Ausbildung, Beschäftigungsfähigkeit) und 5,3% für
Gemeinschaftsinitiativen reserviert. 60% des Gesamtvolumens des Struk-
tur- und Kohäsionsfonds werden an Länder gehen, die zusammen nur 20%
des EU-BIP erwirtschaften. Alle Kandidatenländer haben Anspruch auf
Transfers aus dem Kohäsionsfonds (European Commission 2002).

Die Finanzmittel für regionale Verteilungspolitik innerhalb der EU-15
werden entsprechend verringert (Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspo-
litik 2002). Vor allem die rückständigsten Länder (Griechenland, Portugal,
Spanien, Irland) und die Ziel-1-Regionen (z.B. Ostdeutschland) müssen Ein-
bußen hinnehmen, wenn die Mittel insgesamt nicht erhöht werden. Die Fol-
ge könnten eine Stagnation oder gar Rückschritte in der sich langsam voll-
ziehenden Kohäsion sein.

Daher fordern wir, das derzeitige Niveau der Strukturfonds aufrechtzu-
erhalten, was eine Ausdehnung des EU-Budgets anstatt seiner laut Agenda



I. Progressive Fiskalpolitik in Europa64

2000 geplanten Kürzung impliziert. Eine Erhöhung des EU-Haushaltes von
1,27% auf 5% des EU-BIP bis 2013 ist erforderlich, um die Kohäsion in-
nerhalb der EU-15 bzw. der EU-27 zu verbessern. Die Hälfte der zusätzli-
chen Haushaltsmittel sollten den Strukturfonds zufließen. Weitere 10 Mrd.
€ sollten bis 2006 den Kandidatenländern zusätzlich als Beitrittshilfe zur
Verfügung gestellt werden.

Daneben muss das System der Kofinanzierung modifiziert werden, um
unterschiedliche regionale Leistungsfähigkeiten zu berücksichtigen. Hierzu
sollte der Kofinanzierungsanteil abhängig gemacht werden von der relati-
ven regionalen Einkommensposition im Verhältnis zum EU-Durchschnitt.
Das derzeitige Kofinanzierungssystem hat zu einer Konzentration des Zu-
flusses von EU-Mitteln auf wohlhabende Regionen mit steigendem regio-
nalem BIP geführt, während weniger finanzstarke Regionen benachteiligt
werden. Außerdem muss die Verwaltung der Finanztransfers dezentralisiert
werden, um ein effizientes Management des erhöhten Mittelvolumens zu
gewährleisten.

Gemeinsame Agrarpolitik (GAP)
Die finanzielle Grundlage der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) ist der
Europäische Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft (EA-
GFL). Die Ausrichtungssektion ist einer der Strukturfonds, die zu Struktur-
reformen im Agrarsektor (z.B. Investitionen in neue Technologien) und zur
Entwicklung der ländlichen Gebiete eingesetzt werden. Nach einigen Re-
formen insbesondere in den 1990er Jahren ist die ländliche Entwicklung
zur zweiten Hauptsäule der GAP geworden und ist nun Bestandteil der regi-
onalen Kohäsionsziele. Die GAP betrifft 80% der gesamten landwirtschaft-
lichen Produktion in der EU.

Ein kontinuierliches Produktivitätswachstum erzeugte in der Vergangen-
heit beträchtliche Produktionsüberschüsse und verursacht nach wie vor Über-
produktion. Direktzahlungen und Interventionspreise schützten die Land-
wirte vor Fluktuationen auf dem Weltmarkt und sorgten für soziale Absi-
cherung. Die Beschäftigung im Agrarsektor ist erheblich geschrumpft,
allerdings hat sich dieser strukturelle Wandel über beinahe vier Jahrzehnte
hingezogen und wurde von absichernden Transferzahlungen und Prämien
für die Aufgabe von Betrieben flankiert (Watzek 2002).

Die Aufteilung von Agrarsubventionen auf Produkte und Regionen hat
die bestehenden regionalen Disparitäten nicht substanziell beeinflusst, ob-
wohl zunehmende Subventionsbeträge an Regionen geleistet wurden, die
Cerealien, Ölsaaten und Rindfleisch produzieren, wodurch viele Regionen
beispielsweise in Spanien, Irland und Frankreich erfasst werden. In drei
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von vier Kohäsionsländern waren die Nettotransfers positiv. Die empfange-
nen Transfervolumina differieren jedoch extrem: Drei Mitgliedsländer (Spa-
nien, Frankreich und Deutschland) absorbierten über die Hälfte der EA-
GFL-Zahlungen.

Die regionale und personelle Verteilung der Transferzahlungen ist ex-
trem ungleichmäßig (Nicolaides 1999): Etwa die Hälfte der Agrarsubventi-
onen fließt an 5 bis 7% aller Betriebe in der EU, während 50% der Landwir-
te weniger als 2.000 € jährlich an Subventionen bekommen. In Deutsch-
land beispielsweise gehen 75% aller Subventionen an Betriebe, die mit mehr
als 10.000 € pro Jahr unterstützt werden; diese Betriebe machen jedoch nur
22% aller deutschen Betriebe aus. 18% aller Direktzahlungen in Deutsch-
land werden an nur 0,3% aller Betriebe geleistet. Produzenten in den weni-
ger wohlhabenden Regionen der EU erhalten unterdurchschnittliche Zah-
lungen (European Commission 2002). Diese Begünstigung großer Betriebe
hat zum Verschwinden kleiner Betriebe beigetragen. Da die insgesamt land-
wirtschaftlich bewirtschaftete Fläche ungefähr gleich groß geblieben ist,
hat die durchschnittliche Betriebsgröße zugenommen. Diese Entwicklung
geht mit einer wachsenden Spezialisierung und Mechanisierung der Pro-
duktion einher, die aus einer ökologischen Perspektive problematisch ist.

Auf dem Gipfel in Berlin 1999 wurde versucht, innerhalb der Agenda
2000 neue Rahmenbedingungen für eine fundamentale Reform der GAP zu
setzen. Die offensichtlichen Probleme auf Grund der regionalen Verteilung
und Konzentration der Subventionen, der Kritik an einer sich verschlech-
ternden Lebensmittelsicherheit (BSE, MKS) und an der Art der Tierhaltung
sowie bezüglich der Nichteinhaltung ökologischer Standards, von Forde-
rungen der WTO nach weniger Protektionismus im Agrarsektor und der
Osterweiterung sind mit neuen Herausforderungen für die GAP verbunden.

Mit der Osterweiterung wird sich die bewirtschaftete Fläche in der EU
verdoppeln. Der Agrarsektor ist in den Kandidatenländern immer noch von
relativ großer Bedeutung, da er im Durchschnitt 7% zum BIP beiträgt und
22% der Erwerbstätigen beschäftigt (Arbeitsgruppe Alternative Wirtschafts-
politik 2001). Eine unveränderte Beibehaltung der bestehenden Struktur der
GAP würde dazu führen, dass die Ausgaben der meisten Mitgliedsländer
(10 von 15 sind Nettozahler) erheblich ansteigen würden.

Der GAP-Halbzeitbericht, der im Juli 2002 von Agrarkommissar Franz
Fischler präsentiert wurde, betont die Ziele des Berliner Gipfels (Europäische
Kommission 2002). Die Kommission schlägt die Entkopplung der Produkti-
on von den Direktzahlungen sowie eine Subventionsobergrenze von 300.000
€ pro Betrieb und Jahr vor, so dass die Mehrheit der kleineren Betriebe im
Süden immer noch gefördert werden würde. Direktzahlungen sollen an die
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Erfüllung von Standards hinsichtlich einer umweltfreundlichen Produktion,
Lebensmittelsicherheit und der Tierhaltung gebunden werden (Modulation).
Ein solcher Modulationsmechanismus wurde bereits mit der Agenda 2000
eingeführt. Allerdings ist seine Anwendung bislang nicht verpflichtend, son-
dern bleibt der Entscheidung der Mitgliedsländer überlassen.

Des Weiteren ist eine erhebliche Ausweitung der Förderung der ländli-
chen Entwicklung geplant. Ein neues Auditsystem für die Betriebe und neue
ländliche Entwicklungsmaßnahmen sollen die Erzeugerqualität, die Lebens-
mittelsicherheit und die Bedingungen der Tierhaltung verbessern. Direkt-
zahlungen sollen mittelfristig um 20% gekürzt werden; die auf diese Weise
eingesparten Mittel sollen an ländliche Entwicklungsprogramme und an die
übrigen Regionalfonds transferiert werden. Eine entsprechende Reduzie-
rung des EU-Haushalts (wie von Deutschland gefordert) ist von der Kom-
mission nicht beabsichtigt.

Die Reform der GAP gemäß der Kommissionsvorschläge ist im Prinzip
sinnvoll, aber nicht weitreichend genug. Sie kann die multifunktionale Rol-
le der Landwirtschaft unterstützen, die in der Aufrechterhaltung der ökono-
mischen, ökologischen, ländlichen und kulturellen Identität vieler Regio-
nen besteht. Allerdings weisen die Reformvorschläge der Kommission er-
hebliche Mängel auf. Im Rahmen der Agenda 2000 sind immer noch 90%
der Agrarausgaben für die erste Säule der GAP vorgesehen, die große Be-
triebe bevorzugt, hauptsächlich wohlhabende Regionen unterstützt und die
Produktion von Überschüssen fördert. Nur 10% der GAP-Ausgaben flie-
ßen in die ländliche Entwicklung, die zweite Säule der GAP. Wir fordern,
dass ein höherer Anteil der GAP-Transfers anstelle von strukturkonservie-
renden Maßnahmen für eine strukturverändernde Agrarpolitik verwendet
wird: für die Schaffung neuer Beschäftigungsmöglichkeiten im ländlichen
Raum (etwa umweltfreundlicher Tourismus), die Wende von der konventi-
onellen zur ökologischen Produktion und den Auf- und Ausbau von regio-
nalen Transport-, Vermarktungs- und Vertriebsstrukturen für landwirtschaft-
liche Produkte aus der Region. Ebenso wichtig ist eine schnellere Substitu-
tion von Exportsubventionen, die insbesondere Entwicklungsländer benach-
teiligen, und von Stützungszahlungen für bestimmte Agrarprodukte
(Getreide, Rindfleisch, Ölsaaten, Milch) bzw. Produktionsquoten (Milch),
die Anreize für eine weitere Überproduktion schaffen, durch direkte Ein-
kommenstransfers, die auf den einzelnen Betrieb, nicht auf die Produkti-
onsmengen bezogen sind.

Außerdem muss die Zahlung von Subventionen für die Fleischerzeu-
gung an ein maximales Verhältnis zwischen Tierzahl und bewirtschafteter
Fläche gekoppelt werden. Alle Subventionen für Fleischerzeugung und
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Ackerbau müssen von der Einhaltung strenger Standards bezüglich um-
weltfreundlicher Produktion, Lebensmittelsicherheit und Tierhaltung abhän-
gig gemacht werden.

In den Kandidatenländern ist der Agrarsektor immer noch ein bedeuten-
der Arbeitsmarkt, der nicht einer Schocktherapie ausgesetzt werden darf.
Daher muss genügend Zeit für den Umstrukturierungsprozess gewährt wer-
den. Zumindest eine Verdopplung der im Rahmen der Agenda 2000 zuge-
standenen Unterstützungsperiode (2000 bis 2006) ist erforderlich. Zudem
müssen mehr Finanzhilfen an ländliche Regionen geleistet werden, um selbst-
tragende Beschäftigung zu schaffen und soziale Absicherung zu gewähr-
leisten. Zumindest die Hälfte (ca. 3 Mrd. €) der Einsparungen an Direkt-
zahlungen innerhalb der EU-15 sollte ausschließlich den Beitrittsländern
vorbehalten bleiben, da die laufenden SAPARD- and ISPA-Programme (zu-
sammen 1,58 Mrd. €) zur Vorbereitung des Agrarsektors auf den Beitritt
nicht ausreichen. Auch ist die Begrenzung der Agrarsubventionen an die
Beitrittsländer auf 25% des an die EU-15-Länder gezahlten Niveaus, die
absurder Weise im Endeffekt sogar dazu führt, dass die meisten Beitrittslän-
der zu Nettozahlern werden, strikt abzulehnen. Betriebe in den neuen Mit-
gliedsländern, die die entsprechenden Voraussetzungen erfüllen, müssen
Transferleistungen erhalten, deren Höhe derjenigen für Betriebe in den al-
ten Mitgliedsländern entspricht. Diese Forderung ergibt sich nicht nur aus
Gerechtigkeitsvorstellungen. Vielmehr würde eine Differenzierung der Ag-
rarsubventionen den Wettbewerbsnachteil weiter vergrößern, den die neuen
Mitgliedsländer aufgrund der niedrigen Produktivität ihrer Agrarproduk-
tion ohnehin haben.

3.1.3 Stabilisierung: Asymmetrische Schocks
Mit der Einführung der gemeinsamen Währung in 12 der 15 EU-Mitglieds-
länder haben diese Länder zwei wichtige ökonomische Instrumente zur
Bewältigung monetärer oder realer Schocks verloren: Die Wechselkurs- und
die Geldpolitik (siehe zum Folgenden MacDougall et al. 1977; EG-Sach-
verständigengruppe 1993; Bayoumi/Masson 1995; Eichengreen 1997).
Wechselkurse existieren nicht mehr, und die Geldpolitik ist zentralisiert und
liegt ausschließlich bei der EZB, die politisch unabhängig ist und spezifi-
sche Probleme einzelner Länder nicht berücksichtigen kann. Da der Stabi-
litäts- und Wachstumspakt nicht zwischen strukturellen und konjunkturel-
len Defiziten unterscheidet, können die Mitgliedsländer auf wirtschaftliche
Krisen nicht mit der Ausweitung kreditfinanzierter Ausgaben reagieren, so
dass dieses dritte wichtige stabilisierungspolitische Instrument ebenfalls nicht
mehr zur Verfügung steht.
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Die automatischen Stabilisatoren (v.a. Arbeitslosenunterstützungszah-
lungen und Sozialleistungen) sind ein weiteres Instrument, mit denen Ab-
schwüngen oder Rezessionen begegnet werden kann; sie werden jedoch
ebenfalls durch den Stabilitäts- und Wachstumspakt negativ beeinflusst. Da
die EU-Länder nicht gewillt sind, die öffentlichen Einnahmen durch Steu-
ererhöhungen zu stabilisieren (wegen des sich intensivierenden Steuerwett-
bewerbs in der EU), kürzen sie öffentliche Ausgaben, oft in den Bereichen
der öffentlichen Investitionen und der Sozialpolitik, um die Verpflichtun-
gen aus dem Stabilitäts- und Wachstumspakt zu erfüllen. Die paradoxe Kon-
sequenz ist, dass der Stabilitäts- und Wachstumspakt, der eingeführt wurde,
um den Mitgliedsstaaten Spielraum für das Wirken der automatischen Sta-
bilisatoren zu verschaffen, eben deren Wirkung einschränkt, so dass die
EU-Länder dieses Stabilisierungsinstrument kaum mehr einsetzen können.
All dies versetzt die Mitgliedsstaaten in die unbefriedigende Situation, dass
sie nicht mehr über ausreichend wirksame Instrumente verfügen, um auf
asymmetrische Schocks zu reagieren.

Im Rahmen des gemeinsamen Marktes und aufgrund der voranschrei-
tenden wirtschaftlichen Integration steigt die Verflechtung der nationalen
Ökonomien in der EU. Das bedeutet allerdings nicht, dass das Risiko asym-
metrischer Schocks sinkt. Die Gefahr von grenzüberschreitenden Spill-Overs
asymmetrischer Schocks in den einzelnen Ländern wird im Gegenteil grö-
ßer. Vor diesem Hintergrund ist es von allergrößter Bedeutung, neue Instru-
mente auf europäischer Ebene zu schaffen, um auf wirtschaftliche Krisen
wieder effektiv reagieren zu können. Ein wichtiges Instrument wäre ein so
genannter Europäischer Stabilisierungsfonds (EStF). Dieser EStF wäre Teil
des EU-Haushaltes und mit einem Volumen von 1% des EU-BIP ausgestat-
tet. Mit Hilfe dieses Fonds könnten schnelle Finanztransfers an von asym-
metrischen Schocks betroffene Länder organisiert werden.

Ein geeigneter Indikator für das Auftreten eines asymmetrischen Schocks
in einem Mitgliedsland ist ein überdurchschnittlicher Produktionsrückgang.
Der geleistete Transfer ergäbe sich als Differenz zwischen der Wachstums-
rate des nationalen Outputs und der EU-durchschnittlichen Wachstumsrate
und wäre auf ein Maximum von 2% des nationalen BIP begrenzt. Als In-
dikator könnte auch die Arbeitslosenquote dienen; diese unterliegt jedoch
einem time lag, da der Produktionsrückgang dem Anstieg der Arbeitslosig-
keit vorausgeht.

Um ein schnelles Wirken der Finanztransfers sicherzustellen, muss jedes
Mitgliedsland einen optionalen Extrahaushalt (Schubladenprogramme) vor-
bereiten, dessen Umsetzung aus dem EStF finanziert werden würde. So
könnten die Schubladenprogramme in kurzer Zeit und ohne die üblichen
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formalen Prozeduren realisiert werden. Sie sollten Ausgaben für konsumti-
ve Zwecke, etwa Arbeitslosenunterstützungszahlungen, enthalten. Da die
Finanzmittel nicht in der Situation aufgebracht werden können, in der sie
benötigt werden, müssen sie Teil des EU-Haushalts sein.

Als automatischer Stabilisator sollte die Aktivierung des EStF unverzüg-
lich erfolgen, d.h. wenn ein überdurchschnittlicher Produktionsrückgang
auftritt, sollte die Anweisung zum Transfer der Finanzmittel an das betrof-
fene Land sofort – am besten durch die Europäische Kommission – gege-
ben werden. Das bedeutet nicht, dass es keine demokratische Kontrolle des
gesamten Prozesses gibt: Jedes Mitgliedsland muss seine Schubladenpro-
gramme ausgestalten und im Rahmen des regulären Haushaltskreislaufs
parlamentarisch verabschieden, und die übrigen europäischen Institutionen
müssen ihre Ausführung und Umsetzung überwachen. Ein ESF würde nicht
nur ökonomisch stabilisierend wirken, sondern auch die politischen Me-
chanismen zur Schaffung sozialer Kohäsion und Solidarität zwischen den
Mitgliedsstaaten stärken.

3.2 Die Einnahmen der EU
Auf der Einnahmenseite des EU-Haushaltes besteht in mehrerlei Hinsicht
Reformbedarf. Zunächst muss das Eigenmittelsystem reformiert werden.
Des Weiteren muss die EU zusätzliche Einnahmenquellen zur Finanzierung
eines höheren Haushaltsvolumens ausschöpfen. Und schließlich muss die
EU ein eigenes Verschuldungsrecht erhalten. Die Erhöhung der Einnahmen
der EU auf 5% des EU-BIP, wie weiter oben gefordert, bedeutet in absolu-
ten Zahlen einen Anstieg von derzeit ca. 97 Mrd. € auf ca. 383 Mrd. €.

3.2.1 Reform des Eigenmittelsystems
Die Eigenmittel der EU umfassen Zölle und Agrarabgaben (die so genann-
ten traditionellen Eigenmittel), Mehrwertsteuer(MwSt)-basierte und
Bruttonationaleinkommen(BNE)-basierte Eigenmittel (Tabelle 3). Mittler-
weile sind die BNE-basierten Eigenmittel quantitativ am bedeutsamsten;

Tabelle 3: Struktur der EU-Einnahmen 1971 bis 2001 in %

1971 1980 1990 2000 2001

Traditionelle Eigenmittel (%) 55,6 48,1 26,1 15,3 15,1
MwSt-basierte Eigenmittel (%) – 44,2 59,1 38,1 35,6
BNE1)-basierte Eigenmittel (%) – – 0,2 42,3 48,5

1) Bruttonationaleinkommen.

Quelle: Caesar 2002.
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sie tragen beinahe zur Hälfte zu den Gesamteinnahmen bei. Die aktuelle
Einnahmenstruktur des EU-Haushaltes weist hinsichtlich des erforderlichen
Abbaus regionaler Disparitäten Defizite auf (Schratzenstaller 2000).

Am problematischsten sind die MwSt-basierten Eigenmittel, die als be-
stimmter Prozentsatz einer einheitlichen Bemessungsgrundlage8 berechnet
werden, die die Summe aller besteuerbaren Umsätze des Endverbrauchs
umfasst. Diese Eigenmittel werden allgemein als regional regressiv betrach-
tet: Sie belasten die ärmeren Länder, die vergleichsweise hohe gesamtwirt-
schaftliche Konsumquoten haben, überdurchschnittlich. Das Volumen der
MwSt-basierten Eigenmittel wurde mittelfristig allmählich reduziert, indem
eine Obergrenze für die Bemessungsgrundlage eingezogen wurde. Dennoch
sollte auf diese Eigenmittelart vollständig verzichtet und stattdessen Finanz-
quellen erschlossen werden, die sich an der nationalen Leistungsfähigkeit
orientieren.

Anders als die MwSt-basierten Eigenmittel sind die BNE-basierten Ei-
genmittel proportional zum Anteil eines Mitgliedslandes am gesamten EU-
BNE. Sie werden als bestimmter Prozentsatz des nationalen BNE errechnet
und dienen als residuale Finanzquelle, falls die MwSt-basierten und die
traditionellen Eigenmittel die Ausgaben der EU nicht decken können. Sie
verletzen das Leistungsfähigkeitsprinzip für die einzelnen Länder insgesamt
nicht, wenn das nationale BNE als angemessener Indikator für die finanzi-
elle Leistungsfähigkeit eines Landes akzeptiert wird. Allerdings berücksich-
tigen sie Unterschiede im nationalen PKE insofern nicht, als das gesamte
nationale BNE kein Indikator für die PKE ist. Und sie haben kein internati-
onales Umverteilungspotenzial.

Aus diesem Grunde werden sie seit langem von den ärmeren Mitglieds-
ländern kritisiert, die die Einführung progressiver Elemente in das Einnah-
mensystem der EU fordern. Im Prinzip ist der Einbau eines Mechanismus,
der Länder mit unterdurchschnittlichem PKE entlastet, relativ problemlos
machbar (Henke 1997). Im Juli 1998 präsentierte Spanien einen Reform-
vorschlag für die BNE-basierten Eigenmittel, der länderspezifische Progres-
sivität bewirken würde und von Griechenland und Spanien unterstützt wur-
de (European Commission 1998). Danach würden so genannte Modulati-
onskoeffizienten, die den relativen Wohlstand der Länder widerspiegeln,
berechnet. Diese Modulationskoeffizienten könnten durch einen Index re-
präsentiert werden, der für jedes Land gleich seiner nominalen Einkom-
mensposition im Verhältnis zum EU-durchschnittlichen PKE wäre. Auf Basis
dieses Index würde der Abgabensatz auf das nationale BNE entsprechend

8 0,75% 2002, 0,5% ab 2004.
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der relativen Einkommenspositionen korrigiert, es würden also länderspe-
zifische Abgabensätze errechnet werden. So würden Länder mit einem über-
durchschnittlichen PKE mehr, Länder mit einem unterdurchschnittlichen
PKE weniger als im bestehenden System an die EU abführen. Diese BNE-
bezogene EU-Steuer hat einen weiteren Vorteil: Die Mitgliedsländer sind
autonom in ihrer Entscheidung, wie sie ihre Beiträge zum EU-Haushalt
aufbringen.

Tabelle 4 zeigt das Einnahmenpotenzial der BNE-bezogenen EU-Steuer
für verschiedene EU-Abgabensätze, die länderspezifischen Abgabensätze
entsprechend der relativen Einkommenspositionen sowie die Höhe der ab-
soluten Beiträge für jedes Mitgliedsland. Unter Berücksichtigung der anvi-
sierten Erhöhung der Einnahmen – 5% des EU-BNE, d.h. über 380 Mrd. €

Tabelle 4: Progressive BNE-bezogene EU-Steuer – Modellrechnungen für unter-
schiedliche Abgabensätze (Basis: Daten von 2001)

Land BNE PKE EU-Abgabensatz EU-Abgabensatz EU-Abgabensatz
(Mrd. €) EU=1 1% des EU-BNE 2% des EU-BNE 5% des EU-BNE

Länder- Beitrag Länder- Beitrag Länder- Beitrag
spezifi- (Mrd. spezifi-  (Mrd. spezifi- (Mrd.
scher €) scher €) scher €)
Abga- Abga- Abga-
bensatz bensatz bensatz

Belgien 232 1,10 1,10 2,55 2,20 5,10 5,50 12,76
Dänemark 165 1,42 1,42 2,34 2,82 4,68 7,10 11,70
Deutschland 1973 1,16 1,16 22,89 2,32 45,77 5,80 114,45
Griechenland 118 0,53 0,53 0,63 1,06 1,25 1,59 3,15
Spanien 524 0,66 0,66 3,45 1,32 6,90 1,98 17,25
Frankreich 1332 1,08 1,08 14,39 2,16 28,77 5,40 71,95
Irland 86 1,15 1,15 0,99 2,30 0,99 5,75 5,75
Italien 1091 0,91 0,91 9,93 1,82 19,86 4,55 49,65
Luxemburg 16 1,83 1,83 0,29 3,66 0,58 9,19 1,45
Niederlande 355 1,08 1,08 3,83 2,16 7,67 5,40 19,15
Österreich 199 1,19 1,19 2,37 2,38 4,47 5,95 11,85
Portugal 105 0,50 0,50 0,53 1,00 1,05 2,50 2,65
Finnland 119 1,10 1,10 1,31 2,20 2,62 5,50 6,55
Schweden 209 1,14 1,14 2,39 2,28 4,77 5,70 11,95
Vereinigtes
Königreich 1286 1,03 1,03 13,25 2,06 26,49 5,15 66,25

EU-15 7809 1,00 1,00 81,14 2,00 161,00 2,0 405,70

Quelle: Eigene Berechnungen.



I. Progressive Fiskalpolitik in Europa72

– erscheint ein durchschnittlicher Abgabensatz von 4% des nationalen BNE
als angemessen. Die neuen Mitgliedsländer sollten zumindest für eine Über-
gangszeit Sonderkonditionen genießen, d.h. zusätzliche Ermäßigung der
BNE-bezogenen EU-Steuer.

3.2.2 Zusätzliche Einnahmenquellen
Wie bereits mehrfach erwähnt, ist der Umfang des EU-Haushaltes zu ge-
ring für die Bewältigung der aktuell anstehenden und der künftigen Aufga-
ben der EU. Im Rahmen der Agenda 2000 wurde vereinbart, die für die
Integration der Beitrittsländer erforderlichen zusätzlichen Finanzmittel durch
eine Änderung der derzeitigen Ausgabenstruktur aufzubringen. Genauer:
Ein beträchtlicher Teil der Transfers, die derzeit an die weniger entwickel-
ten Regionen der EU-15 aus Struktur- und Kohäsionsfonds geleistet wer-
den, soll zu den Kandidatenländern umgelenkt werden. Diese Strategie ver-
ursacht bereits jetzt politische Konflikte zwischen den alten Mitgliedsstaa-
ten, die bisher Nettoempfänger sind, und den neuen Mitgliedsländern. Die-
se neue Konfliktlinie kommt zu der bereits bestehenden zwischen
Nettozahlern und Nettoempfängern in der EU-15 hinzu (Caesar 2002).

Wir fordern daher, dass die Mitgliedsländer anstelle einer Umstrukturie-
rung der Ausgaben zusätzliche Einnahmequellen erschließen. Eine Debatte
über diesen Problemkomplex wurde in der EU bereits vor einigen Jahren
angestoßen: Es werden alternative Finanzierungsquellen gesucht, allerdings
mit dem Ziel, bestehende zu ersetzen und damit die Gesamteinnahmenhöhe
unverändert zu lassen. Wir zielen dagegen auf zusätzliche Einnahmequel-
len, die eine langfristige Erhöhung des EU-Budgets finanzieren können.
Derzeit diskutieren die Mitgliedsländer mehrere Konzepte einer speziellen
EU-Steuer. Ein Vorschlag, der bereits vor einigen Jahren vom Europäischen
Parlament in die Diskussion gebracht wurde, ist die Einführung eines Auf-
schlags auf die nationale Mehrwertsteuer, d.h. ein zusätzlicher Prozentsatz
zum regulären Mehrwertsteuersatz (European Commission 1998). Dieser
Aufschlag würde allerdings die bestehenden problematischen regionalen
und personellen Verteilungswirkungen von Mehrwertsteuern verschärfen.
Ein Aufschlag auf die nationalen Einkommensteuersätze könnte dieses Pro-
blem vermeiden, es muss jedoch berücksichtigt werden, dass die nationalen
Einkommensteuersysteme hinsichtlich der Steuersätze und der steuerlichen
Bemessungsgrundlagen große Unterschiede aufweisen.

Unsere Forderung ist daher, dass alle EU-Länder eine harmonisierte
Börsenumsatzsteuer von 1% auf alle Umsätze mit Aktien und Obligationen
erheben; die Erstausgabe dieser Wertpapiere sollte steuerfrei sein. Das Auf-
kommen hieraus soll an die EU transferiert werden. Obwohl mehrere Län-
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der in den letzten Jahren ihre Börsenumsatzsteuern abgeschafft haben, weil
sie angeblich die Finanzmärkte beeinträchtigen (Deutschland 1991, Öster-
reich 2000), gibt es immer noch eine ganze Reihe von Ländern, die in un-
terschiedlicher Art und Weise an Börsenumsatzsteuern festhalten (Europä-
ische Kommission 2000a): Belgien (0,07 bis 1%), Dänemark (0,5%), Finn-
land (1,6%), Irland (1%) oder Großbritannien (0,5 bis 1,5%).

3.2.3 Öffentliche Kreditaufnahme
Obwohl die Finanzierung regulärer EU-Ausgaben hauptsächlich auf Trans-
fers aus den Mitgliedsländern (BNE-bezogene EU-Steuer) und auf Steuern
(Börsenumsatzsteuer) ruhen sollte, sollte die EU auf unvorhergesehene exo-
gene und asymmetrische Schocks – schwere Rezessionen, überdurchschnitt-
liche Arbeitslosigkeit in einzelnen Mitgliedsländern – mit Finanztransfers aus
einem EStF (s.o.) reagieren können, der u.a. kreditfinanziert werden sollte.
Koordinierte Maßnahmen auf der Ausgabenseite im Falle symmetrischer
Schocks sollten ebenfalls schuldenfinanziert werden. Darüber hinaus könn-
ten bestimmte langfristige transnationale Infrastrukturprojekte, die das Wachs-
tum und die staatlichen Einnahmen erhöhen und daher Selbstfinanzierungs-
effekte aufweisen, mit Hilfe staatlicher Kredite finanziert werden. Gemäß dem
von Musgrave (1969) formulierten Nutzerprinzip (»pay-as-you-use-princip-
le«) ist es auf der Basis intergenerationaler Gerechtigkeit gerechtfertigt, einen
Teil der Finanzierungslasten für langfristig genutzte Infrastruktur durch Schul-
denfinanzierung auf die nachfolgende Generation zu verschieben. Daher sollte
die EU ein eigenes Verschuldungsrecht haben. Mit der Schuldenaufnahme
sollte die Europäische Investitionsbank (EIB) beauftragt werden. Entspre-
chend müsste Art. 269 des Maastricht-Vertrags, der der EU explizit eine eige-
ne Verschuldungsmöglichkeit untersagt, modifiziert werden.

Unsere Forderungen in Kürze:

I. Koordination nationaler Fiskalpolitik der Mitgliedsstaaten:
� Starke Koordination nationaler Ausgaben im Bereich der Stabili-

sierungspolitik, Infrastrukturpolitik, Kohäsionspolitik und Umwelt-
politik:

– Vorbereitung von Schubladenprogrammen zur Reaktion auf sym-
metrische Schocks in allen Mitgliedsländern

– Koordination zwischen Fiskal- und Geldpolitik
– Koordination nationaler Infrastrukturprojekte im Bereich transna-

tionaler Infrastruktur



I. Progressive Fiskalpolitik in Europa74

– Verabschiedung eines bindenden Plans zum stetigen Abbau von
Einkommensdisparitäten innerhalb jeden Mitgliedslandes und in-
nerhalb der EU; Einführung quantitativer Mindeststandards für
öffentliche Ausgaben in bestimmten Bereichen, z.B. Gesundheit,
Rentenversicherung, soziale Grundsicherung und Pflege

– Definition bestimmter prioritärer Umweltprojekte; Reservierung ei-
nes bestimmten Volumens an öffentlichen Mitteln innerhalb der
nationalen Haushalte für den ökologischen Umbau

� Koordination nationaler Steuerpolitik:
– Einführung eines Mindest-Unternehmenssteuersatzes und des

Sitzlandprinzips für die Gewinnbesteuerung; Harmonisierung der
europäischen Unternehmenssteuersysteme (Einführung einer Teil-
habersteuer)

– Einführung eines internationalen Kontrollmitteilungssystems zur
Sicherstellung einer effektiven Zinsbesteuerung

– Koordination nationaler Energiesteuern durch die Einführung ei-
ner harmonisierten Energiesteuer, die die CO2-Intensität von En-
ergiequellen berücksichtigt; Festsetzung von Mindeststeuersät-
zen; Besteuerung des energieerzeugenden Sektors; Erhebung
einer Brennstäbesteuer

– Einführung einer harmonisierten Tobinsteuer zur Finanzierung von
Entwicklungshilfe

II. Der Haushalt der EU
� Einführung eines Europäischen Stabilitätsfonds zur Finanzierung

nationaler Stabilisierungspolitik im Falle asymmetrischer Schocks;
Verpflichtung aller Mitgliedsstaaten zur Vorbereitung von Schub-
ladenprogrammen, die bei Rezessionen umgesetzt werden

� Langfristige Erhöhung des Volumens des EU-Budgets auf 5%
des EU-BIP

� Ersetzung der MwSt-basierten und der BNE-basierten Eigenmit-
tel durch eine modifizierte BNE-bezogene EU-Steuer, die inter-
nationale Unterschiede im PKE berücksichtigt und somit positi-
ve internationale Umverteilungseffekte hat; die Einnahmen soll-
ten höher sein als diejenigen aus den gegenwärtig erhobenen
Eigenmitteln

� Einführung einer harmonisierten Börsenumsatzsteuer, deren Auf-
kommen an die EU abgeführt wird

� Eigenes Verschuldungsrecht für die EU
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II. Finanzmärkte in der EU – Politik
und Vorschläge für Alternativen

Zusammenfassung

Dieser Text kritisiert die Finanzmarktstrategie der EU und macht Vor-
schläge für Alternativen zur aktuellen europäischen Politik. Es wird
gezeigt, dass die Schaffung eines einheitlichen großen und markt-
basierten Finanzsystems eine entscheidende Rolle in der Wirt-
schafts- und Sozialpolitik der EU insgesamt spielt (Abschnitt 1).
Gegenüber dem ausschließlichen Bemühen des aktuellen europä-
ischen Ansatzes, Transaktionskosten zu senken, alle Seiten der Fi-
nanzdienstleistungen zu privatisieren und das Finanzmarktmodell
der USA zu imitieren, bestehen wir darauf, dass ein stabiles und
verantwortliches Finanzsystem ein öffentliches Gut ist. Das heißt
auch, dass sich unser Stabilitätsbegriff von den Perspektiven unter-
scheidet, die gegenwärtig unter dem Stichwort »Basel 2« diskutiert
werden (Abschnitt 2). Die Vernachlässigung des Verbraucherschut-
zes, die dem US-System eigen ist und jüngst recht spektakulär ent-
hüllt wurde, lässt sich auch am britischen Fall studieren, wo die
Marktkräfte bei der Formierung des Finanzsystems am weitesten
fortgeschritten sind. Gegenüber dieser Vernachlässigung schlagen
wir vor, die Rolle des öffentlichen Interesses dadurch intensiver zu
betonen, dass Massenprodukte stärker standardisiert und gemein-
nützige Unternehmen mehr geschützt werden und gesellschaftlich
verantwortungsvolles Verhalten bei privaten Unternehmen durch-
gesetzt wird (Abschnitt 3). Schließlich kritisieren wir das Fehlen ei-
ner konsistenten europäischen Steuerpolitik, die zur Erosion der
öffentlichen Einnahmen (und damit der Fähigkeit, öffentliche Güter
bereitzustellen) sowie zu höherer Instabilität und Anfälligkeit der
Finanzmärkte führt. Demgegenüber schlagen wir Alternativen für
die Besteuerung von Unternehmensgewinnen und Kapitaleinkom-
men vor und fordern die Einführung neuer Steuern, um exzessive
Umsätze und die Spekulation auf den europäischen Finanzmärkten
zu dämpfen (Abschnitt 4).

* Marica Frangakos, Athen; John Gral, London; Jörg Huffschmid, Bremen; Dominique
Plihon, Paris.
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1. Die »Grundzüge der Wirtschaftspolitik« (GWP)
und die Rolle der Finanzmärkte in der Strategie der EU

Im Jahre 2001 fiel das gesamte marktfähige Vermögen – d.h. alle Vermö-
genswerte, die auf den globalen Finanzmärkten gehandelt wurden – um
4%. Dies markierte einen Wendepunkt des Aktienbooms, der zunächst in
den frühen 1980er Jahren in den USA begonnen hatte. In der Folge erschüt-
terten gegen Ende des Jahres zwei unabhängig voneinander stattfindende
Ereignisse die globalen Finanzmärkte und stellten die Überlegenheit des
neoliberalen Paradigmas in Frage: die Zahlungsunfähigkeit Argentiniens
und der ENRON-Skandal. Beide Fälle versetzten dem Vertrauen der Inves-
toren einen schweren Schlag, und das bedeutete auch einen schweren Schlag
für die Weltwirtschaft, zunächst in den USA, dann aber auch im Rest der
Welt.

Nichts davon findet sich in den »Grundzügen der Wirtschaftspolitik«
(GWP, vgl. European Commission 2002a), weder in der Bewertung der Um-
setzung der Empfehlungen für 2001 noch in den Orientierungen für 2002.
Stattdessen konzentrieren sich die GWP auf die Methoden, um »die Effizi-
enz und die Integration der Finanzmärkte in der EU zu fördern«, wie einer
der acht Abschnitte überschrieben ist, die die allgemeine politische Strate-
gie der EU beschreiben. Der erste Punkt, der herausgestellt werden muss,
ist die selektive, weitgehend abgehobene Weise, in der die GWP an die
Finanzmärkte und an die wirkliche Welt herangehen. Im Einzelnen kom-
mentieren die Bemerkungen der GWP die Fortschritte des vorangegange-
nen Jahres und definieren spezifische Ziele für das laufende Jahr im Hin-
blick auf (1) den Aktionsplan für Finanzdienstleistungen (AFD), einschließ-
lich des (2) Lamfalussy-Berichtes, (3) den Aktionsplan für Risikokapital
und (4) die Finanzmarktstabilität.

Die Integration der Märkte für Finanzdienstleistungen steht weit oben
auf der wirtschaftspolitischen Reformagenda der EU. Insbesondere der Gip-
fel von Lissabon im Jahre 2000 formulierte das übergreifende Ziel, dass die
EU bis zum Jahre 2010 eine wettbewerbsfähige Weltmacht werden soll.
Dieses Ziel ist seitdem bei jedem Gipfeltreffen von Regierungsvertretern
der EU wiederholt worden. In diesem Zusammenhang wird der Schwer-
punkt auf zwei Schlüsselbereiche gelegt, nämlich (1) die Netzwerkbran-
chen – Energieversorgung, Verkehr, Telekommunikation und (2) die Finanz-
dienstleistungen. Es gibt vier Gruppen politischer Maßnahmen zur Integra-
tion der EU-Finanzmärkte.
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� Der Aktionsplan für Finanzdienstleistungen
Er besteht aus insgesamt 42 Maßnahmen, die den Sektor insgesamt abde-
cken. Im Einzelnen strebt der AFD an, (i) einen einheitlichen Markt für
Großkunden zu errichten, d.h. einen gemeinsamen Rechtsrahmen für Wert-
papier- und Derivatmärkte herzustellen, (ii) einen integrierten Markt für
Masseprodukte zu schaffen, der auch elektronische Dienstleistungen um-
fasst, und (iii) gemeinsame Vorsichts- und Aufsichtsregeln zu formulieren.
Der AFD wurde 1999 mit einer zeitlichen Umsetzungsfrist bis 2005 ver-
fasst. Da die Umsetzung durch die Mitgliedsländer ungefähr drei Jahre dauert,
müssten die meisten gesetzlichen Maßnahmen auf EU-Ebene bis 2002 ge-
troffen worden sein.

Gegenwärtig sind 25 Maßnahmen des AFD letztlich auf den Weg ge-
bracht worden, entweder als Gesetzgebungsakte von Rat und Europäischem
Parlament oder in der Form von Empfehlungen, Berichten u.a.m. Bemer-
kenswerterweise wurde der Entwurf für die Übernahmerichtlinie zunächst
vom Parlament abgelehnt und die Kommission aufgefordert, sich genauer
mit bestimmten problematischen Bereichen zu befassen, nämlich den Fra-
gen gleicher Wettbewerbsbedingungen für alle, des »fairen« Preises und
der Möglichkeiten für Mehrheitsaktionäre, Minderheiten herauszudrängen.

Ein anderer umstrittener Bereich ist der der Ergänzungs-Pensionsfonds.
Die unterschiedlichen Positionen beziehen sich auf (i) die Reichweite, (ii)
die Möglichkeiten der Mitgliedsländer, weitergehende Bestimmungen zu
erlassen, (iii) technische Fragen und (iv) grenzüberschreitende Mitglied-
schaft.

Allgemein gesprochen ist der AFD ein typisches Beispiel für Politik un-
ter Druck. Viele Probleme sind jahrelang diskutiert worden, ohne dass eine
Übereinstimmung erreicht werden konnte. Das Übernahmeproblem war
beispielsweise fast zwölf Jahre lang Diskussionsgegenstand. Letztlich ist
der AFD Ausdruck der politischen Entschlossenheit der EU, das Binnen-
marktprojekt im Finanzbereich durchzusetzen. In diesem Sinn ist der finan-
zielle Integrationsprozess eher eine politische als eine technische Angele-
genheit und wird von der Herstellung der monetären Einheit im Jahre 1999
vorangetrieben.

� Der Lamfalussy-Bericht
Ein anderes Maßnahmebündel betrifft die Entscheidungsprozesse bei der
Integration der EU-Wertpapiermärkte, wie sie vom »Ausschuss der Wei-
sen« unter Vorsitz von Alexandre Lamfalussy vorgeschlagen worden wa-
ren. Sie wurden im Februar 2002 vom Europäischen Parlament, das allerdings
Vorbehalte hinsichtlich der im Bericht vorgeschlagenen geringen Transpa-
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renz und der Entscheidungsverfahren vorgebracht hatte, unterstützt. Diese
Vorbehalte wurden überwunden, nachdem der Präsident der Europäischen
Kommission, Romano Prodi, interveniert und erklärt hatte, die Umsetzung
des Berichts werde nicht zu einem Verlust an demokratischer Kontrolle füh-
ren. Man wird sehen, ob die neue, vom Lamfalussy-Bericht vorgeschlagene
Arbeitsweise die Ansichten des Europäischen Parlaments wirklich ange-
messen berücksichtigt.

Im Einzelnen schlägt der Lamfalussy-Bericht vor, die Regulierung des
EU-Wertpapiermarktes auf vier Ebenen anzugehen und sich auf zwei neue
Ausschüsse zu stützen: den »Europäischen Wertpapierausschuss« (ESC) und
den »Ausschuss der Europäischen Wertpapierbehörden« (CESR), der aus
Vertretern der Aufsichtsbehörden, der Finanzministerien und der Marktteil-
nehmer bestehen sollte. Der Vier-Ebenen-Ansatz soll folgendermaßen funk-
tionieren:
� Ebene 1: Gesetzgebung für Finanzdienstleistungen (Richtlinien und Ver-

ordnungen), auf Vorschlag der Kommission, verabschiedet durch den Rat
und das Europäische Parlament.

� Ebene 2: Der Wertpapierausschuss unterstützt die Kommission dadurch,
dass er die relevanten Umsetzungsmaßnahmen beschließt und sicherstellt,
dass die technischen Vorschriften mit den Marktentwicklungen Schritt
halten.

� Ebene 3: Der Ausschuss der Wertpapierbehörden stellt sicher, dass eine
gemeinsame und einheitliche Umsetzung der Gesetzgebung in den Mit-
gliedsländern erfolgt.

� Ebene 4: Die Kommmission gewährleistet die Durchsetzung des Gemein-
schaftsrechtes in den Mitgliedsländern.

Nach der Annahme durch das EP werden die Empfehlungen des Lamfalus-
sy-Berichtes gegenwärtig bereits umgesetzt. Die Frist für die Vollendung
der Umsetzung ist 2003.

� Der Aktionsplan für Risikokapital (ARK)
Ein anderes Bündel von Maßnahmen bildet der Aktionsplan für Risikoka-
pital, der darauf abzielt, einen integrierten Markt für Aktienfinanzierung
bei KMU (Wagniskapital und buy-outs) zu schaffen. Der Stichtag für die
Umsetzung ist 2003. Viele Maßnahmen des ARK stimmen mit dem AFD
überein. Darüber hinaus haben die Mitgliedsländer eine Reihe von Refor-
men auf nationaler Ebene durchgeführt, wie z.B. die Lockerung der gesetz-
lichen Beschränkungen für institutionelles Investment, steuerliche Maßnah-
men zur Entwicklung des Marktes für Risikokapital, die den Abschreckungs-
effekt der Verfahren bei Konkurs und Zahlungsunfähigkeit mindern sollen.
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� Finanzielle Stabilität
Schließlich thematisieren die GWP – da die fortschreitende Marktintegrati-
on die Finanzmärkte auch größeren Risiken der Instabilität aussetzt, die im
Wesentlichen durch Ansteckungskanäle übertragen werden – auch die Not-
wendigkeit, die finanzielle Stabilität zu gewährleisten. Diesbezüglich be-
merken sie, »dass die bestehenden institutionellen Regelungen angemessen
sind, dass aber eine weitere Stärkung ihrer Funktionsweise erforderlich ist,
insbesondere durch sektor- und grenzüberschreitende Zusammenarbeit
zwischen den Behörden.« Mit anderen Worten: Finanzielle Stabilität wird
als ein wichtiges Problem akzeptiert, aber die Instrumente, die hierfür be-
reitgestellt werden, sind sowohl hinsichtlich der vorgeschlagenen Maßnah-
men als auch der Fristen für ihre Umsetzung viel lockerer als die für die
Entwicklung des einheitlichen Marktes.

Insgesamt  durchläuft der Finanzsektor in der EU einen grundlegenden
Umbau, der in der Zeit 2003-2005 abgeschlossen sein soll. Die GWP ver-
mitteln in dieser Hinsicht eindeutig ein Gefühl von Dringlichkeit. Worin
besteht die politische Rationalität, die hinter dieser Dringlichkeit steckt?
Hier erscheinen zwei Probleme von Bedeutung: die bevorstehende Erwei-
terung der EU und die Reform der Rentensysteme in den Mitgliedstaaten.

Hinsichtlich des ersten Problems hat die kommende Erweiterung um 13
Kandidatenländer, von denen zehn bis Ende 2004 eintreten werden, hohe
Priorität für die EU. Valerie Giscard d’Estaing, der Präsident des Europäi-
schen Konvents, drückt es so aus: »Die erste Aufgabe besteht darin, den
einheitlichen Markt funktionsfähig zu machen« (Newsweek, 12. August
2002). In dieser Hinsicht weisen die GWP eine Lücke auf, da die Umset-
zung des AFD für die Kandidatenländer – die als »emerging markets« be-
zeichnet werden – nicht einmal erwähnt, geschweige denn behandelt wird.

Hinsichtlich des zweiten Problems ist der Drang der EU bekannt, in Eu-
ropa eine Aktienkultur nach dem Muster der USA zu schaffen. Die Wahl
von Rechtsregierungen in vielen Ländern – Frankreich, Italien, Niederlan-
de, Dänemark und Portugal und Österreich – hat dies weiter verstärkt.
Allerdings wirken die jüngsten Turbulenzen an den Aktienmärkten und die
verschiedenen Finanzskandale in die entgegengesetzte Richtung und dämp-
fen das Vertrauen der Investoren. Wenn solche ehrgeizigen Pläne wie der
AFD daher weiter – und insbesondere mit einem kurzen und entschiedenen
Zeitplan – vorangetrieben werden, ist dies auch ein Signal an die Finanz-
märkte, das sie von den Absichten der EU, die Finanzstrukturen zu integrie-
ren und zu liberalisieren, überzeugen soll.

Ein besonders umstrittenes Problem ist das der Rentenreform. Zum ei-
nen leisten die Gewerkschaften insbesondere in Frankreich und Deutsch-
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land Widerstand gegen die Versuche zum (weiteren) Umbau. Zum anderen
wird es schwierig, die Rentenreform weiter voranzutreiben, während gleich-
zeitig private Pensionsfonds – insbesondere in den USA und in Großbritan-
nien – durch die Turbulenzen auf den Aktienmärkten ernsthaften Schaden
nehmen. Wenn in diesem Zusammenhang die Reformen weiter verfolgt
werden, soll dies den europäischen Finanzmärkten den notwendigen An-
stoß geben, ihre Dynamik beizubehalten und so neben anderen Projekten
die Rentenreform zu erleichtern.

Während die obigen Überlegungen dazu beitragen, die in dem AFD zum
Ausdruck kommende Dringlichkeit zu erklären, stellt die offizielle EU-Po-
sition eine Verbindung zwischen der Integration des Finanzsektors auf der
einen und Wachstum, Beschäftigung und Stabilität auf der anderen Seite
her. So beschreibt beispielsweise der 5. Fortschrittsbericht über den AFD
(vgl. Europäische Gemeinschaft 2001) die Integration des Finanzsektors in
der EU als »Motor für Wachstum und Beschäftigung … ein Puffer gegen
Volatilität und daher ein Pol der Stabilität« (S. 2).

Allerdings muss die behauptete direkte Verbindung zwischen der Ent-
wicklung des Finanzsektors und dem Wachstum erst noch belegt werden,
insbesondere für die Industrieländer. Hierauf hat auch eine jüngere Studie
der Generaldirektion Wirtschaft und Finanzen (vgl. Michael Thiel 2001)
hingewiesen. Das gilt auch für die behauptete Beschäftigungswirkung ei-
ner Entwicklung des Finanzsektors. Denn die Stabilität der Arbeitsmärkte
könnte durch die Integration der Finanzmärkte sogar negativ beeinflusst
werden. Daher läuft der formale Ansatz der EU Gefahr, durch das Schaffen
falscher Erwartungen das europäische Projekt insgesamt zu diskreditieren,
statt eine politische Begründung für die Integration der Finanzmärkte zu
geben.

Es ist interessant, dass in der Halbzeitbilanz des AFD vom 22. Februar
2002 (vgl. European Comission 2002b) auf die Notwendigkeit hingewiesen
wurde, die öffentliche Meinung für das Binnenmarktprogramm zu mobilisie-
ren, und man durchblicken ließ, dass »finanzielle Reformen die Unterstüt-
zung der öffentlichen Meinung sicherstellen müssen. Das erfordert eine klare
Vermittlung der langfristigen Gewinne bei angemessenem Verbraucherschutz
mit gleichen Regulierungsbedingungen für alle « (Single Market News, No.
29, June 2002). Diesbezüglich führt der sechste Fortschrittsbericht (vom 3.
Juni 2002, vgl. Europäische Gemeinschaft 2002) aus, dass »die Einbindung
von VerbrauchervertreterInnen in die Finanzmarktintegration wesentlich ist,
um Vertrauen und Bewusstsein zu schaffen.« (S. 7)

Dies ist eine wünschenswerte Entwicklung, die für mehr Transparenz
und Rechenschaftspflichten sorgen kann. Sie erfüllt aber nicht die Forde-
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rungen nach mehr demokratischer Kontrolle bei der Formulierung von Po-
litik in der EU und nach offenen und öffentlichen Debatten über das Für
und Wider der Finanzmarktintegration und über die Gefahren, die durch die
jüngsten Debakel bei ENRON, WorldCom und anderen Unternehmen zu
Tage getreten sind. Man sollte auch nicht davon ausgehen, dass europäische
Unternehmen sich von den amerikanischen grundlegend unterscheiden. Dies
belegen die finanziellen Schwierigkeiten, in die eine wachsende Zahl von
europäischen Unternehmen  geraten sind, wie z.B. das französische Medi-
enunternehmen Vivendi, die schwedisch-schweizerische Anlagengruppe
ABB, der italienische Fiat-Konzen, der deutsche Maschinenbaukonzern
Babcock-Borsig oder die deutsche Mediengruppe Kirch. »Die europäische
Unternehmenskultur dient den Aktionären und Eigentümern nicht weniger
als das kurzfristig orientierte amerikanische Gegenstück. Auch ist der Kon-
tinent nicht frei von Bilanzskandalen. In Wirklichkeit ist er einfach langsa-
mer dabei, sie ans Licht zu bringen.« (The Economist, July 13/2002, S. 54).
Was war die Antwort der EU auf diese Entwicklungen?

Am 12./13. April 2002 fand ein informelles Treffen des Rates für Wirt-
schaft und Finanzen im spanischen Oviedo statt, um eine erste europäische
Antwort auf die politischen Probleme zu beraten, die mit ENRON zusam-
menhingen. Dabei wurden fünf Problembereiche diskutiert: das finanzielle
Berichtswesen, öffentliche Wirtschaftsprüfung, Unternehmensführung, die
Transparenz im internationalen Finanzsystem und die Bedeutung der Fi-
nanzanalysten bzw. die Rolle der Rating-Agenturen. Man kam überein, dass
für die Problembereiche Unternehmensführung, Transparenz und Finanza-
nalysten Untersuchungsberichte angefertigt werden sollten, während man
sich bei dem finanziellen Berichtswesen und der öffentlichen Wirtschafts-
prüfung vornahm, einerseits das System der Internationalen Rechnungsle-
gungsvorschriften (IAS) zu stärken und andererseits Politikempfehlungen
an die Mitgliedsländer zu formulieren.

Insgesamt sieht es so aus, dass die EU, obwohl sie institutionell nicht
darauf vorbereitet ist, mit Problemen fertig zu werden, die aus dem Fehlver-
halten von Unternehmen resultieren, eine relativ lockere und gelegentlich
ausgesprochen zurückhaltende Haltung an den Tag legt. So wurde beispiels-
weise der Vorschlag gemacht, »möglicherweise einen ethischen Kodex zu
verabschieden, um die professionelle Integrität in der Union zu untermau-
ern« (Note for the Informal ECOFIN Council, Oviedo 12 and 13 April 2002,
S. 7).

Dass die EU sich der Gefahren und Herausforderungen reifer Finanz-
märkte bewusst ist und mögliche Wege diskutiert, damit fertig zu werden,
ist ein gutes Zeichen, auch wenn sich das nicht in den GWP oder den halb-
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jährlichen Fortschrittsberichten des AFD niederschlägt. Die Frage ist aber,
ob die diskutierten politischen Maßnahmen die aktuellen Probleme wirk-
sam bekämpfen. Wenn diese sich mehr auf die Symptome als auf die we-
sentlichen Punkte der aktuellen Malaise der Finanzmärkte beziehen, be-
steht die Gefahr, dass sie das Thema verfehlen.

Was der ENRON-Skandal, der Bilanzbetrug bei WorldCom und anderes
Fehlverhalten auf Unternehmensebene offen legen, ist die Kultur der unein-
geschränkten Herrschaft der Finanzmärkte in den 90er Jahren. Es ist die
Kultur der Kurzfristorientierung des Managements, der uneingeschränkten
persönlichen Initiative ohne die üblichen Kontrollen und Überprüfungen
von Seiten des Unternehmens oder der Gesellschaft.  Letzten Endes ist es
eine Kultur, die sich zunehmend auf unethische Verhaltensweisen stützen
musste – das rast- und rücksichtslose Streben nach wachsendem Einkom-
men  und Gewinn. Im Übrigen war vieles von dem, was vor sich ging, den
Marktteilnehmern mehr oder weniger bekannt. Solange der Aktienmarkt
gut lief, waren die Investoren geneigt, ein Auge zuzudrücken, oder »eine
Bereitschaft zur Zurückstellung von Ungläubigkeit« bei zweifelhaften Dot-
coms und überkapitalisierten Telekommunikationsunternehmen an den Tag
zu legen. (The Economist, July 13, 2002, p. 11 und Business Week, Febru-
ary 25, 2002, p. 48). Als der Boom zusammenbrach, wurde die Brüchigkeit
des Modells der Aktienkultur offensichtlich, und die Betonung der Rolle
von Aktienbesitz und des damit verbundenen Vermögenseffektes auf den
privaten Verbrauch wurde fraglich.

Die sozialen Kosten des zahlreichen finanziellen Fehlverhaltens waren
enorm. ENRON und WorldCom allein erhöhten die Zahl der Arbeitslosen
um 12.600 bzw. 17.000. Sie vernichteten die Pensionskonten vieler Rent-
nerInnen, verursachten bei den Aktionären gewaltige Kosten, die auf 175
Mrd. $ bei WorldCom und auf 67 Mrd. $ bei ENRON geschätzt werden,
und haben erheblich zum Zusammenbruch des Vertrauens beigetragen. Auch
in Europa sind die Aktienmärkte dramatisch eingebrochen. Europäische
Aktien werden zu einem Kurs-Gewinnverhältnis (KGV) von rund 20 ge-
handelt, im Vergleich zu einen KGV von 25 in den USA. Es wird damit
gerechnet, dass sie weiter fallen. Denn in der den Finanzmarktderegulie-
rungen vorhergehenden Periode (bis in die 1980er Jahre), wurden sie mit
einem KGV in der Größenordnung von 5-12 gehandelt.

Insgesamt muss die Kultur, die den globalen Finanzmärkten zugrunde
liegt, in Frage gestellt und eine Alternative gefördert werden, die sich weni-
ger am Aktienbesitz und mehr an Vollbeschäftigung und einem vernünfti-
gen Lebensstandard für alle orientiert.
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2. Finanzielle Stabilität als ein internationales öffentliches Gut

Finanzielle Stabilität ist – wie Gesundheit, Ausbildung, Wissen, Umwelt und
Frieden – ein öffentliches Gut, weil es unteilbar und nicht ausschließend ist,
d.h. es nützt allen Beteiligten und allen Ländern. Umgekehrt ist finanzielle
Instabilität ein öffentliches Übel, weil sie negative externe Effekte hervorruft:
Der Zusammenbruch einzelner Banken oder Investoren kann zu Krisen auf
nationaler oder internationaler Ebene führen. Dies ist das »systemische Risi-
ko«, ein bekanntes Phänomen in der internationalen Finanzwelt.

Internationale finanzielle Stabilität verschwand in den 1970er Jahren, als
sich nach dem Zusammenbruch des Bretton-Woods-Systems das Regime
flexibler Wechselkurse allgemein ausbreitete. Die finanzielle Instabilität
nahm in den 1990er Jahren auf Grund des Globalisierungsprozesses dras-
tisch zu, der zur vollständigen Mobilität von Kapital und zum explosiven
Wachstum der Weltfinanzmärkte führte. Viele empirische Studien haben
gezeigt, dass es einen starken Zusammenhang zwischen Finanzkrisen und
dem schnellen Prozess finanzieller Deregulierung gibt, die in allen – entwi-
ckelten wie unterentwickelten – Ländern in den letzten beiden Jahrzehnten
durchgesetzt wurde.

Heutzutage kann eine internationale Finanzkrise ohne Vorwarnung aus-
brechen, ausgelöst durch ein paar Spekulanten, z.B. Banken oder Investo-
ren, oder durch eine in fiskalischer Hinsicht leichtsinnige Regierung. Eine
derartige Krise kann bei einem einzigen schwachen Glied beginnen und
sich weltweit über eine Reihe von Ansteckungskanälen ausbreiten. Die
meisten Krisen der jüngsten Zeit fanden in Entwicklungs- und Schwellen-
ländern statt. Sie sind mit hohen Kosten für Produktion und Beschäftigung
verbunden. Die öffentlichen Ausgaben, die zur Rettung notleidender Ban-
ken und anderer Finanzinstitutionen erforderlich waren, beliefen sich auf
Größenordnungen zwischen 10% und 15% des jeweiligen Bruttoinlands-
produktes. Seit der Mexikokrise 1994/5 hat die internationale Finanzwelt
nach Schätzungen der Weltbank für Rettungspakete Zusagen in Höhe von
über 280 Mrd. $ gemacht.

Das Bedürfnis nach internationalen öffentlichen Gütern wie etwa finan-
zieller Stabilität hat mit der Globalisierung zugenommen. Ihre Sicher- bzw.
Herstellung aber bleibt beschränkt, weil Regierungen und die Geschäfts-
welt isoliert voneinander handeln, ohne den Nutzen oder die Kosten ihrer
Handlungen für andere Menschen oder Länder zu berücksichtigen. Im Üb-
rigen ist der Nutzen finanzieller Stabilität nicht für alle Beteiligten gleich.
Das macht die Koordinierung schwierig und erklärt, warum es einen Man-
gel an finanzieller Stabilität als internationalem öffentlichen Gut gibt.
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Nach den Finanzkrisen der 1990er Jahre ergab sich ein Konsens über die
Notwendigkeit, künftig Krisen zu vermeiden. Aber die Maßnahmen, die
von den führenden Ländern und internationalen Organisationen vorgeschla-
gen wurden, haben sich als erfolglos erwiesen, wie die dramatische Krise in
Argentinien deutlich demonstriert. Der Hauptgrund für diesen Misserfolg
liegt darin, dass es keinen wirklichen politischen Willen bei den offiziellen
Instanzen gibt, drastische Maßnahmen zur Beschränkung der Spekulation
und zur Kontrolle von Kapitalflüssen zu ergreifen. Die meisten vorgeschla-
genen Maßnahmen zielen nur darauf, die »Marktdisziplin« und die Trans-
parenz der Informationen zu steigern.

Finanzielle Stabilität ist zwar ein öffentliches, aber kein gemeinsames
Gut, weil nicht alle Akteure daran interessiert sind. Heute stammt ein gro-
ßer Teil der Gewinne von Banken, Investoren und Multinationalen Unter-
nehmen aus spekulativen Operationen. Mit anderen Worten: In den Augen
wesentlicher Akteure wären die Kosten finanzieller Stabilität sehr hoch. Eine
Politik zur Schaffung internationaler finanzieller Stabilität wirft daher nicht
nur das Problem auf, wie man private Entscheidungen so koordinieren kann,
dass die Kurzsichtigkeit der Märkte und privater Akteure vermieden wer-
den kann. Sie muss vielmehr auch Gegenstand ausdrücklicher Entschei-
dungen zu Lasten solcher Akteure sein, für die finanzielle Instabilität vor-
teilhaft ist. Die Schaffung finanzieller Stabilität ist also keine Sache der
Markteffizienz, sondern eine Angelegenheit hoheitlicher Politik mit Zwangs-
charakter, wie z.B. der Besteuerung spekulativer Transaktionen oder der
Kontrolle von Kapitalflüssen.

Alternativen zu Basel 2
Der erste Versuch, finanzielle Stabilität koordiniert durch die führenden In-
dustrieländer herbeizuführen, waren die Richtlinien der Bank für Internati-
onalen Zahlungsausgleich (BIZ) für die Eigenkapitalreserven bei internati-
onalen Banken. Das Baseler Übereinkommen, das im Juli 1988 unterzeich-
net und in mehr als 100 Ländern verabschiedet worden ist, setzt eine Min-
destgröße für Eigenkapital einer Bank in Höhe von 8% der risikogewichteten
Forderungen fest. Es ist mittlerweile jedoch weithin anerkannt, dass die
Baseler Richtlinien erhebliche Grenzen haben: Sie nehmen die Auflösung
der traditionellen Grenzen zwischen Banken und Nicht-Banken nicht zur
Kenntnis. Es wurden raffiniertere Kreditinstrumente entwickelt, die in der
Bilanz auftauchen oder auch nicht. Schließlich haben die Banken Fortschritte
bei der Minderung ihrer Risiken durch Derivate und Verbriefung gemacht.
Daher wurde unter dem Namen Basel 2 ein neuer Rahmen ausgearbeitet,
der bis 2004 umgesetzt werden sollte. Basel 2 enthält drei Neuerungen:
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(1) Es schafft einen engeren Zusammenhang zwischen Eigenkapital-
Rückstellungen und den zugrunde liegenden Risiken.

(2) Es stützt sich mehr auf interne Modelle des Risikomanagements durch
die führenden Institute.

(3) Es legt einen stärkeren Akzent auf die Marktdisziplin, indem die
Veröffentlichungspflichten, insbesondere der Risikopositionen, verstärkt
werden.

Diese neuen Richtlinien bringen einige positive Veränderungen mit sich
(wie z. B. eine bessere Messung von Risiken). Gleichwohl können sie nicht
akzeptiert werden, weil sie wesentliche Beschränkungen enthalten und per-
verse Wirkungen haben werden. Es ergeben sich vier Hauptkritikpunkte:

(I) Basel 2 bezieht sich nur auf Banken und bankähnliche Institute. Für
andere Institute wie Pensionsfonds, Investmentfonds und Spekulationsfonds
gibt es keine spezifischen Regeln.

(II) Basel 2 ist für große Banken gedacht, die in der Lage sind, teure und
raffinierte Instrumente zum Risikomanagement einzusetzen. Die neuen
Richtlinien sind für kleine Banken ungeeignet; diese werden unter Druck
kommen, mit großen Banken zu fusionieren, um den neuen Regeln zu ge-
nügen. Die neuen Richtlinien sehen vor, externe Kreditratings zu nutzen,
um das Risiko kleiner Banken zu schätzen. Aber die meisten kleinen Ban-
ken haben kein Kreditrating. Basel 2 wird sie in Schwierigkeiten bringen.

(III) Basel 2 passt nicht für Entwicklungsländer. Zum ersten sind die
Banken in diesen Ländern im Allgemeinen nicht in der Lage, ausgefeilte
Systeme zum Risikomanagment zu entwickeln. Sie werden gezwungen, mit
großen Banken in Entwicklungsländern zu fusionieren, um Basel 2 zu ge-
nügen. Zum zweiten existieren für viele Entwicklungsländer und für die
privaten Kreditnehmer in diesen Ländern gar keine Ratings. So unterlagen
im November 2000 nur 54 Entwicklungsländer einem Rating von Standard
& Poors.

(IV) Es ist unklar, ob die neuen Kapitalanforderungen niedriger oder
höher als die unter den früheren Baseler Richtlinien ausfallen werden. Aber
es gibt eine erhebliche Gefahr, dass die neuen Richtlinien prozyklische
Wirkungen haben, weil Ratings während einer Abschwächung oder Krise
oft heruntergestuft werden. Daher wird Basel 2 vermutlich  kontraprodukti-
ve Wirkungen für eine Reihe von Firmen und Entwicklungsländern haben,
wenn die Kreditversorgung eingeschränkt wird, sobald sie in Schwierigkei-
ten geraten.

Angesichts dieser Nachteile von Basel 2, die weitgehend unbestritten
sind, sollte man anders an die Regulierung von Finanzinstitutionen heran-
gehen. Erstens ist ein umfassender, einheitlicher Rahmen für die Kontrolle
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aller (Bank- und Nicht-Bank-) Finanzinstitute erforderlich. Alle Investment-
fonds (einschließlich der Spekulationsfonds) müssen strengen Regeln mit
dem Ziel der Verminderung spekulativer Operationen und der Begrenzung
von Risiken unterworfen werden. Das erfordert, dass einheitliche Aufsichts-
behörden für alle Finanzinstitute und Finanzaktivitäten (Bank-, Versiche-
rungs-, Investmentgeschäfte) zuständig sind. Im Hinblick auf den Binnen-
markt sollte diese Aufsichtsbehörde auf europäischer Ebene arbeiten.

Zweitens sollten die Instrumente der Beaufsichtigung an die Art der Ak-
teure und die Größe der Banken angepasst werden. Das ausgefeilte System
des Risikomanagements sollte nur von großen Banken und Kreditnehmern
verwendet werden, die auf internationalen Märkten tätig sind. Ein besonde-
rer und einfacherer Regulierungsrahmen sollte für kleine Banken, kleine
und mittlere Kreditnehmer und Entwicklungsländer entwickelt werden. Es
ist auch erforderlich, kleine und spezialisierte Finanzintermediäre – teilweise
mit öffentlichen Mitteln – zu schaffen, die in der Lage sind, unterschiedli-
che Risiken (Entwicklungsländer, KMU) zu managen.

Drittens sind Zweifel angebracht hinsichtlich der Bedeutung, die der
Marktdisziplin und der internen Kontrolle durch Basel 2 beigemessen wird.
Banken, wie überhaupt alle Finanzmarktakteure, sind kurzsichtig und kön-
nen sich im Hinblick auf das Risikomanagement nicht selbst disziplinieren.
Darüber hinaus haben, wie bereits angedeutet, die meisten Finanzmarktak-
teure kein Interesse an einer Zurückhaltung gegenüber der Spekulation und
riskanten Aktionen. Daher ist ein verbindlicherer gesetzlicher Rahmen er-
forderlich, der von den europäischen Aufsichtsbehörden definiert und durch-
gesetzt wird. Es sind Maßnahmen erforderlich, die, wie eine Besteuerung,
so angelegt sind, dass sie die negativen Wirkungen übermäßig riskanter
Geschäfte internalisieren.

Schließlich sollte klar sein, dass Risikoüberwachungsinstrumente wie die
Baseler Richtlinien nicht ausreichen, um finanzielle Instabilität zu verhin-
dern. Da internationale finanzielle Instabilität in einem direkten Zusam-
menhang mit der seit den frühen 1980er Jahren praktizierten Deregulie-
rungspolitik steht, liegt ein wichtiger Weg zur Wiederherstellung von Fi-
nanzmarktstabilität darin, allen Ländern, die dies wünschen, auf nationaler
oder regionaler Ebene die Möglichkeit einzuräumen, Kapitalverkehrskon-
trollen etwa durch administrative Regeln oder Steuern einzuführen. Diesen
Ländern sollte erlaubt werden, das »Prinzip einer ordentlichen Reihenfol-
ge« umzusetzen, d.h. die Regulierungen der jeweiligen Entwicklungsphase
und dem Stabilitätsbedürfnis der Menschen anzupassen.
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3. Die Bedeutung des Verbraucherschutzes

Die folgende Erörterung zum Verbraucherschutz in Märkten für Massen-
produkte geht nicht von der Annahme aus, dass Märkte eine entscheidende
Rolle bei Renten, Wohnungsfinanzierung oder Krankenversicherung spie-
len sollten. Im Gegenteil. Es gibt starke Argumente dafür, die öffentliche
Versorgung in diesen Bereichen beizubehalten. Dies auch, um die zerstöre-
rischen Wirkungen, die eine weitere Ausdehnung der Märkte auf die Ein-
kommensverteilung haben muss, zu verhindern. Aber dies ist nicht das ein-
zige Argument: Die öffentliche Bereitstellung sozialer Sicherheit ist auch
deshalb vorzuziehen, weil sie in der Lage ist, die ganze Bevölkerung gegen
eine große Zahl von Risiken zu schützen.

Dennoch ist es wichtig, ein hohes Niveau an Verbraucherschutz im Fi-
nanzbereich zu erreichen, weil viele Menschen in Europa von der privaten
Vorsorge für ihre soziale Sicherheit abhängen und weil, auch mit angemes-
senen öffentlichen Wohlfahrtsleistungen, steigende Einkommen zu einem
größeren Markt für Finanzdienstleistungen im Massenbereich führen wer-
den. Diese Dienstleistungen müssen daher zuverlässig, effizient und auf
einem hohen Qualitätsniveau erbracht werden.

Dem Ziel des Verbraucherschutzes haben die laufenden EU-Programme
zur Finanzmarktintegration kein ausreichendes Gewicht beigemessen. Das
zentrale Thema des Aktionsplans zur Finanzmarktintegration – und auch
des Lamfalussy-Berichts – ist die Verminderung der Transaktionskosten.
Die Feststellung, dass diese Kosten in der EU höher als in den USA sind, ist
der Ausgangspunkt der aktuellen politischen Pläne und definiert ihre über-
greifenden Ziele. Transaktionskosten werden als das Hauptproblem für die
Politik angesehen, weil davon ausgegangen wird, dass andere Aspekte des
Funktionierens von Finanzmärkten zufriedenstellend sind oder jedenfalls
keine ernsthaften Schwierigkeiten bereiten. Aber die Instabilität der Finanz-
märkte, die Tendenz unregulierter Finanzmärkte, Ungleichheiten zu ver-
schärfen und die Ausbeutung von Massenkunden durch Finanzunterneh-
men – all dies sind reale Probleme, die auf der Tagesordnung der EU einen
viel wichtigeren Platz einnehmen sollten.

Die Attraktivität des US-Modells
Es ist kaum zu leugnen, dass die Strategie der EU zur Integration der Finanz-
märkte in erheblichem Maße durch das Entwicklungsmodell beeinflusst, wenn
nicht überhaupt erst hervorgerufen wurde, das in den USA während des letz-
ten Jahrzehnts vorherrschte. Zu diesem Modell gehören: die Betonung orga-
nisierter Aktienmärkte; ein minimalistischer Ansatz bei der Finanzmarktre-
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gulierung mit sehr optimistischen Einschätzungen über den Nutzen der Libe-
ralisierung; ein Unternehmensverständnis im Sinne von Shareholder Value;
unrealistische Erwartungen über Gewinne aus dem Einsatz der Kommunika-
tions- und Informationstechnologien insbesondere im Finanzsektor.

So stellte der Lamfalussy-Bericht beispielsweise die Rentensysteme in
den USA und in der EU gegenüber: »In der Zeit zwischen 1984 und 1998
lag die durchschnittliche Rendite der Pensionsfonds bei 10,5% in den USA
und 6,3% in denjenigen EU-Ländern, in denen es erhebliche Beschränkun-
gen für die Anlagepolitik gab. Integrierte Märkte mit flexibleren Anlage-
regeln müssten daher die Lage im Risiko-Rendite-Bereich verbessern.« (Aus-
schuss der Weisen, S. 5)

Diese Sorte von empirischen Behauptungen sollte angesichts der mitt-
lerweile bekannten Tatsache, dass 1998 das vorletzte Jahr des Aktienbooms
war, erneut überprüft werden. Jenseits dieser empirischen Details bedarf
die gesamte EU-Philosophie der Finanzmarktintegration angesichts des Plat-
zens der amerikanischen Spekulationsblase, der Enthüllung von massivem
Fehlverhalten auf Unternehmensebene und von Skandalen, die die Rech-
nungslegung und finanzielle Integrität von Finanzinstituten in ein zweifel-
haftes Licht gestellt haben, einer gründlichen Überprüfung. So versichert
Lamfalussy beispielsweise (S.4), dass die Integration der europäischen Fi-
nanzmärkte zu einer besseren Lenkung des Kapitals, einer effizienteren
Vermittlung zwischen Kreditnehmern und Kreditgebern und zu einer stär-
keren europäischen Wirtschaft führen würde. Aber es ist mittlerweile über-
deutlich geworden, dass die Aktienblase in den USA, die von den EU-Ak-
tienmärkten imitiert worden ist, mit enormen Fehlinvestitionen, einer
beklagenswerten Nichtachtung der Interessen normaler SparerInnen und
letzten Endes mit einem sehr gefährlichen Abschwung verbunden war, mit
dem die Politiker gegenwärtig zu kämpfen haben.

Es ist enttäuschend, wenn auch nicht überraschend, dass es keine Anzei-
chen für ein relevantes Umdenken von Seiten der Kommission gibt. Die
GWP 2002 behaupten im Wesentlichen erneut die Notwendigkeit, den AFD
fristgemäß umzusetzen, und benennen eine Reihe von Problemen (Sicher-
heitsleistung, Finanzkonglomerate, Regeln für Marktmissbrauch, Börsen-
prospekte u.a.m.), bei denen eine Harmonisierung der Regeln als wesent-
lich für die Integration der Wertpapiermärkte angesehen wird. Es wird fest-
gestellt (European Council 2002: S. 19), dass »die Integration die finanziel-
le Stabilität in der EU soweit stärken wird, wie die institutionellen Arrange-
ments für die Finanzaufsicht angemessen sind.« Aber diese (tautologische)
Anforderung an eine »angemessene« Aufsicht wird nur als allgemeine Emp-
fehlung für verstärkte Zusammenarbeit der Regulierungsbehörden formu-
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liert. Es gibt keinen konkreten europäischen Ansatz gegenüber der Gefahr
von Instabilität. Die »Grundzüge« wiederholen die Notwendigkeit, den Ak-
tionsplan für Risikokapital umzusetzen, obwohl man hätte annehmen sol-
len, dass das Scheitern tausender aktienfinanzierter junger Unternehmen in
den letzten Jahren grundsätzliche Fragen zur angemessenen Finanzierung
innovativer Unternehmen aufgeworfen hätte.

Obgleich die Begründung der Kommission für eine beschleunigte finan-
zielle Integration oft so dargestellt wird, als ruhe sie auf einer soliden empi-
rischen Grundlage, handelt es sich in Wirklichkeit um ein rein tautologi-
sches a priori Argument. Wenn wir annehmen, dass Finanzmärkte sich in
Richtung auf effiziente Gleichgewichte entwickeln, dann folgt daraus, dass
die Integration von Finanzmärkten die Allokation von Ressourcen verbes-
sern wird. Die massiven Turbulenzen der organisierten Aktienmärkte wäh-
rend der letzten Jahre und die massiven Fehlinformationen dieser Märkte,
die Tag für Tag sichtbar werden, belegen, wie weit eine solche Argumenta-
tion von der Wirklichkeit entfernt ist.

Der Kern der aktuellen Strategie der finanziellen Integration ist die Ver-
minderung der Transaktionskosten für die Marktteilnehmer: Dieses Ziel
ergibt sich aus den insgesamt niedrigeren Kosten in den USA. Da diese
Märkte aber erhebliche Fehlleistungen durch ihre hohe Volatilität und ihre
Informationsprobleme produzieren, ist es überhaupt nicht klar, ob niedrige-
re Kosten für einzelne Marktteilnehmer wirklich zu den Gesamtgewinnen
führen werden, die von der  Kommission behauptet werden.

Die Kommission und der Verbraucherschutz
Die Nutzer von Finanzdienstleistungen im Privatkundenbereich sind gegen-
wärtig äußerst misstrauisch gegenüber den in diesem Bereich tätigen Unter-
nehmen. Dieses Misstrauen ist ohne Zweifel gerechtfertigt angesichts der
Ereignisse in den letzten Jahren, insbesondere der lässigen Art, in der Fonds-
manager Milliarden an Haushaltsersparnissen auf offensichtlich massiv über-
bewertete Aktienmärkte geworfen haben. Wenn das Ziel der Kommission,
einen integrierten Finanzsektor herzustellen, erreicht werden soll, muss das
Vertrauen der Verbraucher wiederhergestellt werden. Die Integrationspolitik
der Kommission macht dies jedoch schwierig, wenn nicht unmöglich.

Die jüngste Einschätzung des AFD durch den Ausschuss für Wirtschaft
und Finanzen der Kommission (EFC, vgl. European Commission 2002c)
macht klar, dass Verbraucherschutz hinter dem Drang nach schneller Inte-
gration zurückstehen muss. »Verbraucherschutzmechanismen sollten die
Fähigkeit der Finanzmarktintegration nicht behindern, das Wirtschaftswachs-
tum zu fördern.« (S. 6)



II. Finanzmärkte in der EU – Politik und Vorschläge für Veränderungen92

Wir könnten fragen, wie viel Wachstum die Finanzmärkte in den letzten
Jahren gefördert haben. Aber auch in ganz praktischer Hinsicht steht das He-
rangehen der Kommission an den Verbraucherschutz im Widerspruch zum
Ziel einer schnellen Integration. Es umfasst nämlich: eine möglichst geringe
Harmonisierung der Regulierungsstandards; »gegenseitige Anerkennung« der
Aufsichtsregime und »Heimatlandkontrolle« über Finanzunternehmen. Die-
ser Ansatz ist gelegentlich mit Erfolg in anderen Sektoren verwendet worden,
aber er wird wahrscheinlich im Massengeschäft des Finanzsektors wegen des
tiefen und berechtigten Misstrauens auf Seiten der Haushalte scheitern.

Der Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen akzeptiert die Notwendig-
keit eines gewissen Grades an Harmonisierung, insbesondere hinsichtlich
privater Ersparnisse, aber es ist schwierig zu sehen, wie eine solche Harmo-
nisierung zustande kommen soll. Ihr stehen die Stagnation bei der Harmo-
nisierung der Steuern und der anhaltende Vorrang nationaler Politik im Be-
reich des sozialen Schutzes entgegen. Die nationale Besteuerung marktge-
stützter Rentensysteme, Hypotheken und ähnlicher Produkte sind Ausdruck
spezifischer sozialpolitischer Regime.

Der Gesamtansatz bei den Finanzdienstleistungen im Massengeschäft
läuft darauf hinaus, neue zentralisierte Regeln zu vermeiden. »Es ist jedoch
wichtig, dass legitime Interessen des Verbraucherschutzes nicht dazu miss-
braucht werden, den Integrationsprozess zu behindern. Ein angemessenes
Gleichgewicht zwischen diesen legitimen Interessen und den wachstums-
fördernden Integrationsmaßnahmen muss gefunden werden.« (S. 24f.)

In ihrem Bestreben, die Kosten der Anpassung an die Gesetze für die
Finanzunternehmen nicht zu erhöhen, will sich die Kommission ganz auf
eine bessere Information stützen, damit Finanzdienstleistungen im Massen-
bereich leichter grenzüberschreitend verkauft werden können. Sie entwi-
ckelt eine »Landkarte«, um die Verbraucher durch das Labyrinth der unter-
schiedlichen nationalen Regime zu führen. Ein Bestandteil davon ist FIN-
NET, das dazu dient, unzufriedene Kunden in einem Land über die zustän-
digen Stellen in dem anderen Land zu informieren, bei dem Beschwerden
vorgetragen werden müssen.

Angesichts des Fehlens einer europaweiten Dynamik für wesentlich hö-
here Standards wird dieser Ansatz aller Wahrscheinlichkeit nach die Zu-
rückhaltung der Verbraucher nicht überwinden können, Finanzdienstleis-
tungen zu kaufen, die in einer für sie unverständlichen und politisch nicht
beeinflussbaren Weise reguliert sind. Im Übrigen wird das Misstrauen der
Verbraucher, die gegenwärtig große Verluste bei ihren Sparplänen und markt-
basierten Rentensystemen erleiden, Konsequenzen nicht nur für das Mas-
sengeschäft, sondern auch für die Finanzmärkte und den Integrationspro-
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zess insgesamt haben, weil ihre Sorgen hinsichtlich Sicherheit und Liquidi-
tät die Finanzintegration insgesamt bremsen wrden.

Der alternative Ansatz, den wir vorschlagen, sieht demgegenüber im Schutz
der Verbraucher das vorrangige Ziel, dem die Marktintegration untergeordnet
werden sollte. Der Drang nach schneller Integration darf das Bestreben nach
einen umfassenderen und wirksameren Verbraucherschutz nicht behindern.

Der Fall Großbritannien
Die jüngsten Entwicklungen in Großbritannien sind besonderes bedeutsam,
weil dort die Marktkräfte mehr als anderswo die Struktur der Versorgung
mit Finanzdienstleistungen im Privatkundenbereich bestimmt haben. Die
öffentliche Versorgung in Bereichen wie der Wohnungs- und Rentenfinan-
zierung wurde in Großbritanien vermindert und der traditionell große Fi-
nanzmarkt durch frühe und weitreichende Liberalisierungen geprägt. Da-
her verdeutlicht der britische Fall einige der möglichen Folgen einer markt-
erweiternden Strategie, wie sie die EU im Finanzbereich eingeschlagen hat.
Diese Probleme sind zum Beispiel in folgenden Bereichen in Großbritanni-
en zum Vorschein gekommen:
� Eine Reihe offizieller Untersuchungen haben Zweifel an den Praktiken

und Produkten der Finanzinstitute in buchstäblich allen Bereichen des
Privatkundengeschäftes geweckt: der Myners-Bericht (Fondsmanage-
ment, vgl. Myners Review 2001), der Sandler-Bericht (langfristige Er-
sparnisse, vgl. Sandler-Review 2001), der Cruickshank-Bericht (vgl.
Cruickshank 2000), der durch die jüngsten Untersuchungen des Finanz-
ausschusses des Unterhauses bekräftigt wurde (Privatkunden-Bankdienst-
leistungen) und der Pickering-Bericht (berufsbezogene Renten, vgl. Pi-
ckering 2002). Diese und verschiedene andere Berichte haben das weit-
reichende und umfassende Versäumnis von Finanzinstituten offenbart,
grundlegende Anforderungen des Verbraucherschutzes zu erfüllen.

� Nachgewiesen wurde auch eine alarmierende und tiefer werdende Kluft
zwischen privaten Ersparnissen und den Ersparnissen, die erforderlich
wären, um angemessene kapitalgedeckte Renten zu stützen. Eine oft ge-
nannte Zahl beziffert diese Kluft mit 27 Mrd. Pfund (1000 Pfund pro
Jahr für alle Mitglieder der Erwerbsbevölkerung), aber es können sehr
wohl noch mehr sein. Es ist zur Zeit keine plausible Politik in Sicht, die
diese Kluft schließen könnte.

� Zu den Fehlentwicklungen gehören auch wiederholte Skandale im Fi-
nanzbereich, einschließlich individuellem Betrug (Maxwell), Fehlver-
halten (Equitable Life) und systemischen Fehlleistungen wie irreführen-
der Verkauf (misselling) privater Renten- und Stiftungsprojekte.
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� Finanzdienstleister, insbesondere Versicherungen und Pensionsfonds lei-
den aktuell unter besonderer Anfälligkeit, und sie reagieren auf den jüngs-
ten Verfall ihrer Vermögenswerte, indem sie zum wiederholten Mal ihre
Auszahlungen an die Kundenhaushalte senken. Die potenziellen Schwä-
chen des Sektors haben dazu geführt, dass ihre Bilanzen regelmäßig von
der Aufsichtsbehörde Financial Services Authority (FSA) überprüft wer-
den. Aber es gibt keine Aussicht auf eine Entschädigung für Tausende von
Sparern, auf die Verluste in noch unbekannter Höhe zukommen werden.

Der britische Finanzsektor kann hier nicht umfassend analysiert werden,
aber es ist klar, dass die strukturellen Probleme sich auf sehr hohe Kosten
und Gebühren erstrecken, die mit übermäßiger Produktdifferenzierung und
sehr hohen Marketingkosten zusammenhängen. Sie sind auch das Resultat
mangelnder Transparenz bei vielen Leistungen, was durch skrupellose Mar-
keting-Techniken verstärkt wird. Das führt in vielen Fällen zum Missbrauch
marktbeherrschender Stellungen und fehlerhaften Anlagestrategien, die mit
Herdenverhalten zusammenhängen und zu großen Verlusten für viele Kun-
den geführt haben. Nun liegt die Reform des Privatkundengeschäftes in Groß-
britannien zweifellos in der Verantwortung der britischen Behörden. Aber die
Inhaltslosigkeit der aktuellen EU-Politik zur finanziellen Integration erschließt
sich über die Frage, was diese Strategie dazu beiträgt, um die britischen Ver-
braucher besser zu schützen. Die Antwort ist: Nichts. Es gibt keine Vorschlä-
ge für die Verbreitung allgemein höherer Versorgungsstandards auf EU-Ebe-
ne, weil solche Standards den Marktprozess behindern würden. Das Prinzip
der »Heimatlandkontrolle« besagt sogar, dass Kunden in anderen Ländern
den niedrigeren Standards in Großbritannien ausgeliefert sein könnten – ob-
gleich es in der Praxis für britische Unternehmen glücklicherweise schwierig
sein dürfte, viele Kunden im Ausland zu finden. Mittlerweile führt der allge-
meine Druck, der von einer deregulierungsorientierten, marktbezogenen In-
tegrationsstrategie ausgeht, dazu, dass diese Probleme auf andere Länder über-
tragen werden, statt die Standards in Großbritannien anzuheben.

Ein anderer Ansatz
Das Herangehen des AFD an den Verbraucherschutz ist verfehlt und folg-
lich muss der AFD selbst abgeschwächt werden. Im Zusammenhang mit
finanzieller Unordnung kann Unterordnung von Verbraucherinteressen un-
ter »marktschaffende« Integration sogar selbstzerstörerisch wirken, weil das
Verbrauchermisstrauen die finanzielle Entwicklung bremsen und vielen Fi-
nanzunternehmen neue Ressourcen entziehen wird.

Wie auf vielen anderen Gebieten der EU-Politik besteht die einzig wirk-
same Alternative darin, der EU wirklich »marktkorrigierende« Kompeten-
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zen zu geben, die die BürgerInnen Europas davon überzeugen, dass die EU
ihre Interessen gegen eine Art der wirtschaftlichen Entwicklung verteidi-
gen kann, die sich der gesellschaftlichen Kontrolle entzieht – im Unter-
schied zur aktuellen Situation, wo jede relevante Strategie der Gemeinschaft
darauf hinausläuft, die bestehenden marktkorrigierenden Strukturen in den
Mitgliedsländern zu unterlaufen.

Zwei allgemeine Prinzipien sollten einen alternativen Ansatz für die Fi-
nanzdienstleistungen im Privatkundengeschäft leiten:

1. Die hohe Bedeutung des Allgemeininteresses in einer Umgebung, in
der die Verfolgung des individuellen Vorteils immer größeren Spielraum
erhält. Die Kommission hat – spät genug – die Bedeutung des Allgemeinin-
teresses anerkannt, aber der AFD, der sich auf die Transaktionskosten für
einzelne Akteure konzentriert und die sozialen Rückwirkungen der aktuel-
len finanziellen Entwicklungen unberücksichtigt lässt, ist eines der schlimms-
ten Beispiele für die Schieflagen der europäischen Konstruktion, nämlich
ihre Unterstützung marktwirtschaftlicher Instrumente unter Vernachlässi-
gung gesellschaftlicher und menschlicher Ziele.

2. Die Einführung hoher europaweit geltender Standards für den Ver-
braucherschutz, die in der Regel zusammengefasst werden können: »caveat
vendor« – der Verkäufer trägt die Verantwortung. Im Privatkundenmarkt,
wo Einzelpersonen großen und ausgebufften Unternehmen gegenüberste-
hen, und wo einzelne Entscheidungen – etwa Kredite aufzunehmen oder zu
geben – enorme Folgen für den langfristigen Wohlstand haben können, be-
steht der wirksamste Grundsatz der Regulierung darin, die Anbieter von
Finanzdienstleistungen dazu zu verpflichten, sich gründlich über die Inter-
essen ihrer Kunden zu informieren. Kredite, die an Haushalte ohne eine
solche Information vergeben werden, sollten nicht einklagbar sein; Sparer
sollten schadlos bleiben, wenn das Versäumnis, ihre Interessen zu berück-
sichtigen, zu Verlusten führt.1

Es kann zweckmäßig sein, einen großen Teil der detaillierten Regelun-
gen für Finanzprodukte und -praktiken den nationalen Instanzen zu über-
lassen, aber die nationale Praxis sollte durch allgemeine Regeln beschränkt

1 Die Entschädigung britischer Haushalte bei dem irreführenden Verkauf individueller Ren-
tenpläne ist hierfür ein sehr gutes Beispiel. Aber die Verantwortlichkeit der Verkäufer konnte
in diesem Fall nur erzwungen werden, weil es eine sehr große Zahl von Opfern gab und weil
diese vielfach Leute mit höherem Einkommen und einem gewissen politischen Einfluss wa-
ren. Seit dieser Episode haben britische Finanzunternehmen allen Versuchen Widerstand ent-
gegengesetzt, sie zum Präzedenzfall für den Verbraucherschutz zu machen. Ein anderer inte-
ressanter Fall ist die jüngste Zahlung von Schadensersatz durch die US-Investmentbank Mer-
rill Lynch an Kunden, die durch parteiische und unehrliche Anlageempfehlungen getäuscht
worden waren.
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werden, die auf EU-Ebene angewandt werden und Einzelbestimmungen
außer Kraft setzen, wenn diese keinen angemessenen Schutz gewähren.

Die Implikationen dieses Ansatzes könne durch folgende Beispiele ver-
deutlicht werden:
� Standardisierung von Produkten im Privatkundengeschäft. Vielfach rea-
gieren Finanzunternehmen auf Wettbewerbsdruck nicht mit Preissenkun-
gen oder Qualitätsverbesserungen, sondern durch oberflächliche Produkt-
differenzierung. Das ist auf Grund der ausgeprägten Informationsasymme-
trien zwischen Anbietern und Nachfragern möglich. Das Ergebnis entspricht
der klassischen Analyse monopolistischer Konkurrenz: Überkapazitäten bei
großen Preis-Kostenspannen; Verlust von Größeneinsparungen, hohe und
dysfunktionale Marketingausgaben. In solchen Fällen sollten die Behörden
das Recht haben, eine Vereinfachung der Produktbeschreibungen zu for-
dern. Das setzt aber voraus, dass die Regulierungsinstanzen Zuständigkei-
ten für Produkte und nicht nur für Marktverfahren erhalten. Die Finanzun-
ternehmen argumentieren, dass solche Regulierungen eine Gefahr für Inno-
vationen sind. Das kann jedoch nicht überzeigen, weil viele der in diesem
Bereich eingeführten Innovationen wertlos sind und nur dazu dienen, Ver-
wirrung zu stiften.
� Schutz für nicht gewinnorientierte und öffentliche Unternehmen. In vie-
len Ländern sind genossenschaftliche und andere nicht gewinnorientierte
Unternehmen im Privatkundengeschäft und das Angebot von Finanzdienst-
leistungen durch öffentliche Unternehmen unter Druck geraten – durch
Deregulierung und Liberalisierung (die britischen Wohnungsbaugenossen-
schaften) und von Seiten der europäischen  Wettbewerbspolitik (die öffent-
lichen Sparkassen in Deutschland). Aber derartige Institute stellen wichtige
öffentliche Güter bereit, beispielsweise Finanzdienstleistungen für Haus-
halte und Gemeinden mit niedrigem Einkommen, die Unterstützung loka-
ler Initiativen sowie bestimmte Formen der Umverteilung und gemeinschaft-
licher Versicherung, die durch rein privatwirtschaftliche Unternehmen nicht
angeboten werden. Es gibt auch ein Allgemeininteresse an der Entwicklung
eines »sozialen Sektors« in den europäischen Wirtschaften. Folglich muss
das Wettbewerbsregime für Finanzdienstleistungen in diesem Segment es
nationalen, regionalen und lokalen Regierungen erlauben, das Angebot sol-
cher Dienste zu subventionieren oder sie selbst anzubieten.
� Die Erzwingung sozial verantwortlichen Verhaltens durch Privatunter-
nehmen. In ähnlicher Weise sollten die finanziellen Akteure dazu angehal-
ten werden, soziale Ziele bei ihrer geschäftlichen Aktivität zu respektieren,
zum Beispiel Diskriminierungen gegenüber Kunden mit niedrigem Einkom-
men zu unterlassen. Französische Unternehmen, die Produktionsstätten
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schließen, müssen »Sozialpläne« für die Interessen ihrer Beschäftigten auf-
stellen. Ähnliche Regelungen könnten europaweit beim Abzug von Finanz-
dienstleistungen aus Gemeinden ohne angemessene Alternativangebote an-
gewandt werden. Es ist interessant, dass es derartige Beschränkungen in
den USA gibt – obgleich das nicht der Aspekt am US-System ist, der die
Beachtung der EU-Eliten auf sich zieht. Der Community Reinvestment Act,
der in den 1970er Jahren verabschiedet wurde, zielt darauf ab, die Kredit-
versorgung von Gemeinden mit niedrigen Einkommen zu sichern, und ver-
pflichtet alle Banken oberhalb einer gewissen Größenordnung, sich daran
zu beteiligen. Auch wenn der CRA in der Reagan-Ära nur ein toter Buch-
stabe war, wurde er in den 1990er Jahren gestärkt, und jetzt gibt es ein
effizientes, wenn auch nicht perfektes System, das die Einhaltung überwacht.
� Außenhandel mit Finanzdienstleistungen. Es ist alarmierend, dass die EU
vielfach bereit zu sein scheint, im Rahmen globaler Wirtschaftsverhandlun-
gen wichtige öffentliche und soziale Interessen dem Druck der Liberalisie-
rung zu opfern. Die Liberalisierung des Handels mit Dienstleistungen steht
oben auf der Tagesordnung der WTO, und diese Liberalisierung kann wichti-
ge Aspekte der öffentlichen Versorgung mit Finanzdienstleistungen (wie auch
in anderen Bereichen) bedrohen. Die EU ist der Handelsblock mit den besten
Möglichkeiten, solchen Handelsliberalisierungen Widerstand entgegenzuset-
zen, die zu Lasten des Verbraucherschutzes gehen, und sicherzustellen, dass
Finanzunternehmen, die auf den europäischen Markt kommen, angehalten
werden, die höchstmöglichen Standards zu befolgen. Dieser Ansatz würde
langfristig die europäische Wettbewerbsfähigkeit in diesem Sektor stärken
und Kunden für Finanzdienstleistungen aus Europa gewinnen.

Natürlich ist zu erwarten, dass Unternehmen im Bereich der Finanzdienst-
leistungen einem solchen Herangehen an den Verbraucherschutz Widerstand
entgegensetzen. Sie werden ihre Interessen mit Hinweis auf freie Märkte,
Wahlmöglichkeiten für die Verbraucher, Innovationen usw. verteidigen. Aber
die Interessen der europäischen BürgerInnen erfordern einen vollständigen
Richtungswechsel im Prozess der Finanzintegration. Finanzielle Deregu-
lierung und Liberalisierung haben vielfachen Schaden sowohl für Haushal-
te (insbesondere diejenigen mit niedrigem Einkommen) als auch für den
sozialen Zusammenhalt angerichtet. Diese Rückbindung würde auch keinen
negativen Einfluss auf Wachstum und Investitionen haben. Im Gegenteil. Wenn
das Vertrauen in die finanziellen Institutionen allmählich zurückkehrt, würde
dies einem sozial verantwortlichen Integrationsprojekt zugute kommen und
zu einem größeren und stabileren Angebot an Finanzmitteln führen.
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4. Besteuerung und Finanzmärkte

Die Probleme und der Ansatz der EU
Es gibt zwei problematische Verbindungslinien zwischen Steuerpolitik und
Finanzmärkten. Die eine betrifft den Einfluss der bestehenden Steuerregime
und Steuerpolitiken auf die Struktur der Finanzmärkte, die andere bezieht
sich auf die Einführung neuer Steuern, um Finanzmärkte zu regulieren.

Die Liberalisierung des Kapitalverkehrs und der Binnenmarkt haben die
Mitgliedsländer unter härteren Wettbewerbsdruck gesetzt, vor allem bei mo-
bilen Faktoren wie Geld und Finanzvermögen, die fast ohne Kosten zwischen
den Mitgliedsländern verschoben werden können. Seit dem Beginn der Wäh-
rungsunion ist dieser Druck noch einmal erheblich erhöht worden. Unter sol-
chen Umständen werden unterschiedliche Steuerregelungen für Unterneh-
mensgewinne und Kapitaleinkommen zu Wettbewerbsparametern. Sie kön-
nen dazu führen, dass Anlageentscheidungen sich nach Unterschieden in der
Besteuerung statt nach Unterschieden in der wirtschaftlichen Effizienz rich-
ten. Während die Wahrscheinlichkeit solcher Verzerrungen für Investitionen
in Produktionsanlagen geringer ist, kann sie bei Anlagen im Finanzbereich
erheblich sein. Steuerwettbewerb wird letztlich auch die Einnahmebasis der
öffentlichen Finanzen insgesamt untergraben und so die Mittel reduzieren,
die zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben zur Verfügung stehen.

Auf der anderen Seite können Steuern nützliche Instrumente zur Dämp-
fung des exzessiven Umfangs und der übermäßigen Geschwindigkeit des
Handels und der spekulativen Überhitzung sein. Umgekehrt wird das Feh-
len oder der Verzicht auf solche Instrumente zu höherer Volatilität und An-
fälligkeit der Finanzmärkte beitragen. Hinsichtlich dieses Zusammenhan-
ges hat die EU überhaupt keinen Ehrgeiz. Ganz im Gegenteil besteht die
Hauptsorge der Behörden darin, die Transaktionskosten so weit wie mög-
lich zu senken. Neue Steuern zum Zwecke der Regulierung von Finanz-
märkten liegen daher jenseits ihres Vorstellungsvermögens.

Die EU nimmt eine insgesamt positive Haltung gegenüber dem Steuer-
wettbewerb ein, den sie als hilfreiches Instrument betrachtet, um die Steuer-
last für die Wirtschaft und allgemeiner den Einfluss des Staates in der Wirt-
schaft zu vermindern. Nach ihrer Ansicht sollte die EU nur bei schädlichem
Steuerwettbewerb intervenieren. Steuerwettbewerb ist in dieser Betrachtungs-
weise dann schädlich, wenn die Steuerpolitik inländische Anleger diskrimi-
niert, um ausländisches Kapital anzuziehen. Dies ist eine weit verbreitete Pra-
xis in der EU. In den meisten Mitgliedsstaaten gibt es keine Kapitalertrags-
steuern für ausländische Wertpapieranleger. Die offizielle Begründung hierfür
ist, dass diese Einkommen im Heimatland des Investors besteuert werden. Da
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jedoch die nationalen Steuerbehörden nicht mit den Behörden des Herkunfts-
landes zusammenarbeiten, um die Besteuerung durchzusetzen, bleiben Kapi-
taleinkommen aus ausländischen Investitionen weitgehend unbesteuert.

Während der Einfluss der Steuerpolitik auf die Struktur der Finanzmärk-
te in Europa und auf die Formierung des europäischen Binnenmarktes bei
den Unternehmenssteuern geringer ist, nimmt er bei der Besteuerung von
Kapitaleinkommen erhebliche Ausmaße an. Für beide Bereiche verfolgt die
EU unterschiedliche Ansätze, um den Steuerwettbewerb allgemein zu för-
dern und den schädlichen Steuerwettbewerb einzuschränken.

Unternehmensbesteuerung
In einem Strategiepapier vom Oktober 2001 (vgl. European Commission
2001) schlägt die Kommission zum einen vor, zur Erhöhung der Transparenz
die Steuerbemessungsgrundlage zu harmonisieren und die Steuersätze als die
einzigen Parameter für den innereuropäischen Wettbewerb zu belassen. Zum
zweiten wird angestrebt, die Möglichkeiten des grenzüberschreitenden Ver-
lustausgleichs zu vergrößern. Drittens zielen die Überlegungen darauf, die
(verbleibenden) Gewinne ausschließlich (und endgültig) in den Ländern ih-
rer Entstehung und nicht in dem Land zu besteuern, in dem sich der Hauptsitz
des Unternehmens befindet. Während die Ausweitung des grenzüberschrei-
tenden Verlustausgleichs zu einer erheblichen Verminderung der konsolidier-
ten Steuerbemessungsgrundlage führen wird (wie man aktuell in Deutsch-
land sehen kann, wo eine Unternehmenssteuerreform mit reichhaltigen Ver-
lustausgleichsmöglichkeiten verabschiedet wurde), wird der dritte Punkt in
letzter Instanz den Prozess der Verlagerung von Tochtergesellschaften nicht
bremsen, sondern anheizen, insbesondere von Verkaufs- und Finanzgesell-
schaften, durch die die Gewinne so manipuliert werden können, dass die Steu-
erbelastung für das Unternehmen insgesamt minimiert wird.

Besteuerung der Kapitaleinkommen
Die EU hat beim Gipfel in Feira im Sommer 2000 beschlossen, ein System
einzuführen, bei dem die Behörden der jeweiligen Heimatländer über Kapi-
taleinkommen ihrer im EU-Ausland residierenden BürgerInnen informiert
werden. Dies ist eine vernünftige Maßnahme, deren Wert allerdings durch
die gleichzeitig getroffene Entscheidung erheblich vermindert wurde, die
Umsetzung dieses Plans von der Kooperation der USA, der Schweiz und
anderer Finanzzentren abhängig zu machen. Ein solche Kooperation ist aber
sehr unwahrscheinlich, und da die EU auch nicht bereit zu sein scheint,
wirksame Maßnahmen zur Erzwingung einer derartigen Kooperation zu
ergreifen, ist es sehr zweifelhaft, ob der Plan jemals in Kraft treten wird.
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Alternativen der Unternehmens- und Kapitaleinkommensbesteuerung

Besteuerung von Unternehmensgewinnen
Theoretisch ist die volle Harmonisierung der Steuerbemessungsgrundlage
und der Steuersätze bei weitem das wirksamste Mittel der Gewinnbesteue-
rung. Sie würde die Anreize für Steuerwettbewerb und für Verlagerungen
zur Ausnutzung von Steuerunterschieden beseitigen. Eine solche Maßnah-
me ist jedoch unter den aktuellen Umständen nicht nur völlig unrealistisch,sie
würde auch eine Reihe schwieriger Probleme für den Umbau der Struktur
der öffentlichen Finanzen in den Mitgliedsländern aufwerfen. Daher soll-
ten, ohne das Ziel einer vollständigen Harmonisierung als langfristige Per-
spektive aufzugeben, andere Maßnahmen in der absehbaren Zukunft ergrif-
fen werden. Als solche Maßnahmen schlagen wir vor:
� erstens mit der Harmonisierung der Steuerbemessungsgrundlage wie

vorgesehen zu verfahren (was natürlich Standards für die Rechnungsle-
gung und Bewertung einschließt);

� zweitens einen Mindestsatz von 40% zu erheben, um einen Steuerwett-
bewerb nach unten zu verhindern, der die Einnahmebasis für die öffent-
lichen Finanzen ruinieren würde, und

� drittens das Welteinkommensprinzip strikt anzuwenden, d.h. der Gesamt-
gewinn eines Unternehmens wird im Land des Hauptsitzes mit dem in-
ländischen Steuersatz besteuert, wobei Steuern, die schon in anderen Län-
dern gezahlt worden sind, von der Steuerschuld im Hauptsitzland abge-
zogen werden. Unter einem solchen Regime wären Doppelbesteuerungs-
abkommen unzulässig.

Diese Regelung würde die Anreize zur Verlagerung von Tochtergesellschaf-
ten in Niedrigsteuerländer beseitigen, aber immer noch die Möglichkeit offen
lassen, die Steuerlast durch Verlagerung des Hauptsitzes einer Gesellschaft
in ein solches Land zu minimieren. Es sollte jedoch berücksichtigt werden,
dass die Wahrscheinlichkeit für einen solchen Schritt sehr gering ist, weil
große Unternehmen in der Regel fest in der nationalen Infrastruktur und in
politischen Netzwerken verankert sind, deren Nutzen den Vorteil niedriger
Steuern bei weitem überwiegt.2

2 Selbst bei einer vollständigen Harmonisierung der Körperschaftssteuern bleibt allerdings
das Problem bestehen, dass Unternehmen in verschiedenen Rechtsformen steuerlich unter-
schiedlich behandelt werden. Die Körperschaftssteuer ist erheblich verschieden, d.h. in der
Regel viel niedriger als die Steuer auf Gewinne von Einzelunternehmen ohne selbständige
Rechtsform, die (in der Regel dem Höchstsatz) der Einkommenssteuer unterliegen. Um die-
sen Nachteil zu vermeiden, sollte die alte Idee der Teilhabersteuer erneut in Betracht gezogen
werden (vgl. Schratzenstaller 2001: 28). Dabei handelt es sich um eine Steuer, die alle auf
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Besteuerung von Kapitaleinkommen,
d.h. von Dividenden, Zinsen und Kapitalgewinnen
Solange die Einkommenssteuern in der gesamten EU nicht harmonisiert sind
– und dies ist noch weniger realistisch und vermutlich auch weniger wün-
schenswert als die Harmonisierung der Körperschaftssteuern –, sind die voll-
ständige gegenseitige Information der Steuerbehörden über Kapitaleinkom-
men von EU-BürgerInnen und eine Zusammenarbeit der Behörden bei der
Durchsetzung der jeweiligen nationalen Einkommenssteuerbestimmungen
vernünftig. Die EU sollte eine solche Regelung viel schneller als geplant
umsetzen, auch wenn die USA, die Schweiz und andere Finanzzentren nicht
kooperieren. Wenn die EU entschlossen ist, diese Regelung durchzusetzen,
gibt es Mittel, Kooperation zu erzwingen bzw. den Schaden der Nichtkoope-
ration zu begrenzen. Hier können die USA als Vorbild für eine solche Durch-
setzung dienen: Die Finanzbehörden haben 1999 einen Brief an die wichtigs-
ten Finanzinstitute in aller Welt geschrieben, in dem sie diese aufforderten,
Informationen über Kapitaleinkommen amerikanischer BürgerInnen zu ge-
ben, und ihnen androhten, die Finanzbeziehungen zwischen US-Unterneh-
men und nicht-kooperierenden Ländern zu erschweren oder ganz abzuschnei-
den. Diese einseitig ergriffene Maßnahme der USA sollte eine entsprechende
Antwort von Seiten der EU nach sich ziehen, und es ist schwer vorstellbar,
wie die USA die Zusammenarbeit mit Ländern in dem Umfang verweigern
könnten, in dem sie die Kooperation von diesen Ländern einfordern.

Das Problem der EU besteht nicht darin, dass es keine Mittel gibt, stren-
ge Steuerbestimmungen durchzusetzen, sondern darin, dass die politische
Entschlossenheit dazu fehlt. In diesem Zusammenhang ist das Erfordernis
der Einstimmigkeit  bei allen die Steuern betreffenden Maßnahmen ein wirk-
liches Hindernis. Auf der anderen Seite, wenn es politische Übereinstim-
mung zwischen den Hauptfinanzzentren gibt, in der vorgeschlagenen Wei-
se zu verfahren, wird es den anderen EU-Ländern schwer fallen, offen
Möglichkeiten zur Umgehung dieser Maßnahmen anzubieten.

Die Regulierung europäischer Finanzmärkte durch Steuern
Die volle Liberalisierung der Finanzmärkte und die ausschließliche Aus-
richtung der Politik auf die Minimierung der Transaktionskosten hat die
Gelegenheiten für die Finanzspekulation vervielfacht und erleichtert, die

eine Gesellschaft entfallenden Steuern an die persönlichen Eigentümer dieser Gesellschaften
weitergibt. Unternehmensgewinne werden als Einkommen der Unternehmenseigner behan-
delt und unterliegen der individuellen Einkommenssteuer dieser Eigentümer. In dieser Pers-
pektive wird die tatsächlich gezahlte Unternehmenssteuer als vorläufige Quellensteuer auf
das Einkommen der Eigentümer betrachtet.
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oft durch irrationale Erwartungen und Herdenverhalten getragen wird und
zur empirisch feststellbaren Zunahme der Volatilität beigetragen hat. Steu-
ern können ein nicht-administratives und unbürokratisches Mittel sein, um
übermäßigen Umsatz und Handel auf den Finanzmärkten zu bremsen und
solche Spekulationen zu vermindern, die darauf abzielen, aus kleinen Preis-
änderungen bei Finanztiteln Gewinne zu ziehen.

In diesem Zusammenhang würde eine harmonisierte Wertpapierumsatz-
steuer ein sehr nützliches Mittel zur Konsolidierung der Finanzmärkte sein,
die auf alle börsen- oder freigehandelten Umsätze auf den Sekundärmärk-
ten für Aktien, Anleihen oder ähnliche Titel (mit Ausnahme reiner Intra-
Bank-Geldmarktoperationen) und alle Derivate erhoben würde. Da Umsät-
ze auf den Primärmärkten nicht besteuert würden, könnte eine solche Steu-
er – angesichts der Fülle vorhandener Liquidität – die Aufnahme externer
Finanzmittel nicht beeinträchtigen. Als einheitliche europäische Steuer würde
sie den Wettbewerb zwischen den europäischen Finanzzentren nicht beein-
trächtigen. Angesichts der sehr begrenzten Zahl europäischer Wertpapiere,
die außerhalb Europas gehandelt werden, und angesichts der hohen admi-
nistrativen Hürden, die der Zulassung auf ausländischen Finanzzentren ent-
gegenstehen, ist es unwahrscheinlich, dass eine solche Steuer zu einer mas-
siven Verlagerung seriöser Handelsgeschäfte aus Europa führen würde. Das
Aufkommen aus einer solchen Steuer würde, in Abhängigkeit vom Steuer-
satz und der Reaktion der Händler auf ihre Einführung, erheblich sein. Im
Jahre 2000 belief sich der Aktienhandel an europäischen Börsen auf 19,1
Billionen Dollar. Wenn 10% davon Neuemissionen waren und wenn die
Antwort auf die Steuer eine 50%ige Verminderung des Handels sein würde
(was eine sehr heroische Annahme ist), würde eine Steuer in Höhe von 0,5%
immer noch ein Aufkommen von 42,9 Milliarden Dollar nur für den bör-
sengehandelten Aktienumsatz erbringen. Das Aufkommen aus dem Handel
mit Anleihen usw. und mit Derivaten muss noch hinzugerechnet werden.

Um die EU und die Eurozone gegenüber Währungsspekulation zu schüt-
zen, ist die Einführung einer Devisenumsatzsteuer (Tobinsteuer) ein nützli-
ches Instrument. Sie kann, nach den Ergebnissen der jüngsten Diskussionen,
in einer differenzierten Weise in Abhängigkeit von der Lage auf den Devisen-
märkten umgesetzt werden. In ruhigen Zeiten kann der Satz sehr niedrig sein
und bei Turbulenzen und spekulativen Wellen kann er auf fast prohibitive
Höhen angehoben werden (siehe Spahn 2002). Wenn eine solche Steuer von
der EU für alle Transaktionen mit Drittländern erhoben würde, könnte dies
auf der einen Seite den europäischen Finanzmarkt schützen und würde auf
der anderen Seite die innereuropäische Liquiditätsversorgung durch europäi-
sche Finanzinstitute nicht behindern. Eine gesamteuropäische Tobinsteuer
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würde zu einer Segmentierung der europäischen gegenüber außereuropäi-
schen Kapitalmärkten führen und daher eine milde Form von Kapitalverkehrs-
kontrolle darstellen. Wenn die Zeiten härter werden, können derartige For-
men durch direkte administrative Kontrollen ergänzt werden, die nach Artikel
59 EU-Vertrag in außergewöhnlichen Umständen möglich sind.

Unsere Vorschläge in Kürze:

1. Stabilität als öffentliches Gut
� ein einheitlicher und umfassender Rahmen für die Aufsicht über

alle Finanzinstitute auf europäischer Ebene
� Basel 2

– Die Basel 2 Regeln für das Risikomanagement sollen nur für
internationale Akteure gelten
– Ein einfacherer Rahmen  für kleine Banken, Kreditnehmer und
für Entwicklungsländer

� ein gesetzlich zwingender Rahmen für die Regulierung

2. Verbraucherschutz bei Leistungen im Privatkundenbereich
� das Caveat Vendor Prinzip: Der Verkäufer trägt Verantwortung
� Standardisierung bestimmter Produkte
� Schutz für nicht gewinnorientierte und öffentliche Unternehmen
� Durchsetzung gesellschaftlich verantwortlichen Verhaltens für Pri-

vatunternehmen
� Steuerung der Liberalisierung zum Nutzen der Verbraucher

3. Besteuerung
� Unternehmensbesteuerung

– Harmonisierung der Steuerbemessungsgrundlage
– Mindestsatz von 40%
– Strenge Anwendung des Welteinkommensprinzips

� Besteuerung von Kapitaleinkommen
– Gegenseitige Informationen über Kapitaleinkommen von EU-
BürgerInnen an die Heimatlandbehörden
– Politischer Druck für Kooperation gegenüber Drittländern

� Eine harmonisierte Wertpapierumsatzsteuer auf den Sekundär-
märkten

� Eine Devisenumsatzsteuer (Tobinsteuer)
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III. Rentenreform in der EU –
Kritik und Alternativen
Workshop-Bericht

Im Juni 2002 veranstalteten eine Arbeitsgruppe des Netzwerkes »Europäi-
sche Wirtschaftswissenschaftlerinnen und Wirtschaftswissenschaftler für eine
alternative Wirtschaftspolitik in Europa« und das Netzwerk »Verbesserung
der wirtschaftspolitischen  Koordinierung für Vollbeschäftigung und sozia-
len Zusammenhalt in Europa« (EPOC) eine Arbeitskonferenz über die Vor-
schläge der EU und der Mitgliedsländer zur Reform der Rentensysteme in
Europa.

Ziele des Workshops

Die Ziele des Workshops waren:
� eine kritische Überprüfung der Vorschläge, die auf europäischer Ebene

zur »Modernisierung« der Rentensysteme gemacht wurden;
� die Unterstützung und Weiterentwicklung fundierter Argumente gegen

die konventionellen Vorstellungen, die auf eine »Modernisierung« bzw.
»Privatisierung« der Rentensysteme zielen;

� die Entwicklung von Alternativkonzepten, was sowohl die Formulierung
von grundlegenden Prinzipien, die für jedes Rentensystem gelten sollten
(und die verknüpft sind mit der angestrebten Gesellschaftsform), als auch
die Untersuchung der technischen Aspekte der Ausgestaltung eines den
grundlegenden Prinzipien entsprechenden Systems umfassen sollte.
Wenngleich diese beiden Elemente aus analytischen Gründen getrennt
behandelt werden, sind sie doch eng miteinander verbunden. Im Rah-
men des Workshops erfolgte eine Konzentration auf die Formulierung
der grundlegenden Prinzipien; die Arbeit an technischen Details bleibt
künftigen Treffen überlassen.

Die Diskussionen und ihre wichtigsten Ergebnisse können folgendermaßen
zusammengefasst werden: Zunächst wurden die elf Ziele benannt, die der
Arbeit zu Rentensystemen auf EU-Ebene zugrunde liegen. Obwohl sich

* Berichterstatterin: Miren Etxezarreta, Barcelona.
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hier einige interessante Aussagen finden, insbesondere bei der Formulie-
rung von grundlegenden Zielen von Rentensystemen (Angemessenheit von
Renten – Punkte 1 bis 3), erfolgt letztlich doch eine Orientierung an den
von uns mehrfach kritisierten Leitlinien der EU-Politik, wenn etwa für fi-
nanzielle Nachhaltigkeit (Punkte 4 bis 8) und Modernisierung (Punkte 9 bis
11) plädiert wird. Daher werden alternative Rentensysteme hauptsächlich
auf anderen Prinzipien basieren müssen, selbst wenn einige der von der EU
genannten Ziele sich als Referenzpunkte eignen.

1. Eine Einschätzung der behaupteten Krise der Rentensysteme und
der Reformvorschläge, die sie angeblich lösen

Die Argumente für Reformen
Seit einiger Zeit greift in vielen Ländern die Vorstellung um sich, dass die
derzeitigen Rentensysteme nicht dauerhaft aufrechtzuerhalten sind. 1994
veröffentlichte die Weltbank einen Bericht über die Zukunft der Rentensys-
teme und ihre Wirkungen auf das gesamtwirtschaftliche Wachstum, der
gewissermaßen den »offiziellen« Ausgangspunkt der gegenwärtigen De-
batte bildet (World Bank 1994). Auf der Grundlage der in diesem Bericht
erarbeiteten Positionen wurden viele Argumente weiter ausgearbeitet und
eine Reihe von Studien durchgeführt, die die Aussagen des Berichts unter-
stützen. Von den VerfechterInnen der These einer fehlenden langfristigen
Tragfähigkeit der gegenwärtigen Rentensysteme werden zahlreiche und
ausführlich begründete Argumente vorgebracht.

Demographische und arbeitsmarktpolitische Argumente
Behauptet wird, dass die steigende Zahl alter Menschen und der den Verän-
derungen am Arbeitsmarkt geschuldete Rückgang der Erwerbspersonen-
zahl irgendwann in der Zukunft (je nach Studie in 10, 20, 30 oder mehr
Jahren) dazu führen, dass die öffentlichen Rentensysteme finanziell nicht
mehr aufrechtzuerhalten sind und schließlich bankrott gehen. Um das zu
verhindern, müssten die Beiträge zur Finanzierung der Rentensysteme in
einem Ausmaß erhöht werden, das aufgrund von sehr hohen negativen Ar-
beitsanreizen für die Beschäftigten untragbar sei. Auch wird oft behauptet,
dass Sozialversicherungsbeiträge eine »Steuer auf Beschäftigung« darstel-
len, die die Arbeitskosten erhöhe, die Arbeitsnachfrage senke und Arbeits-
losigkeit sowie Schwarzarbeit verursache. Höhere Sozialversicherungsbei-
träge hätten einerseits abschreckende Arbeitsanreize sowie negative Effek-
te auf die Bemühungen bei der Arbeitssuche und beim Erwerb von Qualifi-
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kationen und andererseits negative Beschäftigungswirkungen. »Wird es
weiterhin möglich sein, die gesellschaftlichen Ressourcen zwischen der
Erwerbsbevölkerung und der von ihr abhängigen, nicht erwerbstätigen Be-
völkerung so zu verteilen, dass nicht-akzeptable gesellschaftliche oder in-
tergenerationelle Konflikte vermieden werden?« (OECD 1998: 12).

Das Kostenargument
Eng mit dem vorhergehenden Argument ist der Kostenaspekt staatlicher Ren-
tensysteme verbunden, wobei von ohnehin bereits überhöhten Staatausgaben
ausgegangen wird. Die Weltbank äußerte gar die Vermutung, die umlagefi-
nanzierten1  Rentensysteme könnten ausufernde Rentenzahlungsverpflichtun-
gen der Regierungen und letztlich öffentliche Haushaltskrisen verursachen.
Der Bericht des Wirtschaftspolitischen Ausschusses der EU (2000) an den
ECOFIN sagt für die nächsten Jahrzehnte einen beträchtlichen Anstieg der
Rentenzahlungen (als Anteil am BIP) in allen EU-Mitgliedsstaaten voraus,
wenngleich »die Effekte der demographischen Zeitbombe in den einzelnen
Mitgliedsstaaten nicht gleichmäßig auftreten und das Ausgabenmaximum
vermutlich zu unterschiedlichen Zeitpunkten erreicht wird.« Der Ausschuss
rechnet für die meisten Länder damit, dass der Überalterungseffekt zu einem
Anstieg der Rentenzahlungen von 3 bis 5% des BIP führen wird. Andere
AutorInnen schätzen, dass allein wegen des demographischen Faktors in den
kommenden 50 Jahren die Rentenausgaben in der EU auf 6,5% des BIP an-
steigen könnten (McMorrow/Roeger 2002).

Das Effizienzargument
Es wird behauptet, dass die öffentliche Finanzierung von Rentensystemen
im Vergleich zur privaten Finanzierung ineffizient sei, da die Erträge wegen
der geringeren Verzinsung bei öffentlicher Finanzierung vergleichsweise
geringer ausfallen. Kapitelgedeckte Rentensysteme böten höhere Renten
als umlagefinanzierte Systeme, weil in dynamischen Volkswirtschaften die
Erträge auf Wertpapiermärkten (Kapitalerträge) höher seien als die Erträge
auf Arbeit (Wachstum der Reallöhne).

Das Wachstumsargument
Darüber hinaus wird gegen staatliche Rentensysteme eingewendet, dass sie
die Ersparnisse und damit das gesamtwirtschaftliche Wachstum verringer-
ten. Umgekehrt erhöhe die Kapitaldeckung von Rentensystemen die ge-

1 In jeder Periode werden die Renten aus den Beiträgen der Beschäftigten der gleichen
Periode gezahlt.
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samte volkswirtschaftliche Ersparnis und damit, was auf das gleiche hin-
auslaufe, das Wachstum. Viele ÖkonomInnen haben dieses Argument durch
die Quantifizierung des angeblich erheblichen Einflusses umlagefinanzier-
ter Systeme auf Ersparnisse und Wachstum untermauert: »In einem berühm-
ten Aufsatz von 1973 behauptete der Ökonom Martin Feldstein, dass das
umlagefinanzierte Rentensystem der USA die privaten Ersparnisse um 50%
und den nationalen Kapitalstock um 38% reduziere.« (Barr 2002).

Gemäß den AutorInnen und Institutionen, die die dargelegten Positionen
unterstützen, beweisen diese Argumente, dass sich die Länder staatliche
Rentensysteme nicht mehr leisten könnten. So wurde die »Krise der Ren-
tenversicherungs- (und Sozialversicherungs-) Systeme« erklärt, die radika-
le Reformen erfordere.

Reformempfehlungen
Die meisten, wenn nicht alle einschlägigen Studien präsentieren denselben
Lösungsvorschlag. Selbstverständlich gibt es, wie sich weiter unten zeigen
wird, einige länderspezifische Unterschiede – aber grundsätzlich folgen sie
alle denselben generellen Leitlinien, die entlang von zwei Achsen verlau-
fen: Erstens wird argumentiert, dass zur Aufrechterhaltung der finanziellen
Tragfähigkeit die Leistungen der gegenwärtigen Systeme reduziert werden
müssten:2 Längere Lebensarbeitszeiten als Voraussetzung des Rentenbezugs,
späteres Renteneintrittsalter, geringeres Lohnersatzniveau (Rentenzahlun-
gen im Verhältnis zum Lebensarbeitseinkommen), die Einbeziehung von
mehr Beitragsjahren zur Errechnung des Rentenniveaus (Italien und Schwe-
den legen für die Rentenzahlungen seit kurzem das gesamte Lebensarbeits-
einkommen zugrunde; ähnliche Vorschläge werden auch in anderen Län-
dern diskutiert). Zweitens solle ein privates, kapitalgedecktes Rentensys-
tem entwickelt werden:3 zunächst in Form eines teilweisen Wechsels hin
zur Kapitaldeckung, bis schließlich die vollständige Kapitaldeckung erreicht
ist.4 Dieser Trend hin zu einer Privatisierung wird in den meisten EU-Län-

2 Es besteht eine starke negative Korrelation zwischen der Großzügigkeit der Mindestsi-
cherungssysteme eines Landes und dem Volumen von (privaten) Pensionsfonds, was dazu
führt, dass erstere abgebaut werden, um den Ausbau letzterer zu fördern.

3 Die Beiträge werden in Wertpapiere investiert; bei Erreichen des Rentenalters erhalten
die ArbeitnehmerInnen eine Rente, deren Höhe sich aus den individuellen Beiträgen und der
Rentabilität der Kapitalanlagen ergibt. In diesem System bezahlt jede Person für ihre eigene
Rente entsprechend einem eigenen Vorsorgeplan. Das System wird im Allgemeinen privat
verwaltet.

4 Rentenversicherungssysteme können analytisch in drei Säulen aufgeteilt werden: Eine
erste Säule, die irgendeine Form von Mindesteinkommen bereitstellt und deren öffentliche
Finanzierung allgemein akzeptiert wird; eine zweite, verpflichtende Säule, die auf lohnbezo-
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dern von beträchtlichen steuerlichen Anreizen für Pensionsfonds begleitet,
und sie könnten künftig stark zunehmen.

Außerdem argumentieren viele WissenschaftlerInnen und Regierungen,
dass die zukünftigen RentnerInnen sich besser stellen, wenn sie wenigstens
einen Teil ihrer Ersparnisse in private, kapitalgedeckte Rentenpläne inves-
tieren. Einige führen auch das Argument an, dass die Kapitaldeckung von
Rentensystemen den Beschäftigten die Möglichkeit zur Kontrolle der Kapi-
talseite gäbe, da sie zu HauptanteilseignerInnen vieler Unternehmen wür-
den. Die ArbeitnehmerInnen sollten privat Vorsorge für ihre Rente treffen;
nur die sehr armen Bevölkerungsschichten sollten Anspruch auf öffentliche
Leistungen im Alter haben. Als Fazit kann festgehalten werden: »Insbeson-
dere in den USA setzt sich immer mehr die Einstellung durch, dass eine
stärkere Orientierung hin zu kapitalgedeckten Rentensystemen nicht nur
das kleinere Übel sei, sondern sogar wirkliche Vorteile böte. Feldstein hat
mehrfach argumentiert, dass die Umstellung von einem umlagefinanzierten
zu einem kapitalgedeckten System die Verringerung der Steuerbelastung
ermögliche und die Effizienz der Kapitalmärkte erhöhe.« (Nektarios 2000:
130). Jüngere Analysen haben diese Sichtweise weitgehend unverändert
übernommen. Eine Verbesserung der Rentensysteme hänge von privaten
Ersparnissen, den Investitionen und der Einbeziehung der Kapitalmärkte
ab.

Diese grundlegende Argumentationslinie ist von der EU übernommen
worden, und die entsprechenden Grundsätze finden sich in den Empfehlun-
gen an alle Mitgliedsstaaten wieder: Die staatlichen Rentensysteme sollten
nicht zu großzügig sein, und ein erweitertes Angebot an kapitalgedeckten
Rentenplänen müsse durch die Gewährung von Steueranreizen gefördert
werden. In ihrem Bericht für das Jahr 2000 an den ECOFIN empfahl der
Wirtschaftspolitische Ausschuss u.a. die Einschränkung der Leistungen, die
Erhöhung der Erwerbsquoten, die Erhöhung des Renteneintrittsalters, die
Stärkung des Zusammenhangs zwischen individuellen Beiträgen und Leis-
tungen und die Stärkung der Rolle kapitalgedeckter Systeme. Des Weiteren
wird festgestellt: »Ein umfassender Ansatz ist erforderlich, der die Umkeh-

genen Beiträgen beruht und die derzeit hauptsächlich staatlich organisiert ist, für die es je-
doch Vorschläge zur Überführung in den privaten Sektor gibt; und eine dritte Säule, die
freiwillig und privat finanziert ist. Auch können leistungsbezogene Systeme, die ein bestimmtes
Lohnersatzniveau garantieren (und in der Regel einen bestimmten lohnbezogenen Beitrags-
satz erfordern), und beitragsbezogene Systeme unterschieden werden, in denen die Beitrags-
höhe festgesetzt wird und die Leistungen sich aus der Rentabilität der akkumulierten Inves-
titionen ergeben. Oft sind leistungsbezogene Systeme staatlich und beitragsbezogene Syste-
me privat; das ist jedoch nicht notwendigerweise so.
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rung des Trends zur Frühpensionierung sowie den schnelleren Abbau der
Staatsverschuldung beinhaltet, um mit den Zinsersparnissen Renten- und
Gesundheitssysteme finanzieren zu können; außerdem weitere Rentenre-
formen in den Mitgliedsstaaten, wozu auch gehört, dass private Rentensys-
teme sich den Binnenmarkt voll zunutze machen können.« (European Com-
mission 2001b). Einige AutorInnen haben bereits deutliche Einschnitte beim
Rentenniveau vorhergesagt (ein Sinken des Rentenniveaus von derzeit 74%
auf 58% bis 2050 erwarten McMorrow/Roeger 2002), und die Ergebnisse
der referierten Empfehlungen können bereits jetzt in einer Reihe von EU-
Ländern beobachtet werden.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass aufbauend auf dem
Argument, dass die Alterung der Bevölkerung und das Schrumpfen der Er-
werbsbevölkerung staatliche Rentensysteme untragbar mache und private,
kapitalgedeckte Systeme sowohl effizienter seien als auch höhere private
und soziale Erträge erbrächten, in der EU ein sehr ehrgeiziges Projekt um-
gesetzt wird. Es versucht, die Verbreitung staatlicher Rentensysteme einzu-
schränken und die Absicherung im Alter in die Richtung privatisierter Ka-
pitaldeckung zu lenken, die auf dem individuellen Versicherungsprinzip
beruht.

Eine kritische Einschätzung
Die oben angeführten Argumente und die daraus resultierenden Empfeh-
lungen beruhen auf einer sehr spezifischen, durchaus kritikwürdigen sozio-
ökonomischen Analyse. Hiergegen gibt es kritische Einschätzungen, deren
Haupteinwände wie folgt zusammengefasst werden können:

Kritik am demographischen Argument
Hinsichtlich des demographischen Arguments wurde – obwohl einige der
TeilnehmerInnen des Workshops zu bedenken gaben, dass demographische
Faktoren relevant für die Krise der Rentensysteme sein könnten – argumen-
tiert, dass zwar in allen europäischen Ländern ein Anstieg des Altenquoti-
enten (Verhältnis der Alten zur Erwerbsbevölkerung) zu beobachten ist, dass
sich jedoch diese Altenquotienten länderspezifisch deutlich unterscheiden,
so dass der »Alterungsprozess« a priori zu sehr unterschiedlichen Resulta-
ten führt. Selbst wenn tatsächlich eine Überalterung stattfinden sollte, so ist
die Intensität dieses Phänomens nur schwer vorhersagbar, da eine Reihe
von unterschiedlichen Prognosemethoden existieren und außerdem Unsi-
cherheit hinsichtlich der weiteren Entwicklung der Lebenserwartung be-
steht, weil es keineswegs sicher ist, dass sich die Verlängerung der Lebens-
erwartung auch künftig mit der bisherigen Geschwindigkeit fortsetzt. Au-
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ßerdem können Veränderungen in der Migrationspolitik, durch die die akti-
ve Erwerbsbevölkerung vergrößert wird, Prognosen der Altenquotienten
substanziell verändern.

Wird andererseits der prognostizierte Anstieg des Altenquotienten für
den Zeitraum 1995 bis 2020 verglichen, so kann festgestellt werden, dass
der Altenquotient am Ende dieser Periode im Durchschnitt nicht schneller
zunehmen wird als während der vergangenen 30 Jahre.

Im Übrigen sind die alten MitbürgerInnen nicht die einzigen abhängigen
Personen. Ein Vergleich der demographischen Abhängigen-Quote (Anteil
der Bevölkerung unter 20 und über 65 Jahren an der Erwerbsbevölkerung)
mit der ökonomischen Abhängigen-Quote (Anteil der Nichterwerbstätigen
zu den Erwerbstätigen) könnte ergeben, dass der Anstieg der ökonomischen
Abhängigen-Quote in den nächsten Jahrzehnten wesentlich geringer aus-
fallen wird als der Anstieg der demographischen Abhängigen-Quote. Es
kann argumentiert werden, dass die ökonomische Abhängigen-Quote we-
sentlich relevanter ist als der Altenquotient, wenn die Machbarkeit der Ali-
mentierung der von Transferleistungen abhängigen Bevölkerung einge-
schätzt werden soll.

Auch muss berücksichtigt werden, dass beide Rentensysteme – umlage-
finanzierte und kapitalgedeckte – gleichermaßen auf der laufenden Produk-
tion und dem aktuellen Wohlstand beruhen. Unabhängig davon, ob die Ren-
ten aus öffentlichen oder privaten Systemen bezahlt werden, werden die
Ressourcen, die die RentnerInnen und PensionärInnen benötigen, immer
aus den gesamtgesellschaftlichen Ressourcen und Einkommen stammen.
»Eine Zunahme der RentnerInnen im Verhältnis zur Erwerbsbevölkerung
erfordert den Transfer von mehr Ressourcen von der arbeitenden zur ver-
renteten Bevölkerung, unabhängig davon, wie dieser Transfer organisiert
wird. Privatisierte Rentensysteme mögen den stattfindenden Transfer zwar
verschleiern, ändern aber nichts an den tatsächlichen Gegebenheiten: Die
Realität des Ressourcentransfers kann durch kein Rentensystem umgangen
werden.« (European Economists 2001)

Einwände gegen das arbeitmarktpolitische Argument
Gegen die arbeitsmarktpolitischen Argumente gibt es mehrere Einwände.
Einerseits spiegelt die Abnahme der Erwerbstätigen eine sinkende Arbeits-
nachfrage, nicht eine Knappheit des Arbeitsangebots wider. Die sinkende
Erwerbstätigenzahl bezieht sich auf Beschäftigte, und deren Zahl wird durch
die Beschäftigungssituation determiniert, nicht durch einen Mangel an Ar-
beitswilligen. Daraus folgt, dass eine aktive Wachstums- und Beschäftigungs-
politik die Finanzsituation der öffentlichen Rentensysteme sozial und öko-
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nomisch effizienter verbessern kann als eine Politik, die auf die Beschnei-
dung von staatlichen Rentenzahlungen zielt. Auf der anderen Seite hängen,
wie jeder Ökonom weiß, die Finanzierungsmöglichkeiten eines jeden Sys-
tems nicht von der Anzahl der Beschäftigten, sondern von deren Produkti-
vität ab. Wenn aufgrund einer steigenden Produktivität ein höheres Ein-
kommen und ein höherer Wohlstand von einer geringeren Beschäftigten-
zahl erwirtschaftet wird, ist die Anzahl der Beschäftigten irrelevant. Zwar
haben unsere Volkswirtschaften mit einer Reihe von Problemen zu kämp-
fen und weisen eine sehr ungleiche Verteilung auf, aber sie sind erheblich
reicher als vor 20 Jahren und haben somit das Potenzial zur Finanzierung
höherer Rentenzahlungen. Das eigentliche Thema ist also die Einkommens-
verteilung, nicht eine Knappheit des Arbeitsangebots.

In den meisten Analysen wird die Frage der gesamtgesellschaftlichen
Einkommensverteilung völlig ignoriert. Die meisten Studien berücksichti-
gen nur, dass Rentenzahlungen in einer horizontalen Umverteilung von Ein-
kommen zwischen Erwerbstätigen und RentnerInnen bestehen sollen, so
dass in diesem Fall natürlich die aktiven Erwerbstätigen höhere Beiträge
für mehr Rentner bezahlen müssen. Dass darüber hinaus gehende Umver-
teilungsaspekte ignoriert werden, ist nicht purer Nachlässigkeit geschuldet,
sondern hat sicherlich seine Gründe. Außerdem nimmt ein solcher Analyse-
rahmen die bestehende Verteilungssituation als unveränderlich an und geht
davon aus, dass die Profitquote auch künftig mindestens die derzeitige Höhe
erreichen muss. Dies ist ganz klar eine politische und ideologische Ent-
scheidung, die in eine ökonomische Argumentation gekleidet wird.

Auch wenn die Lohneinkommen der abhängig Beschäftigten wegen stei-
gender Rentenbeiträge mit einer geringeren Rate wachsen sollten, stellt sich
doch die Frage, ob das so relevant wäre. Zunächst bedeutet ein reduziertes
relatives Wachstum der Lohneinkommen nicht, dass überhaupt kein Wachs-
tum stattfindet.5  Weiter: Sollen RentnerInnen als eine Gruppe betrachtet
werden, deren Wohlfahrt keine Rolle spielt? Die meisten Reformvorschlä-
ge scheinen keine Probleme damit zu haben, eine Verschlechterung des
Rentenniveaus und sogar erhebliche Einbußen beim Lebensstandard der
RentnerInnen hinzunehmen, während die Einkommen der aktiven Beschäf-
tigten steigen und die Einkommenssituation der Nichterwerbstätigen (Ge-

5 Hier stellt sich wieder die Frage nach Verteilung der Produktivitätsgewinne. Oft wird
offensichtlich angenommen, dass alle Produktivitätsgewinne den Beschäftigten zugute kom-
men, wobei ignoriert wird, dass ein bedeutender Anteil der Produktivitätsgewinne an das
Kapital geht. In den letzten Jahrzehnten waren die Lohnsteigerungen jedoch oft geringer als
die Produktivitätsgewinne, und die neoliberalen AutorInnen sind scheinbar nicht allzu be-
sorgt über die negativen Konsequenzen dieser Entwicklung für die Beschäftigten.
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winn- und Vermögenseinkommen) keinerlei Erwähnung findet. Es scheint,
als ob es sich bei RentnerInnen um wirklich Reiche handle, die problemlos
auf einen bedeutenden Anteil ihres Einkommens oder gar vollkommen auf
ihre Einkommen verzichten könnten. Ihre Position wird nur in Erwägung
gezogen, um die politische Durchsetzbarkeit von Reformvorschlägen si-
cherzustellen; denn sie stellen eine einflussreiche WählerInnengruppe dar.
Wäre es nicht angemessener, den aktuellen Lebensstandard verschiedener
gesellschaftlicher Gruppen und die zu erwartenden Anstiege dieses Lebens-
standards zu vergleichen, bevor einfach entschieden wird, dass die optimale
Lösung in der Begrenzung der Einkommen der RentnerInnen liegt?

Außerdem übersehen die meisten Forderungen nach »intergenerationel-
ler Gerechtigkeit« und die meisten Klagen über die Last, die die heutigen
jungen Beschäftigten tragen müssen, um für die (staatlichen) Rentenzah-
lungen für eine zunehmende Zahl von RentnerInnen aufzukommen, dass
Wohlstand ein soziales Produkt ist und dass der heutige Wohlstand das Er-
gebnis von Investitionen früherer Generationen ist. Bedauerlicherweise schei-
nen Konzepte wie »Solidarität« oder »Umverteilung« wenig Platz in dieser
Gesellschaftsauffassung zu haben.

Um das Argument einer übermäßigen Belastung der Beschäftigten zu
unterfüttern, wird die Arbeitsmotivation thematisiert. Es wird behauptet,
dass höhere Beitragszahlungen der Aktiven negative Anreize für Arbeitsan-
gebot und Qualifikation der Beschäftigten hätten. Dieses Argument ent-
stammt jedoch einer sehr eingeschränkten und nicht sehr realistischen Auf-
fassung von Arbeitsmotivation und ist ziemlich widersprüchlich: Wenn
niedrigere Löhne mit negativen Arbeitsanreizen einhergehen, weshalb soll-
ten dann nicht die Löhne ständig erhöht werden, um die Motivation der
Beschäftigen aufrechtzuerhalten? Und wie steht es mit den negativen An-
reizen von Beiträgen zu einer privaten Rentenversicherung? Die Vernach-
lässigung dieser Fragen ist nicht zufällig, sondern politisch und ideologisch
motiviert.

Anmerkungen zum Kosten- und Effizienzargument
Der erwähnte Bericht des Wirtschaftspolitischen Ausschusses sagt einen
durchschnittlichen Anstieg der öffentlichen Rentenausgaben auf die Höhe
von 3 bis 5% des BIP für die nächsten 50 Jahre voraus; das bedeutet ohne
kumulative Effekte eine jahresdurchschnittliche Steigerung von 0,06 bis 0,1%
– weniger als in den vergangenen 40 Jahren. Wiederum geht es eigentlich
um die Einkommensverteilung, nicht um die Tragfähigkeit. In der Tat wei-
sen derzeit die meisten Rentensysteme in der EU keine Defizite, sondern
Überschüsse aus, und in einigen Ländern werden Reservefonds für die Zu-
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kunft aufgebaut. Diese Entwicklung hat eine Verschiebung in der Argu-
mentation bewirkt: Anfang der 1990er Jahre war das Hauptargument die
Gefahr eines rapiden finanziellen Zusammenbruchs; derzeit wird hauptsäch-
lich mit künftigen Problemen aufgrund der in 30 Jahren zu erwartenden
demographischen Krisen argumentiert.

Werden außerdem die Erträge an den Finanzmärkten und die Höhe der
Verwaltungskosten betrachtet, erweisen sich Pensionsfonds nicht als über-
legen gegenüber staatlichen Rentensystemen: Viele Studien zeigen nicht
nur, dass der Übergang vom einen zum anderen System kostenintensiv ist,
sondern auch, dass kapitalgedeckte Systeme risikoreicher sind und von ei-
ner ungleichmäßigeren Verteilung ihrer Verbreitung geprägt sind. In eini-
gen Fällen waren sogar neue öffentliche Interventionen erforderlich, um
die Fehlentwicklungen aus der Privatisierung von Rentenversicherungssys-
temen zu beseitigen.6

Auch müssen die Kosten privater Systeme für die öffentlichen Haushalte
berücksichtigt werden, da die meisten Privatisierungen von Rentensyste-
men mit Hilfe großzügiger steuerlicher Anreize und Steuererleichterungen
durchgeführt werden. In Großbritannien beläuft sich die Höhe der gewähr-
ten Steuererleichterungen auf etwa 40% der Kosten der staatlichen Min-
destrente (Agulnik, zit. nach André 2001: 20). Die TeilnehmerInnen des
Workshops waren sich einig, dass es zu diesem Problemkomplex weiteren
Forschungsbedarf gibt.7

Kosten und Effizienz sollten nicht nur innerhalb eng gefasster quantitati-
ver Kategorien bewertet werden, sondern auch die Wirkung kapitalgedeck-
ter Systeme auf die gesellschaftliche Ungleichheit berücksichtigen. Der
Wechsel zu kapitalgedeckten Systemen wird hierauf erheblichen Einfluss
haben und die schon jetzt bestehende ungleiche Einkommensverteilung in
unseren Gesellschaften vergrößern, da staatliche Rentensysteme wichtige
Umverteilungselemente enthalten (die Beitragszahlungen der BürgerInnen
sind nicht streng an die individuellen Risiken geknüpft), während der Zu-

6 Bei einem Vergleich privater und staatlicher Erträge muss beachtet werden, dass das ge-
genwärtige System (Höhe und Zusammensetzung der Beiträge, Erträge usw.) das Resultat
einer seit zehn Jahren verfolgten neoliberalen Agenda zur Transformation der Rentensyste-
me und des Wohlfahrtsstaates im Allgemeinen ist: Staatliche Rentensysteme wurden in Frage
gestellt und bewusst verschlechtert, um dem Privatisierungsargument mehr Überzeugungs-
kraft zu verleihen. Um effizient zu sein, muss jedes System effizient betrieben werden, und
dies ist kaum möglich, wenn diejenigen, die mit der Verwaltung betraut sind, die überzeug-
testen Vertreter einer Privatisierung sind.

7 Adema (1999: 23) schätzt die Höhe der Steuererleichterungen für private Pensionsfonds
in % des BIP: Australien 1,5%; Kanada 2,1%; Deutschland 0,1%; Irland 2,4%; Japan 0,8%;
Niederlande 1,0%; Großbritannien 2,4%; USA 1,0%.
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gang zu privaten Systemen von der aktuellen Sparfähigkeit und dem Fi-
nanzvermögen der/des Einzelnen abhängt, die sehr ungleich verteilt sind.
Außerdem belasten Fixkosten der Verwaltung der Kapitalanlagen niedrige
Einlagen überdurchschnittlich, was verteilungspolitisch problematisch ist.
Die Steuersysteme verstärken die Verteilungswirkungen, insbesondere auf-
grund der beträchtlichen Steuererleichterungen für private Rentensysteme
in Form der Abzugsfähigkeit der gezahlten Beiträge. In der Regel zahlen
diejenigen mit höheren Einkommen und daher auch höheren persönlichen
Einkommenssteuersätzen höhere Beiträge in ihre Pensionsfonds ein, so dass
sie auch von höheren Steuererleichterungen profitieren. Vor allem stellt sich
jedoch die Frage, was mit denjenigen Alten geschieht, die nicht in der Lage
waren, in ihrem Arbeitsleben Kapitalanlagen zu akkumulieren.

Darüber hinaus sollte die Gefahr nicht vernachlässigt werden, dass um-
lagefinanzierte Systeme vor dem Hintergrund der gewünschten Expansion
kapitalgedeckter Rentensysteme marginalisiert und brüchig werden. Das
Drei-Säulen-System wird wegen der Kombination beider Systeme oft als
optimal dargestellt. Wenn allerdings die zweite Säule kapitalgedeckt und
verpflichtend ist, ist es sehr wahrscheinlich, dass die erste Säule mehr und
mehr als eine Art Sozialhilfe für sehr Arme betrachtet wird, während priva-
te Pensionsfonds »gute Renten« bieten. Selbst in Ländern, in denen das
Rentensystem als Zwei-Säulen-System ausgestaltet ist, mit einer staatlichen
und verpflichtenden ersten Säule und einer freiwilligen zweiten Säule (Spa-
nien), besteht die Gefahr, dass dieses Mischsystem zu einer Zurückdrän-
gung der öffentlichen Säule führt.

Thematisiert werden muss auch das Risiko. Viele VerfechterInnen von
Privatisierung behaupten, dass Privatisierung und die damit einhergehende
Diversifizierung Risiken verringert; dieses Argument sollte jedoch nicht
überbewertet werden. Makroökonomische Instabilität, Wertschwankungen
von Finanzanlagen, politische Schocks, inkompetentes oder gar betrügeri-
sches Management sind bedeutende Risikofaktoren kapitalgedeckter Ren-
tensysteme. Finanzmarkterträge sind nicht sicher kalkulierbar, wie die der-
zeitige Situation an den Börsen deutlich zeigt. Außerdem sollten nicht nur
individuelle Risiken berücksichtigt werden: Die schnellere internationale
Transmission kurzfristiger Preisbewegungen, zu denen Pensionsfonds maß-
geblich beitragen, hat die Instabilität der Weltmärkte vergrößert und die
globale Ökonomie volatiler gemacht.



III. Rentenreform in der EU – Kritik und Alternativen116

Anmerkungen zum Wachstumsargument
Die erste Anmerkung bezieht sich auf das Verhältnis zwischen Ersparnissen
und Wachstum. »Der Zusammenhang zwischen Ersparnissen und Wachstum
ist komplex. Erstens steigen die Ersparnisse nur in der Phase des Aufbaus von
kapitalgedeckten Rentensystemen; in reifen Systemen entsprechen die Er-
sparnisse der Beschäftigten den Rentenzahlungen. Zweitens kann auch in der
Aufbauphase die Zunahme des Zwangssparens zumindest teilweise durch eine
Reduktion bisheriger freiwilliger Ersparnisse kompensiert werden. Drittens
führt Sparen nicht unbedingt zu zusätzlichen Investitionen. (...) Selbst in hoch
entwickelten Volkswirtschaften kann nicht unbedingt davon ausgegangen
werden, dass Pensionsfonds-ManagerInnen effizientere Entscheidungen als
andere AkteurInnen über die Lenkung der Ressourcen in die produktivste
Verwendung treffen.« (Barr 2002: 7). Dies gilt umso mehr, wenn die enor-
men Volumina von Pensionsfondsmitteln berücksichtigt werden, die in Fi-
nanzprodukte zu rein spekulativen Zwecken investiert werden. Ajit Singh zieht
Daten heran, die zeigen, dass zwischen 1970 und 1989 in den USA und in
Großbritannien der Beitrag der Aktienmärkte zur Finanzierung des Unter-
nehmenssektors negativ war. Sein Literaturüberblick zeigt keine Korrelation
zwischen der Entwicklung der Aktienmärkte und dem gesamtwirtschaftli-
chen Wachstum (zit. nach Minns 2001: 112). Betrachtet man den enormen
Unterschied der Volumina von realen und von Finanztransaktionen, so er-
scheint es eher unwahrscheinlich, dass Börsentransaktionen die Finanzierungs-
quelle für wirtschaftliches Wachstum sind. Vielmehr erleichtern Aktienmärk-
te wohl eher Eigentumstransfers. Auch besteht in der EU nicht die Notwen-
digkeit zur Erhöhung der volkswirtschaftlichen Ersparnis, da die EU-Mit-
gliedsländer das Defizit der USA finanzieren.

Man könnte auch radikaler argumentieren: Ist Wachstum das einzige
gesellschaftliche und wirtschaftspolitische Ziel? Viele andere Entscheidun-
gen werden trotz negativer Wachstumswirkungen getroffen und dennoch
als angemessen betrachtet. Beispielsweise wurde die Wachstumsrate in der
EU über viele Jahre hinweg durch eine extrem anti-inflationäre Politik
zweifelsohne beträchtlich verringert, und dennoch wurde und wird diese
Politik aktiv verfolgt, was auf eine Präferenz für andere Ziele hindeutet
(European Economists, verschiedene Jahrgänge). Einige andere, progressi-
vere AutorInnen geben zu, dass Wachstum nicht in jedem Fall das einzige
wirtschaftspolitische Ziel sein muss und dass insbesondere in reichen Ge-
sellschaften der ökologischen Nachhaltigkeit und der Verringerung der Ein-
kommensungleichheit höhere Priorität zukommen sollte. Ein verbesserter
Lebensstandard eines wachsenden Teils der Bevölkerung wie auch der Al-
ten kann ebenso wichtig wie Wachstum um jeden Preis sein.
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Andere Aspekte wurden kurz gestreift: Die Auswirkungen der Privati-
sierung von Rentensystemen auf die ökonomische Bewertung von Unter-
nehmen (zunehmendes Interesse an der Erhöhung der Börsenkurse anstatt
an der Steigerung der Gewinne) und die daraus resultierende Vernachlässi-
gung der Interessen von StakeholderInnen zugunsten von ShareholderIn-
nen sowie die Auswirkungen auf die Arbeitsbeziehungen auf Unternehmens-
ebene; die Tatsache, dass Betriebsrenten oder sektorbezogene Rentensyste-
me die Immobilität von Arbeitskräften fördern könnten (universelle staatli-
che Systeme haben dieses Problem nicht); und die Tatsache, dass einige
Rentensysteme – ob staatlich oder privat – Frühpensionierung begünstigen
könnten.

Was die Möglichkeiten der Beschäftigten zur Kontrolle des in Unterneh-
men investierten Kapitals angeht, so stimmen die bisherigen Erfahrungen
eher pessimistisch.

Dieser Überblick zeigt, dass die Argumente, die einen Zusammenbruch
der staatlichen Rentensysteme behaupten und private Rentensysteme unter-
stützen, alles andere als zwingend sind. Daher liegt die Annahme nahe, dass
es andere Gründe gibt, weshalb das umfangreiche Projekt einer Transfor-
mation der Rentensysteme unterstützt wird. Es kann die Hypothese aufge-
stellt werden, dass der Grund für die Bereitschaft zur Privatisierung der
Rentensysteme letztlich in den Plänen des hegemonialen Finanzkapitals zur
Expansion und Integration des europäischen Kapitalmarktes gesucht wer-
den muss. Das ist der Hintergrund, vor dem die »Krise der Rentensysteme«
und die damit verbundenen Politiken zu analysieren sind.

Der Zusammenhang zwischen Rentensystemen und Finanzmärkten
Die Hauptgründe für den derzeitigen Trend zur Privatisierung der Rentensys-
teme sind in der Entwicklung der Finanzmärkte und des Finanzkapitals zu
suchen. Derzeit repräsentieren Finanzdienstleistungen 6% des EU-BIP und
2,5% der Beschäftigung in der EU. Eine beträchtliche Expansion wird ange-
strebt, da davon ausgegangen wird, dass ähnlich wie in den USA, wo die
Finanzdienstleistungen wesentlich weiter entwickelt sind, ein Wandel weg
von der Kredit- hin zur Wertpapierfinanzierung stattfindet. Diese Entwick-
lungen werden sowohl von der Industrie als auch vom Finanzsektor als sehr
profitabel und vorteilhaft eingeschätzt: Sie verbessern die Kapitalbeschaf-
fungsmöglichkeiten der Unternehmen und ermöglichen wirtschaftliches
Wachstum. Die Gewinne und Kommissionseinnahmen aus Finanzgeschäften
und überhaupt die Schaffung eines ausgedehnten Finanzmarktes mit einem
permanenten Fluss von Transaktionen bieten den Händlern jederzeit die Mög-
lichkeit, ohne finanzielle Verluste aus dem Markt auszusteigen.
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Seit den Gipfeltreffen in Cardiff und Wien (1998) haben verschiedene
Berichte der Europäischen Kommission die Notwendigkeit betont, den Markt
für Finanzdienstleistungen mit dem Ziel auszubauen, bis 2005 einen voll
integrierten Finanzmarkt aufzubauen (vgl. Etxezarreta für eine Zusammen-
stellung der wichtigsten Punkte).

Auf einem solchen Finanzmarkttyp müssen ständig riesige Kapitalströ-
me umgesetzt werden, und private Pensionsfonds sind eine sehr wichtige
Quelle solchen Kapitals: Sie investieren auf den Aktienmärkten, die einen
wichtigen Bestandteil der globalen Finanzmärkte bilden. Aus diesem Grund
müssen private Pensionspläne entwickelt werden. Es ist offensichtlich, dass
eine solche Entscheidung für eine Veränderung der bestehenden Renten-
systeme bedeutsame Konsequenzen für viele andere Bereiche der EU nach
sich zieht und viele Elemente der sozio-ökonomischen Rahmenbedingun-
gen betrifft.

Einige WissenschaftlerInnen (Lordon 2000) sind der Meinung, dass die
beiden Grundlinien, entlang denen das neue Akkumulationsregime struktu-
riert ist, der Deregulierung der Finanzmärkte und der Konzentration auf
kollektive Ersparnis entsprächen, während andere (Minns 2001: 33) eher
die Ansicht vertreten, dass der Zusammenhang zwischen Finanzmärkten
und Rentensystemen die Natur des Finanzkapitals allmählich grundlegend
verändert, da eine identifizierbare private Struktur von Investitionen und
Kreditvergabepotenzial, ebenso wie ihr Verhältnis zur produktiven Ökono-
mie, zunehmend von der Struktur nationaler Sozialsysteme und dem Trans-
fer von Mitteln aus dem öffentlichen Sektor zu den Managern privater Fonds
abhänge.

Die EU scheint fest entschlossen zu sein, mit Hilfe der »Modernisierung«
der Rentensysteme durch die Einrichtung privater Pensionsfonds die Expan-
sion und Integration der Finanzmärkte zu fördern. Die Einrichtung privater
Pensionsfonds erfordert die »Motivierung« künftiger RentnerInnen, indem
sie einerseits mit der Aussicht auf niedrige staatliche Renten erschreckt wer-
den und andererseits die Attraktivität privater Pensionsfonds durch Steuerer-
leichterungen vergrößert wird. In diesem Zusammenhang ist zu beachten,
dass der springende Punkt bei dem herrschenden Trend hin zur Privatisierung
nicht so sehr die Tatsache ist, dass Privatisierung angeregt, sondern dass sie
vielmehr durch die neuen Regulierungen erzwungen wird: Die meisten Re-
formen streben die Errichtung einer verpflichtenden, kapitalgedeckten zwei-
ten Säule an, was umfangreiche Flüsse von »eingesperrtem« Kapital zu Fi-
nanzinstitutionen und auf die Finanzmärkte sicherstellt.

Ein Überblick über die Rentenpolitik der EU zeigt eine deutliche Ten-
denz zur Verringerung der Leistungen staatlicher Rentensysteme und zur
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Erhöhung privater Renten. Mit dem Argument der Integration der Finanz-
märkte hat dies sogar dazu geführt, dass die Europäische Kommission eini-
ge Pensionsfondsregulierungen bezüglich Investitionen in Risikokapital
abgeschafft hat, und die Vorschläge für den Aktionsplan für Risikokapital
beweisen, dass eine gleichmäßige Versorgung der Finanzmärkte mit Kapi-
tal und die Sicherstellung von Gewinnen für das Finanzkapital und die in-
volvierten AkteurInnen (Versicherungsunternehmen, Pensionsfonds, Ban-
ken, Investmentfonds) das Hauptziel dieser Transformation sind. Es scheint,
dass die Gewinne für Finanzkapital vorrangiges Ziel dieser Initiative sind,
ungeachtet der ökonomischen Kosten, die den beteiligten Ländern entste-
hen, und des steigenden Risikos sowie der sinkenden Wohlfahrt der europä-
ischen BürgerInnen.

Überblick über neue Rentensysteme ausgewählter EU-Länder
Die oben referierten Argumente und Prinzipien bilden die Grundlage der
jüngsten Reformen in Deutschland, Schweden, Italien und den Niederlan-
den. Der folgende knappe Überblick soll die Eckpunkte der Reformen und
wahrscheinliche Konsequenzen herausstellen und sie in Hinblick auf ein
alternatives Rentensystem bewerten. Die Details werden im Folgenden nicht
beschrieben, da sie bekannt sind und genügend Beiträge hierzu vorliegen.

Deutschland
Das deutsche Rentensystem wird traditionell als das klassische Beispiel für
ein Bismarck-System angeführt und ist der Prototyp des von Esping-An-
dersen als konservativ definierten Wohlfahrtsstaates. Bis zur Wiederverei-
nigung von Ost- und Westdeutschland 1989 wurde es nicht in Frage ge-
stellt. Die Wiedervereinigung verursachte einen Anstieg der Beitragshöhe
und der staatlichen Sozialausgaben, so dass die amtierende konservative
CDU und später die SPD Reformen auf der Grundlage der drei als vor-
dringlich eingeschätzten Probleme vorschlugen: das hohe Niveau der Lohn-
nebenkosten, die langfristige Nicht-Finanzierbarkeit des Rentensystems und
die unzureichende Absicherung von Teilzeitbeschäftigten.

Interessanterweise wurden die Hauptargumente für eine Reform entlang
des kompletten politischen Spektrums akzeptiert (Parteien, Gewerkschaf-
ten und Arbeitgeberverbände), was die Wirkungsmächtigkeit der vorgebrach-
ten ideologischen und sehr konservativen Argumente für die Notwendig-
keit von Veränderungen beweist. Trotz Einigkeit bezüglich der Notwendig-
keit von Reformen kritisierten die Gewerkschaften und der linke Flügel der
SPD (ebenso wie die Oppositionspartei CDU) die Inhalte der vorgeschlage-
nen Reformen.
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Den genannten Problemen wurde durch die Begrenzung des Beitragssat-
zes (22%) begegnet, um die »Generationengerechtigkeit« sicherzustellen;
außerdem wurde das Standardrentenniveau abgesenkt und ein kapitalge-
decktes System ergänzend zur gesetzlichen Rentenversicherung auf kollek-
tiver und individueller Basis (zweite und dritte Säule) eingeführt, das durch
steuerliche Anreize gefördert wird und die Absenkung der gesetzlichen
Renten kompensieren soll. Auch wurde eine bedarfsorientierte, steuerfinan-
zierte allgemeine Mindestrente eingeführt. Nach offiziellen Angaben wur-
de damit ein System mit einer »breiteren finanziellen Basis« geschaffen,
und dies ist auch die Idee, die der Öffentlichkeit vermittelt wurde.

Schweden
Auch hier waren sich Sozialdemokraten und Gewerkschaften über die Re-
form des staatlichen Rentensystems einig. Die Reform beinhaltet einen
Wechsel hin zum Lebenseinkommen als Grundlage für die Ermittlung des
Rentenniveaus, die Re-Indexierung der Renten und den Ersatz der bis dato
universellen Renten durch eine höhere garantierte Rente, die jedoch an eine
Bedürftigkeitsprüfung gebunden ist. Auch wurden individuelle Rentenkon-
ten in das öffentliche System integriert.

Niederlande
Das niederländische System ist eines der von der Weltbank am meisten ge-
lobten Systeme (zusammen mit dem Schweizer System, das dem Weltbank-
»Modell« noch besser entspricht). Es gibt eine universelle Mindestrente
und ein voll kapitalgedecktes Betriebsrentensystem, das 70% des Lohnes
als Rente garantiert. Die erste Säule ist umlagefinanziert und wird durch
Beiträge der Beschäftigten finanziert. Die zweite Säule des niederländischen
Rentensystems (kapitalgedeckte Betriebsrenten) ist privat, aber verpflich-
tend, und die Ansprüche können zwischen Unternehmen transferiert wer-
den. Sie wird kollektiv reguliert (durch Unternehmen und Gewerkschaf-
ten), was sie vom US-System unterscheidet, wo diese Säule staatlich regu-
liert wird und sowohl Beschäftigte als auch Unternehmen Beiträge zahlen
(allerdings erhalten die Unternehmen Steuererleichterungen). Die Vorstän-
de der Pensionsfonds in den Niederlanden setzen sich aus RepräsentantIn-
nen der Unternehmen und der Gewerkschaften zusammen, und das Ma-
nagement erfolgt in gegenseitigem Einvernehmen; die Mittel fließen in die
Aktienmärkte und in andere Investitionen (Anleihen, Immobilien etc.). In-
nerhalb der ersten Säule (die Mindestrente) reserviert der Staat einen Teil
der Beiträge für einen »Mindestrentenfonds«, der ausschließlich künftige
zusätzliche Rentenverpflichtungen abdecken soll, so dass die Beiträge nicht
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auf eine nicht akzeptable Höhe angehoben werden müssen. Die Struktur
der zweiten Säule impliziert eine hohe Konjunkturreagibilität des Systems,
weil bei einem Rückgang der Aktienkurse die Beiträge angehoben werden
müssen, um das Rentenniveau konstant zu halten.8 Das wirkliche Renten-
»Problem« tauchte jedoch mit dem Anstieg der Ausgaben für die ganz aus
den Beiträgen der Beschäftigten finanzierten Mindestrenten auf, die sich
aus den Änderungen des Rentensystems ergaben, die auf eine Absicherung
für Teilzeitbeschäftigte (zumeist Frauen) zielten.

Italien
Die italienische Reform weist einige spezielle Eigenheiten auf, die eine ge-
nauere Betrachtung verdienen. Bis zu den 1980ern war auch das italieni-
sche Rentensystem ein traditionelles Bismarck-System. Dann geriet es an-
geblich außer Kontrolle, weil es zu »großzügig« war, zu viele politisch
motivierte Wohltaten verteilte und als Ersatz für andere Sozialausgaben diente
(nämlich sehr niedrige Arbeitslosenzahlungen). Vor dem Hintergrund einer
dramatischen allgemeinen Haushaltskrise, die durch einen Anstieg der Neu-
verschuldung (auf 10% des BIP) und des Schuldenstands verursacht wurde,
führte die ökonomische Krise zu einem Einbruch der öffentlichen Einnah-
men, und die demographische Krise (die in Italien akuter ist als im Durch-
schnitt der EU) resultierte in steigenden Rentenausgaben. Alle diese Fakto-
ren veranlassten die italienische Politik, über eine Neugestaltung ihres Ren-
tensystems nachzudenken;9 auch die Gewerkschaften befürworteten aus ei-
nigen guten Gründen Reformen des Systems und beteiligten sich zumindest
in der ersten Phase am Reformprozess. Die Reformen zielten auf die Ver-
hinderung von Frühpensionierung, auf die Einschränkung der Renteninde-
xierung sowie auf die Erhöhung des Mindestrentenalters, um die öffentli-
chen Ausgaben zu verringern. Neben anderen Zielen sollte dadurch die Er-
füllung der Maastricht-Kriterien und der Vorgaben des Wachstums- und
Stabilitätspaktes erreicht werden. Diese Reformen wurden von umfangrei-

8 Dieses Argument ist allerdings umstritten, da die Konjunkturempfindlichkeit des Sys-
tems nur dann gegeben ist, wenn sich reale Konjunkturzyklen in Schwankungen an den Fi-
nanzmärkten übersetzen, was zumindest kurzfristig (in den letzten 20 Jahren) nicht der Fall
war. Allerdings sollte dies theoretisch langfristig gelten.

9 Die italienische Politik beschäftigte sich schon früh mit Reformoptionen für das Renten-
system, sehr wahrscheinlich deshalb, weil sie als Hauptziel den Abbau staatlicher Ausgaben
und des öffentlichen Defizits anstrebte, um die Maastricht-Kriterien zu erfüllen. Natürlich ist
wohlbekannt, dass die ersten Renten-»Reformen« von Margaret Thatcher in den 1980ern
umgesetzt wurden, indem die Möglichkeit des »opting out« aus dem staatlichen Rentensys-
tem (SERPS) geschaffen wurde.
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chen Strukturreformen begleitet, was die Besonderheit der italienischen
Reformen ausmacht, denn das Rentensystem bleibt zwar weiterhin staat-
lich, ihm wurde jedoch eine Privatisierungslogik eingepflanzt. Dies soll durch
die Einführung eines »fiktiven Beitragssystems« in das staatliche Renten-
system erreicht werden.

Die Kontrolle der Staatsverschuldung ist hauptsächliches und explizites
Ziel des neuen Rentensystems. Das »fiktive Beitragssystem« soll die staat-
lichen Rentenausgaben minimieren, um Neuverschuldung zu verhindern.
Das System bleibt staatlich; die Renten werden nach dem Umlageverfahren
folgendermaßen ausgezahlt: Die Beiträge werden »fiktiv« mit der Rate des
Wirtschaftswachstums kapitalisiert und versicherungsmathematisch in Ren-
ten umgerechnet, so dass das System automatisch im finanziellen Gleich-
gewicht bleibt. Die Höhe der Rentenzahlungen wird also so angepasst, dass
kein Defizit entsteht.10  Theoretisch sollte das System die Indexierung der
Renten an die Nominallöhne ermöglichen.

Es wurde erwartet, dass das reformierte Rentensystem die öffentlichen
Ausgaben einschränkt und gleichzeitig die Hauptprobleme der Privatisie-
rung vermeidet. Es weist jedoch eine Reihe von Problemen auf, weil die
Löhne stets mit der allgemeinen Wachstumsrate steigen müssen, wenn das
System effektiv funktionieren soll (d.h. das Rentenniveau gesichert werden
soll); weil die Beitragszahlungen nicht mit dem Wandel von traditioneller
Vollzeitbeschäftigung hin zu neuen prekären Arbeitsformen sinken dürfen;
weil die demographischen Risiken voll auf die/den einzelne/n abgewälzt
worden sind und weil explizit akzeptiert wird, dass die durchschnittlichen
Rentenzahlungen und das Rentenniveau sehr wahrscheinlich zurückgehen
werden, um das Ziel der Minimierung der staatlichen Ausgaben erreichen
zu können (in der Tat sind sie im Vergleich zum vorherigen System gesun-
ken). Daher bleibt das System versicherungsmathematisch im Gleichge-
wicht, kann jedoch nicht die Lebensstandards sichern. Die Beschäftigten
müssen dehalb ihre staatliche Rente durch private Pensionsfonds ergänzen,
so dass sich die gesamten Beitragszahlungen erhöhen und die/der einzelne
dennoch immer noch sämtliche Risiken trägt (die Leistungen sind nie gesi-
chert). Das italienische System mag sein erklärtes Ziel der Verringerung der
staatlichen Verschuldung erreichen, kommt aber um eine Privatisierung nicht
herum, selbst wenn diese »freiwillig« ist. Es wurden Daten zur Stabilisie-
rung der staatlichen Rentenausgaben präsentiert, aber die Unsicherheit über
die künftigen Rentenzahlungen und die akzeptierte Wahrscheinlichkeit, dass

10 Faktisch bedeutet das, dass die Rentenzahlungen nicht leistungs-, sondern beitragsbezo-
gen sind, was traditionellen staatlichen Rentensystemen zuwiderläuft.
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diese in der Zukunft sinken, weisen darauf hin, dass die Wohlfahrt der älte-
ren Bevölkerung keine politische Priorität hat.

In all diesen Reformen spiegeln sich die bereits genannten Trends wider:
Sie implizieren eine Verringerung der Leistungen (selbst wenn eine Ten-
denz zur Universalisierung der ersten Mindestsicherungs-Säule erkennbar
ist), und sie treiben sehr entschieden die Privatisierung voran. Gleichzeitig
scheinen sie keine besonderen Charakteristika aufzuweisen, die die von uns
genannten Probleme umgehen könnten. Vielmehr sind sie wohl lediglich
komplexe und intelligente Versuche, eine Entwicklung zu legitimieren, die
eigentlich nur auf einen mehr oder weniger versteckten Abbau von Leistun-
gen und die Privatisierung des Rentensystems hinausläuft.

Die Frage der »Offenen Methode der Koordinierung«
und die Konvergenz der Rentensysteme
Auch die Frage der Koordination der Rentensysteme auf EU-Ebene wurde
entlang von zwei unterschiedlichen Linien diskutiert: einerseits im Kontext
der Vorgaben, die neoliberale Politiken allen EU-Ländern hinsichtlich der
Flexibilität der Arbeitskräfte und der Liberalisierung der Märkte auferle-
gen, und insbesondere der Beschränkungen, die der Maastricht-Vertrag und
der Stabilitäts- und Wachstumspakt für öffentliche Renten- und Gesund-
heitsausgaben implizieren.11 Andererseits herrscht wachsende Besorgnis über
den Mangel an sozialer Kohäsion in Europa und die Notwendigkeit »sozia-
ler Inklusion«, die zu einer Erweiterung des Mandats für die Rentensyste-
me durch den ECOFIN geführt hat,12 das nun auch den Rat für Beschäfti-
gung und Soziales sowie die Festlegung verschiedener Ziele für Rentensys-
teme auf EU-Ebene einschließt. Allerdings ist die normative Basis für Inter-
ventionen bezüglich der Rentensysteme schwach und das vorgeschlagene
Modell scheint auf die Verringerung der Reichweite des staatlichen Renten-
systems entsprechend dem britischen Modell abzuzielen (das nur einen
vergleichsweise niedrigen Anteil der Beschäftigten abdeckt und sehr nied-
rige Leistungen gewährt, wobei gleichzeitig die Ausgaben nicht niedriger
sind als in anderen EU-Ländern). Obwohl auf EU-Ebene rhetorisch eine
große politische Sensibilität bezüglich des Themas Rente herrscht und elf

11 Hier ist darauf hinzuweisen, dass wirtschaftspolitische Zuständigkeiten zunehmend auf
die EU-Ebene übergehen und dass für viele Bereiche – z.B. Fiskalpolitik – Einstimmigkeit
erforderlich ist, während sozialpolitische Kompetenzen explizit bei den Mitgliedsländern
verbleiben.

12 Interessanterweise hat der ECOFIN eine eigene Arbeitsgruppe zur Alterung, während die
»soziale Dimension des Rentensystems« der Generaldirektion Beschäftigung und Soziales
überlassen wird.
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weitgefasste Ziele für die Arbeit zu den Rentensystemen formuliert worden
sind, scheinen die Leitlinien der EU für Rentensysteme den Rahmenbedin-
gungen neoliberaler Politik fest verhaftet. Die Politik der EU bildet daher
die Grundlage für die »Modernisierung« der Renten- und Sozialversiche-
rungssysteme durch Privatisierung, indem sie diese in allen EU-Mitglieds-
staaten legitimiert, konsolidiert und ausgeweitet hat, selbst wenn die EU
keine eigentliche Kompetenz zu ihrer Durchsetzung besitzt.13

Dies wirft die Frage der Konvergenz auf: Gibt es eine Tendenz zur Kon-
vergenz der Rentensysteme der EU-Länder? Die Antwort scheint eher wi-
dersprüchlich: Vor dem Hintergrund der grundlegenden Entwicklungslini-
en hin zu einem mehr liberalen und marktorientierten System scheint
einerseits ganz klar eine Konvergenz gegeben, da alle Reformen der glei-
chen generellen Linie folgen. Zwar haben in den letzten Jahren vielfältige
Veränderungen in den Rentensystemen stattgefunden, aber es gibt doch ei-
nige Gemeinsamkeiten, die auf die meisten Länder zutreffen: Beispielsweise
stieg mit der wachsenden Armut die Bedeutung einer universalen Mindest-
sicherung; und zu diesem Zweck wurden in einigen Fällen neue Leistungen
eingeführt, um irgendeine Form von Sicherheitsnetz bereitzustellen. Jedoch
erwiesen sich die neuen speziellen Leistungen als zu ineffizient, um eine
allgemeine Mindestsicherung der Bevölkerung sicherzustellen. Auf der an-
deren Seite ist die Zuständigkeit für Sozialpolitik explizit bei den Mitglieds-
staaten verblieben, und jedes EU-Mitglied scheint seine Besonderheiten auch
innerhalb dieser generellen Veränderungstrends beizubehalten.

»Insgesamt wirft die Frage der Konvergenz der Sozialstaaten eine Reihe
von Widersprüchlichkeiten auf. Selbst wenn gemeinsame Trends identifi-
ziert werden können, bleiben scheinbar ähnliche Maßnahmen, wenn sie
detailliert untersucht werden, recht spezifisch und reflektieren die beste-
henden nationalen Ausformungen des Sozialstaates.« (André 2001: 12)
Offensichtlich gelingt es jedem Land, eine liberale Politik zu verfolgen,
ohne nationale Eigenheiten völlig aufzugeben. So bleibt nationale Diversi-
tät weiterhin bestehen, was allerdings nicht darüber hinwegtäuschen sollte,
dass nationale Wohlfahrtsstaaten einem globalen und regionalen Kontext
ausgesetzt sind, der tiefgreifende Implikationen für die künftigen Optionen
wohlfahrtsstaatlicher Politik hat.

Umgekehrt gibt es keine Konvergenz hin zu Systemen, die die allgemei-
ne Wohlfahrt der Bevölkerung erhöhen. Bislang sind diejenigen Systeme

13 Die Frage der Reform von Renten- und Sozialversicherungssystemen wurde in einigen
Ländern schon früher aufgeworfen, aber die EU agierte als Katalysator zur Verbreitung die-
ser Ideen in allen Mitgliedsstaaten.
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als die »besten« eingeschätzt worden, die die Zugangsvoraussetzungen ver-
schärfen und die Leistungen für die ärmeren Bevölkerungsschichten ver-
ringern.

Einige technische Aspekte
Auch wenn technische Aspekte nicht intensiv diskutiert wurden, sind doch
einige so relevant für unsere weitere Arbeit, dass sie hier kurz genannt wer-
den (André 2001):
� Die hartnäckige Anwendung der Benchmarking-Methode unter den sehr

unterschiedlichen Rahmenbedingungen, in denen die betreffenden Maß-
nahmen eingeführt werden, hat einen zweifelhaften Nutzen und ist pro-
blematisch.

� Eng verknüpft mit der Frage der Gerechtigkeit und dem relativen Le-
bensstandard von RentnerInnen im Vergleich zu den Beschäftigten und
dem Rest der Bevölkerung ist die Indexierung von Renten an Preise,
Löhne oder das Wirtschaftswachstum. Die Indexierung von Renten an
das gesamtwirtschaftliche Wachstum scheint die optimale Lösung, da
auf diese Weise die Alten an Steigerungen des gesamtgesellschaftlichen
Wohlstands partizipieren können. Daher ist die Indexierung an Löhne,
die als Proxy für das Wirtschaftswachstum dienen können, der Indexie-
rung an Preise überlegen.14

� Fragen des Renteneintrittsalters, der Lebenserwartung, geschlechtsspe-
zifisch unterschiedlicher Lebenserwartung.

� Der Umgang mit selbständig Beschäftigten, Teilzeitbeschäftigten, pre-
kärer Arbeit oder Beschäftigung im informellen Sektor oder mit denjeni-
gen, die die Mindestbeitragszeiten nicht erfüllen; der Umgang mit bei-
tragslosen Zeiten und Zeiten der Arbeitslosigkeit, insbesondere unter den
Bedingungen diskontinuierlicher Erwerbsbiographien. Angesichts der
Veränderungen auf den Arbeitsmärkten gewinnen diese Aspekte an Re-
levanz und Dringlichkeit.

� Der Umgang mit neuen Entlohnungsformen, wie Gewinnbeteiligungs-
modellen, Aktienoptionen etc., die bislang nicht beitragspflichtig sind.

� Das Verhältnis zwischen Veränderungen in den Rentensystemen und der
Steuerpolitik; private Rentensysteme verursachen hohe öffentliche Aus-
gaben, was ein entscheidendes Argument gegen die Angriffe auf staatli-
che Rentensysteme ist.

14 Dies impliziert, dass Löhne und Wirtschaftswachstum sich gleichläufig entwickeln, was
in den letzten zwei Jahrzehnten eher nicht der Fall war. Daher wäre eventuell eine direkte
Indexierung an das Wirtschaftswachstum zu überlegen, um sicherzustellen, dass die Rentne-
rInnen an der allgemeinen Wohlfahrtssteigerung beteiligt werden.
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Zwischenfazit
Dieser Überblick über Argumente und Tatsachen macht deutlich, dass viele
Argumente gegen eine »Krise« der Rentensysteme sprechen und dass die
»Krise« der Rentensysteme eher eine politische und ideologische Konstruk-
tion als eine reale Tatsache ist. Das heißt nicht, dass es keine Veränderungen
und keine neuen Herausforderungen gibt, die die Sozialstaaten und die staat-
lichen Rentensysteme bewältigen müssen. Eine »Modernisierung« muss
selbstverständlich stattfinden, aber es muss eine andere »Modernisierung«
als die offiziell verfolgte sein. Auf der Grundlage aufgestockter Leistungen,
die den Bedürfnissen der Berechtigten entsprechen und die gesamtgesell-
schaftliche Wohlfahrt erhöhen, muss der künftige Finanzbedarf ermittelt
und geplant werden. Die Tatsache, dass ein größerer Anteil von Alten an der
Gesamtbevölkerung mehr Ressourcen benötigt, muss berücksichtigt und
die damit verbundenen möglichen Probleme müssen gelöst werden, aber
der »Alarm«, der hinsichtlich der Probleme der Rentensysteme geschlagen
wird, scheint mehr mit den Interessen des Finanzkapitals als mit den Ren-
tensystemen selbst zusammenzuhängen.

Werden die derzeitigen neoliberalen Rentenpolitiken weiter fortgesetzt,
dann können die gegenwärtigen und die zu erwartenden künftigen staatli-
chen Rentensysteme, die als ein »Weg aus der Krise« präsentiert werden,
keine ausreichenden und sicheren Einkommensniveaus für RentnerInnen
bieten. Die Reformen der 1990er Jahre werden – wenn auch mit länderspe-
zifischen Unterschieden – zu einer relativen Absenkung der Rentenniveaus
in der EU führen. Die »Modernisierung« und »Rationalisierung«, die eine
Reduzierung der Leistungen und eine Privatisierung in unterschiedlichen
Formen impliziert, bietet keine Lösung für die Probleme der Rentensyste-
me.

Darüber hinaus können die sozialen Konsequenzen eines Wandels hin zu
kapitalgedeckten Systemen sehr negativ für die Wohlfahrt der RentnerIn-
nen, für die Bevölkerung als ganze und auch für ökonomische Effizienz
und Wachstum sein. Offensichtlich sind die Gewinne für das Finanzkapital
das primäre Ziel dieser Entwicklung – ungeachtet der ökonomischen Kos-
ten für die Mitgliedsländer und der Wohlfahrtseinbußen für die europäi-
schen BürgerInnen.

Daher muss ein alternatives Rentensystem entworfen werden, das einen
angemessenen Lebensstandard für die Alten, eine faire Einkommensvertei-
lung für die aktiv Beschäftigten und die Bevölkerung, einen effizienten Ar-
beitsmarkt und effiziente öffentliche Finanzen sowie die benötigten Wachs-
tumsraten ermöglicht und von der Bevölkerung akzeptiert wird. Es ist höchst
zweifelhaft, ob der Markt alleine all diese Ziele erreichen kann.
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2. Ein alternatives Rentensystem

Ein Schwerpunkt dieses Workshops lag auf der Entwicklung einiger grund-
legender Prinzipien für den Entwurf alternativer Rentensysteme in der EU.
Es sollte selbstverständlich sein, dass dies nicht auf die Konzeption eines
homogenen Rentensystems für alle Mitgliedsländer, sondern nur auf die
Erarbeitung einiger Grundsätze hinauslaufen kann, die in all den unterschied-
lichen Systemen der Mitgliedsländer gelten sollten.

Da die aktuellen Reformen, die derzeit implementiert werden, erhebli-
che negative langfristige Effekte haben, zielt eine sehr kurzfristige erste
Alternative auf die Bewahrung der bestehenden Rentensysteme und in eini-
gen Fällen die Wiederherstellung des vor den Reformen bestehenden Sys-
tems. Die gegenwärtigen Systeme können mit wenig zusätzlichen ökono-
mischen Anstrengungen beibehalten werden, sind aus einer ökonomischen
Perspektive machbar, und es gibt keine vernünftigen ökonomischen und
sozialen Gründe, sie weiter abzubauen.

Selbst wenn die erwarteten Finanzprobleme der Rentensysteme zumindest
sehr zweifelhaft sind, kann ihnen am besten durch eine Verbesserung der
Beschäftigungssituation vorgebaut werden. Die Verringerung der Arbeits-
losigkeit und die tatsächliche (nicht nur statistische) Erhöhung der Erwerbs-
beteiligung derjenigen, die arbeiten wollen, kann zu einer erheblichen Ver-
besserung der Finanzsituation der Rentensysteme beitragen.

Auf die Beteiligung sozio-ökonomischer AkteurInnen an kapitalgedeck-
ten Rentensystemen wurde bereits kurz eingegangen, v.a. im Zusammen-
hang mit den Möglichkeiten der Beschäftigten, als ShareholderInnen an
Unternehmenspolitik- und -erträgen beteiligt zu werden und einen positi-
ven Einfluss in ihrem eigenen Interesse auszuüben.

Es wurde diskutiert, ob es kurzfristig von Vorteil ist, dass Beschäftigte
als ShareholderInnen an den Aufsichtsräten privater Pensionsfonds betei-
ligt werden. Einerseits könnte dies dazu beitragen, einige für die Beschäf-
tigten wichtige Punkte durchzusetzen, andererseits jedoch herrschte große
Skepsis hinsichtlich der Möglichkeiten, wirklich relevante Anliegen umzu-
setzen.

Die Workshop-TeilnehmerInnen stimmten darin überein, nicht nur den
Trend zur Privatisierung abzulehnen und die Beibehaltung der bestehenden
Rentensysteme zu fordern, sondern sie entlang von Entwicklungslinien aus-
zubauen und zu verbessern, die eine Verbesserung der Wohlfahrt der Alten
ermöglichen. Zur Orientierung für die mittel- und langfristige Entwicklung
eines alternativen Rentensystems wurde es als sinnvoll erachtet, einige
Grundprinzipien aufzustellen bzw. zu verdeutlichen.
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Die elf Ziele der weiteren Arbeit an Rentensystemen auf EU-Ebene wur-
den bereits genannt. Zwar enthält dieser Zielkatalog eine Reihe interessan-
ter Aussagen, v.a. bei der Nennung grundlegender Ziele (Angemessenheit
der Renten, Punkte 1 bis 3): Wenn für finanzielle Nachhaltigkeit (Punkte 4
bis 8) und Modernisierung (Punkte 9 bis 11) plädiert wird, stützt er sich
jedoch auf die von uns kritisierten grundlegenden Leitlinien der EU-Politik
als Handlungsrahmen. Daher wird ein alternatives Rentensystem primär auf
anderen Voraussetzungen beruhen müssen, selbst wenn einige der eingangs
genannten grundlegenden Ziele sinnvolle Referenzpunkte darstellen mö-
gen.

Die in den letzten Jahrzehnten beobachteten Veränderungen der sozio-
ökonomischen Rahmenbedingungen und die Transformation und Ver-
schlechterung des Arbeitsmarktes haben die Vorstellung hervorgebracht, dass
zu Beginn des 21. Jahrhunderts neue wohlfahrtsstaatliche Institutionen und
daher auch Rentensysteme, die nicht so eng mit dem Arbeitsmarkt verwo-
ben sind, ersonnen werden müssen. Die Interpretation von Produktion als
ein soziales Unternehmen stärkt diese Ansicht.

Zunächst ist die Definition klarer und expliziter Ziele für die Gestaltung
von Rentensystemen von Interesse. Hier können zwei unterschiedliche Ori-
entierungen herausgestellt werden: Das angelsächsische System (Beveridge-
System), das als Hauptziel die Armutsbekämpfung und die Garantie eines
Mindesteinkommens verfolgt und größeren Wert auf Umverteilung legt, und
das kontinentale System (Bismarck-System), das die Lebensstandardsiche-
rung der beitragszahlenden Beschäftigten anstrebt und mehr einem Versi-
cherungssystem entspricht. Auch wurde auf die Notwendigkeit hingewie-
sen, ein gewünschtes Rentenniveau zu präzisieren und die Entwicklung der
Renten an das Wachstum zu koppeln sowie neue Risiken auf dem Arbeits-
markt und Zeiten der Nichtbeschäftigung, wie Arbeitslosigkeit, informelle
Arbeit, Sabbaticals etc., abzudecken, um der ökonomischen Flexibilisie-
rung, die die Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt verschlechtert hat, entge-
genzuwirken. Auf dem Workshop wurde erwogen, dass zur Erfüllung der
genannten Anforderungen die Wohlfahrtsstaaten und daher auch die Ren-
tensysteme nicht mehr auf Arbeit und Beschäftigung, sondern auf Bürge-
rInnenstatus beruhen sollten.

Diese Veränderung erfordert eine gründliche Analyse des Finanzierungs-
systems von Rentensystemen, denn wenn diese auf dem BürgerInnenstatus
basieren, müssen die Beitragsfinanzierung und das Verhältnis zum Steuer-
system grundlegend reformiert werden. Als genereller Grundsatz wurde
festgehalten, dass fundiert gegen den derzeitigen Steuersenkungstrend, der
meist von allen politischen Parteien unterstützt wird, argumentiert werden
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muss, wenn bessere sozialstaatliche Systeme angestrebt werden. Gleichzei-
tig war sich die Gruppe bewusst, dass kurzfristig und unter den gegebenen
Rahmenbedingungen sinkender Steuereinnahmen, die Umstellung von Ren-
tensystemen hauptsächlich auf Steuerfinanzierung die Frage aufwirft, wie
dies mit den bestehenden Vorgaben des Ausgleichs der öffentlichen Haus-
halte vereinbar ist.

Fiskalpolitische Fragen sind auch in Bezug auf weitere Aspekte relevant:
Einerseits müssen die fiskalischen Anreize für private kapitalgedeckte Pen-
sionsfonds und die öffentlichen Kosten privater Systeme und andererseits
der Einfluss der Besteuerung auf Brutto- und Nettorenten berücksichtigt
werden. »Einige Statistiken zeigen beispielsweise, dass zwar die Bruttoren-
ten in einer breiten Spanne von 37% bis 81% der Bruttolöhne schwanken,
die Nettorenten sich jedoch auf 59% bis 67% der Nettolöhne belaufen.«
(Dumont) »Die Frage der Harmonisierung sozialer Absicherung in Europa
ist unmittelbar verknüpft mit derjenigen der Steuerharmonisierung.« (And-
ré 2002: 13)

Ein System der sozialen Sicherung, und daher auch ein Rentensystem,
sollte nicht isoliert, sondern innerhalb des gesamten sozio-ökonomischen
Systems betrachtet werden, da Maßnahmen auf den unterschiedlichen Ebe-
nen sich ergänzen, aber auch gegenläufig wirken können. Es wurde gezeigt,
dass das Rentensystem in Italien niedrige Zahlungen für Arbeitslose kom-
pensieren sollte; auch die Wohnungssituation, Inflation oder neoliberale Ge-
sundheitspolitik können den Lebensstandard unabhängig von der Ausge-
staltung des Rentensystems verschlechtern. Umgekehrt helfen bessere Be-
treuungs- und Pflegedienstleistungen für Kinder und/oder Alte die Finanz-
situation der Rentensysteme und die Wohlfahrt dieser Bevölkerungsgruppen
zu verbessern; ganz abgesehen von der großen Bedeutung der Immigration
für die Finanzierung der Rentensysteme.

Das System sollte in Richtung einer Universalisierung weiterentwickelt
werden; alle BürgerInnen sollten unabhängig von ihrer Arbeitsmarktbio-
graphie voll rentenberechtigt sein. Allerdings wurde auch die Ansicht geäu-
ßert, dass neben universellen, sehr wahrscheinlich steuerfinanzierten Leis-
tungen, auch Beitragszahlungen der Beschäftigten beibehalten werden sollten
– aus politischen Gründen und um eine gewisse Differenzierung in der Ren-
tenhöhe sicherzustellen.15  Es war umstritten, ob die Trennung der sozialen

15 Allerdings bedeutet die Beibehaltung einer tragenden Rolle von Beiträgen, dass immer
noch ein fordistisches Modell zugrunde gelegt wird und somit viele der zunehmenden Diffe-
renzierungen auf den Arbeitsmärkten, auf deren Grundlage oben für die Notwendigkeit eines
neuen Systems argumentiert wurde, völlig vernachlässigt werden.
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und der Umverteilungsfunktion der Rentensysteme von ihrer Versicherungs-
funktion sinnvoll ist: Es wurde die Option vorgestellt, einen Pauschaltrans-
fer als individuelle und universelle Mindestleistung (zur Anerkennung der
sozialen Funktion von Renten) mit nach dem Versicherungsprinzip erhobe-
nen Rentenbeiträgen zu kombinieren. Es wurden aber auch die Schwierig-
keiten, beide Funktionen in der Praxis zu trennen (erfüllt eine Frau, die
Kinder erzieht, eine soziale oder eine produktive Funktion?), und die Ge-
fahr der sozialen und ökonomischen Verschlechterung der »sozialen« Säule
erwogen. Außerdem sollte das Versicherungsprinzip in einer Art und Weise
– wenn überhaupt – einbezogen werden, dass das Solidarprinzip angemes-
sen berücksichtigt wird:16  Der Unterschied zwischen einer marktbasierten
und gewinnorientierten Versicherung und einer Sozialversicherung, die auch
Solidarität beinhaltet, sollte betont werden. Auf jeden Fall muss die Frage
der Artikulation von BürgerInnen- und ArbeitnehmerInnenrechten weiter
bearbeitet werden.

Insgesamt wurde festgestellt, dass alle Typen von Rentensystemen den
RentnerInnen die Aufrechterhaltung eines angemessenen Lebensstandards
im Rentenalter ermöglichen müssen. Die EU nennt als ein Ziel, dass die
Mitgliedsstaaten »sicherstellen sollten, dass die Alten keinem Armutsrisiko
ausgesetzt sind und einen angemessenen Lebensstandard genießen können;
dass sie am wirtschaftlichen Wohlstand ihres Landes und entsprechend am
öffentlichen, sozialen kulturellen Leben partizipieren können.« (Punkt 1
der Ziele für die Arbeit der EU an Rentensystemen.) Die Rentenhöhe muss
nicht nur die Befriedigung der dringendsten Grundbedürfnisse der Rentne-
rInnen, sondern auch ihre tatsächliche gesellschaftliche Integration gewähr-
leisten. Auch Mindestrenten müssen für ein angemessenes Niveau sorgen –
sowohl quantitativ, indem sie einen akzeptablen Lebensstandard sicherstel-
len, als auch qualitativ, indem sie das Stigma von Alter und Armut vermei-
den. Eventuell sollte in diesem Zusammenhang die Festlegung spezifischer
Anteile des Pro-Kopf-Einkommens, des Durchschnittseinkommens oder
anderer quantitativer Parameter als Maßstab für die Mindestrentenhöhe dis-
kutiert werden.

In der Debatte wurde auch die Frage aufgeworfen, inwieweit Rentensys-
teme ein Instrument zur Verringerung von Einkommensungleichheiten wer-

16 Versicherung, wenn sie so eng gefasst wird wie in privaten Versicherungssystemen, ent-
hält kein solidarisches Element; allerdings beinhalten Bismarck-Systeme, obwohl sie grund-
sätzlich als Versicherungen aufgebaut sind, ein gewisses Umverteilungselement, weil sie nicht
ausschließlich auf dem Versicherungsprinzip beruhen.
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den sollen oder können. Es wurde argumentiert, dass das Rentensystem nicht
die im Vorfeld verursachten Ungleichheiten beseitigen könne. Allerdings
wurde auch festgestellt, dass die Möglichkeit, zu einem gesamtgesellschaft-
lichen Einkommensausgleich beizutragen, nicht völlig verneint werden soll-
te, da die Notwendigkeit zur Beibehaltung redistributiver Elemente zwi-
schen verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen ein Hauptargument zuguns-
ten umlagefinanzierter Rentensysteme darstellt. Auch diese Frage muss
weiter verfolgt werden.

Konsens bestand über die drei grundlegenden Elemente, die nach Esping-
Andersens bekanntem Schema jedes faire Rentensystem beinhalten sollte:
� Gerechtigkeit sowohl zwischen den Generationen wie auch mit Bezug
auf die Lebensstandards der aktiven Bevölkerung und der RentnerInnen.
Unter intergenerationeller Gerechtigkeit wird oft verstanden, dass die Ein-
kommen der Alten keine negativen Rückwirkungen auf die Einkommenssi-
tuation der Beschäftigten, die dafür aufkommen, haben sollen. Allerdings
ist dies eine sehr enge Interpretation. Erstens sollte die Einkommensumver-
teilung, die zur Aufbringung der Rentenzahlungen erforderlich ist, nicht
nur die Beschäftigten, sondern die gesamte Gesellschaft betreffen (und ins-
besondere die Kapitaleinkommen). Dann wären negative Effekte – sofern
überhaupt welche auftreten – nicht sonderlich bedeutsam im Vergleich zu
denjenigen, die von denjenigen AutorInnen behauptet werden, die nur die
Einkommensumverteilung zwischen Beschäftigten und RentnerInnen in
Betracht ziehen. Zweitens umfasst intergenerationelle Gerechtigkeit auch
den Beitrag, den die RentnerInnen in der Vergangenheit zu dem wirtschaft-
lichen Wachstum geleistet haben, von dem die jüngeren Generationen jetzt
profitieren. Und schließlich ergibt sich aus Gerechtigkeitsgründen zwin-
gend, dass auch die Alten an den Verbesserungen des Lebensstandards, die
durch Wachstum und Umverteilung erreicht werden, teilhaben. In diesem
Zusammenhang wurde die Indexierung der Renten an das gesamtwirtschaft-
liche Wachstum als anderen Formen der Rentenindexierung überlegen ein-
geschätzt.
� Solidarität sollte eine weitere wichtige Säule eines alternativen Renten-
systems sein, wie Punkt 3 der EU-Ziele für Rentensysteme anerkennt: »So-
lidarität innerhalb von und zwischen Generationen fördern.« Solidarität kann
jedoch der Statussicherung zuwiderlaufen: Oft wird gefordert, dass der re-
lative Status der RentnerInnen demjenigen in ihrem aktiven Erwerbsleben
entsprechen muss. Dies wird mehr oder weniger automatisch in Bismarck-
Systemen verwirklicht; nicht jedoch in Beveridge-Systemen. In der Tat stellt
sich die Frage, in welchem Ausmaß Statusunterschiede erhalten oder aus-
geglichen werden sollen.
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� Dekommodifizierung. Nur ein staatliches System kann diese Anforde-
rung erfüllen. Sie steht dem gegenwärtigen Trend entgegen, den Wandel
von Rentensystemen hin zu Vorsorgesystemen zu fördern, in denen jede/r
nur für ihre/seine eigene Rente einzahlt.

Konsens bestand in der Einschätzung, dass das Rentensystem nicht die
Effizienz der Arbeitsmärkte beeinträchtigen darf. Gegen das Argument, dass
Sozialversicherungsbeiträge eine »Steuer auf Beschäftigung« darstellen,
wurde eingewendet, dass Sozialversicherungsbeiträge nur »aufgeschobene
Lohnzahlungen« und Teil des Arbeitsvertrages sind. Zudem sind Länder
mit hohen Sozialabgaben und Steuern nicht weniger wettbewerbsfähig als
Länder, in denen Sozialabgaben und Steuern niedriger sind, was darauf hin-
weist, dass Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit nicht nur von den di-
rekten Arbeitskosten abhängen.

Was die Rolle der EU betrifft, so sollte sie – in einem Rahmen, der unter-
schiedliche nationale Systeme mit ihren traditionellen Charakteristika zu-
lässt – die Erhöhung realer Konvergenz hin zu den besten Sozialpolitiken
aktiv fördern. Die Aufstellung eines Katalogs an verpflichtenden quantitati-
ven Mindeststandards für Renten- und Sozialsysteme, die sich am Wohl-
stand des betreffenden Landes orientieren, wäre sinnvoll und würde
wenigstens die relative Konvergenz erhöhen. Beispielsweise könnte ein be-
stimmter Prozentsatz des BIP für soziale Sicherung oder Renten reserviert
oder ein Mindestprozentsatz des Pro-Kopf-Einkommens als Untergrenze
für Sozialleistungen festgelegt werden.

Dieser Punkt wirft die Frage nach der Notwendigkeit von Indikatoren
für den Vergleich unterschiedlicher Länder auf; auch Benchmarking wurde
thematisiert. Der sehr zweifelhafte Nutzen von Benchmarking und die Pro-
bleme, die seine hartnäckige Verwendung mit sich bringt, wurden betont,
da einzelne Maßnahmen auf länderspezifisch unterschiedliche Rahmenbe-
dingungen treffen und da Renten- und andere Politiken nicht isoliert von
anderen sozio-ökonomischen Politiken behandelt werden können, wie bereits
festgehalten wurde.

Die Warnungen vor den Gefährdungen der Systeme sozialer Sicherheit
haben das Vertrauen der europäischen BürgerInnen in die Zukunft des Ren-
tensystems erschüttert. Da Übereinstimmung besteht, dass diese Warnun-
gen nicht überschätzt werden sollten, kommt der Information der Öffent-
lichkeit bei der Einschätzung der Tragfähigkeit von Sozialtransfers eine
zentrale Rolle zu. Die Reformen des Wohlfahrtsstaates und ihre Implikatio-
nen für das Leben aller BürgerInnen haben eine so große Bedeutung, dass
eine umfassende gesellschaftliche Debatte hierüber initiiert werden muss.
Die Beteiligung der BürgerInnen an dieser Debatte und am Management



133Arbeitsgruppe Sozialpolitik

der Rentensysteme sollte gefördert und erweitert werden. Die aktive Parti-
zipation an der Debatte ist eine Verpflichtung für alle KritikerInnen der ge-
genwärtigen Reformen.

Es wurde argumentiert, dass die Einführung eines universellen Grund-
einkommens ein wirksames Instrument sein könnte, ein neues System sozi-
aler Rechte zu initiieren. Das neue System, in dem BürgerInnen und nicht
Beschäftigte anspruchsberechtigt sind, könnte nicht nur die Rentensyste-
me, sondern auch weite Teile der Systeme der sozialen Sicherung ersetzen.
Es würde ein universelles Recht gewähren, so dass das Problem irregulärer
Arbeit gelöst werden könnte; es würden neue, von der Erwerbstätigkeit des
Einzelnen unabhängige Rechte verliehen, so dass die Freiheit von Beschäf-
tigten und BürgerInnen vergrößert würde. Seine Finanzierung würde die
Beschäftigung nicht direkt betreffen und viele der gegenwärtigen und künf-
tigen Probleme der Festsetzung von Rentenansprüchen vermeiden; sie wäre
sehr egalitär und würde eine große administrative Vereinfachung darstellen.
Daher wurden die Frage des Grundeinkommens im Kontext von Renten-
systemen und die Voraussetzungen dafür, dass es die damit verbundenen
Erwartungen erfüllen kann, thematisiert und diskutiert. Es handelt sich dabei
um einen sehr ehrgeizigen und eher kontroversen Vorschlag. Es erscheint
jedoch lohnenswert, weiter daran zu arbeiten.

Es ist offensichtlich, dass die meisten der hier genannten, grundlegenden
und vorerst nur sehr oberflächlich skizzierten Grundprinzipien für ein Ren-
tensystem der Zukunft den gegenwärtigen wirtschafts- und sozialpolitischen
Trends zuwiderlaufen. Daher wird es Fortschritte in diese Richtung nur ge-
ben, wenn durch fundierte Argumente und Überzeugungsarbeit ein Einstel-
lungswandel bei den sozialen und politischen Kräften erreicht werden kann.
In anderen Worten: Es handelt sich nicht um ein technisches, sondern um
ein politisches und ideologisches Problem.
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Öffentliche Dienstleistungen
und europäische Integration

Die Begriffe »öffentlicher Sektor« und »öffentliche Dienstleistungen« stehen
im Zusammenhang mit zwei unterschiedlichen Konzepten. Der Begriff »Öf-
fentlicher Sektor« bezieht sich heute auf die Gesamtheit staatlicher Einrich-
tungen, denen bestimmte Aufgaben übertragen wurden (die Dienstleistungs-
anbieter oder »Betreiber«). Der Ausdruck öffentliche Dienstleistungen (oder
Dienste im Allgemeininteresse) dagegen bezeichnet diese Aufgaben selbst (die
Tätigkeiten, die unter der Kontrolle einer Regulierungsbehörde ausgeführt
werden1). Aufgrund ihrer historischen Entwicklung unterscheiden einige eu-
ropäische Nationalstaaten diese beiden Funktionen allerdings nicht klar. So
wurden beispielsweise in Frankreich Organisationsformen und Leistungen
der Dienste bis in die jüngste Zeit in einer Betrachtungsweise zusammenge-
worfen, die gelegentlich als etatistische Sicht der öffentlichen Funktionen be-
schrieben wird. In der Praxis wurden »öffentliche Dienste«, »öffentliche Ver-
waltung« und »nationale Souveränität« geradezu synonym verwendet. So
wurde als  Aufgabe des öffentlichen Sektors ganz allgemein definiert: Er soll-
te die wirtschaftliche und soziale Entwicklung mit Hilfe monopolistischer
staatlicher Unternehmen fördern. In Wirklichkeit gingen die Aufgaben eines
so definierten öffentlichen Sektors weit über die bloße Bereitstellung der Pro-
dukte dieser öffentlichen Monopole (also die Produktion von Strom, die Zu-
stellung von Briefen usw.) hinaus. In gewissem Sinn lenkte diese nationale
Konzeption von öffentlichen Diensten die öffentlichen Unternehmen von ih-
ren spezifischen Aufgaben ab.

Die europäische Union und der Binnenmarkt bauen auf dem Prinzip des
Wettbewerbs auf. »Wirtschaftliche Integration« ist das einzige Ziel, für das
die Kommission einen klaren Auftrag hat. In der Praxis wurde bald klar,

* WissenschaftlerInnen am OFCE (Observatoire Français des Conjonctures Économiques)
 1 Der Ausdruck »Regulierungsbehörde«, wie er hier gebraucht wird, umfasst sowohl die

politische Instanz, die die Aufgaben definiert, als auch die, die deren Ausführung kontrol-
liert, sei es ein Ministerium oder ein Regulierungsamt.
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dass der Begriff der öffentlichen Dienste, wenn er mit diesem Ziel verein-
bar sein sollte, etwas enger definiert werden müsste, auch wenn die Natio-
nalstaaten theoretisch die Freiheit behielten, die Aufgaben festzulegen, die
durch öffentliche Dienstleistungen erfüllt werden sollen. So sind zum Bei-
spiel, obgleich der Staat nach wie vor Produktionsmittel besitzt2  und spezi-
fische Sozialpolitiken festlegen darf, alle Formen von Quersubventionie-
rung, die sich auf Marktbedingungen auswirken können, verboten, weil sie
im Widerspruch zum Wettbewerbsprinzip stehen. Auch darf der Staat über
die Monopolgewinne öffentlicher Unternehmen nicht frei verfügen. Diesen
Unternehmen werden dadurch Mittel entzogen, die ihnen früher zur Verfü-
gung standen.

Die Regulierungsfunktionen des Staates wurden beibehalten, in Wirk-
lichkeit sogar ausgeweitet. Allerdings muss in jedem Fall klar ausgewiesen
werden, worin die Aufgaben bestehen – etwas, was in der Vergangenheit oft
mehr unausgesprochen und vage geblieben ist: wirtschaftliche Ziele, sozia-
le Ziele, regionale Ziele usw. Auf diese Weise ersetzt der Begriff »allgemei-
ne Dienstleistungen«, der bestimmt, auf was jede/r europäische BürgerIn in
welchem Bereich einen Anspruch hat, den allgemeinen Begriff des »öffent-
lichen Dienstes«. Insgesamt stellt das Dringen der EU auf offenen Wettbe-
werb nicht nur den Status der Anbieter in Frage, sondern verändert auch die
Grundprinzipien der staatlichen Intervention.3

Im ersten Teil beschreiben wir am Beispiel Frankreichs den Prozess des
Rückzugs des Staates als Anbieter oder »Betreiber« von Dienstleistungen
und stellen die ökonomischen Doktrinen vor, die zur Begründung dieses
Rückzugs benutzt werden. Die ökonomische Theorie ist traditionellerweise
davon ausgegangen, dass staatliche Intervention notwendig wird, wenn es
Externalitäten, Größenvorteile oder monopolistische Marktstrukturen gibt.

2 Artikel 295 des Vertrags über die Europäische Union sagt: »Dieser Vertrag lässt die Ei-
gentumsordnung in den verschiedenen Mitgliedstaaten unberührt.«

3 Es ist daran zu erinnern, dass die Prinzipien der Kontinuität, Gleichheit und Übertragbar-
keit, die wir heute in der Definition der Universaldienste finden, ihren Ursprung (was Frank-
reich angeht) in der Periode der Blütezeit des Liberalismus am Ende des 19. Jahrhunderts
hatten. Zu dieser Zeit wurde der Rechtsbegriff der öffentlichen Dienstleistungen geschaffen.
In Übereinstimmung mit den liberalen Prinzipien im Gefolge der französischen Revolution
(Le Chapelier) wurde der Staat nicht als eine von sich aus autonome Macht, sondern als eine
Organisation betrachtet, deren Aufgabe es war, den BürgerInnen zu dienen. Tatsächlich kam
es im Laufe der Entwicklung des französischen öffentlichen Rechtes zu verschiedenen Ein-
schränkungen für die Verwaltung, wahrend die NutzerInnen neue Rechte im Zusammenhang
mit den oben erwähnten drei Prinzipien erhielten. Es ist nicht zufällig, dass in der Blüte des
Liberalismus der Begriff des öffentlichen »Dienstes« geboren wurde, in dem man schon den
Einfluss des Utilitarismus entdecken konnte.
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Heute werden die gleichen Konzepte, zusammen mit jüngeren Entwicklun-
gen in der ökonomischen Theorie der Information, dazu benutzt, um den
Rückzug des Staates und die Grenzen dieses Rückzuges zu erklären. Wir
werden sehen, dass diese Begründungen nur auf nachträgliche Rechtferti-
gungen hinauslaufen und keine wirklichen Erklärungen bieten. Der Rück-
zug des Staates als Anbieter von Dienstleistungen ist in Wirklichkeit ein
Ergebnis der Tatsache, dass traditionelle Methoden der Intervention unter
dem Druck der europäischen Integration (Schaffung des Binnenmarktes)
und natürlich der Globalisierung-Liberalisierung in Frage gestellt werden,
die vor rund zwei Jahrzehnten begann.

Im zweiten Teil untersuchen wir die Zukunft der öffentlichen Dienstleis-
tungen in Europa. Werden die Aufgaben öffentlicher Dienstleistungen durch
die europäische wirtschaftliche Integration wirklich und notwendigerweise
beeinträchtigt? Wie ist die Lage zur Zeit? Was ist die Position der Kommis-
sion – in Worten und in Taten? Geht es nur darum, ein unverändertes Ni-
veau von öffentlichen Leistungen mit dem angeblich überlegenen Instru-
mentarium des Wettbewerbs bereitzustellen? Oder ist das Prinzip des Wett-
bewerbs nur das Mittel, um eine gewünschte Senkung der öffentlichen Ver-
sorgung zu bewerkstelligen?

Im dritten Teil zeigen wir anhand der Erfahrungen mit allgemeinen Dienst-
leistungen im Banksektor in verschiedenen Ländern, dass es schwierig ist,
innerhalb dieses Wettbewerbsrahmens einen aktiven Ansatz der öffentlichen
Dienstleistungen beizubehalten.

1. Der Rückzug des Staates an der Jahrhundertwende:
Neue Grundsätze für Staatseingriffe

In Frankreich haben sich in jüngster Zeit vor allem die Formen des Staats-
eingriffs verändert. Obgleich der Grundsatz öffentlicher Intervention ge-
blieben ist, nimmt er nur noch selten die Form ausschließlicher öffentlicher
Dienstleistungsmonopole an, wie sie in Frankreich unmittelbar nach dem
zweiten Weltkrieg entstanden waren. Der öffentliche Sektor als Bereich staat-
licher Intervention ist in erheblichem Maße neu definiert worden, wobei es
eine Tendenz zum Rückzug des Staates als »Anbieter« öffentlicher Dienst-
leistungen gibt. Zunächst werden verschiedene Tätigkeiten voneinander
getrennt, und dann folgt die Öffnung für den Wettbewerb oder sogar die
Privatisierung.

Auf der nationalen Ebene scheint die Zeit der großen öffentlichen Un-
ternehmen vorbei zu sein, die zentrale strategische Orientierungen der Re-
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gierungen als Industriepolitik umsetzten. Seit 1986 (und dann wieder nach
1993) haben die Privatisierungsprogramme im Zusammenhang mit der Li-
beralisierung der Weltwirtschaft und dem Wettbewerbsregime der EU ver-
sucht, die Bedeutung des Staates im Bereich der Produktion einzuschrän-
ken.4 Der Staat zog sich mehr und mehr aus Bereichen wie Banken, Versi-
cherungen, Stahl und dem gesamten Verarbeitenden Gewerbe zurück. Auf
der anderen Seite bleiben die wesentlichen nationalen Netzwerke – Strom-
versorgung, Telefondienste, Eisenbahnverkehr – in der Verantwortung öf-
fentlicher Monopole wie EDF, France Telecom5 oder SNCF.6 Aber es gibt
bereits erste Anzeichen des Zerfalls dieser Unternehmen, auch wenn ein
Aufbrechen nicht ausdrücklich in den Richtlinien der EU vorgesehen ist.
Für soziale Dienste (Gesundheit, Bildung) scheinen Liberalisierung und Auf-
spaltung dagegen noch nicht auf der Tagesordnung zu stehen (trotz eines
bestimmten Diskurses zugunsten derartiger Politiken).7

Auf lokaler Ebene, die seit der Dezentralisierungsreform von 1982 zu-
nehmend wichtig geworden ist, funktionieren öffentliche Dienstleistungen
zunehmend in der Form der Auftragsvergabe8 (z.B. Wasserversorgung, Ab-
wasserreinigung und Müllabfuhr). Das ist keine neue Form der Interventi-
on, sie war vor dem Zweiten Weltkrieg sehr verbreitet,9 d.h. vor dem Wie-
deraufbau der Nachkriegszeit und vor den ersten nationalen Plänen, denen

4 In chronologischer Abfolge nennen wir (ohne Anspruch auf Vollständigkeit): die Privati-
sierung der Compagnie Générale d’Électricité und der Banque de Paris et des Pays Bas (1987),
BNP und Rhone-Poulenc (1993), UAP und Elf-Acquitaine (1994), La Seita, Usinor, Sacilor
und PUK (1995). Dann, in jüngerer Zeit und mit nur teilweiser Öffnung für privates Kapital:
Rénault und Compagnie Générale Maritime.

5 France Telecom hat 2002 noch das Monopol über das nationale Festnetz. Es ist daran zu
erinnern, dass der radikale Umbau dieses Sektors 1991 begann, als die PTT (Poste, Télépho-
ne et Télécommunication) in zwei öffentliche Unternehmen getrennt wurde, France Télécom
und La Poste.

6 1997 übertrug eine Reform der SNCF das Eigentum des Schienennetzes auf eine öffent-
liche Einrichtung – die REF – an die die SNCF Nutzungsgebühren zahlt. Diese Veränderung
öffnet den Weg für den Wettbewerb zwischen Anbietern: Verschiedene Unternehmen können
Züge auf dem Schienennetz betreiben, wenn sie Gebühren an die REF bezahlen.

7 Bébéar, C.,1995, Protection sociale et charges sociales: Pour un changement radical du
système.

8 Lokale öffentliche Dienste sind in Frankreich praktisch seit 1983 durch viele Stadtver-
waltungen privatisiert worden, die sich der Technik der »Auftragsvergabe öffentlicher Diens-
te« bedienen (Wasser usw.). Der Anteil des Privatsektors an der Versorgung mit Trinkwasser
stieg z.B. von 31% in 1954 auf 60% in 1980 und 75% in 1991 (Quelle: Rapport de la Court
des Comptes, 1997)

9 Es ist anzumerken, dass das französische System der Vergabe öffentlicher Dienstleistun-
gen an private Betreiber, das im 19. Jahrhundert eingeführt wurde, der Bezugspunkt für die
»Private Finance Initiative« ist, die 1993/94 in Großbritannien eingeführt wurde.
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eine etwas monolithische Betrachtungsweise des öffentlichen Sektors zu-
grunde lag (hierarchisch, zentralisiert und entlang der wichtigsten Staatsin-
dustrien organisiert, vgl. z.B. Hugounenq und Ventelou 2002). In den 1980er
Jahren beginnt eine Reaktivierung des Konzeptes der Auftragsvergabe, wobei
intermediäre, überwiegend gemischte Formen öffentlicher Tätigkeiten zwi-
schen Staat und Markt dominieren.10 Dies war ein Bruch mit dem bis dahin
dominierenden »Alles-oder-Nichts-Ansatz«. Diese Veränderungen im In-
terventionsmuster legen einen »Fall-zu-Fall«-Ansatz nahe, bei dem die ein-
geschlagene Methode von der Fähigkeit des Privatsektors abhängt, bestimmte
öffentliche Dienstleistungen vollständig und zufriedenstellend zu überneh-
men.

Die Rechtfertigungen: zwischen Theorie und Opportunismus
In einigen Fällen hat der technische Fortschritt die Veränderung der Pro-
duktionsfunktion bewirkt. In bestimmten Bereichen wurden sinkende statt
steigende Skalenerträge erreicht. Das scheint bei der Telekommunikation
der Fall gewesen zu sein, wo der technische Fortschritt dazu geführt hat,
dass ein Netz von Telefonleitungen durch ein Netz von Signalwellen ersetzt
werden konnte. Auch wenn die Kosten des Marktzugangs immer noch sehr
hoch sind, ist Wettbewerb auf der Grundlage dieser neuen Kommunikati-
onsmethode möglich geworden. Solche Neuerungen haben der Vorstellung
Nahrung gegeben, dass es für eine Reihe von Sektoren keine (technische)
Begründung für – private oder öffentliche – Monopole mehr gibt, weil stei-
gende durch sinkende Skalenerträge abgelöst werden.

Gelegentlich wird die Konzeption der »Segmentierung« von Tätigkeiten
(die aus der Theorie bestreitbarer Märkte – contestable markets – stammt)
dazu genutzt, öffentliche Unternehmen aufzubrechen. Es wird dabei unter-
stellt, dass es immer möglich ist, früher zusammengefasste Tätigkeiten ei-
nes öffentlichen Dienstes in verschiedene Segmente aufzuteilen, von denen
einige zumindest dem Prinzip bestreitbarer Märkte und potenziellen Wett-
bewerbs unterworfen, im Extremfall sogar privatisiert werden können. Ein
Beispiel hierfür sind die Cafeterias in Schulen, die historisch Teil des öf-
fentlichen Bildungssystems waren, aber theoretisch einfach von diesem
Bereich getrennt und dem Wettbewerb ausgesetzt werden können. Ein an-

10 Am Ende des Spektrums, in größter Nähe zum Markt, nimmt die Intervention die Form
einer »unabhängigen Regulierungsbehörde« an, wie die ART bei der Telekommunikation,
die sich selbst darauf beschränkt, sicherzustellen, dass private Unternehmen, denen »öffent-
liche Dienstleistungsaufgaben übertragen« wurden, bestimmte Verantwortlichkeiten erfül-
len.
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deres Beispiel ist die Segmentierung des Eisenbahnverkehrs, der heute auf-
geteilt ist in den Bau und die Unterhaltung des Schienennetzes (REF) und
den Transport von Passagieren und Fracht (SNCF). Diese beiden Segmente
stellen verschiedene Phasen des gleichen Produktionsprozesses dar, aber
die tiefergelegene (downstream) Aktivität (Verkehr) kann dem Wettbewerb
ausgesetzt werden, wenn die konkurrierenden Unternehmen Gebühren für
die Nutzung des höhergelegenen (upstream) Netzes zahlen.

Allerdings muss man neben diesen richtigen Begründungen für die Be-
schränkung öffentlicher Dienstleistungen auch die falschen Argumente se-
hen, und man kann fragen, inwieweit die vernünftigen Gründe für eine Rück-
nahme der staatlichen Intervention (technischer Fortschritt, Segmentierung)
bloß die theoretische Verschleierung für eine bestimmte Verengung des
Konzeptes öffentlicher Dienstleistungen darstellen – eine Verengung, die
durch lange Jahre der Austerität und wirtschaftlichen Krise auf der einen
Seite und einen ideologischen Angriff auf der anderen Seite durchgesetzt
wird: Der Staat wird nicht mehr als Garant grundlegender Rechte und als
Struktur gesellschaftlicher Kontrolle angesehen – er ist jetzt nur noch ein
Diensteanbieter von vielen. Die Notwendigkeit internationaler preislicher
Wettbewerbsfähigkeit, die höhere Mobilität des Kapitals und die neuen Ren-
tabilitätskriterien für nationale Wirtschaften haben in der Tat zu einem rui-
nösen Wettbewerb bei der Bereitstellung von öffentlichen Dienstleistungen
und zu einer opportunistischen Verkürzung der Ziele des Sozialstaates ge-
führt (vgl. Sinn, 1997). So wird der Wirtschaftsliberalismus auf internatio-
naler Ebene nicht nur subjektiv durch seinen Einfluss auf das Denken, son-
dern auch objektiv durch den internationalen Wettbewerb propagiert, weil
es für einen einzelnen Nationalstaat sehr schwer ist, diesem Druck in einem
Umfeld Widerstand zu leisten, in dem die meisten anderen Staaten den Li-
beralismus eingeführt haben und bestimmte Formen des Sozialdumpings
praktizieren.

Wie immer das Gewicht dieser einzelnen Faktoren ist, die Realität ist
eine Neudefinition der Perspektiven des öffentlichen Sektors. Es geht heute
in der Debatte nicht mehr darum, die Gründe für den Rückzug des Staates
zu überprüfen, sondern darum, seine praktischen Grenzen zu identifizieren.
Wo sind heute die Grenzen für diesen Rückzug? Oder, um es anders auszu-
drücken: Welche grundlegenden Tätigkeiten und welche Kriterien definie-
ren heute den öffentlichen Sektor? Tabelle 1 fasst die Kriterien zusammen,
die benutzt werden, um die Perspektiven des öffentlichen Sektors abzu-
grenzen. Da gibt es zum einen die relativ traditionelle Gruppe von Kriteri-
en, bei denen Intervention notwenig erscheint, wenn eine technische Be-
schränkung (die »Natur« des Gutes oder der Dienstleistung) mit einem so-
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zialen und politischen Bedarf zusammenfällt (grundlegende Rechte). In jün-
gerer Zeit scheint nun zum anderen das Kriterium der »Information« – ihre
Qualität und die Möglichkeiten ihrer Manipulation – zu einer neuen Grund-
lage für eine Intervention geworden zu sein. Es gewinnt in dem Maße an
Bedeutung, wie öffentliche Dienstleistungsaufgaben, die noch anerkannt
werden, über öffentliche Auftragsvergabe organisiert werden. Das findet
von Fall zu Fall statt, wobei die traditionellen Kriterien immer noch beach-
tet werden.

Die Nutzung öffentlicher Auftragsvergabe setzt voraus:
� im vorhinein eine klare Definition der Aufgabe;
� im nachhinein die Kontrolle über die Erfüllung der Aufgabe.
Beides ist unmöglich, wenn die Informationen »schlecht« sind, oder genau-
er, wenn Informationen manipulierbar sind. Unter manipulierbarer Infor-
mation versteht man jeden Informationsmangel, der es unmöglich macht,
die Erfüllung einer Aufgabe zu einem Vertragsgegenstand zu machen. In
den USA und Großbritannien verwendet man hierfür oft den Begriff »non-
contractable information« (Mulgan 1998): Der Umfang oder die Komple-
xität der versteckten Information ist so groß, dass es unmöglich ist, per
Vertrag (auch wenn er sehr gut formuliert ist) sicherzustellen, dass eine
öffentliche Dienstleistungsaufgabe durch einen unabhängigen Betreiber

Tabelle 1: Begründungen

Technische Steigende Skalenerträge Sinkende Skalenerträge
und Infor- oder öffentliche Güter

mations-
krite- Informationen Informationen Informationen Informationen

rien können nicht können können nicht können
Politi- manipuliert manipuliert manipuliert manupuliert
sches werden werden werden werden
Kriterium

Das Gut/der Privatsektor Privatsektor Privatsektor Privatsektor
Dienst bein- (mit gesetzli- (mit gesetzli-
haltet keine chen Einschrän- chen Einschrän-
grundlegen- kungen) kungen)
den Rechte

Das Gut/der Privatsektor Privatsektor
Dienst bein- (öffentliche Öffentlicher (öffentliche Öffentlicher
haltet grund- Auftrags- Sektor Auftrags- Sektor
legende vergabe) vergabe)
Rechte
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ordentlich ausgeführt wird. Unter solchen Umständen wird man ein »inte-
griertes Modell« vorziehen, um die betreffenden Ziele zu erreichen. Diese
neue Kennzeichnung für den »wesentlichen Kern des öffentlichen Sektors«
kann beispielsweise auf die Primarschule angewendet werden, wo Quanti-
tät und Qualität der erbrachten Dienstleistungen und die Anstrengungen für
ihre Erbringung sehr schwer zu messen und daher schwierig in einem Ver-
trag zu spezifizieren sind.11 Daher wird das Kriterium der informationellen
Überprüfbarkeit dominant, immer in Kombination mit grundlegenden An-
spruchsrechten auf das betreffende Gut oder die Dienstleistung. Dieses Kri-
terium wird in dem Maße vorherrschend, wie es die technischen Kriterien,
die in der Vergangenheit benutzt wurden – »öffentliche Güter« und »stei-
gende Skalenerträge« –, beseitigt. Dank des systematischen Gebrauchs von
Segmentation und vertraglichen Anreizen kann man sogar vom Aufkom-
men einer neuen Definition der Rolle des öffentlichen Sektors sprechen.
Sie ist in Tabelle 2 dargestellt.

11 Die Wahl dieses Beispiels könnte mit dem Hinweis auf die Tatsache bezweifelt werden,
dass es in Frankreich natürlich einen privaten, auf Kontraktbasis beruhenden Primarschul-
sektor gibt. Auf der anderen Seite ist dieser Sektor nicht nur verschwindend klein, er scheint
überdies das Überbleibsel historischer Zufälle zu sein – von Konzessionen, die die Republik
an die katholische Bildungstradition oder an verschiedene regionale Kräfte machte.

Tabelle 2: Die Logik der Begründung zu Ende gedacht

Technische und Information kann nicht Information kann
Informations- manipuliert werden manipuliert werden

Kriterien

Politisches Kriterium

Das Gut/der Dienst Privatsektor Privatsektor (mit
beinhaltet keine grund- gesetzlichen
legenden Rechte Beschränkungen)

Das Gut/der Dienst Privatsektor
beinhaltet grundlegende (öffentliche Auftrags- Öffentlicher Sektor
Rechte vergabe)

Das in den frühen 1980er Jahren von den lokalen Behörden durch die
Hintertür eingeführte Informationskriterium ist heute enorm auf dem Vor-
marsch. Die traditionellen Kriterien für öffentliche Interventionen (steigen-
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de Skalenerträge, Externalitäten) werden tendenziell weggewischt, und heute
rechtfertigt in gewisser Weise nur das Fehlen der Kontraktfähigkeit bei be-
stimmten Tätigkeiten eine Weiternutzung durch öffentliche Betreiber. Wo
immer Verträge möglich sind, werden demgegenüber Privatisierung und
Unterwerfung unter den Wettbewerb eingesetzt mit der Absicht, den priva-
ten Anbieter die jeweilige Aufgabe ausführen zu lassen. Diese neue Defini-
tion des »Kerns des öffentlichen  Sektors« hat praktisch dazu geführt, dass
staatliche Intervention zunächst einer Überprüfung unterzogen und dann
erheblich reduziert worden ist. In dem Maße, wie die Qualität gut ist und
die Möglichkeit besteht, die Leistungen der Einheiten, an die Aufgaben über-
tragen wurden, zu überprüfen, lautet die Losung: »Lass etwas machen, mach
es nicht selbst!« Die Nutzung von Subunternehmen (wie in der Rüstungsin-
dustrie) oder die Aufsicht über private Tätigkeiten durch eine »Regulie-
rungsbehörde« (wie in der Telekommunikation) erhält immer weitere Ver-
breitung. Auch dort, wo die Notwendigkeit für Interventionen weiter be-
steht (es gibt immer noch viele Bereiche, die »allgemeine Interessen« be-
treffen, möglicherweise nimmt die Zahl derartiger Tätigkeiten sogar zu12),
werden sie nicht mehr durch Organisationen ausgeführt, die integraler Be-
standteil des Staatsapparates sind. Diese neue Konzeption des öffentlichen
Sektors, die durch die Antwort auf die Frage begründet wird, ob Informati-
onen manipuliert werden können oder nicht, wird durch zwei unterschied-
liche Gruppen von Wirtschaftsliteratur gestützt:

Da ist erstens die »Wirtschaftstheorie der Information«, angewandt auf
den öffentlichen Sektor.13 Diese Disziplin versucht, im Umfeld einer von
Laffont und Tirole (1999) aufgestellten Agenda, die Bedingungen zu defi-
nieren, die ein Anreizvertrag bei asymmetrischer Information erfüllen muss.
Es läuft darauf hinaus, den Bereich der Tätigkeiten auszuweiten, die durch
Verträge geregelt werden können. Ein Anreizvertrag ermöglicht es Perso-
nen, die sich nicht in einer hierarchischen Beziehung zueinander befinden

12 Man könnte daran denken, dass solche Bereiche wegen der Gesundheits- und Umwelt-
probleme zunehmen (BSE, Treibhausgase).

13 Als Zusammenfassung der jüngeren Geschichte in diesem Bereich könnte man Akerlof
(1970) zitieren, der die ökonomische Analyse auf Situationen asymmetrischer Information
ausweitet (der Verkäufer weiß mehr über die Qualität des Produktes als der Käufer) und
zeigt, dass der »Markt« – definiert als Ort, wo Austausch unmittelbar stattfindet – zusam-
menbrechen und so einen neuen Anlass für öffentliches Eingreifen schaffen kann. Akerlof
erhielt 2001 den Nobelpreis für seine Arbeiten auf diesem Gebiet. In der Folge hat die Lite-
ratur diese neuen Informationsprobleme zwar berücksichtigt, aber auch gezeigt, dass sie den-
noch kein Hindernis für die Ausführung bestimmte öffentlicher Aufgaben durch den Privat-
sektor sind. Man müsse allerdings die Verträge sorgfältig formulieren und sicherstellen, dass
sie die richtigen Anreize enthalten.
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(d.h. sie sind frei, Verträge zu schließen) in ein Verhältnis einzutreten, in
dem eine Vertragsseite (der Agent) eine Tätigkeit für die andere Seite (den
Prinzipal) ausübt, und zwar so, dass die Informationsvorteile, die der Agent
hat, kein Hindernis für die Erfüllung der gesellschaftlichen Ziele darstellen.
Diese Theorie ist gut entwickelt, nicht nur für öffentliche, sondern auch für
private Verträge (Arbeitsverträge, Beziehungen zwischen Management und
Aktionären einer Gesellschaft, Verträge zwischen Unternehmen). Sie wird
auch auf die Steuerung – die Regulierung im englischen Bedeutungssinn –
öffentlicher und privater Monopole angewandt: Das Monopolunternehmen
ist der »Agent« des Staates (der der »Prinzipal« ist) und hat eine bestimmte
Aufgabe zu erfüllen – ein Gut oder eine Dienstleistung bereitzustellen.14

Der zweite theoretische Bezugspunkt ist die »Wirtschaftslehre der Insti-
tutionen«, die die Natur und die Interaktionen von Hierarchien und Märk-
ten erforscht. Wo sollen die Grenzen für Märkte sein? Wo sollten hierarchi-
sche Organisationen beginnen? Die Arbeiten der Institutionalisten (Coase,
Williamson) haben gezeigt, dass »Organisationen« im Unterschied zu »Märk-
ten« durch eine Reihe von Informationsdefiziten gekennzeichnet sind. Hie-
rarchien und die Integration von Tätigkeiten in einer einzigen Organisation
(statt der Verwendung von Verträgen, die diese Aktivitäten Stück für Stück
anderswo ausführen lassen) entsprechen der Schwierigkeit oder sogar der
Unmöglichkeit, Ressourcen angesichts von Transaktionskosten effizient zu
lenken, die selbst auf das Fehlen bestimmter Schlüsselinformationen zu-
rückzuführen sind. Welche Inputs werden wirklich auf dem Markt erwor-
ben? Was ist ihre Qualität, ihre Produktivität? Sich alle diese Informationen
auf dem Markt zu besorgen, kann zu teuer sein. Es kann auch zu kompli-
ziert sein, in Verträge alle möglichen Umstände hereinzuschreiben, die ab-
gedeckt sein müssten, um zu einer kompletten Gruppe von Märkten zu ge-
langen. Stattdessen entscheidet sich das Unternehmen dafür, seine Grenzen
auszudehnen, so dass es die in Frage stehenden Inputs selbst kontrollieren
kann (ein sog. firmenspezifisches Aktivum). Diese »institutionalistische
Theorie« ist daher die logische Ergänzung der Theorie der »Anreizkontrak-
te«. Sie erforscht ihre verborgenen Seiten. Man kann sagen, sie handelt von

14 Dieses Gut wird entweder durch den Staat selbst oder das Publikum verbraucht. Laffont
und Tirole schlagen für den ersten Fall die Bezeichnung »Beschaffung« vor (ein Gut wird
durch einen oder mehrere unabhängige Einheiten hergestellt, der Prinzipal ist der Käufer –
Beispiel: Militärflugzeuge); für den zweiten Fall soll der Ausdruck »Regulierung« stehen
(das Gut wird durch einen oder mehrere unabhängige Einheiten produziert, in diesem Fall
aber ist der Prinzipal verschieden von den Käufern des Gutes – z.B. Netzwerkbranchen,
Bildung).
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»unvollständigen Verträgen«.15 Das sind die Fälle, in denen wegen der Un-
möglichkeit, einen Anreizmechanismus zu quantifizieren, das »integrierte
Modell« der Ressourcenlenkung trotz seiner scheinbar geringeren Effizi-
enz gewählt wird.

Es lässt sich leicht erkennen, wie diese Instrumente der ökonomischen
Theorie genutzt werden können, um die verschiedenen Privatisierungen und
Zerschlagungen öffentlicher Unternehmen zu rechtfertigen, die in den letz-
ten Jahren stattgefunden haben. Einige industrielle oder Handelsaktivitäten
beinhalten nicht beides: grundlegende Rechte und manipulierbare Informa-
tionen –  und sie sind in der Tat aus dem wesentlichen Kernbereich des
öffentlichen Sektors ausgeschlossen worden. Erneut stellt sich allerdings
die Frage, inwieweit diese Begründung für den Rückzug des Staates nicht
nur eine ex post Rationalisierung ist, die die neue Mikroökonomie der In-
formation benutzt, um eine Politik zu rationalisieren, die in Wirklichkeit
durch die internationale Konkurrenz und die Globalisierung diktiert wird.
Alles hängt von der Einschätzung der (sozialen, informationellen) Komple-
xität der Aufgaben ab, die von diesen Sektoren erfüllt werden. Wo diese
Komplexität begrenzt ist, kann es gerechtfertigt sein, einen öffentlichen
Betreiber aufzubrechen. Wo es einen hohen Grad an Komplexität gibt, wür-
de das zu weit führen – in solchen Fällen sind die neuen ökonomischen
Theorien nur eine rhetorische Verkleidung für eine opportunistische Verrin-
gerung der öffentlichen Dienstleistungen in Frankreich.

Ungeachtet der Schlussfolgerungen aus diesen Überlegungen wird die
Zukunft der öffentlichen Dienstleistungen wesentlich im Rahmen der euro-
päischen Integration bestimmt. Der Grundsatz des Wettbewerbs wird als
Instrument angesehen, das den VerbraucherInnen die Monopolgewinne zu-
rückgeben kann, die zuvor von den öffentlichen Unternehmen angeeignet
wurden. Wird die Einführung der Konkurrenz wirklich die Effizienzgewin-
ne hervorbringen, die – so lautet der Anspruch – es ermöglichen, das Ni-
veau der öffentlichen Dienstleistungen aufrechtzuerhalten? Oder ist das
Wettbewerbsprinzip nur ein anderer Weg, um eine weitere Absenkung der
öffentlichen Versorgung zu bewerkstelligen? Wie ist die aktuelle Lage in
Europa – in den offiziellen Dokumenten und in der aktuellen Praxis?

15 vgl. Hart (1995), Segal (1999).



147de Lima/Hugounenq/Ventelou

2. Öffentliche Dienstleistungen in Europa:
Wettbewerb und Dienste von allgemeinem Interesse

Mit Blick auf die öffentlichen Dienste kann die Lage in Europa auf ver-
schiedenen Ebenen untersucht werden: in den Artikeln der Gründungsver-
träge, in den Richtlinien, in den Mitteilungen der Kommission oder auch in
den »Statuten«. Wir beginnen mit dem Gründungsvertrag (Kasten 1).

Der Abschnitt des Vertrages, der von den öffentlichen Diensten handelt
(Artikel 90), beginnt mit der Bekräftigung des Grundprinzips, das auch den
anderen Artikeln im Wesentlichen zugrunde liegt: des Wettbewerbs. Dann
gibt er den Diensten »von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse« einen
gewissen Raum, indem er sich auf die »Erfüllung der ihnen übertragenen
besonderen Aufgaben« bezieht, und überlässt es den Mitgliedstaaten, rela-
tiv selbständig die Reichweite ihrer öffentlichen Dienstleistungen zu defi-
nieren. Die Reihenfolge der Prioritäten ist bemerkenswert: Die »Wettbe-
werbsregeln« sind den »besonderen Aufgaben« insoweit untergeordnet, wie
die Anwendung dieser Regeln »nicht die Erfüllung der ihnen übertragenen

Kasten 1: Der Vertrag von Rom (Artikel 90)

Artikel 86 (ex-Art. 90)
(1) Die Mitgliedstaaten werden in Bezug auf öffentliche Unterneh-

men und auf Unternehmen, denen sie besondere oder aus-
schließliche Rechte gewähren, keine diesem Vertrag und
insbesondere dessen Artikeln 12 und 81 bis 89 widersprechen-
den Maßnahmen treffen oder beibehalten.

(2) Für Unternehmen, die mit Dienstleistungen von allgemeinem wirt-
schaftlichen Interesse betraut sind oder den Charakter eines Fi-
nanzmonopols haben, gelten die Vorschriften dieses Vertrages,
insbesondere die Wettbewerbsregeln, soweit die Anwendung
dieser Regeln nicht die Erfüllung der ihnen übertragenen be-
sonderen Aufgaben rechtlich oder tatsächlich verhindert. Die
Entwicklung des Handelsverkehrs darf nicht in einem Ausmaß
beeinträchtigt werden, das dem Interesse der Gemeinschaft zu-
widerläuft.

(3) Die Kommission achtet auf die Anwendung dieses Artikels und
richtet erforderlichenfalls geeignete Richtlinien oder Entschei-
dungen an die Mitgliedstaten.
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besonderen Aufgaben rechtlich oder tatsächlich verhindert.« Schließlich wird
erneut die Priorität der » Entwicklung des Handelsverkehrs« bekräftigt.

Aus rechtlicher Perspektive dürfte es schwer sein, einen ausgeklügelte-
ren Text zu finden. Auf der einen Seite vermittelt er den Eindruck, dass die
öffentlichen Dienstleistungen insgesamt durch ein sehr enges Nadelöhr ge-
hen müssen, weil sie zwischen zwei Bekräftigungen des Wettbewerbsprin-
zips eingeklemmt sind. Auf der anderen Seite erinnert uns jedoch die Hier-
archie der Prioritäten daran, dass Europa kein Bundesstaat, sondern eine
Ansammlung autonomer Staaten ist und diese Staaten das Recht haben, im
Voraus zu bestimmen, welche Aktivitäten als Ergebnis gesellschaftlicher
Optionen und nationaler Souveränität dem Prinzip des Wettbewerbs entzo-
gen werden sollen. Diese Zweideutigkeit nimmt bereits die notorischen Pro-
bleme vorweg, die mit der Interpretation des Prinzips der »Subsidiarität«
verbunden sind, das später auf der Grundlage der europäischen Rechtspre-
chung entwickelt wurde: »Die Gemeinschaft wird innerhalb der Grenzen
der ihr in diesem Vertrag zugewiesenen Befugnisse und gesetzten Ziele tä-
tig. In den Bereichen, die nicht in ihre ausschließliche Zuständigkeit fallen,
wird die Gemeinschaft nach dem Subsidiaritätsprinzip nur tätig, sofern und
soweit die Ziele der in Betracht gezogenen Maßnahmen auf Ebene der Mit-
gliedstaaten nicht ausreichend erreicht werden können und daher wegen
ihres Umfangs oder ihrer Wirkungen besser auf Gemeinschaftsebene er-
reicht werden können« (Artikel 5 EG-Vertrag in der Fassung des Amsterda-
mer Vertrages).

Um herauszufinden, wie die europäischen Akteure, in erster Linie die
Kommission und der Rat, einen derartig unklaren Text interpretieren kön-
nen, ist es notwendig, die Richtlinien zu studieren, die in Anwendung der
Vertragsregeln in der Praxis das Spektrum der möglichen Interpretationen
spezifizieren. Es ist festzustellen, erstens, dass die Richtlinien dieses Pro-
blem niemals insgesamt angegangen sind: als Problem der Dienste von all-
gemeinem wirtschaftlichen Interesse. Das Problem wurde immer nur für
einzelne Sektoren behandelt. So gibt es eine Richtlinie für den Güterver-
kehr, eine für den Luftverkehr, eine Richtlinie für die Strom- und eine für
die Gasversorgung, aber es gibt keine Richtlinie über »die Zukunft der na-
tionalen öffentlichen Dienste insgesamt«. Dies ist auch logisch, weil es den
Mitgliedstaaten überlassen bleibt, festzulegen, was öffentliche Dienstleis-
tungen sind.

In einem Überblick kann man sagen, dass die Richtlinien wirkungsvolle
Instrumente dafür gewesen sind, die Reichweite öffentlicher Dienste
insgesamt einzuschränken. Es sind Liberalisierungsrichtlinien. Von dem in
den Richtlinien eingenommen Standpunkt aus sind die Zweideutigkeiten
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des Vertrages dadurch ausgeräumt worden, dass ein enger Bereich für öf-
fentliche Dienste insgesamt definiert wurde. In den erwähnten wirtschaftli-
chen Bereichen ist die »besondere Ausnahme« nicht dazu genutzt worden,
eine Grundlage für die nichtwettbewerbliche Versorgung mit Dienstleistun-
gen zu schaffen. Intensiv ist dagegen Absatz 3 des Artikels 86 genutzt wor-
den, der der Kommission in einem gewissen Sinn eine eigenständige Ent-
scheidungskompetenz gibt.16 Verlangt wird der Abbau öffentlicher Mono-
pole und eine schrittweise Öffnung eines bestimmten Marktanteils für die
Konkurrenz:
� Der Telekommunikationssektor wurde beispielsweise über einen Zeit-

raum von zehn Jahren für den Wettbewerb geöffnet, von der ersten Richt-
linie in 1990 bis zu den jüngsten Novellierungen in 1998.

� Ein zweites Beispiel: Bis zum Jahre 2000 sollten 30% der Nachfrage
nach Strom für den Wettbewerb geöffnet werden, und dieser Anteil soll
mit der Zeit steigen.

� In jüngster Zeit hat die Kommission erreicht, dass 15 Minister des Post-
und Telekommunikationswesens den Grundsatz akzeptiert haben, dass
die nationalen Postdienste für den Wettbewerb geöffnet werden: Ab 2006
werden die historischen Postbehörden das Monopol nur für Sendungen
behalten, die weniger als 50 Gramm wiegen.

Die historischen Instanzen für öffentliche Dienstleistungen wurden dazu
gebracht, ihre einst exklusiven Märkte zu öffnen, indem Sektor für Sektor,
und jeweils für ein greifbares Produkt (Gas, Strom, Verkehr, Postdienste)
angegangen wurde. Die Kommission hat auf die »Herstellung gleicher Wett-
bewerbsbedingungen« gedrängt und auf die Tatsache verwiesen, dass das
»Produkt« dieser Dienstleistungen ein wichtiger Inputfaktor für andere Un-
ternehmen, Kunden der betreffenden Dienstleistungen (Kunden, die Strom,
Telefondienste usw. verbrauchen) ist, und dass daher der Wettbewerb ernst-
lich verzerrt würde, wenn es zu keiner Marktpreisbildung kommt.17 Genau
auf dieser Grundlage war die Kommission in der Lage, in voller Überein-
stimmung mit ihrem Auftrag, der Konzeption von öffentlichen Diensten,
wie sie zum Beispiel in Frankreich oder Schweden existierte, entgegenzu-
treten und eine offen feindliche Haltung zu entwickeln, trotz ihrer formalen
Neutralität in Bezug auf den öffentlichen oder privaten Status von Unter-

16 Auf der Grundlage dieses Artikels entschied der Europäische Gerichtshof gegen Frank-
reich, das die Kompetenz der Kommission in Frage gestellt hatte, eigene Initiativen zu er-
greifen (Entscheidung vom 19. März 1991, Französische Republik vs. Kommission).

17  Artikel 31 des EG-Vertrags sagt »Die Mitgliedstaaten formen ihre staatlichen Handels-
monopole derart um, dass jede Diskriminierung in den Versorgungs- und Absatzbedingun-
gen zwischen den Angehörigen der Mitgliedstaaten ausgeschlossen ist.«



IV. Öffentliche Dienstleistungen und europäische Integration150

nehmen.18 Die europäischen Richtlinien haben wegen ihres Fall-zu-Fall-
Ansatzes zugunsten der Privatisierung gewirkt. Der schwächste Punkt war
die beliebige Verwendung von Monopoleinkommen – die Tatsache, dass
die Preise, die für Dienstleistungen bezahlt werden mussten, zu Wettbe-
werbsverzerrungen führen.

Die Anerkennung des Konzeptes der öffentlichen Dienstleistungen
in europäischen Texten
Zwei Faktoren relativieren diese weit verbreitete Beurteilung des Liberali-
sierungs-Bias der europäischen Institutionen:

Erstens akzeptieren die Richtlinien auf der »Produktions«-Seite das Kon-
zept eines Netzwerks. Gegenwärtig signalisiert dieser Ausdruck,19 dass die
technischen Besonderheiten eines bestimmten Sektors und die Existenz stei-
gender Skalenerträge, die die Fortsetzung monopolistischer Strukturen für
bestimmte Tätigkeiten rechtfertigen können, akzeptiert wurden (zum Bei-
spiel ein Schienennetz, ein Festnetz für das Telefon etc.). Hier gibt es eine
Öffnung für die öffentliche Intervention. Aber es ist schwer zu sagen, wie
weit diese Öffnung geht:
� Geht es nur darum, von Fall zu Fall die Wettbewerbsverzerrungen zu

»regulieren«, die aufkommen können, d.h. eine Behörde einzurichten,
die für die Beziehungen zwischen dem Unternehmen, das die betreffen-
de Infrastruktur zur Verfügung stellt, und den Unternehmen, die sie nut-
zen, verantwortlich ist?

� Oder geht es darum, dass die europäischen Staaten die Gelegenheit nut-
zen, eine echte Industriepolitik in Gang zu setzen, die darauf zielt, eine
umfassende Infrastruktur zu schaffen, die die wirtschaftliche Entwick-

18 Es sollte angemerkt werden, dass »etwas tun lassen« nur dann wirtschaftlich vernünftig
ist, wenn es billiger erscheint als »etwas selbst tun«. Die Verbindung zwischen Effizienz und
Eigentumsstatus lässt sich jedoch schwer messen. Es gibt sicher Studien, die versucht haben,
die technische Effizienz öffentlicher Unternehmen isoliert zu messen (durch die Konstrukti-
on einer »Grenze der Produktionsmöglichkeiten« auf der Basis einer Methodologie, die an-
dere Faktoren ausschließt). Aber die in diesen Studien benutzten Methoden stehen unter
Kritik.

19 Das »Netzwerk« (manchmal auch »universelle Infrastruktur« genannt) ist ein Konzept,
das alle benutzen, das aber viele Bedeutungen (breite und enge Interpretationen) hat. Die
europäischen Institutionen haben nur die technische Dimension des Konzeptes übernommen
(gegenseitige Abhängigkeiten zwischen den Produktionsfunktionen der Unternehmen, die
das Netzwerk nutzen). Es sind auch andere Interpretationen möglich, die den Akzent mehr
auf Externalitäten bei der Herstellung und dem Verbrauch legen (Postdienste zum Beispiel
liefern nicht nur die Post ab. Sie fördern die gesellschaftliche Integration in ländlichen Ge-
genden. La Poste – das französische Postunternehmen – erfüllt Funktionen der Regionalpo-
litik). Die technische Definition ist also sehr eng.
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lung fördern und sich auf eine breite Interpretation von Netzwerk-Exter-
nalitäten stützen würde? (vgl. z.B. Petit 2001)

Zweitens erkennt die Richtlinie zugleich für die »Verbraucher«-Seite die
Verpflichtung an, einen »Universaldienst« bereitzustellen (wobei dieser
Begriff selbst erstmals in der Telekommunikationsrichtlinie benutzt wird).
Man stößt auch auf den Ausdruck »wesentliche Möglichkeiten«. Diese
Aufgabe ist in jeder der großen Liberalisierungsrichtlinien für bestimmte
Sektoren (Telekommunikation, Strom, Post usw.) anerkannt worden. Sie
stellt in letzter Instanz die Verpflichtungen für die öffentlichen Dienstleis-
tungen fest, die in jedem Bereich respektiert werden müssen, auch wenn
der Sektor offen für die Konkurrenz ist. Es handelt sich um »Mindestgrup-
pen spezifizierter Dienstleistungen, mit einer bestimmten Qualität, die allen
Nutzern offen steht, ungeachtet ihrer geographischen Stellung, und zu Prei-
sen, die unter den jeweiligen nationalen Umständen als erschwinglich an-
gesehen werden.« Jedes Land ist jedoch frei, eine größere Gruppe von Dienst-
leistungen als die in den Richtlinien genannten festzulegen:
� Bei der Telekommunikation20 zum Beispiel erfordert der Universaldienst,

dass jedes Mitgliedsland folgende Mindestleistungen des Betreibers si-
cherstellt: Verbindung zum Festnetz, detaillierte Rechnungen ohne Zu-
satzkosten, kostenlose Nutzung der Notrufnummern usw. Über dieses
Minimum hinaus findet man im Falle Frankreichs einen Sozialtarif für
bestimmte Kundenkreise, die Bereitstellung öffentlicher Telefonzellen
auf öffentlichen Plätzen usw.

� Bei den Postdiensten21 etabliert der Universaldienst das Recht der Nutze-
rInnen auf Einsammlung, Sortierung, Beförderung und Auslieferung von
Briefsendungen bis zu 2 kg und Paketen bis zu 20 kg an mindestens fünf
Tagen in der Woche.

Ebenso wie die Festlegung der Universaldienste in den alten Liberalisie-
rungsrichtlinien findet man, dass die fallweise Rechtsprechung seit dem
Beginn der 1990er Jahre (Fall C-320/91 Corbeau,22 Berichte des Europäi-
schen Gerichts 1993 und der Fall C-393/92, Amelo, Berichte des Europäi-
schen Gerichts 1994) Dienste von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse

20 Richtlinie 98/10/EG, ABl. L101 vom 1.4.1998, S. 24.
21 Richtlinie 97/67/EG, ABl. L15 vom 21.1.1998, S. 4.
22 In seinem Urteil zum Fall Corbeau, das den Aufsichtsrat des belgischen Postunterneh-

men betraf, betonte der Gerichtshof, dass die Mitgliedstaaten finanzielle Mittel (aus den
Exklusivrechten zum Verkauf bestimmter Güter und Dienstleistungen) für Unternehmen be-
reitstellen müssen, die für den Betrieb von Diensten von allgemeinem wirtschaftlichen Inte-
resse verantwortlich waren, auch wenn diese Mittel ein Hindernis bei der Anwendung der
europäischen Wettbewerbsregeln darstellen.



IV. Öffentliche Dienstleistungen und europäische Integration152

ausdrücklich anerkennt. In jüngerer Zeit haben einige der größeren europä-
ischen Verträge und Erklärungen (Kasten 2) die Möglichkeit eines willkür-
lichen Herangehens an die Ziele der öffentlichen Dienstleistungen bekräf-
tigt.

Kasten 2: Öffentliche Dienstleistungen
in jüngeren europäischen Haupttexten

Vertrag von Amsterdam (Artikel 16)
»Unbeschadet der Artikel 73, 86 und 87 und in Anbetracht des
Stellenwertes, den Dienste von allgemeinem wirtschaftlichen Inter-
esse innerhalb der gemeinsamen Werte der Union einnehmen, so-
wie ihrer Bedeutung bei der Förderung des sozialen und territoria-
len Zusammenhaltes tragen die Gemeinschaft und die Mitgliedstaa-
ten im Rahmen ihrer jeweiligen Befugnisse im Anwendungsbereich
dieses Vertrags dafür Sorge, dass die Grundsätze und Bedingun-
gen für das Funktionieren dieser Dienste so gestaltet sind, dass sie
ihren Aufgaben nachkommen können.«

Erklärung des Gipfels von Lissabon
»Der Europäische Rat hält es für wesentlich, dass im Rahmen des
Binnenmarktes und einer wissensbasierten Gesellschaft den Ver-
tragsbestimmungen über Dienstleistungen von wirtschaftlichem In-
teresse und über Unternehmen, die mit solchen Dienstleistungen
betraut sind, in vollem Umfang Rechnung getragen wird.«

Europäische Charta der Grundrechte (Artikel 36)
(wurde zur gleichen Zeit wie der Vertrag von Nizza angenommen,
hat aber bislang nur den Status einer »Charta«, d.h. sie ist ohne
Rechtswirkungen)
»Die Union anerkennt und achtet den Zugang zu Dienstleistungen
von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse, wie er durch die ein-
zelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten im Einklang
mit dem Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft ge-
regelt ist, um den sozialen und territorialen Zusammenhalt der Uni-
on zu fördern.«
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Die Aufgaben der »Dienste von allgemeinem wirtschaftlichen Interes-
se« werden zum einen mit Bezug auf die gemeinsamen Werte der Mitglied-
staaten und auf den sozialen und territorialen Zusammenhalt und zum an-
deren durch die Imperative der wissensbasierten Gesellschaft definiert. Die
Charta trägt den Titel »Grundrechte«. Dies stimmt mit einer bestimmten
französischen Tradition überein, die in den Jahren etabliert wurde, als der
öffentliche Sektor expandierte und die gelegentlich als »neo-colbertistisch«
bezeichnet wird (vgl. Hugounenq und Ventelou 2002). Bestimmte Juristen
sehen in dieser Charta die Grundlage einer echten »gemeinsamen europäi-
schen Grammatik für öffentliche Interventionen« (eine Formulierung von
Lyon-Caen 199623), weil bei dieser Gelegenheit eine auf Prinzipien basier-
te, aber gleichzeitig operationale Doktrin über öffentliche Dienstleistungen
angenommen wurde, die zwei Schlüsselelemente enthält: Es ist eine ge-
meinsame Doktrin, insoweit als alle europäischen Länder ungeachtet ihrer
Unterschiede mit der Definition der Menschenrechte übereinstimmen. Und
es ist eine positive Doktrin insoweit, als Intervention nicht mehr nur eine
Angelegenheit von gesetzlichen Ausnahmebestimmungen oder der Erlaub-
nis für staatliches Handeln ist, wenn es keine andere Möglichkeit gibt, mit
besonderen Situationen in Mitgliedsländern fertig zu werden und »bestimmte
Aufgaben« nach Artikel 90, Absatz 2 zu erfüllen.

Diese optimistische Sicht muss allerdings relativiert werden, weil die in
Frage stehenden Texte bislang keine große praktische Bedeutung haben. In
der Praxis werden die Regimes in jedem Sektor durch die sektoralen Richt-
linien, die Regeln über öffentliche Unternehmen und staatliche Beihilfen
sowie über die Art der Einführung des Konzeptes der Universaldienste be-
stimmt. In diesem Zusammenhang folgt die Definition jedes Universaldiens-
tes einer eindimensionalen Logik: Die Aufgaben der öffentlichen Dienst-
leistung werden zwar klar definiert, aber weil die Definitionen in jedem
Bereich sehr restriktiv sind, bleiben die Aufgaben marginal. Gegenwärtig
bleibt eine Schlüsselfrage wirklich unbeantwortet: Wird Europa angesichts
der Tatsache, dass der aktuell auf europäischer Ebene ausgearbeitete Be-
griff der öffentlichen Dienstleistungen nach wie vor auf dem sektoralen
Ansatz beruht, in der Lage sein, politische Instrumente zu entwickeln, die
stark genug sind, um den »territorialen und sozialen Zusammenhalt« zu
erreichen, auf den sich die Verträge und die Charta berufen?

Diese Frage kann anhand von La Poste (der französischen Post) verdeut-
licht werden. Indem La Poste im ganzen Land gleiche Preise nimmt (eine

23 Die Interpretationen von Lyon-Caen reflektieren die sehr »optimistische« Sicht dieses
Autors über die Haltung der Kommission zu öffentlichen Dienstleistungen.
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Briefmarke kostet überall gleich viel), indem sie das ganze Land mit einem
Netz von Zweigstellen überzogen hat und indem sie Finanzdienstleistun-
gen anbietet (die ursprünglich für die Gruppen mit niedrigsten Einkommen
gedacht waren), hat sie mehr als jedes andere Unternehmen für den sozia-
len und territorialen Zusammenhalt getan, über den immer so viel geredet
wird. Aber die Logik der europäischen Integration steht dieser komplexen
Organisation feindlich gegenüber. Faktisch befasst sich die Definition des
universellen Postdienstes nur mit der Auslieferung von Post. Die Bank- und
Finanzdienstleistungen, die mit den Postdiensten verbunden sind, bleiben
unberücksichtigt. Wenn nun dieser Ansatz gegenüber La Poste verfolgt wird,
dann scheint es keine Notwendigkeit für das dichte Netzwerk von Zweig-
stellen mehr zu geben – auch um die entlegensten und bevölkerungsärms-
ten Gegenden zu bedienen. Gleichzeitig können die Finanzdienstleistungen
von La Poste durch die Kommission beispielsweise als »Missbrauch einer
marktbeherrschenden Stellung« in Frage gestellt werden.24 Bislang herrscht
der Status quo, weil La Poste immer in der Lage gewesen ist, gerichtliche
Verfahren abzublocken, die gegen sie eingeleitet worden waren;25 aber die
Lage bleibt anfällig. Diese Instabilität wollen wir jetzt etwas näher betrach-
ten. Wir werden sehen, was in der Wirklichkeit mit einer Universaldienst-
aufgabe geschieht, wenn sie in einem wettbewerblichen Umfeld wie dem
Banksektor umgesetzt werden soll.

3. Universaldienste in der Welt des Wettbewerbs:
Das Beispiel Banken in Europa

In Frankreich hat es eine lange Debatte darüber gegeben, wie Universal-
bankdienstleistungen eingerichtet werden sollten, eine Debatte, die
insbesondere durch den Jolivet-Ausschuss26 ausgelöst wurde. Der entschei-
dende Punkt dabei war, für natürliche und gesetzliche Personen das Recht

24 Es wäre ein »Missbrauch einer beherrschenden Stellung«, das Netzwerk von Zweigstel-
len, das schon als notwendiges Monopol zur Erbringung öffentlicher Dienstleistungen ak-
zeptiert worden ist, dazu zu nutzen, Finanzdienstleistungen anzubieten, die dem Wettbewerb
ausgesetzt sein sollten.

25 In 1990 zog die Fédération Française des Sociétés d’Assurance gegen La Poste vor Ge-
richt und behauptete, dass die staatlichen Subventionen, die La Poste in Form von Steuerer-
leichterungen erhielt, einen unfairen Wettbewerbsvorteil darstellten. Die europäischen In-
stanzen akzeptierten jedoch, dass diese Subventionen mit regionalpolitischen Zielsetzungen
verbunden sind und, da sie nicht über das für die Erfüllung dieser Aufgaben notwendige Maß
hinausgingen, nicht als Wettbewerbsverzerrungen angesehen werden könnten.

26 Jolivet war Präsident des nationalen Kredit- und Wertpapierrats.
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auf ein Bankkonto zu gewährleisten, also für alle, auch für die Ärmsten,
den Zugang zu einem Bank- oder Postkonto zu schaffen, das es ihnen er-
möglicht, grundlegende finanzielle Transaktionen durchzuführen: die Ein-
zahlung von Löhnen oder sonstigen Einkommen, die Bezahlung von Rech-
nungen, Bargeld abzuheben usw. Eine jüngere Rechtsverordnung bestimm-
te, wie dies geschehen sollte und legte fest, dass die Nutzer dieser Grund-
dienste dafür nicht zahlen sollten.27 Diese Debatte warf eine grundlegende
Frage auf: Erlaubt die Tatsache, dass Banken effizient und profitabel arbei-
ten müssen, ihnen auch, eine Reihe sozialer Aktivitäten durchzuführen?
Allgemeiner gesprochen: Hat die Verstärkung des Wettbewerbs in Europa
den Zugang zu grundlegenden Bankdienstleistungen möglich gemacht oder,
in anderen Worten: War der härtere Wettbewerb vereinbar mit der erfolgrei-
chen Umsetzung von Allgemeininteressen im Bankensektor?

Um unser Argument zu illustrieren, konzentrieren wir uns auf den Be-
griff »universal banking service« (»Universalbankdienstleistung«), um ei-
nen englischen Begriff zu gebrauchen, oder auf den Begriff der »Aufgabe
im Allgemeininteresse im Banksektor« als europäisches Äquivalent.

Die europäische Gesetzgebung hat schrittweise Begriffe des »sozialen
Zusammenhaltes« in ihre Definitionen von Aufgaben im Allgemeininteresse
eingeführt

Der Ursprung des gesellschaftlichen Konzeptes
Lange Zeit war der Begriff eines »Dienstes im Allgemeininteresse« in der
europäischen Gesetzgebung an die besondere Art der Aufgaben gebunden,
die in öffentlichen  Monopolunternehmen erfüllt wurden. Dieses Konzept
ermöglichte es, dem freien Spiel der Konkurrenz bestimmte Grenzen zu
setzen. Anlässlich der Notwendigkeit regulatorischer Antworten auf Pro-
bleme der Gesetzesanwendung, wurde das Konzept jedoch, wie wir oben
gesehen haben, allmählich »gesellschaftlicher«. So sehen wir die Entste-
hung eines ganzheitlichen Begriffs des »sozialen Zusammenhaltes«, wie er
sich in dem oben zitierten Artikel 16 des Vertrags von Amsterdam zeigt.
Absatz 10 der Mitteilung der Kommission vom 20.9.2000 (Kom 2000/0580)
geht soweit, die Bedürfnisse der »NutzerInnen«, »VerbraucherInnen« und
vor allem der »BürgerInnen« aufzuzählen. Dieser Begriff von Bürgertum
erfordert die Zuweisung grundlegender Rechte. »Die Bedürfnisse der Nut-
zer sollten breit definiert werden. Die der Verbraucher spielen offensicht-

27 Verordnung vom 17. Januar 2001 zur Umsetzung des Artikels L.312-1 des Geld- und
Finanzgesetzes.
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lich eine wichtige Rolle. Für Verbraucher stellt die Garantie des universel-
len Zugangs, hoher Qualität und Erschwinglichkeit die Grundlage ihrer
Bedürfnisse dar.« Das Spektrum der Interessen wird ebenfalls ausgeweitet
und schließt jetzt insbesondere ein: »besondere Bedürfnisse bestimmter
Bevölkerungsgruppen wie z.B. Behinderter oder Menschen mit niedrigen
Einkommen; vollständige territoriale Versorgung mit Grunddiensten in ent-
fernten und wenig zugänglichen Regionen.« Wir werden sehen, wie diese
Begriffe umgesetzt werden, wenn man sie im Einzelnen auf den Banksek-
tor anwendet.

Die konkrete Anwendung dieser ganzheitlichen Konzeption von Aufga-
ben im Allgemeininteresse auf den Banksektor kann in verschiedener Hin-
sicht schwierig sein.28  In der Tat hängt das Überleben des Banksektors von
dem freien Verkehr von Gütern und Dienstleistungen ab, wie es die inter-
pretierenden Bemerkungen der Kommission29 zur zweiten Bankenrechts-
koordinierungsrichtlinie30 verdeutlichen. Aber es hängt auch von der unun-
terbrochenen Suche nach höherer Bankeffizienz ab, und das heißt, dass auf
irgendeiner Stufe des Kreditprozesses eine Einschätzung des Ausfallrisikos
erfolgen muss, und das steht im Widerspruch zum Konzept einer universel-
len Dienstleistungsaufgabe. Dies führt zu der Schlüsselfrage: Sind Aufga-
ben im Allgemeininteresse realisierbar innerhalb eines Wettbewerbsregimes,
wie es von den europäischen Behörden vorangetrieben wird? Diese Frage
wird umso dringender, weil die Kommission zunehmend über Probleme
der Ausgrenzung besorgt ist.31

Schweden und Deutschland: die Demontage historischer Akteure
Der Banksektor dieser beiden Länder muss einen bestimmten Mindestzu-
gang zu Bankzweigstellen in allen Regionen gewährleisten. Dies wird durch
bestimmte Beschränkungen für alle Akteure in diesem Bereich erreicht. In
Schweden schafft die Anforderung an subventionierte Institute, ein Min-
destnetz an Zweigstellen auf nationaler Ebene vorzuhalten, leichteren Zu-

28 Zu den Einzelheiten vgl. Boutin 2000.
29 Mitteilung der Kommission zur Interpretation: Dienstleistungsfreiheit und das Interesse

der öffentlichen  Güter in der zweiten Bankenrechtskoordinierungsrichtlinie (SEC[97] 1193
final)

30 Zweite Richtlinie vom 15. Dezember 1989 zur Koordinierung der Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften über die Aufnahme und Ausübung der Tätigkeiten der Kreditinstitute und
zur Änderung der Richtlinie 77/780/EWG (89/646/EWG) in: Abl. L 386/1 vom 30.12.1989

31 Ein ermutigendes Zeichen kann in der Anerkennung der Möglichkeit liegen, dass »die
Marktkräfte bestimmte, dem Gemeinwohl dienende Dienstleistungen möglicherweise nur in
unzureichender Weise bereitstellen«, Ziffer 14 der Kommissionsmitteilung 2000/580, »Leis-
tungen der Daseinsvorsorge in Europa«.
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gang zu Bankdienstleistungen, besonders in Gegenden, die nicht durch die
Marktkräfte versorgt werden. Die deutschen Landesbanken (Sparkassen)
müssen im gesamten Territorium zum Zwecke der Aufnahme von Spargel-
dern präsent sein.

Das Beispiel Schweden
Die Geschichte des »Postgiro« erscheint von besonderem Interesse hinsicht-
lich der Aufgaben im Allgemeininteresse in einem wettbewerblichen Um-
feld. Die Forderung nach einer öffentlichen Dienstleistung stützt sich auf
den Grundsatz, dass die Bezahlung von Rechnungen ein Bankkonto erfor-
dert und daher einen gewissen Mindestzugang zu Bankniederlassungen nötig
macht. Bis vor kurzem wurde diese Art Dienstleistung wie folgt organisiert:
Traditionellerweise wurden die Gehälter der Schweden auf ein Bankkonto
eingezahlt und dann überwiesen sie Geld auf ihr Postgirot-Konto (eine Toch-
ter von Posten AB, das öffentliche Postdienstleistungsunternehmen in Schwe-
den). Postgirot führte so einen große Zahl von Konten für Kunden der klas-
sischen Banknetze, die sie nur zum Bezahlen ihrer Rechnungen nutzten.
Tatsächlich hielt Postgirot nur 5% am Markt für Depositen, und Konten bei
Postgirot wurden nur geführt, um Rechnungen zu bezahlen.

Auf diese Weise hing die Bereitstellung von »universellen« Bankzweig-
stellen im Wesentlichen vom Netzwerk der Post ab. Es bestand darin, dass
über Postgirot Zahlungen gemacht und empfangen wurden (die klassischen
Bankkonten wurden zugunsten von Postgirot belastet, indem Mittel für die
Bezahlung von Rechnungen überwiesen wurden). So subventionierte der
Staat Postgirot für die oftmals unrentablen Dienste. Die Unangemessenheit
dieser Subventionen führte jedoch zu der jüngsten Entscheidung von Pos-
ten AB, Postgirot zu verkaufen und anschließend eine bestimmte Zahl von
Postzweigstellen zu schließen.32

Diese Entwicklungen führten in diesem sehr egalitären Land zu neuen
Risiken der finanziellen Ausgrenzung, die für Leute besonders ernst wer-
den konnten, die keinen Zugang zu neuen Technologien haben und/oder in
isolierten Gegenden wohnen. Das Problem wird durch die Tatsache ver-
kompliziert, dass die Zweigniederlassungen der Post auch als Wahllokale
genutzt werden. So hat die Infragestellung der Aufgaben im Allgemeininte-
resse von Posten AB zugleich die Beteiligung der BürgerInnen am politi-
schen Leben in Frage gestellt.

32 In 1998 waren 1023 Zweigstellen von Posten AB selbständige Niederlassungen, wäh-
rend 778 Postschalter in Läden waren. Die selbständigen Niederlassungen werden verschwin-
den.
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In einem Land, in dem Bankdienste so hoch entwickelt sind, kommt das
Bewusstsein neuer finanzieller und gesellschaftlicher Ausgrenzungsrisiken
durch die Suche nach einem Konsens über die Bereitstellung neuer Basis-
bankdienstleistungen zum Ausdruck, auch im Zusammenhang mit der Li-
beralisierung. Dabei wurden verschiedene Lösungen untersucht, so z.B. die
Schaffung neuer Arten von Bankkonten für diejenigen, die gegenwärtig kein
Bankkonto haben, allein zur Entgegennahme von Leistungen der Sozial-
versicherung.  Zur Zeit übt der Staat Druck auf Posten AB aus, die Post-
zweigstellen geöffnet zu halten und die Bankdienstleistungen beizubehal-
ten. Das ist langfristig nicht machbar. Sobald die Aufgaben im Allgemein-
interesse unrentabel werden, wird es nötig, angemessene Finanzierungs-
quellen zu finden (zum Beispiel, indem Betreibern die ausschließlichen
Rechte gegeben werden, bestimmte »reservierte Dienste« anzubieten), es
sei denn, man sieht die Lösung darin, alle Finanzinstitute an den Kosten zu
beteiligen.

Der Fall der deutschen Sparkassen
In Deutschland stellen die Sparkassen fast die Hälfte des Banksektors (40%
aller Einlagen). Diese Institute haben lange Zeit eine öffentliche Garantie
genossen als Ausgleich für die Pflicht, das gesamte Territorium abzude-
cken. Die Europäische Kommission wollte – mit Unterstützung des Euro-
päischen Parlamentes – den deutschen Banksektor aufbrechen, indem sie
die öffentlichen Subventionen beendete. Es ist noch zu früh für eine Aussa-
ge darüber, ob die Aufgabe, das gesamte Territorium zu bedienen, ohne
öffentliche Subventionen erfüllt werden kann oder nicht. Sicher ist jedoch,
dass die europäische Kommission die regionalpolitische Zielsetzung, Bank-
dienstleistungen in einem gesamten Raum bereitzustellen, nicht als Aufga-
be anerkannt hat, die staatliche Beihilfen als Ausnahme von den Wettbe-
werbsregeln rechtfertigen würde.

 Die französischen Erfahrungen: Bankbasisdienste

Zur Geschichte
Bankbasisdienste begannen in Frankreich in der ersten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts (vgl. de Lima 2001). Seit dem Ende des Ersten Weltkrieges gibt es
Postscheckkonten, die ersten Konten, die mit sehr geringen Beträgen eröff-
net werden konnten. Nach dem Zweiten Weltkrieg konnten die Franzosen
im Zusammenhang mit den Versuchen, Bankdienstleistungen für die ganze
Bevölkerung verfügbar zu machen, ein kostenloses Scheckbuch nutzen. Von
da an hat der Gebrauch von Schecks kontinuierlich zugenommen. Mit den
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Reformen von 1966/67 wurde die Entscheidung getroffen, die offiziellen
Beschränkungen für die Anzahl von Servicepoints in Banken abzuschaffen
und den Gebrauch von Schecks zu fördern, indem man es zur Pflicht mach-
te, Löhne und Gehälter auf Bankkonten zu zahlen, die Zahlung von Löhnen
oder großen Summen verbindlich als Überweisungen zwischen Bankkon-
ten zu tätigen und die Berufstätigen, die bei zentralen Registern verzeichnet
waren, zu veranlassen, Zahlung ihrer Gebühren durch Scheck zu akzeptie-
ren. Dies wurde durch andere parallele Entwicklungen unterstützt: den
Übergang von wöchentlicher zu monatlicher Zahlung und die Weiterfüh-
rung kostenloser Scheckoperationen (die 1943 eingeführt worden waren,
um den schwarzen Markt zu bekämpfen). Das Verbot  von Zinsen auf Sicht-
konten, das am 28. Juni 1967 vom nationalen Kreditausschuss verhängt
worden war, änderte diesen Trend nicht. Aber das dynamische Wachstum
von Scheckkonten wurde durch den Anstieg der Arbeitslosigkeit in den
1980er und frühen 1990er Jahren unterbrochen, was das Phänomen der »fi-
nanziellen Ausgrenzung« hervorbrachte. Dieses bezieht sich allgemein auf
den Entzug von Bankdienstleistungen, d.h. dass Personen daran gehindert
wurden, Schecks zu verwenden, weil sie zu wenig Geld auf ihren Konten
hatten; das führte dann fast automatisch zur Schließung des betreffenden
Kontos.

Um die Banken und ähnliche Institutionen zu veranlassen, ihre gesellschaft-
liche Verantwortung ernst zu nehmen, und weil der Zugang zu bestimmten
Zahlungsweisen als Vorbedingung für die Ausübung von Freiheit im Allge-
meinen angesehen wurde, etablierte das Bankgesetz von 1984 das »Recht auf
ein Konto«, dessen Einhaltung von der Banque de France überwacht werden
soll. Dieses Recht bedeutet, dass die Menschen den Anspruch haben, mit dem
Zahlungssystem verbunden zu sein. Es ist im Allgemeinen darauf beschränkt,
ein Konto zu führen, Einlagen zu machen und Bargeld abzuheben.

Was sind Bankbasisdienste?
Im Jahre 1992 formulierte und verabschiedete der beratende Ausschuss des
nationalen Kredit- und Wertpapierausschusses (ein Forum für Diskussio-
nen zwischen Bankern und ihren Kunden) eine Charta der Bankbasisdiens-
te, die eine bestimmte Ansicht über das »Recht auf ein Bankkonto« stärkte.
Das war die erste Erscheinungsform des Konzeptes der Bankbasisdienste
(vgl. Mader 2000). Schließlich bekräftigte das Gesetz über die Leitlinien
im Kampf gegen die Ausgrenzung vom 29. Juli 1998 in Artikel 73 die glei-
chen Grundsätze. Dieser Artikel hat zwei Ziele:
� Zum einen  unterstreicht er, dass die Verpflichtung zur Einrichtung von

Bankkonten für alle Privatkundenbanken und ähnliche Institutionen gilt,
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um zu verhindern, dass La Poste und die Sparkassen die einzigen Anbie-
ter für Leute mit finanziellen Problemen werden.

� Zum anderen erinnert er Kunden und Bankunternehmen daran, dass das
Recht auf ein Bankkonto ein wesentlicher Bestandteil des Kampfes ge-
gen die Ausgrenzung ist; dabei ging man davon aus, dass das Wissen
über dieses Recht seine Umsetzung  leichter macht.

Dennoch fehlt dem Konzept der Bankbasisdienste in der aktuellen Debatte
immer noch eine Definition. Die Banken und andere Finanzunternehmen
im Massengeschäft, die die Charta unterschreiben, verpflichten sich, »Ba-
sisdienste« für alle (einschließlich der Ärmsten) zu Bedingungen anzubie-
ten, die entsprechend den technischen Veränderungen weiterentwickelt
werden. Die Charta beschreibt die Dienste, die als grundlegend angesehen
werden (zum Beispiel Bankkarten, die es erlauben, Geld von Bankautoma-
ten eines bestimmten Netzes abzuheben). Aber es wird nichts über die Ei-
genschaften der Leute gesagt, die derartige Dienste nutzen, noch darüber,
wo und von wem sie angeboten werden sollen. Welche Institute sollen ein-
gebunden sein – AFB (der französische Bankenverband), nicht gewinnori-
entierte Institute, Sparkassen? Schlimmer noch, es werden keine besonde-
ren Gebührenregelungen angestrebt. Mit anderen Worten, es handelt sich
um eine Vertrauensangelegenheit ohne irgendeine Verbindlichkeit.

Vor kurzem hat der Senat eine von Gérard Larcher eingebrachte Novelle
für »universelle Bankdienste« verabschiedet.33 Diese Novelle macht die
Bankbasisdienste34 kostenlos für bestimmte Gruppen mit niedrigen Einkom-
men – bestimmte Empfängergruppen von Sozialversicherungsleistungen,
Mindesteinkommen, garantierten Mindestrenten oder Sozialleistungen für
behinderte Erwachsene. Das betrifft alles in allem rund 3,2 Millionen Fran-
zosen. Auf diese Weise entsteht gegenwärtig eine gemeinsame Definition
von »Bankbasisdiensten« und »Aufgaben im allgemeinen Interesse«. Diese
Definition kann die Hauptpunkte der Charta von 1992 und der Larcher
Novelle (beide beruhen auf den französischen Erfahrungen) zusammenbrin-

33 Am 11. Oktober 2001, im Zusammenhang mit der Debatte um die neue ökonomische
Regulierung (Nouvelles Régulations Économiques).

34 Die Einrichtung und das Führen eines Kontos, das Beibringen von Bankbestätigungen
über Einzelheiten von Konten (RIBs, Identitätsnachweise, die in Frankreich benötigt wer-
den, um Zahlungen per Überweisung empfangen und tätigen zu können), ein monatlicher
Bankauszug, Bareinzahlungen und -abhebungen, der Empfang von Geld durch Scheck oder
Überweisung, ein Minimum von fünf Zahlungsvorgängen über das Konto pro Monat (als
Dauerauftrag, Banküberweisung, Interbanküberweisung oder per Post), die Nutzung einer
Bankkarte für Barabhebungen (mit einer monatlichen Grenze) und eine bestimmte Anzahl
von Schecks pro Monat.
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gen und auch auf den Erfahrungen anderer europäischer Länder in Bezug
auf die Aufgaben im Allgemeininteresse im Bankbereich aufbauen. Sie würde
drei Hauptpunkte umfassen:

a. Im Zusammenhang mit der Liberalisierung der Netzwerkindustrien
bestehen die universellen Bankdienste aus einer Mindestversorgung mit
Bankdiensten in erster Linie in Form eines Bankkontos, einer Bankkarte für
Barabhebungen innerhalb des betreffenden Netzwerkes, einer monatlichen
Anzahl von Schecks, RIBs (vgl. Fn. 34) und TIPs (titre interbancaire de
paiement, eine Art garantierter Scheck oder Wechsel auf eine Bank). Dazu
kämen die notwendigen Kontooperationen – Einlagen und Abhebungen,
das Tätigen und Empfangen von Zahlungsüberweisungen zwischen Konten
und ein monatlicher Kontoauszug.

b. Für die niedrigsten Einkommensgruppen würden diese universellen
Bankdienste gebührenfrei sein. Dadurch würden die universellen Bankdiens-
te auch den Menschen mit den geringsten Mitteln den Zugang zu dem Zah-
lungssystem für den Massenverkehr öffnen.  Quersubventionen, Ausgleichs-
zahlungen oder andere Methoden sollten angewandt werden, um die Kos-
ten für diesen Zugang zu den grundlegenden Finanzdienstleistungen in al-
len geographischen Orten für die ärmsten Leute zu decken.

c. Die geographische Verfügbarkeit der universellen Bankdienste läuft
darauf hinaus, dass die Bargeldautomaten für die grundlegenden Bankope-
rationen gebührenfrei sind. Das ist die physische Untermauerung des Zu-
gangs zum Bankensystem und zeigt, wie sich die Bedürfnisse der BürgerIn-
nen/KundInnen im Laufe der Zeit verändert haben.

Die Rolle von La Poste bei der finanziellen Integration: Aufgaben im
allgemeinen Interesse, die durch die Finanzdienstleistungen der Post
realisiert werden.
Obwohl sie jetzt der Konkurrenz ausgesetzt sind, stellen die Finanzdienst-
leistungen von La Poste immer noch einen institutionellen Bezugspunkt für
die Aufgaben von allgemeinem Interesse dar (vgl. Larcher 2000). La Poste
gilt nicht als Bank im rechtlichen Sinne, aber sie ist nichtsdestoweniger
sehr wohl in der Lage, Banktätigkeiten auszuführen. Und 64% der Einlagen
bei La Poste werden dazu verwendet, Kredite im Allgemeininteresse zu
vergeben: Finanzierung des sozialen Wohnungsbaus (43%); kommunale
Investitionsfinanzierung usw. Auf diese Weise bilden die Aktiva von La Poste
eine Sparsumme, die für Ziele im allgemeinen Interesse zur Verfügung steht
und so dem ganzen Land zugute kommt.

Die Aufgaben im allgemeinen Interesse fallen unter zwei Kategorien:
Zugang für alle zu Finanz- und Bankdienstleistungen und Beitrag zur Regi-
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onalpolitik. Zum ersten: Die Post versucht den größtmöglichen Zugang zu
Finanzdienstleistungen zu fördern. Dies schlägt sich in der Akzeptanz aller
Arten von KundInnen und im Spektrum der angebotenen Finanzdienstleis-
tungen nieder. So versucht La Poste einen diversifizierten Kundenstamm zu
erhalten – hinsichtlich Einkommens, Alters und gesellschaftlichen und be-
ruflichen Status. Mit ihrem »Livret A« (einem Sparkonto mit einem festen
Zinssatz, das in Form eines Sparbuchs geführt wird; es gibt einen Einlage-
höchstbetrag und es wird von der Regierung als Teil des Volkssparsystems
gesteuert), dem CCP (Compte Chèque Postal, einem Scheckkonto), seinen
individuellen Beratungsdiensten und dem breiten Spektrum anderer Pro-
dukte ist La Poste für alle offen: für die mit erheblichen finanziellen Vermö-
gen, aber auch für diejenigen, die ihr »Livret A«-Konto als laufendes Konto
oder sogar – in den ärmsten Gegenden – als eine Art Portemonnaie nutzen,
um ihr Geld für tägliche Ausgaben sicher aufzubewahren. Zum regionalpo-
litischen Aspekt ist zu sagen, dass die Finanzdienstleistungen von La Poste
eine wichtige Rolle sowohl in den bevölkerungsarmen ländlichen Gegen-
den als auch in den sozialen Problemzonen von Städten spielen. So haben
beispielsweise 41% der ländlichen Kommunen mit einer Postniederlassung
oder einem Postschalter keinen Versicherungsagenten, keine Sparkassen-
zweigstelle und keine Zweigstelle einer Geschäftsbank. 70% der Tätigkeit
der 8000 kleinen Postbüros in ländlichen Gegenden entfallen auf Transak-
tionen mit dem »Livret A«.

Können diese Aufgaben in einer Umgebung durchgreifenden Wettbe-
werbs überleben? Das erscheint zweifelhaft, denn es sind die Postdienst-
leistungen und die durch sie geschaffenen Gewinne, die das Netzwerk der
Postbüros stützen. Genau genommen befindet sich La Poste heute in einer
ziemlich zweifelhaften Situation.  Die zunehmende Wettbewerbsfähigkeit
ihrer Rivalen in den Bereichen, in denen sie kein Monopol mehr hat (Eilzu-
stellung zum Beispiel) haben sie veranlasst, die Strategien privater Unter-
nehmen zu übernehmen (vor allem mit dem Chronopost-Dienst für Eilpost),
um ihre gewinnbringenden Aktivitäten zu schützen. Diese Gewinne sub-
ventionieren in Wirklichkeit die öffentlichen Postdienstleistungen. Aber
Initiativen wie Chronopost, die sehr hohe Gebühren nehmen, entsprechen
kaum der Idee von öffentlichen Dienstleistungen und können langfristig
das Überleben des bestehenden Netzwerks mit seiner weiten geographi-
schen Verbreitung in Frage stellen.
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Schlussfolgerungen

Das Beispiel von La Poste, die mindestens zwei Sektoren verbindet, macht
die Kluft besonders gut deutlich, die zwischen den mehrdimensionalen (oder,
wie wir gelegentlich gesagt haben, »ganzheitlichen«) Konzepten über die
Rolle der Dienste im allgemeinen Interesse, bei denen die Konkurrenz ge-
genüber dem Ziel der Sicherung des sozialen Zusammenhaltes zurückste-
hen muss und auch außer Kraft gesetzt werden kann, und dem sektorbezo-
genen Ansatz von Brüssel besteht, bei dem sich die Frage stellt, ob nicht
seine wettbewerblichen Voraussetzungen zu Lasten der Sicherung des sozi-
alen Zusammenhalts gehen. Die Konsequenzen, die aus den sektorspezifi-
schen Trennungen, auf denen Brüssel besteht, erwartet werden, haben eini-
ge nationale Behörden, insbesondere die in Frankreich und Deutschland,
veranlasst, eine Rahmenrichtlinie zu fordern, in der die Natur von Diensten
im allgemeinen Interesse auf eine durchsichtigere und besser integrierte Art
bestimmt wird. Das Europäische Parlament (oder bestimmte Gruppen im
Europäischen Parlament) hat diese Forderung aufgegriffen. Die Kommissi-
on scheint jedoch diesbezüglich keine positive Meinung zu haben. In ihrer
Mitteilung 598 (2001) behauptet die Kommission, dass »eine Rahmenricht-
linie notwendigerweise inhaltlich sehr allgemein sein müsste und die Be-
sonderheiten nicht berücksichtigen könnte, die jeden Dienst im allgemei-
nen Interesse kennzeichnet. Eine derartige Richtlinie könnte daher sektor-
spezifische Regulierungen nicht ersetzen.« (S. 21)

So beschränkt sich die Kommission, weit entfernt von dem, was man
eine voluntaristische Konzeption von öffentlichen Diensten nennen könnte,
auf die strikte Umsetzung der Richtlinien und der Verträge (das ist natürlich
die Aufgabe der Kommission). Daher müssen wir zugunsten einer Neube-
stimmung ihrer Aufgabe argumentieren. Denn es ist den Mitgliedstaaten
unbenommen, dieses Mandat zu verändern, und ihnen stehen dabei zwei
Möglichkeiten offen: Zum einen könnten sie, auch wenn sie im bestehen-
den institutionellen Rahmen bleiben (d.h. am Vertrag von Amsterdam fest-
halten), versuchen, das Mandat der Kommission so zu erweitern, dass sie
neben der Förderung des Wettbewerbs auch andere Gesichtspunkte berück-
sichtigt. Das könnte beispielsweise geschehen, indem sie eine Rahmenricht-
linie über die Dienste im allgemeinen wirtschaftlichen Interesse vorbereitet
und eine allgemeine und handhabbare Definition des »sozialen Zusammen-
haltes« ausarbeitet, der in Art. 16 des Vertrags erwähnt wird. Zum anderen
und in radikalerer Weise könnten sie den Vertrag verändern und das Kon-
zept der Bürgerschaft direkt ins Funktionszentrum der europäischen Insti-
tutionen platzieren. Aber diese zweite Alternative kann nur zustande kom-
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men, wenn die Idee eines »föderalen Europas« mehr Einfluss gewinnt, und
das scheint mit Rücksicht auf Wahlen unwahrscheinlich zu sein. Die Natio-
nalstaaten, von denen jeder das Produkt einer besonderen geschichtlichen
Entwicklung ist, sind noch nicht bereit, echte Supranationalität zu akzeptie-
ren – die im Übrigen nicht automatisch garantieren würde, dass eine breite
und großzügige Konzeption von öffentlichen Diensten überall und jederzeit
realisiert würde. Wie würde wohl der durchschnittliche europäische Wähler
auf solch eine Aussicht reagieren? Dies ist eine fundamentale Frage, aber
sie ist schwer zu beantworten.

Zur Zeit müssen europäische Richtlinien sich innerhalb des bestehenden
Liberalisierungsrahmens bewegen, und die öffentlichen Sektoren müssen
für den Wettbewerb geöffnet werden, wobei zugleich universelle oder Min-
deststandards der Dienstleistungen gewährleistet bleiben müssen. Die (noch)
öffentlichen Netzwerkunternehmen befinden sich dabei in einer angreifba-
ren Position: Sie sind gefangen zwischen der Weitererfüllung ihrer Aufga-
ben – und vielleicht auch der Verteidigung ihrer Monopolrenteneinkom-
men – und dem Auftauchen neuer Konkurrenten, die sich in allen gewinn-
bringenden Teilen des betreffenden Sektors etablieren. Derartige Entwick-
lungen verleihen der Frage nach der Finanzierung universeller Dienstleis-
tungen noch größere Aktualität. In der Tat wird die Finanzierung der öffent-
lichen Dienstleistungen heute zur Schlüsselfrage. Wenn die Dienste profitabel
sind, finanzieren sie sich selbst; Eingreifen macht keinen Sinn. Wenn sie
nicht profitabel sind, können sie entweder aus einem »reservierten Dienst«
(d.h. aus den Gewinnen aus einer Monopolposition in einem Teilbereich
des Universaldienstes) oder durch die Schaffung eines »Ausgleichsfonds«
finanziert werden, dessen Prinzip darin besteht, dass alle Marktteilnehmer
sich an der Finanzierung der nicht rentablen Teile des Universaldienstes
beteiligen müssen. Die zentrale Frage ist: Haben die traditionellen Instan-
zen des öffentlichen Sektors diese Aufgaben nicht bereits zum größten Teil
in einer sehr respektablen Weise erfüllt, indem sie Mechanismen der Quer-
subventionierung nutzten, die nicht offensichtlich ineffizient sind, wenn sie
auch nicht so transparent sind, wie man es sich wünschen würde?

Ein abschließender Gedanke zum Begriff der Monopolrente insbesondere
bei kommunalen öffentlichen Diensten. Es handelt sich offensichtlich um
Renteneinkommen, die aus einer Monopolposition der öffentlichen Dienste
stammen. Aber Monopolrenten erzielen bekanntlich auch private Akteure,
die Aufträge zur Belieferung bestimmter Märkte haben oder an die die Ver-
sorgung mit öffentlichen Dienstleistungen delegiert worden ist. Das trifft
für alles zu, was mit kommunalen öffentlichen Dienstleistungen zu tun hat
(Wasserversorgung, öffentliche Cafeterias, Verkehrsampeln, Parkmanage-
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ment usw.), und wo die Techniken, mit denen Wettbewerb eingeführt wird,
oft sehr unvollkommen sind. Das liegt entweder daran, dass die delegierten
Aufgaben schlecht definiert sind – die Konzessionen sind nicht klar, die
Verträge unvollständig – so dass die Unternehmen, die die Aufträge haben,
übermäßige Gewinne machen. Oder es liegt daran, dass die »Fehler« beab-
sichtigt sind – ein Zeichen von Korruption. In derartigen Fällen besteht die
Privatisierung nur darin, dass in einem Umfeld, in dem Informationen leicht
manipuliert werden können, die Monopolgewinne der öffentlichen Dienste
an eine andere Gruppe von Begünstigten übertragen werden (vgl. Gatty
1998), oft mit dem Risiko einer wesentlichen Verschlechterung bei der Qua-
lität der Dienste.
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