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Die europäische Entwicklung ist an einem Punkt angelangt, an
dem sich grundlegende Fragen des Selbstverständnisses der beteiligten Nationen stellen. Immer deutlicher wird, dass die politischen Eliten die Zustimmung der Unionsbürgerinnen und Unionsbürger bei der Frage benötigen, wohin die Reise gehen soll.

Die vergangenen Wochen und Monate haben deutlich gezeigt,
dass die Europäische Union vor beachtlichen Herausforderungen
steht. Umso wichtiger ist, dass möglichst viele Bürgerinnen und
Bürger bei den anstehenden Europawahlen die große politische
Verantwortung des Europaparlaments durch einen besonnenen
und pflichtbewussten Gebrauch ihres Wahlrechts anerkennen.
Dies gilt insbesondere auch für die jungen Erwachsenen, die am
25. Mai 2014 zum ersten Mal ihre Stimme abgeben dürfen – viele
von ihnen besuchen derzeit noch eine Schule im allgemein bildenden oder beruflichen Bereich.

Besorgnis erregend sind derzeit nicht nur die vermutlich anwachsenden Stimmengewinne europaskeptischer oder gar fremdenfeindlicher Parteien in vielen Mitgliedstaaten. Sorgen bereiten
insbesondere die düsteren Berufsaussichten junger Bürgerinnen
und Bürger und deren Ängste, vor allem im Süden der Europäischen Union. Auch wenn sich mancher in Deutschland angesichts
der vergleichsweise geringen Jugendarbeitslosigkeit hierzulande
bequem zurücklehnen möchte. Nicht vergessen werden darf, wie
sehr insbesondere die deutsche Exportindustrie seit Jahrzehnten
von den offenen Märkten in der Europäischen Union profitiert.

2

Alarmierende Zahlen der Jugendarbeitslosigkeit in Griechenland
und Spanien werfen aktuell die Frage auf, wie stark der Druck der
EU zur Strukturanpassung in den Krisenstaaten noch werden
kann, aber auch inwieweit die wirtschaftlich erfolgreichen Mitgliedstaaten zu Transferleistungen bereit und in der Lage sind.
Widerstände und Forderungen artikulieren sich landauf landab.
Ist ein europäischer Marshall-Plan notwendig? Oder sollen bereits
etablierte Transferzahlungen reduziert werden, um den Anpassungsdruck zu erhöhen? Diese Ausgabe von D&E versucht an einigen ausgewählten Politikfeldern des »europäischen Hauses« zu
untersuchen, welche Entscheidungen auf europäischer Ebene getroffen wurden und werden, aber auch, wer sich dabei bislang
durchsetzen konnte. Und weiter: Taugt das komplexe EU-Institutionen-Konstrukt zur Problemlösung?
Bei aller Skepsis gegenüber dem derzeitigen Stand der »Vergemeinschaftung« in der EU spricht insgesamt Einiges dafür, dass
eine Renationalisierung, ein Zurück zum Nationalstaat, die Zukunftsprobleme in Deutschland, Europa und der Welt keineswegs
besser lösen könnte.

Damit diese jungen Menschen spätestens in der Wahlkabine eine
wohlüberlegte Entscheidung treffen können, müssen sie sich zuvor über die Kompetenzen und Aufgaben der Europäischen Union
im Jahr 2014 informieren. Dank der vorliegenden Ausgabe der
Zeitschrift Deutschland & Europa können Lehrerinnen und Lehrer
aus einem reichhaltigen Fundus an Materialien schöpfen, um ihre
Schülerinnen und Schüler dabei zu unterstützen. Die den Materialien vorangestellten teils wissenschaftlichen, teils journalistischen Beiträge betonen die derzeit zentralen Handlungsfelder
der Europäischen Union. Während Jürgen Kalb in seinem Einleitungstext einen Panoramablick auf die Europäische Union vor den
Europawahlen 2014 wirft, analysieren die übrigen Autorinnen und
Autoren wichtige aktuelle Themen und Projekte im Detail, darunter die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit, den Aufbau einer
Bankenunion und die Gleichstellung der Geschlechter. Ein Beitrag
über die europäische Austeritätspolitik gewährt einen Einblick in
die Funktionsweise der EU, bevor der Brüsseler Korrespondent
der Stuttgarter Zeitung, Christopher Ziedler, die Leserinnen und
Leser auf einen höchst informativen Streifzug durch das Netz von
Lobbyisten in der Europa-Hauptstadt mitnimmt.
Ich wünsche der aktuellen Ausgabe von Deutschland & Europa,
dass sich möglichst viele Lehrerinnen und Lehrer bei ihrer Unterrichtsgestaltung von dem darin enthaltenen Angebot anregen
lassen und dadurch vielen Erstwählerinnen und Erstwählern am
25. Mai zu einer verantwortungsbewussten Entscheidung verhelfen.
Mit herzlichen Grüßen
Andreas Stoch, MdL
Minister für Kultus, Jugend und Sport
des Landes Baden-Württemberg

Lothar Frick
Direktor
der Landeszentrale
für politische Bildung
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POLITISCHE ENTSCHEIDUNGEN AUF EUROPÄISCHER EBENE

1. Das europäische Haus: Ein Blick auf
die Europäische Union vor den Europawahlen 2014
JÜRGEN KALB

V

ielen Wählerinnen und Wählern, aber auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gelten die Europawahlen nach wie vor als sogenannte
»second-order-elections«, was Christina HolzBacha noch im Februar 2014 mit »Nebenwahlen«
übersetzte. Dafür spricht zum einen, dass die Wahlbeteiligung bei Europawahlen deutlich niedriger
liegt als bei nationalen Wahlen, zum anderen liegt
es aber auch daran, dass häufig nationale Themen
den wenig aufgeregten Wahlkampf dominieren.
Nicht selten nutzten in der Vergangenheit die Wählerinnen und Wähler die Europawahlen dazu, ihren
Unmut über die jeweils aktuelle nationale Regierung zum Ausdruck zu bringen. Die geringere Wahlbeteiligung ermöglicht zudem kleineren Parteien
die Chance zur Profilbildung, vor allem wenn es
ihnen gelingt, ihre eigene Wählerschaft zu mobilisieren. In Deutschland hat zudem das Bundeverfassungsgericht den Klagen einiger kleinerer Parteien
statt gegeben und die für Bundes- und Landtagswahlen in Deutschland geltenden Sperrklauseln
ganz aufgehoben. Die einen sehen darin ein Mehr
Abb. 1 »Straßburger Jäger« (Das Europaparlament lehnte den ursprünglichen Haushalt der
an Demokratie und Chancengleichheit der ParEU-Kommission ab und erreichte schließlich einen Kompromiss)
© Burkhard Mohr, 8.7.2013
teien, die anderen wittern eine »Zersplitterung«
und Stärkung radikaler Positionen oder gar eine
Abwertung des Europaparlaments insgesamt. InsWas passiert eigentlich in Brüssel und
gesamt gewinnt der Wahlkampf für die Europawahlen seit BeStraßburg? Die Frage nach der »Transparenz«.
ginn des Jahres deutlich an Dynamik und Brisanz. Das liegt
wohl weniger daran, dass die Europawahlen des Jahres 2014 die
Zwar berichten in zunehmendem Maße seriöse, überregionale
ersten Direktwahlen nach dem Lissaboner Vertrag sind, denn
TV- und Printmedien auch aus Brüssel und den dortigen Beschlüsdass das Europaparlament seither deutlich mehr Mitwirkungssen. Von den kontroversen Diskussionen im Europaparlament
rechte erhalten hat, dürfte sich in einer breiten Öffentlichkeit
werden dagegen nur sehr selten Bilder geliefert. So entsteht bei
immer noch nicht genügend herumgesprochen haben. Dass
vielen der Eindruck, in Brüssel werde hinter verschlossenen Türen
inzwischen wesentliche »politische Entscheidungen auf eurozwischen den einzelnen Regierungen und einer undurchsichtigen
päischer Ebene« in Brüssel und Straßburg getroffen werden,
Bürokratie »gemauschelt«. Der Brüssel-Korrespondent der Stuttentzieht sich häufig der medialen Aufmerksamkeit einer
garter Zeitung Christopher Ziedler kann in seiner Analyse, die
immer noch deutlich national geprägten TV- und Presselander im Auftrag von D&E verfasst hat und die den sprechenden Titel
schaft in der Europäischen Union.
Dagegen macht sich inträgt: »Viel hilft viel! Lobbyismus in Brüssel.« indes diesem Einzwischen verstärkt Unmut über »die in Brüssel« breit. Gemeint
druck auch nicht gänzlich widersprechen. Seine Recherche zum
sind hier in erster Linie die Staats- und Regierungschefs, deren
Lobbyismus nationaler Regierungen und mächtiger internationaTV-Bilder von Gipfeltreffen beständig über die Bildschirme
ler Konzerne, die im Übrigen auch in der Stuttgarter Zeitung in
flimmern sowie die Köpfe jener 28 EU-Kommissarinnen und
gekürzter Fassung erscheinen wird, zeigt insbesondere am BeiKommissare, die sich in ihrer tatsächlichen oder auch nur verspiel der Beratungen und Entscheidungen zur CO2-Richtlinie auf,
meintlichen »Regelungswut« jeweils zu übertreffen scheinen.
wie sehr Umweltanliegen von – natürlich berechtigten – nationaIm Moment sieht es so aus, als könnten fundamental antieurolen Wirtschaftsinteressen überlagert werden, aber auch, wie unpäische, ja in manchen Mitgliedstaaten sogar offen fremdendurchsichtig bzw. intransparent dieser Lobbyismus nach wie vor
feindliche Parteien daraus Kapital schlagen. Fast schon legenabläuft. Unterschiedliche Auszüge aus der deutschen Presselanddär ist dazu die Feststellung des EU-Parlamentspräsidenten
schaft, die im Anschluss an den Meinungsbeitrag dokumentiert
Martin Schulz, der davon sprach, dass erstmals das europäiwerden, ermöglichen es zudem, die Thesen seiner Recherchen an
sche Projekt Gefahr laufe zu scheitern. Dies alles bietet Anlass
konkreten Beispielen zu überprüfen und zu bewerten.
genug, mit dieser Ausgabe von D&E eine Hintergrundanalyse
Dagegen stehen die Beratungen im Europäischen Parlament und
ausgewählter europäischer Politikbereiche zu liefern sowie
seinen Ausschüssen, die in der Regel öffentlich geschehen, für
einen Blick auf den Zustand der EU vor den Europawahlen des
das zunehmende Bemühen der EU, seine komplizierten EntscheiJahres 2014 zu werfen. Dabei stehen Fragen ihrer Transparenz,
dungswege einer breiten Öffentlichkeit kund zu tun. Gerade in
ihrer Effektivität, ihre Legitimation und der Möglichkeit zur
den letzten Jahren wurden vom Europäischen Parlament aus weitPartizipation im Fokus unseres Interesses.
gehende Schritte unternommen, für mehr Transparenz zu sorgen.
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Abb. 2 »Da hast Du uns ja mit meiner Zockerei was Schönes eingebrockt«
© Paolo Calleri, 20.3.2013
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So sind beispielsweise auf den Websites der Europäischen Institutionen Beratungs- und Entscheidungsprotokolle mehrsprachig
veröffentlicht. Eigene TV-Kanäle ermöglichen es, über Livestreams
und z. B. Youtube-Kanälen tiefere Einblicke in die Interna der EUBeratungen und Entscheidungen zu gewinnen. Trotzdem scheint
es, dass diese Angebote nur sehr peripher wahr- und angenommen werden. Für den Schul- und universitären Unterricht bieten
sich hier allerdings enorm viele Einsatzmöglichkeiten. Für ein
breites Publikum sind die Angebote aber nach wie vor wohl zu
«sperrig».
D&E bietet deshalb parallel zu dieser Ausgabe eine 16-seitige Sonderausgabe mit dem Titel »D&E aktuell – Europawahlen 2014«
an, in der z. B. die zentralen Fragen der europäischen Ebene
ebenso kurz wie die Institutionen und die Gesetzgebung in der EU
mit Schaubildern vorgestellt werden. Der Einsatz dieser Broschüre bietet sich im Übrigen durchaus auch noch nach den Europawahlen für eine erste Begegnung mit der EU an.
Wenig Beachtung finden insbesondere die Beratungen des »Rats
der Europäischen Union«, besser verständlich als »Ministerrat«.
Es ist einleuchtend, dass auf den zweimal jährlich stattfindenden
Gipfeltreffen der EU, also der Versammlung der aktuell 28 Staatsund Regierungschefs der Mitgliedstaaten, nicht alle Details EUweiter Regelungen besprochen werden können, auch wenn jeder
nationale Regierungschef seinen großen Beraterstab dabei hat.
So wurde quasi als »zweite Gesetzeskammer« der EU der »Ministerrat«, also die Versammlung der jeweiligen Fachminister, etabliert. Gesetzesinitiativen können zwar nur von der EU-Kommission kommen, beraten und verändert werden Vorschläge für
bindende EU-Verordnungen oder den dann noch in nationale Gesetze umzusetzenden EU-Richtlinien immer sowohl vom Ministerrat als auch vom Europäischen Parlament und dessen Fachausschüssen. Nach dem Lissaboner Vertrag wurden nicht nur die
Mitwirkungsmöglichkeiten des Europäischen Parlaments deutlich ausgeweitet, sondern auch erzwungen, dass die Sitzungen
des Ministerrats, wenn es um konkrete gesetzgeberische Akte
geht, öffentlich sein müssen. Es läge jetzt an den Medien, über
die dortigen Beratungen und Konflikte ausführlich zu berichten.
Für viele undurchsichtig und intransparent erscheint zudem die
Arbeit der Europäischen Kommission. Auch hier wird es nach dem
Lissaboner Vertrag des Jahres 2009, also nach den Europawahlen
2014, vermutlich deutliche Veränderungen geben. Der Präsident
der Europäischen Kommission wird zwar nach wie vor von den 28
Staats- und Regierungschefs der EU, dem »Europäischen Rat« als
oberstem Gremium, vorgeschlagen, es soll aber nunmehr der
Ausgang der europaweiten Wahlen vom 22.–25. Mai 2014 berücksichtigt werden. Die Europäischen Parteien stellen deshalb
europaweite Spitzenkandidaten für den Wahlkampf auf. Man er-

hofft sich dadurch eine Personalisierung, aber auch Politisierung
und Europäisierung der Europawahlen.
Von einiger Relevanz sind dabei aber bislang lediglich die Spitzenkandidaten der beiden großen Parteien »EVP«, dem bürgerlichen
Lager, sowie der »PES«, dem sozialdemokratischen Lager. Während sich die PES relativ zügig auf den Deutschen Martin Schulz,
derzeit EU-Parlamentspräsident, als Kandidaten für den zukünftigen EU-Kommissionspräsidenten einigen konnte, hält auch
Ende Februar 2014 in der EVP noch die Diskussion um den Spitzenkandidaten an. Eine endgültige Entscheidung soll erst Anfang
März 2014 fallen. Beste Chancen hat derzeit der ehemalige luxemburgische Ministerpräsident Jean-Claude Junker, aber auch die
Französin Christine Lagarde, derzeit Chefin des IWF, sowie der
französische EU-Kommissar Michel Barnier werden noch genannt. Andere bringen noch den polnischen oder den irischen
Regierungschef ins Spiel.
Aber selbst wenn sich die beiden großen Parteien – eventuell gemeinsam mit den Grünen und den Liberalen – auf einen Kandidaten einigen könnten, je nachdem welche Partei zur stärksten
Fraktion avancierte, so blieben noch die restlichen 27 EU-Kommissare aus den weiteren Mitgliedstaaten zu benennen. In der
Regel geschieht dies innerhalb der jeweils nationalen Regierungen der Mitgliedstaaten und in Abhängigkeit von den nationalen
Machtverhältnissen. Wie die Wahlen auch ausgehen werden, an
einer »Großen Koalition«, wenn man mal die nationale Parallele
bemühen möchte, führt kein Weg vorbei. »Spitzenkandidaten«
gaukeln dagegen doch etwas anderes vor. Transparenz sieht anders aus. Eine starke Opposition, wie wir sie zumeist aus nationalen Parlamenten kennen, gibt es im Europaparlament nicht.

Wie »effektiv« arbeitet die »europäische Ebene«
im »europäischen Mehrebenensystem«?
Die wohl größte Herausforderung für die EU stellte in den letzten
Jahren die Bewältigung der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise sowie in deren Folge die Bewältigung der Euro- und Staatsschuldenkrise dar. Wenn auch alle Beteiligten betonen, diese fundamentale Krise sei noch längst nicht behoben, so besteht doch
ein breiter Konsens darüber, dass nationale Alleingänge weniger
erfolgreich gewesen wären. Erst die übernationalen (»transnationalen«) Kooperationen ermöglichten eine erfolgversprechende
Strategie. Das bedeutet natürlich nicht, dass die möglichen »Strategien« nicht auch politisch umstritten waren und bis heute sind.
Auf seiner Website zur Europawahl 2014 (www.elections2014.eu/
de) betont das Europaparlament insbesondere seine Verdienste
im Bereich der sogenannten »Bankenunion«. Professor Dr. Dirk
Wentzel von der Hochschule Pforzheim beschreibt in seinem Beitrag: »Fortschritte bei der Bankenregulierung: Auf dem Weg zu
einer Bankenunion« diesen steinigen Weg innerhalb der EU zur
zukünftigen Vermeidung von Zahlungen der EU-Mitgliedstaaten in
Milliardenhöhe zur Bankensicherung. Insbesondere im angehängten Materialteil wird deutlich, dass diese Maßnahmen der EU noch
längst nicht von allen als substantieller »Fortschritt« bewertet
werden. Gehen Großbritannien die getroffenen Regelungen mit
Blick auf die Londoner City schon zu weit, fordern andere wesentlich durchschlagendere Regulierungen – auch der außerbörslichen Märkte sowie eine »Finanztransaktionssteuer«. Gleichfalls in
der Diskussion bleiben die Bedingungen, unter denen die EU-Mitgliedstaaten bereit waren und sein werden, Milliardenkredite an
die sogenannten »Staatsschuldenstaaten« Portugal, Irland, Italien, Griechenland und Spanien zu geben. Sehen die einen in der
»Sparpolitik« der EU, die nicht zuletzt auf deutschen Druck hin
umgesetzt wurde, einen enormen Fortschritt, der am besten nach
den Europawahlen durch eine »Schuldenunion«, d. h. die Aufnahme einer »Schuldenbremse« in die nationalen Verfassungen
(nach deutschem Vorbild) fortgesetzt werden sollte, sehen andere
in dieser »Spar- oder Austeritätspolitik« eine enorme Gefahr für die
europäische Einigung und den wirtschaftlichen Fortschritt in den
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Staatsschuldenstaaten. Professor Dr.
Die EU auf einen Blick
Hans-Jürgen Bieling von der Universität Tübingen hat in seinem Beitrag:
Europäischer Rat
Rat der EU (Ministerrat)
EU-Kommission
»Europäische Austeritätspolitik –
28 Staats- und
Fachminister aus den
28 Kommissare
Ein Beispiel für die ExekutivlastigRegierungschefs
28 Mitgliedsländern
(ein unabhängiger Kommissar
(z.B. Außen- oder Agrarminister)
je Mitgliedsland)
keit des europäischen Entscheidungsprozesses?« diese Kritikpunkte pointiert formuliert und zuschlägt Gesetze vor
gibt allgemeine
politische Richtung vor
dem darauf hingewiesen, dass die
schlägt
Gesetze vor
Sparpolitik insbesondere den InteresWeitere Einrichtungen und
beschließen gemeinsam Gesetze und EU-Haushalt
sen der wirtschaftlich starken MitOrgane der EU (Auswahl)
gliedstaaten diene und von deren
wacht über
Gerichtshof der
Exekutiven dominiert und umgesetzt
Europäischen Union Verträge
bestätigt, kontrolliert,
Europäisches Parlament
würden. Der Philosoph Jürgen Haberfordert zum Rücktritt auf,
stellt Misstrauensantrag
mehr als 750 Abgeordnete
Europäischer
kontrolliert
mas sprach im Zusammenhang der
aus den 28 Mitgliedsländern
Rechnungshof
Ausgaben
»Eurorettungspolitik« gar von einem europäischen »ExekutivföderaEurop. Wirtschaftsberatende
und Sozialausschuss Aufgaben
lismus«, dessen demokratische Legitmation stark zu wünschen übrig
beratende
Ausschuss der
Aufgaben
Regionen der EU
lasse. Kaum zu bestreiten ist allerGesetzesinitiativen
per Bürgerbegehren
EU-Bürger
wählen direkt
dings, dass die EU ihre einstige »Deresorgt für Stabilität
Europäische
des Finanzsystems
gulierungsstrategie der Märkte«
Zentralbank
und der Preise
Stand Sept. 2013
Quelle: Europäische Union, Bundeszentrale f. politische Bildung © Globus 5915
deutlich zurückgefahren hat und sich
derzeit vermehrt um eine erneute ReAbb. 3 Die Institutionen der Europäischen Union
© dpa, September 2013
gulierung, eine »Reregulierung«,
wenn man so will, bemüht.
ele Abels von der Universität Tübingen hat in ihrem Beitrag: »Die
Dazu gehört auch die Politik der forGleichstellungspolitik der EU und die Rolle des Europäischen
mal unabhängigen Europäischen Zentralbank, deren AnkündiParlaments« deutlich herausgestellt, wie wichtig hier Impulse
gung, auch in Zukunft möglicherweise Staatsanleihen von Staatsvon der europäischen Ebene für die ganze europäische Entwickschuldenstaaten in unbegrenzter Höhe aufzukaufen, zwar für
lung sind und welche Unterschiede es bei der Vertretung der Geverfassungsrechtliche Bedenken und Klagen in Deutschland
schlechter in den einzelnen EU-Institutionen gibt. Dabei erwies
sorgte, zwischenzeitlich aber doch zur Beruhigung der Märkte
sich das Europäische Parlament als die EU-Institution, die sich in
und insbesondere des Euro führte.
der Vergangenheit noch am deutlichsten am GleichstellungsposUnd kaum jemand wird bestreiten, dass der gemeinsame Binnentulat orientierte.
markt für die Entwicklung der europäischen Ökonomie enorme
Allerdings scheint sich in einem ganz aktuellen Politikbereich wie
Wachstumsschübe hervorgebracht hat. Insbesondere Deutschin einem Brennpunkt die Frage nach der Effektivität und darüber
land hat von den vier Grundfreiheiten (| M 6 |, S. 9) in den letzten
Jahrzehnten enorm profitiert. Der Abbau der Zölle, gemeinsame
hinaus nach der Legitimität der EU zu fokussieren: Es ist dies die
Außenzölle, ein freier Kapital- und Dienstleistungsverkehr, aber
Frage nach der horrend angestiegenen Jugendarbeitslosigkeit in
auch die Arbeitnehmerfreizügigkeit versorgten die deutschen
einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union und die ProbWirtschaftsunternehmen mit neuen Absatzmärkten, mit Fachlemlösungskapazität der EU. Der akademische Oberrat am
kräften, aber nicht zuletzt auch mit Arbeitskräften im NiedrigPolitikwissenschaftlichen Institut der Universität Tübingen Marlohnsektor, die einen stetigen Wirtschaftsaufschwung erst ertin Große Hüttmann untersucht in seinem Beitrag: »Es darf
möglichten. Umso irritierender wirkt deshalb für wirtschaftsnahe
keine verlorene Generation geben: Der Beitrag der EuropäiKreise die aktuelle Diskussion um die Infragestellung der Persoschen Union zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit« dienenfreizügigkeit (vgl. | M 1 |–| M 5 |), wie sie
z.B. auch im Februar 2014 in einer Volksabstimmung in der Schweiz beschlossen wurde.
Ihre Effektivität bewies die Europäische
Union zudem in der Energie- und Klima-, der
Migrations- und Flüchtlingspolitik sowie im
Verbraucherschutz, auch wenn die jeweilig
gefundenen Regelungen im Einzelnen politisch heftig umstritten waren. Nationalen
Alleingängen zeigten sich die gefundenen
gesamteuropäischen Lösungen dennoch
deutlich überlegen.
Dies gilt auch und inbesondere für den Bereich des Datenschutzes. Angesichts des unterschiedlichen Rechtsverständnisses in den
USA und Europa scheint für viele deutlich,
dass nur eine gemeinsame europäische Position die Möglichkeit bietet, den technologisch dominierenden USA, ihren Konzernen
und Geheimdiensten, Paroli zu bieten, um
angestammte Grundrechte in Europa zu sichern (vgl. | M 7 |–| M 11 |).
Dies betrifft z. B. auch die Gleichstellungspolitik der Geschlechter. Professorin Dr. GabriAbb. 4 »Kind, bist Du gewachsen …!«
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sen Politikbereich detailliert und verweist
insbesondere auf die unterschiedlichen Zuständigkeiten zwischen der europäischen
und der nationalen Ebene im europäischen
Haus. Noch immer gibt es keine koordinierte
oder gar gemeinsame Wirtschafts-, Sozial
und Fiskalpolitik in der EU. Auch wenn die Europäische Kommission eine »Jobgarantie« für
junge Europäer und Europäerinnen proklamiert und auf EU-Gipfeln pressewirksam vor
den Wahlen zusätzliche 6 Milliarden Euro zur
Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit zur
Verfügung gestellt werden, eine Lösung des
Beschäftigungsdesasters in den EU-Schuldenstaaten scheint in weiter Ferne. Verweise
auf die vergleichsweise gute Situation für Jugendliche in Deutschland helfen hier kaum
weiter. Sicher kann das erfolgreiche deutsche
Modell einer dualen Ausbildung, einer Kooperation von beruflich orientierten Schulen
und Ausbildungsbetriebe, mittelfristig Vorbildcharakter haben. Eine Lösung der strukAbb. 5 »Lobby-Car« (Die EU zwischen Umwelt- und Industrieverbänden)
© Jürgen Tomicek, 2013
turellen Exportschwächen der Schuldenstaaten scheint dadurch allerdings kaum
systems scheint jedoch kaum in Frage gestellt. Zu stark sind insubstanziell lösbar. Selbst wenn sich die EU nach den Europawahzwischen die proeuropäischen Kräfte, was sich z. B. in Deutschland
len zu verstärkten Investitionen in die strukturschwachen Gein einem gemeinsamen Aufruf der Arbeitgeberverbände und der
biete entschlösse, eine Garantie für zunehmende WettbewerbsGewerkschaften gegen Ausländerfeindlichkeit und für die Freizüfähigkeit der peripheren Standorte kann kaum einer abgeben,
gigkeit der Arbeitskräfte ausdrückt.
nicht einmal, käme es, ähnlich der Situation Westeuropas nach
Eher droht in den gut situierenden Mitgliedstaaten so etwas wie
dem Zweiten Weltkrieg, zu einem neuen »Marshall Plan«, einem
Gleichgültigkeit oder »stilles Einverständnis«, was sich z. B. in eimilliardenschweren fundamentalen Entwicklungs- und Wiederner mageren Wahlbeteiligung ausdrücken könnte.
aufbauprogramm in der Europäischen Union.
Ganz anders sieht es aber vermutlich in den Krisenstaaten der EU
Zudem wirkt es verwirrend, dass wohl kaum jemand sachlich veraus. Harte Sparpakete und drastische Kürzungsprogramme bei
nünftig begründen kann, warum ausgerechnet 28 EU-Kommisden öffentlichen Haushalten führten nicht nur zu wirtschaftlichen
sare einen wirtschaftlichen Aufschwung in Europa herbeiführen
Rezessionen. Alarmierende Zahlen von Jugendarbeitslosigkeit,
könnten, zumal sie zumindest ihre Benennung vor allem nationazum Teil weit über 50 % eines Jahrgangs, drohen eine ganze Genelen und parteipolitischen Erwägungen verdanken. Kein Mitgliedration in die Resignation oder in die Migration zu treiben. Länder,
staat erlaubt sich derart viele »Minister«, deren Kompetenzbereidie ihre gut ausgebildeten Köpfe in einer Art »brain drain« an proche sich notgedrungen überschneiden müssen. Der eine will
sperierende Staaten wie Deutschland verlieren, werden ihre
stärker regulieren, der andere deregulieren, auf jeden Fall sich
Strukturprobleme und fehlende Wettbewerbsfähigkeit auf Dauer
aber national und europäisch profilieren. Kein Staat möchte auf
kaum in den Griff bekommen können. Schon ist die Rede von ei»seinen Kommissar« verzichten. Effektivität in der Regierung und
ner »verlorenen Generation«, die sich auch politisch abwenden
Verwaltung sieht anders aus.
oder radikalisieren könnte. Erste Anzeichen davon kann man derzeit in Griechenland beobachten.
Was sagen die Unionsbürgerinnen und
Da mutet es vergleichsweise peripher an, wenn in der wissenschaftUnionsbürger zur EU? Wie kann sich die EU
lichen Diskussion immer wieder betont wird, das fehlende Geset»legitimieren«?
zesinitiativrecht des Europäisches Parlaments sei ein typisches Zeichen des »Demokratiedefizits« der EU. Wenn man dem auch sicher
Laut Eurobarometer-Umfragen, die regelmäßig und mehrmals im
zustimmen muss – ebenso wie der bereits oben geschilderten ExeJahr durchgeführt werden, identifizieren sich rund die Hälfte aller
kutivlastigkeit europäischer Entscheidungen –: Ohne die ZustimUnionsbürgerinnen und -bürger nach wie vor und vor allem mit
mung seiner Jugend verliert die EU dauerhaft seine Zukunftsfähigihrem Nationalstaat. Eine »rein europäische Identität« hegt demkeit. Das europäische Haus, um im Bild zu bleiben, droht in seinen
gegenüber ohnehin nur eine kleine Minderheit von rund 3 %. ImGrundfesten erschüttert zu werden. Eine »Jobgarantie« der EUmerhin, so konnte Professor Dr. Dieter Fuchs von der Universität
Kommission für junge Europäer sowie sechs zusätzliche Milliarden
Stuttgart in der letzten D&E-Ausgabe 66, »Erweiterungs- und
für Programme gegen die Jugendarbeitslosigkeit muten da bislang
Austrittsdiskussionen in der EU« nachweisen, denkt inzwischen
noch eher wie ein Tropfen auf den heißen Stein an.
die andere Hälfte der Bürgerinnen und Bürger der EU neben der
Die Geschichte der letzten EU-Jahre hat immerhin gezeigt, dass
nationalen auch stets an ihre europäischen Wurzeln und europäiweitergehende Initiativen, die den nationalen Egoismen trotzen
sche Identität. Angesichts der aktuellen Aufmerksamkeit für
wollten, zumeist aus den Reihen des Europäischen Parlaments
rechtspopulistische und fremdenfeindliche (»xenophobe«) Strökamen. Es waren häufig solche Initiativen, die sowohl den Euromungen in den Medien scheint dies durchaus wichtig zu betonen.
päischen Rat als auch die Europäische Kommission vorantrieben.
Als sich im Februar 2014 die Schweiz in einem Volksentscheid zu
Unter dieser Prämisse könnte auch die parlamentarische Demoeiner Begrenzung von Migration entschloss, konnte man in den
kratisierung der EU ihre Zukunftsfähigkeit befördern.
Medien den Eindruck gewinnen, es gebe in ganz Europa eine »ReEs besteht aber noch eine ganz andere Gefahr: Neben den
naissance des egoistischen Nationalismus«.
rechtspopulistischen Strömungen, die gerade Florian Hartleb in
Sicher werden tatsächlich in manchen EU-Mitgliedstaaten
einer lesenswerten Untersuchung mit dem Titel »Internationaler
rechtspopulistische Parteien bei den Europawahlen einige ZugePopulismus als Konzept« ausführlich beschrieben hat, melden
winne erzielen können. Die Stabilität des Europäischen Parteiensich zunehmend nationale Regierungen einzelner Mitgliedstaa-
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ten mit offen vertretenen nationalen Egoismen zu Wort. Hierbei ist nicht nur an Großbritannien, sondern auch an eine ganze
Reihe anderer vorwiegend nördlicher EU-Mitgliedstaaten zu denken. Es könne, so die Argumentation, nicht sein, dass auf der Ebene
des Ministerrats oder der EU-Kommission ein
einzelnes, auch noch so kleines Land »einfach überstimmt« werde. Legitimation könne
nur national hergestellt werden, ein europäisches Volk sei eine Fiktion. So überlegenswert diese Argumentation auch sein mag,
nicht übersehen werden sollte dabei allerdings, dass sich dahinter auch eine Weigerung verbirgt, weitere Transferleistungen an
EU-Krisenstaaten zahlen zu müssen. Und
nicht selten argumentieren so gerade jene
Länder, die besonders von den vier Freiheiten
des EU-Binnenmarktes in der Vergangenheit
Abb. 6 »Moderner Verbraucherschutz« (Verhandlungen zwischen EU und USA) © Gerhard Mester, 16.7.2013
profitieren konnten.
In Deutschland haben national motivierte
EU-Kritiker zudem immer wieder vor dem
dann dazu Stellung beziehen. Es bewegt sich etwas im gemeinsaBundesverfassungsgericht geklagt, obwohl im Grundgesetz in
men »Haus Europa«.
Artikel 23 ausdrücklich die Möglichkeit einer Übertragung von
Hoheitsrechten auf die europäischen Ebene erwähnt wird. Dies
hat dementsprechend das BVerfG auch so bestätigt. Andererseits
Literaturhinweise
sind die Hinweise auf die mangelnde Partizipations-, d. h. Mitwirkungsrechte der Bürgerinnen- und Bürger auf die europäische
Beck, Ulrich (2012): Das deutsche Europa. Suhrkamp. Berlin.
Ebene durchaus berechtigt. Es könne nicht sein, so das BVerfG,
Bergmann, Jan (2012): Handbuch der Europäischen Union. Nomos-Verlag.
dass die im GG garantierten Grund- und Mitwirkungsrechte
Baden-Baden.
durch die EU ausgehebelt würden. Noch weiter reichende Delegationen von Rechten könnten letztlich nur über eine neue VerfasFrech, Siegfried/Kalb, Jürgen/Templ, Karl-Ulrich (Hrsg.)(2013): Europa im
sung In Deutschland, die dann durch einen Volksentscheid zu leUnterricht. LpB Stuttgart (Wochenschau-Verlag) Schwalbach/Ts.
gitimieren sei, beschlossen werden.
Große Hüttmann, Martin/Wehling, Hans-Georg (2/2013): Das Europalexikon.
Dietz Nachfolge-Verlag. Bonn.

Auf dem Weg zu einer Bürgerunion?
Die Partizipation der Unionsbürgerinnen und
-bürger in der EU

Jahrzehntelang schienen sich die EU und ihre Vorläuferinstitutionen allein schon dadurch rechtfertigen zu können, dass Wohlstand und Sicherheit im Mitgliedsgebiet garantiert wurden. Viele
Integrationsschritte waren, im Nachhinein betrachtet, auch nur
als »Eliteprojekt« denkbar. Oder: Was wäre wohl dabei herausgekommen, wenn man 1952 die Franzosen in einer Volksabstimmung gefragt hätte, ob sie mit den Westdeutschen eine Gemeinschaft für Eisen, Kohle und Stahl, die EGKS, gründen wollten?
Wären die Deutschen, zumal die Ostdeutschen, Mitte der 1990er
Jahre bereit gewesen, die DM für den Euro aufzugeben?
Inzwischen scheint sich die Stimmung gedreht zu haben. Nahezu
alle Verantwortlichen betonen immer wieder, die europäische Einigung müsse bei den »Europäerinnen und Europäern ankommen«, ihre Akzeptanz sei gefragt. Der Lissaboner Vertrag hat die
ersten Konsequenzen daraus gezogen und die Rechte des Europäischen Parlaments wesentlich gestärkt. Zu beobachten wird
sein, wie selbstbewusst sich die einzig direkt legitimierte Institution der EU nach den Europawahlen geben wird und kann. Die
Wahlbeteiligung spielt dabei eine nicht unwichtige Rolle.
Aber auch sonst sind die Bürgerinnen und Bürger der EU durchaus
selbstbewusster geworden. Recht gut angenommen wird z. B.,
wenn auch von den Medien kaum beachtet, das ebenfalls im Lissaboner Vertrag und seit 2013 geltende Instrument der »Europäischen Bürgerinitiative«. Rund jede dritte Online-Initiative mit
mehr als der geforderten eine Million Unterschriften aus mehr als
der Hälfte der Mitgliedstaaten scheint aktuell erfolgreich: Die Europäische Kommission muss sich dann ganz offiziell mit dieser
Initiative befassen und auch das Europäische Parlament kann
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MATERIALIEN
M 1 Michael Maurer: »Unwürdiger Debattenstil«, Stuttgarter Zeitung
Mehr Zuwanderer sind eine Herausforderung. Warum sehen wir sie nicht gelassen?
Das neue Jahr ist kaum ein paar Tage alt, da
hat sich dieses Land bereits wieder heillos in
eine jener Debatten verstrickt, von denen
man sich wünschte, sie gehörten längst der
Vergangenheit an. Seitdem der irrlichternde
bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer
und seine CSU den Stein von einer angeblich
drohenden Armutseinwanderung nach
Deutschland ins Wasser geworfen haben,
rollt eine meterhohe Diskussionswelle durch
die Republik. Unter sich begräbt sie nahezu
alles, was sich an sachorientierter Argumentation entgegenstellt.
M 2 Schweizer Volksabstimmung für eine Begrenzung der Migration
© Luff, 12.2.2014
»Wer betrügt, der fliegt«, diese Parole hat die
CSU in ein Papier für ihre Tagung in Wildbad
Kreuth geschrieben, bei der sie schärfere ReM 3 »Arbeitgeber und Gewerkschaften werben gemeinsam
geln gegen den »Missbrauch der europäischen Freizügigkeit
für Einwanderung«, ZEIT online
durch Armutszuwanderung« beschließen will. Die Formulierung
war eine gezielte Provokation – und sie erzielte die gewünschte
In einer gemeinsamen Erklärung haben DGB-Chef Michael SomWirkung. Aus allen Ecken donnert der Widerspruch, bei dem es
mer und Arbeitgeberverbandspräsident Ingo Kramer vor polarikein Halten mehr zu geben scheint. »Unstimmig und unsinnig« sei
sierenden Debatten über Einwanderer gewarnt. Es bestehe die
das Ganze, eine »ekelhafte« Doppelzüngigkeit, gar »kulturrassisGefahr, dass undifferenzierter Streit über die sogenannte Armutstisch« und diene natürlich nur dazu, die »Lufthoheit über die
zuwanderung antieuropäische Stimmungen verstärkt, schreiben
Stammtische zu bekommen«: so heißt es fast unisono bei CDU,
sie in einem gemeinsamen Appell, aus dem die FAZ zitiert. Das
SPD, Grünen und auch bei Wissenschaftlern.
könne dringend erwünschte ausländische Fachkräfte abschreZugegeben: die Sorge ist berechtigt, dass etliche der Zuwanderer
cken. Mit »übertriebenen Befürchtungen über massenhafte Zufrüher oder später den deutschen Sozialsystemen zur Last fallen
wanderung in die Sozialsysteme« verpasse man die Chance, auskönnten, was bisher schon bei Menschen, die etwa mit einem
ländischen Fachkräften zu zeigen, »dass sie in Deutschland
Touristenvisum eingereist sind, geschehen konnte. Doch zum eiwillkommen sind und dringend benötigt werden«, heißt es in dem
nen sind 2013 nur 0,6 Prozent der Hartz-IV-Leistungen an BulgaAppell. Kramer und Sommer fordern, die Debatte nicht zu überren und Rumänen ausbezahlt worden. Zum anderen hat die Arspitzen. »Damit wir ein gutes Vorbild bleiben und die Zuwandebeitsmigration von Ost nach West bereits lange vor dem
rung in Arbeitsmarkt und Gesellschaft gelingt, rufen wir alle
EU-Beitritt von Rumänien und Bulgarien begonnen, deshalb erdiejenigen, die in Gesellschaft und Politik Verantwortung überwarten Arbeitsmarktforscher nun keinen massiven Ansturm auf
nehmen, zu einer differenzierten und den Realitäten angemesseDeutschland. Selbst für den unwahrscheinlichen Fall, dass die
nen Debatte auf«, zitiert die Zeitung aus der von beiden unterbeschwichtigenden Prognosen nicht zutreffen sollten: Müsste ein
zeichneten Erklärung.
Land wie Deutschland nicht in der Lage sein, diese Herausforderung gelassen und dennoch konsequent anzugehen? Ein Land,
© www.zeit.de/politik/deutschland/2014-01/einwanderung-zuwanderung-sommerdas über eine stabile demokratische Struktur verfügt, dessen
kramer, 21.1.2014
Wirtschaftskraft enorm ist und das im Übrigen zum Erhalt dieser
Wirtschaftskraft auch auf Arbeitskräfte aus dem Ausland angewiesen sein wird? Deutschland ist zudem ein Profiteur des euroM 4 Florian Hassel: »Exodus der Besten. Rumänien und
päischen Binnenmarktes, zu dessen Grundregeln das Recht auf
Bulgarien leiden stark unter der Abwanderung hochFreizügigkeit aller EU-Bürger, auch der arbeitsuchenden, gehört.
qualifizierter Arbeitskräfte nach Westeuropa«, SüdDeshalb stünde es uns gut an, die Umsetzung dieses Rechts unter
deutsche Zeitung
dem Gesichtspunkt der Chance anzugehen und nicht unter dem
der Gefahr. Zumindest in der öffentlichen Debatte gelingt dies
Am 1. Januar 2014 fallen die letzten Hürden, die bisher den Zuzug
jedoch nicht. Vor allem dann nicht, wenn kühl kalkulierende Stravon Arbeitnehmern aus Osteuropa nach Deutschland beschränkt
tegen solch emotionale Themen für ihre eigenen Ziele instrumenhaben. Politiker machen bereits Stimmung gegen Roma aus Rumätalisieren. In diesem Moment scheinen wir fast zwangsläufig in
nien und Bulgarien, die angeblich bloß darauf warten, hier Sozialdiese typisch deutsche Debatte zurück zu fallen, die mehr durch
leistungen kassieren zu können. Doch die bisherige Zuwanderung
hysterische Züge denn durch Souveränität gekennzeichnet ist.
hat Deutschland gutgetan (…) Vom 1. Januar an darf sich jeder RuUnd nicht jeder, der solche Erscheinungen von außen betrachtet,
mäne oder Bulgare überall in der EU niederlassen, arbeiten, aber
kann sich über diese Art von »german Angst« lustig machen. Auf
auch Sozial- und Rentensysteme in Anspruch nehmen. Lehrlinge
viele, die gerne dieses Land besuchen oder in ihm arbeiten würund Studenten, Akademiker und Fachkräfte, aber auch Saisonarden, wirkt sie abschreckend. Es wäre deshalb an der Zeit, die »gerbeiter dürfen schon seit Anfang 2012 nach Deutschland kommen.
man Angst« durch »german Selbstbewusstsein« zu ersetzen –
Kurz vor Weihnachten 2013 fasste das Institut für Arbeitsmarktauch in unserem Debattenstil.
und Berufsforschung (IAB), das der Bundesagentur für Arbeit un© Michael Maurer: Unwürdiger Debattenstil, Stuttgarter Zeitung, 14.1.2014, S. 1
tersteht, Erkenntnisse über die bereits gut 360.000 in Deutschland
lebenden Rumänen und Bulgaren zusammen. Das Fazit: Deutsch-
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land profitiert von der Zuwanderung durch
Der Europäische Binnenmarkt und seine vier Grundfreiheiten
Rumänen und Bulgaren – und zwar erheblich.
Zwar sind in Berlin, Duisburg oder Dortmund
ca. 500 Mio.
etwa ein Viertel der dort lebenden Bulgaren
Menschen
15.247.000 Mrd. Euro (BIP) 2013
und Rumänen arbeitslos, viele beziehen Sozi(geschätzt, ohne Kroatien)
alleistungen. Doch das ist nicht die Regel. Insgesamt waren laut IAB zur Jahresmitte nur 7,4
… der Waren
… des Kapitals
Prozent der in Deutschland lebenden RumäUngehinderter
Investieren und
nen und Bulgaren ohne Arbeit– damit liegen
Import
und
Geld anlegen,
die Zuwanderer sogar etwas unter dem DurchExport
wo man will
schnitt der Bevölkerung.
Die eingewanderten Rumänen und Bulgaren
sind meist jung, gut die Hälfte hat einen BeFreiheit …
rufs- oder Hochschulabschluss. Sie beziehen
nur halb so häufig Kindergeld wie andere
Ausländer. Sie bekommen selten Arbeitslosengeld oder Rente, zahlen aber viel in die
Renten- und Sozialkassen ein. Unterm Strich
… der Dienst… für Arbeitsbleibe »ein positiver Nettobeitrag der in
leistungen
kräfte
Deutschland lebenden Migranten«, stellten
NiederlasArbeiten,
die IAB-Forscher schon im Sommer fest. Diesungsfreiheit
wo man will
ser Beitrag werde steigen, wenn 2014 weitere
100.000 bis 180.000 Rumänen und Bulgaren
nach Deutschland kämen. Auch dank der PoM 6 »Die vier Grundfreiheiten des europäischen Binnenmarktes« © nach Bundesfinanzministerium, 2014
len, Rumänen und Bulgaren seien 2012 »zum
ersten Mal seit 15 Jahren“ wieder genug Einwanderer nach Deutschland gekommen, um
Rumänen festzustellen ist, die es offenbar nur auf Sozialleistundie Alterung der Deutschen aufzufangen, so
gen abgesehen haben. Aber selbst in großen Städten sind das in
der Sachverständigenrat für Integration und Migration.
der Regel nur ein paar Hundert Personen. Nicht ohne Grund hat
Die andere Seite der Bilanz: In Bulgarien ist die Einwohnerzahl seit
die Bundesregierung kaum mit Zahlen argumentiert, als sie das
dem Ende des Kommunismus von neun auf 7,4 Millionen gesunThema Armutseinwanderung nach Brüssel trug. Auch aus drei,
ken, vor allem durch Abwanderung. Rumänien verlor fast vier Milvier anderen Mitgliedstaaten, die sich über den Missbrauch der
lionen Einwohner. Die Auswanderer gingen, weil der Lebensstaneuropäischen Freizügigkeit beklagen, wurden keine dramatidard deutlich niedriger ist als in Westeuropa oder den USA; weil
schen Statistiken bekannt.
die Regierungen korrupt sind und die Wirtschaft kriselt. Daran
Leider hat die EU-Kommission nicht dazu beigetragen, die Dishat sich nichts geändert. Anders als in Westeuropa sind Ärzte in
kussion über das Thema Armutseinwanderung zu versachlichen.
Rumänien wenig angesehen. Die Ausstattung in den KrankenhäuSie hat pauschal erklärt, dass die Mobilität von Arbeitnehmern in
sern ist oft miserabel, das Gehalt eines Arztes liegt unter 1.000
der EU ein Gewinn sei, weil diese in ihren Aufenthaltsländern
Euro. Und den Arbeitsplatz muss sich ein junger Arzt oft erst teuer
mehr Steuern und Abgaben zahlten, als sie an öffentlichen Leiserkaufen, wie Elena Stancu für das Balkan Investigative Reporting
tungen erhielten. Das mag insgesamt so sein, schließt aber nicht
Network (BIRN) dokumentierte. Eine Arztstelle in einer rumäniaus, dass mancher Unionsbürger beim Umzug in ein anderes EUschen Kleinstadt kostet 15.000 Euro Bestechungsgeld. In einer
Land nicht eine Arbeit, sondern staatliche Alimentierung sucht.
größeren Stadt sind 30.000 Euro fällig – Kosten, die bei den Pati(…) Grundsätzlich steht außer Frage, dass der freie Personenverenten wieder hereingeholt werden. (…) Die Regierung in Bukarest
kehr in der EU nicht dazu gedacht ist, sich Zugang zu Sozialleisversucht schon seit 2008, ausgewanderte Rumänen zur Heimkehr
tungen zu verschaffen. Die Freizügigkeit, eine der vier Grundfreizu bewegen. etwa mit Jobmessen. Der Erfolg ist mäßig. Die Abheiten des Binnenmarktes, soll es den EU-Bürgern ermöglichen,
wanderung der Besten nimmt nach Ansicht der Forscherin Eva
überall in Europa zu arbeiten. Wer andere Absichten hat, gegen
Militaru sogar zu, es gebe eine »vierte Auswanderungswelle«. Soden kann durchaus vorgegangen werden, und zwar auch mit jefias Tageszeitung »24Stunden« berichtete im Oktober 2013 über
nen Wiedereinreisesperren, die der scheidende Bundesinnenmieine Umfrage, wonach 27 Prozent der Bulgaren bereit seien, ihr
nister Hans-Peter Friedrich, CSU, so vehement gefordert hat, obLand zu verlassen. Einer anderen Erhebung zufolge überlegen
wohl sie im EU-Recht schon immer vorgesehen waren.
200.000 Bulgaren (knapp fünf Prozent der Gesamtbevölkerung),
Verhängt werden müssen derlei Sanktionen aber von den Mitihr Glück nach dem 1. Januar 2014 in anderen E-Ländern zu versugliedstaaten und nicht von der EU – weshalb das Thema eigentchen. 85 Prozent dieser Auswanderungswilligen sind unter 40,
lich nicht nach Brüssel gehört. Schon gar nicht kann die Kommisdrei Viertel haben Abitur oder Hochschulabschluss. Gehen sie
sion dann etwas unternehmen, wenn in deutschen Städten eine
wirklich, profitieren ihre neuen Aufnahmeländer. In Sofia, so
Straße oder ein Haus unansehnlich werden, weil dort zu viele
scherzen junge Bulgaren mit schwarzem Humor, gebe es zwei
arme EU- Ausländer leben. Das fällt nun wirklich in die VerantworWege aus der Krise – Terminal 1 und Terminal 2 des Flughafens.
tung der Kommunen. (…)
© Florian Hassel: Exodus der Besten, Süddeutsche Zeitung vom 30.12.2013, S. 2
Entmutigend ist, dass aus dieser Debatte wieder keine Lehren gezogen werden. Das Problem ist nicht die Freizügigkeit als solche,
die zwischen den anderen EU-Staaten ja gut funktioniert, sonM 5 Nikolas Busse: »Europäisches Armutszeugnis«, FAZ
dern die Rückständigkeit Rumäniens und Bulgariens. Beide Länder wurden im Jahr 2007 in die EU aufgenommen, obwohl allgeÜber die sogenannte Armutseinwanderung wird in der EU schon
mein bekannt war, dass ihre Gesellschaften nicht reif dafür waren.
das ganze Jahr diskutiert. Trotzdem hat die Gewissheit nicht zugeDas schafft nun auf vielen Gebieten Probleme, nicht nur bei der
nommen, dass es sich wirklich um ein großes Problem handelt.
Integration der Roma.
Sicher gibt es in Deutschland Städte wie Dortmund oder Offen© Nikolas Busse. Europäisches Armutszeugnis, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 17.12.2013,
bach, in denen ein vermehrter Zuzug von Roma aus Bulgarien und
S. 1
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JÜRGEN KALB

M 7 »Big brother and his bigger brother«

M 8 Andreas Geldner: »Die Bürger liefern ihre Daten à la
carte«, Stuttgarter Zeitung, 20.12.2013

10

Wem für den Begriff Big Data die Vorstellungskraft gefehlt hat,
dem hat Edward Snowden in diesem Jahr kräftig nachgeholfen.
Fünf Milliarden Positionsdaten von Mobiltelefonen greift der USGeheimdienst NSA beispielsweise ab – jeden Tag. Täglich laufen
an dessen Datenzapfstellen, zu denen beispielsweise Internetknoten oder Unterseekabel gehören, insgesamt 29 Petabytes an
Daten auf. Das ist eine Zahl mit 15 Nullen oder das sind umgerechnet 29 Millionen Gigabyte. Doch Abzapfen ist das eine, die Auswertung das andere. Die NSA schafft es mittels moderner Technologie aus jeder Million abgegriffener Nutzerdaten genau die 250
Datensätze herauszufiltern, die für den Geheimdienst interessant
sind. Das ist die eigentliche Revolution. Ein Überwachungsapparat wie derjenige der DDR-Stasi ertrank noch unter der selbst erzeugten Datenflut: Das Wendejahr 1989 überraschte die Stasi
genauso wie den Rest der Welt.
Moderne Computer sind hingegen hocheffiziente Sortiermaschinen, die Muster erkennen, die der menschlichen Analyse entgehen. Der im Zuge der NSA-Affäre ständig gebrauchte Begriff von
der Datenschnüffelei führt bei genauerer Betrachtung in die Irre.
Der DDR-Geheimdienstmusste ganze Rudel von Agenten ansetzen, um über einzelne Menschen möglichst viele Informationen
zu sammeln. Der Überwachungsstaat von heute braucht die vernetzte Gesellschaft nur an zentralen Knotenpunkten abzuzapfen.
Die Bürger erzeugen von sich aus Daten über alle Lebenslagen.
Und noch etwas hat sich verändert: Datenmassen sind kein Versteck mehr. Nicht nur Datenschutzrichtlinien haben bisher die
Privatsphäre geschützt, sondern oft die schlichte Tatsache, dass
die Daten so unübersichtlich und verzettelt abgelegt waren, dass
sie mit vertretbarem Aufwand nicht mehr zu heben waren. Die
technischen Entwicklungen, die plakativ unter der Überschrift
»Big Data« zusammengefasst werden, erlauben es jetzt, selbst
weit verstreute Puzzleteile zusammenfügen. Heute können deshalb schon bei einer Datenübertragung aufgegriffene Fitzelchen
am Ende ein Gesamtbild ergeben.
Nicht nur Bürgerrechtler, IT-Experten und Intellektuelle fordern
spätestens seit den Snowden-Enthüllungen bessere Schutzmechanismen und eine neue Definition der Bürgerrechte im digitalen Zeitalter. Doch hinter den großen Themen wie der US-Spionage oder der Vorratsdatenspeicherung, sollte man nicht
vergessen, dass »Big Data« im Kleinen beginnt. Kreditkartenbetrug beispielsweise hinterlässt typische verräterische Datenspuren. Banken und Polizei können den Tätern in der Masse der Kon-

tobewegungen schnell auf
die Spur kommen, wenn sie
diese systematisch auswerten – auf die Gefahr hin, dass
schon bei einer ungewöhnlichen Geldabhebung oder
schon bei einem unüblichen
Kauf die Warnlichter angehen. Spätestens wenn die
Bank anruft und nach der
auffälligen Bestellung auf einer Webseite fragt, relativiert
sich das zunächst beruhigende Gefühl, dass alle verdächtigen Bewegungen auf
dem eigenen Konto immer im
Blick sind.
Wie soll der Staat darauf reagieren, dass sich ein wachsender Teil der Kriminalität
ins Netz verlagert? Mit tradi© Klaus Stuttmann, 8.2.2013
tionellen Methoden ist dieser
Bedrohung nicht beizukommen. Es geht auch hier um
riesige Mengen an Daten, die
abgefangen, gefiltert und analysiert werden müssen. Die Polizei
in Nordrhein-Westfalen verwendet beispielsweise Big-Data-Analysen, um Phishing-Attacken auf die Spur zu kommen. Bei diesen
Massenangriffen werden Nutzer im Internet dazu aufgefordert,
zum Beispiel das Passwort für ihre Bankkarte zu offenbaren.
Die Polizei benutzt dabei genau dieselben Techniken, mit denen
auch die NSA nach sogenannten unstrukturierten Daten schürft:
Sie scannt dafür auch im Internet zugängliche Textschnipsel, Audiodateien und Chat- Protokolle. Es geht, wie bei »Big Data« üblich, um die Stecknadel im Heuhaufen. Das Suchergebnis begutachtet am Ende immerhin ein Mensch– der dann letztlich
Unbescholtene von Verdächtigen trennen soll. Ein anderes Beispiel: der IT-Anbieter IBM wirbt zurzeit für ein System, mit dem
sich Kriminalitätsstatistiken schneller und präziser auswerten
lassen. Die Kantonspolizei Genf arbeitet mit der Polizeisoftware
namens Data-Pol. »So können innerhalb kürzester Frist bestimmte Ereignisse identifiziert werden, etwa eine Welle von
Kleindelikten in Zusammenhang mit der Eröffnung eines Einkaufszentrums oder das saisonale Eintreffen von Betrügern, die
in den touristischen Hauptadern der Stadt agieren«, so beschreibt
IBM die Möglichkeiten der Software. Straftaten können miteinander verglichen werden, Verbrechensschwerpunkte werden transparent, so dass die Polizei exakt an den Brennpunkten Wache
schieben kann. Traditionelle Kriminalistik folgt den Spuren einer
Tat. »Big Data« erhebt hingegen den Anspruch, bereits die Absicht
zur Tat zu erkennen. Die NSA beteuert, dass sie zahllose Terroranschläge im Keim unterbunden habe.
Doch wie weit darf der Staat seine Mutmaßungen über das künftige Verhalten von Menschen treiben? Beispiele aus der Polizeiarbeit in den USA zeigen, dass als Folge moderner Datenanalyse
einzelne Quartiere oder Bevölkerungsgruppen ins Visier geraten.
Nun sind es keine Vorurteile mehr, sondern mathematische Analysen, die bestimmte Menschen stigmatisieren. Ist dieser Preis
den Gewinn an Sicherheit wert? Die Debatte über die ethischen
und gesellschaftlichen Folgen der modernen Datenwelt hat erst
begonnen.
© Andreas Geldner, Die Bürger liefern ihre Daten à la carte, Stuttgarter Zeitung vom
20.12.2013, S. 2
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M 9 5 Nobelpreisträger, 560 Schriftsteller: Gegen Massenüberwachung –
ein Aufruf an die Welt: »Die Demokratie verteidigen im digitalen
Zeitalter «, Frankfurter Allgemeine
Zeitung vom 10.12.2013
Eine der tragenden Säulen der Demokratie ist
die Unverletzlichkeit des Individuums. Doch
die Würde des Menschen geht über seine
Körpergrenze hinaus. Alle Menschen haben
das Recht, in ihren Gedanken und Privaträumen, in ihren Briefen und Gesprächen frei
und unbeobachtet zu bleiben.
Dieses existentielle Menschenrecht ist inzwischen null und nichtig, weil Staaten und Konzerne die technologischen Entwicklungen
zum Zwecke der Überwachung massiv missbrauchen. Ein Mensch unter Beobachtung ist
niemals frei; und eine Gesellschaft unter
ständiger Beobachtung ist keine Demokratie
M 11 »Meine coolen V-Leute«
© Klaus Stuttmann, 9.6.2013
mehr. Deshalb müssen unsere demokratischen Grundrechte in der virtuellen Welt
ebenso durchgesetzt werden wie in der realen.
Zugriff auf die Daten ging natürlich weiter. Er nutzt jetzt nur die
Überwachung verletzt die Privatsphäre sowie die Gedanken- und
neuen Möglichkeiten; es wäre eher verwunderlich, wenn die GeMeinungsfreiheit. Massenhafte Überwachung behandelt jeden
heimdienste es nicht täten: Das Internet macht den Großzugriff
einzelnen Bürger als Verdächtigen. Sie zerstört eine unserer histoso leicht wie nie. Echelon war noch ein Abhörsystem der alten
rischen Errungenschaften, die Unschuldsvermutung.
Zeit, vor dem 11. September 2001. Seitdem haben sich SicherheitsÜberwachung durchleuchtet den Einzelnen, während die Staaten
politik und -gesetzgebung in der gesamten westlichen Welt
und Konzerne im Geheimen operieren. Wie wir gesehen haben,
grundlegend verändert. Es gab einen Überwachungsschub, der
wird diese Macht systematisch missbraucht. Überwachung ist
den heimlichen Staatsgewalten eine noch größere Rolle als vorDiebstahl. Denn diese Daten sind kein öffentliches Eigentum: Sie
her zuweist. Zur Terrorbekämpfung wurde seit 11/9 eine Infragehören uns. Wenn sie benutzt werden, um unser Verhalten vorstruktur subtiler Kontrollarrangements entwickelt, die auch die
herzusagen, wird uns noch etwas anderes gestohlen: der freie
normalen Bürger erfassen, um dann aus der ungeheuren Menge
Wille, der unabdingbar ist für die Freiheit in der Demokratie.
die heiklen Informationen herauszufiltern. Die PersönlichkeitsWIR FORDERN DAHER, dass jeder Bürger das Recht haben muss,
rechte der Bürger sind so staatliche Verfügungsmasse geworden.
mitzuentscheiden, in welchem Ausmaß seine persönlichen Daten
Sie gelten als Tribut, den der Bürger, ohne dass man ihn gefragt
gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden und von wem;
hätte, der neuen Sicherheitsgesellschaft entrichten muss. Die Gedass er das Recht hat, zu erfahren, wo und zu welchem Zweck
heimdienste haben dieses Prinzip so verinnerlicht, dass sie bei
seine Daten gesammelt werden; und dass er sie löschen lassen
ihren Aktionen in Geschäftsführung ohne Auftrag und ohne Gekann, falls sie illegal gesammelt und gespeichert wurden.
setz tätig werden. Für eine rechtsstaatliche Demokratie ist das
WIR RUFEN ALLE STAATEN UND KONZERNE AUF, diese Rechte zu
unerträglich.
respektieren. WIR RUFEN ALLE BÜRGER AUF, diese Rechte zu verEin demokratischer Geheimdienst ist ohnehin so etwas wie ein
teidigen. WIR RUFEN DIE VEREINTEN NATIONEN AUF, die zentrale
rundes Quadrat, also ein Widerspruch in sich – weil Demokratie
Bedeutung der Bürgerrechte im digitalen Zeitalter anzuerkennen
nun einmal von Transparenz lebt. Weil sich aber eine Demokratie
und eine verbindliche Internationale Konvention der digitalen
die Welt nicht friedlicher malen kann als sie ist, kommt sie ohne
Rechte zu verabschieden. WIR RUFEN ALLE REGIERUNGEN AUF,
Geheimdienst nicht ganz aus. Der Widerspruch zwischen demodiese Konvention anzuerkennen und einzuhalten.
kratischem Anspruch und unfriedlicher Wirklichkeit muss durch
© Frankfurter Allgemeine Zeitung, 10.12.2013, S. 27
Kontrolle gemildert werden; Geheimdienste brauchen so viel Geheimhaltung wie nötig und so viel parlamentarische oder juristische Kontrolle wie möglich. Wenn es diese Kontrolle gäbe, wäre
das verträglich und vertrauensschaffend.
M 10 Heribert Prantl: »Das runde Quadrat«, Süddeutsche
Aber: Auch in Deutschland ist es so, dass die zu Kontrollierenden
Zeitung
kontrollieren, was die parlamentarischen Kontrolleure kontrollieren sollen. Das Prüfungsfeld wird von denen abgesteckt, die beEs überrascht, dass alle so überrascht sind über Prism und Temaufsichtigt werden sollen, von den Geheimdiensten also. Das gepora. Geheimdienste haben seit jeher alle möglichen Dinge geschieht nach Gusto, und das ist demokratiewidrig. Die Empörung
tan, für die normale Menschen bestraft werden. Das gilt auch für
von Politikern über den Zugriff der Geheimdienste aufs Internet
die Geheimdienste in demokratischen Rechtsstaaten. Schnüffeln,
ist gut. Besser wäre es, sie würden sich auf eine kluge Geheimlauschen, spionieren ist nun einmal das Wesen eines Geheimdienstkontrolle verständigen.
dienstes.
© Heribert Prantl, Das runde Quadrat, Süddeutsche Zeitung vom 26.6.2013, S. 4
Im Jahr 2000 gab es hierzulande heftige Aufregung über das angloamerikanische Abhörsystem Echelon: In Paris, Berlin und Brüssel empörten sich die Parlamente darüber, dass Geheimdienste
befreundeter Staaten mit einem Netz von Satelliten und Bodenstationen kontinentaleuropäische Faxe, E-Mails und Telefonate
rastern. Die Empörung flaute ab; auch deshalb, weil bekannt
wurde, dass die eigenen Geheimdienste das auch machen. Der
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POLITISCHE ENTSCHEIDUNGEN AUF EUROPÄISCHER EBENE

2. »Es darf keine verlorene Generation geben«:
Der Beitrag der Europäischen Union zur
Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit
MARTIN GROSSE HÜTTMANN

D

12

ie Jugendarbeitslosigkeit in Europa ist zum
Jahreswechsel 2013/14 leicht
gesunken. Der EU-Kommissar Olli Rehn spricht von
einem Wendepunkt; auch
wenn die Zahlen, die im Dezember 2013 erhoben wurden, nur minimal von 23,4
auf 23,2 Prozent zurückgegangen sind, gilt dies –
wenn die Veränderungen
tatsächlich einen Trend anzeigen sollten – als kleiner
Hoffnungsschimmer
(vgl.
FAZ vom 1.2.2014). Jugendarbeitslosigkeit ist ein soziales, politisches und ökonomisches Problem. Da viele
Mitgliedstaaten der EU, vor
allem die Krisenstaaten
Griechenland und Spanien,
dieses Problem offensichtlich nicht alleine bewältigen
können, wurde der »Kampf«
Abb. 1 Pariser Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs der EU zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit vom
gegen die Jugendarbeitslo12. November 2013
© Europäisches Parlament
sigkeit zu einem Thema für
die Europäische Union. Martin Schulz, der Präsident des
Jugendarbeitslosigkeit aufmerksam gemacht und die EU zum
Europäischen Parlaments, sieht die EU hier in der VerantworHandeln aufgerufen. Eines der Argumente lautet, dass die junge
tung: In einigen Ländern habe die Jugendarbeitslosigkeit inGeneration, die die Europäische Union nicht mehr in erster Linie
zwischen Ausmaße erreicht, die »das soziale Gewebe der Geals »Friedensprojekt« begreift, da ein Krieg zwischen den europäsellschaft zu zerstören« drohten. Man müsse, so Schulz,
ischen Staaten inzwischen unvorstellbar geworden ist, auf andere
endlich erkennen, dass »die junge Generation mindestens
Art und Weise von den Vorteilen der europäischen Einigung übergenauso systemrelevant« sei wie die Banken, die mithilfe von
zeugt werden müsse. Im Vorfeld der Europawahlen 2014 sollten
milliardenteuren Rettungsschirmen gestützt würden (FAZ,
durch Maßnahmen zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit
15.8.2013, S. 6). Die Europäische Kommission hat in einem Inden populistischen und euroskeptischen Parteien der Wind aus
formationsblatt 2013 die Problematik so beschrieben: »Die
den Segeln genommen werden. Die europäische StaatsschuldenBeschäftigungslage der Jugend in der EU ist dramatisch, und
und Finanzkrise hat das Problem der Jugendarbeitslosigkeit noch
es gibt keine Anzeichen einer Besserung. Mehr als ein Fünftel
verschärft. Während die Jugendarbeitslosigkeit in Spanien und
aller beschäftigungssuchenden jungen Menschen finden keiGriechenland schon vor Ausbruch der Krise im europäischen Vernen Job. 7,5 Millionen junge Menschen (im Alter von 15 bis 24
gleich hoch war, kletterte sie seit 2011 weiter nach oben. Bei einer
Jahren) befinden sich weder in einem BeschäftigungsverhältEurobaromter-Umfrage aus dem Jahre 2012 haben 41 % der
nis noch in Aus- oder Fortbildung. 30,1 % der Arbeitslosen
europaweit Befragten das Thema »Arbeitslosigkeit« an erster
unter 25 Jahren sind seit mehr als 12 Monaten arbeitslos« (InfoStelle als Herausforderung für die EU genannt und immerhin 23 %
blatt »EU-Kommission schlägt Jugendbeschäftigungspaket vor«). Auch
zählten den Zugang junger Erwachsener zu Jobs an vierter Stelle
das Europäische Parlament hat sich als die einzige direkt deihrer persönlichen Prioritätenliste für die EU (Special Eurobarometer
mokratisch legitimierte Institution der EU in den letzten Jah379: Future of Europe, April 2012, S. 78). Solche Umfragen dienen Poren mit dem Thema Jugendarbeitslosigkeit befasst; sie unterlitikern als Legitimation für das eigene Handeln. Das ist in Brüssel
stützt die Kommission hier nach Kräften.
nicht anders als in Berlin. An dem Thema »Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit« lässt sich aber auch zeigen, wie die Europäische Union politisch funktioniert und wie in Brüssel EntscheiDie Arbeitslosigkeit als größte Herausforderung
dungen zustande kommen. Man kann an diesem Beispiel
für die EU
illustrieren, wann und wie ein Problem zu einem Problem für die
EU »gemacht« wird – in der Regel immer dann, wenn ein Problem
Es haben eine wachsende Zahl von europäischen Politikerinnen
in mehreren EU-Staaten gleichzeitig auftritt und bzw. oder, wenn
und Politiker und mit ihnen die Medien seit 2012 auf das Thema

Der Beitr ag der Europäischen Union zur Bek ämpfung der Jugend arbeitslosigkeit

D&E

Heft 67 · 2014

diese Staaten mit der Problemlösung überfordert sind und die EU
hier unterstützend (»Subsidiaritätsprinzip«) eingreifen soll.

Wann wird ein Problem zu einem EU-Thema?
Experten nennen drei Prozesse, die meist parallel verlaufen und
im Zusammenhang mit politischen Entscheidungsprozessen, die
häufig von der Europäischen Kommission angestoßen werden,
unterschieden werden können. Dazu gehören erstens die »Problematisierung« eines Themas, zweitens die Frage, welche Instrumente zur Verfügung stehen und drittens die Legitimation der
Maßnahmen, also die öffentlich vorgetragene Begründung, warum gerade diese Lösung favorisiert wird und weshalb die EU und
nicht die Mitgliedstaaten tätig werden sollen (vgl. Smith 2014).
Alle drei Prozesse lassen sich auch im Falle der Bekämpfung der
Jugendarbeitslosigkeit beobachten. Politische Entscheidungsträger sind gleichzeitig mit tausenden Problemen konfrontiert – nur
ein Teil davon wird wirklich in Angriff genommen. Die Frage, welches Thema als »Problem« angesehen wird, hängt unter anderem
davon ab, ob es dafür machbare und auch bezahlbare Lösungsvorschläge gibt und ob jemand sich dieses Problems annimmt
und entsprechende Unterstützung organisieren und Mitstreiter
mobilisieren kann. Wichtig ist in der Regel auch, dass sich das
Problem gut einpassen lässt in die Vorstellungen und Werte, die
in der Öffentlichkeit und von Politikern als wichtig angesehen
werden. Erleichtert wird das »Agenda setting« – also die Setzung
eines Themas auf der politischen Tagesordnung – dann, wenn sich
ein »Problem« anhand konkreter und leicht kommunizierbarer
Daten und Zahlen illustrieren lässt (vgl. Kingdon 2003).
All diese Voraussetzungen sind beim Thema Jugendarbeitslosigkeit in Europa gegeben: Die Zunahme der Zahl der arbeitslosen
Jugendlichen in den vergangenen Jahren lässt sich anhand von
Daten des Europäischen Statistikamtes Eurostat auf Werte hinter
dem Komma genau aufzeigen; für das Problem gibt es konkrete
Lösungsvorschläge, etwa die Öffnung und Liberalisierung der Arbeitsmärkte, die Senkung der Eintrittshürden gerade für junge
Menschen und praxisorientierte Ausbildungssysteme, die besser
auf die Anforderungen der Unternehmen ausgerichtet sind. Und
schließlich lässt sich dieses Thema in den Medien gut vermitteln,
weil es sich personalisieren und emotionalisieren lässt (| M 1 | und
| M 2 |).
Die Tatsache, dass ein hoher Prozentsatz von jungen Erwachsenen – auch wenn sie gut ausgebildet sind – in vielen europäischen
Staaten ohne Arbeit ist, wird wahlweise als »Skandal« oder »Europäische Tragödie« (Süddeutsche Zeitung, 24.5.2013) beschrieben.
Isabel-Marie Skierka, eine 1989 geborene Politikstudentin, warnt
vor den Folgen für das EU-Projekt und davor, dass sich die »europäischen Institutionen weiter von den jungen Leuten entfernen«
würden. Dann könne »sich innerhalb Europas eine ›verlorene Generation‹ herausbilden, deren Skepsis allmählich die Fundamente
des einstigen Friedensprojekts zersetzt« (Skierka 2013).

Beschränkte Kompetenzen der EU im Bereich
der Bekämpfung von Arbeitslosigkeit
Die EU besitzt zwar nur beschränkte Kompetenzen zur Problemlösung auf dem Feld der Jugendarbeitslosigkeit, denn für die
Schaffung neuer Arbeitsplätze und die Erleichterung des Zugangs
zu den Arbeitsmärkten sind in erster Linie die Unternehmen und
die Gesetzgeber in den Mitgliedstaaten in der Verantwortung, die
Europäische Union oder die EU-Kommission können nur unterstützend eingreifen oder als Mahner auftreten und den Mitgliedstaaten, in denen die Jugendarbeitslosigkeit ein besonders großes Problem ist, Empfehlungen und Lösungsvorschläge an die
Hand geben. Trotz dieser – auf den ersten Blick – schwachen und
»weichen« Steuerungsmöglichkeiten (»soft governance«) hat sich
die Europäische Kommission und später auch der Europäische
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Jugendarbeitslosigkeit in Europa
Anteil der 15- bis 24-Jährigen ohne
Arbeit, saisonbereinigt
unter 15 %
15 bis 24,9 %
25 bis 34,9 %
35 bis 44,9 %
45 % und mehr
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Stand: Mai 2013 mit Ausnahme Estland und Ungarn (April), Griechenland,
Zypern, Lettland, Rumänien, Slowenien, Großbritannien u. Kroatien (März)

19354

Quelle: Eurostat

Abb. 2 Jugendarbeitslosigkeit in der EU, Eurostat, Stand Mai 2013
© dpa, picture alliance

Rat, also die Versammlung der europäischen Staats- und Regierungschefs, der Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit angenommen und dann 2013 sogar zur »Chefsache« gemacht (| M 11 |).
Das erklärte Ziel ist es, die in einigen Staaten der EU sehr hohe
Zahl an beschäftigungslosen jungen Erwachsenen durch von der
EU angestoßene und zum Teil finanziere Maßnahmen abzubauen.
Dazu gehören etwa die 2013 beschlossene »Jobgarantie« oder die
bessere Vernetzung der Arbeitsvermittlung (»Eures«), um die Mobilität junger Erwachsener zu erhöhen und Fachkräfte aus den
Krisenstaaten für eine begrenzte Zeit etwa nach Deutschland zu
holen, weil sie dort – zum Beispiel im Pflegebereich – dringend
gebraucht werden (| M 5 |).

Die sogenannte »offene Methode der
Koordinierung«
Die Initiativen und Maßnahmen zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit, die in den letzten Jahren beschlossen wurden,
knüpfen an eine Politik an, die seit den späten 1990er Jahren unter
dem Stichwort »offene Methode der Koordinierung« (OMK) verfolgt wird. Diese Methode ist »offen«, weil sie den EU-Mitgliedstaaten den Weg zur Erreichung der Ziele – in unserem Falle also
den Abbau der Jugendarbeitslosigkeit – nicht bis ins letzte Detail
vorschreibt, sondern insoweit »offen« lässt, als dass die Kommission vor allem Empfehlungen und Vorschläge für die Problemlösung präsentiert. Die Europäische Union kann die Umsetzung der
Vorschläge rechtlich und politisch nicht erzwingen, die EU-Kommission kann aber durch die Zuweisung von finanziellen Mitteln,
die an Kriterien geknüpft ist, die eingehalten werden müssen,
zumindest sanften Druck ausüben und im Zweifelsfalle die Gelder
sperren. Dieses Modell der politischen Steuerung hat sich in der
EU gerade in den Politik- und Problembereichen etabliert, in denen die Europäische Union keine (exklusiven) Kompetenzen be-
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sitzt, sondern sich diese mit
den Mitgliedstaaten teilt. Die
offene Methode der Koordinierung kommt deshalb etwa
auch in der Jugendpolitik zum
Einsatz, einem Politikbereich, in dem die EU neben
den Mitgliedstaaten der Europäischen Union tätig wird.
Die EU-Kommission wird in
vielen Feldern also zu einer
Art »Mitregentin«, die finanzielle Anreize und konkrete
Vorschläge zur Problemlösung präsentiert. Solche Lösungsvorschläge werden im
EU-Jargon als »best practice«Modelle diskutiert und sollen
als »bewährte Praktiken« von
anderen EU-Staaten übernommen werden.
Als international »vorbildliAbb. 3 »Warten und warten und warten …«
© Gerhard Mester, 3.7.2013
ches« Modell in diesem Sinne
gilt das in Deutschland etabDie Debatte um die Berechnungsgrundlage
lierte »duale Ausbildungssystem«, das sich nun auch in Spanien, Portugal und Griechenland
Zwei Zahlen sollen genügen, um die dramatischen Veränderungen
durchsetzen soll. Die Süddeutsche Zeitung (27.6.2013) beschreibt
aufzuzeigen: In Spanien lag die Jugendarbeitslosenquote – das
die deutschen Erfahrungen so: »Hierzulande ist es selbstverständlich,
bezieht sich auf die Gruppe der 15- bis 24-Jährigen – im Jahre 2000
dass Jugendliche im Betrieb eine Lehre beginnen und parallel die Berufsbei etwa 25 %, 2012 stieg sie auf deutlich über 50 % (vgl. Eichhorst
schule besuchen. So werden fachliche Fertigkeiten und Hintergrundwissen
et al. 2013, S. 4). Eurostat meldete im November 2013 für Spanien –
zusammen vermittelt, was den jungen Auszubildenden hilft und den Beden »Spitzenreiter« – eine Jugendarbeitslosenquote von 57,7 %
trieben nutzt.«
und für Griechenland 54,8 %. Die Daten werden auf der Basis der
Entsprechende Vereinbarungen hat die Bundesregierung schon
international üblichen Analyseverfahren erhoben, die einen Verim Vorfeld des EU-Gipfels im Juni 2013 mit einzelnen europäischen
gleich erst möglich machen. Die für Griechenland und Spanien
Krisenstaaten abgeschlossen – mit dem Gipfel wurden diese bilaerhobenen Zahlen müssen jedoch interpretiert werden. Das Statiteralen Initiativen zur Förderung der dualen Ausbildung gewissersche Bundesamt, Eurostat und viele Experten haben diese Daten
maßen offiziell zur Politik der gesamten EU. Ähnliche Modelle
für statistische Laien zu erklären und einzuordnen versucht
gibt es auch in Österreich und in den Niederlanden. Die Süddeut(| M 7 |). In einem Radio-Beitrag der Deutschen Welle vom 17.7.2013
sche Zeitung weist aber in ihrem Bericht darauf hin, dass solche
wurde nachvollziehbar erklärt, woher diese erschreckend hohen
Initiativen nur ein Anfang sind – viel Zeit und Geld müssen invesZahlen kommen, und gezeigt, dass von den 55 Prozent bei einer
tiert werden, und vor allem muss ein Umdenken gelingen, ehe
anderen Berechnung »nur« noch 16 % Jugendarbeitslosigkeit in
sich die Situation in den Krisenstaaten nachhaltig verbessern
Griechenland übrig bleiben – eine immer noch sehr hohe Zahl, die
wird.
einen immensen politischen Handlungsbedarf anzeigt. Da jedoch
in den Medien und in politischen Reden mit den höheren, statisSorge um eine »verlorene Generation«
tisch ebenso korrekten Zahlen operiert wird, ist es wichtig zu wissen, wie diese höheren Zahlen zustande kommen:
Die europäische Staatsschulden- und Finanzkrise hat das Thema
»Beispiel Griechenland: In dem krisengeschüttelten EU-Staat gibt
»Jugend ohne Jobs« und die Sorge um eine »verlorene Generaes rund eine Million Einwohner zwischen 15 und 24 Jahren. Von
tion« in den Mittelpunkt der EU-Politik treten lassen. Die in einidenen gehört jedoch nur knapp ein Drittel (310.000) zur sogegen europäischen Staaten schon vor der Krise hohe Jugendarnannten Gruppe der Erwerbspersonen. Damit bezeichnet man
beitslosigkeit ist seit 2008 kontinuierlich gestiegen – Jugendliche
diejenigen, die einer Arbeit nachgehen können. Und von diesem
gelten als die großen Verlierer der Krise, weil sie in schwierigen
Drittel ist in Griechenland tatsächlich etwas mehr als die Hälfte
Zeiten noch größere Probleme haben, in den Arbeitsmarkt zu
ohne Job, nämlich rund 170.000. Damit liegt die Arbeitslosenkommen oder, wenn sie bereits drin sind, zu den ersten gehören,
quote für diese Altergruppe bei 55 Prozent. Im Unterschied dazu
die entlassen werden. Experten weisen darauf hin, dass die Arwerden die anderen zwei Drittel, die sich in Ausbildung oder Stubeitslosigkeit bei Jugendlichen die auch bei älteren Arbeitslosen
dium befinden und keiner Arbeit nachgehen, als Nichterwerbszu beobachtenden Problemen wie sozialen Ausschluss, Gesundpersonen bezeichnet. Das heißt für Griechenland, dass von der
heitsprobleme und vieles andere mehr führt – bei Jugendlichen
Gesamtgruppe aller 15- bis 24-Jährigen nur jeder sechste arbeitskönnen diese Erfahrungen jedoch zu langfristigen Schäden fühlos ist, der Erwerbslosenteil liegt bei 16 Prozent.«
ren, die auch bei einem späteren, geglückten Eintritt in das Berufsleben nachwirken (vgl. Dietrich 2012). Die Arbeitsmarktfor»Paket zur Jugendbeschäftigung« und
scher Werner Eichhorst, Holger Hinte und Ulf Rinne warnen
»Jugendgarantie«
davor, dass »junge Menschen, denen es nicht gelingt, in Ausbildung oder Arbeit zu gelangen, für einen großen Teil ihres ArbeitsNicht nur die europäischen Banken und die Eurozone insgesamt
lebens von den ›Narben‹ dieser Erfahrung gekennzeichnet« seien
sind in Turbulenzen geraten, sondern auch Jugendliche und junge
(Eichhorst et al. 2013: 7).
Erwachsene sind, wie diese Zahlen zeigen, in einer sehr prekären
Lage, aus der sie aus eigener Kraft nicht herauskommen. So kam
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die Forderung auf, nicht nur über Banken und
in wirtschaftliche Krisen geratene Eurostaaten »Rettungsschirm« aufzuspannen, sondern auch über die Gruppe, der die Zukunft
in Europa gehört – die Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Im Zusammenhang mit
der Staatsschulden- und Finanzkrise ist es
der EU-Kommission gelungen, das Thema Jugendarbeitslosigkeit als Problem auf der Tagesordnung der EU zu verankern. Diese »Problematisierung« gelang auch deshalb, weil
die Kommission auf eine Reihe von Instrumenten und Maßnahmen verweisen konnte,
auf die sich die EU-Staaten schon vor Jahren
geeinigt haben und an die nun angeknüpft
werden konnte.
Das 2012 vorgelegte »Paket zur Jugendbeschäftigung« beinhaltet eine sogenannte Jugendgarantie, mit deren Hilfe jungen Erwachsenen garantiert werden soll, dass sie
nach erfolgreichem Schulabschluss oder
nach dem Verlust ihres Arbeitsplatzes innerhalb von vier Monaten »eine hochwertige ArAbb. 4 »Nothilfe!«
beitsstelle bzw. weiterführende Ausbildung
oder einen hochwertigen Praktikums- bzw.
Ausbildungsplatz« bzw. »qualitativ hochwertige Schulungsprogramme, die zu einer anerkannten Berufsqualifikation führen«, in Anspruch nehmen können (zitiert nach FES
2013, S. 3). Dafür will die EU im Zeitraum 2004 bis 2020 insgesamt
sechs Milliarden Euro zur Verfügung stellen. Diesem Vorschlag
der Europäischen Kommission haben die europäischen Ressortminister bzw. die Staats- und Regierungschefs auf ihrem Gipfel im
Juni 2013 zugestimmt. Daneben hat die Kommission eine Reihe
weiterer Maßnahmen, die zum Teil auf bestehende Initiativen aufbauen, auf den Weg gebracht.
Die Homepage des zuständigen Kommissars zeigt die Fülle der
Maßnahmen – nicht alles musste neu erfunden werden, manche
der Initiativen sind schon vor Jahren beschlossen worden, können
nun aber – im Zusammenhang mit der Krise – auf breitere Unterstützung und Legitimation hoffen. Da in Zeiten der Krise die Unterstützung für die EU abgenommen hat, können solche Maßnahmen langfristig die Legitimation der EU verbessern (Große
Hüttmann 2012; Knelangen 2012).

Die Gefahren einer Abwendung der Jugend von
Politik sowie ihrer Radikalisierung
Lange im Vorfeld der Europawahlen 2014 war allen Beobachtern
klar, dass die allgemeine Unzufriedenheit in den EU-Staaten zu
einer, im Vergleich zu den letzten Europawahlen, noch niedrigeren Wahlenthaltung führen könnte. Auch die zu erwartende Abkehr der Wählerinnen und Wähler von den etablierten Parteien
hin zu »Europe’s Tea Parties« (The Economist, 4.1.2014), die durch
die »Eurokrise« politischen Aufwind bekamen, war für die EU und
ihre Mitgliedstaaten ein Ansporn, hier Handlungsfähigkeit zu demonstrieren. Auch die deutsche Bundesregierung sah sich in der
Pflicht; vor allem die (damalige) Arbeitsministerin Ursula von der
Leyen hatte sich frühzeitig, zusammen mit Finanzminister Wolfgang Schäuble, für das Thema stark gemacht. Ein willkommener
Nebeneffekt dieser Initiativen für die Bundesregierung war, dass
Angela Merkel ihr Image als »eiserne Kanzlerin« verbessern
konnte, da ihre Politik den südeuropäischen Krisenstaaten eine
harte Spar- und Austeritätspolitik auferlegt, die vor allem den
Banken, aber – so der Vorwurf – nicht den notleidenden Menschen in Griechenland und anderswo zugute komme. In einem
Interview mit verschiedenen Tageszeitungen nannte Angela
Merkel die Jugendarbeitslosigkeit das »wohl drängendste Prob-
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© Burkhard Mohr, 2013

lem« in Europa (| M 11 |) oder: »Es darf keine verlorene Generation
geben!« (Merkel, SZ vom 3.7.2013, S. 5)

Empfehlungen der ILO, der Internationalen
Arbeitsorganisation, zur »lost generation«
Am Beispiel der Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit lässt sich
nicht nur illustrieren, wie EU-Politik typischerweise funktioniert
und wie unterschiedliche Prozesse der Problematisierung, Instrumentenwahl und Legitimation verlaufen. Ein weiterer Aspekt ist
entscheidend und für die Frage, wann und warum bestimmte Themen und Probleme auf der Tagesordnung der EU landen. Häufig
sind es nicht nur Debatten in Brüssel oder in den Hauptstädten
der EU-Staaten, in denen erste Ideen für europäische Initiativen
entstehen. Manchmal fungieren auch Internationale Organisationen als Stichwortgeber für die europäische Politik und dienen als
zusätzliche Legitimationsquelle für europäische Maßnahmen.
Zurückzuführen sind die EU-Initiativen zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit nicht zuletzt auf eine Entschließung der »Internationalen Arbeitsorganisation« (ILO) im Juni 2012. Auf der 101.
International Labour Conference wurde die Gefahr einer »verlorenen Generation« – ein zentrales Stichwort für die nachfolgende
europäische Debatte – beschworen: Um in Zeiten der Krise wirtschaftliche Schwankungen zu reduzieren, wurden antizyklische
Maßnahmen zur staatlichen Ankurbelung der Wirtschaft in den
Mitgliedstaaten empfohlen, sowie Anreize zur Existenzgründung
und – das betrifft unser Thema – eine Stärkung der Rechte von
jungen Erwachsenen, die von der Schule oder Ausbildung kommend ihren ersten Job bekommen wollen.
Arbeitsmarktforscher hatten schon seit Jahren darauf hingewiesen, dass der Übergang von der Ausbildung in die Berufswelt problematisch ist. Als Mittel zur Lösung empfahl die Internationale
Arbeitsorganisation ILO den Staaten und Unternehmen, jungen
Menschen eine »Jobgarantie« zu geben, die ihnen den Einstieg ins
Berufsleben erleichtern solle. Durch die feste Zusage entsprechender Garantien soll die Langzeitarbeitslosigkeit an der Wurzel
bekämpft werden. Die Europäische Kommission, die in der EU das
alleinige sogenannte Gesetzesinitiativrecht besitzt, wonach
sämtliche Rechtsverordnungen der EU auf einen Vorschlag der
Kommission zurückgehen, wurde nicht zuletzt auf der Basis der
ILO-Forderungen dann im Dezember 2012 erneut aktiv und legte
ein ganzes Jugendbeschäftigungspaket und Vorschläge für eine
»Jobgarantie« vor.

Der Beitr ag der Europäischen Union zur Bek ämpfung der Jugend arbeitslosigkeit

15

MARTIN GROSSE HÜTTMANN

So zeigt sich, dass die Lösung drängender politischer, sozialer und ökonomischer Probleme wie der Jugendarbeitslosigkeit nicht nur
über den nationalen Tellerrand und Erfahrungsschatz hinausweisen, sondern auch internationale Vorschläge in den Blick nimmt,
um konkreten Maßnahmen internationale
und damit höhere Weihen, sprich: Legitimation zu geben. Am Ende jedoch sind es die
nationalen Behörden und Unternehmen in
den europäischen Krisenstaaten, die die
Hauptlast der Reformen zu schultern haben – vielleicht gelingt ihnen dies besser,
wenn sie einen europäischen oder gar internationalen Rückhalt für die als notwendig
angesehenen Anpassungsprozesse im eigenen Land haben.
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Medienberichterstattung
in Deutschland zu Arbeitsmigrantinnen und -migranten aus
Südeuropa
Die Finanz- und Schuldenkrise und die damit verbundene schlechte Arbeitsmarktsituation in Südeuropa hat viele, vor allem junge Menschen, dazu
veranlasst ihre ursprüngliche Heimat zugunsten
besserer Berufsperspektiven zu verlassen und in
Deutschland zu leben und zu arbeiten. So hat sich
etwa im Jahr 2012 die Einwanderungsrate aus
Spanien im Vergleich zum Vorjahr nahezu verdoppelt und auch der Anteil an griechischen und
italienischen EU-Migranten stieg um 43 Prozentpunkte. Diese europäischen Arbeitsmigranten sind als EU-Binnenmigranten zu bezeichnen – sie sind Personen, die ihr Recht auf
Freizügigkeit nach Artikel 45 des Vertrags über
die Arbeitsweise der Europäischen Union, nutzen
(vgl. AEU-V 2008: Art. 451). Darüber hinaus genießen sie einen besonderen politischen Status:
Abb. 6 »Frohe Botschaft an Europas Jugend!«
© Heiko Sakurai, 4.7.2013
Mit dem Vertrag von Maastricht wurde 1993 die
Unionsbürgerschaft eingeführt. Dieses Konzept
bringt zum einen politische Partizipationsrechte
»Wir vermieten nicht an Griechen‘, sagte man ihr. Und was die
mit sich – alle EU-Bürger dürfen in ihrem Gastland an den Wahlen zum
Idee einer Europäischen Union, eines gemeinsamen Markts mit
Europäischen Parlament wie auch bei Kommunalwahlen teilnehmen.
dem Recht, in jedem Mitgliedsland arbeiten zu dürfen, wirklich
Zum anderen schreibt die Unionsbürgerschaft die Gleichbehandlung
wert ist, verstand Thalia schnell« (Popp 2013, S. 41). Die Diskrevon EU-Binnenmigranten zu Staatsangehörigen, also den Einheimipanz zwischen EU-Recht und gesellschaftlicher Realität verschen der Mitgliedsländer, fest (vgl. RL 2004/38/EG: Art. 24). Ein exemdeutlicht sich hiermit. Die häufig unzureichende Willkommensplarischer Blick auf einzelne Medienberichte zu südeuropäischen
kultur wird jedoch zunehmend thematisiert. »Nun zwingen die
Migranten kann dabei helfen, die tatsächliche Gleichbehandlung von
Demografie und der Mangel an Arbeitskräften die Deutschen,
EU-Migranten zu überprüfen und damit auch die Akzeptanz der Unionsihren Argwohn zu überwinden und um Migranten zu werben. Sie
bürgerschaft zu bewerten.
sollen nicht länger fragen: ›Wann geht ihr wieder?‹, sondern bitten ›Bleibt doch noch!‹« (Becker et al. 2013, S. 32).
Die deutsche Wirtschaft und Gesellschaft profitieren von den
Die Forderung nach einer ausgeprägten Willkommenskultur
südeuropäischen Kriseneinwanderern. »Sie sind jung, gut auswird also nicht aus einem europäischen Solidaritäts- und Identigebildet, sie sprechen mehrere Sprachen« (Becker et al. 2013,
tätsverständnis heraus begründet, sondern basiert scheinbar
S. 31). Häufig wird auf den Fachkräftemangel und den demograauf ökonomischen Prämissen. Gleichzeitig wird betont, dass die
fischen Wandel als Problemlagen verwiesen und angemerkt,
Migranten in Deutschland eine Chance auf berufliche Weiterdass südeuropäische Arbeitskräfte diese Nachwuchssorgen linentwicklung erhielten und das auch ihrem Heimatland zugute
dern könnten: »Bis 2025 gingen dem deutschen Arbeitsmarkt
kommen würde: »Fehlen diese Menschen nicht einem Land, das
wegen der sinkenden Geburtenrate rund sechs Millionen Arso dringend Talente bräuchte? An der spanischen Botschaft in
beitskräfte verloren […] Ohne Zuwanderung drohe ein herber
Berlin ist man nicht dieser Meinung. Von dort aus werden die
Wohlstandsverlust.« (Jeimke-Karge und Schäfer 2013, S. 1).
Arbeitseinsätze junger Spanier gefördert und koordiniert. DaNeben dem prinzipiellen ökonomischen Mehrwert durch Zuhinter steckt nicht nur die Hoffnung auf sinkende Arbeitslosenwanderung von Fachkräften aus anderen EU-Staaten, finden
zahlen – man hofft auch, dass die Leute langfristig mit neuen
sich in den Medienberichten aber auch skeptische Stimmen. Die
Kenntnissen zurückkehren« (Schoepp und Obermaier 2012,
Migranten, so heißt es, würden sich oft nicht dort niederlassen,
S. 38). Damit offenbart sich ein Verständnis von EU-Binnenmigwo fachlicher Bedarf besteht. »Während die vielen Spanier den
ration als Übergangslösung.
Kneipenwirten in Neukölln und Kreuzberg auf die Nerven geDie Medienberichterstattung zu südeuropäischen Arbeitsmighen, werden sie woanders schon sehnsüchtig erwartet« (Schoranten zeigt, dass die EU-Binnenmigration vor allem unter ökoepp und Obermaier 2012, S. 38). Darüber hinaus werden mannomischen Gesichtspunkten diskutiert wird. Soziale Kompogelnde Deutschkenntnisse als Herausforderung genannt: »Das
nenten finden kaum Beachtung, was dem Konzept der
Haupthindernis aber ist die Sprache: Südeuropäer tun sich beUnionsbürgerschaft – also dem Verständnis von EU-Migranten
sonders schwer, deutsch zu lernen, leichter fällt ihnen schon das
als gleichwertigem Bürger – entgegensteht. In Anbetracht der
Englische« (Von Petersdorff 2012, S. 33). Nicht nur die Einwansich abzeichnenden Notwendigkeit von Zuwanderung nach
derer werden in der Pflicht gesehen, sich die entsprechenden
Deutschland, bedarf es jedoch einer Entwicklung hin zu einem
Sprachfähigkeiten anzueignen. Auch der Staat müsse Angebote
multieuropäischen Gesellschaftsverständnis. Nur wenn EU-Mischaffen. Das sei bislang vernachlässigt worden, denn die begranten als selbstverständlicher Teil der Bundesrepublik begrifstehenden Deutschkurse richteten sich lediglich an Migranten
fen und willkommen geheißen werden, kann dauerhafter, soziaaus Nicht-EU-Staaten. »[…] Wer wie Espírito Santo aus einem
ler Zusammenhalt gewährleistet werden.
EU-Land kommt, darf jedoch nur an ihnen teilnehmen, wenn
© Kristina Kappler, Universität Tübingen (Originalbeitrag für D&E)
Plätze frei bleiben – und nur gegen eine Gebühr« (Becker et al.
2013, S. 40). Auch die generelle Bereitschaft der Deutschen, die
neuen Einwanderer willkommen zu heißen ist oftmals zweifelhaft. Das veranschaulicht die Erfahrung der Griechin Thalia:
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MATERIALIEN
M 1 Vier junge Frauen aus südeuropäischen Krisenstaaten
haben eine neue Arbeit in München gefunden und
berichten über ihre Erfahrungen (Süddeutsche Zeitung)
SZ: Sie betonen alle, wie gut es ihnen hier in Deutschland geht. Gibt es
auch so etwas wie ein schlechtes Gewissen? Das Gefühl, die Daheimgebliebenen im Stich gelassen zu haben?
De Filippo: Meine Freunde versuchen manchmal, mir das Gefühl
zu vermitteln, dass ich sie verraten hätte. Aber ich finde eher, es
ist die richtige Strafe für die italienischen Politiker, dass all die
jungen, gut ausgebildeten Menschen das Land ›im Stich lassen‹.
Vielleicht zwingt wenigstens das die Politik dazu, mehr für uns zu
tun.
Mastrangelo: Ich war vor kurzem in Italien, um mein Konto aufzulösen. Die Schalterbeamtin, die ich seit meiner Kindheit kenne,
sagte: »Ah, du verrätst uns also auch!« War nicht böse gemeint,
aber es hat mich trotzdem getroffen. Obwohl ich meine Entscheidung selbst nie als Verrat gesehen habe, gibt es in meinem Unterbewusstsein eine Art von schlechtem Gewissen. (…).
SZ: Wie geht es Ihren Familien denn?
Georgias: Meine Eltern vermissen mich momentan sehr. Aber so
ist das eben. Sie sagen mir immer nur am Telefon: Verlieb’ dich
bloß nicht in einen Deutschen, sonst bleibst du da.
© Süddeutsche Zeitung, 20./21.7.2013, S. 4 (Wochenendbeilage), Interview: Alex Rühle.

M 2 »Jung, europäisch, arbeitslos« (Sonntag aktuell)
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Niemand weiß, was vielen europäischen Gesellschaften durch die dramatisch hohe Jugendarbeitslosigkeit noch droht. Ein Grieche, eine junge Spanierin und ein Italiener beschreiben ihr Schicksal.
Wenn Makis Neoklaras noch einmal wählen könnte, dann würde
er sich auf keinen Fall mehr für ein Sportstudium entscheiden, das
er gerade abgeschlossen hat. »Vor fünf, sechs Jahren fand man in
unserem Bereich noch problemlos Arbeit«, erzählt der 23-Jährige,
»ob nun als hauptamtlicher Trainer im Verein, als Lehrer oder auch
im Sportmarketing. Ich hätte gutes Geld verdient, bestimmt 1.000
Euro im Monat.« Heute liegen die Gehälter in diesen Sparten bei
höchstens noch 500 Euro monatlich – wenn man überhaupt noch
einen Job findet. Das sei inzwischen freilich eher unwahrscheinlich, weil derzeit auch die letzten Stellen noch weggestrichen
würden, wie der junge Grieche aus der Hafenstadt Thessaloniki
berichtet.
Deshalb macht Makis Neoklaras im Augenblick seinen TaxiSchein, um so wenigstens die Taxi-Lizenz seines Vaters mitnutzen
zu können und auf diese Weise seinen Lebensunterhalt verdienen
zu können. Aber auch im Taxi-Gewerbe sieht die wirtschaftliche
Lage alles andere als rosig aus. Überall in der griechischen Millionenmetropole stehen die Fahrer mit ihren vielen Taxis Schlange.
Sie bekommen aber keine Aufträge. »Früher verdiente mein Vater
mit dem Taxi rund 3.000 Euro im Monat. Heute sind es maximal
700 Euro«, berichtet Neoklaras. »Das ist zum Leben zu wenig und
zum Sterben zu viel«, meint er mit unüberhörbarem Sarkasmus in
der Stimme. So bleiben nur noch Jobs in der Gastronomie oder im
Tourismus. Für diese Sommersaison hat der junge Grieche einen
Job als Segellehrer für Touristen ergattert. Damit verdient er 400
Euro im Monat. Als Segler jedoch richtig Karriere zu machen, hat
er sich längst abgeschminkt. »Mit den Ergebnissen, die ich in der
griechischen Jugendnationalmannschaft im Segeln erzielt habe,
wird man in anderen Ländern als Sportler gefördert«, erzählt er.
»Davon kann hierzulande natürlich keine Rede sein«, sagt Neoklaras weiter. Und fügt hinzu: »Macht aber nichts. Meine Angst ist
nicht, keine Arbeit zu finden. Irgendeine Arbeit finde ich immer –
irgendwie. Meine Angst ist vielmehr, dass ich von den paar Hundert Euro im Monat nicht leben kann, geschweige denn eine Fami-

M 3 Makis Neoklaras, Griechenland

M 4 Junge Migrantin aus Spanien,

© Angelopoulou, Sonntag aktuell,
30.6.2013

Bildungswerk Kreuzberg
© dpa, picture alliance, 24.11.2010

lie ernähren.« Wenn Makis Neoklaras noch einmal wählen könnte,
würde er vermutlich eine Ausbildung als Kraftfahrtzeugmechaniker anstreben. »Da haben die Leute wenigstens noch eine Chance
auf einen Arbeitsplatz«, sagt er und berichtet von einem seiner
Freunde. Der sei ein fertig ausgebildeter Elektroingenieur mit
Universitätsabschluss, der für ein Monatseinkommen von knapp
1.000 Euro in einer Werkstatt untergekommen ist. (Angelopoulou)
Jeder zweite Spanier unter 25 Jahren ist arbeitslos. Altair Díaz
Cobos gehört auch dazu. An Bildung fehlt es der 24-Jährigen keineswegs. Sie ist seit anderthalb Jahren fertig ausgebildete Logopädin, hat zusätzlich einen Titel als Leiterin für Freizeitprogramme
und spricht auch relativ gut Englisch. »Dennoch habe ich gerade
einmal zwei Wochen gearbeitet, seit ich mit der Uni fertig bin«,
erzählt sie. Dabei kann ihr niemand vorwerfen, dass sie sich nicht
bemühen würde. Über 100 Bewerbungen hat sie geschrieben und
persönlich abgegeben oder per Internet zugestellt. »Es gibt
nichts, einfach nichts«, sagt die junge Frau.
In ihrem Freundeskreis sehe es nicht viel besser aus, berichtet sie.
»Die meisten machen irgendwas, aber es sind normalerweise unbezahlte Praktika«, berichtet Díaz. Auch sie ist acht Stunden die
Woche in einer Logopädiepraxis tätig – aber ohne Bezahlung. Offiziell schaut sie dem Fachmann nur über die Schulter. Allerdings
behandelt sie die jungen Patienten mit Sprachproblemen auch
selbstständig. Außerdem gibt sie Spanischunterricht bei einem
Verein, der sich um Einwanderer kümmert. In dem Stadtteil der
Madrider Altstadt, aus dem die junge Spanierin stammt, sind dies
vor allem Menschen aus Bangladesch und China.
Díaz gehört zur Generation der »Indignados«, der Empörten. Natürlich war sie mit dabei, als vor zwei Jahren überall in Spanien
Protestcamps entstanden, und natürlich ist sie seither auf den
meisten Demonstrationen gegen die unsoziale Krisenpolitik der
spanischen Regierung. »Doch irgendwie ist das alles frustrierend.
Es ändert sich ja nichts«, meint sie nachdenklich. Díaz möchte
weg. »Hier haben wir keine Zukunft«, da ist sie sich ganz sicher.
Seit ein paar Monaten sucht sie nach einer Au-pair- Stelle in England. »Eine alleinstehende Mutter aus einem Vorort von London
hat mir ausführlich geschrieben. Ich denke, das könnte klappen«,
berichtet die junge Frau. Wohnen und Verpflegung sowie 400
Pfund bar auf die Hand wären das. »Und vor allem würde ich mein
Englisch verbessern«, sagt Díaz. Ihr Ziel: »Ich werde alles tun, um
im Ausland Fuß zu fassen. Vielleicht ein anderes Studium in der
Tourismusbranche, wir werden sehen«, erzählt sie. Falls die Zu-
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M 5 Junge Migranten beim Integrationkurs »Deutsch als Fremdsprache« © Waltraud Grubitzsch,
dpa, picture alliance, Leipzig 2010

M 6 »Weiß gar nicht, was die hier so toll finden!«

sage kommt, wird sie im September ihre Koffer packen und auswandern, wie einst vor 50 Jahren auch ihre Großmutter. (Wandler)
Matteo wird auch in diesem Spätsommer wieder als Helfer auf einem Weingut arbeiten. Wie im vergangenen Jahr und dem davor
auch. Der 25-jährige Römer hat Architektur studiert, findet aber
keinen Arbeitsplatz. Und das, obwohl er dazu bereit ist, die Stadt
zu wechseln. Doch Arbeitsplätze sind rar in Italien, wo die landesweite Jugendarbeitslosigkeit bei knapp 26 Prozent liegt, im Süden
sogar bei mehr als 50 Prozent. Matteo ist gezwungen, bei seinen
Eltern zu leben. Sie finanzieren ihn, und deshalb nimmt er alle nur
denkbaren Jobs an, um,wie er sagt, »nicht nur bei Mamma und
Papa auf der Tasche zu liegen«. Er jobbt im Winter bei McDonald’s,
im Sommer in einer Strandbar und dann in der Toskana auf einem
Weingut. So verdient er pro Monat rund 500 Euro. An die Gründung einer eigenen Familie mit seiner Freundin Claudia, die einen
Job als Zeichnerin in einem Architekturbüro gefunden hat – und
auf 950 Euro netto pro Monat kommt –, ist dabei nicht zu denken.
Die beiden können sich nicht einmal eine Miniwohnung in Rom
leisten. Denn, klagt Matteo, »wer garantiert mir, dass ich auch
weiterhin Jobs finde«. Matteo hofft, dass das nun von der Großen
Koalition verabschiedete Jugendarbeitsprogramm, mit dem
200.000 Stellen geschaffen werden sollen, Erfolg hat. »Ich wäre ja
schon mit einem klitzekleinen Arbeitsplatz zufrieden«, meint der
junge Mann. Nach dem Studium, das Matteo mit 23 Jahren abschloss, erhielt er eine Praktikantenstelle, »unbezahlt natürlich«.
An eine, auch zeitlich befristete, Anstellung in einem Architekturbüro ist derzeit nicht zu denken. »Aufgrund immer höherer Immobiliensteuern«, erklärt Matteo, »wird immer weniger gebaut, renoviert und restauriert.« Die Folge: Im vergangenen Jahr haben
rund 25 Prozent aller Architekturbüros dichtgemacht. Nachwuchsarchitekten stellt in so einer Zeit niemand ein. Dumm für
Matteo. Seit einigen Monaten lernen er und seine Freundin dreimal in der Woche im römischen Goethe-Institut Deutsch. Sie hoffen, bald schon nach Deutschland gehen zu können, um dort ihr
Glück zu versuchen. »In Italien«, sagt er, »nein, das sehe ich keine
Zukunft mehr.« (Mig)
© Jung, europäisch, arbeitslos, in: Sonntag aktuell, 30.6.2013, S. 2

© Gerhard Mester, 11.6.2013

M 7 Wolfgang Franz: »Lebenslange Narben«
Die hohe Arbeitslosigkeit der Erwachsenen in Südeuropa ist ein
schwerwiegendes Problem. Aber die Jugendarbeitslosigkeit – in
Spanien nach den offiziellen Statistiken 56 Prozent – stellt ein
noch erschreckenderes Problem dar, weil sie das gesamte Leben
dieser heute jungen Menschen belastet.
Bei der Interpretation der Arbeitslosenstatistik ist allerdings auf
Missverständnisse hinzuweisen. Eine Quote der Jugendarbeitslosigkeit in Spanien von 50 Prozent besagt nicht, jeder zweite spanische Jugendliche sei arbeitslos. Denn ein Teil der Jugendlichen
befindet sich noch in der Berufs- und Hochschulausbildung, steht
mithin dem Arbeitsmarkt überhaupt nicht zur Verfügung. Bezieht
man die Anzahl arbeitsloser Jugendlicher korrekterweise auf die
Anzahl der Erwerbspersonen dieser Altersgruppe, also der Beschäftigten und Arbeitssuchenden, beläuft sich die Quote in Spanien auf rund 25 Prozent. Selbst diese Zahl ist erschütternd.
Länger andauernde Jugendarbeitslosigkeit ist im späteren Verlauf
des Erwerbslebens keine Schürfwunde, die schnell verheilt, sondern sie verbleibt als hässliche Narbe für das ganze Erwerbsleben
(und darüber hinaus), also rund ein halbes Jahrhundert lang.
Denn die Betroffenen haben zeitlebens geringere Arbeitsplatzchancen und das Risiko niedrigerer Einkommen, wie zahlreiche
internationale Studien, auch für Deutschland, belegen. Folglich
sind die sozialen und finanziellen Kosten der Jugendarbeitslosigkeit überdurchschnittlich hoch. Nicht nur besteht die Gefahr,
dass diese Menschen in Kriminalität und Drogenabhängigkeit abgleiten. Die erforderlichen finanziellen Transfers schlagen ebenfalls erheblich zu Buche, wohlgemerkt: lebenslang, selbst im Alter. (…) Gefährlich wird es, wenn sich Jugendarbeitslosigkeit
verfestigt. Daher liegen die wirtschaftspolitischen Schlussfolgerungen auf der Hand. Zunächst muss es darum gehen, das Entstehen einer verhärteten Jugendarbeitslosigkeit zu verhindern. In
erster Linie stehen dabei die Bildungspolitik und das institutionelle Regelwerk auf dem Arbeitsmarkt im Blickfeld. Eine gute
Ausbildung bietet immer noch den besten, wenngleich nicht perfekten Schutz vor Arbeitsplatzrisiken. Für Südeuropa bedeutet
dies hauptsächlich, ein effektives Berufsausbildungssystem zu
etablieren, wobei das hiesige System einer dualen Berufsausbildung durchaus als Orientierungshilfe dienen kann. (…)
© Wolfgang Franz: »Lebenslange Narben«, in: FAZ vom 1.7.2013, S. 18. Der Arbeitsmarktforscher Wolfgang Franz war bis Februar 2013 Präsident des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) und Vorsitzender des Sachverständigenrats zur Begutachtung der
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland.
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M 8 »Wie Europas Jugend wieder Hoffnung schöpfen kann«: Ein gemeinsamer Appell der deutschen und französischen Regierung:
Nahezu sechs Millionen Jugendliche sind derzeit in Europa arbeitslos. In den am stärksten
von der Krise betroffenen Ländern hat die Arbeitslosigkeit ein Ausmaß angenommen, das
nicht hingenommen werden kann. Europa
kann sich keine für die Arbeitswelt verlorene
Generation leisten. Die seit dem Ausbruch der
Krise vor drei Jahren unternommenen gemeinsamen Anstrengungen in der Eurozone
zur Krisenbekämpfung zeigen nunmehr Wirkung. Es ist sicherlich noch zu früh zu sagen,
dass die Krise überwunden sei. (…). Die wirtschaftliche Erholung der Eurozone ist zwar
auf dem richtigen Weg, aber für viele Bürgerinnen und Bürger geht sie mit schmerzhafM 10 Teilnehmer der »Konferenz zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit in Europa« am 3.7.2013
ten Opfern einher. Als Arbeits- und Finanzmiauf der Südtreppe des Bundeskanzleramts in Berlin. In der ersten Reihe: EU-Kommissionspräsinister Deutschlands und Frankreichs halten
dent Jose Manuel Barroso, der slowakische Ministerpräsident Robert Fico, die schwedische
wir es für unumgänglich, dass die ReformArbeitsministerin Hillevi Engström, die litauische Präsidentin Dalia Grybauskaite, Bundeskanzleund Konsolidierungsanstrengungen mit
rin Angela Merkel (CDU), der französische Präsident François Hollande und die damalige Bundesneuen Anstößen für Beschäftigung und
arbeitsministerin Ursula von der Leyen (CDU).
© Wolfgang Kumm, dpa, picture alliance
Wachstum einhergehen, die den grundlegenden Wandel durch strukturelle Maßnahmen
flankieren und vorausschauend unterstützen.
sident Enrico Letta poltert, der Kampf gegen die JugendarbeitsloAn erster Stelle müssen die Jugendlichen davon profitieren. Die
sigkeit müsse für die EU »zur Besessenheit« werden. Es sind starke
hohe Jugendarbeitslosigkeit ist eine Bedrohung für Gesellschaft,
Worte, die nun in den europäischen Hauptstädten zu hören sind.
Wirtschaft und Politik. Sie unterminiert die Werte der Solidarität,
Nur, bislang fehlt es an Taten.
die die Stärke Europas ausmachen. Sie belastet die öffentlichen
So will die EU bis 2020 für den Kampf gegen die JugendarbeitsloHaushalte und untergräbt unsere Wirtschaftsstruktur und unser
sigkeit rund sechs Milliarden Euro zusätzlich bereitstellen. Das
Potenzial an Arbeitskräften. Das damit einhergehende politische
hatte der Europäische Rat schon im Februar [2013] beschlossen
Risiko ist nicht weniger beunruhigend. Es besteht die Gefahr, dass
und das Paket mit einer symbolträchtigen Jobgarantie verknüpft.
eine ganze Generation, die sich im Stich gelassen fühlt, Europa
Doch bis heute streiten die Mitgliedsländer, wie die Milliarden
den Rücken kehrt und den Sirenenklängen der Populisten und Exsinnvoll eingesetzt werden können. In diesem Jahr kann das Paket
tremisten erliegt. Die wirtschaftliche Ausgrenzung ganzer Teile
nicht mehr starten. Der Beginn ist erst für 2014 geplant. (…) Ökounserer Gesellschaften könnte unsere Demokratien in ihren
nomen fordern, dass Europa endlich handeln müsse. »Die LangGrundfesten erschüttern.
fristaussichten der Jugendlichen sind in den Krisenländern ziem© Ursula von der Leyen (damalige Bundesministerin für Arbeit und Soziales), Wolfgang
lich düster. Damit steigt die Gefahr der Radikalisierung einer
Schäuble (Bundesfinanzminister), Pierre Moscovici (französischer Minister für Wirtschaft
ganzen Generation«, warnt Joachim Möller, Direktor des Instituts
und Finanzen) und Michel Sapin (französischer Minister für Arbeit, Beschäftigung, beruffür Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. »Es war ein Fehler, dass
liche Bildung und Sozialdialog) in: Süddeutsche Zeitung vom 28.5.2013
die Politik so lange tatenlos zugesehen hat«, mahnt auch Michael
Hüther, Chef des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft. Und Wolfgang Franz, Ex-Vorsitzender der fünf WirtschaftsM 9 »In Europa wächst eine verlorene Generation heran«,
weisen, konstatiert: »Wir brauchen unkonventionelle Mittel.«
Der Spiegel 21/2013
Jugendarbeitslosigkeit sei eine Wunde, die hässliche Narben hinterlasse. »Wer in jungen Jahren arbeitslos ist, muss ein Leben lang
(…) In Europa wächst eine verlorene Generation heran. Und die
mit schlechteren Berufsaussichten und niedrigeren Löhnen
Regierungen hören ratlos zu, wenn Leute wie der Athener Unikämpfen.«
Absolvent Alexandros sagen: »Wir wollen Griechenland nicht ver© Der Spiegel Nr. 21/2013: »Verlorene Generation«, S. 86–87.
lassen, aber wir sind müde und deprimiert von der dauernden
Unsicherheit.« Statt wirksame Bildungsprogramme aufzulegen,
die Südeuropas Jugend auf ein Berufsleben nach der Krise vorbeM 11 »Jugendarbeitslosigkeit in Europa – vielleicht das
reiten könnten, führten die politischen Eliten des Kontinents liedrängendste Problem«, Interview mit Bundeskanzlerin
ber alte ideologische Schlachten. In der Brüsseler EU-Kommission
Angela Merkel (Süddeutsche Zeitung)
mehrten sich die Rufe nach traditionellen Konjunkturprogrammen. Die Regierungen der Schuldenländer hatten eher die BesitzSZ: Neunzig Tage vor der Wahl entdecken Sie plötzlich die Jugendarbeitsstände ihrer vorwiegend älteren Wählerschaft im Blick. Und die
losigkeit. Warum erst jetzt? Hören wir was trapsen?
Gläubigernationen im Norden wehrten vieles ab, was Geld kosten
Angela Merkel: Die Jugendarbeitslosigkeit in Europa bewegt
könnte. So verspielte Europa wertvolle Zeit, bis die Regierungen
mich seit Langem. Im letzten Jahr [2012] habe ich darüber mit Gedurch einen mehr als nur bedrohlichen Rekord aufgerüttelt wurwerkschaftern und Arbeitgebern beraten, und als wir Anfang dieden: Die Arbeitslosenquote der 15- bis 24-Jährigen ist in Griechenses Jahres auf dem EU-Rat den EU-Haushaltsrahmen für die
land auf über 60 Prozent gestiegen.
nächsten Jahre beschlossen haben, ist es gelungen, sechs MilliarNun flüchtet sich Europa in hektischen Aktionismus. Beim Gipfel
den Euro ausschließlich dem Kampf gegen die Jugendarbeitsloder Staats- und Regierungschefs im Juni (2013) stand das Thema
sigkeit zu widmen. (…)
ganz oben auf der Tagesordnung. Und Italiens neuer Ministerprä-
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SZ: Und nebenbei verbessert die
Initiative das Image Deutschlands. Ist das die eigentliche Absicht?
Merkel: Die Jugendarbeitslosigkeit ist derzeit das vielleicht drängendste Problem.
Und wir Deutschen, die wir
seit der Wiedervereinigung
unsere Erfahrungen mit einem erfolgreichen Abbau der
Arbeitslosigkeit durch Strukturreformen gesammelt haben, können unsere Erfahrungen jetzt einbringen.
SZ: Geld gab es bisher auch
schon. Das Problem am Arbeitsmarkt wurzelt tiefer.
Merkel: Richtig, und es wird
M 13 Demonstration spanischer Jugendlicher am 3.7.2013 vor dem Brandenburger Tor in Berlin gegen die Jugendarbeitslomit Geld allein nicht zu behesigkeit in Europa. In unmittelbarer Nähe fand die »Konferenz zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit in Europa«
ben sein, sondern nur mit
auf Einladung der Bundeskanzlerin und der Bundesarbeitsministerin statt.
© Wolfgang Kumm, dpa, picture alliance
klugen Reformen. (…) Wir
brauchen auch mehr Mobilität in Europa. Bundesarbeitsden nur für die Verwaltung der Jugendarbeitslosigkeit aus, statt
ministerin Ursula von der Leyen hat sich dafür eingesetzt, das
sie für ihre Bekämpfung einzusetzen. Aktuell sind in den Staaten
Kooperationsnetz »Eures« zwischen der Europäischen Kommisder EU 5,6 Millionen junge Menschen bis 24 Jahre arbeitslos. Das
sion und den öffentlichen Arbeitsverwaltungen deutlich zu stärist eine Schande. Die Arbeitslosenquote bei den Jugendlichen beken. Diese Arbeitsvermittlung kann vielen helfen, eine Ausbilträgt in Griechenland 62,5 Prozent, in Spanien 56,4 Prozent und in
dung oder einen Arbeitsplatz in einem anderen Land zu suchen.
Frankreich 26,5 Prozent. Nur Deutschland und Österreich haben
(…)
eine Quote unter zehn Prozent.
SZ: Haben Sie Angst vor der politischen Protestkraft der verlorenen GeneEZ: Die Gewerkschaften planen einen Gegen-Gipfel zum Spitzentreffen
ration?
im Kanzleramt – mit welchen konkreten Forderungen?
Merkel: Wenn es Missstände gibt, dann ist es die Aufgabe von PoSommer: Wir brauchen Sofortmaßnahmen für Jugendliche, um
litikern, etwas gegen sie zu tun. Die Jugendarbeitslosigkeit in eiihnen so schnell wie möglich eine Perspektive zu geben. Da gibt
nigen Ländern ist seit vielen Jahren viel zu hoch, nun in der Krise
es viele Möglichkeiten, zum Beispiel Arbeitsbeschaffungsmaßist sie noch einmal gestiegen. Auf einem alternden Kontinent ist
nahmen, Lohnkostenzuschüsse für junge Beschäftigte, Maßnahdas ein untragbarer Zustand. Es darf keine verlorene Generation
men gegen die Kreditklemme bei kleinen Unternehmen oder
geben.
einen großen Sonderfonds für ein soziales Jahr in anderen EU© Süddeutsche Zeitung, 3.7.2013, S. 5
Ländern. Deutschland kann helfen, die Berufsausbildungen in
anderen Ländern der Europäischen Union zu verbessern. Daneben muss alles getan werden, um die Wirtschaft in den betroffeM 12 »Gartenschlauch auf glühende Lava«, Interview mit
nen Ländern wieder voll in Gang zu bringen. Wir brauchen einen
dem DGB-Chef Michael Sommer zum EU-Pakt gegen
Marshall- Plan mit massiven Investitionen für Europa.
Jugendarbeitslosigkeit, Esslinger Zeitung
EZ: (Der damalige) Vizekanzler Philipp Rösler (FDP) will Jugendliche aus
den Krisenstaaten Europas hier nach Deutschland holen. Wäre das eine
DGB-Chef Michael Sommer bedauert, dass die EU im Kampf geOption?
gen die Jugendarbeitslosigkeit lediglich sechs Milliarden Euro beSommer: Der deutsche Arbeitsmarkt sucht zwar Fachkräfte –
reitstellt. Im Gespräch mit Rasmus Buchsteiner erläutert Sommer
aber er kann nicht 5,6 Millionen Jugendliche aus ganz Europa aufdie Forderungen von Gewerkschaftsseite.
nehmen. Die jungen Leute werden auch in ihren Heimatländern
Esslinger Zeitung (EZ): Bei einem Treffen im Bundeskanzleramt wolgebraucht. Ihre Not auszunutzen und die besten Köpfe nach
len die EU-Spitzen und Europas Staats- und Regierungschefs über geDeutschland abzuwerben, wäre unethisch und unsolidarisch. Das
meinsame Maßnahmen gegen Jugendarbeitslosigkeit beraten. Rechnen
würde Europa sprengen. Es kann nicht sein, dass wir HunderttauSie mit konkreten Ergebnissen?
sende junger Menschen zu Wanderarbeitern degradieren. Und
Sommer: Zu hoffen wäre es. Es darf nicht nur Scheinlösungen und
außerdem haben wir in Deutschland circa 1,5 Millionen Menschen
Schaufensterpolitik geben. Wir benötigen handfeste Ergebnisse,
bis zu 29 Jahren ohne Ausbildungsplatz und Perspektiven.
damit die Jugend Europas nicht zu einer verlorenen Generation
© Interview mit Michael Sommer: »Gartenschlauch auf glühende Lava«, Esslinger Zeitung
wird. Jugendarbeitslosigkeit ist eine gesellschaftliche, ökonomivom 3. Juli 2013, S. 4
sche und soziale Zeitbombe für Europa. Es ist ein Skandal, dass
Hintergrund-Infos der EZ: Welche finanziellen Mittel stellt die EU zur
das Problem erst jetzt erkannt worden ist. Diese Entwicklung ist
Verfügung? In den Jahren 2014 und 2015 sollen sechs Milliarden Euro zudie direkte Folge der verfehlten Krisen- und Sparpolitik der
sätzlich für die Länder ausgegeben werden, in denen die JugendarbeitsloStaats- und Regierungschefs. Das hat die wirtschaftliche Basis in
sigkeit über 25 Prozent liegt. Voraussichtlich weitere zwei Milliarden Euro
den Staaten des Südens zerstört.
können ab 2016 fließen. Kritiker wie SPD-Chef Sigmar Gabriel sprachen
EZ: Die Staats- und Regierungschefs haben bis zu sechs Milliarden Euro
von einer »großen Schande«, weil die Mittel viel zu niedrig seien. Die EU
für den Kampf gegen Jugendarbeitslosigkeit zur Verfügung gestellt. Ist
stellt jedoch auch aus anderen Fördertöpfen finanzielle Unterstützung
das nicht zumindest ein Schritt in die richtige Richtung?
bereit: 16 Milliarden Euro aus dem europäischen Sozialfonds sind bereits
Sommer: Gemessen an den Problemen sind sechs Milliarden Euro
für diese Zwecke umgewidmet. Die Europäische Investitionsbank gibt zuein lächerlicher Betrag. Das ist, als würde man einen Gartendem Kredite in Milliardenhöhe. (ebenda, S. 4)
schlauch auf glühende Lava richten. Wir geben allein 150 Milliar-
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M 14

Daniel Gros, Direktor des
Brüsseler Forschungsinstituts CEPS zur Jugendarbeitslosigkeit

Süddeutsche Zeitung: Macht der Gipfel zur Jugendarbeitslosigkeit (…) überhaupt Sinn?
Daniel Gros: Es macht auf jeden Fall
keinen Sinn, sich hinzustellen und
Dinge zu sagen wie »Wir kriegen das
Problem binnen kurzer Zeit in den
Griff. Wir garantieren, dass alle Jugendlichen einen Job bekommen.«
Außerdem gilt: Jeder Euro, der jetzt
für junge Menschen ausgegeben
wird, steht für die älteren nicht mehr
zur Verfügung. Sofortmaßnahmen
auf Kosten des älteren Erwerbslosen
lösen nicht das Problem, sie verschieben es nur.
SZ: Was brauchen die Jugendlichen ihrer
Meinung nach?
M 16 Altersabhängige Beschäftigungsquoten in ausgewählten Nationalstaaten
© FAZ, 17.7.2013, S. 9
Daniel Gros: Strukturen, die langfristig wirken. Zum Beispiel muss die
Ausbildung Jugendlicher verbessert
Diese würden die Unternehmen schon schaffen, wenn sie aktuell
werden. So bekämen die jungen
einen ausreichenden Bedarf hätten. Angesichts der großen Zahl
Leute dann auch leichter einen Job. Die Strukturen in den besonan gut ausgebildeten jungen Arbeitslosen müssen Firmen in den
ders problematischen Ländern müssten sich verändern. Etwas
am stärksten betroffenen Ländern momentan ohnehin keine hoanderes sind Traditionen. In den Niederlanden ist es etwa üblich,
hen Löhne bieten, um qualifizierte Mitarbeiter zu finden. Die in
dass alle Studenten nebenher jobben. In anderen Ländern ist das
der Krise verloren gegangenen Jobs werden aber erst wieder
anders. Das sollte man einfach akzeptieren, da ist nicht das eine
nachhaltig aufgebaut werden können, wenn das Wachstum in
besser als das andere.
diesen Ländern wieder anzieht. In der kurzen Frist werden die GISZ: An welchen Punkten sollte die Politik stattdessen ansetzen?
IPS-Staaten (Griechenland, Italien, Irland, Portugal, Spanien) also nicht
Daniel Gros: Die Kernfragen lauten: Wie gut ist das Ausbildungsin der Lage sein, der Mehrheit der Jugendlichen vor Ort eine adsystem und wie gut ist es mit den Bedürfnissen der Wirtschaft
äquate Stelle zu bieten. In den weniger betroffenen EU-Ländern
verzahnt? Da liegt noch einiges im Argen, gerade in den Südlängibt es dagegen in einigen Bereichen einen Mangel an gut ausgedern. Dort war es bislang üblich, dass Jugendliche entweder eine
bildeten Arbeitskräften, z. B. im Gesundheitsbereich, bei der Kinungelernte Arbeit hatten oder – diejenigen aus wohlhabenderen
derbetreuung oder Altenpflege, sowie in vielen qualifizierten
Familien – auf die Universität gingen. Dazwischen gab es nichts,
Handwerksberufen.
zumindest nichts Solides, was das duale System verspricht. So etDie Möglichkeiten eines gesamteuropäischen Arbeitsmarktes
was zu schaffen ist sehr, sehr schwer und langwierig.
werden aber nicht zuletzt aufgrund besserer Sprachkenntnisse
SZ: Wie viel kann die EU überhaupt dazu beitragen, die Strukturen zu
bisher vor allem von Akademikern genutzt. Dabei würden sich
verändern?
auch Arbeitslosen mit mittlerer Qualifikation im Ausland oft besDaniel Gros: Das müssten vor allem die Länder selbst erledigen.
sere Chancen bieten. Eine EU-Beschäftigungsinitiative sollte daEs ist eine Aufgabe der lokalen Behörden. Europa kann kein duaher vor allem darauf abzielen, die nationalen Arbeitsmärkte besles System in Thessaloniki einführen.
ser zu vernetzen und Mobilitätsanreize zu erhöhen. Jugendliche in
© www.sueddeutsche.de, 3.7.2013, Interview: Oliver Das Gupta
stark betroffenen Regionen sollten aktiv dabei unterstützt werden, sich dort um Jobs zu bemühen, wo das Angebot am größten
ist. Darunter fallen beispielsweise finanzielle Mobilitätszuschüsse
M 15 Stefan Vetter (Deutsche Bank Research): »EU-Jobgaranund Beihilfen zur schnelleren Eingliederung in einen neuen Job im
tie für Jugendliche – aber wie?«
Ausland, z. B. Zuschüsse für Sprachkurse. Davon würden letztendlich alle Seiten profitieren. Jugendliche aus den Krisenländern
(…) Insgesamt gibt es unter den 25-Jährigen 7,5 Millionen sogekönnten nicht nur ihren Lebensunterhalt eigenständig bestreiten,
nannter NEETs (»Not in Employment, Education or Training«),
sondern sich zugleich beruflich besser qualifizieren, als dies in
dazu kommen noch einmal 6,5 Millionen bei den 25- bis 29-Jähriihrem Heimatland aktuell möglich ist. Das würde langfristig ihr
gen. Die von der Europäischen Kommission verkündete »BeschäfVerdienstpotenzial und ihre Beschäftigungschancen erhöhen, sotigungsgarantie für Jugendliche« unter 25 Jahren ist eine Reaktion
wohl im In- als auch im Ausland. In Mitteleuropa könnten drinauf diese besorgniserregende Entwicklung. Von 2014 bis 2020 stegend benötigte Arbeitskräfte gewonnen werden, und die Krisenhen insgesamt 6 Milliarden Euro für jene Regionen zur Verfügung,
staaten würden Ausgaben für die Unterstützung arbeitsloser
in denen die Jugendarbeitslosenquote bei über 25 Prozent liegt.
Jugendlicher sparen.
Wer länger als vier Monate arbeitslos ist, soll eine geförderte ArIn den Ländern selbst könnten etwa Beihilfen zur Existenzgrünbeitsstelle bekommen.
dung sinnvolle Impulse setzen. Für eine langfristige Verbesserung
Der Beschluss ist allerdings lediglich eine Empfehlung an die natimüssen aber auch strukturelle Probleme angegangen werden,
onalen Regierungen, die sich um die Umsetzung kümmern sollen.
beispielsweise der hohe Anteil an vorzeitigen Schulabgängern (in
Mit welchen Maßnahmen dies geschehen wird, ist noch weitgeItalien ca. 20 Prozent, in Portugal und Spanien ca. 25 Prozent).
hend unklar. Eine Förderung nach dem Gießkannenprinzip dürfte
Dabei waren beispielsweise Spanien und Portugal zu massiven
aber nicht dazu führen, dass viele qualifizierte Jobs entstehen.
Kürzungen im Bildungsbereich gezwungen, um ihre Defizitziele
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einzuhalten. Jene Länder, die sich ernsthaft
um die Konsolidierung ihrer Haushalte bemüht hatten, könnten einen Teil der bereitgestellten EU-Mittel als temporäre Zuschüsse
erhalten, um die langfristig schädlichen Kürzungen im Bildungsbereich abzumildern. Zusätzlich geht es auch darum, den Übergang
von der Schule in den Beruf zu erleichtern.
Die niedrige Jugendarbeitslosenquote in
Deutschland liegt nicht zuletzt am dualen Ausbildungssystem. Einerseits wird es
dadurch für Unternehmen attraktiv, junge
Arbeitnehmer einzustellen, andererseits verschafft es den Schulabgängern einen qualifizierten Einstieg in die Arbeitswelt. Auch wenn
das erfolgreiche deutsche Modell nicht eins
zu eins auf andere Länder übertragen werden
kann, ist eine Anpassung in diese Richtung
sinnvoll.
© Stefan Vetter, Deutsche Bank research, www.dbresearch.
de, www.dbresearch.de/servlet/reweb2.ReWEB?rwsite=
DBR_INTERNET_DEPROD&rwobj=ReDisplay.Start.class&do
cument=PROD0000000000302619

M 17

M 18 EU-Arbeitslosigkeit: »Jugend auf dem Weg zum Arbeitsmarkt – trotz Sparpolitik?«

Guido Bohsem: »Duale Ideale. Deutschlands Ausbildungssystem könnte für Europa ein Vorbild sein«

Es soll bloß nicht so wirken, als ob die Deutschen nach dem Spardiktat für die europäischen Krisenländer jetzt EU-weit eine Reformagenda zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit durchsetzen wollten. Wirklich nicht. Was in den vergangenen Wochen aus
der Bundesregierung zu diesem Thema ertönte, klang deshalb
eher defensiv, fast schon bescheiden. Man wolle helfen, hieß es,
Angebote machen, Unterstützung leisten, vielleicht das ein oder
andere ausprobieren. Auf keinen Fall aber wollten die Deutschen
einmal mehr als Oberlehrer dastehen, die anderen Ländern mit
streng erhobenem Zeigefinger den Weg weisen.
Doch tatsächlich hat die Bundesrepublik ein paar Dinge im Angebot, die auch in den Krisenländern Europas auf Interesse stoßen.
Da wäre zum Beispiel die duale Ausbildung. Hierzulande ist es
selbstverständlich, dass Jugendliche im Betrieb eine Lehre beginnen und parallel die Berufsschule besuchen. So werden fachliche
Fertigkeiten und Hintergrundwissen zusammen vermittelt, was
den jungen Auszubildenden hilft und den Betrieben nutzt. Ein
vergleichbares System gibt es in Österreich oder in den Niederlanden, aber längst nicht in allen Ländern Europas. Und weil in
Deutschland die Jugendarbeitslosigkeit sehr niedrig, in den Krisenländern aber sehr hoch ist, liegt der Gedanke nahe, dass das
eine etwas mit dem anderen zu tun hat.
Es gibt inzwischen erste Vereinbarungen zur Förderung der dualen Ausbildung in Spanien, Griechenland, Portugal, Italien, der
Slowakei und Lettland. Eine schnelle Lösung des Problems wird
das aber nicht bringen. Denn um die duale Ausbildung ins Laufen
zu bringen, bedarf es nicht nur der Berufsschulen, auch die Betriebe müssen Standards einhalten. Hierzulande sind dafür Industrie- und Handelskammern da. Eine ähnliche Struktur zu errichten, dürfte dauern und viel Geld kosten.
Voraussichtlich wird es deshalb erst einmal Versuchsregionen geben, in denen die Länder das deutsche System erproben – späterer Ausbau nicht ausgeschlossen.
Um rasch etwas tun zu können, soll es finanzielle Hilfen geben.
Da wäre die Idee, 16 Milliarden Euro EU-Strukturmittel zum Kampf
gegen die Jugendarbeitslosigkeit zu nutzen. Betriebe sollen eine
Förderung erhalten, die Jugendliche ausbilden. Der bisher zur
Nutzung der Mittel notwendige Eigenanteil von 50 Prozent könnte
deutlich sinken, auf fünf Prozent oder vielleicht noch weniger.
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© Paolo Calleri, 3.4.2013, www.paolo-calleri.de

Diskrete Hilfe könnte auch von der Bundesagentur für Arbeit
kommen. Da gibt es bei vielen der entsprechenden Einrichtungen
in anderen EU-Ländern Nachholbedarf.
So haben Jugendliche in Italien keine Möglichkeit, sich einen
Überblick über Jobangebote zu verschaffen, die es außerhalb der
Region gibt, in der sie leben. Und wenn man schon dabei ist: Es
gibt Überlegungen, eine europaweite Arbeitsplatzvermittlung zu
schaffen. Als erster Schritt wird deshalb eine stärkere Kooperation der jeweiligen Behörden in den europäischen Ländern erwogen. Doch, so schwierig allein das schon wäre, es wäre nur der
Anfang: Die jungen Menschen in Europa müssten sich mehr für
einen Umzug ins Ausland begeistern lassen. Ängsten vor der
Fremde könnte mit Sprachkursen begegnet werden. Auch an Umzugshilfen wird gedacht, die sicher stellen sollen, dass sich ein
Lehrling nicht verschulden muss, ehe er eine neue Stelle im Ausland antreten kann.
© Guido Bohsem: Duale Idee, Süddeutsche Zeitung vom 27.6.2013, S. 2
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Marlies Uken: » Europas Jugend braucht mehr als
Milliarden«, Die ZEIT

(…) Die Jugendgarantie, welche die EU-Staats-und Regierungschefs beschlossen haben, wird keine Wunder leisten. Maximal
vier Monate sollen junge Menschen in Europa zukünftig arbeitslos
sein, danach organisiert der Staat ihnen einen Ausbildungs- oder
einen Praktikumsplatz. Dafür wollen die EU-Chefs die besagten
sechs Milliarden Euro ausgeben. Doch solange unklar ist, was die
Staaten eigentlich genau mit den Milliarden anstellen, bleibt die
Gefahr, dass die Jugendgarantie vor allem eins bleibt: schönste
Kosmetik.
Was bringt es den jungen Menschen, wenn sie zwar aus offiziellen
Arbeitsmarktstatistiken verschwinden, aber am Ende nur in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen geparkt werden? Jugendgarantie,
das müsste heißen, dass man ihnen wirkliche Perspektiven aufzeigen kann. Entscheidend ist nicht, wie viele Milliarden fließen.
Sondern vor allem, wie sie ausgegeben werden. Nur Milliarden auf
die Wunde zu schmieren und dann ein bisschen zu pusten, das
reicht nicht.
© Marlies Uken, Europas Jugend braucht mehr als Milliarden, Die Zeit online, vom
28.6.2013, www.zeit.de/wirtschaft/2013-06/jugendarbeitslosigkeit-eu-gipfel-kommentar
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POLITSCHE ENTSCHEIDUNGEN AUF EUROPÄISCHER EBENE

3. Die Gleichstellungspolitik der EU und
die Rolle des Europäischen Parlaments
GABRIELE ABELS

D

ie Gleichstellung der Geschlechter gehört zum Kernbestand des Europarechts. Sie ist ebenso zentrales Ziel
wie auch wesentliche Aufgabe der EU und in den EU-Verträgen
seit 1957 explizit festgelegt. Gleichstellungspolitik ist von der
Europäischen Kommission durch verschiedene Strategien
entwickelt und durch zahlreiche Urteile des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) konkretisiert worden. Die dritte wichtige
EU-Institution ist das Europäische Parlament; es war – gerade
seit der ersten Direktwahl 1979 – stets ein Verfechter aktiver
Gleichstellungspolitik. Im Folgenden soll zunächst ein Überblick über die Entwicklung des Politikfeldes gegeben werden.
Sodann wird das Europäische Parlament hinsichtlich seines
traditionell hohen Frauenanteils und seiner Rolle als gleichstellungspolitischer Akteur thematisiert. Ich werde zeigen,
dass die EU in der Gleichstellungspolitik wichtige Impulse gesetzt hat und das Europäische Parlament hierzu beigetragen
hat.

Gleichstellungspolitik von 1957 bis heute

24

Die Gleichstellungspolitik der EU ist durch vier komplementäre
Strategien geprägt: (1) eine »formalrechtliche Gleichstellung« der
Geschlechter; diese Strategie dominierte bis Mitte der 1970er
Jahre. Sie wurde seitdem durch (2) eine Politik der »aktiven Frauenförderung« ergänzt. Diese erlaubt Maßnahmen der positiven
Diskriminierung zugunsten des unterrepräsentierten Geschlechts, d. h. in der Regel zugunsten von Frauen. (3) Mitte der
1990er Jahre kam »Gender Mainstreaming« (GM) als ein proaktiver und querschnittsorientierter Ansatz hinzu. In jüngster Zeit
erlangt (4) ein »erweiterter Antidiskriminierungsbegriff« Bedeutung, der die Frage nach der Verschränkung von Geschlecht mit
anderen Diskriminierungsmerkmalen (z. B. ethnische oder soziale Herkunft) aufwirft.
Die Gleichstellungspolitik ruht auf verschiedenen Pfeilern. Der
erste und wesentliche Pfeiler ist das verbindliche EU-Recht. Ausgangspunkt hierfür war Art. 119 EWG-Vertrag von 1957 (heute Art.
157 AEUV): gleicher Lohn für gleiche Arbeit für Frauen und Männer. Trotz vertraglicher Fixierung blieb diese Norm lange Zeit wirkungslos; de facto besteht bis heute ein gravierender »gender pay
gap«. Erst im Gefolge von EuGH-Urteilen wurden von der Kommission seit Mitte der 1970er Jahre zahlreiche gleichstellungspolitische Richtlinien (RL) entwickelt mit dem Ziel, die Diskriminierung von Frauen abzubauen und Gleichstellung der Geschlechter
zu fördern. Das »Gendergemeinschaftsrecht« konzentriert sich
vorrangig auf die Bereiche Weiterbildung und Beschäftigung (RL
2006/54/EG, RL 2010/41/EU), soziale Sicherung und Pensionen (RL
79/7/EWG, Richtlinie 96/97/EG), Vereinbarkeit von Beruf und Familie (RL 92/85/EWG, RL 2010/18/EU), sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz (RL 97/80/EG) sowie Zugang zu Gütern und Dienstleistungen (RL 2004/113/EG). Ferner existieren zwei neue Richtlinien
gegen Menschenhandel (RL 2011/36/EU) und zur Stärkung der
Rechte der Opfer (RL 2012/29/EU), die in besonderem Maße
Frauen und Mädchen als Opfer von Menschenhandel und Zwangsprostitution adressieren. Neben den Richtlinien bestehen zahlreiche nicht-rechtsverbindliche Empfehlungen des Rates der EU;
hier sei etwa der vom Rat 2011 beschlossene Pakt für Geschlechtergleichheit für die Jahre 2011–2020 erwähnt.

Abb. 1 Infografik des Europaparlaments zum Internationalen Frauentag 2012:
»Von wegen Frauenbonus!«
© europarl.europa.eu 2012

Den zweiten Pfeiler bilden seit 1982 die mehrjährigen Aktionsprogramme mittels derer v. a. Pilotprojekte gefördert werden, z. B.
zur Förderung weiblicher Erwerbstätigkeit (PROGRESS) oder zur
Verhinderung der Gewalt gegen Frauen (STOP, DAPHNE). Allerdings war ihre Finanzausstattung relativ gering. Dies hat sich mit
ihrer Einbindung in fünfjährige »Rahmenstrategien für die Gleichstellung von Frauen und Männern« seit 2001 etwas verbessert. Die
Rahmenstrategien bündeln alle geschlechterpolitischen Programme und Initiativen. Die aktuelle »Strategie für Geschlechtergleichheit« (2010–2015) schreibt diesen Ansatz fort. Besondere
Priorität genießen Maßnahmen zur Umsetzung der Europa
2020-Strategie zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit, zur
Durchsetzung der Lohngleichheit, zur Stärkung von Frauen in
Führungspositionen, zur Bekämpfung von Gewalt aufgrund des
Geschlechts und zur besseren Berücksichtigung von Gleichstellungspolitik im außenpolitischen Handeln der EU (z. B. Entwicklungspolitik).
Mit dem Amsterdamer-Vertrag wurde Gender Mainstreaming
(GM) 1996 als dritter Pfeiler eingeführt. Nunmehr soll die Union
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bei all ihren Tätigkeiten geschlechterpolitische Effekte systematisch berücksichtigen
(heute Art. 8 AEUV). Chancengleichheit und
Gleichstellung der Geschlechter werden in
den zentralen Zielkatalog der EU (heute Art.
2 und 3 AEUV) aufgenommen. Ferner wird
Antidiskriminierungspolitik über das Geschlecht hinaus auf weitere soziale Diskriminierungstatbestände ausgeweitet. Erste
Richtlinien wurden im Hinblick auf ethnische
Abstammung (RL 2000/43/EG) und einer allgemeinen Gleichbehandlung im Erwerbsleben (RL 2000/78/EG) verabschiedet. Damit
stellt sich das Problem einer Hierarchisierung von Diskriminierungstatbeständen
bzw. des Spannungsverhältnisses von Geschlecht zu anderen Diskriminierungsmerkmalen.
Jüngster und vierter Pfeiler ist das Europäische Institut für Gleichstellungsfragen (http://
eige.europa.eu/), das 2010 mit Sitz in Vilnius gegründet wurde. Seine Aufgabe ist es, den EUInstitutionen fachliche Expertise für die
Entwicklung von Geschlechterpolitik zur Verfügung zu stellen. Es legt regelmäßig Hintergrundberichte vor zum Stand der Entwicklung der Gleichstellung der Geschlechter in
den EU-Staaten.

Repräsentation von Frauen im
Europäischen Parlament
Wenngleich Parlamente kein Spiegelbild der
Gesellschaft sein können, besteht demokratietheoretischen im Sinne einer »Selbstherrschaft« das Gebot einer gewissen Korrespondenz zwischen Sozialstruktur der
Repräsentierten (Wahlvolk) und Zusammensetzung der Vertretungskörperschaft (Parlament). Dieser Zusammenhang wird als »deskriptive Repräsentation« (Hanna F. Pitkin)
bezeichnet. Im Hinblick auf die Geschlechter
lässt sich ein Ungleichgewicht in der deskriptiven Repräsentation feststellen: Frauen stellen mehr als 50 % der Bevölkerung in den EUStaaten, sie sind gemeinhin in den politischen
Institutionen – in Parlamenten, Regierungen
etc. – unterrepräsentiert. Dieser Umstand
wird zunehmend als Verletzung des zentralen
Prinzips der demokratischen Gleichheit betrachtet. Von hier aus begründen sich Forderungen nach einem höheren Frauenanteil
und nach echter »Geschlechterdemokratie«.
Allerdings bestehen bemerkenswerte Unterschiede. Das Europäische Parlament (EP) fällt
seit Einführung der Direktwahl – im Unterschied zu den anderen EU-Organen sowie zu
vielen nationalen Parlamenten – durch seinen hohen Frauenanteil positiv auf. Bereits in
der ersten Wahlperiode (WP) 1979–1984 waren 16 % der Abgeordneten (MEPs) weiblich;
der Anteil ist kontinuierlich gestiegen und
beträgt aktuell (Stand: Nov. 2013) 36 %. In
den Parlamenten der Mitgliedstaaten stellen
Frauen hingegen nur gut ein Viertel (27 %)
der Abgeordneten.
Auch im Vergleich zum Deutschen Bundestag
(BT) zeigen sich bemerkenswerte Unter-
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Abb. 2 Frauenanteil im Europäischen Parlament und Deutschen Bundestag 1979–2009 (%)
© nach Hoecker 2008, S. 12; Hoecker 2013, S. 89

Land

MEPs gesamt/
davon Frauen

Frauenanteil in
% unter MEPs

Frauenanteil in
Differenz in
% im nationalen Prozentpunkten
Parlament in %

Finnland

13/5

62

43

Schweden

20/9

56

44

+19
+12

Slowenien

8/4

50

33

+17

Kroatien

12/6

50

24

+26

Estland

6/3

50

18

+32

Malta

56/3

50

14

+36

Niederlande

26/12

46

38

+8

Frankreich

74/34

46

26

+20

Dänemark

13/6

46

38

+8

Irland

12/5

42

16

+26
+10

Portugal

22/9

41

31

Spanien

54/21

39

40

–1

Deutschland

99/39

39

36

+3

Bulgarien

18/7

39

25

+14

Slowakei

13/5

38

19

+19

Ungarn

22/8

36

9

+27

Lettland

9/3

33

25

+8

Litauen

12/4

33

24

+9

Rumänien

33/11

33

14

+19

Zypern

6/2

33

14

+19

Belgien

22/7

32

40

–8

Österreich

19/6

32

33

–1

Großbritannien

73/23

32

23

+9

Griechenland

22/7

32

21

+11

Italien

73/17

23

31

–10

Polern

51/11

22

24

–2

Tschechien

22/4

18

20

–2

Luxemburg

6/1

17

23

–6

766/275

36

27

+11,5

EU-Durchschnitt

*geordnet nach %-Werten in Spalte 3 (absteigende Reihenfolge) ** Unterhaus bzw. erste Kammer
nach Angaben der Europäische Kommission

© Gabriele Abels,

Abb. 3 Frauen im Europäischen Parlament 2013 nach Ländern* (MEP= Mitglied des Europäischen Parlaments)
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schiede; noch 1979 sind gerade mal 7,3 % der
Fraktion
Mitglieder
FrauenFrauenMitglieder des Bundestags (MdBs) weiblich;
insgesamt/
anteil
anteil (%)
erst in den 1980er Jahren wurde die
darunter Frauen
10 %-Marke überschritten. Seit den 1990er
Grüne/EFA– Grüne/Europäische Freie Allianz im EP
55/30
54,5
Grüne
Jahren verläuft die Entwicklung des Anteils
50,0
weiblicher Abgeordneter in den beiden ParlaALDE – Allianz der Liberalen und Demokraten
84/38
45,2
FDP 41,2
menten relativ parallel; er stagniert aber bei
für Europa
gut einem Drittel und ist damit von einer PaS&D – Progressive Allianz der Sozialisten und
184/74
40,2
SPD 43,4
rität noch weit entfernt (| Abb. 2 |).
Demokraten
Auffällig ist, dass zudem der Anteil weiblicher
EVP – Fraktion der Europäische Volkspartei
265/89
33,5
CSU 37,5
MEPs nach Ländern meist höher ist als der
(Christdemokraten)
CDU 23,5
Frauenanteil im jeweiligen nationalen ParlaKVEL /NGL – Vereinte Europäische Linke/
35/10
28,5
Linke 50,0
ment (vgl. im Detail Hoecker 2013, S. 98). BeiNordische Grüne Linke
spiel Finnland: Der Frauenanteil im finniEFD – Europa der Freiheit und Demokratie
32/5
15,6
--schen Parlament, der Eduskunta, nimmt mit
43 % eine Spitzenposition unter den EU-28
ECR – Europäische Konservative und Reformisten
55/7
12,7
--sowie auch weltweit (Platz 7) ein, unter den
Fraktionslose
26/5
19,2
--finnischen MEPs beträgt er sogar 62 %. Beispiel Malta: Das nationale Parlament, die
Total
736/258
35,0
Kamra Tad-Deputati, gehört mit 14 % Frauen* geordnet nach %-Werten in Spalte 3 (absteigende Reihenfolge)
© Hoecker 2013, S. 91 u. 103, Gabriele Abels
anteil zu den Schlusslichtern, doch im Europäischen Parlament sind 50 % der maltesiAbb. 4 Frauen in den Fraktionen im Europäischen Parlament 2009*
schen MEPs Frauen. Im Durchschnitt beträgt
die Differenz 11,5 Prozentpunkt, sie ist aber in
Frankreich ein Beispiel. Auf der anderen Seite ist Schweden ein
vielen Fällen deutlich höher (| Abb. 3 |). Schließlich ist für 15 EUStaaten der Anteil weiblicher MEPs höher als der Durchschnitt, 12
Spitzenreiter, ohne dass es Quoten gab; sie wurden erst in
Mitgliedstaaten liegen unter dem Durchschnitt von derzeit 36 %.
jüngster Zeit von einigen schwedischen Parteien eingeführt,
Allerdings haben nur noch vier Mitgliedstaaten einen Wert unter
um sich schneller der 50 %-Marke anzunähern.
einem Viertel weiblicher MEPs, von den nationalen Parlamenten
(2) Die skandinavischen Länder sind ein Beleg für die Wirkung eitrifft dies hingegen noch auf 14 zu.
ner politischen Kultur, welche der Gleichheit der Geschlechter
Aufschlussreich ist auch eine Aufschlüsselung des Frauenanteils
einen hohen Stellenwert beimisst. In den Mitgliedstaaten, in
nach politischen Fraktionen. Hier zeigt sich ein auch im Zeitverdenen z. B. eine traditionelle Arbeitsteilung der Geschlechter
lauf stabiles Rechts-Links-Muster, d. h. in den Fraktionen links
hohe Zustimmung findet – und hierzu gehören die meisten
von der Mitte ist der Frauenanteil höher als in denen rechts von
post-kommunistischen Staaten Osteuropas, die 2004 bzw.
der Mitte (| Abb. 4 |). Dieser Zusammenhang zwischen Parteiideo2007 der EU beigetreten sind – ist der Anteil von Frauen in der
logie und Frauenrepräsentation ist aus den Mitgliedstaaten bePolitik zumeist niedriger. Dies muss sich aber nicht in ihrem
kannt (für Deutschland s. Hoecker 2008, S. 14); er führt zu spezifiAnteil an weiblichen MEPs niederschlagen; Beispiele hierfür
schen Rekrutierungsmuster für Kandidat/innen in den nationalen
sind Estland oder Rumänien. In den mittel- und osteuropäiParteien.
schen Mitgliedstaaten spielt hingegen vielfach der Faktor des
Während das parteipolitische Muster noch leicht erklärbar ist
Neuen eine wichtige Rolle; Rekrutierungsmuster müssen sich
(Parteiideologie, Quoten), bedürfen die hohe Repräsentation von
in den nationalen Parteien erst noch etablieren und es gibt
Frauen im Europäischen Parlament bzw. die festgestellten Diffenoch keine etablierten Amtsinhaber, die von Kandidatinnen
renzen in den Frauenanteilen einer komplexeren Erklärung (vgl.
erst verdrängt werden müssten. Insgesamt lässt sich zeigen,
ausführlich Hoecker 2013, S. 118–142). Dabei muss berücksichtigt
dass die Gleichstellungsnorm aber über das gesamte Parteiwerden, dass sich die Stellung des Europäischen Parlaments im
enspektrum hinweg eine Wirkung entfaltet und zur RekrutieEU-System gewandelt hat; Erklärungen, die etwa für die ersten
rung von mehr Kandidatinnen führt; eine Ausnahme bilden
Jahre relevant waren (z. B. Neuheit der Institution), haben heute
rechtsgerichtete europaskeptische Parteien.
nur noch eingeschränkt Gültigkeit (vgl. Abels 2001).
(3) Die Rekrutierung von Kandidat/innen erfolgt auf nationaler
Prinzipiell kann zwischen (1) institutionellen, (2) politisch-kultuEbene durch die Parteien. Neben ihrer Programmatik (s. o.)
rellen und (3) sozio-ökonomischen Faktoren unterschieden werspielen in Rekrutierungsprozessen nicht zuletzt auch sozioden.
ökonomische Faktoren eine Rolle. Ein hoher Bildungsstand,
(1) Hierzu gehören z. B. das Wahl- und Parteiensystem oder QuoErwerbstätigkeit und persönliche Lebenssituation (v. a. Zeittenregelungen. Seit 1999 erfolgt die Europawahl nach gleiautonomie) sind Faktoren, die politische Karrieren von Frauen
chen Wahlgrundsätzen; eine Verhältniswahl ist überall Pflicht.
positiv beeinflussen. Ein Mandat im Europäischen Parlament
Für einige Länder bedeutet dies, dass Wahlen zum nationalen
verlangt ein besonders hohes Maß an Mobilität, zeitlicher VerParlament nach einem anderen Wahlsystem stattfindet
fügbarkeit und der Möglichkeit der Abwesenheit von der Fami(Mehrheitswahlsystem, z. B. in Frankreich und Großbritanlie.
nien; Mischwahlsysteme z. B. in Deutschland) als die zum
Europäischen Parlament (Verhältniswahlsystem). In der ForEuropäisches Parlament als gleichstellungsschung ist gut belegt, dass Verhältniswahlsysteme »frauenpolitischer Akteur
freundlicher« sind, denn bei der Zusammenstellung der Listen
durch die Parteien können zahlreiche Kriterien (z. B. GeNeben der deskriptiven spielt die substantielle Repräsentation
schlecht, politischer Flügel, regionale Herkunft) berücksicheine wesentliche Rolle, d. h. inwiefern gleichstellungspolitische
tigt werden. Quoten verstärken diesen Effekt. Sie existieren –
Interessen vertreten werden. Gemeinhin wird angenommen, dass
zumeist als parteiinterne, teils auch als gesetzlich fixierte – in
hier ein Zusammenhang besteht und mehr Frauen in Parlamenten
den meisten EU-Staaten, nur in acht Staaten bestehen keine
für Frauenpolitik eine förderliche Bedingung ist. Gemeinhin wird
(Hoecker 2013, S. 124f.). Gleichwohl können Quoten sehr uneine Schwelle bei ca. 30 % angesetzt; diese Schwelle wird im Euroterschiedlich ausgestaltet sein und selbst im Falle einer gepäischen Parlament allerdings erst seit 1999 erreicht. Diese quansetzlichen Kodifizierung unterlaufen werden; hierfür ist
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FI 29%

LV 28%

SE 26%

FR 25%

NL 22%

DK 21%

SI 19%

UK 19%

LT 18%

DE 18%

CZ 16%

SK 14%

EU-27 16%

ES 12%

BE 13%

AT 12%

RO 12%

PL 12%

IT 11%

BG 12%

IE 9%

LU 10%

EL 8%

EE 8%

PT 7%

CY 8%

MT 4%
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HU 7%

titativ fixierte These der kriti100
schen Masse ist schon früh
Männer
Frauen
kritisiert und um ein qualita90
tives Element ergänzt wor80
den, welches das politische
Handeln der Abgeordneten in
70
den Blick nimmt. Mushaben
(1998) spricht hier von »poli60
tics of critical acts«. Solche
»kritischen Handlungen« hat
50
das Europäische Parlament
40
seit 1979 zahlreich getätigt
und sich damit in der Ge30
samtschau als Verfechter von
Gleichstellungspolitik erwie20
sen. So ist es kein Zufall, dass
10
der erste Präsident des Europäischen Parlaments nach
0
der ersten Direktwahl 1979
eine Frau war, die Französin
Simone Veil. Hiermit wollte
das Parlament als neue InstiAbb. 5 Frauenanteil im höchsten Entscheidungsgremium börsennotierter Unternehmen. »Gender balance on the boards of
tution ein wichtiges, nicht zuthe largest companies around the EU, Oct-2012«
© Eurostat, 2013, http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/
letzt gleichstellungspolitisch
gender_balance_decision_making/131011_women_men_leadership_en.pdf
motiviertes Zeichen setzen.
Freilich findet symbolische
Bilanz und Ausblick
Politik auch im Europäischen Parlament seine Grenze: Veil ist erst
zwanzig Jahre später eine weitere Frau in das Präsidentenamt geDie EU-Gleichstellungspolitik zeugt von einer beachtlichen Dynafolgt (Nicole Fontaine, 1999–2002).
mik und inhaltlichen Ausweitung. Dank der Aktivitäten der KomInnerhalb des Europäischen Parlaments ist der Ausschuss für die
mission haben wir heute ein sehr viel differenzierteres Bild vom
Rechte der Frau und Gleichstellung der Geschlechter (kurz FEMM)
Wandel der Geschlechterverhältnisse und weiterhin bestehenden
der wichtigste gleichstellungspolitische Akteur. FEMM ist einer
Ungleichheiten in den EU-Staaten. Gleichwohl ist einzuräumen,
von derzeit 20 Ausschüssen und besteht seit 1984. Allerdings gab
dass es oftmals an einer konsequenten Umsetzung hapert; auch
es im Kontext der Einführung von Gender Mainstreaming in den
die potentiell transformative GM-Strategie wird nur unzureichend
Jahren 1998 und 2000 durchaus Debatten, den Ausschuss abzudurchgesetzt. Der Schwerpunkt der Politik lag lange Zeit exklusiv
schaffen. Seine 35 Mitglieder sind in der Mehrzahl Frauen (30);
auf dem ökonomischen Bereich, v. a. dem Erwerbsleben. Dies war
den Vorsitz hat momentan ein Mann. Als neutralem (im Unterzugleich eine Stärke als auch eine Schwäche des EU-Rechts. Die
schied zu obligatorisch) Ausschuss wird FEMM zumeist ein geringerade für Frauen relevante Verflechtung von privater Hausarbeit
gerer Stellenwert zugesprochen. Ahrens (2012) hingegen betont,
und öffentlicher Erwerbstätigkeit (»Vereinbarkeitsproblem«) wird
dass sich im FEMM gerade durch die freiwillige Mitgliedschaft die
erst allmählich systematisch als Voraussetzung für »Erwerbsfäkompetenten Gleichstellungspolitiker/innen engagieren und
higkeit« berücksichtigt. Zunehmend geraten auch weitere Handhierdurch eine hohe inhaltliche Geschlossenheit erzielt werden
lungsfelder (z. B. Gewalt, Entwicklungspolitik) in den Blick. Die
könne; gleichwohl gibt es auch programmatische Konflikte. ZuMitgliedstaaten erweisen sich als wichtiges Nadelöhr; sie zögern
dem ließe sich durch die Doppelmitgliedschaft der Ausschussmithäufig die Umsetzung von Richtlinien und Maßnahmen hinaus
glieder Gleichstellung als Querschnittsthema einbringen. FEMM
oder setzen diese nur lückenhaft um.
legt vielfach eigene Initiativberichte vor, um auf Missstände
Gemeinhin gilt, dass je mächtiger eine politische Institution ist,
hinzuweisen oder die Kommission und die Mitgliedstaaten zum
desto geringer ist der Frauenanteil. Das Europäische Parlament
Handeln aufzufordern. Aktuelle Initiativen befassen sich mit der
passt nicht in dieses Muster. Seine Kompetenzen sind in den letzGenderdimension in der Fischereipolitik, dem Umgang mit Migten 20 Jahren sukzessive ausgebaut worden und es wird durch den
rantinnen ohne Papiere, Fragen sexueller und reproduktiver GeLissabon-Vertrag von 2009 nochmals gerade in seiner Rolle als
sundheit, sexuelle Ausbeutung und Kriminalisierung von ProstiGesetzgeber gestärkt. Parallel zu seinem Machtzuwachs ist der
tution oder Inklusion von Roma und die Situation von behinderten
Frauenanteil unter den MEPs stetig angewachsen. Der alte Slogan
Frauen.
»Hast du einen Opa, dann schick ihn nach Europa« trifft heute
Das Parlament als Ganzes hat in der Regel die gleichstellungsponoch weniger zu als früher. Auch früher war die Möglichkeit groß,
litischen Richtlinienvorschläge der Kommission mitgetragen, oftdass es sich bei dem Opa um eine Oma handelte. Zudem ist das
mals weitreichende Änderungsvorschläge vorgebracht und die
Europäische Parlament längst kein »Abstellgleis« mehr für ausgeMitgliedstaaten vielfach zu entschlossenem Handeln aufgediente Politiker/innen. Viele – und gerade auch weibliche – MEPs
fordert. Dies liegt u. a. an der Dominanz integrationsfreundsetzen ihre politische Karriere oftmals später auf nationaler
licher Parteien und den besonderen Mustern überfraktioneller
Ebene fort.
Konsensbildung im Europäischen Parlament. Z. B. hat das EuroDurch den Machtzuwachs ist ein europäisches Mandat attraktiver
päische Parlament im November 2013 dem Vorschlag der Komund der Kampf um aussichtsreiche Listenplätze in den Parteien
mission für eine 40 % Frauenquote in den Aufsichtsräten börsenhärter geworden. Nicht zuletzt durch Quotenregelungen konnten
notierter Unternehmen zugestimmt, der allerdings keine Chance
die bisherigen Erfolge für Frauen abgesichert werden. Gleichwohl
auf Annahme im Rat der EU hat.
sind wir von einer echten Parität noch weit entfernt. Aus diesem
Grund wird im Vorfeld jeder Europawahl eine 50/50-Kampagne für
mehr Frauen gestartet, so auch für die Wahl in 2014 (http://
paritydemocracy.eu/). Wie erfolgreich diese Kampagne sein wird,
bleibt abzuwarten. Der Frauenanteil in der achten Wahlperiode

Die Gleichs tellungsp olitik der EU und die Rolle de s Europäis chen Parl aments

27

GABRIELE ABELS

Abb. 6 Screenshot einer interaktiven Karte von Eurostat zur geschlechtsspezifischen Beschäftigung in Europa, aufgerufen Januar 2014
© http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/mapToolClosed.do?tab=map&init=1&plugin=1&language=de&pcode=tsdec420&toolbox=types
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2014–2019 wird nicht zuletzt vom Wahlergebnis abhängen. Sofern, wie derzeit vielfach prognostiziert, die europaskeptischen,
meist männerdominierten Parteien große Zugewinne erzielen, ist
dies weder für die Entwicklung des Europäischen Parlaments
noch für die EU-Gleichstellungspolitik ein gutes Zeichen.

Europäische Kommission (2013): Datenbank über die Mitwirkung von Frauen
und Männern an Entscheidungsprozessen. Internet: http://ec.europa.eu/
justice/gender-equality/gender-decision-making/database/politics/
index_de.htm.
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MATERIALIEN
M 1 EU-Parlament will Frauenquote
Frauen und Männer sind zwar gleichgestellt,
aber in Aufsichtsräten großer Unternehmen
sind Managerinnen rar. Das soll anders werden. Das EU-Parlament macht jetzt Druck.
Doch gegen eine Frauenquote gibt es erheblichen Widerstand. Aufsichtsräte börsennotierter Unternehmen sollen bis 2020 nach
dem Willen des EU-Parlaments zu 40 Prozent
aus Frauen bestehen. Das EU-Parlament
stimmte (…) in Straßburg für einen entsprechenden Vorschlag der EU-Kommission. Das
Votum geht weiter als die Pläne von Union
und SPD in Deutschland, wonach ab 2016 in
Aufsichtsräten großer börsennotierter Unternehmen mindestens 30 Prozent Frauen
vertreten sein sollen.
Nach den Vorstellungen der EU-Parlamentarier sollen kleinere und mittlere Betriebe mit
M 3 »Niemand hat etwas gegen Frauen in Führungspositionen, aber …«
© Gerhard Mester, 17.4.2013
weniger als 250 Mitarbeitern und weniger als
50 Millionen Euro Jahresumsatz von der
40-Prozent-Quote ausgenommen werden.
stolz sein: Die Geschlechtergleichstellung ist eine europäische ErrungenJetzt muss das Parlament mit den Regierungen verhandeln. Da
schaft.« (…)
herrscht erheblicher Widerstand. Mindestens neun EU-RegierunBereits im Vertrag von Rom wurde 1957 der Grundsatz des gleigen, die gemeinsam über eine Sperrminorität im Ministerrat verchen Entgelts bei gleicher Arbeit verankert (Artikel 119 EWGV,
fügen, haben die Frauenquote bereits als »Überregulierung« abspäter Artikel 141 EGV, inzwischen Artikel 157 AEUV). Die Gründe
gelehnt. Nachdem jetzt (2013) in den Koalitionsverhandlungen
hierfür waren in erster Linie wirtschaftlicher Natur: Die Mitgliedvon Union und SPD Aussicht auf eine gesetzliche Quote für Frauen
staaten, insbesondere Frankreich, wollten Wettbewerbsverzerim Topmanagement besteht, könnte Deutschland aus der Sperrrungen zwischen Unternehmen vermeiden, die in unterschiedliminorität ausscheren. Dann käme Bewegung in die Frage. EUchen Mitgliedstaaten niedergelassen waren. Da einige EU-Länder
Justizkommissarin Viviane Reding hält ein positives Signal aus
(z. B. Frankreich) schon viel früher nationale Vorschriften zur
Deutschland in der Sache für unerlässlich. »Wenn das, was jetzt in
Gleichheit des Arbeitsentgelts von Männern und Frauen eingeden Koalitionsgesprächen vereinbart worden ist, Realität wird,
führt hatten, befürchteten diese Länder, dass die billigen weibliwürde Deutschland gemeinsam mit Frankreich und Italien zu den
chen Arbeitskräfte in anderen Ländern (z. B. in Deutschland) und
Vorreitern bei der Frauenquote werden. Das wäre ein starkes Sigdie entsprechend geringeren Arbeitskosten zu einem Wettbenal für Europa und für die Frauen«, sagte sie.
werbsnachteil für die einheimischen Unternehmen und die natioNach Redings Auffassung geht es ohne Quote nicht. »60 Prozent
nale Wirtschaft als Ganzes werden könnten. (…)
der Hochschulabsolventen sind Frauen, aber 83 Prozent der AufMit Inkrafttreten des Vertrags von Amsterdam im Jahr 1999 wurde
sichtsratsmitglieder sind Männer, irgendetwas läuft schief, die
die Gleichstellung von Männern und Frauen zu einer der Hauptweiblichen Talente werden einfach nicht zugelassen«, sagte sie.
aufgaben der Europäischen Gemeinschaft erklärt (Artikel 2 EGV).
Bei den börsennotierten Unternehmen sind nach den Plänen des
Seit 1999 hat die EU die Befugnis, Vorkehrungen zur Bekämpfung
EU-Parlaments unter bestimmten Voraussetzungen Strafen vorvon Diskriminierungen aus Gründen des Geschlechts zu treffen.
gesehen, falls die Verfahren der Auswahl nicht transparent sind.
(…) (Dies) diente als Rechtsgrundlage für den Erlass der »RichtliBestraft wird nicht, nur weil der Anteil von 40 Prozent nicht ernie zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung
reicht wird. Sollten sich die EU-Regierungen mit den Volksvertrevon Männern und Frauen beim Zugang zu und bei der Versorgung
tern einigen, könnte das Parlament noch im April 2014, also vor
mit Gütern und Dienstleistungen« (Richtlinie 2004/113/EG).
den Europawahlen, die Frauenquote endgültig beschließen. Doch
Die Gleichstellung der Geschlechter in der EU ist auch integraler
das ist ein sehr optimistisches Szenario.
Bestandteil der »Charta der Grundrechte der Europäischen
© www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/boersenno…e-unternehmen-euUnion«, die Diskriminierungen aus verschiedenen Gründen, unter
parlament-will-frauenquote-12673031.html, 20.11.2013
anderem wegen des Geschlechts, verbietet (Artikel 21) und die
Gleichheit von Frauen und Männern in allen Bereichen ebenso wie
die Notwendigkeit positiver Maßnahmen zur Förderung der
M 2 Europäische Kommission (2013): 50 Jahre EU-EngageGleichstellung anerkennt (Artikel 23). Im Jahr 2009 wurde mit
ment für Geschlechtergleichstellung in ganz Europa
dem Vertrag von Lissabon erneut die Bedeutung der Geschlechtergleichstellung in der Europäischen Union bekräftigt. Die
Vizepräsidentin Viviane Reding erklärte am Vorabend des InterGleichheit von Frauen und Männern wird dort als einer der
nationalen Frauentags: »Seit fünf Jahrzehnten setzt sich die Europäigemeinsamen Werte genannt, auf die sich die Union gründet (Arsche Union erfolgreich für die Gleichstellung der Geschlechter auf unserem
tikel 2 EUV), was beispielsweise bedeutet, dass dies zu einem
Kontinent ein. Wir haben Gesetze geschaffen, die gleichen Lohn für gleiMaßstab für die Beurteilung wird, ob ein europäischer Staat Beiche Arbeit, Gleichbehandlung am Arbeitsplatz und einen Mindestantrittskandidat werden kann.
spruch auf Mutterschaftsurlaub garantieren. Wir haben die Grundprinzi© Europäische Kommission (2013): MEMO/13/169
pien der Europäischen Union zu einer greifbaren Realität im Alltag der
Europäerinnen und Europäer gemacht. Darauf können und sollten wir
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M 4 Schlussfolgerungen des (Europäischen) Rates vom 7. März 2011 zum
Europäischen Pakt für die Gleichstellung der Geschlechter (2011–2020)
1. Die Gleichstellung von Frauen und Männern zählt zu den in den Verträgen verankerten Grundwerten der Europäischen
Union und zu ihren Zielen und Aufgaben;
die Union hat grundsätzlich dafür Sorge
zu tragen, dass der Gleichstellungsaspekt
in allen Bereichen ihres Handelns durchgängig berücksichtigt wird.
2. Die Gleichstellung der Geschlechter ist in
Artikel 23 der Charta der Grundrechte der
Europäischen Union festgeschrieben.
3. Zwar verfügt die Europäische Union über
einen umfangreichen Bestand an Rechtsvorschriften, mit denen die Einhaltung
des Grundsatzes der Gleichstellung von
Frauen und Männern etwa bei der Beschäftigung oder beim Zugang zu Gütern
und Dienstleistungen gefördert wird,
doch zeigen die alljährlichen Berichte der
Europäischen Kommission zum Thema
»Gleichstellung von Frauen und Männern«, dass es nur langsam vorangeht
M 5 »Frei nach Goethe«
© Burckhard Mohr, 31.3.2011
und dass die Gleichstellung der Geschlechter de facto noch nicht erreicht
ist.
M 6 Lüder Gerken: »Der Mythos der segensreichen Quote«,
4. Mit Hilfe der neuen Strategie der Europäischen Union für BeFAZ
schäftigung und intelligentes, nachhaltiges und integratives
Wachstum »Europa 2020« dürfte es den Mitgliedstaaten und
Bei der Forderung nach einer Frauenpflichtquote für Unternehder Europäischen Union gelingen, die Wettbewerbsfähigkeit,
men übertrumpfen sich Brüssel und Berlin inzwischen gegenseidie Produktivität, das Wachstum, den sozialen Zusammenhalt
tig: Den Gesetzentwurf der EU-Kommission hat soeben das EUund die wirtschaftliche Konvergenz zu steigern.
Parlament deutlich verschärft (…). Das so Segensreiche soll darin
5. Eines der Kernziele der Strategie Europa 2020 besteht darin,
liegen, dass Unternehmen mit Frauen in Führungspositionen erbei den 20- bis 64-jährigen Frauen und Männern eine Beschäffolgreicher seien. Dies würden empirische Studien belegen. Nur:
tigungs-quote von 75 % zu erreichen, weshalb bei der Umsetdas tun diese gerade nicht. Die Credit Suisse hat 2012 in der biszung der Strategie in erster Linie darauf geachtet werden
lang größten Studie 2.360 Unternehmen weltweit untersucht. Ersollte, Hindernisse für die Erwerbsbeteiligung von Frauen zu
gebnis: Firmen, die zumindest eine Frau im Vorstand haben, hätbeseitigen.
ten zwar höhere Renditen. Allerdings berge die Interpretation der
6. In dieser Hinsicht wird mit den beschäftigungspolitischen
Daten »mehr als ein Element von Subjektivität«. Unter anderem
Leitlinien, die Bestandteil der integrierten Leitlinien zu Europa
verweist die Studie auf Arbeiten von Renée Adams und Daniel Fer2020 sind und innerhalb des Gemeinsamen Bewertungsrahreira (»Women in the Boardroom and Their Impact on Governance
mens überwacht werden, unterstrichen, wie wichtig es ist,
and Performance«) sowie von Kathleen Farrell und Philip Hersch
dass beschäftigungspolitische Strategien zur Förderung der
(»Additions to Corporate Boards: Does Gender Matter?«), wonach
Gleichstellung der Geschlechter und der Vereinbarkeit von Bees keinen Kausalzusammenhang zwischen Frauenanteil und Renruf und Privatleben umgesetzt und bewertet werden und dass
tabilität gebe; (…) Die erwähnten und weitere Studien zeigen nur
Nachfolgestrategien entwickelt werden.
eines: Empirisch lässt sich nicht belegen, dass Unternehmen mit
7. Aus dem Jahreswachstumsbericht der Europäischen Kommiseinem hohen Frauenanteil in den Führungsetagen erfolgreicher
sion geht hervor, dass unfreiwillige Teilzeitbeschäftigung in
seien. Diesen Befund stützt die Wirtschaftstheorie. Unternehmen
einigen Mitgliedstaaten nach wie vor ein Thema ist und dass
stehen auch auf der Inputfaktorseite im Wettbewerb: Sie konkursich Frauen, die ins Erwerbsleben zurückkehren möchten,
rieren um Arbeitskräfte und Kapital. Gerade börsennotierte Kaweiterhin mit Hindernissen konfrontiert sehen. (…)
pitalgesellschaften – und an die richtet sich die Forderung nach
9. Die Strategie der Europäischen Kommission für die Gleichsteleiner Frauenquote primär – müssen ihre Leistungsfähigkeit kontilung von Frauen und Männern (2010–2015) konzentriert sich
nuierlich unter Beweis stellen, um nicht von den Kapitalanlegern
auf die folgenden fünf Aktionsschwerpunkte: gleiche wirtabgestraft zu werden. Dies verlangt von ihnen, die besten Fühschaftliche Unabhängigkeit, gleiches Entgelt bei gleicher
rungskräfte einzustellen – unabhängig vom Geschlecht.
oder gleichwertiger Arbeit, Gleichstellung in EntscheidungsWarum gibt es dann aber viel weniger Frauen in Führungspositioprozessen, Schutz der Würde und Unversehrtheit und Ende
nen? Oft wird ein Kartellargument vorgebracht: Männer ließen
der Gewalt aufgrund des Geschlechts sowie Gleichstellung in
Frauen nicht aufsteigen, um unter sich zu bleiben. Die betriebsder Außenpolitik; (…)
wirtschaftliche Realität sieht inzwischen anders aus: Heute su© Amtsblatt der Europäischen Union, C 155/10, vom 25.5.2011
chen viele Unternehmen, auch ohne Quote, gerade für Führungsaufgaben gezielt nach Frauen. Oft ist diese Suche jedoch,
Headhunter können ein Lied davon singen, vergeblich. Warum?
Erstens streben Frauen, vor allem solche mit Kindern, weniger als
Männer gezielt nach Macht und Einfluss, weil sie die nötigen per-
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sönlichen Opfer – zeitliche Beanspruchung,
häufige Ortsabwesenheit, jederzeitige Gefahr der Ablösung – nicht tragen wollen. (…)
Zweitens gibt es, wie Ahern und Dittmar in
ihrer Studie zeigten, zumindest derzeit weit
weniger Frauen als Männer mit der geforderten betriebsspezifischen Qualifikation und
Führungserfahrung. Beides muss wachsen
und über die Unternehmenshierarchien aufgebaut werden. Dies benötigt Zeit.
Warum maßt sich die Politik an, die Aufsichtsräte umzumodeln? (…) Selbst wenn Unternehmen mit Frauenquote eindeutig besser dastünden und selbst wenn die Politik mit
gutem Beispiel voranginge, so wäre es in einer freiheitlichen Gesellschaft immer noch
das Recht des Unternehmens, die Personalentscheidungen unbeeinflusst von staatlicher Manipulation zu fällen – auch wenn es
die falschen sein sollten. Das ist die Basis der
freiheitlichen Ordnung.
© Lüder Gerken: Der Mythos der segensreichen Quote«, FAZ
in: FAZ 18.11.2013, S. 18

M 8 Verdienstanteil bei Paaren mit Kindern in den EU-Mitgliedstaaten im Jahre 2009
© EU-SILC, 2010, Berechnungen ELEGE

M 7 Amelie Fried (2012): »Frauenquote in
der Wirtschaft – Schluss mit dem Gejammer, Jungs!«
Viele Jahre war ich eine strikte Gegnerin der Frauenquote. Ich
glaubte daran, dass Frauen, die gut ausgebildet und fleißig sind,
genauso Karriere machen könnten wie Männer; ich fand die ewigen Beschwerden meiner Geschlechtsgenossinnen über ihre
strukturelle Benachteiligung ziemlich blöd. Außerdem konnte ich
mir nicht vorstellen, dass eine qualifizierte und selbstbewusste
Frau auf dem Quotenticket nach oben kommen wollte – schließlich will man seinen Aufstieg doch aus eigener Kraft schaffen. Ich
selbst hatte auch nie das Gefühl, benachteiligt zu sein. Als freiberufliche Medienschaffende bewegte ich mich in einer Sphäre, in
der Erfolg oder Misserfolg anscheinend von anderen Faktoren abhingen als vom Geschlecht. Lange fiel mir nicht einmal auf, dass
ich auf Redaktionsebene oft mit Frauen zu tun hatte, die Redaktionsleiter, Abteilungsleiter, Chefredakteure, Programmdirektoren
und Intendanten aber allesamt Männer waren (immerhin: Inzwischen gibt es bei der ARD drei Intendantinnen).
Als Anfang des Jahres von 300 Journalistinnen die Initiative Pro
Quote gegründet wurde, begriff ich zum ersten Mal, wie eklatant
das Missverhältnis von Männern und Frauen in leitenden Positionen des Medienbereichs tatsächlich ist. Bei den deutschen Tagesund Wochenzeitungen sind zwar die Hälfte der Leser weiblich,
aber nur zwei Prozent der Chefredakteure. (…) Die Argumente für
und gegen eine Frauenquote sind sattsam bekannt; zwei von ihnen möchte ich aufgreifen: die neuerdings immer häufiger zu hörende Klage, eine Frauenquote führe zur Diskriminierung männlicher Bewerber, und die Behauptung, es gäbe nicht genügend
qualifizierte Frauen, um eine Quote zu erfüllen. Das Argument
der Männerdiskriminierung ist so lächerlich wie verräterisch; es
kommt fast immer von Männern, die um den Verlust ihrer Privilegien oder ihr persönliches Fortkommen fürchten, vorgetragen
unter Heulen und Zähneklappern. (…) Es geht nicht um eine Bevorzugung von Frauen, weil sie Frauen sind. Es geht darum, bei
gleicher Qualifikation Frauen gleiche Chancen einzuräumen, um
eine jahrtausendealte Benachteiligung zu beenden. Selbst bei
Einführung einer Frauenquote von 30 Prozent hätten wir noch immer eine Männerquote von 70 Prozent. Das soll Diskriminierung
sein?
Das zweite Argument, es gäbe nicht ausreichend geeignete
Frauen für Führungsposten, ist einer näheren Betrachtung wert.
Tatsächlich gibt es Branchen, für die das – zumindest teilweise –
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zutrifft. Unternehmen aus dem technologisch-naturwissenschaftlichen Bereich tun sich schwer, genügend Ingenieurinnen,
Maschinenbauerinnen oder Chemikerinnen zu finden, um die
fachgebundenen Führungspositionen zu besetzen. Aber auch in
diesen Unternehmen gibt es Vorstände für Personal, Vertrieb und
Finanzen. Die meisten in deutschen Unternehmen amtierenden
Vorstände und Aufsichtsräte haben Jura oder Wirtschaft studiert – auch in Technologie-Unternehmen. Und hervorragende
Juristinnen und Wirtschaftswissenschaftlerinnen gibt es wahrhaftig genügend. Karrieren müssen sich außerdem nicht unbedingt durch fachliche Stringenz auszeichnen, das machen Männer
uns Frauen schon lange vor. Thomas Ebeling, der Vorstandsvorsitzende des Medienunternehmens Pro Sieben Sat 1, hatte zuvor leitende Funktionen beim Getränkehersteller Pepsi und im Pharmakonzern Novartis. Studiert hat er Psychologie. Kaum eine Frau
hätte die Chuzpe, sich eine solche Biografie für sich selbst auch
nur vorzustellen.
Noch immer zieren sich die politisch Verantwortlichen, klare Gesetze für die Förderung von Frauen zu schaffen. (…) Ihre Einführung würde nicht nur den Verantwortlichen in der Wirtschaft den
nötigen Dampf unterm Hintern machen. Sie würde auch uns
Frauen zwingen, Farbe zu bekennen. Dann wäre Schluss mit dem
Gejammer. Wir müssten unter Beweis stellen, dass wir können
und wollen, was wir jahrzehntelang gefordert haben. Es gibt nämlich nicht wenige Frauen, die groß darin sind, sich über mangelnde Aufstiegschancen zu beklagen – aber zurückzucken, wenn
es darum geht, tatsächlich Verantwortung zu übernehmen und
sich einen mühsamen 60-Stunden-Job ans Bein zu binden, bei
dem sie sich in der dünnen Luft der Führungsetagen und in den
männerbündischen Strukturen eines Unternehmens behaupten
müssen.
© Amelie Fried, Schluss mit dem Gejammer, Jungs!, Süddeutsche Zeitung vom 3.11.2012

Die Gleichs tellungsp olitik der EU und die Rolle de s Europäis chen Parl aments

31

GABRIELE ABELS

32

M 9 Europäisches Parlament
(2013): »Der soziale Preis des
geschlechtsspezifischen
Lohngefälles und die Vorteile
seiner Beseitigung«
Das geschlechtsspezifische Lohngefälle ist mehr als nur eine Statistik. Es
hat konkrete Auswirkungen. Praktisch gesehen bedeutet es geringere
Beiträge zur Deckung der alltäglichen Bedürfnisse von Familien, weniger Investitionen in die Zukunft unserer Kinder und, umgelegt auf ein
ganzes Arbeitsleben, wesentlich
niedrigere Renten. Die finanziellen
Nachteile, die für Frauen entstehen,
sind zweifacher Natur. Einerseits erhalten sie niedrigere Löhne und geringere Sozialversicherungsleistungen während des Arbeitslebens.
Andererseits können die Entscheidungen von Frauen (z. B. Teilzeitarbeit, Abwesenheit aus familiären
M 10 Beschäftigungsgrad und Teilzeitbeschäftigung nach Geschlecht und Mitgliedstaat der EU im Jahre 2012
Gründen usw.) indirekte, kumulative
(Beschriftung in engl.)
© Eurostat, LFB, Europäische Kommission (2013):
Auswirkungen haben, da den Frauen
Progress on equality between women and men in 2012, Brüssel, S. 11
mit der Arbeit verbundene Vergünstigungen entgehen oder sie benachteiligt sind, wenn es um den Anspruch
auf Sozialversicherungsleistungen geht.
Frauenarmut, und Daten der Kommission belegen, dass 18 % der
Bei der Überwindung des Lohngefälles geht es nicht allein um
europäischen Frauen von Armut bedroht sind. Die Chancen auf
wirtschaftliche Unabhängigkeit. Es geht um soziale Gerechtigkeit
ein gutes Leben, sowohl in Bezug auf die Sicherung von Bedürfund sie ist gewissermaßen eine moralische Verpflichtung. Die
nissen als auch auf die Verwirklichung von Potenzialen, hängen
Überwindung des Lohngefälles ist darüber hinaus vermehrt eine
stark von einem angemessenen Einkommen ab.
Frage der sozialen Nachhaltigkeit: Sie ist nicht nur wünschens© Europäisches Parlament, EAVA (4/2013): Bewertung des europäischen Mehrwerts über
wert, sondern auch notwendig, wenn europäische Unternehmen
die Anwendung des Grundsatzes der gleichen Entgelts für Männer und Frauen für gleiche
effizient und wirtschaftlich funktionieren und die aktuelle wirtund gleichwertige Arbeit, PE 504.469, abrufbar unter: www.europarl.europa.eu/commitschaftliche und soziale Krise überwinden sollen, um die bestetees/de/studies.html
henden Herausforderungen anzugehen. Die Wirtschaftskrise und
die Einführung von Sparmaßnahmen waren eindeutig ein Hindernis bei den Bemühungen gleiches Arbeitsentgelt zu verwirkliM 11 Marina Tomic (2011): » Gender Mainstreaming in der EU.
chen. In vielen Mitgliedstaaten waren andere beschäftigungspoWirtschaftlicher Mehrwert oder soziale Gerechtigkeit?«
litische Prioritäten vorrangiger, wie die Bewältigung der
zunehmenden Arbeitslosigkeit oder die Verringerung der öffentliEs ist nicht nur wirtschaftlicher Wohlstand, der sich fördernd auf
chen Ausgaben.
die Chancengleichheit auswirkt (und umgekehrt), sondern auch
Die Familienstrukturen haben sich in den letzten drei Jahrzehnten
Bildung und Qualifizierung, gute medizinische Versorgung, etc.
verändert. Das auf dem Mann als Ernährer der Familie beruhende
»Sie helfen zusätzlich zu ihrem Effekt für die Steigerung der ProFamilienmodell, das in vielen Mitgliedstaaten der EU vorherrduktion, für das Wirtschaftswachstum oder für das persönliche
schend war, wurde schrittweise durch ein Doppelverdiener-MoEinkommen, ein längeres, freieres und ertragreicheres Leben zu
dell ersetzt. Der Niedergang des verarbeitenden Gewerbes und
führen (Sen 2002). Zwar ist der Arbeitsplatz »das beste Mittel gedie Abnahme lebenslanger Beschäftigung bewirken, dass man
gen Ausgrenzung«, allerdings nur dann, wenn das Einkommen
sich in einem Haushalt nicht länger auf einen einzigen Verdiener
tatsächlich auch existenzsichernd ist. Mit der Steigerung der Vollverlassen kann. Dies bedeutet wiederum, dass ungleiche Entlohbeschäftigung und dem Abbau der Arbeitslosigkeit sind auch Franung nicht länger damit zu rechtfertigen ist, dass Männer die algen der Arbeitsplatzqualität verstärkt zu diskutieren. Diese könleinigen Verdiener des »Familieneinkommens« sind. Das Einkomnen nur in Verbindung mit Fragen der Vereinbarkeit von Beruf und
men der Frauen ist für viele Haushalte ein wesentlicher Bestandteil
Familie, Bildung und etwa Gesundheit – also Bereichen, die audes Haushaltseinkommens. In immer mehr Haushalten ist es die
ßerhalb des Arbeitsmarktes liegen – effizient gelöst werden. (…)
Frau, die Haupt- oder gar Alleinverdienerin ist. Die Beseitigung
Obwohl die (Europäische) Kommission Ungleichheiten am Arbdes geschlechtsspezifischen Lohngefälles ist umso dringlicher
neitsmarkt auch im Kontext geschlechtsspezifischer Arbeitsteigeworden, als dass die Frauenbeschäftigungsquoten in den letzlung im Privaten problematisiert, gibt es derzeit keine konkreten
ten Jahren angestiegen und Frauen immer stärker an den ArbeitsMaßnahmen, welche die Männer stärker in die Versorgungs- und
markt gebunden sind. Die wirtschaftliche Unabhängigkeit von
Haushaltspflichten einbeziehen. Klein (2006) schlägt hier eine
Frauen durch gleiche Entlohnung ist zu einer wirtschaftlichen
Richtlinie vor, die sowohl Müttern als auch Vätern zu gleichen TeiNotwendigkeit geworden, wenn sie sich selbst und notwendigerlen das Anrecht zum Elternurlaub (Vgl. das deutsche Modell zum Elweise ihre Familien ernähren sollen. Dass ungleiche Entlohnung
terngeld:) gewährt. Das würde vor allem den Vätern zugutekomnach wie vor eine Realität ist, bedeutet, dass die Wahrscheinlichmen, die sich aufgrund von Vorurteilen in Betrieben und negativen
keit der Frauenarmut viel größer ist als die der Männerarmut, und
Reaktionen von Arbeitgebern/-innen in ihrer Entscheidung für
dies betrifft auch ihre Familien, Kinder und andere Angehörige.
eine Elternzeit schwer tun.
Geringe Löhne sind ein besonders einschneidender Grund für
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© Tomic, Marina (2011): Gender Mainstreaming in der EU. VS
College. Wiesbaden. S. 97f.

Figure 5: Percentage of children cared for under formal arrangements by weekly time spent in care, 2011
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Im Hinblick auf die wachsenden Qualifikationsanforderungen wird es künftig notwendig sein, auch dem Bildungsbereich verstärktAufmerksamkeit zukommen zu lassen.
Dies hat die EU bereits erkannt und das
Programm »Lebenslanges Lernen« zum Kernelement der Wachstums- und Beschäftigungsstrategie gemacht. Allerdings ist die
Wahrscheinlichkeit, an einer entsprechenden Weiterbildung teilzunehmen, bei höher
Qualifizierten sechsmal höher als bei Erwachsenen mit einem vergleichsweise niedrigen Bildungsniveau. (…) Für die Anhebung
des Qualifikationsniveaus in Europa gibt es
zwei wesentliche Gründe: Erstens ist Bildung
eine wesentliche Bedingung zur Förderung
des Zugangs zum existenzsichernden Einkommen und zweitens ist angesichts der Tatsache, dass sich in Europa weniger Erwachsene fortbilden als in anderen Ländern, mit
denen die EU um die wirtschaftliche Vormacht auf dem Weltmarkt konkurriert, die
Investition in das Humankapital elementare
Voraussetzung zum Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit. (…) Der Arbeitsmarkt ist jedoch
nicht der einzige Bereich, der gleichstellungspolitisch relevant ist. Vielmehr ist es ein
möglicher, etwas unkonventioneller Weg zu
mehr gesell-schaftlicher Emanzipation.
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M 12 Beate Hoecker (2013): »Frauen und
das institutionelle Europa.«
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30 h and more
1 to 29 h
vor gilt das Geschlecht als wichtige Kategorie
der Sozialstrukturanalyse und steht noch imSources: Eurostat, EU-SILC, 2011.
Note: A number of data points are computed based on small samples and are not considered statistically reliable.
mer für soziale Ungleichheit wie soziale UnThese include for first age category: AT, BG, CY CZ, EL, HR, LT, MT, PL, RO, SK.
gerechtigkeit. (…) Mit dem Blick auf die poliBreakdowns by weekly time spent in care are laid down on a indicative basis.
tischen Einstellungen zeichnet sich generell
eine zunehmende Distanz der europäischen
M 13 Prozentsatz der Kinder in den EU-Mitgliedstaaten, die in Betreuungseinrichtungen untergebracht
Bevölkerung gegenüber dem politischen Syssind, Angabe nach Alter und wöchentlicher Betreuungszeit
© Eurostat, EU-SILC, 2011
tem der EU ab. (…) Dieser Vertrauensverlust
erstreckt sich auf beide Geschlechter. Gleichwohl belegen empirische Daten zum Teil erhebliche Niveauunterschiede zwischen Frauen und Männern, die
europäischen Organe/Institutionen – und damit die Mehrheit –
auf eine traditionell größere Europaskepsis der Frauen hinweisen.
erfolgt durch Auswahl. Die dominanten Akteure sind hier wiedeDiese besondere Skepsis dürfte zum einen darin begründet sein,
rum die Regierungen der Mitgliedstaaten, die qualifizierte Kandidass Frauen im Vergleich zu Männern über ein geringeres subjekdaten/Kandidatinnen auswählen und dem Europäischen Rat zur
tives wie objektives Wissen hinsichtlich der Strukturen und EntErnennung vorschlagen. Die Auswahlprozesse selbst finden hinscheidungsprozesse auf europäischer Ebene verfügen. Zum andeter verschlossenen Türen statt. Wer anhand welcher Kriterien für
ren sehen Frauen ihre sozialpolitischen Interessen seitens der EU
ein EU-Amt »erwählt« wird, bleibt in der Regel ein Geheimnis der
aber auch eindeutig zu wenig berücksichtigt. (…) Eine effektive
nationalen Regierungen beziehungsweise des Regierungschefs/
Maßnahme auf dem Weg zur Geschlechterparität im Europäider Regierungschefin. (…) Allein bei der Besetzung der Kommisschen Parlament – wie in den nationalen Parlamenten – wäre (…)
sion ist die Zustimmung des Europäischen Parlaments verbindlich
auf Länderebene eine gesetzliche Wahlquote, die für alle Parteien
vorgeschrieben. In dieser Bestimmung liegt ein wichtiger Grund
einen Frauenanteil von mindestens 40, besser noch 50 Prozent auf
für den zuletzt deutlich gestiegenen Frauenanteil in der Kommisden Wahllisten vorschreibt, wobei eine alternierende Reihenfolge
sion, denn das Parlament legt bekanntlich großen Wert auf eine
der Geschlechter sowie spürbare Sanktionen gleichfalls festgeangemessene Repräsentation der Frauen. Insofern wäre für die
legt sein müssten. (…) Eine gesetzliche Wahlquote hätte darüber
Ausweitung dieser konkreten Vetomacht des Europäischen Parlahinaus auch positive Auswirkungen auf die Repräsentation von
ments auf alle Auswahlverfahren eine effiziente Maßnahme zur
Frauen in den mitgliedstaatlichen Exekutiven.(…) Denn je mehr
Erhöhung des Frauenanteils in den EU-Organen.
weibliche Abgeordnete in den Parlamentsfraktionen der Regie© Beate Hoecker (2013): Frauen und das institutionelle Europa. Politische Partizipation
rungsparteien vertreten sind, um so größer ist der Pool zur Ausund Repräsentation im Geschlechtervergleich. Wiesbaden. S. 183 und 185–187
wahl von Ministerinnen. (…) Die personelle Besetzung der (…)
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POLITISCHE ENTSCHEIDUNGEN AUF EUROPÄISCHER EBENE

4. Fortschritte bei der Bankenregulierung:
Auf dem Weg zu einer Bankenunion
DIRK WENTZEL

I
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m September 2008 brach mit Lehman Brothers eine Bank
in den USA zusammen, die nur wenigen Deutschen bekannt
war. Die dadurch verursachte internationale Finanz- und Bankenkrise hatte rasch eine Wirtschaftskrise ausgelöst, wie sie
seit dem Zweiten Weltkrieg so noch nicht vorgekommen war.
In Deutschland brach das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um beinahe fünf Prozent ein. Die internationale Finanzarchitektur
stand vor dem Zusammenbruch oder, wie Bundesfinanzminister Schäuble (2013) es formulierte, es drohte »die Kernschmelze des globalen Finanzsystems«. Die Bankenkrise breitete sich schnell in vielen Ländern aus, weil die Banken
grenzüberschreitend miteinander verbunden waren und weil
sie viele risikobehaftete Wertpapiere hielten, die im Zusammenhang mit der Lehman Pleite zunehmend als »junk bonds«
(»Schrottpapiere«) eingestuft wurden (siehe Beck und Wentzel 2011). Die Schieflage der Geschäftsbanken löste eine Kettenreaktion aus, denn nunmehr mussten die Regierungen selber einspringen, um ihre nationalen Banken zu retten. So
wurden Banken verstaatlicht, es wurden Bankanteile mit
Steuergeldern aufgekauft und es wurden »bad banks« gegründet, also jene Banken, deren einzige Funktion es ist, toxische Wertpapiere von bedrohten Banken aufzukaufen und
langfristig abzuschreiben. Das hierfür notwendige Kapital
stellte der Steuerzahler, in Deutschland durch den »Soffin«,
zur Verfügung. Durch diese Maßnahmen wiederum gerieten
viele Staaten selbst in die Krise und an den Rand der Zahlungsunfähigkeit. Prominentestes Beispiel ist Irland, ein wirtschaftlich erfolgreiches Land, das aber plötzlich gezwungen
wurde, dreistellige Milliardenbeträge seiner Banken auszugleichen. Es drohte ein Domino-Effekt. Eine erneute Regulierung des vorher deregulierten Bankensektors, möglichst auf
europäischer Ebene, die sogenannte »Bankenunion«, scheint
seither unverzichtbar.

Finanzkrise, Bankenkrise und die Krise
überschuldeter Staaten
Ohne Zweifel haben sich die Staaten und europäischen Institutionen Verdienste bei der Bankenrettung erworben. Das darf aber
nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Staaten selbst ein Teil
des Verschuldungsproblems sind. Viele Regierungen haben über
Jahrzehnte durch schuldenfinanzierte Ausgabenprogramme eine
gigantische Staatsverschuldung aufgebaut. Im Frühjahr 2010 bekam die Finanzkrise eine zweite, eine staatliche Dimension, als
sich die griechische Regierung selbst als zahlungsunfähig bezeichnete. Auch Staatsanleihen hochverschuldeter Staaten wurden nun nicht mehr als sicher eingeschätzt und als »junk bonds«
herabgestuft. Die Aussage vieler Politiker aus den betroffenen
Ländern, sie seien lediglich ein Opfer der Bankenkrise, ist deshalb
falsch und dient vor allem dem Zweck, von eigenen Versäumnissen bei der Haushaltskonsolidierung abzulenken. Eine Begrenzung der Staatsverschuldung, etwa durch die Schuldenbremse
und durch eine europäische Aufsicht bei der Erstellung der nationalen Haushalte (sog. »europäisches Semester«, vgl. S. 18), ist
deshalb unverzichtbar.
Ebenso unverzichtbar erscheint zudem eine Bankenregulierung
auf europäischer Ebene. Der Bankensektor, so urteilt Braunberger (2013) hart, sei derzeit »völlig von der Rolle«. Derzeit arbeiten
die Banken europa- und weltweit grenzüberschreitend, werden

Kosten für die Bankenrettung
Summe der Kapitalmaßnahmen und
Garantierahmen für deutsche Banken
durch den Soffin:
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Abb. 1 Kosten für die Bankenrettung in Deutschland in Folge der Weltfinanzkrise durch den Soffin, Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung
© dpa, picture alliance

aber nach wie vor national reguliert. Dabei existieren zum Teil
schwierige Interessenkonflikte zwischen der Politik und ihren nationalen Banken, die durch eine Vielzahl versteckter Beihilfen vor
der europäischen Konkurrenz geschützt werden sollen. Große
Banken machen sich dabei das Argument zu Nutze, dass der Konkurs einer wichtigen Bank zu unkontrollierten Kettenreaktionen
führe und dass der Staat deshalb im Konfliktfall immer eingreifen
müsse: Die Banken sind »zu groß, um zu sterben« (»too big to
fail«). Damit können Banken die Politik gleichsam in eine Art von
Geiselhaft nehmen. Machen die Banken Gewinne, werden diese
an die Aktionäre und per Boni an die Bankmanager ausgezahlt.
Machen die Banken Verluste, greift der Steuerzahler ein und übernimmt das Risiko und die faulen Kredite. Ein solches Auseinanderdriften von Haftung für Gewinne und Verluste ist ordnungspolitisch nicht hinnehmbar (vgl. Eucken 1952/90) und zerstört letztlich
auch das Vertrauen in den Bankensektor. Der Vorschlag für eine
Vereinheitlichung der Haftung und der generellen Spielregeln im
Sinne einer Bankenunion ist deshalb folgerichtig, um das Vertrauen in den Bankensektor zurückzugewinnen.

Zur Notwendigkeit einheitlicher Spielregeln
im Gemeinsamen Markt
Das ökonomische Herzstück der EU ist der größte Binnenmarkt
der Welt, in dem sich Menschen und Unternehmen ohne Grenzen
und Behinderungen bewegen können. Die Freizügigkeit von Gütern, Dienstleistungen, Kapital und Personen, wie sie in der Einheitlichen Europäischen Akte von 1986 festgelegt wurde, ist Voraussetzung für optimale Produktionsbedingungen sowie für
einen hohen Beschäftigungsstand. Allerdings bedarf der Binnenmarkt einheitlicher Spielregeln im Sinne einer freiheitlichen Wettbewerbsordnung, um seine positiven Wirkungen entfalten zu
können.
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Eine Währungsunion ist an ökonomische Bedingungen gestellt,
wie sie beispielsweise in den Konvergenzkriterien niedergelegt
sind (siehe Wentzel und Beck 2012). Eine weitere Vorbedingung für
eine funktionsfähige Geldpolitik in einem einheitlichen Währungsraum ist eine möglichst intensive Finanzmarktintegration,
um Störungen in der Wirksamkeit der geldpolitischen Instrumente zu reduzieren (siehe De Grauwe 2003, S. 225ff.).
Die Nachfrager nach intensivierter Finanzmarktintegration sind
dabei in erster Linie die Marktteilnehmer, also die Finanzinstitute,
die Unternehmen und die Menschen (ausführlich De Haan, Oosterloo
und Schoenmaker 2009, S. 107ff.). Die Bremser und Blockierer von
Finanzmarktintegration sind in erster Linie auf der Ebene der Nationalstaaten zu finden, wo selbst nach der internationalen Bankenkrise 2008 weiterhin Schwierigkeiten bestanden, Zuständigkeiten bei der nationalen Bankenaufsicht abzugeben. Die enge
Verknüpfung zwischen der Politik und vielen Banken dürfte hierfür eine naheliegende polit-ökonomische Erklärung sein.
Im Anschluss an die Lehman-Krise überboten sich die nationalen
Regierungen geradezu in Hilfszusagen für ihre nationalen Geschäftsbanken (siehe Wagener und Eger 2009, S. 369). Die EU Kommission hatte zunehmend Mühe, ihre Beihilfenkontrolle noch
sinnvoll anzuwenden, denn einerseits dürfen notwendige Hilfsmaßnahmen zur Bekämpfung nationaler Wirtschaftskrisen nicht
behindert, andererseits muss aber ein klassischer Subventionskreislauf nationaler Regierungen verhindert werden. Dieser Zielkonflikt war auch die Begründung, warum die EU Kommission
eine Arbeitsgruppe zur Finanzaufsicht in der EU unter Führung
von Jacques de Larosière ins Leben rief, die den status quo der
europäischen Finanzaufsicht untersuchen sollte. Der nach seinem Vorsitzenden benannte Bericht kritisierte in scharfer Form
viele Bankprodukte, die als krisenverursachend eingestuft wurden – etwa zahlreiche Derivate oder Kreditverbriefungen aus
dem amerikanischen Immobilienmarkt – sowie die Entlohnungssysteme der Bankmanager, die zu perversen Fehlanreizen führen.
Doch obwohl der Larosière-Bericht die zentralen Mängel des europäischen Finanzsystems klar aufzeigte, standen vor allem die
südeuropäischen Regierungen den Schlussfolgerungen nach wie
vor kritisch bis ablehnend gegenüber.
Die drohende Insolvenz vieler europäischer Großbanken und vor
allem die Zypern-Krise 2011, die durch massives Fehlverhalten zypriotischer Banken verursacht wurde, führten jedoch zu einem
heilsamen Reformdruck und zu einem Einlenken bei den bis dahin
ablehnenden Regierungen. Die drohende Zahlungsunfähigkeit
etwa der Banken in Zypern konnten nicht mehr durch den ebenfalls insolventen Nationalstaat gelöst werden, weshalb der
Wunsch nach Zugriff auf ESM-Gelder laut wurde. An diesem Punkt
legten jedoch die Länder, die den Hauptanteil am ESM tragen, ihr
Veto ein. Beim EU-Gipfel am 29. Juni 2012 setzten die Geberländer
durch, dass europäische Rettungsgelder erst dann fließen dürften, wenn eine europäische Bankenaufsicht dauerhaft eingerichtet ist und sie zudem über glaubwürdige Sanktionsmöglichkeiten
verfügt.
Eine Trennung zwischen unternehmerischem Fehlverhalten der
Banken und staatlicher Haftung ist ordnungspolitisch der entscheidende Punkt. Seit Beginn der Finanzkrise sind mit unterschiedlichen Instrumenten ca. 300 Milliarden Euro öffentlicher
Gelder in die Sanierung maroder Banken geflossen, also ca. 3 %
der gesamten Wirtschaftsleistung von Euroland. Man stelle sich
nur vor, welchen Multiplikator-Effekt man hätte erzielen können,
wenn man einen vergleichbaren Betrag in Bildung, Forschung und
Entwicklung hätte investieren können – gerade auch in den Ländern mit hoher (Jugend-)Arbeitslosigkeit.

Der Vorschlag für eine Europäische Bankenunion
und die neue Rolle der Europäischen Zentralbank

Der Eurostabilitätsmechanismus ESM
Der ESM soll langfristig die Zahlungsfähigkeit der
Euroländer und ihrer Banken sicherstellen.
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Abb. 2 Der ESM – Der »Eurostabilitätsmechanismus«
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Die Europäische Zentralbank (EZB) hat seit ihrer Gründung gute
Erfolge vorzuweisen. Ausgestattet mit hoher Unabhängigkeit ge-
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Bankenaufsicht für Euroländer
Von 2014 an bekommt die Eurozone eine gemeinsame Bankenaufsicht. Die Aufsicht ist Voraussetzung für direkte Finanzspritzen an
marode Banken aus dem Rettungsschirm ESM.

EZB
Bankenaufsicht
arbeitet zusammen mit
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verhängt
Geldstrafen
entzieht
Lizenzen

wenn
nationale
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versagt

Nationale
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• 20 % der Wirtschaftsleistung eines Landes

Abb. 3 Bankenaufsicht für die Euroländer durch die EZB © dpa, picture alliance
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genüber nationalen Regierungen und Europäischen Institutionen
konnte die Inflation gering gehalten und ein hohes Maß an Glaubwürdigkeit erworben werden (siehe Wagener und Eger 2009). Damit kümmert sich die EZB primär um das, wofür ihre geldpolitischen Instrumente am besten geeignet sind: Um die Sicherung
des Geldwertes. Allerdings hat die EZB auch Aufträge, die über
den eng verstandenen Auftrag zur Geldwertstabilisierung hinausgehen. So ist die EZB schon heute für die Überwachung der Zahlungssysteme verantwortlich in enger Kooperation mit den jeweiligen nationalen Systemen.
Die Frage, ob die EZB auch als Aufsicht für das gesamte Finanzsystem Europas genutzt werden sollte, ist unter Wissenschaftlern
umstritten. Manche befürchten sogar, dass die Unabhängigkeit
der Zentralbank, sozusagen ihr ordnungspolitischer Markenkern,
gefährdet sein könnte, wenn die EZB mehr als einem Ziel dienen
müsse. Zudem führe die enge Vernetzung mit den Vorständen der
Geschäftsbanken zu möglichen Interessenskonflikten zwischen
einerseits der Rolle der Zentralbank als »lender of last resort« und
andererseits als Aufsichtsbehörde und »Zuchtmeister« der Geschäftsbanken.
Die Entscheidung, warum doch die Entscheidung für die EZB als
Aufsichtsbehörde fiel, ist letztlich sowohl pragmatisch wie auch
machtpolitisch zu interpretieren. Keine andere Behörde hätte
eine vergleichbare Macht und Kompetenz zugleich gehabt, um
nationale Großbanken beeindrucken zu können. Und kein Nationalstaat allein hätte hier einen Führungsanspruch formulieren
können, ohne sich den Argwohn seiner Nachbarn zuzuziehen.
Deshalb musste es eine supranationale Behörde mit großer Fachkompetenz und Durchsetzungsfähigkeit sein: Da gab es nur die
EZB.

Der Einheitliche Überwachungsmechanismus
(Single Supervisory Mechanism)
Der einheitliche Überwachungsmechanismus (SSM) wurde durch
den Entscheid des Europa-Parlaments und entsprechende
Rechtsakte eingeführt. Die erste Aufgabe, die die EZB in diesem
Zusammenhang bereits übernommen hat, ist der sog. Bilanztest

zur Feststellung des status quo. Dieser Test von ca. 130 »systemrelevanten« Kreditinstituten ist extrem zeitaufwendig und mit großen fachlichen Herausforderungen verbunden: Plickert und Mußler (2013, S. 14) sprechen von einer »Suche nach den Zombibanken«
und stellen fest: »In Europa herrscht jetzt ein bizarrer, da verzerrter Wettbewerb zwischen gesunden und kranken Banken«.
Die Bilanzanalyse wird durch Sprachbarrieren und politische Störmanöver erschwert. So haben einige Länder – etwa Italien – ihren
Banken kurzfristig Steuervorteile eingeräumt, um die Bilanz zu
verbessern. Unter Wissenschaftlern ist umstritten und letztlich
offen, wie das Endergebnis des Bilanztestes zu bewerten ist und
zu welchen Konsequenzen es führen könnte: Mit größeren Konkursen rechnet in Fachkreisen eigentlich niemand. So befürchtet
Binder (2013), dass die Bankenunion mit einer Vielzahl maroder
Banken und Altlasten starten könnte, die das gesamte Projekt
von Beginn an gefährden würden. Ebenfalls haben 170 deutsche
Wirtschaftswissenschaftler einen Brief in der FAZ (6. Juli 2012) unterschrieben und sich gegen eine Bankenunion ausgesprochen.
Ab Herbst 2014 wird die EZB annähernd 1.000 neue Mitarbeiter
einstellen, die in gemischten Teams in den jeweiligen Ländern der
Eurozone als Bilanzprüfer unterwegs sein werden. Die Aufgabe
könnte kaum komplizierter sein, denn die EZB muss eine einheitliche Strategie und Bewertungsbasis finden, da es in fast allen
Ländern unterschiedliche Bewertungsmaßstäbe für Bilanzposten
gibt. Allein schon die einfache Frage, wann genau ein Kredit notleidend ist, wird unterschiedlich beantwortet. Vereinfachend an
einem Beispiel ausgedrückt: Eine »gute« zypriotische Bank
könnte bei Anwendung finnischer Bewertungsmaßstäbe in völlig
anderem Licht dastehen – und im Extremfall sogar in die Insolvenz gehen.
Etwa 30 große nationale Finanzkonzerne sowie ca. 100 mittelgroße nationale Finanzinstitute werden unter direkte Aufsicht der
EZB gestellt. Hierdurch soll ein möglichst objektives Bild von der
finanziellen Situation der Banken und der möglichen versteckten
Risiken gegeben werden. Gleichzeitig können aber auch bei kleineren, nicht systemrelevanten Instituten, die prinzipiell unter
Aufsicht der nationalen Bankenaufsichten verbleiben werden,
Sonderprüfungen vorgenommen werden. Die ca. 6.000 anderen
Kreditinstitute Europas bleiben weiter unter nationaler Aufsicht,
wobei allerdings im Zweifels- und Konfliktfall die EZB jederzeit zu
Rate gezogen werden kann.

Der Einheitliche Abwicklungsmechanismus
(Single Resolution Mechanism)
Der SSM wird wirkungslos bleiben, wenn schlecht wirtschaftende
Banken dauerhaften Bestandsschutz erhalten. Vereinfacht gesagt: Banken müssen in Konkurs gehen können: Andernfalls wird
man kein Umdenken bei Managern, Aktionären, Großkunden sowie den Kleinsparern erzielen können. Die EU Kommission hat
deshalb einen Einheitlichen Abwicklungsmechanismus (Single
Resolution Mechanism SRM) vorgeschlagen: Dieser entspricht
gleichsam einer Konkursordnung für Banken. Gerade angesichts
der versteckten Bilanzrisiken vieler südeuropäischer Banken ist
damit zu rechnen, dass der SRM eine wichtige neue Größe im neu
entstehenden europäischen Finanzraum werden wird. Der SSM
und der SRM stehen damit in einem engen Zusammenhang und
sie stellen gleichsam die entscheidenden Säulen der Bankenunion dar.
Auch beim SRM fällt der Zentralbank die Schlüsselrolle zu. Die EBZ
als oberste Aufsichtsbehörde stellt fest, wann ihrer Meinung nach
eine Bank in die Insolvenz abzugleiten droht und meldet dies
dann an die Europäische Kommission. Hier sind eine Reihe von
sehr technischen Kennziffern anzuwenden. Kernpunkt für eine
Insolvenz ist, wenn bei einer Bank das Eigenkapital aufgebraucht
ist und sie sich nicht mehr aus eigener Kraft neues Kapital beschaffen kann, sie also ihren Zahlungsverpflichtungen nicht mehr
nachkommen kann. Banken können dann noch Finanzhilfen aus
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dem Europäischen Stabilisierungsmechanismus
(ESM)
beantragen, allerdings unter
sehr strengen Auflagen.
Tritt dennoch ein möglicher
Konkursfall ein, wird der sog.
Abwicklungsausschuss (Single Resolution Board) eingesetzt, in dem Mitglieder
der EZB-Bankenaufsicht, der
Europäischen Kommission
sowie Mitglieder der Abwicklungsbehörden des betroffenen Nationalstaates sitzen.
Dies klingt einfach in der
Theorie, dürfte jedoch in der
Praxis zu einem »Basar der
politischen Interessen« werden mit ungewissem Ausgang.

Eigenkapitel und
Haftung
Abb. 4 Der Präsident der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, Italien, auf einer Pressekonferenz in Frankfurt am
© dpa, picture alliance

Ein entscheidender Grund für
9.1.2014
die Instabilität des Finanzsektors wird in zu geringen
Eigenkapitalquoten der Banken gesehen. Dies hat natürlich einen
strategischen Grund: Durch hohe Fremdfinanzierung kann man
die Rentabilität des eingesetzten Eigenkapitals steigern: Es tritt
ein sog. »Hebel-Effekt« (»leverage effect«) ein, der den Aktionären
hohe Gewinne und den Bankmanagern hohe Bonuszahlungen ermöglicht. Nur über den Hebel-Effekt kann man Eigenkapital-Rentabilitäten von 25 % und mehr erzielen. In einer Krisensituation
jedoch wird der Hebel-Effekt gleichsam zum Bumerang. Steigende Schuldzinsen oder Kreditausfälle wie in der Lehman-Krise
können eine Bank mit minimaler Eigenkapitalquote in kürzester
Zeit in den Ruin treiben mit entsprechender Kollektivhaftung
durch den Steuerzahler.
Aus diesem Grund hat der Basler Ausschuss bei der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) ein Reformpaket beschlossen, das unter dem Namen Basel III bekannt wurde. Vereinfacht
geht es darum, das harte Eigenkapital der Banken auf mindestens
6 Prozent der Bilanzsumme anzuheben. Zuzüglich dazu ist noch
ein Kapitalerhaltungspuffer aufzubauen, der die Banken vor kurzfristigen Risiken schützen soll. In der Europäischen Union ist Basel III in die sog. »Capital Requirement Directive« (CRD) umgewandelt worden, die für alle Banken verpflichtend ist. Natürlich
gibt es aufgrund der hohen Heterogenität der europäischen Banken große Unterschiede – etwa bei der Risikostruktur der gehaltenen Wertpapiere, bei der Kreditvergabe und bei den Laufzeiten.
Deshalb arbeitet die CRD mit Übergangsfristen und Ausnahmeregelungen, was die Durchsetzungsfähigkeit der Vorschriften weiter kompliziert.
Bei Wissenschaftlern und Praktikern gibt es unterschiedliche Reaktionen auf die erhöhten Eigenkapitalanforderungen. Admati
und Hellwig (2013) beispielsweise gehen die Regelungen längst
nicht weit genug und sie erwarten keine Verhaltensänderungen
der Banken. Aus diesem Grund fordern die Autoren eine Eigenkapitalquote von 30 %, was jedoch von Praktikern und auch vielen
anderen Wissenschaftlern vehement zurückgewiesen wird. Für
sich allein stehend würden die Regelungen der CRD vermutlich
nicht ausreichen, um tatsächlich neue Verhaltensweisen der
Bankmanager zu veranlassen. Allerdings sind diese Regeln im
Kontext mit der einheitlichen Bankenaufsicht und Konkursandrohung an marode Banken durch den einheitlichen Abwicklungsmechanismus zu sehen. Die Banken werden also von drei verschiedenen Seiten zur Verhaltensänderung gezwungen und das
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Drohpotential der Aufsichtsbehörden erscheint glaubwürdig. Insofern kann davon ausgegangen sind, dass zumindest gegenüber
dem status quo vor der Lehman-Krise eine Verbesserung eingetreten ist.

Einlagensicherung
Ein weiterer Eckpunkt der Bankenunion ist die Einrichtung eines
europäischen Bankenfonds, der ab 2016 über 10 Jahre hinweg aufgefüllt werden soll bis zu einem Gesamtvolumen von 55 Mrd.
Euro. Jedes nationale Banksystem verfügt über eine allgemeine
Einlagensicherung, denn der Konkurs einer Bank kann zu einer
allgemeinen Vertrauenskrise führen und durch Ansteckungseffekte weitere Konkurse auslösen. Der Konkurs der kaum bekannten Herstatt-Privatbank in Deutschland im Jahre 1974 und die daran anschließende allgemeine Vertrauenskrise waren der Grund,
warum im Anschluss an Herstatt die allgemeine Einlagensicherung in Deutschland begründet wurde.
Ziel der europäischen Einlagensicherung ist es, die vielen Kleinsparer und Vermögen bis 100.000 Euro dauerhaft zu schützen.
Darüber hinausgehende große Vermögen sollen anteilig mit in
die Haftung aufgenommen werden. Dadurch soll sichergestellt
werden, dass vermögende Großkunden nicht einfach sorglos ihr
Geld bei der Bank anlegen, die ihnen die größten Renditen verspricht, sondern dass sie auch das Risikoverhalten der Banken
mit bewerten. Wer sein Geld über seine Hausbank in hochspekulative Anlagen investiert, muss im möglichen Konkurs der Bank
auch mit haften.
Grundsätzlich ist festzustellen, dass kein Banksystem ohne eine
Einlagensicherung auskommen kann. Wenn also der relevante
Markt für eine Bank größer ist als der nationale, so muss dementsprechend auch das Sicherungssystem angepasst werden. Eine
europäische Bankenunion braucht also eine europäische Einlagensicherung. Allerdings ist ein solches System hochgradig durch
moralisches Risiko (»moral hazard«) gefährdet (siehe Börsenzeitung 2013b, S. 34), denn nur die Banken selbst wissen, wo in ihren
Bilanzen die Risiken schlummern. Die Befürchtung, dass gerade
südeuropäische Banken die Einlagensicherung als Bad Bank missbrauchen, ist berechtigt.
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Tier 1
Tier 2
Tier 3

„zusätzliches“
Kernkapital

Ergänzungskapital

Verlustabsorption
gone concern

max. 100%
des Tier 1

„hartes“
KernKapital

Verlustabsorption
going concern

max. 50%
des Tier 1

innovatives
Hybridkapital
(max. 15%
des Tier 1)

Gesamtkapitalquote

Ergänzungskapital
1. Klasse
Ergänzungskapital
2. Klasse
Drittrangmittel

max. 50%
des Tier 1

Kernkapitalquote

„hartes“
KernKapital
hybrides
Kernkapital

Auch deshalb ist der Bilanztest der Großbanken durch
die EZB in vollem Gange, um
faule Kredite aufzuspüren,
die dort seit Jahren schlummern, ohne von den jeweils
nationalen Aufsichtsbehörden aufgespürt worden zu
sein. Nach mehreren gescheiterten Versuchen, mehr
Transparenz und Disziplin in
das europäische Finanzsystem zu bringen, ist die geplante Bankenunion, wie es
die Börsenzeitung (2013a,
S. 33) formuliert, »die letzte
Patrone, die die Politik im
Lauf hat«. »Ein Scheitern der
Bankenaufsicht ist weder für
die EZB noch für die Bürger
Eurolands eine Option«
(ebenda).

zukünftig
harte Kernkapitalquote
einschl. Kapitalerhaltungspuffer

DIRK WENTZEL

aktuell

Abb. 5 Erhöhung der Eigenkapitalquote und deren Definition für Banken nach Basel III
© Deutsche Bundesbank, Basel III, Leitfaden, 2011, S. 11

Die Angst der deutschen Sparkassen und
Genossenschaftsbanken vor der Kollektivhaftung

38

Eine Besonderheit des deutschen Bankensystems liegt bekanntlich in der Rolle der Sparkassen und Genossenschaftsbanken. Die
Sparkassen haben einen öffentlichen Auftrag und arbeiten in einem Haftungsverbund, sodass sie kostenintensive zusätzliche
Schutzsysteme ablehnen. Das gleiche gilt auch für die Genossenschaftsbanken, die durch die Beteiligung ihrer Mitglieder noch
über eine weitere Absicherung verfügen. Sparkassen und Genossenschaftsbanken kümmern sich vor allem um die Finanzierung
des deutschen Mittelstandes und gelten auch im internationalen
Vergleich als extrem solide und sicher.
Die Einrichtung des Europäischen Bankenfonds weckt jedoch die
Befürchtung, dass die stark in der regionalen Wirtschaft verankerten deutschen Sparkassen und Genossenschaftsbanken, die
sich zudem um die breite Bevölkerung kümmern, für die Risiken
international agierender Bankkonzerne aus dem Ausland haften
müssen. Hier sind Vorkehrungen zu treffen, die die Einlagensicherung auch in Relation zu der Art der vorgenommenen Bankgeschäfte stellt: kurzfristig orientiertes Investment-Banking hat
völlig andere Risiko-Strukturen als langfristig orientierte Mittelstandsfinanzierung.
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Mehr Europa durch eine Bankenunion?
Ein Ausblick
Als Reaktion auf die Bankenkrise nach 2008 und die Staatsschuldenkrise nach 2010 wird häufig die politische Meinung vorgetragen, dass wir »mehr Europa« brauchen. Ohne Zweifel geht der
Vorschlag für eine europäische Bankenunion ordnungspolitisch
in die richtige Richtung. Ein unkonditionierter und unbegrenzter
Zugriff auf europäische Rettungsgelder würde bei den Geschäftsbanken zu massiven Fehlanreizen führen. Deshalb ist es zweckmäßig, zumindest die ca. 130 systemrelevanten Großbanken in
Europa unter eine europäische Bankenaufsicht zu stellen. Für die
weiteren, ca. 6000 Kreditinstitute innerhalb der EU, werden weiterhin die nationalen Aufsichtsbehörden verantwortlich sein.
Ohne Zweifel treffen in Nord- und Südeuropa unterschiedliche
Stabilitätskulturen aufeinander. So sehr kulturelle Vielfalt grundsätzlich schützenswert ist, darf dies aber nicht dahingehend fehlinterpretiert werden, dass solide Staaten und Kreditinstitute in
die Kollektivhaftung für unsolide Schuldner genommen werden.
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Abb. 6 Die Säulen des deutschen Bankenwesens
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Abb. 7 Neue Regeln zur Bankenrettung in der EU
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MATERIALIEN
M 1 Schuldenkrisen-Aufruf von Martin
Hellwig, Dennis Snower, Beatrice
Weder di Mauro und über 200 anderen Volkswirtschaftsprofessoren und
-innen.
Die Krise im Euroraum hat fatale Konstruktionsfehler der Währungsunion offenbart. Sie
kann nur durch eine entschiedene Kursänderung bewältigt werden.
Die Politik hat nun die Chance, die Weichen
in die richtige Richtung zu stellen. Ein wesentlicher Teil des Problems ist die enge Verknüpfung zwischen der Verschuldung des Finanzsektors und des Staates auf nationaler
Ebene. Staatshaushalte müssen für die Refinanzierung ihrer systemrelevanten Banken
einstehen. Umgekehrt halten die Geschäftsbanken in großem Umfang Schuldverschreibungen ihrer eigenen Staaten.
M 2 »Entsetzte Finanzwelt«
© Burkhard Mohr, 15.10.2013
Dadurch wird jede Bankenkrise zu einer
Staatsschuldenkrise und umgekehrt – das
Misstrauen schaukelt sich gegenseitig immer
weiter hoch. Das Problem verschärft sich derzeit noch dadurch,
eines gemeinsamen Restrukturierungsfonds, der mit verbindlidass internationale Finanzakteure sich aus Furcht vor einem Auschen Auflagen eingreifen kann. Der ESM kann diese Rolle übereinanderbrechen des Euroraums immer stärker aus der Finanzienehmen. Auch eine verstärkte europäische Einlagensicherung
rung der Krisenländer zurückziehen. Die nationale Segmentiekann auf Dauer zur Stabilität des Systems beitragen.
rung wird damit noch dramatischer und droht den Euroraum zu
Nur eine europäische Bankenaufsicht mit weitreichenden Einzersprengen.
griffsrechten kann die enge Bindung zwischen Staats- und BankNur wenn es gelingt, die Refinanzierung der Banken von der Solfinanzen sowie nationalen Regulatoren wirkungsvoll durchbrevenz nationaler Staaten abzukoppeln, kann sich die Kreditversorchen. Jetzt besteht die Chance, dies umzusetzen und damit einen
gung in den Krisenländern stabilisieren. Wenn die Refinanziewichtigen Schritt zur dauerhaften Lösung der Probleme im Eurung der Banken unabhängig von der finanziellen Situation des
roraum zu machen.
jeweiligen Staates ist, dann hat eine Schuldenkrise des Staates
Dagegen ist es viel schwieriger, auf fiskalischer Ebene direkt in
keine direkten Auswirkungen auf die Kreditversorgung. Durch die
die Souveränität von Mitgliedstaaten einzugreifen – dies würde
einer Staatsschuldenkrise folgenden Sparmaßnahmen entstehen
eine funktionierende europaweite demokratische Legitimation
zwar konjunkturellen Schwankungen. Diese lassen sich jedoch
erfordern, von der wir derzeit noch weit entfernt sind. Die Bandurch eine Europäisierung der Kreditversorgung dämpfen. Durch
kenunion ist deshalb nur ein Teil der Lösung. Es bedarf auch Meein europäisches Rückgrat kann der Finanzsektor Schocks in einchanismen und Kontrollen der Staatsfinanzen, die im Rahmen
zelnen Ländern leichter abfedern. Zentrale Voraussetzung dafür
des europäischen Fiskalpaktes umgesetzt werden sollten.
sind nicht nur einheitliche Regulierungsstandards, sondern auch
Eine Bankenunion kann den Zusammenhalt der Währungsunion
deren Umsetzung aus einer Hand.
sichern. Deshalb plädieren die Unterzeichner dafür, tragfähige
Eine stärkere Integration des europäischen Finanzsystems und
einheitliche Strukturen auf europäischer Ebene zu schaffen mit
eine Entkopplung von Staatsfinanzen und Kreditversorgung sind
denen die Kreditversorgung von der Finanzierung der Nationalfür eine stabilere Architektur Europas unverzichtbar. Sie sind
staaten entkoppelt wird.
wichtige Schritte, um den Teufelskreis zwischen nationalen Schul© www.faz.net/aktuell/wirtschaft/oekonomen-aufruf-im-wortlau…ur-europaeischenden- und Bankenkrisen zu durchbrechen. Ein gemeinsamer Wähbankenunion-11815081.html?printPagedArticle=true, 9.7.2012
rungsraum mit freien Kapitalströmen kann ohne eine Europäische Bankenunion nicht sinnvoll funktionieren. Die Beschlüsse
auf dem letzten EU Gipfeltreffen gehen deshalb in die richtige
M 3 Offener Brief von 172 Ökonomen in der FAZ, WirtRichtung. Nun kommt es darauf an, sie so umzusetzen, dass eine
schaftsprofessoren wenden sich mit einem Protesttragfähige Lösung mit einheitlichen europäischen Strukturen
aufruf an Bürger und Politik.
geschaf fen wird. Es darf dabei keinesfalls um eine Vergemeinschaf tung der Haftung für Bankschulden gehen. Vielmehr kommt
Liebe Mitbürger,
es darauf an, dass die europäische Bankenaufsicht wirksame
die Entscheidungen, zu denen sich die Kanzlerin auf dem GipfelDurchgriffsrechte auf insolvente Banken in den Krisenländern betreffen der EU-Länder gezwungen sah, waren falsch. Wir, Wirtkommt. Die europäische Behörde muss mit der Kompetenz ausschaftswissenschaftlerinnen und Wirtschaftswissenschaftler der
gestattet sein, eine ernsthafte Re-Kapitalisierung solcher Banken
deutschsprachigen Länder, sehen den Schritt in die Bankenunion,
durch Ablösung der bisherigen Anteilseigner und durch die Umdie eine kollektive Haftung für die Schulden der Banken des Eurowandlung von Bankschulden in Eigenkapital durchzusetzen. Wir
systems bedeutet, mit großer Sorge. Die Bankschulden sind fast
brauchen ein einheitliches europäisches Restrukturierungsverdreimal so groß wie die Staatsschulden und liegen in den fünf Krifahren, um marode Institute neu aufstellen oder auch abwickeln
senländern im Bereich von mehreren Billionen Euro. Die Steuerzu können. Das bedeutet auch: Gläubiger maroder Banken müszahler, Rentner und Sparer der bislang noch soliden Länder Eurosen für ihre riskanten Einsätze haften, sodass die Abwicklung von
pas dürfen für die Absicherung dieser Schulden nicht in Haftung
Banken weitestgehend ohne Steuermittel auskommen kann. Um
genommen weden, zumal riesige Verluste aus der Finanzierung
die Stabilität einer Bankenunion finanziell abzusichern bedarf es
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der inflationären Wirtschaftsblasen der südGröße und Konzentration der Bankensysteme in Europa
lichen Länder absehbar sind. Banken müssen
Die Ausprägung des Bankensektors ist von Land zu Land sehr unterschiedlich.
scheitern dürfen. Wenn die Schuldner nicht
In %
zurückzahlen können, gibt es nur eine
Gruppe, die die Lasten tragen sollte und auch
500
kann: die Gläubiger selber, denn sie sind das
Investitionsrisiko bewusst eingegangen und
400
nur sie verfügen über das notwendige Vermögen.
Die Politiker mögen hoffen, die Haftungs300
summen begrenzen und den Missbrauch
durch eine gemeinsame Bankenaufsicht ver200
hindern zu können. Das wird ihnen aber
kaum gelingen, solange die Schuldnerländer
100
über die strukturelle Mehrheit im Euroraum
verfügen. Wenn die soliden Länder der
Vergemeinschaftung der Haftung für die
0
ern nde urg ich ien and and gal ich ien lien lta and ien and kei and eiz ien den ark len
Bankschulden grundsätzlich zustimmen,
Zy p d e r l a xe m b r a n k r e S p a n I r l u t s c h l P o r t u s t e r r e B e l g I t a M a c h e n l l o w e n F i n n l S l o w a E s t l S c h w r i t a n n c h w e ä n e m P o
Ö
ßb S D
werden sie immer wieder Pressionen ausgeNie L u F
De
Grie S
Gro
Systemrelevante
Banken
Größere Banken (Bilanzsumme < 5% des Bruttoinlandsprodukts)
setzt sein, die Haftungssummen zu vergröQuelle: The Banker/Bruegel
Kleinere Banken (Bilanzsumme < 5% des Bruttoinlandsprodukts)
ßern oder die Voraussetzungen für den Haftungsfall aufzuweichen. Streit und Zwietracht
M 5 »Bankensysteme in Europa«
© Berechnungen nach: Thr. Banker, Schweiz, NZZ
mit den Nachbarn sind vorprogrammiert.
Weder der Euro noch der europäische Gedanke als solcher werden durch die Erweitenale Aufseher ihre Banken nach sachfremden, gar politischen Krirung der Haftung auf die Banken gerettet; geholfen wird statt
terien beurteilen. Es stimmt auch: Die jetzt gefundene Konstrukdessen der Wall Street, der City of London – auch einigen Investotion einer Aufsicht innerhalb der Europäischen Zentralbank (EZB)
ren in Deutschland – und einer Reihe maroder in- und ausländiist alles andere als optimal, es wird sich zeigen, wie die EZB ihre
scher Banken, die nun weiter zu Lasten der Bürger anderer Länneue Aufgabe bewältigen kann. Dies ändert aber nichts daran,
der, die mit all dem wenig zu tun haben, ihre Geschäfte betreiben
dass eine gemeinsame Aufsicht nötig ist.
dürfen. Die Sozialisierung der Schulden löst nicht dauerhaft die
Konsensfähig klingt auch die Forderung, welche die Konstrukaktuellen Probleme; sie führt dazu, dass unter dem Deckmantel
teure der Bankenunion gern als deren Kernstück bezeichnen: In
der Solidarität einzelne Gläubigergruppen bezuschusst und
künftigen Krisen sollen nicht mehr die Steuerzahler für Bankenvolkswirtschaftlich zentrale Investitionsentscheidungen verzerrt
pleiten einstehen, sondern die Institute selbst. Das ist ein seit der
werden. Bitte tragen Sie diese Sorgen den Abgeordneten Ihres
Finanzkrise wohlfeiles und richtiges Prinzip. Dass es damit freilich
Wahlkreises vor; unsere Volksvertreter sollen wissen, welche Genicht alle ernst meinen, haben die zähen Verhandlungen der EUfahren unserer Wirtschaft drohen.
Finanzminister über ein Regelwerk zur Abwicklung maroder Ban© Hans-Werner Sinn, Bernd Lucke, u. a.,: www.faz.net/aktuell/wirtschaft/protestaufrufken gezeigt. Im Grundsatz handelten sie davon, ob die EU-Staaten
der-offene-brief-der-oekonomen-im-wortlaut-11810652.html, 5.7.2012
diesem »Bail-in-Prinzip« (»Bail-in«= Beteiligung von Gläubigern, d. h.
Anlegern einer Bank bei wirtschaftlichen Schwierigkeiten des Instituts)
folgen oder im Ernstfall doch wieder auf das Geld anderer zugreiM 4 Werner Mussler, »Bankenunion als Wunschkonzert«,
fen wollen.
FAZ
Herausgekommen ist ein für die EU-typischer, recht fauler Kompromiss. Mit reichlich Pathos haben die Minister beschworen,
Immer noch versteht in der EU jeder etwas anderes unter einer
dass nun die Banken selbst – genauer: ihre Aktionäre und KunBankenunion. Deshalb ist sie auch so beliebt. Jeder kann sich weiden – für Verluste der Institute haften müssen. Dass dieses Printer seine Wunsch-Bankenunion zusammendefinieren. Ländern
zip nun so festgeschrieben wurde, ist zu begrüßen. Es wurde
mit angeschlagenen Banken – und Ländern, die von »Europa« gedurch die Bestimmung konkretisiert, dass auf alle Fälle 8 Prozent
nerell vor allem Geld erwarten – gilt die Bankenunion als Heilsverder Verbindlichkeiten eines Instituts von Eigentümern, Gläubisprechen. Sie soll die Garantie dafür bieten, dass nicht nur die von
gern und wohlhabenden Kontobesitzern geschultert werden
einem Eurostaat aufgehäuften Schulden von der europäischen
müssen.
Schuldengemeinschaft beglichen, sondern auch marode Banken
Zugleich wimmelt der Beschluss aber von Ausnahmen. Zum einen
europäisch gerettet werden. Das ist schon in großem Stil paswerden sehr viele Kategorien von Bankverbindlichkeiten generell
siert: Die Krisenhilfe der Eurostaaten und der Krisenfonds EFSF
vom »Bail-in« ausgeschlossen. Das wirft automatisch die Frage
und ESM an Griechenland, Irland und Spanien waren teilweise
auf, was passiert, wenn die anderen Kategorien nicht ausreichen.
oder komplett für die Bankenrekapitalisierung bestimmt. Und
(…) Die Begründungskategorien für solche Ausnahmen sind
aufgrund eines törichten Beschlusses der Eurostaats- und -regiedenkbar beliebig. Die Krönungsbegründung ist eine altbekannte:
rungschefs vom Juni 2012 kann der ESM in absehbarer Zeit Banken
Ausnahmen sind möglich, um »Ansteckung zu vermeiden«.
auch direkt, also nicht über den Umweg der Staatshaushalte, mit
»Ansteckungsgefahr« war und ist in der Euro-Krise eine TotKapitalspritzen versorgen, zur Not sogar rückwirkend.
schlagvokabel. Immer wenn sie ins Spiel kam, war der Ruf nach
Staaten wie Deutschland oder die Niederlande, die ihre in Not geStaatsgeld nicht weit. (…) Die Befürchtung liegt nahe, dass aus
ratenen Institute mit eigenem Geld retteten, haben die BankenAngst vor Ansteckung ein weiteres Mal europäische »Solidarität«
union immer anders verstanden und begründet – nicht als eurobemüht würde, wie immer sie konkret aussähe. Und auf alle Fälle
päisch finanzierte Rückversicherung für diverse Zombiebanken,
wäre es eine Illusion zu glauben, mit dem sich jetzt abzeichnensondern vor allem als Vorbeugung für künftige Krisen. Eine geden Regelwerk ließe sich die aktuelle Bankenkrise lösen. Wenn
meinsame Bankenaufsicht für den Euroraum soll demnach künfüberhaupt, taugen die neuen Regeln für die Zukunft.
tig nach einheitlichen Maßstäben sicherstellen, dass eine Bank
© FAZ, 28.6.2013, S. 11
gar nicht erst ins Schleudern gerät – und verhindern, dass natio-
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M 6 Christopher Ziedler: »Baustelle Bankenunion«
Es ist das größte europäische Einigungsprojekt seit Einführung
des Euro. Die gemeinsame Verantwortung für den Bankensektor,
der aus dem Ruder gelaufen und mitverantwortlich für die Eurokrise war, markiert den entscheidenden Schritt, um das Primat
der Politik wiederherzustellen. Grenzüberschreitend haben Zockerbanken Europas Steuerzahler erpresst. Damit muss Schluss
sein!
Die Entscheidung der EU-Finanzminister, unter dem Dach der Europäischen Zentralbank (EZB) eine Aufsicht für den Euroraum anzusiedeln, gehört somit in die Kategorie bedeutsamer Ereignisse.
80 Prozent der Bankgeschäfte im Euroraum werden bald zentral
von Frankfurt aus überwacht. Das geflissentliche Wegsehen nationaler Aufseher, das unliebsame Überraschungen in Milliardenhöhe in Irland und Spanien, aber auch in Deutschlandmit sich
brachte, könnte der Vergangenheit angehören. Dass sich für
Sparkassen und Genossenschaftsbanken, die nicht im globalen
Casino gezockt haben, praktisch nichts ändert, ist nur folgerichtig. Die Europäische Zentralbank, in der Krise ohnehin zum wichtigsten Akteur der Eurorettung aufgestiegen, wird eine nie gekannte Machtfülle auf sich vereinen. Das wirft zusätzliche Fragen
nach der demokratischen Legitimation auf – auch wenn das Europaparlament in den Verhandlungen gewisse Informationsrechte
erstritten hat. Es bleibt das ungute Gefühl, dass die 23 nicht gewählten Männer im EZB-Rat wichtige Zukunftsentscheidungen
treffen.
Das Problem wird sich bei den nächsten Schritten auf dem Weg
zur Bankenunion weiter verschärfen. Ein zentraler Politikbereich
wird auf zumindest wackeliger Rechtsgrundlage vergemeinschaftet. Im Idealfall gäbe es für diese folgenschwere Operation am
offenen Herzen der Gemeinschaft einen neuen EU-Vertrag. Weil
das Nachdenken darüber vertagt worden ist, gleichzeitig aber
fast alle Akteure schnell eine Bankenunion wollen, zimmern sie
sich Hilfskonstruktionen. Die Risiken und Nebenwirkungen sind
beträchtlich.
Beispiel Bankenabwicklung: es ist zwingend, dass Geldhäuser geschlossen werden, wenn ihr Geschäftsmodell nicht nachhaltig ist.
Vor solchen Entscheidungen sind nationale Aufseher und Regierungen in der Vergangenheit regelmäßig zurückgeschreckt –
siehe Zypern. Das liegt nicht nur daran, dass die Instrumente fehlten, sondern auch an der Klüngelei. Es muss nicht zuletzt im
deutschen Interesse sein, potenziell teure Probleme auf der europäischen Ebene zu behandeln. Doch es handelt sich um juristisch
unerforschtes Terrain. Wer nämlich zieht am Ende den Stecker?
Stand jetzt ist kaum vermittelbar, dass die EU-Kommission in einem theoretischen Szenario das Ende der Deutschen Bank beschlösse. Einen praktikableren Vorschlag hat die Bundesregierung aber noch nicht vorgelegt. Das Finanzministerium favorisiert
derzeit eine Arbeitsgruppe des Ministerrates, die an einem Krisenwochenende entscheiden könnte. Nach Basisdemokratie
klingt das nicht. Viele heikle Entscheidungen von diesem Kaliber
werden noch folgen, ehe die Bankenunion wirklich steht. Das
fängt mit der Frage an, ob der Euro-Rettungsschirm Banken retten soll, wenn die brancheninternen Krisenfonds noch nicht
gefüllt sind. Bis jetzt ist die direkte Bankenrekapitalisierung in
Berlin ein Unwort. Da ist der Wunsch vieler Euroländer, vom deutschen Sicherungssystem für Spareinlagen zu profitieren. Und wer
muss geradestehen, wenn sich nächstes Jahr bei der großen Bilanzprüfung im Bankensektor neue Milliardenrisiken auftun und
die Banken selbst damit nicht klarkommen? Klar ist, dass noch
viel öffentliches Geld fließen wird, bis das große Versprechen einer den Steuerzahler schützenden Bankenunion Wirklichkeit
wird. Ein wichtiger Schritt ist gemacht, mehr aber nicht.

M 7 EU-Parlamentspräsident Martin Schulz rebelliert gegen
die Pleitebanken-Beschlüsse
In der Abwicklung von Pleitebanken ist die Rolle der EU zu klein,
findet Parlamentspräsident Martin Schulz. Er will die Beschlüsse
der Finanzminister im Parlament stoppen. (…) Der Präsident des
Europa-Parlaments, Martin Schulz, will die Beschlüsse der EU-Finanzminister (»Ecofin«) zur Abwicklung von Pleitebanken zu Fall
bringen. Würde man diese umsetzen, dann »wäre das der größte
Fehler in der Krisenbewältigung bislang«, warnte Schulz laut Redetext beim EU-Gipfel am Donnerstag in Brüssel. »Eine Bankenunion macht man entweder richtig, oder besser gar nicht«, bemängelte der SPD- Politiker. »Deshalb wird das Europäische
Parlament die Beschlüsse des Ecofin in dieser Form nicht mittragen.« Das Parlament habe sich zu diesem Thema kürzlich über
alle Fraktionsgrenzen hinweg klar und eindeutig positioniert.
Die Ergebnisse der Ministerrunde bedürfen der Zustimmung des
Parlaments. Darauf verwies Schulz ausdrücklich. »Das Europäische Parlament ist Mitgesetzgeber.« Er warf den EU-Finanzministern vor, ihre Beschlüsse gingen »in eine besorgniserregende
Richtung«. Statt einer unabhängigen und schnellen Entscheidungsinstanz bei der Bankenabwicklung solle die Hoheit dafür
bei den Mitgliedsstaaten bleiben, kritisierte er.
Schulz plädiert stattdessen für eine zentrale Rolle der EU-Kommission. Auch sei die vorgeschlagene Entscheidungskonstruktion
zu undurchsichtig und langwierig. Kritisch bewertet er darüber
hinaus die Regelungen zum Abwicklungsfonds. Die Beschlüsse
könnten Mehrkosten für die Mitgliedstaaten, mehr Risiken und
einen Vertrauensverlust an den Märkten nach sich ziehen. (…)
© www.faz.net/-gqu-7km12, 19.12.2013

M 8 Andrea Geiger: »Problematisch. Bankenabwicklung. Die
mögliche Enteignung von Sparern wirkt willkürlich. Besser wäre eine europaweite Reichensteuer.«
Banken sind in der Finanzkrise zur Schimäre geworden, die ganze
Volkswirtschaften in den Abgrund stürzen kann. Deshalb ist es
absolut wünschenswert, Mechanismen zu schaffen, wie marode
Finanzkonzerne in die Insolvenz geschickt werden können und
nicht mehr mit Steuergeldern künstlich am Tropf gehalten werden müssen. Schon 2010 war es erklärtes Ziel der EU-Kommission
und auch von Kanzlerin Merkel, Pleite-Institute ordentlich abwickeln zu können – und zwar ohne dass für die Steuerzahler horrende Kosten entstehen. Damals waren die Summen, die allein
der deutsche Bankenrettungsfonds Soffin gebraucht hat, noch
weit geringer als heute. Inzwischen hat der Soffin rund 23 Milliarden Euro an Verlusten angehäuft.
Doch ist der Beschluss der EU-Finanzminister, im Bedarfsfall Sparer mit Guthaben über 100.000 Euro teilweise zu enteignen, wirklich ein gangbarer Weg? Bestraft für Missmanagement in den
Banketagen werden hier nicht Spekulanten und Finanzhaie, sondern Bürger, die ihr Geld auf vermeintlich sicheren Konten angelegt haben – die Betonung liegt auf vermeintlich. Wer entscheidet
eigentlich, ob eine Bank abgewickelt oder ob sie mit großem Aufwand gerettet wird? Die Pläne von Währungskommissar Barnier
wirken willkürlich. Sie schaden dem Ruf des Euroraums. Schon
jetzt weichen vermögende Anleger auf andere Finanzplätze aus.
Wirkungsvoller und gerechter wäre eine europaweite Reichensteuer, deren Erlöse in die von Bankenrettungen belasteten Haushalte fließen.
© Stuttgarter Zeitung, 25.4.2013, S. 7

© Stuttgarter Zeitung, 16.10.2013, S 1
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M 9 Wolfgang Münchau: »Die Spur des
Geldes: Der fatale Triumph der
Deutschen«
Deutschland hat sich in Brüssel wieder einmal durchgesetzt: Die Bankenunion kommt
zwar – aber nur als Light-Version. Die Folgen
für die europäische Wirtschaft dürften verheerend sein. (…) Man feiert die Bankenunion
nach außen als Symbol, als Zeichen unserer
Bereitschaft, den Euro um jeden Preis zu retten. Bla, bla, bla. Wenn man aber das Kleingedruckte liest, dann fällt selbst einem zynischen Beobachter der Kitt aus der Brille. Dass
sich die deutsche Position gegen eine große
Mehrheit der anderen Länder zumindest teilweise durchsetzen würde, damit konnte man
zwar rechnen. Dass die anderen Länder im
vorauseilenden Gehorsam die deutsche Position übererfüllen, ist aber ein Hammer.
Schon längst redet keiner mehr davon, dass
man den Rettungsfonds ESM einsetzt, um die
M 10 »Bankenaufsicht«
© Gerhard Mester, 16.7.2013
Banken direkt zu stützen. In den nächsten
zehn Jahren bleibt die Bankenunion eine nationale Veranstaltung. Spanien entscheidet
M 11 Regulierungspläne: »EU streitet über Umgang
also weiterhin, ob eine spanische Bank dichtmachen muss oder
mit Schattenbanken«
nicht. Spanien muss das auch selbst finanzieren. Der deutsche
Steuerzahler kann sich zurücklehnen, denn hier kommt zunächst
EU-Binnenmarktkommissar Michel Barnier hat einen ersten
einmal keine Belastung auf ihn zu. Finanzminister Wolfgang
Schritt zur stärkeren Regulierung sogenannter Schattenbanken
Schäuble hat mit großer Akribie in Brüssel sichergestellt, dass
gemacht. (…) Barnier will diese Investoren dazu zwingen, künftig
auch nichts durch die Hintertür kommt. Darin liegt die eigentlieinen Eigenkapitalpuffer von drei Prozent vorzuhalten, damit sie
che Errungenschaft dieser sich jetzt abzeichnenden Einigung, jebei Panikverkäufen ihrer Anleger nicht in Schieflage geraten und
denfalls aus technokratischer deutscher Sicht.
eine Finanzkrise verschärfen können. Geldmarktfonds gehören
Dass auch in den Medien immer wieder die Rede von einer Banneben Hedgefonds, börsengehandelten Indexfonds und spezielkenunion ist, ist erstaunlich. Hat man sich denn nicht geeinigt,
len Zweckgesellschaften zum Sektor der Schattenbanken. Diese
dass hier jeder seine eigene Sache machen soll? Selbst wenn man
verwalteten laut Schätzungen des Finanzstabilitätsrats im Jahr
in zehn Jahren die Banken dermaßen geschröpft hat, dass der ge2011 weltweit rund 51 Billionen Euro, was nach EU-Angaben knapp
plante Abwicklungsfonds über 55 Milliarden Euro für die Rekapi30 Prozent des Finanzsystems und der Hälfte aller Bankaktiva
talisierung gefüllt sein wird, sollte er zumindest für die Bewältientspricht. Dennoch unterliegen sie im Gegensatz zu Banken fast
gung von Kraut- und Rübenkrisen im Bankensektor groß genug
keiner Kontrolle.
sein. Zwar gibt es dann nicht mehr ganz so explizit das Prinzip,
Geldmarktfonds hatten bereits in der Finanzkrise den Bankendass spanische Banken nur noch von spanischem Geld saniert
sektor destabilisiert, als die Investoren massenhaft das Geld abwerden. Aber Deutschland und Verbündete hätten dann immer
zogen, das sie in kurzfristige Kapitalmarktpapiere der Banken
noch ein effektives Vetorecht, zumindest bei großen Vorhaben.
investiert hatten. (…) Die EU geht zuerst die Geldmarktfonds an,
Aus Sicht der Kanzlerin und ihres Finanzministers könnte es kaum
weil sie sich leichter kontrollieren lassen als etwa Hedgefonds,
besser laufen.
die vielfach im Verborgenen von Steuerparadiesen aus arbeiten.
Nur hat niemand der Beteiligten über die ökonomischen KonseBei diesen geht es für die Regulierer erst einmal darum, verlässliquenzen dieser verunstalteten Bankenunion nachgedacht. So wie
che Daten zu sammeln. Hinter neun der zehn größten Geldmarktsie jetzt konstruiert ist, wird sie im Euro-Raum deflationär wirken
fonds in der EU dagegen stehen große Banken. Sie sitzen vor alund die Krise wieder verschärfen. Und die Europäische Zentrallem in Frankreich, Irland und Luxemburg. Die Fonds halten nach
bank (EZB) hat ihr Arsenal zur Bekämpfung der Deflation weitgeEU-Daten 40 Prozent der kurzfristigen Bank-Bonds. Barniers Vorhend ausgenutzt.
schläge sind auch Thema auf dem G20-Gipfel (…) in Russland.
Der Grund, warum die Bankenunion so wirkt, liegt an ihrer KonsDeutschland und Frankreich gehen sie aber nicht weit genug. In
truktion. Die EZB wird über 128 Banken demnächst die gemeineinem Brandbrief an Barnier, aus dem die Nachrichtenagentur
same Bankenaufsicht ausüben. Im ersten Schritt wird man zuReuters zitiert, fordern die Finanzminister Wolfgang Schäuble
nächst die Bilanzen der Banken durchforsten und faule Kredite
(CDU) und Pierre Moscovici härtere Eingriffe. (…) »Deutschland
aufspüren. Dann kommen die Stresstests. Wer durchfällt, muss
will strengere Regeln als das, was die EU vorgeschlagen hat«,
sich mehr Kapital besorgen. Die Banken reagieren auf diese Besagte ein Sprecher des Bundesfinanzministeriums. Regierungsdrohung – aus ihrer Sicht – völlig rational. Sie reduzieren die Risisprecher Steffen Seibert drängte darauf, beim Gipfeltreffen verken, indem sie Kredite an Unternehmer drosseln. Das wiederum
bindliche Schritte zu vereinbaren. »Wir sehen noch nicht genug
würgt die Wirtschaft ab, und die Preise fallen weiter. Große Teile
von dem Willen, solche Ergebnisse in Sankt Petersburg zu erzieEuropas leiden schon seit langem an einer akuten Kreditklemme.
len. Wir werden uns der Verschleppung dieses wichtigen Themas
Mit der Bankenunion verschärft sie sich weiter. (…)
entgegenstellen.« Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte
© www.spiegel.de/wirtschaft/bankenunion-wolfgang-muenchau-ueber-die-fatalengesagt, die G20-Länder machten sich »lächerlich«, wenn sie dabei
folgen-a-938464.html, 19.12.2013, spiegel-online
nicht bald vorankämen.
© dab/Reuters/dpa, 4.9.2013, www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/finanzregulierung-eustreitet-ueber-umgang-mit-schattenbanken-a-920471-druck.html
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POLITISCHE ENTSCHEIDUNGEN AUF EUROPÄISCHER EBENE

5. Europäische Austeritätspolitik – Ein
Beispiel für die Exekutivlastigkeit des
europäischen Entscheidungsprozesses?
HANS-JÜRGEN BIELING
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ie Funktionsweise der Europäischen
Union charakterisieren seit längerem
spezifische Merkmale. So ist das politische
System der EU durch föderale, konsensoder zumindest kompromissorientierte
Beratungs-, Verhandlungs- und Entscheidungsverfahren, aber auch durch eine
zentrale Rolle der politischen Exekutivapparate, vor allem der Regierungen und Verwaltungen, gekennzeichnet; und die forcierte Integration der europäischen
politischen Ökonomie steht seit den 1980er
Jahren im Zeichen einer marktliberalen und
Abb. 1 Europaweite Demonstrationen gegen die Sparpolitik (»Austerity«) der Regierungen, hier in
austeritätspolitischen WettbewerbsstraDublin, Republik Irland
© Niall Carson, 24.11.2012, dpa, picture alliance
tegie. Von den aufgeführten Merkmalen
haben sich im Zuge des europäischen Krideregulierten Finanzmärkte und die auf ihnen operierenden Aksenmanagements die Exekutivlastigkeit und die austeritätsteure, also die Börsen, transnationalen Geschäfts- und Investpolitische Engführung stärker ausgeprägt, wodurch zugleich
mentbanken, Versicherungen, Pensionsfonds, Hedge Fonds, Raein erneuter Funktionswandel der europäischen Integration
ting Agenturen, Wirtschaftsprüfer etc., die Funktionsweise der
eingeleitet wurde. Nachfolgend soll beleuchtet werden, wie
globalen und auch der europäischen Ökonomie in hohem Maße
weit dieser Wandel reicht und inwiefern sich die Aufwertung
bestimmen (vgl. Epstein 2005, S. 5).
der beiden Merkmale – Austeritätspolitik und ExekutivlastigDer Aufstieg und Bedeutungsgewinn der Finanzmarktakteure
keit – einander bedingen. Es wird argumentiert, dass sich die
korrespondiert mit einem starken Anstieg finanzieller VermöLiberalisierung der europäischen Finanzmärkte, mithin die
genswerte sowie der durch Finanzanlagen erzielten Profite und
Herausbildung eines europäischen Finanzmarktkapitalismus,
Dividenden. Diese Indikatoren haben sich im Verhältnis zur Wertund die wirtschaftliche und strategische Dominanz Deutschschöpfung strukturell erhöht. Durch spekulative Exzesse, so etwa
lands, nicht zuletzt der große Einfluss ordoliberaler Konzeptidurch die Entdeckung sog. »emerging markets« und die dot.comonen, spezifisch miteinander verschränken. Die finanzmarktBlase in den 1990er Jahren oder die Subprime-Blase der 2000er
kapitalistischen Strukturen sind nicht nur für die tiefe Krise,
Jahre, sind diese Tendenzen zwischenzeitlich überzeichnet worsondern auch für die den großen Einfluss der Geldvermöden. Aber auch ohne diese »Übertreibungen« sind die finanziellen
gensbesitzer verantwortlich, indessen die ordoliberalen – und
Vermögenswerte und bei anderen Akteuren entsprechend die
austeritätspolitischen – Konzeptionen sehr stark die PersVerbindlichkeiten strukturell angewachsen. Die Gläubigerpektiven der deutschen Exportindustrie und das in DeutschSchuldner-Beziehungen haben sich im globalen, nationalen und
land vorherrschende Selbstbild einer erfolgreichen Wirteuropäischen Kontext demzufolge stärker ausgeprägt (vgl.
schaftspolitik reflektieren. In dem Maße, wie sich diese
Bieling 2013). In den OECD-Staaten, so auch in der Europäischen
Einflussfaktoren in die kriseninduzierte verfassungspolitiUnion, reflektieren sich in diesem Prozess nicht nur die Sparaktische Transformation der EU gleichsam einschreiben, veränvitäten der (wohlhabenderen) privaten Haushalte, sondern auch
dern sich auch die Operationsweise und die Legitimationsfordie deutlich erweiterten Optionen für Finanzanlagen. So sorgten
men der europäischen Integration.
in den 1970er und 1980er Jahren die steigende Verschuldung der
öffentlichen Haushalte und anschließend die (partielle) Privatisierung der Alterssicherung und großer Bereiche der öffentlichen
Die Herausbildung des europäischen
Infrastruktur wie Post, Bahn, Telekommunikation oder EnergieFinanzmarktkapitalismus
versorgung dafür, dass das Finanzvermögen gewinnbringend und
relativ sicher angelegt werden konnte.
Die Krisenprozesse seit 2007/08 und auch deren exekutivlastige
Diese Prozesse einer finanzmarktorientierten Reorganisation
und austeritätspolitische Bearbeitung verweisen darauf, dass
und Liberalisierung werden in der politökonomischen Fachdissich die kapitalistische Entwicklungsdynamik im transatlantikussion inzwischen auch als »Finanzialisierung« bezeichnet (vgl.
schen Raum grundlegend gewandelt hat. Für nicht wenige BeobHeires/Nölke 2013). Sie sind durch den Zusammenbruch des Bretachter verdichten sich die zum Teil disparaten Transformationston Woods Systems zu Beginn der 1970er Jahre, d. h. dem Überprozesse der letzten Jahrzehnte – die Globalisierung, die
gang zu flexiblen Wechselkursen, schrittweise liberalisierten Kamikro-elektronische Umwälzung der Produktion, die Dereguliepitalmärkten und einer Politik der »kompetitiven Deregulierung«
rung der Wirtschafts- und Sozialsysteme, die Individualisierung
begünstigt worden. Die kompetitive Deregulierung verweist auf
und auch die »Prekarisierung der Beschäftigung« – in der Herausdie Neigung der nationalen Regierungen, die regulativen Stanbildung eines netzwerk- und informationstechnologisch basierdards und steuerlichen Belastungen für die Finanzmarktakteure
ten Finanzmarktkapitalismus (vgl. Windolf 2005; Doering-Mankomparativ abzusenken, um ausländisches Kapital anzuziehen.
teuffel/Raphael 2012). Diese Zeitdiagnose hebt hervor, dass die
Das Bestreben, die Bedingungen für anlagesuchendes Finanz-
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Abb. 2 »Das Europäische Semester« – Kontrolle der nationalen Haushalte der EU-Mitgliedstaaten, Stand 2013

kapital zu verbessern, wurden später im europäischen Kontext
verallgemeinert und intensiviert: Anfang der 1990er Jahre durch
einige Liberalisierungsrichtlinien im Rahmen des EG-Binnenmarkt-Programms; dann durch die Realisierung der Wirtschaftsund Währungsunion (WWU), die die grenzüberschreitende Kapitalmobilität und Transparenz für Finanzanalagen förderte; seit
Ende der 1990er Jahre durch einen Aktionsplan für Finanzdienstleistungen (FSAP), der nicht zuletzt durch den »New Economy«
Boom in den USA inspiriert war; und schließlich auch durch die
Lissabon-Strategie aus dem Jahr 2000, die durch koordinierte Reformanstrengungen in den Bereichen Arbeitsmärkte, Alterssicherung und öffentliche Infrastruktur die Kapitalmarktdynamik zusätzlich stimulieren sollte (vgl. Cafruny/Ryner 2007, S. 43ff.).
Inzwischen ist bekannt, dass diese umfassende Förderung der Finanzmärkte vielfältige Risiken und Kosten mit sich bringt. Nach
dem Ausbruch der sog. »Subprime-Krise« war der Einbruch der
europäischen Ökonomie durch die enge Verflechtung mit dem
US-amerikanischen Finanzmarkt oder hausgemachten Immobilienblasen – so etwa in Spanien, Irland oder Estland – jedenfalls
dramatisch und brachte aufgrund der Bankenrettung und der
Konjunkturpakete vielfältige öffentliche Kosten mit sich; und zunächst zeichnete sich nach der strategischen Hinwendung zum
kapitalmarktbasierten anglo-amerikanischen Kapitalismusmodell – zumindest im öffentlichen Diskurs – eine vielfach sehr kritische Haltung und postulierte Rückkehr zu den Prinzipien und
Organisationsformen des stärker auf Kooperation und soziale
Kohäsion fokussierten Rheinischen Kapitalismus ab.
Ungeachtet der tiefen Krise und der partiellen Re-Regulierung
der Finanzmärkte erfolgte in den vergangenen Jahren aber kein
Abschied vom Finanzmarktkapitalismus. Das Niveau der finanziellen Vermögensbildung und Verschuldung wurde durch die
Transformation eines großen Teils der privaten in öffentliche
Schulden vielmehr stabilisiert; und mit dieser Stabilisierung reproduzierte sich zugleich der Einfluss der Finanzmärkte innerhalb
der sozialen Machtgefüge. Dies betrifft die Organisation des gesellschaftlichen Alltags, also Fragen der Alterssicherung, die Bereitstellung von öffentlicher Infrastruktur und Dienstleistungen
oder die Entwicklung der Immobilienmärkte, nicht zuletzt aber
auch die politischen Beratungs- und Entscheidungsnetzwerke,
innerhalb derer die Finanzindustrie und ihre nationalen, europäischen und internationalen Verbände nach wie vor eine ganz zentrale Position einnehmen. So überrascht es letztlich wenig, wenn
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© Europäische Kommission

sich in den letzten Jahren das wirtschafts- und finanzmarktpolitische Krisenmanagement in der EU sehr stark an den Interessen
und Überzeugungen der transnationalen Finanzvermögensbesitzer, also der Gläubiger und deren Streben nach hohen und zugleich möglichst sicheren Zinszahlungen orientierte.

Die exekutivlastige Etablierung der
gemeinsamen Austeritätspolitik
Gestützt auf eine beschleunigte und intensivierte Finanzmarktund Währungsintegration haben sich in der Europäischen Union
mithin transnationale finanzmarktkapitalistische Machtnetzwerke herausgebildet. In Abhängigkeit von der spezifischen
Struktur und politischen Kultur der nationalen Entwicklungsmodelle, können das Gewicht und die operative Einbindung dieser
Netzwerke in die nationalstaatlichen Entscheidungsgefüge
durchaus variieren. Übergreifend haben sie maßgeblich dazu beigetragen, dass sich in der Europäischen Union eine austeritätspolitische Grundorientierung verallgemeinerte, die steigende öffentliche Schulden für eine nachfolgend inflationstolerante, also
Finanzvermögen entwertende und die nationale Wettbewerbsfähigkeit schwächende Geldpolitik der Zentralbanken verantwortlich machte (vgl. McNamara 1998; Stützle 2013). Um derartige
Entwicklungen zu vermeiden, drängten die Finanzmarktakteure –
in Kooperation mit den nationalen Regierungen, Zentralbanken
und monetaristisch inspirierten Wissenschaftlern – darauf, die
geld-, währungs- und fiskalpolitischen Handlungsoptionen institutionell einzufassen und zu restringieren.
Einen ersten Schritt in diese Richtung bildete bereits das 1979 –
auf Initiative des damaligen Kommissionspräsidenten Roy Jenkins – von Helmut Schmidt und Valérie Giscard d’Estaing ins Leben gerufene Europäische Währungssystem (EWS). Dieses
repräsentierte ein Arrangement fester, aber anpassungsfähiger
Wechselkurse, in dem der deutschen Geld- und Wirtschaftspolitik, mithin der deutschen Bundesbank, eine Führungsrolle zukam. Die Anpassungskosten – komparativ höhere Zinsen oder
Abwertungsschritte mit korrespondierenden inflationären Impulsen – waren dabei asymmetrisch zu Lasten der sog. Schwachwährungsländer verteilt (vgl. Tsoukalis 1997, S. 143ff.). Angesichts dieser Asymmetrie und der durch die Kapitalmarktliberalisierung
erhöhten Gefahr spekulativer Währungsattacken drängten seit
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gen Fachökonomen, definiert und orientierte sich
maßgeblich an deutschen
Vorstellungen. Neben der
Institutionalisierung
einer
unabhängigen, auf Geldwertstabilität fixierten Europäischen Zentralbank (EZB), der
es zugleich untersagt war,
öffentliche Defizite zu finanzieren, reflektiert sich dies
in den haushaltspolitischen
Vorgaben. Diese wurden in
den Konvergenzkriterien des
Maastrichter Vertrags festgelegt und durch den auf dem
Gipfel in Dublin (1996) ausgehandelten und im Amsterdamer Vertrag verankerten
Stabilitätspakt auf Dauer gestellt.
Schon vor dem Ausbruch der
Weltfinanz- und Eurokrise
war die WWU damit tendenziell austeritätspolitisch ausAbb. 3 Sondergipfel des Europäischen Rats der Staats- und Regierungschefs zur »finanziellen Rettung Griechenlands« am
gerichtet. Jenseits außerge11.2.2010 in Brüssel. In der ersten Reihe Bundeskanzlerin Angela Merkel, der damalige griechische Ministerpräsident George
wöhnlicher Situationen war
A. Papandreou und der damalige französische Präsident Nicolas Sarkozy. Im Hintergrund links der damalige Präsident der
eine antizyklische KonjunkEZB Didier Trichet, der Kommissionspräsident Manuel Barroso und der Präsident des Europäischen Rats Herman Van Romturpolitik per »deficit spenpuy. Anlässlich der Euro-Rettungsgespräche war in der europäischen Presse häufig vom Tandem »Mercosy« die Rede. Der
ding« jedenfalls ausgeschlosdeutsche Philosoph Jürgen Habermas prägte in diesem Zusammenhang den Begriff des »europäischen Exekutiv föderalismus«.
Auf Gipfeltreffen des Europäischen Rats wurde zudem eine »Schuldenunion« der Mitgliedstaaten initiiert, d. h. das Ziel einer
sen, und die meisten
verfassungsmäßig verankerte Schuldenhöchstgrenze in den nationalen Haushalten. Nach deutschen Vorbild.
Mitgliedstaaten der Euro© Oliver Hoslet, dpa, picture alliance
zone – bis auf Deutschland
und Frankreich – gingen mit
Inkrafttreten des MaastrichEnde der 1980er Jahre vor allem Frankreich und Italien darauf,
ter Vertrags bis zum Krisenausbruch zu einer, primär austeritätseine Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) zu etablieren. Die
politisch basierten Praxis der Haushaltskonsolidierung über
konzeptionelle und operative Ausgestaltung der WWU wurde im
(| Abb. 4 |).
Delors-Komitee, d. h. einem vom damaligen Kommissionsvorsitzenden geleiteten Ausschuss aus den Zentralbankchefs und eini-

Austeritätspolitik
von lat. austeritas, dt. Strenge, Herbheit; findet im ökonomischen Sinne Verwendung als Bezeichnung für eine strenge Sparpolitik des Staates. Die strenge Reduktion auf das Notwendige
im Bereich öffentlicher aber auch privater Haushalte soll einen
schlanken und ausgeglichenen Staatshaushalt herbeiführen
und die gesamtwirtschaftliche Situation verbessern. Eine Austeritätspolitik wird insbesondere in finanziellen Krisenzeiten angestrebt. Eine austeritätspolitische Haushaltskonsolidierung
beruht vornehmlich auf Einsparungen, also Ausgabenkürzungen. Alternativ kann eine Haushaltskonsolidierung aber auch
durch ein höheres Wirtschaftswachstum und hierdurch bedingte Steuermehreinnahmen erfolgen; eine Strategie, die aufgrund der vertraglichen Restriktionen in der EU – Priorität der
Inflationsbekämpfung und Verschuldungsgrenzen – aber kaum
praktizierbar ist.

Monetarismus
Der Monetarismus ist im Unterschied zum »Keynesianismus«
weniger eine Einkommens- und Beschäftigungstheorie, sondern in erster Linie eine Theorie zur Erklärung von Inflation. Dabei wird vermutet, dass Inflation langfristig allein durch das
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Geldmengenwachstum einer Volkswirtschaft bestimmt wird.
Kurzfristig kann eine Steigerung der Geldmengenwachstumsrate auch Realeinkommens- und Beschäftigungseffekte erzielen, die jedoch nicht dauerhafter Natur sind.
Aus den monetaristischen Positionen ergibt sich die Forderung
nach dem Verzicht auf jede »diskretionäre Konjunktur- oder Beschäftigungspolitik« (diskretionärer Mitteleinsatz, Konjunkturpolitik). Nach monetaristischer Auffassung beruht der allergrößte Teil der statistisch gemessenen Arbeitslosigkeit auf
falschen Reallohnvorstellungen, Informationsmängeln und
Marktstörungen (z. B. Arbeitslosenversicherung, Sozialhilfe).
Beschäftigungspolitische Maßnahmen sind in diesem Fall auf
Dauer gesehen unwirksam sowie wohlfahrtsmindernd, weil sie
nur durch Täuschung und gegen die Präferenzen der Betroffenen durchgeführt werden können. Diskretionäre beschäftigungspolitische Maßnahmen führen nach der Theorie des Monetarismus tendenziell zu einer Verschlechterung der Situation,
weil das Marktsystem schneller zum Gleichgewicht zurückfindet, wenn es sich selbst überlassen bleibt. Daher wird empfohlen, lediglich eine kontinuierliche trendorientierte Geldmengenpolitik zu betreiben. Der Staat wird im Wesentlichen auf
seine ordnungspolitischen Aufgaben beschränkt.
nach: Springer Gabler Verlag (Herausgeber), Gabler Wirtschaftslexikon, Stichworte: Austeritätspolitik und Monetarismus, online im Internet: http://wirtschaftslexikon.gabler.de
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2013*

Länder

1993

2000

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Österreich

62,8

65,8

59,5

63,8

69,2

72,3

72,8

74,0

74,8

Deutschland

48,2

60,2

65,0

66,7

74,5

82,5

80,0

81,0

79,6

Dänemark

80,3

52,3

27,4

33,4

40,7

42,7

46,4

45,4

44,3

Großbritannien

48,5

42,0

44,7

54,8

67,1

78,4

84,3

88,7

94,3

Frankreich

45,8

56,8

63,8

68,2

79,2

82,4

85,8

90,2

93,5

Italien

119,4

111,2

103,5

105,7

116,4

119,3

120,7

127,0

133,0

Spanien

59,9

61,1

36,2

40,2

54,0

61,7

70,5

86,0

94,8

Irland

97,0

38,3

25,0

44,2

64,4

91,2

104,1

117,4

124,4

Griechenland

115,2

114,0

95,7

113,0

129,7

148,3

170,3

156,9

176,2

Portugal

66,6

53,3

63,6

71,6

83,7

94,0

108,2

124,1

127,6

Eurozone

66,2 (EG)

70,4

66,0

70,1

79,9

85,6

87,9

92,6

95,5

* Vorhersage vom Herbst 2013

© Europäische Kommission, 2013 (Eurostat)

Abb. 4 Entwicklung der Staatsverschuldung in % des BIP

Der austeritätspolitische Kursschwenk
Der austeritätspolitische Kursschwenk hatte neben einer politökonomischen Komponente – der oben skizzierten Herausbildung eines europäischen Finanzmarktkapitalismus und dem Bedeutungsgewinn transnationaler Finanzmarktakteure und
Finanzvermögensbesitzer – auch eine rechtlich-institutionelle
Komponente. Letztere hat der kanadische Politikwissenschaftler,
Stephen Gill (1998, S. 5), auf den Begriff eines »neuen Konstitutionalismus« gebracht. Hierunter ist die Aushandlung spezifischer
vertraglicher Arrangements zu verstehen, die inhaltlich vor allem
zwei Aspekte miteinander verknüpfen: Zum einen stärken sie die
Eigentumsrechte und Freiheiten transnationaler Investoren, indessen staatliche Akteure und Gewerkschaften einer intensivierten Disziplinierung durch die transnationalen Marktdynamiken
ausgesetzt werden; und zum anderen werden diese Vorgaben
über den Modus der supranationalen Institutionalisierung einer
unmittelbaren politischen Kontrolle und potenziellen Korrektur
durch demokratisch legitimierte Organe, so vor allem die Parlamente, tendenziell entzogen. Diese Tendenz stellt sich in den politischen Handlungsfeldern zwar unterschiedlich dar und wird
durch die Aktivitäten zivilgesellschaftlicher Akteure – sozialen
Bewegungen, NGOs, Verbänden und Parteien – auch vielfach in
Frage gestellt, allerdings gleicht die EU ungeachtet der wiederholten Vertragsreformen und erweiterten Mitsprachemöglichkeiten des Europäischen Parlaments (EP) in mancher Hinsicht noch
immer einem »komplex institutionalisierten Gefüge autonomisierter Regierungstätigkeit« (Hueglin 1997, S. 95). Offenkundig
sind die europäischen Verfahren, insbesondere im Bereich der
europäischen Geld- und Finanzpolitik, nach wie vor stark exekutivlastig organisiert, d. h. durch eine Dominanz der nationalen
Regierungen und supranationalen Exekutivapparate, also der Europäischen Kommission, der EZB und diverser Regulierungs- und
Aufsichtsbehörden, gekennzeichnet. Allenfalls ausgewählte Wirtschaftsverbände und Fachleute werden in die politischen Beratungen mit einbezogen. Die Kompetenzen des EP sind in der Finanzpolitik hingegen begrenzt. Sie beschränken sich auf die
Mitgestaltung eines bescheidenen EU-Haushalts und einiger
haushaltspolitischer Verfahrensrichtlinien, während die Handlungsspielräume der nationalen Parlamente durch die reformierten europäischen Vorgaben weiter eingeengt werden.
Der austeritätspolitische und exekutivlastige Charakter der europäischen Wirtschaftspolitik ist in der Krise, spätestens seit dem
Kursschwenk von der aktiven Konjunkturpolitik und Bankenrettung der Jahre 2008/09 zur sog. »Exit-Strategie« und dem Primat
der Haushaltskonsolidierung, unverkennbar hervorgetreten. Die
treibenden Kräfte dieses Kurswechsels waren die Europäische
Kommission, die EZB und einige sog. »nordische« Regierungen,
vor allem die deutsche Regierung, die mit Unterstützung der privaten Gläubiger einen Diskurs über die Gefahren steigender
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Schulden und eine zu laxe Haushaltspolitik initiierten. Politisch
operationalisiert wurde dieser Diskurs über zwei unterschiedliche, aber aufeinander bezogene Sets an strategischen Instrumenten:
Das eine Set entstand im Kontext der unmittelbaren Finanzierungsnotstände, in die einige der nationalen öffentlichen Haushalte durch die Konjunktur- und Bankenrettungsprogramme geraten waren. Den Auftakt machte Anfang 2010 dabei Griechenland.
Um einen Staatsbankrott abzuwenden, handelte die griechische
Regierung mit den anderen Regierungen der Eurozone, der Europäischen Kommission und EZB sowie dem Internationalen Währungsfonds (IWF) ein finanzielles Rettungspaket aus, das als Gegenleistung umfangreiche Strukturanpassungsmaßnahmen – im
Kern eine sog. »interne Abwertung« und ein sehr restriktives Austeritätsprogramm – beinhaltete, um die griechische Ökonomie zu
stabilisieren. Als erkennbar wurde, dass weitere Länder in ähnliche Notlagen geraten würden, wurde dieses Konzept rasch verallgemeinert und institutionalisiert. Seit 2010 gibt es demzufolge
einen gemeinsamen Fonds – zunächst die Europäische Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF), inzwischen den Europäischen Stabilisierungsmechanismus (ESM) −, der in Bedrängnis geratenen Regierungen (Griechenland, Irland, Portugal, Zypern und partiell
Spanien) unter die Arme greift. Durch die ausgehandelten Konditionalitäten der Kreditvergabe werden die nationalen haushaltsund wirtschaftspolitischen Spielräume jedoch stark beschnitten
und der Kontrolle einer Troika aus Europäischer Kommission, EZB
und IWF unterworfen.
Die mit der Troika-Politik verbundene Aushebelung der Gestaltungsmöglichkeiten der nationalen Parlamente und gesellschaftlicher Organisationen, ist im zweiten strategischen Handlungsbereich, d. h. der Etablierung verstärkt austeritätspolitisch
orientierter Regelverfahren zur Stabilisierung der WWU, weniger
direkt, aber durchaus indirekt beobachtbar. Dies gilt etwa für das
2010 eingeführte »Europäische Semester«, durch das die Europäische Kommission in Kooperation mit dem Europäischen Rat,
nicht aber das Europäische Parlament, schon frühzeitig auf die
nationalen Haushaltspläne Einfluss nimmt. Durch den sog. »TwoPack« von 2013 ist die europäische ex ante Koordination nochmals
gestärkt worden. Inhaltlich korrespondieren diese Schritte zu einer engeren Kooperation mit dem Ende 2011 in Kraft getretenen
»Six-Pack«, der die Kriterien das Stabilitäts- und Wachstumspaktes (SWP), insbesondere in Fragen der Staatsverschuldung, restriktiver und verbindlicher definierte und im Fall übermäßiger Defizite durch die Etablierung eines umgekehrten qualifizierten
Mehrheitsverfahrens einen quasi-automatischen Sanktionsmechanismus etablierte. Weitere Bausteine zur Governance-Reform
der WWU bilden der seit Anfang 2013 wirksame Fiskalpakt, der
sich am deutschen Modell einer Schuldenbremse orientiert und
die rechtliche Bindung der Mitgliedstaaten stärkt, sowie der 2011
vereinbarte »Euro plus Pakt«, der im Sinne einer freiwilligen
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bene Wettbewerbs-, Geldund Austeritätspolitik vertrauen (vgl. Dullien/Guérot
2012), gering schätzt. Sie liegt
insofern zugleich aber richtig, als dieser Prozess von
deutscher Seite recht unnachgiebig und bei Inkaufnahme einer geschwächten
»Gemeinschaftsmethode«, in
der auch den demokratisch
legitimierten Parlamenten
gewisse Gestaltungs- und
Kontrollrechte zukommen,
vorangetrieben wird.

Legitimations- und
demokratiepolitische
Perspektiven

48

Die europäischen ExekutivKartelle haben unter den
Bedingungen eines »permanenten wirtschaftlichen AusAbb. 5 Proteste im Juni 2013 in Madrid gegen die Sparpolitik der Regierung und die Auflagen der Troika aus EZB, Europäinahmezustand« (Žižek 2010)
scher Kommission und Internationalem Währungsfonds (IMF)
sicherlich an Bedeutung ge© Sergio Barrenchea, dpa, picture alliance, 1.6.2013
wonnen; und zwar in dem
Maße, wie finanzmarkt- und
Selbstverpflichtung der Regierungen bestrebt ist, den Zielen eihaushaltspolitische Notlagen
ner verbesserten Wettbewerbsfähigkeit und tragfähiger öffentlials Rechtfertigung für regeldurchbrechende und demokratische
cher Finanzen durch geringere Lohn- und Arbeitskosten, weiter
Verfahren umgehende Entscheidungen herangezogen wurden.
flexibilisierte Arbeitsmärkte, begrenzte oder reduzierte SozialDoch nicht nur die Etablierung der neuen europäischen Instruausgaben und eine Konvergenz der (Unternehmens-)Besteuemente zur Verstetigung der Austeritätsagenda – d. h. die Troika
rung näher zu kommen.
und die krisenkonstitutionalistischen Reformprozesse −, auch
Die hier nur sehr knapp benannten Reformen liegen ganz auf der
deren praktische Implementierung läuft weitgehend an den parLinie, die eine Arbeitsgruppe unter der Leitung des EU-Ratspräsilamentarischen und öffentlich-diskursiven Beteiligungs- und
denten, Herman van Rompuy, seit dem März 2010 umrissen hatte
Kontrollformen vorbei. Ein wichtiger Grund hierfür besteht darin,
(vgl. European Council 2010) und seit einiger Zeit im Sinne eines
dass die exekutivföderalistische Kooperation nicht autonom opevon van Rompuy, Draghi, Barosso und Juncker publizierten Geriert, sondern sehr stark mit der internationalen Finanzwelt komeinschaftspapiers (vgl. Europäischer Rat 2012) weiterzutreiben
operiert. Diese vermochte es in den zurückliegenden Jahren jeversucht. Ob und wie die aufgeführten Vorschläge im politischen
denfalls wiederholt, wichtige politische Positionen durch eigene
Prozess aufgenommen und konkretisiert wurden, lag dann zuGefolgsleute, so etwa ehemalige Goldman Sachs Banker wie Pameist allerdings weniger in der Hand der supranationalen, sonpademos, Monti oder Draghi, zu besetzen oder missliebige, dedern vor allem der nationalen Exekutivakteure. Dabei richtete
mokratische Legitimationsverfahren erwägende Regierungspolisich der Blick in erster Linie auf die phasenweise sehr dichte Abtiker wie Papandreou zu entmachten (vgl. Beckert/Streeck 2012).
folge deutsch-französischer Gipfel, auf die in
den Medien mit der Wortschöpfung »Merkosy« reagiert wurde. Dies verdeutlicht, dass
die von Jürgen Habermas (2011, S. 81) in die
Debatte gebrachte Formel vom »Exekutivföderalismus«, ein klares operatives Zentrum
hatte. Mehr noch, das innere Beziehungsgefüge dieses Zentrums war zu Gunsten
Deutschlands stark asymmetrisch strukturiert.
Die von Ulrich Beck (2012) kreierte Zuspitzung eines sich in der Krise entfaltenden
»Merkiavellismus«, also einer primär machttaktisch ausgerichteten deutschen Europapolitik, erfasst die Gründe für die oben skizzierten Entwicklungen allerdings nur halb.
Sie greift insofern zu kurz, als sie die eingangs dargestellten strukturell veränderten
Handlungsbedingungen des europäischen
Finanzmarktkapitalismus und auch die dem
deutschen Krisenmanagement zugrunde liegenden ordoliberalen Überzeugungen, die
Abb. 6 Abgeordnete der Vereinigten Europäischen Linken im Europaparlament protestieren gegen die
auf eine durch verbindliche Regeln vorgegeMaßnahmen der Troika in Portugal und fordern deren Abzug. © Patrick Seeger, dpa, picture alliance, 12.6.2013
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Trotz der relativen Stabilisierung der finanzmarktkapitalistischen Machtelite bleibt
letztlich aber offen, wie weit die postdemokratische Transformation der Europäischen
Union, d. h. der politische Fremd- und Selbstausschluss der Massen, vorangetrieben werden kann. Ein struktureller Grund besteht
darin, dass in den europäischen Gesellschaften die komplexen Verteilungseffekte des europäischen Krisenmanagements – der Haftungsgemeinschaft (ESM und Bankenunion)
und der Austeritätspolitik – vermehrt und oft
sehr kontrovers diskutiert, mithin politisiert
werden: in den Defizit- und Schuldnerländern seitens der Beschäftigten, Arbeitslosen
und Sozialleistungsempfänger, die sich in
Form von Streiks und öffentlichen Protesten
der austeritätspolitisch erzwungenen Kürzungswelle entgegen stemmen; und in den
Überschuss- und Gläubigerländern seitens
der Finanzvermögensbesitzer, Steuerzahler
und der Exportindustrie, einschließlich der
Abb. 7 Vertreter der Troika am 16.11.2011 in Lissabon, Portugal, auf einer Pressekonferenz. Paul
hier Beschäftigten, die eine finanzielle BeteiThomson vom Internationaler Währungsfonds (IMF) (rechts), Direktor Rasmus Ruffer von der EZB (links),
ligung an den öffentlichen Kosten des Kriin der Mitte Jürgen Kröger von der Europäischen Kommission. Bei Erfüllung der von der Troika geforderten
senmanagements befürchten. Beide Formen
Sparpolitik wurden bis 2011 rund 78 Milliarden Euro Kredite an Portugal garantiert.
der Politisierung werden im öffentlichen Dis© Mario Cruz, dpa, picture alliance
kurs durch die exekutivlastigen europäischen
und nationalen Netzwerke mit Verweis auf
European Council (2010): Strengthening Economic Governance in the EU.
den »alternativlosen« Charakter der ausgehandelten Reformen
Report of the Task Force to the European Council, Brüssel, den 21. Oktober
vielfach zurückgewiesen. Kurzfristig mag diese Rechtfertigungs2010.
logik noch stabilisierend wirken. Ob dies angesichts der beschäftigungs-, sozial- und demokratiepolitischen Kosten auch langEuropäischer Rat (2012): Auf dem Weg zu einer echten Wirtschafts- und
fristig gilt, ist hingegen ungewiss.
Währungsunion. Ber-icht des Präsidenten des Europäischen Rates Herman
Van Rompuy, Brüssel, den 26. Juni 2012, EUCO 120/12.
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MATERIALIEN
M 1 Dorothea Siems: »Nur der deutsche
Weg führt aus der Schuldenfalle«,
Die WELT
In den europäischen Krisenstaaten ist vor allem die deutsche Regierung der Sündenbock.
In Deutschland jedoch hat geklappt, womit
der Süden noch kämpft – echte und nachhaltige Sozialreformen. Die relative Ruhe an den
Finanzmärkten hat in den vergangenen Monaten bei vielen Deutschen die Illusion genährt, die Euro-Krise sei zu einem guten Teil
bewältigt. Über das Milliardenpaket für Zypern erregten sich die Stammtische weit weniger als einst über die Hilfen für GriechenM 3 »Europas Untergang?« – Die Spar- bzw. Austeritätspolitik
land. Spanien und Italien bekommen wieder
© Patrick Chappatte, 12.10.2011, Le Temps, Genf, www.globecartoon.com
frisches Geld zu akzeptablen Zinsen. Tatsächlich jedoch ist es für eine Entwarnung viel zu
früh, wie ein Blick auf die jüngsten Eurostatneue Schulden. Spaniens Defizit werde im laufenden Jahr 6,5 ProZahlen (www.welt.de/115492277) zeigt. Denn in den meisten EU-Staaten wächst der Schuldenberg weiter. Neben den südeuropäischen
zent und 2014 sogar 7,0 Prozent betragen. Doch auch GriechenKrisenländern sticht vor allem Frankreich mit seiner besorgland, Irland, Frankreich, Zypern, die Niederlande, Portugal und
niserregenden Defizitentwicklung heraus. Denn Paris machte
andere Länder erhöhen ihren Schuldenstand um mehr als 3 Pro2012 erneut weitaus mehr Schulden, als es der Stabilitätspakt erzent des BIP und werden somit das Defizit-Ziel der EU verfehlen.
laubt. Solche Botschaften sind Wasser auf die Mühlen derjenigen,
Für das kommende Jahr erwartet die Kommission aber wieder ein
die seit Langem warnen, dass sich der Euro-Club zu Tode spare.
Wirtschafts- Wachstum von 1,2 Prozent. Die Begründung: »Der
In Griechenland, Spanien oder Portugal protestieren die MenGegenwind beim privaten Verbrauch und den Investitionen soll
schen gegen das angebliche Spardiktat, das sie vor allem Bundeslangsam abflauen, sodass im nächsten Jahr mit einer von der Binkanzlerin Angela Merkel anlasten. Auch Frankreichs sozialistische
nennachfrage getragenen leichten Erholung zu rechnen ist.« EURegierung drängt auf eine Lockerung und fordert staatliche
Währungs-Kommissar Olli Rehn sagte: Angesichts der sich hinWachstumsimpulse. Die hiesige Opposition hält die Sparproziehenden Rezession müssen wir nun alles daransetzen, die hohe
gramme gleichfalls für kontraproduktiv und verlangt als AlternaArbeitslosigkeit in Europa zu überwinden. Der Policy-Mix der EU
tive, die Schulden der Krisenstaaten zu vergemeinschaften.
ist auf nachhaltiges Wachstum und die Schaffung von ArbeitsDoch die Sanierung der Staatsfinanzen wird in Euroland nur gelinplätzen fokussiert. Die öffentlichen Finanzen werden weiter kongen, wenn die Schuldensünder den steinigen Reformpfad weitersolidiert, doch die Gangart wird langsamer. Gleichzeitig müssen
gehen. Allenfalls darf Brüssel den Krisenländern etwas mehr Zeit
die Strukturreformen verstärkt werden, um Wachstum in Europa
gewähren. Erforderlich sind tief greifende Sozialreformen, die eizu generieren. Wenn die EU tatsächlich »nachhaltiges Wachstum
nerseits Einsparungen im Staatshaushalt bringen und andererund die Schaffung von Arbeitsplätzen« erreichen will, dann hat sie
seits Wachstumskräfte entfesseln. Der Erfolg der deutschen
dieses Ziel offenbar bisher nicht erreicht. Im Gegenteil: Es geht
Agenda 2010 beruht genau auf dieser Strategie. Wohin es hingeweiter bergab, wie die Kommission erneut bestätigt.
gen führt, wenn hoch verschuldete Staaten ihr Heil in noch mehr
© 3.5.2013, http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2013/05/03/sparpolitikSchulden suchen, zeigt die Misere im »Club Med«. Es ist unfassgescheitert-bruessel-verkuendet-massive-rezession-in-europa/
bar, dass trotz dieser eindeutigen Ergebnisse europaweit darüber
gestritten wird, welcher Weg der bessere ist.
© 22.4.2013, www.welt.de/debatte/kommentare/article115512973/Nur-der-deutscheWeg-fuehrt-aus-der-Schuldenfalle.html?config=print

M 2 Deutsche Wirtschaftsnachrichten: »Sparpolitik gescheitert: Brüssel verkündet massive Rezession in Europa«
Die Wirtschaft der Euro-Zone wird 2013 noch stärker schrumpfen
als angenommen, so die EU-Kommission. Vor allem im Süden Europas geht es rapide bergab. Staats-Schulden und Arbeitslosigkeit steigen weiter. Die EU-Kommission muss ihre Prognose für
die Wirtschaft der Euro-Zone erneut nach unten korrigieren.
Diese befindet sich seit dem vergangenen Jahr in einer verheerenden Rezession. Die Wirtschafts-Leistung der 17 Euro-Staaten falle
2013 um 0,4 Prozent schwächer aus als im Vorjahr, so die EU-Kommission. Nicht nur in den Mittelmeer-Ländern, sondern auch in
Frankreich und in den Niederlanden werde die Wirtschaft
schrumpfen. Den stärksten Rückgang verzeichnen Zypern (-8,7
Prozent), Griechenland (-4,2 Prozent) und Portugal (-2,3 Prozent).
Auch die Schulden der Euro-Staaten werden nach Angaben der
Kommission weiter steigen. Denn alle Euro-Staaten machen 2013

Europäis che Aus teritätsp olitik

M 4 Oxfam-Studie: Durch rigide Sparpolitik droht Massenarmut in Europa
Bei Fortsetzung der rigiden Sparpolitik in Europa könnten in den
kommenden zwölf Jahren bis zu 25 Millionen Europäer in Armut
verfallen. Das entspricht nahezu der Bevölkerung von Österreich
und den Niederlanden, wie die Hilfsorganisation Oxfam in ihrem
am Donnerstag veröffentlichen Bericht »A Cautionary Tale« (»Ein
abschreckendes Beispiel«) anmerkt. Im Jahr 2025 wären demnach
insgesamt 146 Millionen Europäer von Armut bedroht. »Die Sparmaßnahmen nach den Bankenpleiten senken weder die Verschuldungsquoten noch schaffen sie nachhaltiges Wachstum. Stattdessen vergrößern sie Armut und Ungleichheit«, warnt Oxfams
Kampagnenleiter Jörn Kalinski aus Anlass des Treffens der EU-Finanzminister (…) in Vilnius.
Laut Oxfam gilt es, die Lehren aus den Finanzkrisen in Lateinamerika, Südostasien und Afrika aus den 1980er- und 90er-Jahren zu
ziehen. Damals führten vergleichbare Sparmaßnahmen zu ökonomischen Einbrüchen und massiven Einschnitten bei den Sozialausgaben. Einige der Länder benötigten bis zu 20 Jahre, um das
Vorkrisenniveau zu erreichen.
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Reales Bruttoinlandsprodukt, Verbraucherpreise und Arbeitslosenquote im Euro-Raum
Die Art des Umgangs mit der
Krise in Europa untergraben
Ländergruppe/Land
BruttoinlandsVerbraucherpreise2 Arbeitslosenquote3
Gelaut Kalinski jahrzehntelange
produkt
wicht
Errungenschaften: AggresVeränderung gegenüber dem Vorjahr in %
%
in %
sive Kürzungen in der sozia2012 20134 2014 4 2012 20134 2014 4 2012 20134 2014 4
len Sicherung, in Bildung und
100
–0,7 –0,4
1,1
2,5
1,4
1,5
11,4
12,1
12,1
Euro-Raum5
Gesundheit, weniger Rechte
darunter:
für Beschäftigte und eine unDeutschland
27,7
0,7
0,4
1,6
2,1
1,6
2,0
5,5
5,3
5,2
faire Besteuerung könnten
Frankreich
21,2
0,0
0,3
1,1
2,2
1,1
1,4
10,2
10,9
11,1
»Millionen Europäer für GeItalien
16,8
–2,5
–1,8
0,5
3,3
1,3
1,2
10,7
12,1
12,3
nerationen in einen ArSpanien
11,1
–1,6
–1,3
0,6
2,4
1,6
1,0
25,0
26,3
25,7
mutskreislauf ziehen.«
Niederlande
6,4
–1,2
–1,1
0,6
2,8
2,8
1,6
5,3
6,8
7,4
Von der Einsparpolitik profiBelgien
3,9
–0,1
0,1
1,1
2,6
1,2
1,5
7,6
8,6
8,8
tieren laut Bericht nur die
Österreich
3,2
0,9
0,3
1,4
2,6
2,0
1,8
4,3
4,8
4,8
reichsten zehn Prozent der
Griechenland
2,2
–6,4 –3,5
–1,3
1,0
–0,7 –1,2 24,3 27,4 28,3
Bevölkerung.
Griechenland, Irland, Italien,
Finnland
2,0
–0,8 –1,0
1,3
3,2
2,2
1,8
7,7
8,0
7,9
Portugal, Spanien und GroßPortugal
1,8
–3,2 –1,4
1,4
2,8
0,5
0,9
15,9
16,9
15,8
britannien könnten weltweit
Irland
1,7
0,2
–0,5
1,6
1,9
0,5
1,1
14,7
13,7
13,3
bald zu den Ländern mit der
nachrichtlich:
größten
EinkommensunEuro-Raum ohne Deutschland
72,3 –1,2 –0,8
0,8
2,7
1,4
1,3
13,7
14,7
14,7
gleichheit gehören. Die Lücke
1) Anteil des nominalen Bruttoinlandsprodukts des Jahres 2011 in US-Dollar an dem nominalen Bruttoinlandsprodukt des Euro-Raums.– 2) Harmonisierter Verbraucherzwischen Arm und Reich in
preisindex.– 3) Standardisiert. Für den gesamten Euro-Raum und den Euro-Raum ohne Deutschland gewichtet mit der Anzahl der Erwerbspersonen des Jahres 2011.–
4) Prognose des Sachverständigenrates.– 5) Gewichteter Durchschnitt der 17 Mitgliedstaaten des Euro-Raums.
Quelle: Eurostat
Großbritannien und Spanien
könnte bald genauso eklaM 6 Konjunkturdaten für Staaten des Euro-Raums, Zahlen nach: Eurostat © Sachverständigenrat, Herbstgutachten 2013, S. 60,
tant werden wie im Südsudan
www.sachverstaendigenrat-wirtschaft.de/fileadmin/dateiablage/gutachten/jg201314/JG13_Ges.pdf
oder in Paraguay.
In den Ländern mit den härtesten Sparmaßnahmen falund Investoren meiden die Krisenländer. (…) Das alles lässt die
len die Löhne demnach am stärksten. Nahezu jeder zehnte ArbeiEU-Spitzen nicht unbeeindruckt. Vor wenigen Tagen sorgte EUterhaushalt in Europa sei von Armut betroffen – und die Spirale
Kommissionspräsident Manuel Jose Barroso für Schlagzeilen, als
drehe sich weiter nach unten. In Spanien führten Darlehensgeer auf einer Konferenz in Brüssel Wachstumsmaßnahmen, die mit
setze beispielsweise dazu, dass die Banken an jedem Werktag 115
einer gewissen Ausgabenpolitik verbunden sind, in den VorderFamilien zur Wohnungsräumung zwingen. Nach den Worten
grund stellte. »Was wir brauchen ist ein nachhaltiges Wachstum,
Kalinskis könnten die Regierungen Milliarden-Summen
das auf einer stärkeren Wettbewerbsfähigkeit Europas beruht.«
einnehmen, »wenn sie endlich die Reichsten angemessen
In diesem Zusammenhang lobte er die Anstrengungen von Griebesteuern und der Steuerflucht und Steuervermeidung einen
chenland, Portugal und Spanien beim Schuldenabbau. Diese
Riegel vorschieben würden«.
seien notwendig, müssten aber nun ergänzt werden durch mehr
Der Link zur Originalstudie:
www.oxfam.de/sites/www.oxfam.de/files/bp174-cautionary-tale-austerityMaßnahmen, die Wachstum schaffen, und zwar auch kurzfristig.
inequality-europe-120913-summ-enembargoed.pdf
Der Präsident unterstrich, dass die Politik der EU- Kommission
nicht nur auf die Korrektur der Defizite abzielen würde, sondern
© bt/ao, Agence France-Presse vom 12.9.2013
die Ungleichgewichte in den öffentlichen Finanzen korrigieren
solle. Nur so könne man Vertrauen schaffen. Ohne Vertrauen
gäbe es keine Investitionen und damit auch kein Wachstum. (…)
M 5 Deutsche Welle: »Richtungsstreit über EU-Sparpolitik«
Im Grunde hatte Barroso nichts Neues verkündet. Er sprach sich
für mehr Wachstum aus, ohne Details aufzuzeigen und ohne sich
Angesichts der schlechten Wirtschaftsdaten ist die Diskussion
direkt vom Sparkurs zu verabschieden. Dass der EU-Kommissium die EU-Sparpolitik neu entbrannt. Führende EU-Politiker foronspräsident aber derart nachhaltig über wachstumsfördernde
dern mehr wachstumsfördernde Maßnahmen. (…)
Maßnahmen sprach, wurde von einigen Beobachtern als leiser
Wenn es um Mittel im Kampf gegen die Finanzkrise ging, hieß es
Abgesang auf das Spardiktat oder zumindest als Stimmungstest
in vergangenen Jahren immer: sparen, sparen und nochmals spafür eine mögliche Trendwende gewertet. (…) »Das bedeutet, wir
ren. Die Reduzierung der Ausgaben galt als Patentrezept, um die
brauchen mehr Sofortmaßnahmen zur Schaffung von ArbeitsplätWackelkandidaten der Krise zu stabilisieren. Alle Staaten, die bei
zen und zur Ankurbelung der Wirtschaft.« (…)
der Europäischen Union um Finanzhilfe baten, wurden als GegenDeutsche Wirtschaftswissenschaftler mahnen vor einem verfrühleistung verpflichtet, eisern auf jeden Euro zu schauen. Vor allem
ten Abschied vom Sparkurs. »Ich glaube, dass Herr Barroso auch
Deutschland pochte auf Haushaltsdisziplin und setzte sich gegen
gut beraten wäre, die Zwänge, unter denen die Finanzminister in
Gegner dieser Politik in den südlichen EU-Ländern durch, die ein
Europa operieren, nicht zu vergessen«, sagte Heribert Dieter von
Mehr an Investitionen forderten, um damit das Wachstum wieder
der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin im Gespräch mit
anzukurbeln.
der Deutschen Welle. »Europa hat keine Chance wieder auf einen
Jetzt deutet sich ein Richtungswechsel an. Immer mehr Politiker
nachhaltigen Wachstumspfad zu kommen, wenn es sich Illusioreden zunehmend offener über eine Abkehr von den reinen Sparnen hingibt, dass es ohne Sparen eine stabile wirtschaftliche Entmaßnahmen. Es sind nicht nur die vielen hunderttausend Menwicklung geben würde.« Die alternden europäischen Gesellschafschen, die in den Hauptstädten der europäischen Krisenländer
ten seien anders als die aufstrebenden Volkswirtschaften in Asien
wutentbrannt gegen Kürzungen und Stellenstreichungen dedarauf angewiesen, ihre Haushalte zu konsolidieren »und von
monstrieren, die ein solches Umdenken in der Krisenbewältigung
diesem Pfad sollte man nicht abweichen«, betonte der Wirtverursachen, sondern auch die schlechten Wirtschaftsdaten.
schaftsexperte Dieter.
So ist die Arbeitslosigkeit in der Eurozone auf ein Rekordhoch von
© Deutsche Welle, 24.4.2013, www.dw.de/richtungsstreit-über-eu-sparpolitik/
12 Prozent gestiegen, das Wachstum kommt nicht auf die Beine
a-16768222
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HANS-JÜRGEN BIELING

Pöhl machte den Abschlussbericht des Komitees zur Blaupause für die Europäische Währungsunion. Delors musste die Hauptbedingung Pöhls akzeptieren: Die Europäische
Zentralbank muss unabhängig von der Politik
sein – wie die Deutsche Bundesbank. »Damit
war der grundlegende Kompromiss gefunden«, erinnert sich der italienische Ökonom
Tommaso Padoa-Schioppa, Mitglied im
Delors-Komitee und künftiger EZB-Direktor.
»Wir machen die Währungsunion, aber wir
machen sie nach Art der Deutschen.«
© www.zeit.de/1998/20/Die_Dolchstosslegende/komplettansicht

M 7 Der Beginn der Währungsunion. Bundeskanzler Helmut Kohl (rechts) empfing am 28.9.1990 den

M 9 Vortrag von George Soros: »Wie man
die Europäische Union vor der Eurokrise retten kann«, Goethe-Universität, Frankfurt am Main, 9.4.2013

Präsidenten der EG-Kommission, Jacques Delors (l), im Bonner Kanzleramt. Als Geschenk überreichte der Gast dem Kanzler eine Karte der Europäischen Gemeinschaft mit Gesamtdeutschland
als Mitgliedsland.
© picture alliance, dpa

M 8 Thomas Hanke: »Die Dolchstoßlegende«, Die Zeit,
7.5.1998
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Die Schlacht um den Beginn der Währungsunion ist geschlagen,
die Schlacht um ihre politische und historische Deutung beginnt
erst. Nach dem verpatzten Euro-Start und dem rücksichtslosen
Auftreten des französischen Staatspräsidenten Jacques Chirac
fühlen sich diejenigen bestätigt, die im Euro einen französischen
Plan zur Schwächung des souveränen Deutschland und den Preis
für die Wiedervereinigung sehen. Eine moderne Variante der
Dolchstoßlegende soll entstehen. (…) Tatsächlich folgt die Währungsunion der bundesdeutschen Staatsraison, die auf Westbindung und europäischer Integration fußt. Seit Ende der sechziger
Jahre hat die deutsche Politik auf stabile Währungsbeziehungen
in Europa gesetzt. Die Währungsunion wurde fast vollständig
nach deutschen Wünschen ausgestaltet. Schon am 24. März
1987 – zweieinhalb Jahre vor dem Fall der Mauer – forderte Genscher in einer Rede, das Europäische Währungssystem (EWS) in
Richtung Währungsunion fortzuentwickeln. Elf Monate später
legte der Außenminister ein »Memorandum für die Schaffung eines europäischen Währungsraumes und einer Europäischen Zentralbank« (EZB) vor, das bereits Schlüsselelemente der Geldverfassung enthielt, die sich Europa mittlerweile gegeben hat:
Autonomie der Notenbank, Geldwertstabilität, Verbot, öffentliche Defizite über die Notenpresse zu finanzieren. (…) Am 24. Juni
1988 gab Kohl eine Regierungserklärung vor dem Bundestag ab:
»Unser Ziel ist die Europäische Union. Dazu gehört eine Wirtschafts- und Währungsunion mit einem europäischen Zentralbanksystem und einer europäischen Währung.« Vier Tage später
wurde auf dem Hannoveraner EG-Gipfel ein Ausschuss eingesetzt, der unter Leitung von Kommissionspräsident Jacques
Delors und Mitarbeit der Notenbankpräsidenten die »Prinzipien
für die Entwicklung eines europäischen Währungsraums und ein
Statut für die Errichtung einer Europäischen Zentralbank« entwerfen sollte. Die britische Premierministerin Margaret Thatcher
widersetzte sich heftig, scheiterte aber an der Entschlossenheit
von Kohl und Staatspräsident François Mitterrand.
Für den Bundesbankpräsidenten Karl Otto Pöhl war die Entscheidung zum Delors-Komitee »einer der dunkelsten Momente« seiner Amtszeit. Der Deutsche hatte sich, den mächtigsten Zentralbankchef Europas, als natürlichen Vorsitzenden gesehen. Seine
Mitarbeit konnte er freilich nicht verweigern. Das Paar Delors/
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Ich bin heute hier, um über die Eurokrise zu
sprechen. Sie werden mir, glaube ich, alle zustimmen, dass die Krise noch lange nicht
ausgestanden ist. Sie hat bereits finanziell
wie politisch enorme Schäden verursacht sowie erheblichen menschlichen Tribut gefordert. Sie hat die Europäische Union in etwas radikal anderes verwandelt als ursprünglich beabsichtigt. Die Europäische Union war als freiwillige
Vereinigung gleichberechtigter Staaten gedacht, doch die Krise
hat sie in eine Gläubiger-Schuldner-Beziehung verwandelt, aus
der es so leicht kein Entkommen gibt. Die Gläubiger drohen hohe
Summen zu verlieren, sollte ein Mitgliedstaat die Union verlassen, doch die Schuldner werden einer Politik unterworfen, die die
Depression, in der sie sich befinden, vertieft, ihre Schuldenlast
verschlimmert und ihre untergeordnete Position zum Dauerzustand macht. (…) Was hat die Krise verursacht? Und wie kann sich
Europa daraus befreien? Dies sind die beiden Fragen, die ich beantworten möchte. Die erste Frage ist äußerst kompliziert. Die
Eurokrise hat sowohl eine politische wie eine finanzielle Dimension. Und die finanzielle Dimension hat mindestens drei Bestandteile: eine staatliche Schuldenkrise und eine Bankenkrise sowie
Unterschiede bei der Wettbewerbsfähigkeit. (…) Die Antwort auf
die zweite Frage ist dagegen äußerst einfach. Sobald wir die Probleme richtig verstanden haben, bietet sich die Lösung praktisch
von selbst an.
Ich weise einen großen Teil der Verantwortung Deutschland zu.
Aber ich möchte vorab klarstellen, dass ich Deutschland hierfür
keine Schuld gebe. Wer immer die Verantwortung gehabt hätte,
hätte ähnliche Fehler begangen. (…) Ich bin mir bewusst, dass ich
Gefahr laufe, Sie zu verärgern, indem ich Deutschland die Verantwortung zuweise. Aber nur Deutschland kann die Dinge in Ordnung bringen. Ich bin ein großer Anhänger der Europäischen
Union und möchte sie nicht zerstört sehen. Mich bedrückt zudem
das enorme, und unnötige, Maß an menschlichem Leid, das die
Krise verursacht, und ich möchte alles mir Mögliche tun, um dieses zu lindern. (…) Das politische Problem ist, dass Deutschland
die dominante Position, in die es geworfen wurde, nicht gewollt
hat und nicht bereit ist, die damit einhergehenden Verantwortlichkeiten und Verpflichtungen zu übernehmen. Deutschland
möchte verständlicherweise nicht als »tiefe Tasche« für den Euro
herhalten. Darum gewährt es gerade genug Unterstützung, um
Zahlungsausfälle zu vermeiden, aber nicht mehr, und sobald der
Druck der Finanzmärkte nachlässt, ist es bestrebt, die Bedingungen zu verschärfen, unter denen diese Unterstützung gewährt
wird.
Das Finanzproblem ist, dass Deutschland der Eurozone die falsche Politik aufzwingt. Austerität funktioniert nicht. Sie können
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die Schuldenlast nicht durch Verkleinerung
des Haushaltsdefizits reduzieren. Die Schuldenlast ist das Verhältnis zwischen nominalen Schulden und nominalem BIP. Und bei einer unzureichenden Nachfrage verursachen
Haushaltseinschnitte einen überproportionalen Rückgang des BIP – in der Fachsprache
sagt man, der fiskalische Multiplikator ist
größer als eins.
Die deutsche Öffentlichkeit findet dies
schwer verständlich. Die von der Regierung
Schröder durchgeführten Haushalts- und
Strukturreformen haben 2006 funktioniert;
warum sollten sie für die Eurozone ein paar
Jahre später nicht funktionieren? Die Antwort
ist, dass Austerität in einem einzelnen Land
durch Steigerung der Exporte und Verringerung der Importe dieses Landes funktioniert.
Wenn alle dasselbe machen, klappt das einfach nicht: Es ist schlicht nicht möglich, dass
alle Mitglieder der Eurozone ihre Handelsbilanzen miteinander verbessern. (…)
© www.faz.net/aktuell/feuilleton/george-soros-wie-mandie-europaeische-union-vor-der-eurokrise-rettenkann-12146506.html?printPagedArticle=true#Drucken

M 10

M 11 Der gebürtige Ungar und US-Großinvestor George Soros am 1.10.2013 in Kiel (Schleswig-Holstein)
auf einer Veranstaltung im Rahmen des sechsen »Global Economic Symposium« (GES), auf dem
über 600 Experten die Zukunft der EU und des Euro diskutierten. Soros wies insbesondere
Deutschland eine Schlüsselrolle bei der Eurorettung zu.
© Len Andersson, dpa, picture alliance

László Andor, Pervenche Berès, Joan Burton, Yves
Leterme und Henri Malosse: »Europa braucht eine
expansivere Geldpolitik«

Wohlstand und sozialer Fortschritt sind Kernziele der Europäischen Union. Doch in den vergangenen fünf Jahren hat sie beide
Ziele verfehlt: Seit Mitte 2011 erlebt die Union die zweite Rezession seit Beginn der Krise; die Arbeitslosigkeit befindet sich auf
einem Rekordniveau von elf Prozent. Eine greifbare Besserung ist
nicht in Sicht. Bisher hat die EU nur die für das Überleben des Euro
notwendige Mindestlösung auf den Weg gebracht: Notkredite für
Krisenländer, den an Auflagen geknüpften Kauf von Staatsanleihen durch die Europäische Zentralbank, eine stärkere wirtschaftspolitische Koordinierung und strengere Grenzen für die Staatsverschuldung, um die Märkte davon zu überzeugen, dass sich die
Länder ihrer Verantwortung stellen.
Die Wirklichkeit des Euro-Raums sieht jedoch ernst aus: Die hohe
Arbeitslosigkeit geht einher mit einer rückläufigen Binnennachfrage. Immer weiter klafft die Lücke auseinander zwischen wohlhabenden Kernländern und einem Randgebiet des Euro-Raums,
mit dem es bergab geht. Ohne die Ankurbelung der makroökonomischen Nachfrage wird die Flexibilisierung der Arbeitsmärkte in
den Krisenländern, obwohl häufig notwendig, allein nicht genug
Arbeitsplätze schaffen. Der hohe Anpassungsdruck lässt nur wenig Zeit, die Reformen vorab mit Gewerkschaften und Arbeitgeberorganisationen auszuhandeln. Das gefährdet den nachhaltigen Erfolg der Reformen und führt mitunter zu sozialen Unruhen.
Viele Bürgerinnen und Bürger fühlen sich abgekoppelt von der
nationalen Politik und mehr noch von den europäischen Entscheidungsprozessen, auf die sie ihrem Empfinden nach nur sehr wenig Einfluss haben. (…) Inzwischen hat sich die politische Diskussion in der EU weg von der reinen Sparpolitik verlagert und das
Wachstum wieder in den Blick genommen. Das ist richtig. Eine
robuste Strategie für eine Erholung, die ihren Namen verdient,
fehlt aber noch. Eine solche Strategie würde einen neuen PolitikMix erfordern, der sich auf folgende Elemente stützt: Zunächst
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müssen wir dringend auf EU-Ebene eine Bankenunion schaffen,
um insolvente Banken umzustrukturieren oder abzuwickeln. Die
Unternehmen brauchen besseren Zugang zu Krediten zu besseren Konditionen, um investieren und wachsen zu können. Der europäische Finanzsektor braucht einen schnelleren Abbau seiner
Schulden, auch über höhere Forderungsabschreibungen und tief
greifendere Strukturänderungen im Bankenwesen. Zweitens benötigen wir als Gegengewicht zur Konsolidierung in schwächeren
Mitgliedstaaten einen höheren Konsum in den stärkeren EU-Ländern. Die Währungsunion kann nicht nur Druck auf die Krisenländer ausüben, ihre Nachfrage zu senken. Eine »symmetrische
Lösung« erfordert, dass auch stärkere Länder etwas tun, beispielsweise die Annäherung der Löhne an die Produktivität zulassen sowie für angemessene Mindestlöhne zur Verhinderung von
Erwerbsarmut sorgen. Drittens benötigen die schwächeren Mitgliedstaaten Investitionen, damit sie ihre Wettbewerbsfähigkeit
wiedererlangen und den Euro behalten können. Das erfordert
eine gut durchdachte Wirtschaftspolitik. Wenn sie klug eingesetzt werden, können EU-Fonds wie der Europäische Sozialfonds
eine wichtige Quelle für Finanzhilfen darstellen, zusammen mit
der Europäischen Investitionsbank. Viertens braucht Europa eine
expansivere Geldpolitik. Mit ihrer Zusage, notfalls Staatsanleihen
zu kaufen, hat die EZB Europa Zeit gekauft und sich selbst zum
Kreditgeber letzter Instanz gemacht. Das ist zu begrüßen, aber es
wird zunehmend deutlich, dass die Krise nicht in einem Deflationsumfeld überwunden werden kann. Deshalb ist eine andere
Inflationsentwicklung notwendig. Wir müssen Rolle und Befugnisse der EZB überdenken. Fünftens muss Europa in die Fähigkeiten seiner Menschen investieren und Chancen schaffen. Auf eine
Jugendgarantie, die sicherstellen soll, dass alle jungen Menschen
bei Arbeitslosigkeit binnen vier Monaten ein Angebot für eine
neue Stelle, eine Weiterbildung oder einen Ausbildungsplatz erhalten, haben sich die EU-Minister geeinigt. Jetzt müssen die Mitgliedstaaten das Konzept umsetzen. Vollbeschäftigung muss das
Ziel sein.
© Gastbeitrag im Spiegel vom 4.6.2013, www.spiegel.de/wirtschaft/oecd-und-eu-kommission-gegen-euro-sparpolitik-und-fuer-mehr-inflation-a-903575.html, die Autoren
sind namhafte Vertreter der EU-Kommission, des Europaparlaments und der OECD
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POLITISCHE ENTSCHEIDUNGEN AUF EUROPÄISCHER EBENE

6. »Viel hilft viel« – Lobbyismus in Brüssel
CHRISTOPHER ZIEDLER

N

ur noch in Washington lassen sich ähnlich viele Lobbyisten wie in Brüssel nieder. Was machen die da eigentlich? Agieren
hier vor allem geheime Seilschaften von
Wirtschaftsverbänden? Melden sich auch
Umweltlobbyisten? Welcher Erfolg ist ihnen
beschieden? Wie selbstständig handeln eigentlich die gewählten Politiker und ihre
Beamten, die sogenannten »Eurokraten«?
Der Brüsseler Korrespondent der Stuttgarter Zeitung, Christopher Ziedler, führt uns
anhand eines Streifzugs einer Stadtführerin durch den von außen kaum wahrnehmbaren Brüsseler Dschungel.

Die besondere Stadtführerin
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Diese Stadtführerin ist nicht darauf aus, die
schönen Seiten ihrer Stadt zu zeigen. BrüsselBesucher hören von Pia Eberhardt nichts über
Abb. 1 Brüssel, Europaviertel, links: Gebäude der Europäischen Kommission, rechts: Europäisches ParlaSchokolade, Fritten, das Manneken Pis oder
ment
© dpa, picture alliance
das Atomium. Die junge Deutsche, die seit vielen Jahren in der belgischen Hauptstadt lebt,
litik, der Klimaschutz oder Handelsabkommen mit Drittstatten
läuft stattdessen von einem Bürogebäude zum andern. Mal sind sie
sind gar eine ausschließliche Kompetenz der Europäischen Union.
gläsern, mal unscheinbar, mal potthässlich. »Das ist eine Art monoAlle Gesetze, ob Richtlinien oder Verordnungen, nehmen ihren
funktionales Ghetto«, sagt Eberhardt über das Gebiet zwischen
Anfang in der Europäischen Kommission. Sie hat den EU-VerträMerode, Boulevard du Régent, rue de la Loi und rue Belliard. Im
gen zufolge das Initiativmonopol inne und ist daher stets die
EU-Viertel gibt es viele interessante Gebäude zu sehen – nicht nur
erste Anlaufstelle für Interessenvertreter. »Zwar gilt auch bei uns
die klobigen Exemplare der Kommission, des Ministerrats und des
im Europaparlament das Strucksche Gesetz, dass kein GesetzentEuropaparlaments. Hier arbeiten schätzungsweise 15.000 bis
wurf der Regierung das Parlament so verlässt, wie er hineinge25.000 Lobbyisten, um die europäische Politik in ihrem Sinne zu bekommen ist«, sagt der Abgeordnete Jo Leinen, der für die SPD im
einflussen. Dazu zählt in gewisser Weise auch Pia Eberhardt: »Ich
Umweltausschuss sitzt, »aber wenn es Lobbyisten gelingt, Einbin«, sagt sie, »eine Lobbyistin gegen den Lobbyismus.«
fluss auf den Kommissionsvorschlag zu nehmen, ist das schon die
Die Organisation Corporate Europe Observatory, für die sie arbeihalbe Miete.« Schlüge die Kommission etwa die Abschwächung
tet, hat rund 500 Büros großer Unternehmen und Konzerne geeines Umweltstandards vor, würde er im Endergebnis nicht verzählt, dazu weitere 1.000 verschiedener Verbände. »70 Prozent daschärft werden. »Die Vorschläge der Kommission werden natürvon repräsentieren die Kapitalseite, 20 Prozent die deutschen
lich verändert, aber die Tendenz ist gegeben.«
Bundesländer und andere europäische Regionen, nur zehn Prozent
zivilgesellschaftliche Nichtregierungsorganisationen«, berichtet
Eberhardt: »Das sagt sehr viel über die Kräfteverhältnisse aus.«
Was plant die »Kommission«?
Das hat natürlich mit Geld zu tun, genauer gesagt der Summe, die
für die Vertretung der eigenen Interessen bereit steht. Während
Eine Hauptaufgabe jedes Brüsseler Lobbyisten besteht somit daetwa der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) 3,1 Milliorin herauszufinden, was die Kommission plant. »Grundsätzlich
nen, der Autobauer Daimler 2,6 Millionen, der Chemiekonzern
gilt – wie auch auf der nationalen Ebene – dass die EinflussmögBASF allein 2,4 Millionen und die Deutsche Bank eigenen Angalichkeiten am besten sind, solange das Papier noch weiß ist«,
ben zufolge 1,9 Millionen Euro im Jahr für Lobbyarbeit in Brüssel
schreibt Rudolf W. Strohmeier, einst Kabinettschef der Luxemburausgeben, sind es im Zwei-Mann-Büro der Dienstleistungsgeger EU-Kommissarin Viviane Reding in einem Buchbeitrag: »Es
werkschaft Verdi weniger als 150 000 Euro. Es liegt aber nicht nur
zeigt sich, dass immer mehr Lobbyisten versuchen, bereits in dieam Geld, wie Pia Eberhardt einräumt, dass auch manche großen
sem Stadium Einfluss zu nehmen.« Und von der ersten Idee über
Verbände nur kleine Repräsentanzen unterhalten: »Teilweise liegt
die Abstimmungsverfahren zwischen den verschiedenen Ressorts
auch eine Fehleinschätzung der Relevanz von EU-Politik vor.«
und dem juristischen Dienst bis zum konkreten GesetzesvorÜber den Anteil der Gesetze, die aus Brüssel kommen und unser
schlag, den die Behörde lange vorher in einem JahresarbeitsproLeben verändern, gibt es unterschiedliche Zahlen. Sie reichen von
gramm ankündigt, bleibt viel Zeit dafür. »Der beschriebene mehr37 Prozent, die die Bundestagsverwaltung in der vorvergangenen
stufige Prozess der Erarbeitung von Vorschlägen bietet Lobbyisten
Legislaturperiode errechnet hat, bis zu 80 Prozent und mehr, von
die Gelegenheit, nicht nur ihre Interessen zu artikulieren«, so
denen Industrieverbände sprechen. Unabhängig vom exakten
Strohmeier weiter, »sondern die Vorschläge der Kommission auch
Wert ist es eine Tatsache, dass es sich lohnt, schon auf der EUbegleitend mitzugestalten« – teils »mit großem Erfolg«, wie er
Ebene anzusetzen, um seine Wünsche durchzusetzen. Zumal es
hinzufügt. »Wichtigstes Thema für uns ist, Informationen zu benicht die unwichtigsten Bereiche sind, die dort geregelt werden:
kommen«, sagt denn auch Ralf Diemer, der Brüsseler Bürochef
Alle Waren und Produkte, die auf dem EU-Binnenmarkt gehandelt
des Verbands der deutschen Automobilindustrie (VDA), »mögwerden, gehören dazu – vom Kinderspielzeug aus China über Aulichst früh, möglichst umfassend, möglichst wahr.«
tos und Medizintechnik bis hin zu Finanzprodukten. Die Agrarpo-

»Viel hilf t viel« – L obby ismus in Brüs sel

D&E

Heft 67 · 2014

Marie-Louise
M
Rue
de

M

20

g

Maelbeeek

ss
au
Ch

e
f
g
h

1 European Financial Services

Rat der EU (Justus Lipsius)

2
3
4
5

Europäisches Parlament
GD Gesundheit und
Verbraucher
GD Binnenmarkt und
Dienstleistungen
GD Forschung und Innovation
GD Handel
Albert Borschette Centre

Roundtable
City of London
US Chamber of Commerce
BP
Shell

6 Aquafed
7 Lisbon Council
8 FIPRA
9 White & Case
10 IETA

11 AmCham EU
12 FoodDrinkEurope
13 FEFAC
14 European Training Institute
15 Daimler
16 BusinessEurope
17 European Services Forum
18 BASF
19 Gplus
20 ECIPE
21 Foratom
22 Interel Cabinet Stewart

Das EU-Viertel

4

39

37

Parc
Léopold

Parc du
Cinquantenaire
Av. d
es

14

h

23 European Seed Association
24 Burson-Marsteller
25 Fleishman-Hillard
26 International Swaps and
Derivatives Association

27 Edelman The Centre
28 Deutsche Bank
29 Bank of New York Mellon
30 APCO Worldwide
31 Hill & Knowlton
32 Europäischer Bankenverband

33 European Parliamentary
Financial Services Forum

34 Concert Noble
35 Unilever
36
37
38
39
40
41

Dazu gibt es jede Menge Gelegenheiten. Die EU-Kommission lädt
schon von sich aus zu formalen Stakeholder-Dialogen. Stakeholder sind all jene, die von einem neuen Gesetz potenziell betroffen
sind. Es gibt halboffizielle Treffen wie den Jour fixe, zu dem Philippe Jean, Chef der Autoabteilung der Brüsseler Behörde, alle
acht Wochen Vertreter der Branche einlädt. Besonders scharf rügen Kritiker, dass viele Interessenvertreter ganz offiziell Mitglieder sogenannter High Level Groups sind, die die Kommission bei
wichtigen Gesetzesvorhaben beraten. »Der Schlüssel zum Lobbyerfolg« liegt für Redings Exberater Strohmeier dabei nicht, wie es
das Klischee nahelegt, in besonders lauten oder dreisten Aktionen, sondern verlangt »neben umfassender Sachkenntnis in erster Linie persönliche Glaubwürdigkeit« und die Kunst, »die eigene
Position auch hinterfragend zu präsentieren«.
Informeller Austausch ist im übersichtlichen Europaviertel ohnehin ein Leichtes, die meisten Lobbyistenbüros liegen in Laufdistanz zu den EU-Institutionen. Man trifft sich mittags beim Sandwichholen oder abends auf einem der vielen Empfänge, zu denen
verschiedenste Interessenvertreter einladen: Baden-Würt tembergs Landesvertretung zu Tannenzäpfle in ihrer Schwarzwaldstube, die Deutsche Bank oder der Sparkassenverband zu klassischer Musik ins Concert Noble.
Der Erfolg solcher Veranstaltungen wird gerne daran bemessen,
wie viele EU-Kommissare erscheinen. Denn natürlich verspricht
der Kontakt zur Spitze oft mehr als die Bearbeitung des Sachbearbeiters. Die Beeinflussbarkeit eines Kommissars hängt dabei natürlich auch vom Ressort ab. So wie etwa in der Vorgängerbundesregierung Umwelt- und Wirtschaftsministerium ständig im
Clinch lagen, so sind in Brüssel in den vergangenen Jahren Klimakommissarin Connie Hedegaard aus Dänemark und Energiekom-
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Das EU-Viertel

Abb. 2 Alternative Stadtführungen von »Lobbyplanet« – das Europaviertel in Brüssel mit EU-Institutionen und Lobbybüros)
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missar Günther Oettinger mehrfach inhaltlich aneinander geraten, wobei der Deutsche traditionell industriefreundlichere
Positionen vertrat. »Wir sehen Kommissar Oettinger als Verbündeten, wenn es darum geht, dass die Belastung für Unternehmen
durch Klimaschutzvorgaben nicht zu gravierenden Wettbewerbsnachteilen führt«, sagte etwa Johannes Lambertz, beim RWEKonzern für die Energiewende zuständig, im vergangenen Jahr
einmal.
Es hängt natürlich auch von der politischen Einstellung ab, ob
man dem ehemaligen baden-württembergischen Ministerpräsidenten nun positiv einen »guten Kontakt zur Wirtschaft« bescheinigt oder ihn negativ als »besonders offen für die Ansinnen von
Lobbyisten« beschreibt. Die einen finden es ganz natürlich, dass
die Wirtschaft, die für Arbeitsplätze und Wohlstand sorgt, besonders viel Gehör findet. Andere sehen darin eine völlige Ökonomisierung des Lebens, die dazu führt, dass wichtige Zukunftsprobleme gar nicht mehr angepackt werden können – weil sie
kurzfristig wirtschaftlich teuer sein könnten. »Das Problem ist
nicht, dass die Lobby ist, wie sie ist, sondern dass sie einen riesigen Nährboden findet«, kritisiert beispielsweise die Fraktionschefin der Grünen im Europaparlament, Rebecca Harms: »Alle,
die gegen moderne Umweltziele kämpfen, rennen hier in Brüssel
offene Türen ein.«

Die gewachsene Macht des Europaparlaments
Mit der gewachsenen Macht des Europaparlaments sind auch
dessen Angeordnete immer stärker in den Fokus geraten. »Wir
werden bei jedem Gesetz, das wir machen, aus allen Teilen der
Wirtschaft bombardiert«, berichtet der SPD-Umweltpolitiker Leinen. »Ich rede mit jedem«, sagt sein Parteifreund Matthias
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Nach: Wolfgang Rudzio, Die organisierte Demokratie, Stuttgart 1977, S. 41

Abb. 3 Einflussmöglichkeiten von Interessengruppen – der EU-Lobbyismus
© Bub-Kalb, Kalb (2010): Anstöße 1, Ein Schulbuch für die Kursstufe 1 in Baden-Württemberg, S. 47. Klett-Verlag. Stuttgart /Leipzig
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Groote, der dem Umweltausschuss vorsteht, »das kenne ich so
aus der Kommunalpolitik, dass man erst alle Seiten anhört.« Dazu
gehören Industrie und Umweltgruppen gleichermaßen, die, wie
Groote berichtet, »auch keine Waisenknaben sind«. Für »total
notwendig« hält auch seine CDU-Kollegin Inge Gräßle aus Heidenheim die Informationen der Interessenvertreter: »Die wissen
Bescheid über die Auswirkungen vor Ort. Unsere Aufgabe ist es
schließlich nicht, das Wirtschaften zu erschweren.«
Dass es zu einer repräsentativen Demokratie gehört, dass möglichst viele gesellschaftliche Positionen am Ort der Entscheidung
repräsentiert sind, werden die wenigsten bestreiten. Doch natürlich stellen sich Fragen: Welche Arten von Lobbying sind legitim,
welche nicht? Oder spielt das gar keine Rolle, weil letztlich jeder
politische Entscheidungsträger es vor sich und seinen Wählern
verantworten muss, welche Forderungen er zu seinen macht? Was
aber, wenn das Partikularinteresse eines Unternehmens oder eines Verbandes gar nicht als solches erkennbar ist, sondern zum
Beispiel als wissenschaftlicher Fakt daherkommt? Der Einfallsreichtum der Lobbyisten ist schließlich groß.

Instrumente der Lobbyisten
Die Instrumente sind vielfältig. Es geht los mit »Positionspapieren«, die den Parlamentariern die Positionen der verschiedenen
Interessengruppen nahebringen. Ralf Diemer vom VDA nimmt für
sich in Anspruch, dass dies »seriös und auf Basis der Fakten geschieht, aber natürlich gehört da auch die Message dazu, was wir
wollen«. Dieses »klassische« Lobbying gilt den meisten als unproblematisch. Mehr Probleme macht der Linken-Abgeordneten Sabine Wils etwa, wenn sich, wie letztes Jahr geschehen, vermeintlich engagierte polnische Bürger direkt gegenüber dem Plenarsaal
für die umstrittene Fracking-Technologie bei der Schiefergasförderung einsetzen dürfen – um dann als von Energiekonzernen finanziertes Aktionsbündnis entlarvt zu werden.

»Viel hilf t viel« – L obby ismus in Brüs sel

»Häufig geben Kampagnen vor, EU-Bürger zu repräsentieren«,
hat die »Anti-Lobbyistin« Pia Eberhardt angesichts einer noch in
den Kinderschuhen steckenden europäischen Öffentlichkeit beobachtet, »da es in Brüssel einen Hunger nach der Stimme von
normalen Menschen gibt.« Als sie am Square Meeus Station
macht, zeigt sie nicht nur auf die Vertretung des Deutschen Bundestags, sondern auch auf das Büro der Public-Relations-Krösus
Burson-Marsteller. »Die«, sagt Eberhardt, »sind spezialisiert auf
inszenierte Bürgerproteste.« Nicht weniger als rund 150 solcher
PR-Agenturen, die etwa als »Informations-Mittagessen« getarnte
Lobbyveranstaltungen planen, nur vermeintlich unabhängige
Studien in Auftrag geben oder Pseudo-Bürgerinitiativen gründen,
arbeiten im Europaviertel.
Besonders beliebt ist die Strategie, Abgeordneten die Arbeit abzunehmen. Sie finden daher fertig formulierte Änderungsanträge
für Gesetzesvorhaben in ihrem Postfach. Nicht wenige übernehmen sie. »Wenn ich abstimmen lasse«, sagt der Umweltausschussvorsitzende Grotte, »sehe ich manchmal fünf wortgleiche
Änderungsanträge.« Parteifreund Leinen berichtet aus dem Gesetzgebungsprozess zu CO2-Obergrenzen für Autos, dass den
meisten klar ist, woher die Anträge kommen, weil sie sie auch
selbst zugeschickt bekamen: »Ich wusste: Das ist der PorscheAntrag, das der Mercedes-Antrag.«
»So generalstabsmäßig machen wir so etwas nicht«, sagt der
VDA-Mann Diemer, auf die massenhafte Verschickung von Änderungsanträgen angesprochen. Aber natürlich treffe man sich mit
Abgeordneten, die ihm als Mann der Autoindustrie nach dem Gespräch schon einmal sagten: »Schreib mir das doch einmal auf.«
»Die Lobbyisten sind viel zielgerichteter geworden«, sagt die
CDU-Frau Gräßle, »die identifizieren die Leute, die sie brauchen,
und bearbeiten sie ganz gezielt.« Als Paradebeispiel dafür gilt die
Auseinandersetzung um die neue Tabakrichtlinie, als der PhilipMorris-Konzern mehr als hundert Leute mit der Politikbeeinflussung befasste und eine detaillierte Liste hoffnungsloser und lohnender Fälle anlegte. Kollegen haben Gräßle berichtet, dass
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Interessenvertreter sogar bei ihnen zuhause
klingeln. Wenn sie nicht bei den Abgeordneten direkt landen können, werden Mitarbeiter und Assistenten eingeladen. »Viel hilft
viel«, sagt Inge Gräßle.

Importe aus den Hauptstädten
Viel vom Lobbyismus in den Brüsseler Entscheidungsprozessen kommt aber auch als
Import aus Berlin und den anderen EUHauptstädten. So bearbeitet die Finanzmarktlobby natürlich mit eigenen Leuten die
Europäische Kommission und das Europaparlament, ihre vielleicht wichtigste Fürsprecherin jedoch hat die Londoner City in der
britischen Regierung. Die Entscheidungen
im EU-Ministerrat, neben dem Europaparlament das zweite Gesetzgebungsorgan der
Gemeinschaft, beeinflusst natürlich auch die
Bundesregierung als Vertreterin des größten
Abb. 4 »Herzlichen Dank für die Expertise … »
© Gerhard Mester, 22.1.2014
Mitgliedslandes ganz massiv – und wird dabei selbst beeinflusst. Was dann dort als naschon auch mal im Eifer des Gefechts der ein oder andere Lobbytionales Interesse verkauft wird, hat manchmal auch mit Lobbyisantrag »durchrutscht«.
mus zu tun.
Zudem existiert eine andere politische Kultur: mehr kompromissBestes Beispiel dafür ist der Kampf um die CO2-Grenzwerte für
Neuwagen im vergangenen Jahr gewesen. In Brüssel war man sich
orientiert, weniger konfrontativ. Pia Eberhardt nennt als Beispiel
kurz vor den Sommerferien im sogenannten Trilog einig gewordas Österreich-Haus in der Avenue de Cortenbergh, wo sowohl
den – die Verhandler des Europaparlaments, Vertreter der EUdie Vertreter der Wiener Regierung als auch des österreichischen
Kommission und der irischen Ratspräsidentschaft, die die RegieArbeitgeberverbands und des Gewerkschaftsbundes residieren:
rungen der Mitgliedstaaten repräsentierte, auch die deutsche.
»So werden Verteilungskonflikte in einer Gesellschaft nivelliert.«
Und obwohl es nicht überliefert ist, dass sich die Iren dabei über
ihr Verhandlungsmandat hinweggesetzt hätten, bekam die KomDas Transparenzregister
promisslösung drei Tage später nicht die nötige Mehrheit in der
Runde der 28 EU-Botschafter.
Dass es ein Problem gibt, belegt nicht zuletzt die Tatsache, dass
Kanzlerin Angela Merkel persönlich hatte einige Regierungschefs
seit Jahren versucht wird, den Lobby-Wildwuchs in geordnete
angerufen und flugs eine Sperrminorität organisiert – nach nie
Bahnen zu lenken. Seit knapp drei Jahren existiert ein gemeinsadementierten Anrufen aus den Autokonzernzentralen in Stuttgart
mes Transparenzregister von Parlament und Kommission, in dem
und München, die sich schwer damit tun, bis zum Jahr 2020 4-Lisich Interessenvertreter verewigen sollen. Verpflichtend ist der
ter-Autos bauen zu müssen. Im Europaparlament waren sie sauer,
Eintrag mit Angabe der Beschäftigten und der Ausgaben für die
weil die Verhandlungen noch einmal beginnen mussten. »Wir
Brüsseler Lobbytätigkeit allerdings nicht. Wer sich nicht offensind«, sagte Ausschusschef Groote mehreren Teilnehmern zubart, riskiert zunächst einmal nur einen immateriellen Schaden –
folge in der Sitzung, »nur wegen Daimler und BMW hier.« Die Grüder Zugang ins Parlamentsgebäude ist schwieriger und ein Imanen-Fraktionschefin Harms sieht die Abschwächung geplanter
geschaden droht. Das hat immerhin dazu geführt, dass bisher
Umweltgesetze in diesem Fall »nicht als Problem der Brüsseler
etwa 6.000 Organisationen registriert sind, nach Angaben der
Lobby, sondern der Bundeskanzlerin, die der Industrie beigeEU-Kommission rund zwei Drittel der relevanten Akteure.
sprungen ist, weil die sich vorher eben einmal nicht durchgesetzt
Das restliche Drittel aber ist es gerade, das vielen im Europaparhatte.«
lament Sorge bereitet. »Auch Anwaltskanzleien oder Think Tanks
machen Lobbyarbeit, ohne dass klar würde, wer ihre Klienten sind
»Die Dimension in Brüssel ist größer«
oder ihre Studien finanziert. Das ist problematisch«, sagt der
SPD-Abgeordnete Leinen. Die von vielen Parlamentariern erhoGibt es also gar keinen Unterschied zwischen dem Lobbyismus in
bene Forderung, den Registereintrag wie in Washington verBrüssel und Berlin? Doch! Da ist die Quantität: Die Dimension ist
pflichtend zu machen, konnte sich allerdings auch bei der Übergrößer. Brüssel ist nach Washington der weltweit zweitgrößte
prüfung der Regeln im vergangenen Herbst nicht durchsetzen.
Tummelplatz für Lobbyisten – was nicht nur, aber auch daran
Bezeichnenderweise waren es die Regierungen der EU-Staaten,
liegt, dass hier Gesetze gemacht werden, die sich in 28 Staaten
die das in Brüssel verhinderten.
direkt auswirken. Und die Qualität: »Weil es keine europäische
Allerdings ist auch unklar geblieben, wie engagiert die ParlaÖffentlichkeit gibt, ist das System sehr viel anfälliger«, sagt die
mentsverwaltung in den Gesprächen dafür gekämpft hat. ZustänStadtführerin Pia Eberhardt. Es wird schlicht weniger hingeschaut
dig nämlich war der Stuttgarter CDU-Europaabgeordnete Rainer
als in den nationalen Hauptstädten – auch von den Journalisten.
Wieland in seiner Funktion als Vizepräsident des EuropaparlaRedaktionsbüros von Zeitungen und Fernsehanstalten sind allements. Und die Stuttgarter Kanzlei des Rechtsanwalts unterhält
samt kleiner als in den nationalen Hauptstädten. Ein eher strukin Brüssel eine Dependance, die auch nicht in das Transparenzreturelles Problem besteht darin, dass im Bundestag nur die Fraktigister eingetragen ist. Wieland selbst hat angegeben, die Kanzlei
onen Anträge stellen können. In der Praxis gibt es diesen Filter im
betreibe gar keine Lobbyarbeit und er selbst nehme überhaupt
Europaparlament auch, doch kann jeder einzelne Abgeordnete
keine Fälle an. Die Partner würden nur mit seinem Namen werÄnderungsanträge einbringen, was oft zu einem großen Wust
ben. Ein G’schmäckle zumindest aber bleibt, weil Wieland Teilund unübersichtlichen Verfahren führt, an deren Ende dann
nehmern zufolge in den Gesprächen das mit dem Schutz des
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Anwaltsgeheimnisses begründete Nein der europäischen Anwaltsvereinigung CCBE zu einer Registrierungspflicht unterstützten haben soll. Und das obwohl sogar der Lobbyisten-Dachverband erstmals ein Einsehen hatte. Selbst Wielands schwäbische
Parteifreundin Inge Gräßle räumt im Gespräch ein, dass sie ein
Problem damit hat.

Der legislative Fußabdruck
Zukunftsmusik bleibt weiter auch der sogenannte »legislative
Fußabdruck«. Gemeint ist damit, alle Kontakte mit Interessenvertretern öffentlich dokumentieren zu müssen. So bleibt es dabei,
dass nur einzelne Abgeordnete und Kommissionsstellen so verfahren. Vorbildlich nennt Gräßle in diesem Zusammenhang das
Vorgehen der DG SANCO, der Generaldirektion Gesundheit in der
EU-Kommission, die genau aufführe, wer wann konsultiert
wurde – allerdings auch nur weil die Weltgesundheitsorganisation das so vorschreibt: »Die Abgeordneten und die Öffentlichkeit
müssen wissen, was im Vorfeld eines Gesetzgebungsvorschlags
zu einem bestimmten Thema geschehen ist.« Der für die Finanzmarktregulierung zuständige Kommissar Michel Barnier hat immerhin Ende vergangenen Jahres auf Anfrage offengelegt, wen er
und seine Spitzenbeamten in den sechs Monaten zuvor zur geplanten Bankenstrukturreform getroffen hatten. Es gab in diesem Zeitraum 540 schriftliche Eingaben und 27 direkte Treffen
mit Vertretern großer Geldhäuser. Auf Parlamentsseite ist der
parteilose österreichische Europaabgeordnete Hans-Peter Martin für seinen »Lobby-Ticker« bekannt, in dem alle Anfragen oder
Einladungen chronologisch aufgelistet werden.

Gut dotierte Posten nach dem Ausscheiden aus
dem Amt
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Abhängigkeiten erzeugt es auch, wenn ein Unternehmen einen
Kommissar mit einem gut dotierten Posten nach dem Ausscheiden aus dem Amt locken kann – von der zweifelhaften Weitergabe
von Insiderwissen und den besonders engen Kontakten in die
Brüsseler Behörde ganz zu schweigen. So wie in Berlin der Fall des
übergangslos aus dem Bundekanzleramt zu Daimler gewechselten Eckhart von Klaeden für Aufruhr sorgte, gehört auch in
Brüssel diese Art von Seitenwechsel zum Alltag: Von den 13 Kommissionsmitgliedern, die im Februar 2010 aus der ersten BarrosoKommission ausgeschieden sind, arbeiten mittlerweile fünf als
teils hoch bezahlte Unternehmensberater. Auf öffentlichen Druck
hin gibt es nun einen Verhaltenskodex für Kommissare: Im ersten
Jahr nach Verlassen des Brüsseler Postens müssen neue Tätigkeiten der Kommission gemeldet werden; ein Ethikkomitee entscheidet, ob sie zulässig sind. Dem wiederum haftet ebenfalls
nicht gerade ein Ruf der Unabhängigkeit an. Erst im vergangenen
Dezember musste dessen Vorsitzender Michel Petite selbst den
Hut nehmen – er war nach seinem Ausscheiden aus der EU-Kommission 2008 selbst als Politikberater tätig. Wer allerdings längere und echte Übergangsfristen für Exbeamte und Expolitiker
fordert, muss sich darüber im Klaren sein, dass dann womöglich
der Steuerzahler ihre Gehälter weiterbezahlen müsste. »Dann
muss es auch Karenzgeld geben«, sagt der SPD-Abgeordnete
Groote.

»Viel hilf t viel« – L obby ismus in Brüs sel

Die Forderung nach einem wissenschaftlichen
Dienst
Dass Unabhängigkeit nicht zum Nulltarif zu haben ist, wird auch
an der Forderung nach einem eigenen wissenschaftlichen Dienst
für das Europaparlament deutlich – ähnlich dem des Bundestags.
Oft seien, gerade im Umweltbereich, die Themen sehr technisch,
die Kapazität der Parlamentarier begrenzt. Und Groote nennt es
auch »dreist«, dass einer seiner Kollege, als es um Lärmgrenzwerte ging, doch tatsächlich eine im Hause Porsche erstellte Dokumentvorlage ablieferte. Zugleich weist der SPD-Mann darauf
hin, dass es bisher ausschließlich die Industrie sei, die über entsprechendes Knowhow und die technischen Möglichkeiten verfüge, solche Lärmmessungen durchzuführen und auszuwerten.
Wer unabhängige Entscheidungen haben wolle, müsse beispielsweise in einen solchen Wissenschaftlerdienst investieren: »Demokratie und Transparenz kosten Geld.« Ob das Inge Gräßle aus dem
Haushaltskontrollausschuss auch so sehen würde? Dringenden
Handlungsbedarf gibt es aber auch aus ihrer Sicht: »Mehr Transparenz ist ein Überlebens-Interesse der Europäischen Union.«
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MATERIALIEN
M 1 Nakissa Salavati: »Wie eine Steuer den Klimawandel
stoppen könnte. Vorschlag zu Abgabe auf CO2«
Wer die Umwelt belastet, soll zahlen: Eine CO2-Steuer ist der
Traum mancher Ökonomen. Auf dem Papier verhindert eine simple Abgabe den Klimawandel – doch es gibt auch Einwände.
Wenn sich Politiker mit dem Klimawandel beschäftigen, bedeutet
das meist tagelanges Konferieren wie in Doha 2012, keine bis wenige verbindliche Regeln auf den kleinsten gemeinsamen Nenner
und Staaten, die sich dann nicht daran halten. Kurz: Es ist kompliziert. Dabei könnte alles so einfach sein, zumindest wenn es nach
Henry Jacoby und John Reilly geht. Die Ökonomen am Massachusetts Institute of Technology (MIT) hatten schon vor einiger Zeit
eine simple Idee. Sie schlagen eine Steuer auf alle fossilen Energieträger vor, die umso höher ausfällt, je mehr CO2 bei deren Verbrennung ausgestoßen wird. Im Idealfall würde dann die Belastung durch das Klimagas radikal sinken. Der CO2-Zertifikatehandel
in der EU geht bereits in diese Richtung. Hier wird allerdings der
Preis für die Umweltschäden nicht vom Staat festgelegt, sondern
vom Markt. Und die Preise sind momentan niedrig – viel zu niedrig, sagen Umweltschützer. Bei einer CO2-Steuer würden dagegen
klimaschädliche Energieträger wie Kohle, Öl und Erdgas konstant
teurer – und auch die Produkte, für deren Herstellung diese Rohstoffe verbraucht werden. Wer also ein Auto kauft, müsste dafür
einen höheren Preis zahlen, genauso wie für das Benzin, das er
tankt. Wer sparsam lebt, verdient daran. Der Clou: Der Staat soll
das Geld, das er durch die Steuer einnimmt, nicht behalten, sondern wieder an seine Bürger verteilen – pauschal. Jeder bekäme
also gleich viel zurück. Wer durchschnittlich viel CO2 verbraucht,
müsste daher kaum mit echten Mehrausgaben rechnen. Und wer
sparsam lebt, verdient sogar daran – etwa ein Autofahrer, der aufs
Fahrrad umsteigt.
Die Spielregeln sollen sehr übersichtlich sein. »Wenn Ökonomen
dieses Steuergesetz schreiben würden, wäre es recht einfach«,
sagte Jacoby dem US-Radiosender NPR. Es würde nicht mehr
Platz brauchen als eine DIN-A4-Seite, behauptet er. Natürlich profitieren nicht alle. Wenn fossile Brennstoffe teurer werden, leiden
darunter Unternehmen, die von diesen Energien abhängen, von
der Schwerindustrie bis hin zu Herstellern von Plastikverpackungen. Arbeitsplätze wären in Gefahr. Firmen, die effizient und klimaschonend arbeiten, stünden hingegen besser da. Die Preise
ihrer Produkte würden kaum steigen. Der Klimawandel ist global
wie die Warenströme. Die Steuer erscheint so gerecht, weil nur
diejenigen für den Klimawandel aufkommen, die ihn auch verantworten. Ungerecht ist die Steuer aus Sicht der Menschen, die dadurch ihren Job verlieren könnten, oder die ihr Verhalten nicht so
einfach ändern können, weil sie zum Beispiel auf das Auto angewiesen sind. Wenn doch alles so einfach lösbar sein könnte, warum fördern Politiker in Deutschland dann die Solarenergie, um
an anderer Stelle höhere CO2-Grenzen für Autos zu verhindern?
Warum könnten sie sich wohl nicht einmal im eigenen Land auf
die CO2-Steuer von Jacoby und Reilly einigen, geschweige denn
auf internationalen Konferenzen? Der Klimawandel ist so global
wie die Warenströme. Besteuert ein Staat CO2, kann es im Nachbarland schon anders aussehen. Dort könnten die energieintensiven Industrien weiterhin billig produzieren. Das Konzept würde
also nur richtig funktionieren, wenn es weltweit eingeführt würde.
Das wiederum ist sehr schwierig. Es ist außerdem nicht sicher, wie
sich der enorme Wandlungsdruck durch eine solche CO2-Steuer
tatsächlich auf die Wirtschaft auswirken würde. Und welche
Kanzlerin, welcher Präsident verkündet den Bürgern, dass sie ihren Job verlieren – weil es dem Klima guttut? Auch die Industrielobby würde wohl deutlich auf diese Folge hinweisen. So bleibt die
Idee der Ökonomen vorerst ein Stück Papier.
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M 2 Informationsplakat der Europäischen Kommission zu den Gefahren des
Klimawandels

© Europäische Kommission, 2014

© www.sueddeutsche.de/wirtschaft/vorschlag-zu-abgabe-auf-co-wie-eine-steuer-denklimawandel-stoppen-koennte-1.1730332, 26.7.2013
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M 3 »Das Dreisteste, was ich in acht Jahren Brüssel erlebt
habe«, Deutschland gegen strengere CO2-Grenzwerte,
Süddeutsche Zeitung
Nach starkem Druck der Autoindustrie hat sich Kanzlerin Merkel
persönlich eingemischt – und damit die EU-Regel vorerst abgewendet, den CO2-Ausstoß im Autoverkehr zu reduzieren. Heftige
Vorwürfe kommen von Umweltorganisationen und aus dem Europaparlament. Alle 27 EU-Mitgliedstaaten, natürlich auch Deutschland, hatten dem Ziel zugestimmt, im Dienste des Klimaschutzes.
Von 2020 an, so die schon im Jahr 2008 vereinbarte Regel, sollten
die Fahrzeugflotten der Autohersteller durchschnittlich nur noch
95 Gramm Kohlendioxid pro gefahrenem Kilometer ausstoßen
dürfen. Das war von Anfang an ehrgeizig – und es könnte die Hersteller großer deutscher Limousinen in Bedrängnis bringen. Deshalb versucht die Autoindustrie bereits seit Monaten, in Berlin zu
intervenieren. Offenbar mit Erfolg, denn der Bundesregierung ist
es gelungen, die 95-Gramm-Regel auf EU-Ebene vorerst abzuwenden – und zwar mindestens bis Sommer 2014. Auf deutschen
Druck hin verschoben die EU-Botschafter eine eigentlich (…) geplante endgültige Festlegung. Von deutscher Seite hieß es, die
Auflagen seien nicht entscheidungsreif. Eine Abstimmung gab es
nicht. Irland, das derzeit die EU-Ratspräsidentschaft innehat, vertagte das Thema. »Skandalös«, nannte dies Renate Künast, Chefin der Grünen-Fraktion im Bundestag. Die Kanzlerin mache
»Lobbyarbeit für die Konzerninteressen von Daimler, BMW und
Volkswagen und torpediert deswegen die EU-Klimapolitik«. Der
Vorsitzende des Umweltausschusses im Europaparlament, der
SPD-Abgeordnete Matthias Groote, sagte: »Sie haben einen mühsam erarbeiteten Kompromiss kaputt geschlagen. Das ist das
Dreisteste, was ich in acht Jahren Brüssel erlebt habe«. Ähnlich
sieht das die Umweltorganisation Greenpeace: Sie warf Merkel
vor, »demokratische Prozesse zu kidnappen und andere Regierungen einzuschüchtern, um einige wenige Luxusauto-Hersteller
zu hätscheln«. Vom Verband der Automobilindustrie (VDA) hieß es
hingegen: »Bei einer so wichtigen industriepolitischen Entscheidung muss Sorgfalt vor Schnelligkeit gehen. Deswegen ist es richtig, dass die irische Ratspräsidentschaft den EU Mitgliedsländern
ausreichend Zeit zur Prüfung des Kompromissvorschlages einräumt.« In einem Brief an Kanzlerin Merkel vor ein paar Wochen
hatte der Präsident des Verbands, Matthias Wissmann, betont, es
könne nicht sein, dass »wir unser leistungsfähiges und starkes
Premiumsegment, das fast 60 Prozent der Arbeitsplätze unserer
Automobilhersteller in Deutschland ausmacht, über willkürlich
gesetzte Grenzwerte buchstäblich kaputt regulieren lassen«.
Die Klimaschutzpolitik der Europäischen Union
2008 gab sich die EU drei verbindliche Klimaschutzziele (20–
20–20):
1. Bis 2020 muss 20 Prozent weniger CO2 als im Referenzjahr
1990 ausgestoßen werden.
2. Im Vergleich zu 2005 soll 20 Prozent weniger Energie verbraucht werden.
3. Darüber hinaus soll 20 Prozent der Energie aus erneuerbaren Quellen stammen.
Maßnahmen
Um diese Ziele zu erreichen, hat die Brüsseler EU-Kommission
z. B. folgende Maßnahmen angestoßen:
– Reduktion des CO2-Grenzwerts für Autos, der vom Jahr 2015
auf 135 Gramm pro Kilometer festgelegt wurde, soll für das
Jahr 2020 erneut deutlich niedriger definiert werden.
– Darüber hinaus gibt es eine Energiesparrichtlinie und das
»Emissionshandelssystem« als Kern der Klimaschutzbemühungen.
Weil der CO2-Preis in der Vergangenheit massiv eingebrochen
ist, wird aktuell darüber verhandelt, Verschmutzungsrechte
(Christopher Ziedler)
vom Markt zu nehmen.
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M 4 »Grenzwertig«

© Wolfgang Horsch, 2008

Erst Anfang der Woche hatte die EU einen Kompromiss zu Grenzwerten für das Treibhausgas CO2 erreicht. Nach Gerüchten in Brüssel hat Deutschland massiven Einfluss auf die anderen EU-Staaten
ausgeübt, um eine Verzögerung der Entscheidung zu erreichen. Ein
EU-Diplomat sagte, Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) persönlich habe zum Hörer gegriffen und unter anderem Irlands Premierminister Enda Kenny angerufen. Möglicherweise werde Deutschland später einen neuen Vorschlag machen. Doch wegen
komplizierter europäischer Regeln kommt das Thema frühstens in
einem Jahr nach den Europawahlen im Mai wieder auf dem Tisch.
© www.sueddeutsche.de/wirtschaft/deutschland-gegen-strengere-co-grenzwertedas-dreisteste-was-ich-in-acht-jahren-bruessel-erlebt-habe-1.1707369, 27.6.2013

M 5 Harry Pretzlaff: »Eine gelungene Balance. Politischer
Druck bringt die grüne Technik in der Autobranche«,
Stuttgarter Zeitung vom 26.6.2013
Weder die Autoindustrie noch die Umweltschützer sind zufrieden
mit dem Fahrplan zur Verschärfung der Emissionsvorschriften in
Europa nach 2020, auf den sich jetzt Vertreter des EU-Parlaments,
der Mitgliedstaaten und der Brüsseler Kommission geeinigt haben. Doch dies ist kein schlechtes Zeichen. Denn bei Kompromissen müssen stets beide Seiten Abstriche machen. Die Unzufriedenheit der Umweltschützer und der Industrie zeigt, dass es
einigermaßen gelungen ist, eine Balance zwischen Ökologie und
Ökonomie zu finden. Die Geschichte zeigt, dass die Autobauer
nur mit erheblichem Druck zu großen Anstrengungen bei grüner
Technik zu bewegen sind.
Ende der neunziger Jahre hatte die europäische PS-Branche sich
dazu verpflichtet, freiwillig einen Beitrag zum Klimaschutz zu
leisten. Als sich jedoch abzeichnete, dass das selbst gesteckte
Ziel nicht erreicht wird, wurden verpflichtende Grenzwerte in Europa festgelegt. Die Industrie ging auf die Barrikaden und warnte
vor dem Verlust von Arbeitsplätzen. Doch im Rückblick zeigt sich,
dass der politische Druck die Einführung grüner Technik beschleunigt hat. Gerade die deutschen Autobauer sind bei der Entwicklung sparsamer Antriebstechnik mit geringeren Emissionen
deutlich besser vorangekommen als damals erwartet. Dies gibt
auch Zuversicht für die Zukunft. Alle Anbieter unterschreiten wohl
die für 2015 festgelegten Höchstgrenzen – und dies, obwohl sie
gleichzeitig weiter hochgerüstete PS-Protze auf den Markt gebracht haben und die Motorisierung der in Deutschland verkauften Neuwagen kontinuierlich ansteigt.
Die nun ab dem Jahr 2020 vorgesehenen schärferen Grenzwerte
erfordern gewiss weitere hohe Anstrengungen der Forscher und
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Entwickler. Bis dahin sollen Autos mit alternativem Antrieb verstärkt dazu beitragen,
die Emissionen zu senken. Gerade in letzter
Zeit sind jedoch Zweifel aufgekommen, wie
stark insbesondere Elektroautos wirklich gefragt sein werden, die immer noch sehr teuer
sind und eine begrenzte Reichweite haben.
Um den Autobauern zusätzliche Anreize zur
Entwicklung alternativer Antriebstechnik zu
geben, haben die deutsche PS-Branche und
auch die Bundesregierung deshalb gefordert,
dass Elektroautos und sehr sparsame Wagen
mit Hybridantrieb einen Bonus erhalten und
bei der Berechnung der Emissionen gleichmehrfach zählen. Im politischen Kuhhandel
sind die deutschen Forderungen weitgehend
abgeschmettert worden. Diese Boni sind allerdings ohnehin fragwürdig. Denn im Endeffekt verwässern sie den Klimaschutz, weil daM 7 »Der Klimaschutz der EU«
© Gerhard Mester, 22.10.2013
mit weiterhin mehr Spritschlucker verkauft
werden können als ohne diese »Supercredits«.
Wichtiger als diese Schwäche des KomproWarum sind die jeweiligen Bedenken nicht dann noch stärker armisses ist indes, dass nun darauf verzichtet wird, bereits heute ein
tikuliert worden, als das Thema auf der Tagesordnung stand? Es
nochmals schärferes Sparziel für 2025 vorzugeben. Der Umweltwäre schließlich ein Missverständnis zu glauben, dass der vorlieausschuss des Europaparlaments hatte dies gefordert. Die Autobgende CO2-Kompromiss vom Sommer (2013) auf Umweltschutz
ranche befindet sich derzeit in einem beispiellosen technischen
pur hinausliefe. Deutschland hat den Gesetzesvorschlag der EUUmbruch. Zunächst einmal sollte deshalb abgewartet werden,
Kommission bereits im Sinne der Autobauer verändert und abgewelche technischen Fortschritte in den kommenden Jahren erzielt
schwächt. Ohne Rücksicht auf Verluste wird nunmehr gefordert.
werden und welche Form der Antriebstechnik wie stark gefragt
Da passt es ins Bild, dass sich die beiden Zuspätkommer mit ihren
sein wird, bevor auch Grenzwerte für die zweite Hälfte des nächsjeweiligen Anliegen nun verbündet zu haben scheinen und geten Jahrzehnts festgezurrt werden. Eines ist klar: der politische
meinsam gegen das bereits Beschlossene mobil machen.
Druck auf die deutschen Autobauer wird nicht nachlassen. Doch
Deutschland gewährt Großbritannien noch eine zusätzliche Proumweltschonende Mobilität wird noch an Bedeutung gewinnen
tokollerklärung zur Bankenaufsicht. Im Gegenzug stützt die inund bringt Chancen für gute Geschäfte, vor allem auch in Wachszwischen fast autoindustriefreie Insel die deutsche CO2-Blockade.
tumsmärkten wie China oder Indien. Gerade diese Riesenländer
Solche Deals gab es immer wieder. Das macht die Sache aber
werden eine Schlüsselrolle beim Schutz des Blauen Planeten spienicht besser.
len. Die Umwelt darf in den aufstrebenden Ländern beim Umstieg
vom Zweirad aufs Auto nicht unter die Räder kommen.
© Christopher Ziedler: Ohne Rücksicht auf Verluste, Stuttgarter Zeitung vom 6.10.2013, S. 9

© Harry Pretzlaff: »Eine gelungene Balance. Politischer Druck bringt die grüne Technik in
der Autobranche«, Stuttgarter Zeitung, 26.6.2013

M 8 Thomas Fromm: »Wer spart, zahlt drauf!«
M 6 Christopher Ziedler: »Ohne Rücksicht auf Verluste«,
Stuttgarter Zeitung vom 6.10.2013
CO2-Blockade: Es ist legitim, Interessen der Autoindustrie zu berücksichtigen – aber nicht so. Was den Briten die City of London
ist, sind den Deutschen die Automobilstandorte in Stuttgart,
Wolfsburg, München oder Ingolstadt. Die Volkswirtschaft der Insel hängt überproportional von Finanzdienstleistungen ab, während die Bundesrepublik stärker als jedes andere Land darauf
vertrauen muss, dass die hierzulande produzierten Fahrzeuge
auch weiter Exportschlager bleiben. Insofern ist es eine Selbstverständlichkeit, dass der britische Premier David Cameron neue EUFinanzmarktgesetze kritisch beäugt und Kanzlerin Angela Merkel
darauf achtet, dass ihre Diplomaten in Brüssel nicht etwas zustimmen, das die Zukunft von Daimler, VW, BMW oder Audi gefährden könnte. Und auch wenn dadurch immer wieder das politisch Wünschenswerte unter die Räder kommt, so ist diese
Interessenvertretung doch völlig legitim.
Es gibt allerdings ein europäisches Prozedere dafür, das die Regierungen in London und Berlin nun mit Füßen treten. Sowohl das
EU-Gesetz über die zentrale Bankenaufsicht als auch das über die
neuen CO2-Grenzwerte für Autos waren in Brüssel längst fertig
verhandelt – unter Beteiligung von Großbritannien beziehungsweise Deutschland. Hinterher die Ergebnisse wieder in Frage zu
stellen, schwächt das ohnehin geringe Vertrauen in den europäischen Gesetzgebungsprozess nur noch weiter.
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Vordergründig handelt der Streit über die Abgaswerte von der
Umwelt. Tatsächlich geht es um Standortvorteile. Als der Streit
um die Abgase in Europa immer heißer wurde, begann die Diplomatie der öffentlichen Briefe. Eigentlich waren es private Briefe,
die immer irgendwann auch zu öffentlichen Briefen wurden. Energiekommissar Günther Oettinger schrieb im Herbst 2012 einen an
Volkswagen-Chef Martin Winterkorn. Tenor: Macht euch keine
Sorgen unverbindliche CO2-Grenzen nach 2020. »Mit freundlichen
Grüßen aus Brüssel nach Wolfsburg, Ihr Günther Oettinger.«
Noch etwas intimer lasen sich die Zeilen, die der Präsident des
Verbands der Autoindustrie, Matthias Wissmann, vor ein paar Wochen an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) schickte. »Liebe
Angela«, begann Wissmann seinen Brief. Es könne nicht sein, dass
»wir unser leistungsfähiges und starkes Premiumsegment, das
fast 60 Prozent der Arbeitsplätze unserer Automobilhersteller in
Deutschland ausmacht, über willkürlich gesetzte Grenzwerte
buchstäblich kaputt regulieren lassen«. Der frühere Bundesverkehrsminister wusste da genau, welchen Hebel er im Kanzleramt
zu bedienen hatte: Höhere Grenzwerte für CO2-Abgase mögen
zwar der Umwelt helfen – für den Wirtschaftsstandort Deutschland aber seien sie pures Gift.
Denn Brüssel verlangt von den europäischen Herstellern nichts
anderes, als dass sie in Zukunft Autos bauen, die weit weniger
Kraftstoff verbrauchen als heute. Davon profitiert nicht nur die
Umwelt, davon würden auch die Kunden profitieren: Denn weniger Kohlendioxid heißt auch weniger Spritverbrauch für den Ein-
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zelnen. Bis zu einigen hundert Euro im Jahr
kann das ausmachen. Für die Konzerne, die
auch weiterhin ihre großen Geländewagen
und schnellen Sportwagen verkaufen wollen,
bedeutet das allerdings, dass sie Millionen
und Milliarden in umweltfreundlichere Motoren investieren müssen. Oder kleinere Autos
bauen. Außerdem: Verstoßen sie gegen die
Auflagen, drohen ihnen hohe Strafen. Das alles schlägt nicht nur auf den Gewinn. Es
schlägt auch aufs Image.
Monatelang wurde nun debattiert, gestritten, gefeilscht, sogar Bittbriefe wurden
verfasst. Jetzt liegt er auf dem Tisch, der
Kompromiss von EU-Mitgliedsländern, Europaparlament und EU-Kommission, der an
diesem Donnerstag auf dem Gipfel in Brüssel
verabschiedet werden soll. Und, kurios: Alle
sind sauer. Die Manager der Autokonzerne
und die Funktionäre des VDA (=Verband der
Automobilindustrie) sowieso, aber auch Umweltorganisationen wie Greenpeace und die
Deutsche Umwelthilfe. (…) Dass nun trotzdem jeder empört ist, liegt an den Details.
Zum Beispiel diesem: Für die Autoindustrie
M 9 »Unsere Wirtschaft: flexibel und anpassungsbereit«
© Gerhard Mester, 22.10.2013
endet das große Abgas-Feilschen keineswegs in sieben Jahren. Für das Jahr 2025 sollen neue Sparziele ausgehandelt werden.
tor 1,33. Der Industrie ist das zuwenig – sie zeigt nach China und
Noch stehen die Ziele nicht fest, aber sie
in die USA, wo die Konzerne besser gestellt seien als in Europa.
dürften es in sich haben. Im Gespräch war bis zuletzt, dass die
Eine verräterische Geste, die zeigt: Es geht bei all dem nur vorderAutobauer den CO2-Ausstoß in den Jahren nach 2020 weiter von
95 Gramm auf 68 bis 78 Gramm pro Kilometer senken sollen. Dies
gründig um CO2-Grenzwerte und Supercredits. Es geht um den
globalen Wettbewerb der Autokonzerne, um ihre Zukunft, ihre
sei »politisches Wunschkonzert« und habe mit »technischer AnaProfite. Dort Länder wie Italien und Frankreich mit Herstellern
lyse oder Machbarkeit nichts, aber auch gar nichts zu tun«, warnte
wie Fiat und Peugeot, die vor allem kleinere Autos bauen. Hier
BMW-Chef Norbert Reithofer vor ein paar Wochen bei der HauptDeutschland, das Land der großen Limousinen-Schmieden. Und
versammlung des Konzerns. Machbar ist alles, sagen die
überall der industriepolitische Kampf hinter den Kulissen.
Umweltverbände. Vor allem dann, wenn erst der politische Druck
da ist. Umstritten ist auch die Frage, ob und wie viele Boni die
© Thomas Fromm, Wer spart, zahlt drauf, Süddeutsche Zeitung, 26.6.2013, S. 2
Autoindustrie für besonders sparsame Autos, zum Beispiel emissionsfreie Elektrofahrzeuge, bekommen soll. Es ist ein kompliziertes Verfahren, für die Autofahrer kaum nachvollziehbar. Autos
M 10 Claus Hecking: »EU-Kommission versagt im Antimit wenig Emissionen, so die Forderung der Konzerne, sollen bei
Lobby-Kampf. Einflüsterer in Expertengruppen.«
der Berechnung des CO2-Ausstoßes für Neuwagen mehrmals auf
die Gesamtbilanz angerechnet werden.
Spiegel online. 6.11.2013
Mit anderen Worten: Ein Elektroauto auf der Straße darf in der
Konzern-Lobbyisten beherrschen seit jeher die Expertengruppen,
CO2-Bilanz mehrmals auftauchen, um die Abgase von großen Geländewagen – zumindest rechnerisch – auszugleichen. Man
welche die EU-Kommission bei Gesetzesvorhaben beraten. Die
braucht wenig Phantasie, um zu erkennen, dass diese sogenannBehörde hat gelobt, die Gremien ausgewogener und transparenten »supercredits« maßgeschneidert sind für Konzerne wie BMW.
ter zu besetzen. Ein leeres Versprechen, zeigt eine neue Studie.
Hersteller, die kleine Autos bauen, haben nur wenig von diesem
Wer in der EU-Kommission Karriere machen will, braucht die richBonus-System. Umweltschützer halten deshalb auch nichts von
tigen Berater. Mal muss der Beamte eine Verordnung für die BieSupercredits – reine Schlupflöcher, so der Vorwurf. Oder, wie es
nenzucht ersinnen, mal Normen zur Klassifizierung von Schweinebei Greenpeace heißt: Eine Form der »Subventionierung deuthälften. Mal steht eine Schwachstrom-Richtlinie an, dann der
scher Spritschlucker« und im Grunde nichts anderes als
Datenschutz – was Brüssel halt so alles reguliert.
Verschmutzungsrechte. Denn je häufiger emissionsarme Autos
Weil nicht einmal die Kommissionsleute alles wissen, holen sie
angerechnet werden, desto mehr könne am oberen Ende der Ausich den Rat ihrer Expertengruppen: Fachleuten aus Wirtschaft,
topalette herum gepestet werden. »Merkel und Co sehen KlimaWissenschaft und Zivilgesellschaft, die sich wirklich mit der Mateschutz und Wettbewerbsfähigkeit noch immer fälschlicherweise
rie auskennen. Zu Hunderten helfen sie der Kommission beim
als Widerspruch«, sagt die Chefin der Grünen im EuropaparlaAusarbeiten neuer Gesetzestexte – und beeinflussen sie nebenment, Rebecca Harms. Mit dem Bonus-System folge man »der
bei nach Kräften. Die Expertengruppen sind Europas heimliche
Lobbyarbeit der Automobil-Hersteller«. »Supercredits kommen
Machthaber. Und ein rotes Tuch für Lobbykritiker. Schließlich
Super-Bedeutung zu«, sagte Bundeskanzlerin Merkel vor ein paar
werden diese Gremien seit jeher von Einflussnehmern der GroßWochen in Berlin. Viele rätselten da. War das wirklich ihr Satz?
konzerne dominiert. Mittelstand, Wissenschaft, NichtregieOder stammte der wieder aus irgendeinem Brief?
rungsorganisationen (NGOs), Gewerkschaften und andere InterNun könnte man meinen: Was die Umweltschützer kritisieren,
essengruppen sind dagegen notorisch unterrepräsentiert.
sollte die Industrie als Erfolg verbuchen. So ist es aber nicht.
Zweimal musste die EU-Kommission bereits eingestehen, dass
Emissionsarme Autos mit einem CO2-Ausstoß von weniger als 50
viele Expertengruppen hauptsächlich aus Big-Business-LobbyisGramm dürfen Autohersteller von 2020 an doppelt anrechnen,
ten bestehen. Gerade dort, wo es um das große Geld geht: Steudanach nur noch mit dem Faktor 1,67, im Jahre 2022 dann per Fakern, Industriepolitik, Finanzmarktregulierung. Erst vor einem
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Europas Automarkt im Abwärtsstrudel
Top 9 der Pkw-Herstellerländer
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M 11 Europas Automarkt im Abwärtsstrudel. Viele Autofabriken in Europa sind nicht ausgelastet. Die Hersteller leiden, etliche Werke und viele Tausend Jobs sind in
Gefahr

Jahr, als entsetzte Europaabgeordnete der Kommission Budgetzahlungen von rund zwei Millionen Euro verweigerten, gelobte
die Brüsseler Superbehörde eine ausgewogenere, transparente
Besetzung der Expertengruppen. Prompt gab das Parlament die
Mittel wieder frei.
Doch ihr feierliches Versprechen setzt die Kommission offenbar
kaum in die Tat um. Das prangert die NGO Alter-EU nun in einer
Studie an, die alle neuen Expertengruppen untersucht. (…) Sein
Titel lautet »Ein Jahr der gebrochenen Versprechen«. Zu den wichtigsten Kritikpunkten zählt: In den 38 Expertengruppen, welche
die Kommission seit September 2012 einberufen hat, tummeln
sich laut Alter-EU insgesamt mehr Vertreter der Großindustrie, als
alle übrigen Interessengruppen zusammen stellen.
Die Generaldirektion Steuern hat ihre Beratergremien dem Bericht zufolge zu 79 Prozent mit Lobbyisten der Konzerne und multinationaler Wirtschaftsprüfungsfirmen wie Deloitte oder PwC
besetzt. Kleine und mittelständische Unternehmen sowie die
Wissenschaft kommen lediglich auf je drei Prozent Anteil, die Gewerkschaften sogar nur auf ein Prozent. Bei der Expertengruppe
zur Vorratsdatenspeicherung seien alle sieben externen Berater
Vertreter von Vodafone und anderen Telekom-Riesen, heißt es im
Report. Obwohl die EU-Kommission versprochen hatte, die Expertengruppen per öffentlicher Ausschreibung zu besetzen, hielt
sie sich in drei Fünftel der Fälle nicht daran. Die Generaldirektionen Forschung und Innovation sowie Gesundheit und Verbraucherschutz verzichteten der Studie zufolge ganz auf dieses transparente Verfahren.
Die Lobbywächter zeigen sich entrüstet. Die Kommission verbreite nur heiße Luft, sagt Pascoe Sabido von Alter-EU. »Sie nimmt
ihre Selbstverpflichtung nicht ernst.« Auch im Europaparlament
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© Süddeutsche Zeitung, 18. Juli 2013, Nr. 164

wächst die Wut auf die Brüsseler Obrigkeit. »So kann es nicht weitergehen, Zivilgesellschaft und Wissenschaft müssen endlich Mitsprache kriegen«, fordert der unabhängige Abgeordnete Martin
Ehrenhauser. Viele Konzernvertreter, Berater und Anwälte hätten
sich nicht einmal in das Lobbyregister der EU eingetragen, das so
immer mehr zur Farce werde. Und der Grünen-Finanzexperte Sven
Giegold schimpft: »Die Kommission begreift nicht, dass sie mit
solchen Aktionen das Vertrauen der Menschen in die EU noch weiter untergräbt.« Giegold hat selbst kürzlich Protest eingereicht:
Gegen eine Expertengruppe zur Bekämpfung von Steuerhinterziehung, Steuervermeidung und Steuerflucht, welche die Kommission nach einem Gipfelbeschluss von Europas Staats- und Regierungschefs eingerichtet hatte. Giegold zufolge besteht das
Gremium zu zwei Dritteln aus Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern
und Vertretern von Verbänden, deren Mitglieder ihr Geld ausgerechnet mit Tipps zur Steuervermeidung verdienen. Größer können Interessenkonflikte kaum sein. »Wenn die Expertengruppen
nicht paritätischer besetzt werden, müssen wir wieder Druck aufbauen«, sagt Jutta Haug (SPD), Vizechefin des Haushaltskontrollausschusses. Sie, Ehrenhauser und Giegold machen sich dafür
stark, die Zahlungen an die Kommission notfalls erneut einzufrieren. Das allerdings geht frühestens im nächsten Herbst: Die Finanzierung für das kommende Jahr hat das Parlament der Kommission schon bewilligt. Bis dahin werden Brüssels Beamte wohl
weiter ihren bewährten Einflüsterern vertrauen.
© www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/lobbyismus-eu-kommission-bricht-laut-berichtreformversprechen-a-932066.html, spiegel online, 6.11.2013

»Viel hilf t viel« – L obby ismus in Brüs sel

63

DEUTSCHLAND & EUROPA INTERN

D&E-Autorinnen und Autoren – Heft 67
»Politische Entscheidungen auf europäischer Ebene«

Abb. 1 Martin Große Hüttmann,
Akademischer Oberrat an der Universität, Tübingen, Institut für Politikwissenschaft

Abb. 2 Professorin Dr. Gabriele
Abels, Lehrstuhl für »politische Systeme Deutschlands und der EU sowie
Europäische Integration«, Jean-Monnet- Professorin der EU-Kommission

Abb. 3 Professor Dr. Dirk Wentzel,
Professor für Volkswirtschaftslehre
und Europäische Wirtschaftsbeziehungen an der Hochschule Pforzheim, Jean-Monnet-Professor

Abb. 5 Christopher Ziedler, Brüssel- Korrespondent der Stuttgarter
Zeitung, des Tagesspiegels, der
Rheinpfalz und Aargauer Zeitung

Abb. 6 Kristina Kappler, Studentin im Masterstudiengang »Demokratie und Regieren in Europa«, Institut für Politikwissenschaft an der
Universität Tübingen.

Abb. 7 Jürgen Kalb, Studiendirektor, Fachreferent LpB, Fachberater
RP Stuttgart, Elly-Heuss-KnappGymnasium Stuttgart

Abb. 4 Professor Dr. Hans-Jürgen
Bieling, Lehrstuhl an der Universität
Tübingen für »Politik und Wirtschaft
(Political Economy) und Wirtschaftsdidaktik«
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28. März 2014:

EUROPASCHULTAG
in Baden-Württemberg
Gleichzeitig zu dieser regulären Ausgabe von D&E erscheint eine Sonderausgabe von D&E:

Abb. 8 Lucia Hoffmann, M. A.,
Magister an der Leibniz Universität
Hannover in Philosophie, 2013 Zertifikat in European Studies an der
Hochschule München. Derzeit Autorin einer Internet-Publikation für
Einsteiger zum Thema »Europawahlen 2014« für die Landeszentrale
für politische Bildung in BadenWürttemberg

»D&E aktuell – Europawahlen 2014« – 16 Seiten Basisinformationen zu den Europawahlen 2014
in Deutschland – Kandidaten, Wahlsystem, Institutionen der EU, wichtigste Themen, europäische
Presseschau (gedruckt und als pdf)
sowie die Internetpublikation
Lucia Hoffmann: »Gemeinsam Europa erkunden. Die Europawahlen 2014 für Einsteigerinnen
und Einsteiger.«
(Besonders geeignet für den Gemeinschaftskundeunterricht in Anfangsklassen aller Schularten)
Steht als pdf unter www.deutschlandundeuropa.de im Internet zum kostenlosen Download bereit
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