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Clemens Fuest und Hanns-Eberhard Schleyer
Begrüßung

Clemens Fuest:

Exzellenzen, 
sehr geehrte Abgeordnete des Bundestages und des Berliner
Abgeordnetenhauses, 
liebe Frau Dürr, 
lieber Herr Schleyer, 
liebe Frau Frenz, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
liebe junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, 
meine sehr verehrte Damen und Herren,
es ist mir eine sehr große Freude, Sie alle zu unserem Kongress „Junge Wissenschaft und Wirtschaft“ zu begrüßen. Wir kommen hier zusammen, um
über Europa und die Zukunft der Europäischen Union zu sprechen. Dabei
geht es uns besonders darum zu erfahren und zu besprechen, was junge Wissenschaftler, die meisten aus dem juristischen und ökonomischen Bereich
stammend, an Themen im Kontext „Europa“ behandeln und welche Lösungen sie für drängende wirtschaftspolitische, rechtliche und institutionelle
Probleme entwickelt haben.
Dieser Kongress möchte den Austausch fördern zwischen jungen und
den schon etablierten Wissenschaftlern, sowie Praktikern aus der Wirtschaft,
Menschen, die in der Politik tätig sind und solchen, die in den Medien arbeiten.
Das Kongressformat ist eine Erfindung der Schleyer-Stiftung, es geht
zurück in die 80er-Jahre und ist aus meiner Sicht eine Erfindung, die ihrer
Zeit wirklich voraus war. Und ich freue mich sehr, dass ich heute die Möglichkeit habe, daran mitzuwirken und dieses, wie ich meine, ganz hervorragende
Projekt weiterzuführen.
Ganz besonders freut es mich, dass Hanns-Eberhard Schleyer heute bei
uns ist. Er ist nicht nur gekommen, um Sie alle im Namen der Schleyer-Stiftung zu begrüßen, sondern er wird auch erläutern, was die Beweggründe der
Schleyer-Stiftung waren, diesen Kongress ins Leben zu rufen. Und damit,
lieber Herr Schleyer, haben Sie das Wort.
Zurück zum Inhalt  17

Hanns-Eberhard Schleyer:
Vielen Dank, lieber Herr Professor Fuest. 
Meine sehr verehrten Damen und Herren,
für die Hanns Martin Schleyer-Stiftung, aber auch für die Heide und Heinz
Dürr Stiftung – ich freue mich besonders, dass Frau Dürr und Frau Baumgarten heute Morgen unter uns sind und Heinz Dürr heute Abend zu uns
stoßen wird – darf ich Sie alle sehr herzlich hier in diesem ungewöhnlichen
Gebäude begrüßen.
Ich sehe mit Begeisterung, dass so zahlreiche junge Wissenschaftler
und auch Praktiker, nicht nur aus Deutschland, sondern aus vielen europä
ischen Ländern und aus den Vereinigten Staaten unsere Gäste sind.
Bei dieser Gelegenheit möchte ich aber nicht nur die Teilnehmer an
diesem Kongress, sondern vor allem auch noch einmal diejenigen begrüßen,
die für die Durchführung dieses Kongresses von besonderer Bedeutung sind.
Das ist Herr Professor Fuest, der sich zum zweiten Mal bereit erklärt
hat, die wissenschaftliche Leitung einer solchen Veranstaltung zu übernehmen.
Und es ist eine Reihe von Kollegen, die als Moderatoren, als Co-Chairs
und als Chairs oder als Diskussionsteilnehmer hier auftreten werden. Diese
Vielgestaltigkeit macht auch den besonderen Reiz dieser Veranstaltung aus.
Ich freue mich natürlich besonders, dass in Vertretung von Herrn Bundesminister Altmaier Herr Staatssekretär Wittke heute unser Gast ist und zu
uns sprechen wird.
Wir haben ein spannendes Thema, Herr Fuest hat schon darauf hingewiesen: „Europa neu erfinden im digitalen Zeitalter“. Es gibt kaum ein gesellschaftspolitisches Thema, was uns so bewegt und was uns auch in der
Zukunft so bewegen wird, wie die Digitalisierung unserer Wirtschaft und unserer Gesellschaft. Wir bemühen uns in unterschiedlicher Weise, mit diesen
neuen Techniken und damit verbunden den gesellschaftlichen Veränderungen fertig zu werden, - nicht zuletzt durch die Setzung von politischen und
rechtlichen Rahmenbedingungen. Und wir stellen fest, dass wir eigentlich
erst am Anfang einer tiefgreifenden, unsere Gesellschaft verändernden Entwicklung und Diskussion sind. Wir haben uns über Jahre daran gewöhnt, mit
den Vorzügen dieser digitalen Entwicklung zu leben und spüren, dass bei aller Freude und bei aller Effizienz, die mit der Einführung solcher Techniken
verbunden sind, wir doch vor einer Reihe von Herausforderungen stehen, die
wir so vor Jahren noch nicht absehen konnten.
Wir werden heute auch über die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung sprechen, ein ganz wichtiges Thema, bei dem wir gerade in der Bundesrepublik Deutschland, Herr Wittke, noch einen großen Nachholbedarf
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haben. Es ist bedrückend zu sehen, wie E-Government in anderen vergleichbaren Industrieländern funktioniert und wie schwer wir uns hier tun, eine
zukunftsfähige Infrastruktur zu schaffen.
Aber wir werden natürlich auch über die Macht der großen Internetkonzerne reden, die die Menschen der Welt miteinander verbinden,- mit
allen sich daraus ergebenden Chancen und Risiken. Sie schaffen so neue soziale und wirtschaftliche Plattformen und beeinflussen politische Prozesse.
Die Nutzung persönlicher Daten hat eine völlig neue Dimension bekommen,
bei der wir ebenso wie bei der Wettbewerbsposition oder der Besteuerung
solcher Unternehmen nicht so recht wissen, wo wir da ansetzen können und
ansetzen sollen.
Wir werden uns über neue Blockchain-Technologien unterhalten, die
in der Zukunft möglicherweise eine ganze Reihe von staatlichen Zuständigkeiten und staatlichen Instrumenten ersetzen werden, und vieles andere
mehr. Auch das ist ein spannendes Thema und ich freue mich sehr, dass wir
im Rahmen dieses Kongresses die Gelegenheit haben, dieses Thema unter
unterschiedlichen Aspekten zu diskutieren. Ich bin gespannt darauf, Ihre
mitunter, wie ich hoffe, auch sehr kontroversen, revolutionären Thesen dazu
zu hören, denn wir stehen in der Tat vor großen neuen Herausforderungen.
Wie wirkt sich das alles auf unsere Freiheit, unseren Wohlstand, aber letztlich
auch auf unser demokratisches Gemeinwesen aus?
Lassen Sie mich im Anschluss an das, was Herr Fuest gesagt hat, noch
zwei Sätze zur Schleyer-Stiftung sagen. Für junge Menschen ist der Herbst
1977 vielleicht noch ein historisches Datum. Es war jedenfalls ein nachhaltiger Einschnitt in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, einem
Land, von dem ich sage, dass es bei allen Verkrustungen, die es sicherlich
auch damals gegeben hat, ein freiheitliches, ein marktwirtschaftliches Land
war, das geprägt war durch individuelle Freiheiten. Und umso unverständlicher für viele war das, was im Namen der Rote Armee Fraktion und anderer Gruppen im Herbst des Jahres 1977 und auch davor geschehen ist.
Der ehemalige Bundestagspräsident Norbert Lammert hat einmal von einer
merkwürdigen Romantisierung von Gewalt und Revolution gesprochen, die
es nicht nur unter jungen Menschen, aber vor allem auch unter der akademischen Jugend gegeben habe. Für die anderen, zu denen wir auch gehörten, die eigentlich nicht nachvollziehen konnten, was die Beweggründe und
die Ideologie dieser Gruppierung gewesen sind, war deshalb die Gründung
einer solchen Stiftung nach den Ereignissen des Herbstes 1977 auch eine
besondere Herausforderung. Eine besondere Herausforderung deshalb, weil
wir uns zum einen mit der Frage beschäftigen wollten, was eigentlich junge
Menschen zu solchen Taten treibt, aber vor allem auch mit der Frage, was
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wir tun können, um dieses Land, diese Bundesrepublik Deutschland zu erneuern. Wir hatten den Anspruch, uns den Fragen zu stellen, denen sich
offensichtlich die jungen Menschen auch gestellt haben. Und daraus ist im
Grunde genommen das Konzept entstanden, über das Herr Fuest gerade
gesprochen hat. Wir wollten jungen Menschen die Gelegenheit geben, sich
zu unterschiedlichen Themen zu artikulieren. Wir wollten ihnen die Chance
geben, ihre Thesen, ihre Überlegungen mit Erfahreneren, mit Praktikern,
mit Professoren zu diskutieren, und wir wollten damit auch einen kleinen
Beitrag zu einer Erneuerung der akademischen Diskussionen und zu den
akademischen Strukturen leisten. Das ist uns, wie ich meine, mit zahlreichen
Kongressen gelungen.
Wir freuen uns, dass so viele junge Wissenschaftler, die an unseren
Kongressen teilgenommen haben, später wissenschaftliche Karrieren gemacht haben, dass sie sich in Unternehmen, in der Politik bewährt und
behauptet haben und dass sie heute einen großen Kreis von Alumni der
Schleyer-Stiftung bilden, auf den wir stolz sind, weil er mit dazu beiträgt, die
notwendige Erneuerung unserer Gesellschaft voranzutreiben. Das ist etwas,
was diese Stiftung ausmacht, und deshalb freue ich mich, dass Sie heute hier
sind und wünsche mir, dass Sie diese gute Tradition fortsetzen werden.
Vielen Dank, dass Sie gekommen sind, ich wünsche uns allen frucht
bare Diskussionen und zwei schöne, interessante Tage, die uns auch ein
Stück voranbringen.
Clemens Fuest:
Vielen Dank, lieber Herr Schleyer.
Ich würde gerne, bevor wir zu unserem ersten Vortrag kommen, noch ein
paar Worte über die Konzeption und die Vorbereitung dieses Kongresses sagen. Wir haben über 1.000 Hochschullehrer angeschrieben – und wenn ich
„wir“ sage, meine ich, Frau Frenz hat mit ihrem Team die Arbeit gemacht
und ich war dabei – also, wir haben über 1.000 Hochschullehrer angeschrieben, das waren Hochschullehrer aus den Bereichen Ökonomie, Rechtswissenschaft und einigen Nachbardisziplinen, und sie gebeten, Nachwuchswissenschaftler zu nominieren. Am Ende hielten wir 130 Thesenpapiere in den
Händen mit Ideen und Forschungsprojekten aus all diesen Bereichen. Heute
Nachmittag in den Arbeitskreisen werden einige dieser Ideen vorgetragen
und wir werden sie diskutieren.
Zum Verständnis unserer Motivation zur Organisation solcher Kongresse ist es nicht unwesentlich zu wissen, dass es in den Doktorandenprogrammen der Universitäten und vielfach auch in den Diskussionen, in denen
man sich als Postdoc oder als Juniorprofessor bewegt, meist um Austausch
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innerhalb des Faches geht, und da stehen dann meist sehr technische Fragen
im Vordergrund. Dieser Austausch ist sehr wichtig, aber teilweise handelt es
sich um Diskussionen, die fast selbstreferentiell sind: Jedes Fach hat seine
spezifische Kultur, und das ist auch in Ordnung, aber gelegentlich gerät da
die Frage aus dem Blick, was eigentlich das gesellschaftliche Interesse ist, wo
die Anwendung und wo die Relevanz eines Forschungsprojekts liegt. Fragen
wie „Hilft dieses Projekt uns wirklich, reale Probleme zu verstehen und die
richtigen Antworten zu finden?“ oder „Wie kann man die Fragestellung, die
Methode und die Antwort bei einem Projekt so erklären, dass es auch ein
Nichtspezialist versteht?“ werden üblicherweise in den Standardprogrammen nicht berücksichtigt. Deshalb haben wir hier einen Rahmen geschaffen, wo wir genau solche Fragen diskutieren wollen. Ich persönlich bin der
Meinung, dass die Fähigkeit, zu anderen Disziplinen und zur allgemeinen
Öffentlichkeit zu sprechen unentbehrlich ist, auch für einen erfolgreichen
Wissenschaftler. Denn ich glaube nicht, dass man die eigenen Projekte optimal entwickeln kann, ohne dies gelegentlich zu tun. Das ist also das Anliegen dieses Kongresses und es finden hier neben den Arbeitskreisen einige
Plenumsveranstaltungen, Podiumsdiskussionen und Plenumsvorträge statt.
Und damit komme ich zu einem ersten Höhepunkt dieses Kongresses. Im Programm steht noch, dass der Bundeswirtschaftsminister Altmaier sprechen wird. Jetzt musste er leider kurzfristig in die Ukraine und nach
Russland. So etwas passiert notwendigerweise im politischen Alltag immer
wieder. Es ist schade, dass er heute nicht bei uns sein kann, doch umso mehr
freue ich mich, dass wir Herrn Staatssekretär Oliver Wittke gewinnen konnten.
Lieber Herr Wittke, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich bereit erklärt
haben, so kurzfristig einzuspringen, und auch ich darf Sie herzlich willkommen heißen bei diesem Kongress.
Viele unter uns kennen Sie, aber ich darf Sie trotzdem noch einmal kurz
vorstellen. Sie sind parlamentarischer Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium. Sie haben Wirtschaftswissenschaft und Geographie studiert,
Sie sind also gewissermaßen vom Fach, und Sie besitzen nicht nur umfangreiche Berufserfahrung in der Politik, sondern sehr stark auch in der Privatwirtschaft. In der Politik haben Sie bereits eine Reihe von wichtigen Ämtern
innegehabt; lassen Sie mich nur einige nennen: Sie waren Oberbürgermeister der Stadt Gelsenkirchen, Sie waren Minister für Bau und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen, Sie waren Generalsekretär der nordrhein-westfälischen CDU, und nun sind Sie seit einigen Wochen Staatssekretär in einem
Ministerium, das sich nichts Geringeres vorgenommen hat, als die Soziale
Marktwirtschaft zu revitalisieren. Diese Botschaft höre ich natürlich gerne.
Zurück zum Inhalt  21

– Wenn ich jetzt versucht bin zu bemerken, dass mir hier auch nicht der
Glaube, sondern nur die Konkretisierung fehlt, dann muss ich fairerweise
dazu sagen, dass man dafür auch Zeit benötigt, das kann man nicht immer
gleich mitliefern. In jedem Fall freue ich mich sehr, dass Sie heute bei uns
sind, und ich bin wirklich sehr gespannt, was Sie dazu zu sagen haben. Also
noch einmal herzlich willkommen und Sie haben das Wort.
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Oliver Wittke
Eröffnungsvortrag

Vielen Dank, lieber Herr Fuest.
Verehrte Frau Dürr,
lieber Herr Schleyer,
meine sehr geehrten Damen und Herren,
zuerst einmal die herzlichen Grüße von Peter Altmaier. Ich weiß, dass Sie
anderes erwartet haben, aber Peter Altmaier ist tatsächlich in europäischen
Fragen konkreter Natur unterwegs. Er ist heute in Kiew, morgen in Moskau,
um unter anderem über Nord Stream 2 zu reden, ein Projekt nicht nur von
wirtschaftspolitischer, sondern sicherlich auch von machtpolitischer Bedeutung in Europa. Darum lässt er Sie alle sehr herzlich grüßen. Er wäre gerne
heute hier gewesen, weil ihm die Konzeption dieser Veranstaltung genauso
imponiert hat wie mir, denn wenn hier gewissermaßen Zukunft auf Gegenwart trifft, wenn junge Nachwuchswissenschaftler auf alte Hasen aus Wirtschaft und Wissenschaft treffen, ist dies schon etwas Besonderes und damit
eine sehr ansprechende Konzeption.
Darum kann ich die Hanns Martin Schleyer-Stiftung nur beglückwünschen zur Idee dieses Kongresses, denn wir brauchen viel mehr Ideenaustausch zwischen den Generationen, zwischen denjenigen, die sprudeln vor
Energie und neuen Innovationen, und denjenigen, die vielleicht schon etwas
abgeklärter sind und wissen, dass Lebenserfahrung keine Schutzbehauptung
der Alten ist, sondern eine Qualifikation, die mindestens genauso notwendig
ist. Und gerade wenn die Generationen aufeinandertreffen, kann dies einen
sehr produktiven Prozess in Gang setzen.
Dass die Schleyer-Stiftung sich darüber hinaus auch noch ein spannendes Thema für diesen Kongress gewählt hat, welches einen der Megatrends,
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die Digitalisierung verknüpft mit dem aktuellen Thema: „Wie geht es weiter
mit Europa?“, das uns allen politisch auf den Nägeln brennt, ist besonders
inspirierend.
Darum bedauert Peter Altmaier, dass er nicht hier sein kann, und ich
freue mich umso mehr, dass ich ihn heute hier vertreten darf.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, erlauben Sie mir einige
grundsätzliche Bemerkungen zum Thema „Europa“, welches aktuell auf der
Tagesordnung wieder ganz oben steht und ich sage ganz bewusst: Es ist gut
so, dass Europa auf der Tagesordnung sehr weit oben steht, denn viel zu lange
haben wir es als selbstverständlich erachtet, dass wir eine gemeinsame Währung, keine Grenzen mehr, Frieden auf diesem Kontinent, wirtschaftliches
Wohlergehen und viele andere Segnungen genießen können, die es ohne den
europäischen Einigungsprozess so nicht gegeben hätte. Doch scheint aktuell
vieles in Vergessenheit geraten zu sein, zum Beispiel, dass dieses europä
ische Erbe auch immer wieder neu erworben werden muss, dass man daran
arbeiten und Europa weiterentwickeln muss, wenn diese Errungenschaften
erhalten und ausgebaut werden sollen. Wenn man Frieden sichern, Wohlstand ausbauen, Zusammenarbeit stärken und – ich sage es ganz bewusst
– wenn man Grenzen überflüssig machen will, denn das ist eine Grund
voraussetzung dafür, dass sich Europa weiterentwickelt, dann muss man dafür etwas tun. Denn wir werden jetzt sehen, wenn Großbritannien aus der
Europäischen Union austritt, was es bedeutet, wenn plötzlich wieder eine
EU-Außengrenze, so heißt das dann im Fachjargon, zwischen der Republik
Irland und Nordirland gezogen wird, im Übrigen einem der großen Konfliktherde der 60er- und 70er-Jahre; die Älteren in diesem Saal werden sich
noch daran erinnern, als Bombenterror in Belfast und in Irland herrschte.
Das wird nicht wieder kommen, da bin ich ganz sicher, aber dass Nordirland
und damit auch Großbritannien und Irland sich einander annähern konnten, hat auch etwas damit zu tun, dass Grenzen überflüssig gemacht worden
sind, beispielsweise zwischen der Republik Irland und Nordirland. Und dass
Frankreich und Deutschland sich aussöhnen konnten, hängt auch damit zusammen, dass es zwischen dem Schwarzwald und dem Elsass keine Grenze
mehr gibt. Ebenso hängt auch damit zusammen, dass Polen und Deutsche
mittlerweile Partner und Freunde sind, dass es keine Grenze mehr entlang
von Oder und Neiße gibt, sondern dass man frei reisen kann und Güter frei
bewegt werden können. All dies ist etwas ganz Fantastisches und es war mir
ein besonderes Bedürfnis zu Beginn dieser Veranstaltung, die ja das Thema
„Europa“ mit zum Gegenstand hat, dies noch einmal vorzutragen, weil es
viele gibt, denen dies nicht mehr so präsent ist, und weil es auch in Deutschland Menschen gibt, die davon reden, dass wieder neue Grenzen, Mauern
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und Zäune errichtet werden müssen. Doch, meine Damen und Herren, das
Gegenteil ist der Fall. Alles, was wir in den letzten 70 Jahren an Frieden und
Wohlstand auf diesem Kontinent zu verdanken haben, haben wir dem Überflüssigmachen von Grenzen zu verdanken, und deshalb war es mir ein Anliegen, dieses ganz besonders wichtige Thema, zu Beginn anzusprechen.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, über Zustand und Zukunft
der Europäischen Union wird in letzter Zeit sehr viel diskutiert und dass in
dieser Debatte nun die Vorteile der Europäischen Union wieder stärker in
den Vordergrund getreten sind, ist wirklich gut so. Es wird wieder positiv
über Europa gesprochen; die Zustimmung der Bürgerinnen und Bürger
zur Europäischen Union ist in den letzten Monaten wieder gestiegen. Positive Wirtschaftsdaten tragen das Übrige zu dieser Stimmung bei. Der wirtschaftliche Aufschwung ist im Übrigen mittlerweile in allen Mitgliedstaaten
angekommen. Auch in Griechenland ist zu spüren – ich habe gerade das
lange Wochenende mit meiner Frau und mit Freunden in Athen verbringen
können –, dass dieser Aufschwung angekommen ist. Es ist eben nicht nur
ein Aufschwung Weniger, nicht nur ein Aufschwung von Deutschland und
Frankreich und der Großen, sondern alle haben davon profitiert. Im vergangenen Jahr ist die Wirtschaft in der Europäischen Union im Durchschnitt um
2,4 Prozent gewachsen. Die Arbeitslosenzahlen gehen auf breiter Front weiter zurück, und auch für die kommenden zwei Jahre ist davon auszugehen,
dass die positive wirtschaftliche Dynamik in Europa weiter anhält.
Darum sollten wir jetzt die positive wirtschaftliche Lage nutzen, um
Europa zukunftsfest zu machen, denn niemand kann garantieren, dass
nicht doch wieder Situationen eintreten, wie wir sie vor einigen Jahren mit
der internationalen Bankenkrise und mit der Finanzkrise erlebt haben. Dies
gilt auch für politische Gesichtspunkte, etwa dafür, europaskeptischen Tendenzen aktiv zu begegnen. Denn es gibt weiterhin Menschen, die aus unterschiedlichsten Gründen das Vertrauen in die Europäische Union verloren
haben, die die Bürokratie kritisieren, manchmal auch zu Recht, oder die zum
Beispiel Angst haben vor Globalisierung oder Digitalisierung oder schlicht
davor, abgehängt zu werden. Diese Menschen dürfen wir nicht außer Acht
lassen, wir müssen sie mitnehmen und überzeugen, denn populistische und
nationalistische Strömungen nutzen diese Ängste aus für ihre eigenen Ziele und um weitere Ängste zu schüren. Dem gilt es entgegenzuwirken und
zu zeigen, dass die Europäische Union Probleme schnell und effektiv lösen
kann. Wir brauchen spürbare Ergebnisse für die Menschen auf diesem Kontinent.
Die Bereitschaft der EU-Kommission und der Mitgliedstaaten zu
handeln, ist derzeit groß und viele Vorschläge zur Gestaltung der Zukunft
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der Europäischen Union liegen auf dem Tisch, zuletzt die Vorschläge des
französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron, für die ihm – quasi als
Vorschlusslorbeer, denn umgesetzt ist davon noch nichts – am vergangenen
Donnerstag der internationale Karlspreis in Aachen verliehen wurde. Und
dieses Momentum, diese Aufbruchsstimmung, ich möchte noch nicht von
einer Euphorie sprechen, aber diese Aufmerksamkeit, die Europa bekommt,
müssen wir nutzen, um den europäischen Einigungsprozess voranzubringen. Die Diskussionen dazu laufen sehr intensiv, sei es bei Migrationsfragen,
bei der Vertiefung des Binnenmarktes in den Bereichen Digitales und Energie oder beispielsweise der Handelspolitik oder dem zukünftigen mehrjährigen Finanzrahmen für die Europäische Union.
Die Bundesregierung hat der europäischen Weiterentwicklung im Koalitionsvertrag einen hohen Stellenwert eingeräumt. Es ist das umfangreichste Kapitel und es ist das erste Kapitel des deutschen Koalitionsvertrages. Ich
halte es für ein gutes Signal, zu sagen: Wir, als Bundesrepublik Deutschland,
wollen Lokomotive in Europa sein und den europäischen Einigungsprozess
vorantreiben. Um aber auch gleich ein wenig Wasser in den Wein zu gießen, möchte ich klarstellen, dass es uns weniger darum geht, Europa zu einer
Transferunion zu entwickeln, sondern vielmehr, Europa als Werteunion weiterzuentwickeln. Denn es geht nicht nur um Geld, es geht nicht nur darum,
wer wie viel zahlt und wer wie viel ökonomischen Nutzen von Europa hat,
sondern auch um Freiheitsrechte, um andere Grund- und Menschenrechte,
es geht beispielsweise darum, den Schutz von Minderheiten oder die Unantastbarkeit des menschlichen Lebens als gemeinsamen Wert in Europa voranzustellen. In diesem Zusammenhang wollen wir eng mit Frankreich zusammenarbeiten und konstruktiv Vorschläge zur Reform Europas erarbeiten.
Aber wir sehen dabei nicht nur Frankreich als Partner, weil wir spätestens
seit Helmut Kohl wissen, dass auch die kleinen europäischen Mitgliedstaaten
mitgenommen werden müssen. Auch Belgien, Luxemburg, Österreich, Slowenien, Lettland oder Dänemark sind wichtige Partner bei diesem Prozess,
und darum ist die deutsch-französische Achse im europäischen Einigungsprozess eine wichtige, aber nicht die einzige. Die Einheit der 27 – und da
habe ich Großbritannien jetzt schon abgezogen, denn in neun Monaten wird
Großbritannien aus der Europäischen Union leider Gottes ausscheiden – die
Einheit dieser Europäischen Union der 27 und die Integrität des EU-Binnenmarktes ist und bleibt damit unsere ganz große Priorität. Das gilt im Übrigen ganz besonders vor dem Hintergrund protektionistischer Tendenzen in
anderen Gegenden der Welt, und das gilt auch vor dem Hintergrund, dass
einige Wirtschaftspolitik als Machtpolitik missbrauchen wollen, um andere
politische Ziele zu erreichen. Dem wollen wir uns entgegenstellen, und das
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kann kein einzelner Staat, keine einzelne Nation tun, das können wir nur im
Europa der 27 mit dieser großen Macht, die wir damit auch zum Ausdruck
bringen können.
Im wirtschaftspolitischen Bereich steht derzeit oft die Weiterentwicklung der Wirtschafts- und Währungsunion im Fokus. Diese weiter zu stärken
und krisenfester zu gestalten, ist sicher sehr wichtig, aber es gibt auch andere zentrale Themen. Dazu gehören beispielsweise die Verhandlungen zum
nächsten mehrjährigen Finanzrahmen der Europäischen Union, für den die
Europäische Kommission diesen Monat einen Entwurf vorlegen wird. Hier
muss unser Fokus auf einer Stärkung von Investitionen und Ausgaben mit
europäischem Mehrwert liegen, gleichzeitig geht es uns in Deutschland auch
darum, dass die strukturschwachen Gegenden in unserem Land, die es nach
wie vor gibt, vor allem in den neuen Ländern, aber auch in meiner Heimatregion, dem Ruhrgebiet oder in Bremerhaven oder entlang der tschechischen
Grenze, im Bayrischen Wald, die Stärkung erfahren, die sie benötigen, um
sich weiterhin entwickeln zu können.
Im Übrigen zählt zur europäischen Weiterentwicklung auch die Finanzierung europäischer öffentlicher Güter, die Finanzierung von Projekten
für eine gemeinsame Verteidigungs- und Sicherheitspolitik oder auch die
Unterstützung von Grundlagenforschung und Marktumsetzung, gerade bei
bahnbrechenden sogenannten Sprunginnovationen. Ich will hier als Beispiel
nur die Entwicklung einer europäischen Batteriezelle ansprechen, die wir
benötigen, wenn wir künftig auch im Bereich der Mobilität weltweit Führungsnation bleiben wollen. Wir wollen die gesamte Wertschöpfung im Land
halten. Und wenn künftig die Wertschöpfung bei einem Automobil zu 30
oder 40, vielleicht sogar zu 50 Prozent in der Speichertechnik der Elektrizität liegt, dann müssen wir zusehen, dass wir europäische Antworten auf
die Initiativen aus Korea, Japan oder China geben können. Eng verknüpft
mit zukünftigen Finanzierungsfragen gilt es auch, die Brexit-Verhandlungen
zu meistern. Wir haben hier bereits Fortschritte erzielt, aber auf dem Weg
zu einer Einigung auf das gesamte Austrittsabkommen gibt es noch viele
politische Stolpersteine, die aus dem Weg geräumt werden müssen. So ist
etwa die erwähnte, politisch sehr sensible Grenzfrage der irischen Insel immer noch nicht geklärt. Aber eines ist ganz klar: Irland wird weiterhin zur
Europäischen Union gehören, und darum wird es keine Sonderregelungen
zwischen Großbritannien und Irland geben können. Auch das ist etwas, was
man in Großbritannien vielleicht nicht so bedacht hat, als man den Beschluss
zur Umsetzung des Brexit geschlossen hat.
Meine Damen und Herren, neben dem Themenschwerpunkt „Europa“ möchte ich einen zweiten Themenschwerpunkt kurz ansprechen, beZurück zum Inhalt  29

vor ich dann zur Digitalisierung komme. Es handelt sich um einen Punkt,
den auch Herr Fuest gerade angesprochen hat, die Erneuerung der sozialen Marktwirtschaft und die Wichtigkeit der europäischen Marktwirtschaft
als richtiges Referenzsystem für Europa. Bei allen Herausforderungen, die
ich gerade genannt habe, glaube ich, ist die soziale Marktwirtschaft auch
für diesen Kontinent der richtige Ordnungsrahmen, um unternehmerische
Initiative und Wettbewerb zu verbinden mit Solidarität, Verantwortung und
Zusammenhalt. Der Erfolg der deutschen Wirtschaft ist weit mehr als eine
konjunkturelle Momentaufnahme. Vielmehr ist die soziale Marktwirtschaft,
die in diesem Jahr ihren 70. Geburtstag feiert, als deutsches Wirtschaftsmodell insgesamt eine Erfolgsgeschichte vom Wiederaufbau in der Nachkriegszeit bis zum heutigen Tage. Die soziale Marktwirtschaft ist die Grundlage
für eine freiheitliche, offene und solidarische Gesellschaft. Die zentrale Idee
lautet nämlich, funktionierenden Wettbewerb zu ermöglichen und zu schützen, aber gleichzeitig Wohlstand und soziale Sicherheit zu fördern. Es gilt,
diesen Anspruch und dieses Erbe zu bewahren und die Verknüpfung von
marktwirtschaftlichen Prinzipien und sozialer Verantwortung in die Zukunft
zu überführen. Wir brauchen mithin eine Renaissance der sozialen Marktwirtschaft. Als gerade einmal sechs Wochen im Amt befindlicher Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, freue ich mich, an die Tradition
der sozialen Marktwirtschaft anknüpfen zu können und vielleicht an der
einen oder anderen Stelle auch einen kleinen Beitrag zu ihrer Modernisierung leisten zu können, denn Globalisierung, Digitalisierung und demografischer Wandel, die drei großen Megatrends, stellen nicht nur die deutsche
Wirtschaft vor neue und wachsende Herausforderungen, sondern auch das
Regelsystem und die Institutionenlandschaft. Und deshalb müssen wir die
soziale Marktwirtschaft jetzt weiterentwickeln und zukunftsfest machen. Das
bedeutet übergreifend, dass wir den Wettbewerb weiter stärken müssen, um
Innovationen voranzutreiben, die Produktion zu steigern und Spielräume für
Preissenkungen zu schaffen. Wir müssen, wenn Sie so wollen, insgesamt die
Lebensqualität der Menschen verbessern. Der Staat muss dabei auch unter
sich ändernden Bedingungen und auf neuen Märkten Spielregeln für funktionierenden Wettbewerb und offene Märkte vorgeben. Das gilt mit Blick auf
die neuen digitalen Dienstleistungen, aber auch für Handel und über Ländergrenzen hinweg. Wichtig ist an dieser Stelle die Einsicht, dass angemessene
Regulierungen nicht Gegenteil von funktionierender Marktwirtschaft sind,
sondern Grundvoraussetzung für letztere sind.
Gleichzeitig muss aber stets der Grundsatz gelten: So viel Markt wie
möglich und so wenig Staat wie nötig. Auch in der neuen Legislaturperiode
wird dem Abbau unnötiger Bürokratie deshalb Priorität nicht nur im Bundes-
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wirtschaftsministerium, sondern in allen Häusern dieser Bundesregierung
eingeräumt. Für uns ist im Übrigen auch klar, dass die soziale Marktwirtschaft ihren Namen auch deshalb trägt, weil sozialer Ausgleich ihr fester
Bestandteil ist: über das Steuersystem, über die Sozialversicherungen, über
Chancengleichheit im Bildungssystem. Unser Ziel ist die Teilhabe aller Bürgerinnen und Bürger am wirtschaftlichen Erfolg. Soziale Marktwirtschaft
muss heute wie zu Erhards Zeiten vor allem „Wohlstand für alle“ bedeuten.
Natürlich ist am Ende wichtig, wie der Wohlstandskuchen aufgeteilt wird,
aber zunächst muss der Kuchen erst einmal gebacken werden und er sollte
möglichst groß werden. Erst dann kann man über Verteilung reden. Und
damit dieser Kuchen möglichst groß gerät, muss es Anreize geben, indem
Leistungen angemessen und gerecht entlohnt werden, dies gilt sowohl für
Leistungen von Unternehmerinnen und Unternehmern als auch für die Leistung von Beschäftigten.
Durch die soziale Marktwirtschaft deutscher Prägung zieht sich seit
ihren Anfängen und im Unterschied zu einer freien Marktwirtschaft, stets
ein ordnungspolitischer Faden, auch wenn dieser mal dicker, mal dünner
ausfällt. Dahinter steht immer die übergreifende Idee, dass die Wirtschafts
politik, wo immer möglich und sinnvoll, Marktkräfte wirken lassen sollte. Das
gilt gerade bei einer vom stetigen Wandel geprägten Wirtschaftswelt. Neue
Marktentwicklungen, etwa ermöglicht durch technologischen Fortschritt im
Bereich der Digitalisierung, sind nach unserer Auffassung in einem solchen
System zuerst einmal als Chance aufzufassen, die es zu nutzen gilt, und nicht
als Gefahr. Dabei hat die Wirtschaftspolitik freilich sicherzustellen, dass sich
auch auf neuen oder sich verändernden Märkten Wettbewerb entfalten kann.
Dies kann eine Anpassung staatlicher Regulierung erforderlich machen. Die
zentrale Bedeutung von marktwirtschaftlichen Prozessen, ermöglicht durch
einen angemessenen Regulierungsrahmen, spiegelt sich traditionell in der
Ausrichtung unserer deutschen Wirtschaftspolitik wider. Schon für Ludwig
Erhard als ersten Bundeswirtschaftsminister war Wettbewerb das – und so
hat er wörtlich formuliert – erfolgversprechendste Mittel zur Erreichung und
Sicherung jeden Wohlstandes. Dieses Zitat aus Erhards Werk „Wohlstand
für alle“ ist nun schon gut 60 Jahre alt, aber es hat nichts von seiner Aktualität eingebüßt. Die Zeiten ändern sich, die wirtschaftspolitischen Herausforderungen des neuen Jahrtausends sind in vielen Bereichen anders gelagert als im Deutschland der Nachkriegszeit. Auch hat die Komplexität der
Wirtschaftssysteme in den vergangenen Jahrzehnten ebenso zugenommen
wie die internationale Verflechtung der Waren-, der Dienstleistungs- und der
Finanzmärkte, aber gerade deswegen sollten wir die Ordnungspolitik konsequent weiterführen und auch weiterentwickeln. Diese WirtschaftsentwickZurück zum Inhalt  31

lung betrifft nicht unbedingt die Leitprinzipien der Ordnungspolitik, aber
doch die Art, in der wir diese Prinzipien in konkrete Politik gießen. Das bedeutet, dass wir Wege finden sollten, wie wir den Regulierungsrahmen flexibler gestalten können, insbesondere mit Blick auf in vielen Bereichen rasante
technologische Entwicklungen. Ferner muss es uns um eine noch stärkere
Evidenzbasierung der Wirtschaftspolitik gehen. Erst das Wissen über die
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen versetzt die Wirtschaftspolitik in die
Lage, Zusammenhänge und Entwicklungen zu erkennen, Maßnahmen zur
Erreichung bestimmter Ziele zu formulieren und schließlich effektiv zu implementieren.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie mich zum Schluss
noch einige Bemerkungen zur Digitalisierung sagen, denn das wird so etwas wie der Lackmustest für die Zukunftsfähigkeit der sozialen Marktwirtschaft werden. Schaffen wir es, ordnungspolitisch die Digitalisierung so zu
gestalten, dass sie zum Wohle aller wirkt und damit eine Erneuerung der
sozialen Marktwirtschaft bedeutet oder wird die Digitalisierung an der Masse
der Menschen vorbeigehen, sie ausschließen und am Ende zum Geschäft für
einige Wenige werden? Ein Schwerpunktthema ist deshalb diese Zukunftsdebatte. Der digitale Wandel wird die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Entwicklungen in den kommenden Jahren maßgeblich prägen. Klassische
Produktionswege, Arbeitsprozesse und Geschäftsabläufe der Unternehmen
werden immer wieder infrage gestellt; das war schon in der Vergangenheit
so, wird aber künftig im Zeichen der Digitalisierung noch viel stärker stattfinden. Neue, kaum absehbare Möglichkeiten und Angebote für Produzenten
und Konsumenten entstehen. Wir erleben das alle tagtäglich, wenn wir ins
Internet gehen. Beschäftigten werden flexiblere Arbeitszeitmodelle, mehr
auch digitale Teilhabe sowie eine verbesserte Lebensqualität, zum Beispiel
durch bürgernahe Dienstleistungen ermöglicht. Dies eröffnet wiederum
Chancen für neue Wachstums- und Beschäftigungsfelder wie Produktivitätsgewinne, die zur Sicherung der Wohlfahrt in einer alternden Gesellschaft
essenziell sind.
Gleichzeitig bringt die Digitalisierung aber auch große Herausforderungen mit sich. Einerseits darf Deutschland im internationalen Wettbewerb
um digitale Technologien nicht Marktanteile abgeben und den Anschluss
verlieren, denn wir wollen langfristig Beschäftigungs- und Wertschöpfungs
potenziale im Inland sichern. Andererseits geht die Digitalisierung mit e inem
Wandel der Beschäftigungsfelder einher, mit veränderten Anforderungen an
die Qualifikationen von Erwerbstätigen sowie Risiken für die soziale Teilhabe
nicht ausreichend qualifizierter Mitarbeiter. Hinzu kommen neue Anforderungen an einen digitalen Ordnungsrahmen, der Marktoffenheit und fairen
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Wettbewerb sichert und zunehmend Konzentrations- und Monopolisierungstendenzen insbesondere auf Plattformmärkten effektiv begegnen muss.
Auch in Zeiten der Digitalisierung muss der Staat eine möglichst breite Partizipation aller gesellschaftlichen Gruppen am wirtschaftlichen Aufschwung
aktiv unterstützen. Es gilt, digitale Wachstumsdynamik mit ökonomischer
Sicherheit und Teilhabe zu verbinden. Ein, wenn Sie so wollen, smarter Ordnungsrahmen im Kontext inklusiven Wachstums heißt, einen modernen und
zuverlässigen Ordnungsrahmen zu setzen, der die bestehenden Spielräume
für Innovation offenhält und neue eröffnet, ohne dabei die berechtigten Interessen anderer Marktteilnehmer, der Verbraucherinnen und Verbraucher
und der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus dem Blick zu verlieren.
Und wenn Sie mir eine Bemerkung zu meiner eigenen Kaste, zur Kaste der
Politik erlauben, will ich offen eingestehen, dass ich manchmal den Eindruck habe, dass die Politik mit der Geschwindigkeit der Entwicklung, die
wir in den letzten Jahren erlebt haben, gar nicht mithält. Viele Kolleginnen
und Kollegen nicht nur im Parlament, auch in den Verwaltungen der öffentlichen Hand müssen sich mächtig anstrengen, um auf der Höhe der Zeit
zu bleiben. Und an der einen oder anderen Stelle ist auch der Gesetzgeber
schon abgehängt worden von der Entwicklung, die um sich greift. Auch das
ist durchaus eine Gefahr, die wir sehen müssen und wo wir schnell, aber
auch gründlich nacharbeiten müssen, denn es darf am Ende des Tages kein
Auseinanderklaffen zwischen digitaler Welt und dem Ordnungsrahmen, den
ich gerade beschrieben habe, geben. Gerade dieser Ordnungsrahmen schafft
nämlich ein Klima, in dem die Potenziale der Digitalisierung optimal zur
Entfaltung kommen können, wenn man sie lässt. Digitale Technologien und
digital basierte Geschäftsmodelle gehen mit einer Ausweitung des Angebots
von Produkten und Dienstleistungen für Verbraucher und Verbraucherinnen
einher. Zugleich können Netzwerkeffekte, Skaleneffekte und Winner takes it
all-Strategien aber auch zu Monopolisierungstendenzen und dadurch zu geringerem Wettbewerb führen. Ein zentraler Bereich im Rahmen der digitalen
Ordnungspolitik ist hier, die weitere Anpassung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkung an das digitale Zeitalter, die wir mit der 9. GWB-Novelle
im vergangenen Jahr gestartet haben. Es wurden unter anderen besondere
Kriterien zur Beurteilung der Marktmacht von Unternehmen eingeführt, die
auf mehrseitigen Märkten und in Netzwerken tätig sind. Berücksichtigt werden beispielsweise für Plattformen typische Skalen- und Netzwerkeffekte und
der Zugang zu wettbewerbsrelevanten Daten. Zur weiteren Modernisierung
des Kartellrechts und in Bezug auf Digitalisierung und Globalisierung werden wir unter anderem eine Kommission Wettbewerbsrecht 4.0 einsetzen,
um Eckpunkte für eine weitere Reformnotwendigkeit in Deutschland und in
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Europa zu entwickeln. Auch da stehen wir noch am Anfang, aber wir haben
uns auf den Weg gemacht, auch das Thema „Kartellrecht“ anzupacken, weil
es notwendig ist in Zeiten der Digitalisierung und weil es Schritt halten muss
mit der Geschwindigkeit der Prozesse, die ich gerade beschrieben habe.
Ein weiterer Ansatz für die Überführung des regulatorischen Rahmens
in das digitale Zeitalter, mit dem sich unser Haus, das Wirtschaftsministerium, intensiv beschäftigt, können zum Beispiel Testräume für Regulierungen
und Innovationen, sogenannte Reallabore sein. In ihnen sollen Innovationen
und neue regulatorische Instrumente in einem zeitlich befristeten, räumlich
abgegrenzten sowie rechtlich angepassten und abgesicherten Raum ergebnisoffen getestet werden können. Sie können sich vorstellen, dass das eine
ganz neue Vorgehensweise ist, die uns auch vor große Herausforderungen
stellt. Aber warum soll es der Politik, warum soll es der Verwaltung anders gehen als der Wirtschaft, die vor ungleich größeren Herausforderungen steht?
Ziel ist es am Ende, Regulierung flexibel zu gestalten und eine gute Balance
zu schaffen zwischen Innovationsoffenheit auf der einen und Schutzzwecken
der Regulierung auf der anderen Seite. Solche Reallabore gibt es auch in
anderen Mitgliedstaaten. Ich habe manchmal sogar den Eindruck, andere
Staaten sind da schon ein Stück weiter. Im Vereinigten Königreich beispielsweise werden diese Reallabore Sandboxes genannt und scheinen dort schon
ein weiteres Stadium erreicht zu haben. Da haben wir noch einiges aufzu
holen in Deutschland.
Unabdingbare Grundvoraussetzung für die Nutzung und die Chancen
der Digitalisierung ist aber letztendlich eine leistungsfähige digitale Infrastruktur. Langsame Netze bremsen den Fortschritt aus. Damit Deutschland
und Europa im digitalen Zeitalter wettbewerbsfähig bleiben, bedarf es einer
europaweiten flächendeckenden Gigabit-Infrastruktur. Ein schnelles und zuverlässiges Internet ist die Grundlage für die digitalen Lösungen der Zukunft,
sei es bei der Industrie 4.0, bei E-Health oder bei Smart Living. Neben dem
Gigabit-Netz müssen wir vor allem die Vollendung des europäischen und
digitalen Binnenmarktes vorantreiben und zügig abschließen. Die digitale
Binnenmarktstrategie der Europäischen Union umfasst deshalb vier wichtige Themenfelder, um nur Stichworte zu nennen: Urheberrecht, audiovisuelle
Medien, digitale Inhalte und E-Commerce. Daneben müssen Datenökonomie,
freier Datenfluss, Normung und Cyber-Sicherheit sicherlich ebenfalls eine
wichtige Rolle spielen. Das übergeordnete Netz besteht schließlich darin,
dass wir die Entwicklung Europas hin zur Gigabit-Gesellschaft zügig und
erfolgreich vollziehen. Die Grundlagen dafür bilden die Schaffung der richtigen ökonomischen Rahmenbedingungen für Unternehmen gerade auch für
die kleinen und mittelständischen Unternehmen und für Startup-Unterneh-
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men, die nicht große Rechtsabteilungen haben, um sich auf 28 unterschiedliche Rechtsordnungen einzustellen, wenn sie schließlich alle Produkte und
Dienstleistungen digital und damit letztendlich auch grenzüberschreitend
anbieten wollen. Das einzige natürliche Hindernis, das es in einem digitalen europäischen Binnenmarkt geben darf, ist am Ende die Sprachbarriere.
Diese werden wir nicht überwinden können, auch wenn der eine oder andere
sich wünscht, dass wir alles auf Englisch umstellen, und als Deutsche legen
wir zudem selbstverständlich Wert darauf, dass auch Deutsch weiterhin nicht
nur Amtssprache auf den Gängen des Europäischen Parlaments und der Europäischen Kommission in Brüssel bleibt, sondern seinen Stellenwert behält.
Auch für die Gestaltung der weiteren Zukunft des digitalen Europas
über die digitale Binnenmarktstrategie hinaus müssen wir gemeinsame Regeln und Grundlagen schaffen. Hier ist etwa an folgende Themen zu denken:
Wir benötigen Bildungsmaßnahmen über das gesamte Spektrum digitaler
Kompetenzen hinweg, um Chancen für alle zu schaffen; Lösungsansätze für
die Finanzierung des Wachstums von Start-ups und Scale-ups müssen neu
gefunden werden; IT-Sicherheit ist unverzichtbar für den Erfolg der Digitalisierung, der richtige Umgang mit Daten muss offen, neutral und transparent
debattiert werden; nicht zuletzt gibt es ehrgeizige Pläne für ein weltweit führendes Glasfaser- und 5G-Netz in der Europäischen Union bis zum Jahr 2025.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie sehen, Wettbewerb ermöglichen, Regulierungen angemessen setzen, Wohlstand für alle steigern,
so lautet nicht nur der Wegweiser für die Weiterentwicklung der sozialen
Marktwirtschaft in Deutschland, es ist vielmehr zugleich ein Referenzsystem
für die anstehenden Reformen in Europa, zumal viele Herausforderungen
und Chancen wie die Digitalisierung unsere Nachbarn in Europa in gleichem Maße betreffen wie die deutsche Wirtschaft und unsere Gesellschaft.
Wir müssen die Europäische Union nicht neu erfinden oder finden; sie ist
und bleibt ein Erfolgsprojekt, das Frieden und Wohlstand geschaffen hat. Wir
müssen jedoch stets bereit sein zu Reformen, um uns die Vorteile dieser einzigartigen Gemeinschaft zu erhalten. Nur wenn wir die EU engagiert und
gemeinsam voranbringen, können wir Herausforderungen meistern und
neue Chancen für alle schaffen. Mir ist davor nicht bange, ich weiß, dass
wir da noch eine Menge zu leisten haben, aber wenn wir das gemeinsam
stemmen, Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und die gesamte Gesellschaft in
diesem Land und auf diesem Kontinent, dann werden wir auch in der digitalen Gesellschaft bestehen können und dann wird die soziale Marktwirtschaft,
wie sie Ludwig Erhard vor 70 Jahren für Deutschland und letztendlich für
Europa, ja vielleicht kann man sogar sagen, für eine freie Weltordnung ent-
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wickelt hat, ihre nächste Feuertaufe bestehen. Ich bin optimistisch, dass wir
das schaffen werden.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen gute Ergebnisse und einen interessanten
Austausch. Ich bin gespannt auf das, was Sie hier gemeinsam erarbeiten, und
ich versichere Ihnen, wir werden bei uns im Haus, im Wirtschaftsministe
rium darauf schauen, was Sie hier in diesen zwei Tagen in Berlin diskutieren.
Schön, dass Sie alle dabei sind. Ein herzliches Glückauf und alles Gute dieser
Veranstaltung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Clemens Fuest: 
Ganz herzlichen Dank, lieber Herr Wittke. 
Es erscheint mir sehr bemerkenswert, dass Sie sich so klar und optimistisch
zu Europa geäußert haben und auch, dass Sie das Thema „Evidenzbasierung“
erwähnt haben. Hier unter uns im Saal befindet sich Achim Wambach, der
Vorsitzende des Vereins für Socialpolitik, gewissermaßen der oberste Repräsentant der Wirtschaftsforscher, der dieses Thema bereits seit Langem
vorantreibt. Ich bin sicher, wir werden gerne darauf zurückkommen. Mir ist
bewusst, dass Sie gleich schon zum nächsten Termin eilen müssen, würde
aber, wenn Sie erlauben, doch gerne eine Frage anschließen. Was sich im
Moment zuträgt, beschäftigt meiner Einschätzung nach viele hier in diesem
Raum. Sie haben das Thema „Protektionismus“ bereits angesprochen, aktuell ist es auch das Thema „Iran“, das uns sehr beschäftigt. Der französische
Finanzminister hat dazu gesagt: Es geht so, Donald Trump verkündet etwas
und wir stehen hier in Europa stramm und legen die Hände an die Hosennaht, müssen also unseren Unternehmen sagen: Was in den USA beschlossen wurde, das gilt jetzt auch für euch. Meine Frage wäre: Wie schätzen Sie
das ein, inwiefern stellt das einen Übergriff auf deutsche, auf europäische
Souveränität dar, und wie können Europa und Deutschland antworten, damit
unsere Interessen nicht dauerhaft unter die Räder geraten?
Oliver Wittke:
Ganz wichtig ist, dass wir in dieser Frage erst einmal in Europa zusammenstehen und zusammenbleiben. Wenn es jetzt einen vielstimmigen Chor von
Franzosen, Deutschen, Briten, Italienern, Spaniern etc. geben würde, würden wir gar nichts bewirken. Das Allerwichtigste ist doch, dass wir gemeinsam versuchen, auch mit der amerikanischen Administration zu reden. Peter
Altmaier hat das bei zwei Besuchen in den Vereinigten Staaten getan, als es
um mögliche Strafzölle auf deutschen Stahl und deutsches Aluminium ging.
Wir müssen dies auch im Hinblick auf den Iran tun. Außerdem sehe ich
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noch nicht, dass wir die Hände an die Hosennaht legen müssen und nur das
nachvollziehen müssen, was die Vereinigten Staaten – im Übrigen unabgestimmt, auch das ist eine neue Qualität in den Beziehungen – dort vorgeben,
sondern es liegt an uns, eine europäische Antwort zu finden, wobei schon
wichtig ist, was in den Vereinigten Staaten geschieht. Der Bundeswirtschaftsminister hat zu Recht darauf hingewiesen, dass wir am Ende deutsche Unternehmen vor amerikanischer Einflussnahme in Nordamerika nicht schützen werden können. Das bedeutet, dass ein Unternehmen, das auch in den
Vereinigten Staaten wirtschaftlich aktiv ist, sich sehr genau überlegen muss,
welche Geschäfte wichtiger für dieses Unternehmen sind, die mit dem Iran
oder die mit den Vereinigten Staaten. Das Außenhandelsvolumen mit den
Vereinigten Staaten beträgt rund 240 Milliarden Euro, das deutsch-iranische
Außenhandelsvolumen beträgt gerade einmal, ich glaube, 3,4 oder 3,2 Milliarden Euro. Daran erkennt man schon die unterschiedliche Gewichtung.
Die Amerikaner bleiben ein wichtiger Partner für uns und wir werden
uns mit den Amerikanern verständigen müssen. Aber dass wir zu allem „Ja
und Amen“ rufen, was dort vorgegeben wird, das sehe ich noch nicht so, und
darum, glaube ich, wird es weitere Gespräche geben müssen, und die werden wir als Europäer gemeinsam führen und nicht nur als Bundesrepublik
Deutschland, denn nur als Europäische Union sind wir ein ernst zu neh
mender Verhandlungspartner. Es gibt die schöne Geschichte von Jean-Claude
Juncker, der als luxemburgischer Ministerpräsident einmal China besuchte
und dann den chinesischen Staatspräsidenten in den Arm nahm und dazu
bemerkte: Wir beide repräsentieren ein Drittel der Weltbevölkerung. Sie lachen jetzt. Wenn Angela Merkel den chinesischen Ministerpräsidenten in den
Arm nehmen würde – was sie wahrscheinlich nicht täte, da ist Jean-Claude
Juncker etwas anders gestrickt –, könnte sie genauso sagen, das sei ein Drittel
der Weltbevölkerung, denn ob man 800.000 Einwohner oder 80 Millionen
zählt, ist bei einer Weltbevölkerung von über sieben Milliarden Menschen
dann auch unerheblich. Was ich damit sagen will, ist, dass wir gemeinsame
Antworten als Europäer sowohl in der Iran-Frage wie auch in der Frage von
möglichen protektionistischen Schutzzöllen aus den USA finden müssen.
Das kann keiner alleine, da müssen wir gemeinsam an einem Strang ziehen.
Clemens Fuest:
Vielen Dank, Herr Wittke, dass Sie sich auch noch für die Beantwortung meiner anschließenden Frage etwas Zeit genommen haben und noch einmal
ganz herzlichen Dank, dass Sie heute zu uns gekommen sind!
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Clemens Fuest
Einführung in das Kongressthema

Wir kommen nun zum ersten Panel dieser Veranstaltung. Einleitend möchte
ich noch ein wenig darüber erzählen, welche Gedanken uns zum Oberthema
dieses Kongresses, „Europäische Union, Europa neu finden oder erfinden im
digitale Zeitalter“, geführt haben.
Im Jahr 2016, also vor knapp zwei Jahren, hat Jean-Claude Juncker in
seiner Rede über den Zustand der Union, „State of the Union“, die er einmal
im Jahr hält, festgestellt, dass Europa sich in einer existenziellen Krise befindet. Und das war insofern bemerkenswert, als man in der Politik verständlicher Weise eher dazu neigt, die positiven Dinge zu betonen, denn wie sollen die Menschen jemandem folgen, der selbst schon aufgegeben hat? Aber
Jean-Claude Juncker hat hier doch ziemlich ungeschönt den Zustand der
Union beschrieben, und er meinte damit natürlich den Brexit, den Austritt
Großbritanniens aus der Union, aber auch die wachsende Uneinigkeit, die er
sah, unter den Mitgliedstaaten und unter den Menschen in Europa darüber,
in welche Richtung Europa sich überhaupt bewegen soll. Die Europäische
Kommission hat darauf reagiert, indem sie ein Papier vorgelegt hat, das fünf
denkbare Entwicklungen der Union für die Zukunft darstellt, von einer eher
losen Union, in Gestalt einer Art Freihandelszone, bis zu einem deutlich stärker integrierten Gebilde. Dies stellte einen sehr ungewöhnlichen Schritt für
die Europäische Kommission dar, die üblicherweise Vorschläge präsentiert
und versucht, den Weg vorzugeben. Diese Reaktion zeigte, dass die Union
sich tatsächlich in einer schwierigen Phase befand. Mittlerweile scheint zumindest die Stimmung wieder positiver zu sein, aber diese Unsicherheiten
waren und sind auch für uns ein wichtiger Grund, Europa bei diesem Kongress noch einmal in den Mittelpunkt zu stellen.
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Zu den größten Herausforderungen für Europa gehört sicherlich der
Brexit, der uns immer noch beschäftigt und von dem wir nicht wissen, wie
schlecht er ausgeht. Des Weiteren eine Entwicklung der zunehmenden Entfremdung einiger mittel- und osteuropäischer Staaten in der EU – vielleicht
nicht dieser Staaten, aber doch zumindest ihrer Regierungen.
Im Moment funktioniert die Interaktion mit diesen Staaten so, dass die
EU warnt und Ratschläge gibt, dass man die Justiz lieber unabhängig lassen
solle usw. Das bedeutet, dass wir uns nicht nur mit dem Brexit auseinandersetzen müssen, sondern auch mit der Tatsache, dass gerade quasi eine Grenze in der Mitte von Europa zu entstehen scheint, an der sich Europa an ganz
unterschiedlichen Auffassungen darüber scheidet, was EU-Mitgliedstaaten
tun dürfen und wie sie verfasst sein sollten. Aus meiner Sicht handelt es sich
dabei um einen sehr ernsten Konflikt, über den wir hier auf diesem Kongress
noch intensiv sprechen werden.
Ein weiteres wichtiges Thema ist die Digitalisierung. Wir schauen
über den Teich nach Amerika und sehen dort eine Reihe prachtvoller, global
dominierender Unternehmen der Digitalwirtschaft. Wenn man nach vergleichbaren Unternehmen in Europa sucht, gewinnt man doch den Eindruck,
dass hier eine gewisse Ungleichheit herrscht. Das heißt, dass die Digitalwirtschaft in Europa nicht so entwickelt ist, wie wir uns das vorstellen würden,
und das führt zu der Sorge, dass wir wirtschaftlich unter die Räder geraten.
Kürzlich stand in der Zeitung, im Bereich der künstlichen Intelligenz stehe
es schon nicht mehr Eins zu Null, sondern Vier zu Null für die Vereinigten
Staaten. Ich kann Ihnen versichern, dass die allerwenigsten Fußballspiele
nach einem Null-zu-Vier-Rückstand noch gewonnen werden. Es mag einige
geben, aber es sind sicher nicht besonders viele.
Zurück zur Digitalwirtschaft in den USA und in Europa. Man kann
sollte kritisch fragen, ob die pessimistische Einschätzung, die ich gerade erwähnt habe, wirklich angemessen ist. Es gibt auch Optimisten, die verkünden, in einigen Bereichen, die für die Digitalisierung sehr wichtig sind, etwa
der Sensorik, sähen etwa deutsche Unternehmen sogar sehr gut aus. Es gibt
also nicht nur negative Botschaften, doch wenn man die Menschen auf der
Straße fragt, dominiert ein anderes Bild. Es passieren erstaunliche Dinge, wie
zum Beispiel der Facebook-Datenskandal, und die europäische Reaktion darauf wirkt etwas hilflos. Man stellt dort fest, man müsse nun wahrscheinlich
die Regulierung ändern, wir haben schon gehört, dass jetzt eine Kommission
gegründet wird – Wettbewerb 4.0. und ich sehe Mehrere in diesem Raum, die
wohl eingeladen sind oder werden, sich an dieser Kommission zu beteiligen.
Aber ob die Kommission wirklich zu durchschlagenden Erfolgen führt, muss
sich erst zeigen. Interessanter Weise höre ich immer mehr aus der Industrie,
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dass man in der Digitalwirtschaft gerne Selbstverpflichtungen und bitte keine
Gesetzgebung hätte. Die Industrie möchte sich selbst verpflichten. Ich bin
davon noch nicht ganz überzeugt.
Ich möchte mich nun gerne auf einen anderen Aspekt dieser europäischen Krise, auf das Thema „Konvergenz“, konzentrieren. Ich habe gerade
schon von Divergenz gesprochen. Das, was die Europäische Union anstrebt,
ist Konvergenz in der Wirtschaftsentwicklung. Dazu gehört natürlich auch
Konvergenz in Auffassungen über die Entwicklung der Europäischen Union.
Ich will mich aber hier konzentrieren auf Konvergenz oder eben Divergenz
im Wohlstandsniveau. Dies wird auch gleich Thema unseres Panels sein.
Eines der Ziele der Europäischen Union ist – der Herr Staatssekretär
hat es gerade angesprochen –, Divergenz zwischen Regionen zu reduzieren.
Man möchte Aufholprozesse anregen und dazu benachteiligte Gebiete in der
Europäischen Union fördern. Doch hier muss man zunächst einmal fragen:
Was ist eigentlich wirtschaftliche Konvergenz, und wie lässt sich diese messen? Allgemein ließe sich formulieren, dass es um einen Prozess der Annäherung des wirtschaftlichen Entwicklungsniveaus zwischen unterschiedlichen
Ländern oder Regionen geht. Hier ließe sich fragen, wie es denn damit in der
EU aussieht. Sind wir auf dem Weg, dieses Ziel zu erreichen, oder kommen
wir zu immer mehr Divergenz, wie manche behaupten? Dazu möchte ich
Ihnen ein paar Daten zeigen, die das recht gut zusammenfassen.
β-Konvergenz im Pro-Kopf-Einkommen, EU28, 1995 - 2017
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Die Grafik (Bild 1) zeigt auf der horizontalen Achse das Pro-Kopf-Einkommen im Jahr 1995, das heißt wie reich oder wie arm die Staaten 1995
waren. Die reicheren Länder, die mit dem höheren Pro-Kopf-Einkommen,
sieht man weiter rechts. An der vertikalen Achse ist die Veränderung dieses Pro-Kopf-Einkommens abgetragen. Man erkennt, wie groß das Wachstum zwischen 1995 und heute war. Konvergenz bedeutet jetzt, dass die im
Jahr 1995 ärmeren Länder, das heißt die, die links in der Grafik zu sehen
sind, seitdem schneller gewachsen sind. Wenn die ärmeren Länder schneller
wachsen als die reicheren, bedeutet dies einen Konvergenzprozess, also einen
Aufholprozess. Wir würden daher erwarten, dass bei Konvergenz die Länder
auf der linken Seite in der Grafik weiter oben sind. Und genau das sehen wir
auch. Das heißt, wenn wir die EU 28 betrachten, erkennen wir seit 1995 wirtschaftliche Konvergenz und keineswegs Divergenz. Wenn Sie diese Grafik
anschauen, dann fallen Ihnen aber sicherlich auch gewisse Cluster auf. Es
gibt dort diese Länder links oben, die aufgeholt haben. Diese sind vor allem
diejenigen, die nach der Jahrtausendwende beigetreten sind: die mittel- und
osteuropäischen Staaten. Polen, Ungarn und auch die Tschechische Republik
sind Beispiele dafür. Das sind Staaten, die in den 90er-Jahren einen deutlich
niedrigeren Lebensstandard verzeichneten und inzwischen merklich auf
holen konnten. Das bedeutet einen Konvergenzprozess für die EU insgesamt.
Man erkennt in der Grafik aber auch ein Cluster rechts unten, dabei handelt
es sich um die alten EU-Staaten.
β-Konvergenz im Pro-Kopf-Einkommen, EU15, 1995 - 2017
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Wenn wir unsere Betrachtung auf diese Staaten fokussieren und fragen: „Hat es Konvergenz gegeben unter den alten EU-Staaten?“, dann erhalten wir das Bild einer flachen Linie (Bild 2), was bedeutet, dass keine Konvergenz existiert. Der Konvergenzprozess, den wir in den Jahrzehnten bis etwa
1990 vorweisen konnten und der auch unseren Zielen entspricht, setzt sich
nicht fort, wenn wir auf die alte EU schauen. Es gibt zwar ein paar Ausnahmen wie etwa Irland, aber vor allem die südeuropäischen Staaten haben nicht
weiter aufgeholt. Das ist ein Thema, das die heutigen Debatten über die EU
und über die Währungsunion äußerst stark dominiert. Diese Stagnation steht
im Gegensatz zu dem, was in den Verträgen als politisches Ziel formuliert ist.
Das, was da passiert, sieht man noch einmal deutlich, wenn man sich
etwas schlichter das Pro-Kopf-Einkommen in Süd- und Osteuropa anschaut
Entwicklung des Pro-Kopf-Einkommens
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(Bild 3). Die Ländergruppen sind in dieser Grafik zusammengefasst. Die süd
europäischen und osteuropäischen Ländergruppen sind in Relation gesetzt
zum Pro-Kopf-Einkommen der nordeuropäischen Länder. Nordeuropa, das
sind in diesem Fall Deutschland, die skandinavischen Länder, Finnland, Niederlande und so weiter. Man erkennt, dass die mittel- und osteuropäischen
Länder aufholen, wohingegen der Süden sogar eher leicht zurückfällt. Die
Grafik zeigt auch noch einmal deutlich: Der Aufholprozess, den wir eigentlich wollen, hat nicht stattgefunden, jedenfalls nicht in der gesamten EU.
Und das ist ein wichtiges Thema. Was wir jetzt besprochen haben, das ist
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etwas, das man als Output- oder Outcome-Konvergenz bezeichnet. Anstelle
des Pro-Kopf-Einkommens könnte man auch Arbeitslosigkeit etc. betrachten.
Zum Thema „Konvergenz“ gehört auch das Thema „Input-Konvergenz“. In diesem Zusammenhang geht es um die Frage, ob denn die Politik
dieser Länder sich annähert. Zu der sich daran gleich anschließenden Frage,
ob die Politik einzelner Länder überhaupt ähnlich sein sollte, kann man geteilter Meinung sein. Wenn Länder unterschiedlich sind, sollten sie vielleicht
auch unterschiedliche Politik machen dürfen, um sich vernünftig entwickeln
zu können. Anders als bei der Output-Konvergenz, ist hier nicht so eindeutig
zu entscheiden, ob wir diese Input-Konvergenz wollen, aber es ist dennoch
interessant, wiederum zu vergleichen, wie sich die Institutionen im Norden
und im Süden entwickeln.
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Der Index der Heritage-Foundation (Bild 4) zeigt ein eher negatives Bild.
Hier wird in einem Index quasi der Grad an Liberalität in der Wirtschafts
politik zusammengefasst. Auch darüber, wie aussagekräftig dies ist, ließe
sich länger diskutieren, deutlich erkennbar ist jedoch, dass der Norden sich
vom Süden entfernt. Das bedeutet, dass der Staat in Südeuropa über Regulierungen immer mehr Einfluss auf die Wirtschaft nimmt. Das steht auch
im Zusammenhang mit der Abwesenheit von Wachstum – nicht nur in Südeuropa – und auf der anderen Seite einem Trend zu eher liberal orientierten
Reformen im Norden.
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Dies trägt möglicherweise zur Output-Divergenz bei, was bedeutet,
dass eine immer interventionistischere Wirtschaftspolitik möglicherweise
Entwicklungen in Südeuropa zurückhält. In der Grafik zu sehen ist, dass die
beiden Gruppen sich auseinander entwickeln und nicht einander nähern.
Doing Business Indikator
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Niederlande und Schweden. Quelle: World Bank’s Doing Business Indicators.
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Doch gibt es nicht nur negative Nachrichten, sondern es gibt andere
Indikatoren, zum Beispiel den Doing Business-Indikator der Weltbank (Bild 5),
der der Frage nachgeht, wie leicht oder schwer es in einem Land eigentlich
ist, ein Unternehmen zu gründen. Dieser zeigt, dass es nicht nur negative
Entwicklungen gibt, sondern bei diesen Indikatoren sehen wir tatsächlich
einen gewissen Aufholprozess auch Südeuropas. Es zeigt sich also, dass das
Gesamtbild zwar nicht übermäßig rosig, aber auch nicht nur negativ ist. Vor
dem Hintergrund, dass sehr viel über Divergenz und Negatives gesprochen
wird, muss man demnach sagen, dass dies im Hinblick auf bestimmte Dimensionen zwar berechtigt ist, aber dieses negative Bild Gott sei Dank nicht
auf alle Dimensionen zutrifft, denn es gibt durchaus auch positive Reformen
in Südeuropa und sogar schnellere Reformen als im Norden.
Mein letzter Punkt befasst sich mit der Frage was die EU eigentlich
für mehr Konvergenz unternimmt. Welche Mittel stehen ihr zur Verfügung?
Herr Wittke hat ebenfalls den EU-Haushalt angesprochen und dass wir vor
einem Prozess stehen, diesen für die nächsten sieben Jahre neu zu ordnen.
Es wird darüber diskutiert, wo wir eigentlich die Schwerpunkte setzen.
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Agrarzuschüsse und Strukturpolitik im EU-Haushalt
100

Agrarsektor

% der Gesamtausgaben

Strukturpolitik

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1970

1975

1980

Quelle: Europäische Kommission.

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015
© ifo Institut

Bild 6

Der EU-Haushalt ist berüchtigt dafür, sehr viel für Agrarpolitik auszugeben, für eine Branche, die vielleicht nicht die allein zukunftsrelevante ist.
Aber wir sehen in der Struktur des EU-Haushalts (Bild 6), dass der Anteil des
Agrarsektors immer mehr abnimmt. Es ist nicht so, dass hier nichts passiert.
Der Anteil des Agrarsektors im EU-Haushalt sinkt kontinuierlich. Die Ausgabenstruktur des EU-Budgets ändert sich. Der Anteil der Strukturpolitik, also
einer Politik, die versucht, Konvergenz zu erreichen – wie erfolgreich, darüber diskutieren wir vielleicht später noch –, nimmt immerhin zu. Sie sehen,
es tut sich etwas in der europäischen Politik, wenn auch, wie viele meinen,
zu langsam. Im Jahr 2015 hat die Strukturpolitik erstmals größeres Gewicht
gehabt als die Agrarpolitik.
Nun kann man fragen, ob denn dieser europäische Haushalt das Geld
in die richtige Richtung verteilt. Im Detail gibt es da sicherlich Dinge, über
die man sich beschweren kann, doch die Betrachtung des Nettosaldos gegenüber dem EU-Haushalt – wie viel Geld man in den EU-Haushalt investiert
und wie viel man von dort zurück erhält – (Bild 7), zeigt, dass die ärmeren
Länder in Europa das Geld erhalten, und Sie sehen, dass dies teilweise deutlich ins Gewicht fällt. Es wird oft beanstandet, der EU-Haushalt sei sehr klein,
er betrage nur ein Prozent der Wirtschaftsleistung. Das ist auch richtig, dennoch bedeutet die Umverteilung im Rahmen dieses Haushalts für einige Länder durchaus signifikante Zuflüsse. Zum Beispiel zeigt Bild 7, dass Bulgarien
vier Prozent des Bruttoinlandsproduktes an Transfers aus dem EU-Haushalt
erhält; das ist sehr viel Geld. Und noch einmal: Ob dieses Geld wirklich effi-
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zient eingesetzt wird, darüber kann man diskutieren, doch auch da sind die
Ergebnisse nicht nur negativ, sondern teilweise durchaus positiv, in jedem
Fall aber findet hier schon in erheblichem Umfang eine Umverteilung statt.
Gewissermaßen haben wir in Europa schon eine Transferunion, allerdings ist diese bislang recht begrenzt, und es geht jetzt um die Frage, ob
wir diese Transferunion weiter ausbauen oder eher in die andere Richtung
marschieren wollen. Ein Prozent des BIP bedeutet, wie gesagt, insgesamt
vielleicht nicht sehr viel Geld, aber dieses Geld hat in einigen Ländern doch
erhebliches Gewicht. Gleichwohl steht fest, dass ein Prozent der Wirtschaftsleistung nicht ungeheuer viel ist, und dies verdeutlicht, dass das, was man
von der EU-Politik an Beiträgen zur Konvergenz erwarten kann, begrenzt ist.
Etwas anderes, was zur Konvergenz beitragen soll, das ist das Europäische Semester. Dabei handelt es sich um ein Verfahren, welches nach der
Krise erfunden wurde, in welchem die Mitgliedstaaten, salopp gesprochen,
Berichte über ihre Wirtschaftspolitik nach Brüssel schicken, die die Kommission sich dann anschaut, kommentiert und anschließend mit diesen
Kommentierungen in den Rat gibt. Von dort kommen dann Empfehlungen
zurück in die Mitgliedstaaten. Man kann dies vielleicht mit dem Bild einer gemeinsamen Teilnahme an einem Seminar vergleichen, während dessen man
sich fragt, welche Wirtschaftspolitik man praktiziert und was eigentlich die
richtige wäre und dann gemeinsam Empfehlungen für die einzelnen Länder
beschließt.
Nettosaldo EU-Haushalt

% des BIP
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Europäisches Semester: Umsetzung der länderspezifischen Empfehlungen
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Bild 8

Bild 8 zeigt die Umsetzung dieser Empfehlungen und immerhin kann
man feststellen, dass es 2017 bei 47 Prozent der Empfehlungen zumindest
einige Fortschritte gibt. Zwar gibt keinen erheblichen Fortschritt, aber ein
paar wenige Fortschritte sind eben doch erkennbar. Die Europäische Kommission beklagt sich darüber, dass die Fortschritte nicht größer ausfallen.
Doch Tatsache ist, dass es sich nur um Empfehlungen handelt und solche
stellen nun einmal keine bindenden Vorgaben dar. Hinzu kommt, dass bindende Vorgaben demokratisch legitimiert sein müssten. Nichts desto trotz
stellt das Aussprechen von Empfehlungen ein weiteres Instrument dar, mit
dem die EU Konvergenz herbeiführen kann. Ob die Mitgliedstaaten die
Empfehlungen der EU dann wirklich umsetzen, bleibt Sache der Mitgliedstaaten. Es handelt sich letztlich um souveräne Staaten, die selbst entscheiden müssen, was sie umsetzen wollen und was nicht. Ich stelle diese beiden
Instrumente – ein Prozent des BIP-Haushalts und das Europäische Semester
– hier nur deshalb vor, um noch einmal daran zu erinnern, dass die Erwartungen an die EU zwar groß, die Instrumente, die die EU hat, jedoch eher
schwach sind. Deshalb darf man auch nicht zu viel erwarten. Generell besteht
in der EU immer leider die Neigung, große Versprechen und grandiose Pläne
zu machen, die man dann nicht einhalten und umsetzen kann. Das führt
zu Enttäuschungen. Sie kennen solche Pläne, beispielsweise, dass wir bis
2020 der wettbewerbsfähigste Wirtschaftsraum der Welt sein werden usw.
Das wollten wir im Übrigen auch schon 2010 sein. Leere Versprechungen
untergraben die Glaubwürdigkeit und die Reputation der europäischen Insti-
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tutionen. Insofern sollte man etwas vorsichtiger sein. Benötigen wir wirklich
mehr Input-Konvergenz? Hierzu gebe ich nur ein Beispiel: Mehr Input-Konvergenz, also Konvergenz der gemeinsamen Politiken, könnte einheitliche
Steuersätze bedeuten.
Steuersätze auf Unternehmensgewinne in der EU, 2017

in %
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Bild 9

Bild 9 zeigt die unterschiedlichen Steuersätze auf Unternehmensgewinne in der EU. Die derzeitige große Koalition in Deutschland hat sich
vorgenommen, in Europa mehr auf einheitliche Unternehmenssteuern
hinzuweisen. Ich habe an diesem Vorhaben große Zweifel. Wenn man etwa
unseren bulgarischen Freunden vorschlagen würde, ihren Steuersatz auf 25
Prozent zu erhöhen, wäre die Antwort, dass man in diesem Fall den ohnehin
langsamen Konvergenz-Prozess komplett aufgeben könne, weil dann niemand mehr in Bulgarien investiere. Wenn dort die Steuern genauso hoch
sind wie bei uns, bei einem ganz anderen Entwicklungsniveau, dann wird es
dort sehr schwierig, Investitionen anzuziehen und Aufholprozesse weiterzuführen. Die EU-Staaten werden solchen Plänen nicht zustimmen, und das
ist gut so. Ich denke auch nicht, dass dies die Art von Konvergenz ist, die wir
brauchen, sondern ich bin der Überzeugung, dass es sich um einen Politikbereich handelt, in welchem wir tatsächlich Wettbewerb brauchen. Ob diese
Position Bestand hat, das wird unter anderem die folgende Diskussionsrunde
zeigen, denn über das Thema Konvergenz wollen wir jetzt in diesem Panel
unter der weisen Führung von Ihnen, lieber Herr Beise, sprechen. Vielen
Dank.
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Podiumsdiskussion
Teilnehmende auf dem Podium
Prof. Dr. Dr. h. c. Clemens Fuest
Karl-Heinz Streibich
Prof. Achim Wambach, Ph. D.
Moderation 
Dr. Marc Beise

Beise Herzlich willkommen. Zu Beginn muss ich leider mitteilen, dass
ein wichtiges Mitglied dieser Runde, der Repräsentant der Politik, Herr
Ferber, es nicht schaffen konnte, heute Morgen mit dem Flugzeug von
Nürnberg hierher zu kommen, weil die Lufthansa den Flug einfach
gecancelt und auf heute Abend verschoben hat. Das ist vielleicht auch ein
Thema, über das man einmal sprechen müsste, darüber, ob es zulässig
ist, dass Fluggesellschaften sich so verhalten. Jedenfalls ist Herr Ferber
nun nicht hier. Dadurch haben wir auf diesem Panel, wie Sie sehen, ein
proportionales Übergewicht an Professoren der Ökonomie, doch das ist
auch gut so, denn schließlich befinden wir uns auf einem Wissenschaftskongress. Und die beiden Professoren neben mir, Herr Professor Fuest,
den Sie kennen, und Herr Professor Wambach, repräsentieren ideal
typisch die Ökonomengeneration, die jetzt in Deutschland Einfluss hat.
Neben den – erlauben Sie mir den Begriff – „ganz Alten“, die man schon
immer kennt, die langsam in Rente gehen, und den „Jungen“, die man
noch nicht so kennt, zu denen Sie liebe anwesende Junge WissenschaftZurück zum Inhalt  53

lerinnen und Wissenschaftler jetzt langsam aufschließen, gibt es die aktuellen Machthaber des Faches, Herr Fuest als Präsident des ifo I nstituts,
Herr Wambach als ZEW-Präsident, beide in vielen Positionen in der
Politikberatung tätig, beide übrigens Jahrgang 1968 – das scheint ein
zentral glücklicher Jahrgang gewesen zu sein. Ich freue mich, dass Sie
beide auf dem Podium anwesend sind. Aber noch mehr freue ich mich,
dass Karl-Heinz Streibich teilnimmt, ein Unternehmer und Manager, der
die Praxis im Bereich Wirtschaft vertritt. Ich bin sehr gespannt darauf,
wie Sie uns in dieses Thema einführen.
Zu Beginn würde ich gerne eine ganz kurze spontane Reaktion von
Ihnen hier auf dem Podium initiieren. Was denken Sie zu Europa?
Vielleicht können Sie sich vorstellen, dass Sie am Abend wirklich einmal
ins Bett gefunden haben, es ist drei Uhr nachts, Sie sind in der Tiefschlafphase und ich stehe plötzlich neben Ihnen mit der Taschenlampe
in der Hand und sage: Europa. Was wäre Ihre erste Empfindung, Herr
Streibich?
Streibich An was denke ich, wenn ich in diesem von Ihnen beschriebenen Szenario nach Europa gefragt werde? Zuerst denke ich an den Brexit,
dann denke ich an das Wegdriften von ein paar osteuropäischen Ländern
in ihrem Verhalten, insbesondere an Polen. Und als Drittes denke ich
natürlich an den Frieden, den die Einheit Europa gebracht hat, von
welchem insbesondere meine, die nach dem Krieg zur Welt gekommene Generation, die wirtschaftliche Entwicklung voll nutzen könnend,
profitiert hat wie keine Generation zuvor. Als vierten Punkt stelle ich mir
die Frage, wo das hingeht. Herr Fuest hat die Spannweite bemessen von
einer reinen Wirtschaftsunion auf der einen Seite, bis hin zu einer vollen
politischen Integration auf der anderen Seite. 
Was ist die Lösung? Genau darüber sollten wir hier intensiv sprechen. Es
gibt mit Sicherheit nur einen Weg auf Basis von Vereinbarungen, da wir
freie, autonome und souveräne Staaten sind, und nicht durch anderwei
tige Überzeugungsmechanismen einen Weg kreieren können. Sie wissen, dass die Vereinigten Staaten von Amerika, die oft erwähnt werden,
auch durch militärische Auseinandersetzungen mehr und mehr Staaten
hinzubekommen haben. Das ist jedoch kein Weg, keine Option, in der
heutigen Zeit die irgendjemand will oder braucht, vielmehr müssen wir
es schaffen, indem wir einen Konsens finden und für diesen Prozess
existiert auch kein Blueprint, sondern wir müssen ihn hier in Europa
erfinden.
Beise Das klären wir jetzt gleich heute. Wir werden hoffentlich am Ende
dieser Podiumsdiskussion ganz genau wissen, was man tun muss mit
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Europa. Ich frage noch einmal nach: Sie haben gerade von Ihrer Generation gesprochen und ich trete Ihnen sicher nicht zu nahe, wenn ich sage,
dass Sie hier auf dem Podium der Älteste von uns sind, Jahrgang 1952.
Das bedeutet, dass Sie wirklich mit der Europäischen Union aufgewachsen sind. Sie haben, seitdem Sie denken und politische Dinge nachvollziehen können, die Gründung und dann die Entwicklung der EU über
60 Jahre verfolgt. Sind Sie heute froh und glücklich darüber, wie die EU
zustande gekommen ist oder fühlen Sie sich ein bisschen betrogen um
Hoffnungen, die Sie vor einigen Jahrzehnten vielleicht gehabt haben und
die Sie jetzt zerplatzen sehen? Wie ist Ihre Gemütsverfassung, wenn Sie
auf die EU blicken?
Streibich Wissen Sie, die Gemütsverfassung ist das eine. Da wir zu denen
gehören, die auch unternehmerisch tätig sind, betrachten wir Probleme
auch als eine Chance, Dinge zu verändern. Und in solchen Konsensstrukturen wird man wohl am meisten bewegen können, wenn ein echtes Problem vorhanden ist. Wenn kein Problem existiert, gibt es keinen
Anlass, etwas zu ändern. Deshalb sollten wir diese Problematik, in der
wir uns derzeit befinden, als eine Chance nutzen. Es ist kein unternehmerisches Merkmal, dass man vor einem Problem duckt, vielmehr ist es
ein Merkmal, dass man fragt: Wie können wir es lösen, was können wir
aus diesem oder jenem Problem lernen, was können wir anders machen?
Der Problemdruck ist im Moment groß genug, deshalb gibt es nur eine
einzige Strategie, und das ist die nach vorne, um aus einer Problemlage
heraus, neue Ideen zu entwickeln und umsetzen zu können, die vielleicht, wenn alles wunderbar liefe, überhaupt nicht entstanden wären.
Beise Vielen Dank. Wir werden das gleich vertiefen und nach diesen
Ideen suchen. Aber ich möchte vorher auch noch einmal die beiden Professoren zu ihren nächtlichen Gedanken befragen. Wenn ich Sie wecke –
Sie sind beide wie gesagt Jahrgang ’68, das heißt, Sie haben beide in den
90er-Jahren Ihre wissenschaftliche Arbeit betrieben, so wie die jungen
Menschen hier, die heute in den Arbeitskreisen sind. Herr Professor
Fuest hat 1994 schon seine Doktorarbeit über die EU geschrieben, Herr
Professor Wambach war ein bisschen langsamer, aber nicht, weil er faul
war, sondern weil er vorher Physik und Mathematik studiert hat. Also
was geht Ihnen durch den Kopf beim Stichwort „Europa“?
Wambach Ich würde antworten, dass ich Europa sehr zu schätzen weiß.
Ich habe in Großbritannien und in Frankreich studiert und viel Zeit im
Ausland verbracht. Ich habe viele Kollegen und Kolleginnen in anderen
Ländern und bin begeistert über die Möglichkeiten, die der europäische
Raum uns bietet. Die Studenten gehen alle in verschiedene europäische
Zurück zum Inhalt  55

Länder, das ist Teil der Faszination Europas. Dies würde ich nachts, von
Ihnen aus dem Schlaf gerüttelt, als Allererstes sagen. Und wenn Sie
mich vormittags fragen würden, nachdem ich bereits ein wenig nachgedacht habe, wäre ich immer noch begeistert von Europa.
Aus wirtschaftlicher Sicht betrachtet ist allein der europäische Binnenmarkt, den es seit 25 Jahren mit inzwischen rund 500 Millionen Menschen gibt, Grund zur Begeisterung. Es handelt sich um den größten
Wirtschaftsraum weltweit. Das ist schon eine Erfolgsgeschichte. Und
das zeigt sich auch an den daran beteiligten Ländern, auch wenn sie
nicht EU-Mitglieder sind, etwa Norwegen oder die Schweiz und demnächst Großbritannien. Der Brexit, da stimme ich zu, war die Zäsur.
Das schmerzt und es ist ein sehr großes Problem für Europa, dass dies
passieren konnte. Am Wirtschaftsraum werden die Briten weiterhin
teilnehmen, offen ist allerdings, nach welchen Regeln. Und wir sehen
gerade jetzt im internationalen Handel, wie wichtig es ist, dass wir dort
mit einer derartigen Wirtschaftsmacht auftreten können. Insgesamt
glaube ich, dass Europa auf einer sehr guten Basis steht. Hieran müssen
wir anknüpfen. Die dafür wichtigen Punkte sind bereits im Einführungsvortrag von Herrn Fuest angesprochen worden. Auch beim europäischen
Binnenmarkt gibt es noch viele Punkte, an denen wir arbeiten müssen,
an denen im Übrigen meines Erachtens gerade Deutschland arbeiten
muss, weil es eine wichtige Ankerfunktion hat und bei vielen Aspekten
als „Bremser“ auftritt.
Beise Herr Professor Fuest, nachts um drei Uhr…?
Fuest Vielleicht zwei Dinge. Das Erste, auch wenn es sich vielleicht ein
bisschen altväterlich anhört, ist, dass man nach dem Krieg lange konstatiert hat, die EU sei die Antwort auf 1945. Heute heißt es, dies liege alles
viel zu weit zurück. Ich persönlich, komme aus einer deutsch-französischen Familie, meine Mutter stammt aus Frankreich und ich bin mit der
Nachkriegsgeschichte aufgewachsen. Meine französische Großmutter,
eine Germanistin, hat mir gegenüber immer betont, dass ihr Deutschland das Deutschland Goethes, nicht Hitlers sei. Sie wollte damit etwas
Nettes sagen und das habe ich auch so empfunden, und genau dieser
Satz meiner Großmutter wäre mir auch um drei Uhr morgens unge
heuer präsent.
Das andere, was mir einfällt, ist etwas, was ein bisschen aktueller ist, es hat
etwas damit zu tun, wie wir Europa erleben, wie es in der Praxis stattfindet: Ich muss oft an eine Szene in Brüssel denken, als ich mich bei einer
Veranstaltung im Europäischen Parlament befand und unter anderem
darüber beraten wurde, wie das EU-Budget in Zukunft zu finanzieren sei
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etc. Während dieser Diskussion stand eine spanische Abgeordnete auf
und begann, mich harsch zu kritisieren. Sie sagte sinngemäß, was mir
eigentlich einfalle, Ratschläge zu geben, wie wir das EU-Budget finanzieren sollten, ich solle lieber nach Hause, nach Deutschland gehen und
meine Regierung ermahnen, aufzuhören mit dieser Austerität.
In dieser Situation empfand ich Freude über den Beitrag der Abgeordneten, jedoch nicht in Bezug auf das Thema, sondern vielmehr, weil ich es
als eine großartige Version von Europa ansehe, dass wir als Delegierte,
aus dieser großen Union mit 500 Millionen Menschen und diesen sehr
verschiedenen Ländern kommend, in Brüssel zusammenfinden und dort
offen miteinander streiten können. Dies wäre auch ein bisschen meine
Vision für die Zukunft in Europa, dass wir Meinungsverschiedenheiten,
die wir ja immer haben, offen auf den Tisch legten und keine Sorge hätten,
uns etwas „um die Ohren zu hauen“, weil wir endlich aufgehört hätten, das
Grundsätzliche infrage zu stellen. Ich glaube, wenn wir uns gewiss sind,
dass wir mit der EU eine sichere Basis haben, wenn wir wissen, dass diese
Union die unsrige ist, dann müssen wir auf dieser Basis in den Foren,
die wir haben, miteinander streiten. Denn es ist einfach großartig, nicht
aufeinander zu schießen, sondern miteinander zu streiten.
Beise Wir werden in der zweiten Runde, Herr Streibich, zur Digitalisierung kommen, wobei ich natürlich besonders auf das gespannt bin, was
Sie dazu sagen werden, denn Sie haben die Digitalisierung von Anfang
an unternehmerisch begleitet. Doch erlauben Sie, dass wir vorher im Anschluss an das, was Herr Professor Fuest in seiner Präsentation gerade
gezeigt hat, noch ein bisschen über den jetzigen Zustand sprechen.
Unser Motto lautet: Europa zwischen Wettbewerb und Konvergenz und
Sie, Herr Professor Fuest haben beschrieben, was Konvergenz ist. Diese
scheint für Sie im Gegensatz zu Wettbewerb zu stehen. Ich war mir
bisher nie so ganz sicher, ob Wettbewerb und Konvergenz sich eigentlich
wirklich ausschließen oder nicht doch ergänzen. Auch das müssten wir
jetzt klären. Und wo genau befinden wir uns heute am Beginn des neuen
Zeitalters, für das der Staatssekretär auch prophezeit hat, dass sich durch
die Digitalisierung alles ändern wird? Die Gestaltung der Digitalisierung
wird – wie der Staatssekretär meint – der Prüfstein dessen sein, was von
Europa bleibt. Aber wenn wir noch einmal von der Zukunft zur Gegenwart zurückkehren: Ist hier mehr Licht oder mehr Schatten? Ich bin mir
bei Ihrem Einführungsvortrag, Herr Professor Fuest, nicht sicher geworden, ob dieser letztendlich optimistisch oder pessimistisch sein sollte.
Fuest Das war der Sinn der Sache. Die Debatte über Konvergenz trifft
genau diese Frage, ob wir Konvergenz erreichen, indem wir sie orgaZurück zum Inhalt  57

nisieren, durch Transfers, durch Harmonisierung von Politik. Viele
werden sich etwa daran erinnern, dass Gerhard Schröder in seiner
Zeit als Bundeskanzler Länder wie Polen kritisiert hat. Er war verärgert
darüber, dass dorthin Strukturmittel fließen und man dort gleichzeitig
die Steuern gesenkt und uns Konkurrenz gemacht hat. Das zeigt noch
einmal das Spannungsverhältnis zwischen Wettbewerb und Konvergenz.
Es gibt in Europa viele, die der Ansicht sind, dass wir Konvergenz durch
Finanztransfers staatlich organisieren müssen, aber es gibt auch die
alternative Schule, die meint, wir müssten diesen Ländern erlauben, sich
durch Wettbewerb zu bewähren. Am Ende sollte man wohl keine von
beiden Vorstellungen verabsolutieren und ich glaube auch nicht, dass sie
einen Gegensatz darstellen. Wenn wir einmal darüber nachdenken, wer
es denn geschafft hat, Konvergenz herzustellen, werden wir feststellen,
dass es solche Länder sind, die Hilfen aus Europa erhalten haben, zum
Beispiel Irland. Irland ist zwar sicherlich ein Sonderfall, weil es, englischsprachig und in gewisser Weise Steueroase geworden ist, aber es ist
dennoch ein Land, das diesen Konvergenzprozess mit Bravour absolviert
hat. Im Wesentlichen durch niedrige Steuern und einen vernünftigen
Wirtschaftsrahmen, aber dann auch mit Hilfen seitens der Union.
Meines Erachtens war jedoch die Möglichkeit, in Wettbewerb zu treten,
bedeutsamer und wichtiger.
Wir verfügen über eine Reihe von Erfahrungen mit Regionen, in die
sehr viel Geld und viel Unterstützung geflossen sind und in denen keine
Konvergenz stattgefunden hat, wenn wir uns etwa Süditalien ansehen
und leider muss man sagen auch Ostdeutschland. Deshalb müssen wir
uns stärker damit auseinandersetzen, wie Konvergenz durch Wettbewerb
funktioniert. Was ist die Art von Wettbewerb, die produktiv ist, und wo
schlägt Wettbewerb in ineffizienten Wettbewerb um? Denken Sie an
Lux-Leaks usw. Ich bin der Meinung, dass wir einen Wettbewerbsrahmen
benötigen, innerhalb dessen wir Wettbewerb dann auch wirklich Raum
geben sollten. Meines Erachtens ergänzen sich also Wettbewerb und
Konvergenz eher und stehen nicht in Widerspruch zueinander.
Beise Da war ich mit meiner Vermutung offenbar auf dem richtigen
Weg. Vielen Dank. Herr Professor Wambach, einer der vielen Hüte, die
Sie aufhaben, ist auch der des Vorsitzenden der Monopolkommission.
Das heißt, Sie sind neben dem Bundeskartellamt quasi der oberste
Wettbewerbshüter in Deutschland. Haben wir genügend Wettbewerb in
Europa?
Wambach Ökonomen mit unterschiedlichen Schwerpunkten sehen
das Problem gerne durch ihre jeweils eigene Brille. Kollege Fuest, der
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Finanzwissenschaftler, spricht von Steuerwettbewerb, das heißt Wettbewerb der öffentlichen Hand. Als Wettbewerbsökonom denke ich
zunächst an Wettbewerb zwischen Unternehmen. Eine große Errungenschaft Europas ist es meines Erachtens, eine gemeinsame Wettbewerbs
politik erreicht zu haben. Die großen Fusions- und Missbrauchsfälle
werden in Brüssel behandelt und die Regeln sind gleich, es geht darum,
ein Level Playing Field zwischen den Ländern zu schaffen. Auch die
Beihilfekontrolle ist sehr wichtig, was hätten wir anderenfalls für einen
Subventionswettbewerb in Europa? Jeder würde den Unternehmen
hinterherlaufen, wenn es nicht die Beihilfekontrolle gäbe. Um ein Level
Playing Field zu schaffen, ist es wichtig, dass wir überall die gleichen
Regeln haben. Ich verstehe schon das Argument, dass der Steuerwettbewerb geholfen hat, aber ich meine, dass es dort mittelfristig auch
eine Konvergenz in ähnliche Steuersätze wird geben müssen, weil es
sehr schwer ist, auf der einen Seite mit der Beihilfekontrolle den fairen
Wettbewerb zwischen Unternehmen zu postulieren, auf der anderen, der
Steuerseite, jedoch alle Möglichkeiten offen zu halten.
Beise Sehen Sie das auch so, Herr Professor Fuest? Ist der Steuerwett
bewerb eine vorübergehende Geschichte?
Fuest Nein, das sehe ich anders. Wir stehen schon vor der Schwierigkeit,
dass wir kein klares Konzept darüber besitzen, was eigentlich einen
Binnenmarkt ausmacht. Wo benötigen wir hier Wettbewerb? Einigkeit
besteht meines Erachtens darüber, dass wir keine sektoralen Subventionen wollen, doch EU-Subventionskontrolle ist ein Thema sektoraler Sub
vention. Sektorale Subventionen wirken wie Handelshemmnisse. Wenn
man freien Handel ermöglichen möchte, benötigt man eine Subventionskontrolle, das aber ist eine Kontrolle, die sich gegen Instrumente richtet,
die bestimmte Unternehmen oder Sektoren bevorteilen. Diese wirkt
dann so ähnlich wie ein Zoll. Wenn wir beispielsweise unsere Autos
subventionieren würden, hätten es konkurrierende Autos aus anderen
Ländern in unserem Markt entsprechend schwerer, und deshalb hat man
die Subventionskontrolle eingeführt. Darüber, wie weit das Level Playing
Field gehen muss, besteht auch unter Volkswirten keine Einigung.
Doch ich denke, dass es nicht so weit gehen kann, dass man Unternehmenssteuersätze, Einkommenssteuersätze angleicht, denn wo endet das
sonst? Ein Blick in die USA zeigt, dass dort erhebliche Differenzen in der
Steuerpolitik und in allen möglichen Bereichen der Wirtschaftspolitik
existieren. Ich würde also nicht denken, dass das Ziel in Europa sein
muss, die staatlich gesetzten Bedingungen zu vereinheitlichen. Wenn
wir das tun, wird es einen enormen Trend hin zu den wirtschaftlich starZurück zum Inhalt  59

ken Gebieten geben. Wir nehmen damit den Staaten am Rande die Luft
zum Atmen. Deshalb würde ich vorschlagen, diesen Regionen soweit
wie möglich eigene Handlungsspielräume zu geben. Aber wo das genau
endet, das ist eine Debatte, die noch wirklich offen ist.
Beise Herr Streibich, Sie sind seit vielen Jahren Vorsitzender des
Vorstandes der Software AG. Das ist ein großes, international tätiges
Softwarehaus in Deutschland, ich sage einmal: etwas kleiner als die SAP.
Haben Sie den Eindruck, dass für Sie in Europa genügend Wettbewerb
vorhanden ist, um Geschäfte machen zu können oder ist Ihnen das
schon zu vereinheitlicht?
Streibich Wir haben vorhin gehört, dass die Konvergenz zu wünschen
übriglässt, so haben Sie es dargestellt auf Ihren Geraden. Aber es gibt
zwei Konvergenzpunkte, die von enormer Bedeutung für die Wirtschaft
sind. Der eine ist der Euro, denn wir verfügen über eine gemeinsame
Währung. Wenn wir diese nicht hätten, wäre auf einer Scala beispielsweise die D-Mark oben und der Französische Franc weiter unten, andere
Währungen ließen sich entsprechend positionieren. Das bedeutet, dass
uns die gemeinsame Währung enorm geholfen hat, 2018 das zu sein,
was wir heute in Deutschland sind. Weiterhin haben wir den europäischen Teil der Globalisierung vollständig nutzen können durch den
zweiten starken Konvergenzpunkt: Es gibt keine Zölle in Europa. Diese
beiden Dinge haben in den letzten 20 Jahren aus Deutschland das
gemacht, was es heute ist. Das müssen wir glasklar sehen, wir haben
davon einen immensen Nutzen. In die Zukunft blickend lässt sich sagen,
dass die Europäische Datenschutzgrundverordnung ein erster Schritt
ist in einen weiteren Punkt, der von größter Bedeutung ist. Wenn es um
die Daten geht, um den eigentlichen Inhalt der IT, so haben wir heute
kein sogenanntes Common Level Playing Field. Firmen wie Google und
Facebook wären in Deutschland niemals möglich gewesen, weil man
hier mit den Daten so nicht umgehen kann, wie sie es können. Wenn
wir beginnen, hier zwischen Europa und dem Rest der Welt, aber zuerst
innerhalb Europas eine Konvergenz zu erreichen, ist das ein ungeheuer
großer Schritt nach vorne, der uns wieder dazu verhilft, in der neuen
digitalen Welt eine Chance zu haben, zu den Gewinnern zu gehören.
Beise Da Sie das Thema gerade angesprochen haben, lassen Sie uns in
unserer Diskussion doch vielleicht schon einmal in die digitale Welt
springen. Vielleicht können Sie, Herr Streibich, als Spezialist auf dem
Podium in Bezug auf die Digitalisierung, Stellung nehmen zu dem, was
Herr Professor Fuest in seinem Einführungsbeitrag ebenfalls bereits
angesprochen hat? Hat Deutschland in der Digitalisierung die erste Run-
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de verloren, weil es, wie Sie es auch gerade angesprochen haben, keine
Googles, Facebooks, Apples usw. in Deutschland gibt und auch nie geben
wird? Es heißt immer, wir können die zweite Runde gewinnen, wenn es
um die Digitalisierung der Industrie geht, worin wir sehr stark sind. Herr
Professor Fuest ist sich dessen nicht sicher. Angeblich liegen wir bei
Künstlicher Intelligenz schon 0:4 zurück. Wie sehen Sie das?
Streibich Es stimmt wirklich etwas daran. Aber hier müssen wir selbst
aktiv werden. Und es liegt noch vor uns. Der Wertschöpfungsschwerpunkt in der analogen Welt liegt da, wo das Produkt produziert wird.
Wir sind hoch industrialisiert in Deutschland, daher haben wir in der
analogen Welt viele Wertschöpfungsschwerpunkte. Das hat uns so stark
gemacht, das hat Deutschland zu einem erfolgreichen Land weltweit
gemacht.
In der digitalen Welt verschieben sich die Wertschöpfungsschwerpunkte zu sogenannten Plattformen, weil die Plattformen die Mittler sein
werden, sie werden das sein, was man in der analogen Welt „Agenten“
nennt. Agenten, die zwischen den Produzenten auf der einen Seite und
den Abnehmern auf der anderen Seite stehen. Und genau das erleben
wir in der digitalen Welt. Die Plattformen schieben sich wie ein Keil
zwischen Produzenten und deren Kunden. Wissen Sie, dass in China
der Online-Handelsriese Alibaba im Prinzip 60 Millionen kleine und
mittelgroße Firmen von 700 Millionen Konsumenten getrennt hat? Und
Alibaba bestimmt, was produziert wird, wann es produziert wird, zu
welcher Qualität, zu welchem Preis, wohin usw. Was ist das? Ist das noch
Unternehmertum für die Zulieferer?
Das ist etwas anderes. Deshalb müssen wir uns scharf darauf fokussieren: Was bedeutet diese Plattformökonomie für die Business-to-Business-Welt? Was es für die Business-to-Consumer-Welt bedeutet hat, erleben
wir an den quasi Monopolisten Google, Facebook oder Amazon. Deshalb
müssen wir uns darauf besinnen, gerade diese Plattformökonomie durch
das Internet of Things als ein Beispiel, als unsere Speerspitze nach vorne
zu bringen, ohne dass wir die zeitliche Abfolge verkennen, denn solche
Wachstumsphasen stellen analog der Natur immer E-Funktionen dar.
Ein solcher Prozess beginnt ganz flach und dauert sehr lange, sodass
viele denken, es sei doch gar nicht so schlimm, es passiere doch gar
nichts. Doch plötzlich erscheint die E-Funktion, the winner takes it all, die
Plattformen konsolidieren alles. Genau darauf müssen wir uns vorbereiten, wie es zum Beispiel der deutsche Maschinenbau mit der Plattform
Adamos bereits tut.
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Beise Klären wir doch bitte gerade noch, ob wir uns noch rechtzeitig
vorbereiten können. Was ist denn Ihr Eindruck, wenn Sie die deutsche
Industrie oder die deutsche Wirtschaft insgesamt wahrnehmen, Konzerne, mit denen Sie zusammenarbeiten, Mittelständler usw., können wir
das noch schaffen oder gehen wir lieber gleich nach Hause?
Streibich Ich kann auf 40 Jahre IT zurückblicken und wenn wir die
Geschichte anschauen, stellen wir fest, dass es immer wieder Zeiten gab,
wo die technischen Möglichkeiten ihrem Einsatz vorausgeeilt sind. Es
gab natürlich auch solche Zeiten, wo der Wunsch für den Einsatz vorausgeschritten ist. Zurzeit ist es wieder so, dass die technischen Möglichkeiten weit vor dem sind, was zum Beispiel im deutschen Mittelstand an
digitaler Technik eingesetzt wird. An diesen Punkten gab es immer eine
Kluft zwischen Verstehen, Begreifen, Aufklärung und somit Selbstbestimmtheit, etwas zu tun. Deshalb brauchen wir, um in der digitalen
Welt zu gewinnen, eine Aufklärung 2.0. Und was war noch einmal die
Aufklärung 1.0? Diese bestand in nichts anderem, als darin, den Leuten
mittels ihres eigenen Verstehens Selbstbestimmtheit zu geben, statt Gott
ergeben und von irgendjemand fremdbestimmt nur eine Conclusio zu
sein, denn Selbstbestimmtheit und Souveränität beginnen mit Verstehen. Daher müssen wir uns von der Technikseite darauf fokussieren,
dass der Mittelstand versteht, welchen Nutzen er vom technologischen
Fortschritt hat, und daraus wird er dann von selbst eine Eigendynamik
entwickeln. Aufklärung muss den technologischen Fortschritt immer
parallel begleiten. Sie ist so wichtig wie die Innovation selbst, davon bin
ich überzeugt.
Beise Und wie ist das mit dem 0:4 bei der künstlichen Intelligenz?
Wenn wir so weit zurückliegen sollten, wäre das fatal. Denn wir sind uns
offenkundig einig, dass künstliche Intelligenz eigentlich der Treiber der
Digitalisierung ist.
Streibich Es müsste einmal geklärt werden, wo dieses 0:4 herkommt,
was 0:4 bedeutet, warum es 0:4 und nicht 5:4 oder 5:0 oder 3:0 steht.
Ich glaube, Sie haben es erwähnt, Herr Professor Fuest, Sie müssen
nun erklären, wo das 4:0 herkommt. Doch zunächst möchte ich darauf
antworten, indem ich wertfrei von einem 4:0 berichte. Dieses 4:0 heißt
China. China ist sehr groß, wie wir alle wissen. Politisch existiert dort ein
Dirigismus, durch welchen sehr klar definiert werden kann, was getan
werden soll, wo beispielsweise investiert wird, und wo nicht. Ein solches
System haben und wünschen wir nicht.
Wir haben, insbesondere in Europa, natürlich eine verteiltere Geschichte.
Es gibt aber auch hier Initiativen, die es entsprechend zu bündeln gilt.
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Vielleicht kommt das 4:0 daher: Google gibt für artificial intelligence (AI)
vielleicht so viel aus wie Amazon, und Amazon, Google und Facebook
zusammen vielleicht so viel wie China, dies sind natürlich nur geschätzte Angaben, aber das zusammen ist vielleicht eine Vier, und wir geben
fast nichts aus. Es ist richtig, dass wir das Thema „Künstliche Intelligenz“ bzw. artificial intelligence von der Basis her nutzen müssen, um
den nächsten Schritt der Anwendung der IT auf die Daten fokussiert
einsetzen zu können. Es ging in der IT immer nur um Daten, es ging
nie um etwas anderes, aber jetzt haben wir einen Durchbruch im Tunnel
geschafft bei der IT, wir können jetzt Daten in Echtzeit managen, die
Algorithmen daraufsetzen und dafür brauchen wir AI oder KI, wie Sie es
genannt haben. Das muss ein Fokus sein, damit stimme ich überein.
Beise Der Staatssekretär hat vorhin darauf hingewiesen, dass die Bundesregierung Digitalisierung als ein großes Thema auf ihrer Agenda habe
und dieses Thema auch bereits angehe. Eine Frage an die beiden Professoren: Können Sie das aus Ihrer Erfahrung in den vielen Gremien, denen
Sie angehören, bestätigen? Haben Sie, wenn Sie die Arbeit der Bundesregierung betrachten, den Eindruck, dass ausreichend viel passiert in
Deutschland? Können wir noch mithalten, Herr Wambach, Herr Fuest?
Wambach Es geschieht in der Tat sehr viel. Die Digitalisierung und
die Diskussion darüber werden sehr stark getrieben durch die großen
Digitalunternehmen im amerikanischen Raum, aber in China ist eine
ähnliche Entwicklung im Gange. Gegen unlautere Praktiken dieser
Unternehmen wird mittlerweile konsequent vorgegangen, die Missbrauchsaufsicht setzt ein. Wir hatten das Verfahren gegen Google auf
europäischer Ebene wegen der Ausnutzung von Marktmacht, was mit
einer Rekordstrafe von etwas über zwei Milliarden Euro geahndet wurde.
Übrigens noch ein guter Grund für Europa, ich bin jedenfalls sehr froh,
dass dieses Verfahren über Brüssel geführt und nicht in den nationalen
Behörden verhandelt wurde. Es laufen weitere Verfahren gegen Facebook, und jetzt wird diskutiert, wie man Amazon besser kontrollieren
kann. Amazon ist ein etwas schwierigerer Fall, weil Amazon in jedem
einzelnen Markt meist keine absolute Marktmacht besitzt. Ergänzend
möchte ich an die Datenschutzgrundverordnung erinnern, die bereits erwähnt wurde. Die Monopolkommission hat deren Einführung
unterstützt, weil dadurch in Europa auch auf diesem Gebiet einheitliche
Regeln gelten.
Um damit noch einmal auf das Thema Wettbewerb und Konvergenz
zurückzukommen: Irland war auch deshalb so attraktiv, weil dort sehr
laxe Datenschutzregeln galten. Aber ist das der Wettbewerb, den wir uns
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wünschen, dass man als Unternehmen nach Irland geht, weil es dort
wenig Datenschutz gibt? Oder ist nicht vielmehr eine einheitliche europäische Regel das Level Playing Field, das wir brauchen?
Ihre Frage, ob das, was wir tun, ausreicht, möchte ich verneinen. Digitalisierung ist zwar in aller Munde, aber wenn es hart auf hart kommt, wird
gebremst: Uber ist ausgebremst worden, Airbnb hat Probleme bekommen und darf der Versandhandel im Apothekenbereich endlich einmal
Preise unterbieten? Nein, die Reaktion, es steht im Koalitionsvertrag,
besteht darin, den Versandhandel verbieten zu wollen. Immer wenn es
irgendwo wehtut, wird doch wieder auf den alten Instrumentenkoffer
zurückgegriffen. Deshalb bin ich nicht der Ansicht, dass die Regierung
genug tut. Konkret beim E-Government laufen wir hinterher. E-Government bedeutet auch, Behörden neu zu strukturieren, und dazu gehört
der Datentransfer von einem Ministerium in das andere oder von einem
Bereich der Verwaltung in einen anderen. Hier entstehen Datenschutzprobleme, die immens sind und angegangen werden müssen. Auch
bei E-Health im Gesundheitssektor liegen wir im Vergleich zu anderen
Ländern weit zurück, auch hier könnte der Staat über die Sozialgesetz
gebung massiven Einfluss nehmen und es wäre so wichtig. Die Notwendigkeit des Breitbandausbaus hat man mittlerweile auf dem Radar und
hier wird bereits einiges getan.
Fuest Herr Wambach hat die meisten Punkte bereits angesprochen.
Auch ich halte es für einen Skandal, was für diesen Bereich im Koali
tionsvertrag steht: Auf der einen Seite wollen wir zusammen mit Frankreich ein Institut für Artifizielle Intelligenz gründen, auf der anderen
Seite haben wir nichts wichtigeres zu tun, als den Onlineversandhandel
von verschreibungspflichtigen Medikamenten zu verbieten. Das ist ein
absurdes Theater. Wir mögen kein Uber, wir mögen kein Airbnb und
auch sonst eigentlich gar keine digitalen Geschäftsmodelle, weil sie etablierte Geschäftsmodelle unter Konkurrenz setzen. Das gleiche gilt für die
Digitalisierung, wir müssen sie zulassen.
Der andere Punkt, Herr Wambach hat es angesprochen, ist E-Government.
Hier geht es gar nicht unbedingt darum, gleich Wunder zu vollbringen.
Man könnte mit ganz einfachen Dingen beginnen: Zum Beispiel muss
man in Deutschland, um ein Auto umzumelden, auf jeden Fall zum
Amt. Das muss man seit Jahrzehnten in anderen Ländern nicht. Wenn
man hierzulande nicht einmal in der Lage ist, solche Dinge umzustellen,
braucht man nicht anzufangen über Digitalisierung zu sprechen. Auch
haben wir eine im internationalen Vergleich miserable Bereitstellung
administrativer Daten für die Forschung. Es ist nicht notwendig, neue
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Institute zu gründen, solange wir noch nicht einmal in der Lage sind, die
Daten, über die der Staat verfügt, für die Öffentlichkeit und die Forschung
bereitzustellen. Das heißt, es gibt eine Menge Low Hanging Fruits, die man
einfach einmal ernten müsste. Aber hier grätschen dann Spezialinteressen
hinein, die die Politik natürlich beeinflussen. Das ist sicher kein Anlass zu
großer Empörung, aber man sollte darüber nachdenken.
Ein anderes Problem ist die IT-Ausbildung und Ausstattung in unseren
Schulen. Ich glaube, dass es einige Universitäten gibt, die eine gute Ausbildung und auch eine ganz ordentliche Ausstattung anbieten können.
Aber bei unseren Schulen gibt es das nicht. Wir sollten in eine vernünftige Computerausstattung in Schulen sowie in die Ausbildung in diesem
Bereich investieren. Am Ende hängt die Digitalisierung schließlich
auch davon ab, ob wir genügend Menschen haben, die wissen, wie man
mit digitalen Medien umgeht, sowohl technisch als auch inhaltlich. Es
gibt zum Beispiel bei uns am ifo Institut eine Untersuchung, die zeigt,
dass wenn in den USA die durchschnittliche IKT-Kompetenz (Informations- und Kommunikationstechnik-Kompetenz) auf das Niveau Japans
angehoben werden würde, die Löhne in den USA um durchschnittlich
acht Prozent steigen würden. Dazu muss man sonst die Ausbildungszeit
um ein Jahr verlängern. Das bedeutet, dass IKT-Kenntnisse sich bezahlt
machen. Aber zurzeit fehlen hier Fachleute. Beispielsweise sucht das
ifo Institut händeringend Mitarbeiter, die sich mit IKT auskennen, aber
wir finden keine. Sie sehen, dass es relativ banale Dinge sind, um die die
Politik sich kümmern müsste, statt solchen Unsinn anzustellen, wie den
Onlinehandel von Medikamenten einzuschränken.
Beise Herr Streibich, die Frage ging gerade an Sie, können Sie diese
völlige Zurückhaltung oder das Nichterkennen der Notwendigkeit, die
Voraussetzung für digitale Kompetenz zu schaffen, auch beobachten?
Streibich Ja, ich habe bereits darauf hingewiesen, dass der technologische
Fortschritt viel weiter ist als dessen realer Einsatz. Je kleiner eine Firma
ist, umso stärker ist dies typischerweise ausgeprägt, Ausnahmen bestätigen die Regel. Deshalb bin ich überzeugt davon, dass wir die Digitalisierung viel mehr über ihre Anwendung bzw. über ihren Nutzen erklären
müssen.
Ich möchte dazu ein konkretes Beispiel aus dem Automobilbereich geben, obwohl ich jeden anderen Bereich genauso hätte anführen können.
Wie Sie alle wissen, kann Deutschland im Automobilbereich auf etwa
150 bis 200 Jahre Technikkompetenz bauen, es scheint uneinholbar für
Länder, die neu in diesen Markt eintreten wollten. Mit dem Elektroauto
sieht es ganz anders aus. Mit dem Elektroauto sind die Chancen, WeltZurück zum Inhalt  65

marktführer bei Autos zu werden – Beispiel China –, wieder offen, aber
nur über Elektrotechnik, mit der klassischen Technik wäre dies nicht
möglich gewesen. Jetzt könnte man, wenn man Böses denkt, der Ansicht
sein, dass die Chinesen die batteriebetriebenen Autos deshalb so stark
pushen, weil sie in herkömmlicher Technologie keine Chance haben.
Auch werde ich das Gefühl nicht los, dass das In-der-Gegend-Herumfahren mit einer Tonne Batterien, noch nicht das Ende der Entwicklung,
noch nicht der Weisheit letzter Schluss ist. Als ich vor 25 Jahren bei
Daimler war, hat man in Deutschland an wasserstoffgetriebene Fahrzeugen geforscht, doch ist dies nicht mehr vehement weiterverfolgt worden
und soll hier nur dem Hinweis darauf dienen, dass man weniger eine
Technologiediskussion führen sollte, als vielmehr darüber nachzudenken, was überhaupt unternommen werden kann, um emissionsärmere
Mobilität zu erreichen. Ein Grund, warum die Japaner sich wieder mehr
auf Wasserstoff fokussieren, ist meines Erachtens, dass sie genau wissen,
dass sie, wenn sie da den Durchbruch schaffen, wieder einen Wettbewerbsvorsprung haben, basierend auf ihrem bereits angesammelten
Wissen und Know-how.
Um zum Schluss zu kommen, möchte ich noch einmal eindringlich
wiederholen, dass wir uns auf Anwendungsfelder fokussieren müssen.
Wir müssen über die Anwendung und den Nutzen der Digitalisierung
aufklären, denn vor Dingen, die man nicht versteht, fürchtet man sich
eher, wohingegen man dem, was man versteht, auch vertrauen und es
sogar akzeptieren kann. Deshalb lautet mein Petitum als Ingenieur,
wenn wir ein Erstarren vermeiden wollen, müssen wir alle viel mehr an
der Aufklärung arbeiten, damit sich eine Eigendynamik entwickelt und
die Einsatzrate steigt.
Beise Damit kommen wir zum Kern dieser Debatte und dem, was auch
Herr Professor Fuest in seiner Einführung schon angesprochen hat, wir
müssen klären, welchen Wirtschaftsrahmen wir anbieten. Die Rede ist
immer von sozialer Marktwirtschaft etc., und auch der Staatssekretär hat
mehrfach Ludwig Erhard zitiert. Infrage steht, ob die alten Regeln noch
funktionieren oder wir andere Regeln benötigen. Brauchen wir zum
Beispiel weniger, Herr Wambach, möglicherweise viel weniger Marktmissbrauchskontrolle, weil wir den deutschen Unternehmen das weite
Feld überlassen müssen, damit sie aus der Garage heraus beginnend die
Konzerne der Zukunft bauen? Kann unsere Marktwirtschaft, so wie wir
sie in Deutschland aufgebaut haben und wie wir sie zu großen Teilen
auch, Herr Fuest hat das gezeigt, nach Europa exportiert haben, im digitalen Zeitalter noch funktionieren oder brauchen wir doch eine andere
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Marktwirtschaft? Müssen wir im digitalen Zeitalter ein anderes Europa
erfinden, wie es im Titel des Kongresses heißt?
Wambach Ich halte es da ein bisschen mit Popper, das heißt, dass wir
keine Revolution machen sollten, sondern evolutionär Schritt für Schritt
vorgehen, und so ist es bei diesen Marktregeln auch. Wir hatten letztes
Jahr die neunte Novelle des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen
(GWB), wo schon einige Regeln eingeführt wurden, welche das Wettbewerbsrecht besser für die Wettbewerbsprobleme mit digitalen Unternehmen ausstatten. Was wir sehen, ist tatsächlich eine neue Gewichtung der
Missbrauchsaufsicht, weil wir in der Digitalökonomie häufiger dominante Unternehmen antreffen, die eigenständig gewachsen sind. Da steht
dann die Fusionskontrolle nicht mehr ganz so im Fokus, sondern die
Missbrauchsaufsicht wird wichtiger.
Zum Wirtschaftssystem möchte ich noch anführen, dass die Monopolkommission alle zwei Jahre einen Bericht über den Stand der Konzentration der Wirtschaft herausgibt. Diese Zahlen liegen uns vor und es
zeigt sich, dass die Wirtschaft in Deutschland im positiven Sinne eher
zerfaserter wird. Das bedeutet, dass die Dominanz der großen Unternehmen geringer wird und wir in den letzten Jahren auch keinen Anstieg
der Konzentrationsrate beobachten, allerdings einen leichten Anstieg der
Profitrate. Die Wirtschaftszahlen zeigen noch nicht, dass wir vor einer
komplett neuen Welt stehen. Ich glaube aber dennoch, dass sich die
Regeln anpassen müssen. Um ein paar Beispiele zu nennen, der Staatssekretär hat die Experimentierräume erwähnt, im Englischen ist es der
regulatorische Sandkasten, die Sandbox. Mein erstes Beispiel betrifft die
Fintechs (Financial Technology-Firmen), Fintechs entwickeln sich und werden in Deutschland der ganz normalen Aufsicht unterworfen, in England
und auch in der Schweiz stehen Fintechs zwar auch unter Beobachtung
der Aufsicht, müssen aber nicht die vollen Dokumentationspflichten
erfüllen, nicht alle Regeln einhalten, sondern können erst einmal starten.
Und solange so eine Fintech-Plattform, das heißt eine Finanzierungsplattform weniger als sagen wir zwei, drei Millionen Euro an Finanzmitteln
verwaltet, kann man sie auch nicht als systemisch betrachten. Wer daran
teilnimmt, muss auch nicht besonders geschützt werden wie dies sonst
im Finanzsystem notwendig ist, wo man die Sparer schützen muss. Ich
spreche mich daher für das Ausprobieren als einer Möglichkeit zu mehr
Entwicklung aus.
Ein weiteres Beispiel wäre der Google-Fall. Google ist vorgeworfen
worden, den Wettbewerb beeinträchtigt zu haben, und es wird versucht,
dessen Abhilfe zu schaffen. Warum probiert man auch hier nicht erst
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einmal aus, ob die Abhilfen Wirkung zeigen? Man könnte im digitalen
Raum viel mehr Experimente eingehen, etwas testen, evaluieren und
dann nach ein, zwei Monaten entscheiden, ob es funktioniert oder nicht.
Mein drittes Beispiel betrifft Airbnb. In Amsterdam werden die lokalen Steuern, die Touristen- oder Bettensteuern über Airbnb abgeführt,
obwohl Aibnb diesbezüglich gar nicht steuerpflichtig ist, sondern das ist
der Vermieter im Hintergrund. Auch dies ist ein Beispiel dafür, wie die
neuen Technologien genutzt und gewinnbringend eingesetzt werden
können. Es gibt hier sehr viel zu tun, aber es stellt keine Revolution dar,
wir müssen nicht gleich ein neues Wirtschaftssystem und eine komplett
neue Gesetzgebung einführen, aber die Gesetzgebung, der wir folgen,
sollten wir an die neuen Strukturen anpassen.
Fuest Lassen Sie mich einige Punkte noch einmal aufgreifen. Zunächst
scheint mir das Thema „Technikneutralität“ sehr wichtig zu sein, damit
meine ich, dass wir uns nicht auf bestimmte Techniken fokussieren sollten. Zum Beispiel hatten wir in Deutschland, vor allem im letzten Jahr,
die Diskussion über ein Verbot des Verbrennungsmotors. Insbesondere
Umweltbewegte waren davon überzeugt, dass wir jetzt unbedingt den
Verbrennungsmotor verbieten müssen. Das ist jedoch keine technikneutrale Regelung. Man soll vorschreiben, Emissionen zu reduzieren
und viele derjenigen, die den Verbrennungsmotor verbieten wollen, sind
fest davon überzeugt, dass dem Elektromotor die Zukunft gehört. Wir
haben aber gerade gehört, dass es völlig unklar ist, ob hier wirklich die
Zukunft liegt, denn es gibt viele Stimmen, die zu bedenken geben, dass
es gar nicht genug Lithium gibt, um auch nur ein Zehntel aller Autos zu
ersetzen, alternativ müssten wir eine Tonne Gewicht durch die Gegend
fahren. Ist das dann schon das Ende der menschlichen Entwicklung oder
kann man das vielleicht noch ein bisschen besser machen?
Meines Erachtens zeigt es, dass Technikneutralität in der Politik ein
wichtiger Punkt ist. Und wie Herr Streibich sagte, dürfen wir die
Anwendung nicht verhindern, wie wir es derzeit tun, sondern Strukturen schaffen, die die Anwendung begünstigen. Herr Wambach hat das
Thema „Gesundheitssektor“ angesprochen. Dass der Gesundheitssektor
die größte Wachstumsbranche ist, gehört zu den wenigen Dingen, die
wir über die Zukunft ziemlich genau wissen. Und obwohl der Gesundheits- und Pflegesektor wegen des demografischen Wandels die größte
Wachstumsbranche in Deutschland ist, ist diese nicht gut organisiert,
dort gibt es unglaubliche Möglichkeiten, durch Datenverarbeitung
Produktivitätsgewinne zu erzielen. Wir kennen das. Jedes Mal, wenn wir
einen Arzt konsultieren, beginnt dieser erneut damit, das Knie abzuklop-
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fen, Röntgenbilder zu erstellen etc., nur weil bereits vorhandene Daten
unserem Arzt einfach nicht zur Verfügung stehen. Hier muss sich die
Politik doch fragen, ob wir die Strukturen besitzen, die hier einen Datenaustausch erlauben? Bestehende Organisationen wie Ärztekammern etc.
verbinde ich persönlich mehr mit dem Mittelalter, als mit dem Zeitalter
der Digitalisierung. Auch darüber sollten wir einmal nachdenken. Frau
Merkel bemerkte kürzlich einmal, sie fühle sich in diesem Punkt wie
jemand zu Beginn des 20. Jahrhunderts, der von Kutschern umgeben die
Mobilität gestalten solle. Die Kutscher haben damals sicher nicht frohlockt: Lasst uns das Automobil einführen. Analog dazu müssen wir uns
heute fragen, ob die Strukturen im Gesundheitswesen, die, wie gesagt,
schon von den Begriffen her eher ins Mittelalter gehören, geeignet sind,
diesen Wandel zu leisten, ohne den wir in erhebliche Schwierigkeiten
geraten werden. Denn wir haben im Gesundheitswesen bei der aktuellen
Produktivität weder die Arbeitskräfte, noch die Mittel, die Bevölkerung
angemessen zu versorgen. Hier liegt eine sehr große Aufgabe vor uns
und meine Sorge ist, dass wir immer mehr ins Hintertreffen geraten.
Lassen Sie mich zum Schluss noch einmal wiederholen, man muss die
verfügbaren Techniken anwenden, auch wenn es am Anfang ein bisschen holpert, denn nur so lernt man damit umzugehen.
Beise Herr Streibich, muss ein Unternehmer oder ein Manager heute
in dieser heraufziehenden digitalen Welt anders agieren, als vor 30, 40
Jahren? Oder geht es wie immer darum, zielstrebig Tag und Nacht zu
arbeiten, zu erfinden und dann wird das schon was?
Streibich Es ist landläufig bekannt, dass es für die digitale Geschichte
auch einen Kulturwandel braucht, aber dieser Satz, könnte auch ein
oberflächliches Statement sein. Wenn man sich jedoch vorstellt, dass der
Unterschied zwischen einer digitalisierten Firma und einer nicht digitalisierten Firma ungefähr so groß ist wie der Unterschied zwischen einem
analogen und einem digitalen Fernsehgerät, erschließt sich die Notwendigkeit eines Kulturwandels sofort. In einer digitalen Firma besitzen die
Mitarbeiter die volle Transparenz über die Key-Performance-Indikatoren
und wissen immer in Echtzeit, was tun ist. In der analogen Firma gab es
das Managementinformationssystem, das bedeutete, dass man einmal
pro Woche oder einmal pro Monat vom Finanzer die Zahlen erhielt, die
Auskunft darüber gaben, wo die Firma jeweils gerade stand. Jetzt hat
jeder Mitarbeiter zu jeder Zeit diese Transparenz. Das bietet die Möglichkeit der Nutzung enormer Ressourcen. Jeder Mitarbeiter kann nun sein
Kreativitätspotenzial, sein Engagementspotenzial nutzen und so, wie er
es als privater Mensch macht, als Vater, Bruder, Nachbar oder Freund, in
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die Firma einbringen und dafür diese Transparenz nutzen, um Vorschläge zu entwickeln, wie sich die Firma weiter entwickeln soll. Das ist das,
was man durch die Digitalisierung ermöglicht. Man empowered, man
schafft die Souveränität der Mitarbeiter.
Auf Basis dieser Prämisse erschließt sich glasklar, dass auch die Führung
vollkommen anders sein muss. Die Führung muss jetzt endlich vom
Kunden und von den Mitarbeitern her stimulierte Themen aufnehmen,
nutzen und weitertragen. Per Law und Order dirigieren, jeden möglichst
dumm halten und einengen und auf ein Informationsprivileg für die
übergeordnete Ebene bestehen, das funktioniert nicht mehr, denn jetzt
liegt die Information da, wo tatsächlich der Job läuft. Deshalb brauchen
wir den kulturellen Wandel in den Firmen, weil man neue, empowerte,
informierte, aufgeklärte Mitarbeiter hat. Und deshalb ist dies die größte
Herausforderung für alle, die den klassischen Weg des Führens gewohnt
sind. Jetzt gilt es zu führen über Partizipation, Einbeziehung, Kreativität
von Mitarbeitern, über das Weitertragen von Ideen vom Kunden über die
Mitarbeiter und wieder zurück zur Firma.
Beise Sie arbeiten nun bei einer solchen Firma, die qua Definition so sein
muss, wie Sie es gerade beschrieben haben, weil Sie bereits in der digitalen Welt angekommen sind, aber ist denn das Gros Ihrer Manager- und
Unternehmerkollegen in der neuen Welt angekommen?
Streibich Ihre Frage ist, ob das bereits Allgemeinwissen ist. Hierzu
möchte ich zunächst einmal von einer sehr guten Erfahrung berichten,
die ich im Maschinenbau gemacht habe. Maschinen herzustellen ist, im
Gegensatz zur Herstellung von Software, etwas Haptisches. Man sieht,
riecht und fühlt es. Je größer beispielsweise eine Turbine ist, umso
beeindruckender ist die Maschine und umso mächtiger der Chef. Ich
überspitze ein bisschen. Bei Software ist das ganz anders, man sieht gar
nichts. Man läuft durch die Börse und sieht nichts. Das bedeutet für
Führungskräfte in diesem Bereich, dass sie schon immer entlang dem
Virtuellen führen mussten.
Mit Adamos (Adaptive Manufacturing Open Solutions), einer industriellen
Internet-of-Things-Plattform (IIoT), die auf die Anforderungen der
Maschinen- und Anlagenbauunternehmen abgestimmt ist, sind wir eine
Kooperation mit dem deutschen Maschinenbau eingegangen, daran
nehmen auch Weltmarktführer wie die Dürr AG, Zeiss, DMG Mori und
andere teil, und in Rahmen dieser Kollaboration habe ich einen Unterschied in der Führung bei diesen Unternehmen wahrgenommen. Sie alle
sind hoch erfolgreiche Firmen in ihrem Feld, und es gibt offensichtlich
eine spezifische Kultur, die bei einer Umstellung auf Softwareanwendun-
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gen berücksichtigt werden muss. Zukunft braucht Herkunft. Man muss
immer wissen, wo die jeweiligen Partner stehen, damit man sie in die
neue Führung führen kann. Deshalb gibt es keine Revolution, sondern
eine Evolution auch bei der kulturellen Transformation in die digitale
Zukunft.
Sie haben auch nach den Kunden gefragt, dazu kann ich feststellen, dass
wir als Software AG horizontal agieren, das bedeutet, dass wir unsere
Technologie an praktisch jede Branche verkaufen, deshalb müssen wir
uns dann im Vertrieb immer der Kultur der Branche anpassen. Um dies
zu reflektieren, haben wir eine branchenspezifische Vertriebsausbildung
für die Mitarbeiter. Aber gleichermaßen für alle gilt die Partizipation der
Mitarbeiter. Es gibt souveräne, aufgeklärte Mitarbeiter, die Zugang zu
den Daten haben, denn die Innovationsquelle der Mitarbeiter ist unverzichtbar. Deshalb ist genau das die neue Führung.
Wambach Hierzu habe ich zwei Anmerkungen: Meine erste wäre, dass
ich bei den Großunternehmen wenig Sorge habe, was diese Transformation betrifft. Betrachten wir doch den Automobilbereich. Vielleicht
hat man dort die Elektromobilität ein bisschen verschlafen, aber jetzt
arbeiten die Konzerne mit voller Kraft an der Entwicklung. Volkswagen
hat ein Budget für Forschung und Entwicklung, das größer ist als die
Ausgaben für F&E des gesamten Mittelstandes. Man ist hier auf dem
richtigen Weg. Der Mittelstand ist problematischer. Aus Diskussionen
mit Gewerkschaftsvertretern weiß ich, dass die Gewerkschaften mittlerweile ihre Digitalexperten in Unternehmen entsenden, weil der Mittelstand etwa bei der Weiterbildung im Digitalbereich eher hinterherhinkt.
Deswegen sind auch sogenannte Digital Hubs ganz vernünftig, um den
Mittelstand besser zu informieren und mitzunehmen. Die Schwierigkeit
scheint auch darin zu bestehen, dass die kleinen Unternehmen, derzeit
durchaus zufrieden sind mit dem Status quo. und deshalb weniger Notwendigkeit zur Digitalisierung ihrer Prozesse sehen. Häufig besitzen sie
auch nicht die Skills dazu.
Ich glaube, es ist eine spannende Frage, wie sich die Unternehmen in
der Digitalisierung aufstellen werden. Wissenschaftlich gibt es dazu zwar
schon einige Arbeiten, aber noch keine abschließenden Erkenntnisse.
Organisationstheoretisch bemerkenswert ist, dass die Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT), die jetzt diese rasanten Fortschritte
macht, zwei Aspekte besitzt: Information und Kommunikation. Mehr
Information führt tendenziell zu hierarchischeren Strukturen. Die
Planwirtschaft hat daran gelitten, dass ihr nicht genügend Daten zur
Verfügung standen. Heute kann man – mit mehr Daten - wesentlich
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besser steuern. Eine Studie in den USA zeigt beispielsweise folgendes
Ergebnis: Es gab dort eine Spedition, für die LKW-Fahrer mit eigenem
LKW fuhren. Dies rentierte sich für die Spedition, da diese LKW von
ihren Besitzern, die ihre Wagen kannten, gepflegt und gewartet wurden.
Durch das Aufkommen von On-Board-Computern, gab es dann jedoch
eine bessere Technologie und bessere Informationen über den Zustand
eines Wagens, sodass sich auch die Wartung viel besser steuern ließ.
Daraufhin hat man die Unternehmer zu Angestellten gemacht, die dann
firmeneigene LKW fuhren. So konnte man das, was man früher über den
Markt gesteuert hat, jetzt mit diesen neuen Technologien im Unternehmen selbst erledigen. Soviel zum Informationsaspekt.
Der Kommunikationsaspekt wiederum führt dazu, dass man tenden
ziell mehr über Märkte sehen sollte, weil man jetzt über ein viel weiteres
Kommunikationsspektrum verfügt,– das typische Beispiel wäre die
Kommunikation mit Fachkräften auf der ganzen Welt, zum Beispiel mit
Programmierer/innen in Indien, welchen man Pläne schicken kann, die
diese dann ausführen.
Da hier gegenläufige Effekte vorliegen, ist es meines Erachtens, noch
nicht abzusehen, wohin sich die Unternehmenswelt entwickeln wird.
Beise Sie haben gerade zwar über die Unternehmenswelt gesprochen,
aber auch einen schönen Satz gesagt, der auf das Wirtschaftssystem
insgesamt zielte, die Planwirtschaft habe daran gelitten, dass ihr nicht
genügend Daten zur Verfügung standen. Heute könne sie auf die Daten
zugreifen und Sie haben in diesem Zusammenhang China erwähnt. Es
gibt bereits eine Debatte darüber, ob ein marktwirtschaftliches System,
das nach der Devise, die hier bereits zitiert wurde, so viel Markt wie möglich, so viel Kontrolle wie nötig, in einer digitalisierten Welt überhaupt
noch funktionieren kann, weil so viele Daten verfügbar sind und es nahe
liegt, dass planwirtschaftlich organisierte Systeme diese Daten besser
nutzen können. Muss man also auch über die Marktwirtschaft neu nachdenken, Herr Professor Fuest?
Fuest Das muss man sicher, das Ergebnis ist jedoch ungewiss. Ein
Argument, warum die Digitalisierung die Marktwirtschaft noch besser
funktionieren lässt, lautet, dass die Markttransparenz wächst. Früher war
es so, dass man in den Urlaub fuhr und sehr wenige Informationen über
das gebuchte Hotel, die Attraktivität des Strandes etc. hatte. Durch Digitalisierung sind wir heute perfekt informiert, sobald jemand etwa in einem
Restaurant einen Teller zerkochte Spaghetti serviert bekommt, erscheint
dies kommentiert auf irgendwelchen Bewertungswebseiten.
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Diese neue Transparenz fördert zunächst einmal die Funktionsfähigkeit
von Märkten, und es gibt Publikationen und viele Beiträge zu diesem Thema, die das sehr optimistisch sehen und auf der Pro-Seite veranschlagen,
dass bestimmte Aspekte der Marktwirtschaft viel besser funktionieren,
sodass wir weniger Staat benötigen. Früher war man der Ansicht, der Staat
müsse regulieren, dass die Spaghetti nicht zerkocht serviert werden. Aber
mittlerweile kann das der Markt durch Kontrolle selbst erledigen. Allerdings entsteht dabei das Problem, dass die Darstellung einer Firma auf diesen Bewertungswebseiten manipuliert werden kann. Es gibt mittlerweile
Firmen, die anbieten, das Internetprofil einer Firma bzw. eines Restaurants
zu verbessern, und dabei können Bewertungen etc. auch gefälscht werden.
Es ist demnach für mich überhaupt nicht ersichtlich, ob die Digitalisierung
sich tatsächlich in Richtung größerer Transparenz entwickeln wird, da das
Verschleiern auch einen Markt darstellt.
Nun lässt sich fragen, ob man nicht verhindern kann, dass Fake News
über einen Anbieter verbreitet werden. Das heißt, dass die steigende
Markteffizienz durch den Markt selbst auch wieder infrage gestellt wird,
und am Ende lässt sich sehr schwer vorhersagen, worauf dies hinauslaufen wird. Das gleiche gilt für die Kontrolle. Auch der LKW-Fahrer
im LKW weiß genau, dass dort alles aufgezeichnet wird und er wird
möglicherweise daran arbeiten, sich dieser Kontrolle zu entziehen und
die Information zu manipulieren, sodass auch hier wieder nicht klar ist,
ob letztlich Planwirtschaft entstehen wird. Es würde mich zwar wundern,
wenn wir bald wieder Fünfjahrespläne erstellten, aber wirklich wissen,
können wir es nicht.
Beise Ich fasse zusammen, dass im Grunde die Digitalisierung als Chance für die Marktwirtschaft angesehen werden kann, weil Marktwirtschaft
bedeutet, möglichst viele Informationen zu besitzen, um frei am Markt
agieren zu können, und genau diese stellen die Datenmengen zur Verfügung, wenn sie nicht missbraucht werden. Es bedeutet aber auch, Herr
Wambach, dass die Verantwortung einer Missbrauchsaufsicht, einer
Unternehmenskontrolle wächst, weil die Manipulationsmöglichkeiten
ebenso wachsen, ist das richtig?
Wambach Ja, die Verantwortung der Wettbewerbsbehörden wächst, dem
würde ich zustimmen. Und um auf die bereits angesprochene Frage
nach Markt oder staatlicher Kontrolle zurückzukommen, möchte ich
darauf hinweisen, dass beide, Markt und Staat, in vielen relevanten
Bereichen gleichermaßen präsent sind. Der Telekommunikationsbereich
ist beispielsweise sehr stark reguliert, der Breitbandausbau funktioniert
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nicht ohne die öffentliche Hand, das gleiche gilt für das Bahnnetz, welches ebenfalls stark reguliert ist.
Die Digitalisierung schafft neue Möglichkeiten und Märkte. Denken Sie
zum Beispiel einmal an die Zimmervermietungsplattform Airbnb. Man
vermietet darüber die eigene Wohnung an wildfremde Menschen. Noch
vor zehn Jahren wäre niemandem eingefallen, einem Wildfremden die
eigenen vier Wände für ein Wochenende zu überlassen, hingegen kann
man sich heute darüber informieren, dass der Gast in spe beispielsweise
schon 90 Übernachtungen über Airbnb gebucht hat, ohne seine Herbergen verwüstet zu hinterlassen, die Wahrscheinlichkeit demnach hoch
ist, dass sich der Gast auch diesmal korrekt verhält. Hier wird durch die
Digitalisierung Vertrauen in anonyme Märkte geschaffen, das ist schon
als eine große Leistung anzusehen.
Mit Blick auf die Eingangsfrage ist festzustellen, dass die Missbrauchsaufsicht ein wichtiges Instrument in der digitalen Ökonomie sein wird.
Um dem internationalen Charakter der digitalen Ökonomie gerecht zu
werden, koordinieren sich die nationalen Wettbewerbsbehörden dazu.
Im European Competition Network, in dem alle europäischen Wettbewerbsbehörden versammelt sind, versucht man einheitliche Standards
zu generieren, was meines Erachtens sehr sinnvoll ist, denn wenn man
einen digitalen Binnenmarkt möchte, kann man nicht in jedem Land
andere Wettbewerbsregeln zulassen. In Deutschland wird der nächste
Schritt sein, zu untersuchen, ob wir über die neunte GWB-Novelle hinaus die richtigen Instrumente besitzen, um in der Missbrauchsaufsicht
gegen die Unternehmen vorzugehen.
Beise Hier im Saal, Herr Streibich, sitzen ganz viele junge Wissenschaftler, vor allen Dingen Ökonomen, aber auch Juristen und andere.
Was möchten Sie als Praktiker dieser neuen Generation heute zum
Thema unseres Kongresses mit auf den Weg geben? Wie geht es weiter
in Europa? Schaffen wir das? Werden wir die Digitalisierung gestalten?
Können sich die jungen Menschen, die hier typischerweise zwischen
20 und 30 Jahre alt sind, auf ein spannendes Leben einstellen oder wird
es eher auf die abschüssige Bahn gehen?
Streibich Mein Ratschlag Nummer eins lautet: Optimismus. In der Wirtschaftskrise 2008/2009 gab es nicht wenige, die geglaubt haben, von
diesem Augenblick an gehe die Welt mit ihren Aktienkursen und ihrer
Wirtschaft wirklich unter. Ohne jeden Zweifel handelte es sich um eine
schlimme Krise, und dennoch ging es wieder hoch. Diejenigen, die opti
mistisch geblieben waren, haben daraus sogar einen Nutzen ziehen können,
denn in einer problematischen Phase stecken auch Chancen. Das Gleiche
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lässt sich für das Platzen der Internetblase 2000 feststellen; zunächst dachte
jeder, nun sei es vorbei, diese Internetthematik sei endgültig erledigt, die in
Wirklichkeit noch gar nicht richtig angefangen hatte. Intellektuell hatte man
es begriffen, aber praktisch noch nicht umsetzen können, weil der technologische Fortschritt nicht da war. Also auch dort ging es wieder weiter und ich
denke, dass ich gar nicht weiter zurückgehen muss.
Mein zweiter Rat neben dem Optimismus lautet: die Idee „Europa“
mitgestalten. Ich möchte darauf hinweisen, dass wir in Deutschland von
der einheitlichen europäischen Währung und dem Wegfall der Zölle
innerhalb der EU sehr stark profitiert haben, ich nenne es einmal das
Konvergenz-Thema in Europa. Das ist ein hohes Gut neben dem des
Friedens in Europa, was natürlich die Basis von allem ist. Wenn ich also
dazu rate, die Idee „Europa“ weiter mitzugestalten, mahne ich gleichzeitig
an, realistisch zu bleiben, selbstverständlich nicht etwa solchen Unsinn zu
proklamieren wie, dass wir 2020 die Welt schlagen werden oder Ähn
liches. Das ist nicht gut. Wenn wir der Idee Europa eine Chance geben,
wird dies allen nutzen und das über die Generation unserer Kinder und
Enkelkinder hinaus; davon bin ich hundertprozentig überzeugt.
Mein dritter Rat lautet: Arbeiten Sie beim Thema „Digitalisierung“
konsequent und permanent mit, und fokussieren Sie sich jetzt auf die
Anwendungen. Lassen Sie sich nicht von Technologiediskussionen
verunsichern. In der Innovationsphase einer jeden neuen Technik spricht
man immer über Technik, das ist so, das war auch in vergangenen Phasen
so. Aber jetzt müssen wir uns um die Anwendung und deren Nutzen
kümmern, dies richtig kommunizieren und darüber aufklären. Deshalb
habe ich darauf hingewiesen, dass wir so etwas wie eine Aufklärung 2.0
benötigen, und auch dort bin ich wieder optimistisch, denn Deutschland
ist das Land der Aufklärung und auch damals gaben sozialer und
technischer Fortschritt den Anstoß. Ich bin überzeugt, mit Aufklärung 2.0
werden wir es auch diesmal schaffen. 
Danke schön.
Beise Vielen Dank, Herr Streibich, ich wusste, dass ich mich auf Sie
verlassen kann, wir hatten das nicht abgesprochen, aber ich war sicher,
dass Sie zum Ende der Diskussion noch etwas Grundsätzliches beitragen
würden, das wir alle mitnehmen können. Ich darf es wiederholen: Optimismus, Europa eine Chance geben, nicht grundsätzlich an der Idee der
europäischen Einigung zweifeln, sondern erkennen, dass sie ist eine gute
Sache ist und sie gestalten. Und außerdem noch an der Digitalisierung
anwendungsorientiert mitarbeiten. Ich glaube, das waren schöne Ideen,
die Sie mit in die Pause nehmen können.
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Miriam Breckner
Besteuerung Digitaler Unternehmen – Kann Europa
Schritt halten?
Digitale Unternehmen wie Google, Amazon und Facebook sind in den letzten Jahren rasant gewachsen. Das Wachstum der digitalen Unternehmen
hat dabei das Wachstum der restlichen Wirtschaft um ein Vielfaches übertroffen. Die sogenannten Tech Giants gehören heute zu den größten und
profitabelsten Unternehmen weltweit und ihre digitalen Dienstleistungen
sind mittlerweile fest in unseren Alltag integriert. Im Jahr 2017 waren neun
der Top-20-Unternehmen weltweit (nach Marktkapitalisierung) Tech-Unternehmen mit einem Anteil von heute 54 Prozent der Marktkapitalisierung in
dieser Gruppe, was im Vergleich zum Jahr 2006 ein Wachstum von etwa 750
Prozent bedeutet.1
Für Wissenschaft und Politik besteht die große Herausforderung mit
der immensen Geschwindigkeit der Entwicklung neuer digitaler Geschäftsmodelle mitzuhalten, sie zeitnah zu analysieren, unter anderem, um sie
rechtstechnisch einbinden und einbeziehen zu können. Eine Facette, der sich
hier stellenden Herausforderung, ist die Anpassung des Steuerrahmens an
die neuen digitalen Geschäftsmodelle in der Europäischen Union. Zurzeit
klafft eine weite Lücke bei der Effektivbesteuerung zwischen digitalen und
„klassischen“ Unternehmen. Der Effektivsteuersatz fällt im Durchschnitt für
neue digitale Geschäftsmodelle nur etwa halb so hoch aus wie für die tradi
tionellen. Die Besteuerung von Unternehmen in Europa ist damit offensichtlich in eine Schieflage geraten. Wesentlich hierfür ist, dass das Prinzip der
Quellenbesteuerung, nach dem Gewinne am Ort der Wertschöpfung besteuert zu werden, für herkömmliche Geschäfte konzipiert wurde. Für digitale
Geschäfte ist der Wertschöpfungsprozess räumlich schwer zu fassen und
wird hilfsweise am Ort der Forschung und Entwicklung verortet, wodurch
zum Beispiel die sogenannten GAFA-Konzerne (Google, Amazon, Facebook
und Apple) in den USA besteuert werden, während nach dieser Methode in
Europa hierfür keine Steuern anfallen. Die Grundlage für die herkömmliche
Besteuerung basiert auf der physischen Präsenz einer permanenten Betriebsstätte in Gestalt etwa einer Produktionsstätte oder von Verkaufseinrichtungen der jeweiligen Unternehmen in den Mitgliedstaaten. Eine virtuelle Präsenz wie bei den digitalen Unternehmen bleibt von einer derartigen Besteuerung gänzlich unberührt. So wird beispielsweise der Verkauf eines Buches
in einem lokalen Buchgeschäft in Europa steuerlich erfasst, wohingegen auf
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den Verkauf eines Buches seitens Amazon in Europa keine Steuern anfallen.
Oftmals wird argumentiert, dass durch steuerliche Ungleichbehandlung ein
fairer Wettbewerb zwischen den traditionellen und den Tech-Unternehmen
nicht zustande komme. Als weiteres Beispiel sei ein in einem Drittland ansässiges Unternehmen betrachtet, das eine digitale Plattform für europäische
Nutzer zur Verfügung stellt: Seine Erträge generiert dieses Unternehmen
über eine auf die Nutzer zugeschnittene Werbung. Allerdings entfallen auf
diese Erträge in Europa ebenfalls keine Steuern. Das gleiche gilt auch für
Erträge aus erhobenen Nutzerdaten oder etwa aus Gebühren für die Interaktionen von Nutzern auf digitalen Plattformen. Überall generieren die digitalen Unternehmen hier immense Profite, wobei sie sich der Infrastruktur,
der Institutionen und des Rechtsrahmens der europäischen Mitgliedstaaten
bedienen.
Auf der politischen Bühne Europas herrscht mittlerweile Konsens
darüber, dass das soeben skizzierte System in seiner jetzigen Form nicht
zeitgerecht ist und einer grundlegenden Reform bedarf. In seiner „State of
the Union“-Rede2 im September letzten Jahres hat auch Jean Claude Juncker
für „fair taxes for the digital economy“ plädiert und entsprechende Reformen
gefordert. Er unterstrich dabei, dass Europa in der Lage sein müsse, schneller und bestimmter zu handeln „Europe has to be able to act quicker and more
decisively“.3 Ein weiteres politisches Momentum bekam das Thema bei dem
Digital European Summit in Tallinn im September 2017, gefolgt von einer Stellungnahme des Europäischen Rates4, die die Dringlichkeit einer adäquaten
Lösung unterstrich. Auf Europäischer Ebene wird mittlerweile auf Hochtouren an Anpassungen gearbeitet. In diesem Zusammenhang stellt sich die
Frage nach der ökonomischen und politischen Vereinbarkeit der avisierten
Maßnahmen.
Die europäische Union hat eine umfassende Reform des Körperschaftssteuermodells ins Auge gefasst, bei der zunächst ein einheitliches System zur
Ermittlung der Steuerbemessungsgrundlage geschaffen werden soll. Davon
ausgehend soll ein Verteilungsschlüssel für die Gewinne auf die Mitgliedstaaten definiert werden. Im Oktober 2016 hat die Europäische Kommis
sion hierzu eine Neuauflage zur Körperschaftssteuerreform vorgelegt (CCTB
„Common Coroporate Tax Base“ und CCCTB „Common Corporate Consolidated
Tax Base“), die zunächst für Unternehmen mit mehr als 750 000 000 Euro
Umsatz im Vor-Geschäftsjahr gelten soll. In der ersten Stufe (CCTB) sollen
die Regeln zur Bemessungsgrundlage für die Körperschaftssteuer harmonisiert werden. Dies soll zu einem einheitlichen und übersichtlichen System
im Binnenmarkt führen, in dem Reibungsverluste durch Inkongruenzen in
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den Systemen, etwa durch aggressive Steuervermeidungsstrategien vermieden werden.
In einer zweiten Stufe soll dann die konsolidierte Bemessungsgrund
lage auf die Mitgliedstaaten aufgeteilt werden. Dies soll eine Formel leisten
(das sogenannte formulary apportionement), die als Aufteilungsschlüssel fungiert. In dem Kommissionsvorschlag soll die Bemessungsgrundlage nach
den Anteilen von Arbeit (Löhne und Angestellte), Vermögenswerten und
Umsätzen auf die Mitgliedstaaten aufgeteilt werden. Damit wäre es Unternehmen nicht mehr möglich, die Erträge losgelöst von diesen Faktoren in
Mitgliedstaaten mit besonders niedrigen Steuersätzen geltend zu machen.
Die vorgeschlagene Reform würde somit dem sogenannten profit shifting
einen Riegel vorschieben.
Nach diesem selektiven Ansatz würden in den europäischen Ländern
jedoch nach wie vor für viele digitale Geschäftsfelder, etwa bei der Verwendung von Nutzerdaten oder bei Werbeeinnahmen, keine Steuern anfallen.
Um solche Geschäftsfelder ebenfalls zu erfassen hat das Europäische Parlament nun eine Abänderung an dem Gesetzesentwurf vorgenommen: Der Bericht schlägt vor, die Verwertung personenbezogener Daten als vierten Faktor
mit in die Formel aufzunehmen. Dabei soll etwa die Anzahl der registrierten
Nutzer, die in einem gebietsfremden Rechtsraum ansässig sind und sich bei
der digitalen Plattform eingeloggt haben, herangezogen werden. Am 15. März
2018 hat das Parlament im Plenum dem CCCTB Bericht mit klarer Mehrheit
zugestimmt und damit die Kommission aufgefordert, das Thema der Besteuerung digitaler Unternehmen in Europa aufzugreifen.
Die Kommission hat schließlich am 21. März 2018 einen Vorschlag zur
Besteuerung digitaler Unternehmen vorgestellt. Dieser setzt sich aus zwei
Teilen zusammen: Der erste Teil sieht eine langfristige Lösung vor, die in
den CCCTB-Vorschlag integriert werden könnte. Hier wird das Problem des
profit shifting angegangen und gleichzeitig werden die Regeln so angepasst,
dass digitale Unternehmen steuerlich in gleicher Weise erfasst werden wie
„klassische“ Unternehmen. Die diesem Ansatz zugrundeliegende Idee ist
den Begriff der permanenten Betriebsstätte auf die digitale Präsenz eines
Unternehmens auszudehnen und damit einen Anknüpfungspunkt der Besteuerungsgrundlage für grenzüberschreitende, digitale Unternehmen ohne
physische Präsenz zu schaffen. Es soll sich hierbei um eine sogenannte digitale Betriebsstätte handeln. Danach hat ein Unternehmen eine „signifikante
digitale Präsenz“ wenn eines der folgenden Kriterien in einem Steuerjahr im
jeweiligen Mitgliedstaat erfüllt ist: Erträge von mindestens sieben Millionen
Euro, mehr als 100.000 Nutzer oder mindestens 3000 Verträge über digitale
Dienstleistungen zwischen dem Unternehmen und gewerblichen Nutzern.
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Der Ort, an dem die digitalen Dienstleistungen erbracht werden, soll durch
die jeweiligen IP Adressen ermittelt werden.
Zudem soll es eine Übergangslösung geben, bis die umfassende Lösung konsensfähig ist. Dazu ist eine provisorische Steuer auf digitale Erträge
vorgesehen, die bereits ab Januar 2020 greifen soll. Hiermit soll fürs erste
sichergestellt werden, dass die wichtigsten digitalen Tätigkeiten der größten Unternehmen erfasst werden. Diese Steuer soll drei Prozent von deren
Brutto
einnahmen betragen und für Unternehmen gelten, die entweder
weltweit einen Gesamtumsatz von 750 Millionen Euro oder einen Umsatz
von mindestens 50 Millionen Euro lokal in Europa generieren. Die Steuern
entfallen auf Erträge aus digitalen Tätigkeiten die laut Kommission wesentlich zur Wertschöpfung des Unternehmens beitragen. Das betrifft etwa den
Verkauf von Online-Werbeflächen, Vermittlungsgeschäften oder den Verkauf
von Nutzerdaten. Die Erträge werden den Mitgliedstaaten entsprechend der
lokalen Nutzung der digitalen Dienstleistungen durch die User zugeteilt.
Die CCCTB Lösung stellt eine umfassende Reform des Körperschaftssteuermodells dar und könnte mit einer sinnvollen Formelzuteilung die
Basis für ein harmonisiertes und einfaches System liefern, in dem für alle
Unternehmen die gleichen Besteuerungsregeln gelten. Dadurch wird das
grundlegende Problem des profit shifting zumindest teilweise beseitigt. In
diesen Vorschlag könnte überdies die digitale Präsenz von Unternehmen integriert werden. Die vorliegende kurzfristige Zwischenlösung stellt hingegen
ein klares Regime einer Sondersteuer für digitale Unternehmen dar. Es besteht hier die Gefahr, dass öffentlichem Druck gehorchend ad-hoc Maßnahmen getroffen werden, die letztlich das System nur komplizierter machen,
ohne die zugrunde liegenden Probleme zu beheben. Durch die Präsentation
zweier gesonderter Vorschläge entsteht zudem der Eindruck, dass die Umsetzung einer Gesamtlösung politisch unwahrscheinlich ist. Letztlich erfordern
Steuerentscheidungen der Europäischen Union Einstimmigkeit der Mitgliedstaaten. Es erscheint jedoch höchst ungewiss, ob eine solche Einstimmigkeit
zu erzielen sein wird.
Durch eine erfolgreiche Implementierung würde der Steuerwettbewerb eine ganz neue Gestalt annehmen – und es gäbe wie immer, auch hier,
Gewinner und Verlierer: Während kleine Länder wie Irland und Luxemburg
um ihren Ruf als Standort für Niederlassungen der großen Tech Firmen
zu bangen hätten, würden große Länder, die viele Nutzer beherbergen, von
den vorgeschlagenen Regelungen profitieren. Eine Teillösung, die vor allem
große US Tech Firmen träfe, ist zudem starken handelspolitischen Bedenken
ausgesetzt: US Präsident Donald Trump hat den Vorstoß der Kommission
bereits als Maßnahme interpretiert, die selektiv die großen US-Tech-Firmen
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zu einer erhöhten Besteuerung heranziehen wolle, nur um daraus einseitig
Einnahmen zu generieren. Diese Kontroverse hat auch europäische Skeptiker auf den Plan gerufen. So hat zum Beispiel Irlands Finanzminister Paschal
Donohoe bereits kommentiert, dass die EU keine Besteuerungsprojekte in
Angriff nehmen sollte, die internationale Handelsbeziehungen mit den USA
belasten könnten “We believe that the EU should not tackle taxation projects that
could further impact our relations”.5
Abschließend lässt sich sagen, dass das rasante Wachstum digitaler
Unternehmen seit langem anhält und auch die entsprechenden Geschäftsmodelle seit langem erfolgreich etabliert sind. Eine Implementierung des
vollständigen Ansatzes lässt sich aufgrund der politischen Widrigkeiten nicht
absehen. Bei einem Fehlschlag auf europäischer und internationaler Ebene
stünde zu befürchten, dass einzelne Länder ihrerseits Regelungen schaffen
würden mit der Folge weiterer Desintegration Europas. Die durch eine ungleiche Besteuerung hervorgerufenen Wettbewerbsverzerrungen wären aus
meiner Sicht, am besten durch einen internationalen mit den USA ausgehandelten Ansatz zu lösen.

1. Commission Communication, p. 4:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/1_en_act_part1_v10_en.pdf
2. http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-3165_en.htm
3. http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-3165_en.htm
4. http://www.consilium.europa.eu/media/31933/st15175en17.pdf
5. https://global.handelsblatt.com/politics/trump-america-eu-digital-tax-google-911691

Zurück zum Inhalt  83

84 

Moritz Hennemann
Künstliche Intelligenz im Wettbewerb – Rechtsrahmen,
Regulierung und Perspektiven1
Einleitung
Der Einsatz von Algorithmen prägt gegenwärtig bereits eine Vielzahl von
Märkten weltweit. Unternehmen nutzen Algorithmen in mannigfaltiger
Weise und zahlreichen Kontexten – Verwendung finden Algorithmen vor
allem für die Gestaltung von Geschäftsmodellen (wie zum Beispiel Suchmaschinen), aber etwa auch bei der Preisbildung (dynamic pricing algorithms2).
Folgerichtig hat der Einsatz solcher Algorithmen auch und gerade wettbewerb(srecht)liche Aufmerksamkeit erfahren. Beispielhaft sei insofern das
US-amerikanische Kartellverfahren „US v. Topkins“ aus dem Jahre 2015
genannt, bei dem ein mit Wettbewerbern abgestimmter Einsatz einer Preis
anpassungssoftware beim Verkauf von Postern sanktioniert3 und öffentlichkeitswirksam durch den Assistant Attorney General Baer der Department of
Justice’s Antitrust Division mit den Worten zusammengefasst wurde: „We will
not tolerate anticompetitive conduct, whether it occurs in a smoke-filled room or
over the Internet using complex pricing algorithms.“4
Bei einer Abstimmung unter Wettbewerbern geht es um Fälle des sogenannten Kartellverbots. Aus der Perspektive des Kartellrechts kann allerdings
auch der „einseitige“ Einsatz von Algorithmen problematisch sein, wenn
der Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung in Rede steht. Diese
in Rede stehenden Konstellationen illustriert das Beispiel der Lufthansa, der
Presseberichten zufolge Ende des Jahres 2017 ein preisbezogener Marktmachtmissbrauch nach der Insolvenzeröffnung und teilweisen Übernahme
der Air Berlin vorgeworfen wurde. Die Lufthansa verteidigte sich – anscheinend – unter anderem mit dem Hinweis darauf, dass (lediglich) eine Software (abhängig von Angebot und Nachfrage) Ticketanzahl und -preise pro
Buchungsklasse ermittle.5
Künstliche Intelligenz
Je nachdem, welches Begriffsverständnis zugrunde gelegt wird, stehen mit
den vorbenannten Fällen – trotz des Einsatzes von Algorithmen – allerdings
noch keine Szenarien Künstlicher Intelligenz in Rede, denen ich mich im
Folgenden widmen möchte.
Der Begriff „Künstliche Intelligenz“ wird (bislang noch) nicht einheitlich definiert. In der Regel wird mit Künstlicher Intelligenz auf einen TeilZurück zum Inhalt  85

bereich der Informatik verwiesen, der „autonom“ agierende Systeme untersucht und entwickelt.6 Vereinfacht beschrieben richten sich solche Systeme
nicht (mehr) an hierarchischen Wenn-Dann-Mustern aus, sondern werden
durch „selbstständiges“ oder „selbstlernendes“ Vorgehen (machine learning)
charakterisiert.7 Veranschaulicht wird dieses Begriffsverständnis durch
Berichte, miteinander „kommunizierende“ Systeme Künstlicher Intelligenz
hätten eine eigene „Sprache“ zur gegenseitigen Verständigung entwickelt.8
Durch die Nachbildung von Strukturierungsformen des menschlichen Gehirns (neuronale Netze) wird bislang die höchste Leistungsfähigkeit erreicht
(deep learning).9 Operiert wird insoweit mit dem autonomen Erkennen von
Mustern, Hierarchien und Korrelationen.10 Vor diesem Hintergrund bezieht
sich Künstliche Intelligenz im Folgenden auf den Einsatz von Algorithmen,
die adaptiv und gerade nicht auf Nachvollziehbarkeit ausgerichtet sind.11 Hierdurch können autonome Systeme bzw. die damit verbundenen Algorithmen
im hier verstandenen Sinne auch von „traditionellen“ Algorithmen abgegrenzt werden. Ich folge damit im Wesentlichen einer Charakterisierung des
Europäischen Parlaments in Bezug auf autonome Robotik, wonach abgestellt
wird auf
„(…) adaptive Fähigkeiten und Lernfähigkeiten (…), die ein
gewisses Maß an Unvorhersehbarkeit in ihrem Verhalten zur
Folge haben (…).“12
Autonom agierende technische Systeme hätten die „Fähigkeit
(…), Entscheidungen zu treffen und diese in der äußeren Welt
unabhängig von externer Steuerung oder Einflussnahme umzusetzen (…).“13
Die wettbewerblichen Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz sind bislang keineswegs geklärt; vielmehr stehen sowohl eine umfassende Betrachtungsaufnahme als auch eine entsprechende Analyse noch aus. Die nachfolgenden Aussagen über Wirkungszusammenhänge im Wettbewerb und für
das Wettbewerbsrecht haben daher zwangsläufig nur vorläufigen Charakter –
ich möchte gleichwohl versuchen, zentrale Diskussionsfelder und potenzielle
Lösungsansätze aufzuzeigen.
Dabei sind die Anwendungsgebiete und Einsatzformen Künstlicher Intelligenz selbstredend äußerst vielfältig. Für die nachfolgende Betrachtung
soll deswegen (nur) der Einsatz von solchen autonomen Systemen im Fokus
stehen, die zur Abwicklung von Transaktionen jeglicher Art genutzt werden
(„autonome Agenten“).
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De lege lata
Aus wettbewerbsrechtlicher Perspektive ist das Phänomen Künstliche Intelligenz noch weitestgehend „Neuland“, weshalb wichtige (Vor-)Fragen noch
offen sind: Wie werden die relevanten Märkte definiert? Wie beurteilt sich
eine marktbeherrschende Stellung in diesen Märkten? Kommt ein Marktmissbrauch „durch“ Künstliche Intelligenz in Betracht? Können autonome
Systeme tatbestandsrelevante Kartelle schließen? Als Ausschnitt zu diesen
vielschichtigen Fragen werde ich nachfolgend einzelne Aspekte besonders
hervorheben.
Die für den kartellrechtlichen Missbrauchstatbestand zentrale Frage
nach einer marktbeherrschenden Stellung wird (zukünftig) durch Daten
und den Zugang hierzu genauso wie durch das Datenschutzrecht maßgeblich (prä-)determiniert. Dabei werden insbesondere die Transparenz und
Verfügbarkeit von Daten von maßgeblicher Bedeutung sein. So führt eine
hohe Transparenz und Verfügbarkeit einer Vielzahl von marktbezogenen
Daten bzw. Informationen dazu, dass in (nahezu) Echtzeit auf Änderungen
von Wettbewerbern reagiert werden kann.14 Dies könnte vermehrt bewusstes
Parallelverhalten (tacit collusion) bei Algorithmus-basierten Geschäftsmodellen bedingen – so grundlegend Ezrachi und Stucke – und damit ein sogenanntes supra competitive pricing bewirken.15 Beim Wettbewerb mit Künst
licher Intelligenz dürften sich diese Effekte sogar noch verstärken, wenn und
soweit auf dieselben Daten zurückgegriffen wird bzw. Systeme Künstlicher
Intelligenz auf marktverfügbaren (Echtzeit-)Daten aufgebaut sind.16 Werden
auf der Grundlage eines deep learning ständig Muster, Hierarchien und Korrelationen abgeglichen, erkannt und analysiert, könnten sich die verschiedenen
Systeme folgerichtig einander angleichen.
Ebenso stellt sich die Frage, ob und inwieweit mithilfe von Künstlicher Intelligenz eine marktbeherrschende Stellung missbraucht werden
könnte (Art. 102 AEUV, §§ 18 ff. GWB). Denn gerade besonders „effiziente“
Systeme Künstlicher Intelligenz könnten rechtlich missbräuchliches Verhalten als ökonomisch vorteilhaft einstufen – und zur Anwendung bringen.17
Das „perfekte“ System Künstlicher Intelligenz mag unter Umständen also
auch das wettbewerbswidrigste sein. Technologien Künstlicher Intelligenz
könnte eine systemimmanente Prädisposition zum Marktmachtmissbrauch
innewohnen.18 In diesem Zusammenhang ist auch der nicht-preisbezogene Wettbewerb um Privatheit und verhaltenssteuernde Diskriminierung zu
berücksichtigen.19 Systeme Künstlicher Intelligenz könnten beispielsweise
besonders effektiv das Nutzerverhalten auswerten und auf dieser Grundlage
(potenziell) diskriminierend handeln. Ferner kommt in Betracht, dass eingesetzten Systemen Künstlicher Intelligenz (auch) zugebilligt wird, die jeweils
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verwendeten, nicht unmittelbar preisbezogenen Konditionen „zu individuell“
zu gestalten, also etwa Allgemeine Geschäftsbedingungen, datenschutzrechtliche Einwilligungen oder verbraucherrechtliche Widerrufsbelehrungen. Bedingt der Einsatz von Systemen Künstlicher Intelligenz in diesem Zusammenhang Verstöße gegen das AGB-, Datenschutz- oder Verbraucherrecht,
kommt kartellrechtlich ein Konditionenmissbrauch in Betracht.
Noch schwieriger zu beantworten ist die (Vor-)Frage, ob entsprechende
Systeme Künstlicher Intelligenz überhaupt auf der Grundlage und am Maßstab des geltenden Rechts „miteinander“ kartellrechtswidrig handeln können. Angesprochen ist hiermit das Kartellverbot, das heißt Vereinbarungen
und abgestimmte Verhaltensweisen zwischen Unternehmen (Art. 101 AEUV,
§ 1 GWB).20 Während Vereinbarungen ein meeting in minds verlangen, sind
die Anforderungen an abgestimmte Verhaltensweisen niedriger.21 Der EuGH
führt in Bezug auf abgestimmte Verhaltensweisen in der „Eturas-Entscheidung“ aus:
„(…) [J]eder Wirtschaftsteilnehmer [hat] selbstständig zu bestimmen, welche Politik er auf dem Gemeinsamen Markt zu betreiben gedenkt. Dieses Erfordernis der Selbständigkeit steht streng
jeder unmittelbaren oder mittelbaren Fühlungnahme zwischen
solchen Wirtschaftsteilnehmern entgegen, die geeignet ist, entweder das Marktverhalten eines gegenwärtigen oder potenziellen
Wettbewerbers zu beeinflussen oder einen solchen Wettbewerber über das Verhalten ins Bild zu setzen, zu dem man selbst
auf dem betreffenden Markt entschlossen ist oder das man in
Erwägung zieht, wenn diese Kontakte bezwecken oder bewirken,
dass Wettbewerbsbedingungen entstehen, die nicht den normalen Bedingungen des betreffenden Marktes entsprechen (…).“22
Für den Einsatz von dynamic pricing algorithms ist auf dieser Grundlage
in der Literatur bereits darauf hingewiesen worden, dass die Verwendung
einheitlicher Algorithmen und Daten unter Umständen zu einem wett
bewerbswidrigen Informationsaustausch bzw. zu sogenannten Hub-and-
Spoke-Szenarien23 führen kann (etwa beim Outsourcing24).25 Für Künstliche
Intelligenz gilt dies erst recht.
Daneben besteht schließlich die „disruptive“ Möglichkeit, dass autonome Agenten „absichtlich“ wettbewerbswidrige Vereinbarungen treffen. Die
die Systeme einsetzenden Unternehmen würden gegebenenfalls zu Kartellanten, ohne dass dies konkret von den jeweiligen Unternehmen bezweckt
worden wäre.26 Dies wirft die Frage auf, ob und inwieweit den entsprechen-
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den Unternehmen der Einsatz autonomer Agenten de lege lata zugerechnet
werden kann bzw. muss. Zurechnung bezieht sich im Kartellrecht auf das objektive Fehlverhalten, weswegen ein Unternehmen für das Fehlverhalten von
Mitarbeitern grundsätzlich verantwortlich ist (abstrakte Verantwortlichkeit).27
Diese Grundsätze sollten ebenfalls – dies ist nicht unumstritten – für Systeme
Künstlicher Intelligenz zur Anwendung gebracht werden.28 Denn funktional
ersetzt der Einsatz autonomer Agenten (vorsätzlich handelnde) Mitarbeiter.
Mit der Entscheidung für den Einsatz eines solchen Agenten geht damit auch
die Verantwortlichkeit für die „Handlungen“ des Agenten einher.29, 30
Der Einsatz autonomer Agenten kann nach alledem auch als Nutzung
einer „kartellrechtlichen Gefahrenquelle“31 beschrieben werden, für die das
Unternehmen einer „Form der Gefährdungshaftung“ unterliegt.32 Eine solche umfassende Zurechnung ist nicht unproblematisch, da hiermit eine
nicht nur unerhebliche innovationshemmende Wirkung einhergehen dürfte. Denn der Einsatz von Technologien Künstlicher Intelligenz ist mit einem
substanziellen Haftungsrisiko belastet. Anders verhielte es sich, wenn und
soweit mit technischen Mitteln kartellrechtswidriges Verhalten beim Einsatz
adaptiver Algorithmen grundsätzlich ausgeschlossen werden könnte. Hierdurch würde (unter Umständen ständig) drohenden Rechtsbrüchen vorgebeugt. Dass rechtliche Normen allerdings beim Einsatz von Künstlicher Intelligenz stets eingehalten werden können, also autonom Berücksichtigung
finden, erscheint prima facie (nur) als ein theoretisches Desiderat.
De lege ferenda
Eine Diskussion möglicher Regulierungsoptionen erscheint vor diesem
Hintergrund notwendig, befindet sich indes erst am Anfang.33 In Betracht
kommen hier (de lege ferenda) verschiedene, nicht zwingend kumulativ umzusetzende Optionen. Dabei wird stets zu berücksichtigen sein, dass Systeme Künstlicher Intelligenz gerade nicht auf Nachvollziehbarkeit ausgerichtet sind – und damit die in Rede stehende Kontrolle (zumindest) erheblich
erschwert ist.34 Bereits deswegen dürfte etwa eine vorab oder regelmäßig
durchzuführende Auditierung eines eingesetzten Algorithmus nur von eingeschränktem Wert sein.35
Unternehmen könnten aber Pflichten betreffend die von ihnen eingesetzten adaptiven Algorithmen im Sinne einer anti-trust compliance by design
unterworfen werden.36 So mögen Unternehmen etwa gegenüber den Wettbewerbsbehörden zur (wiederkehrenden) Offenlegung ihrer eingesetzten
adaptiven Algorithmen verpflichtet werden. Wettbewerbsbehörden könnten
die Befugnis erhalten, die Funktionsweise bzw. Effekte eingesetzter adaptiver
Algorithmen (unangekündigt) zu kontrollieren.37 Ebenso mag erwogen werZurück zum Inhalt  89

den, die betreffenden Unternehmen zur (repräsentativen) Speicherung von
Preisdaten zu verpflichten.38 Wettbewerbsbehörden sollten dann auch selbst
Technologien Künstlicher Intelligenz einsetzen, um (die Wahrscheinlichkeit
des Eintritts von) Wettbewerbsverstöße(n) zu verifizieren.39
Konkret ist darüber hinaus zu überlegen, ob Unternehmen rechtsfortbildend bzw. de lege ferenda das „Verhalten“ ihrer Systeme Künstlicher Intelligenz überhaupt noch (kartellrechtlich) zugerechnet werden sollte. Bejahendenfalls ist zu fragen, ob und inwieweit die Unternehmen für ihre Systeme
haftbar gemacht werden sollen.40 Bewertet man etwa die Zurechnungskette
grundsätzlich als „unterbrochen“, so hätte dies zur Folge, dass kein kartellrechtliches Haftungssubjekt (mehr) zur Verfügung stünde. In Bezug auf
Kartellschadensersatzansprüche (private enforcement) droht hierdurch eine
(enorme) Rechtsschutzlücke – weshalb ein solcher Zugriff richtigerweise
abzulehnen ist. Demgegenüber erscheint zumindest für kartellbehördliche
Sanktionen (und hier vor allem für Bußgelder) eine Begrenzung der Haftung erwägenswert.41 An dieser Stelle könnte die oben vorgenommene Einstufung von Systemen Künstlicher Intelligenz als „Gefahrenquelle“ fruchtbar
gemacht werden.42 Dem BGH zufolge ist
„derjenige, der eine Gefahrenlage – gleich welcher Art – schafft,
grundsätzlich verpflichtet, die notwendigen und zumutbaren
Vorkehrungen zu treffen, um eine Schädigung anderer möglichst zu verhindern (…). Die rechtlich gebotene Verkehrssicherung umfasst diejenigen Maßnahmen, die ein umsichtiger und
verständiger, in vernünftigen Grenzen vorsichtiger Mensch für
notwendig und ausreichend hält, um andere vor Schäden zu
bewahren.“43
Dieser deliktsrechtliche Ansatz wird vom BGH auch im Lauterkeitsrecht zur Anwendung gebracht. Ein weiterer Anknüpfungspunkt für ein Haftungskonzept betreffend den Einsatz Künstlicher Intelligenz könnte die sogenannte Störerhaftung sein, die den Dreh- und Angelpunkt der Inanspruchnahme von Intermediären im Immaterialgüterrecht bildet.44 Übertragen auf
das Kartellrecht könnte dies zur (rechtsfortbildenden) Annahme von „kartellrechtlichen Verkehrssicherungspflichten“ oder einer „kartellrechtlichen
Störerhaftung“ in Bezug auf Systeme Künstlicher Intelligenz führen. Eine
Haftung für kartellrechtliche Sanktionen würde dann voraussetzen, dass das
entsprechende Unternehmen entweder – im Sinne von Verkehrssicherungspflichten – im geschäftlichen Verkehr die ernsthafte Gefahr von Kartellrechtsverstößen begründet oder – im Sinne der Störerhaftung – in irgendeiner Wei-
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se willentlich und adäquat kausal an der Herbeiführung oder Aufrechterhaltung einer kartellrechtswidrigen Handlung (oder Unterlassung) mitgewirkt
hat. Eine Haftung könnte im Einzelfall etwa davon abhängig sein, ob und
inwieweit das Unternehmen allfällige Wettbewerbsverstöße auf der Grund
lage des eingesetzten adaptiven Algorithmus kannte bzw. kennen musste
(und sodann duldete).
Weit über das Wettbewerbsrecht hinaus reicht ferner die Grundsatzdiskussion, ob autonomen Systemen (in der einen oder anderen Form) eine
eigene Rechtspersönlichkeit zuerkannt werden sollte.45 Lediglich hingewiesen sei an dieser Stelle darauf, dass eine entsprechende Anerkennung einer
solchen Rechtspersönlichkeit für autonome Systeme – natürlich – auch Auswirkungen auf das Kartellrecht hätte. Hiermit verbunden sind vielfältige Fragen:46 Tritt der autonome Agent selbständig am Markt auf? Ist der autonome
Agent äquivalent zu einem Mitarbeiter zu behandeln? Sind das Unternehmen und der autonome Agent nach den Grundsätzen einer Haftung im Konzern bzw. der Lehre von der wirtschaftlichen Einheit als ein Unternehmen im
kartellrechtlichen Sinne zu bewerten?
Zusammenfassung
Künstliche Intelligenz stellt (auch und gerade) das Wettbewerbsrecht vor
große Herausforderungen. Ergänzungen der (unionalen und nationalen) kartellrechtlichen Normen in Bezug auf autonome Systeme gilt es zu erwägen,
insbesondere in Bezug auf:
a) die (kartellrechtliche) Zurechnung von und die Verantwortlichkeit für
Künstliche Intelligenz;
b) eine eigene Rechtspersönlichkeit für autonome Systeme;
c)		 bewusstes Parallelverhalten (tacit collusion) durch den Einsatz Künstlicher
Intelligenz; sowie
d) die (Kartell-)Rechtsdurchsetzung bei und mit Künstlicher Intelligenz.

1. Der vorliegende Beitrag zum X. Internationalen Kongress – JUNGE WISSENSCHAFT
UND WIRTSCHAFT basiert auf Forschungsergebnissen bzw. ist eine Zusammenfassung
entsprechender Vorarbeiten, die bereits veröffentlicht wurden (GRUR Newsletter 02/2017,
S. 26-29 und 161-184) (ZWeR 2018). Die Vortragsform wurde beibehalten.
2. Hierzu statt vieler etwa Ebers, NZKart 2016, 554.
3. Hierzu etwa Mehra, 7 J. Eur. Comp. L. & Prac. (2016) 470.
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4. https://www.justice.gov/opa/pr/former-e-commerce-executive-charged-price-fixingantitrust-divisions-first-online-marketplace (06.04.2015).
5. http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/lufthansa-kartellamt-kritisiertbegruendung-fuer-teure-tickets-a-1185247.html (28.12.2017).
6. Vgl. OECD, Algorithms and Collusion – Competition Policy in the digital age,
http://www.oecd.org/daf/competition/Algorithms-and-colllusion-competition-policy-in-thedigital-age.pdf (2017), S. 9.
7. OECD (Fn. 5), S. 9.
8. https://www.cnbc.com/2017/08/01/facebook-ai-experiment-did-not-end-because-botsinvented-own-language.html (01.08.2017).
9. Vgl. Kaplan, Artificial Intelligence, 2016, S. 28 ff.
10. Vgl. Kaplan (Fn. 8), S. 34.
.
11. OECD (Fn. 5), S. 11. Vgl. auch Surblyte, WuW 2017, 120, 121 f.
12. Europäisches Parlament, Entschließung v. 16.02.2017 mit Empfehlungen an die Kommission zu zivilrechtlichen Regelungen im Bereich Robotik (2015/2103(INL)), Erwgr. AI.
13. Europäisches Parlament (Fn. 11), Erwgr. AA.
14. Stucke/Ezrachi, Two Artificial Neural Networks Meet in an Online Hub and Change the
Future (of Competition, Market Dynamics and Society), University of Tennessee Legal
Studies Research Paper No. 323 (Juli 2017), S. 4.
15. Stucke/Ezrachi (Fn. 13), S. 26, 46 f.
16. Siehe hierzu Ezrachi/Stucke, Virtual Competition, 2016, S. 71 ff. (“Artificial Intelligence,
God View, and the Digital Eye”). Vgl. auch Autorité de la concurrence/BKartA, Competition
Law and Data, https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Publikation/DE/Berichte/
Big%20Data%20Papier.pdf?__blob=publicationFile&v=2 (Mai 2016), S. 15: “[T]acit collusion could also be the result of sophisticated machine-learning.”
17. Stucke/Ezrachi (Fn. 13), S. 38 f.
18. Hierzu Stucke/Ezrachi, Artificial Intelligence & Collusion: When Computers Inhibit Competition, University of Tennessee Legal Studies Research Paper No. 267 (Mai 2015), S. 9, 22 ff.
Gegenläufig Petit, 8 J. Eur. Comp. L. & Prac. (2017) 361, 361.
19. Petit (Fn. 17), S. 361; Stucke/Ezrachi (Fn. 17), S. 7, 32; Stucke/Ezrachi (Fn. 13), S. 15 ff.;
Ezrachi/Stucke (Fn. 15), S. 101 ff. Siehe auch Mehra (Fn. 2), S. 1369 ff.
20. Kategorisierung verschiedener Fallkonstellationen in Bezug auf Algorithmen bei Stucke/
Ezrachi (Fn. 17), S. 10 ff.
21. Zur Definition abgestimmter Verhaltensweisen sowie zur Abgrenzung zu bewusstem
Parallelverhalten siehe Kling/Thomas, Kartellrecht, 2. Aufl., 2016, § 5 Rz. 69 ff., 83 ff.
22. EuGH NZKart 2016, 133, 134 – Eturas.
23. Hierzu etwa Kling/Thomas (Fn. 20), § 19 Rz. 123.
24. Stucke/Ezrachi (Fn. 13), S. 13 f. Siehe auch Gal/Elkin-Koren, 30 Harv. J. L. & Tech. (2017)
309, 348. Zur Rechtfertigung etwa Salaschek/Serafimowa, WuW 2018, 8, 12.
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25. Stucke/Ezrachi (Fn. 13), S. 13 ff.; Ezrachi/Stucke (Fn. 15), S. 46 ff. Siehe ebenso Käseberg/
von Kalben, WuW 2018, 2, 4; Salaschek/Serafimowa, (Fno. 23), S. 12.
26. OECD (Fn. 5), S. 31.
27. Brömmelmeyer, WuW 2017, 174, 175 ff.
28. A. A. (de lege lata) Salaschek/Serafimowa, (Fno. 23), S. 15 f.
29. Siehe nur Vestager, Algorithms and competition, Rede auf der 18. Kartellrechtstagung des
BKartA, Berlin, https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/vestager/
announcements/bundeskartellamt-18th-conference-competition-berlin-16-march-2017_en
(16.03.2017): „And businesses also need to know that when they decide to use an automated
system, they will be held responsible for what it does.“ Siehe ebenso Käseberg/von Kalben,
(Fno. 24), S. 12.7.
30. Vgl. auch BGH GRUR 2013, 751, 752 – Autocomplete: „Diese Beeinträchtigung des Persönlichkeitsrechts (…) ist der Bekl. auch unmittelbar zuzurechnen. Sie hat mit dem von ihr
geschaffenen Computerprogramm das Nutzerverhalten ausgewertet und den Benutzern
der Suchmaschine die entsprechenden Vorschläge unterbreitet. Die Verknüpfungen der
Begriffe werden von der Suchmaschine der Bekl. und nicht von einem Dritten hergestellt.“
31. Ähnlich Salaschek/Serafimowa, (Fno. 24), S. 16.
32. Siehe Käseberg/von Kalben, (Fno. 24), S. 7.
33. Siehe nur Ezrachi/Stucke (Fn. 15), S. 203 ff. sowie etwa Harrington, Developing Competition Law for Collusion by Autonomous Price-Setting Agents, https://papers.ssrn.com/sol3/
papers.cfm?abstract_id=3037818 (22.08.2017), S. 47 ff.
34. Stucke/Ezrachi (Fn. 13), S. 34 ff. Siehe auch Stucke/Ezrachi, ebd. S. 26: „The increased use
of neural networks will indeed complicate enforcement efforts. But even then, one should not accept this black-box argument as a justification for apathy; the [anti-trust] agencies must critically
review how these algorithms are affecting market dynamics.“
35. Ezrachi/Stucke (Fn. 15), S. 230 f.; dies. (Fn. 13), S. 34 f.; OECD (Fn. 5), S. 42.
36. Siehe hierzu Stucke/Ezrachi (Fn. 13), S. 35; Vestager (Fn. 28).
37. Stucke/Ezrachi (Fn. 13), S. 34 f., 42 ff.
38. Dies in Erwägung ziehend Käseberg/von Kalben, (Fno. 24), S. 6.
39. OECD (Fn. 5), S. 13 f., 40 f. Siehe ferner die Überlegungen bei Käseberg/von Kalben, WuW
2018, 2, 5 ff.
40. Siehe nur OECD (Fn. 5), S. 32, 39 f.
41. Siehe Käseberg/von Kalben, (Fno. 24), S. 7 sowie (weitergehend) Salaschek/Serafimowa,
(Fno. 24), S. 15 f.
42. Unterstellt, dass der (Ausgangs-)Algorithmus nicht vorsätzlich „wettbewerbsrechtswidrig“
programmiert wurde.
43. BGH NJW 2010, 1967 (st. Rspr.).
44. Siehe statt vieler Leistner, GRUR-Beilage zu Heft 1/2010, passim; Ohly, ZUM 2015, 308.
45. Siehe zur Diskussion etwa Beck, JR 2009, 225; Beck, in: Hilgendorf (Hrsg.), Robotik und
Gesetzgebung, 2013, S. 239, 254 ff.; Kersten, JZ 2015, 1; Schirmer, JZ 2016, 660, 663 ff. Zur
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Perspektive einer ePerson siehe auch Europäisches Parlament, Entschließung v. 16.02.2017
mit Empfehlungen an die Kommission zu zivilrechtlichen Regelungen im Bereich Robotik
(2015/2103(INL)), Erwgr. AC, Allg. Grds. Nr. 1 ff., 59 lit. f. („elektronische Person“).
46. Zu alledem Hennemann, ZWeR 2018, 161, 182.
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Christoph Krönke
More Digital Approach 
Überlegungen zu einer funktionsgerechten Regulierung der
Digitalwirtschaft am Beispiel der Sharing Economy
1. Einführung
Der Fahrdienst Uber sei „eine stinkende Blüte des Plattform-Kapitalismus“,
einer „neuen digitalen Wirtschaftsordnung“, die „eine Dumpinghölle schafft,
in der ausgebeutete Amateure nur dazu dienen, die Preise der Profis zu drücken“.1 Mit diesen Worten charakterisierte der Publizist Sascha Lobo im Jahr
2014 stellvertretend für alle Phänomene der Sharing Economy das Geschäftsmodell des Unternehmens Uber Technologies, das über seine Internetplattform Fahrgäste an private Fahrer mit eigenem Fahrzeug vermittelte, nach
Art eines „Privattaxis“,2 und dies zumindest in den USA auch heute noch tut.
Etwas anders klang die Charakterisierung solcher Dienste aus dem Munde
des Ökonomen Jeremy Rifkin, der in etwa zur selben Zeit prognostizierte,
dass die Sharing Economy nicht nur neue Marktchancen biete, sondern – in
einer Reihe mit den industriellen Revolutionen stehend – „den Kapitalismus
verschling[en]“ werde und im Begriff stehe, den Wechsel von Eigentum und
Besitz zum Zugang, von Märkten zu „kollaborativen Commons“ einzuläuten,
mithin also auf eine höhere Stufe menschlicher Zivilisation zu führen.3
Diese hochkontroversen Standpunkte zu Diensten der Sharing Economy
wie Uber oder Airbnb sind typisch für die Bewertung von Digitalisierungsphänomenen, die regelmäßig zwischen euphorisch-affirmativen und pejorativ-alarmistischen Einschätzungen oszillieren.4 Im Rahmen einer wissenschaftlichen Betrachtung sollten derartige Wertungen freilich nicht einseitig
übernommen werden. Vielmehr sind diese Dienste – wie auch alle anderen
digitalen und analogen Formen wirtschaftlicher Betätigung – gerade in ihrer
Ambivalenz zu akzeptieren.5 Es ist zu überlegen, wie mit den Risiken, gleichermaßen aber auch mit den Chancen dieser Betätigungsformen regulatorisch umzugehen ist. In der Perspektive speziell der Dogmatik des Wirtschaftsverwaltungsrechts, die im Rahmen dieses Beitrags eingenommen
werden soll, ist dies keine Aufgabe, für die selbige nun in Anbetracht der Digitalisierung völlig neu erfunden werden müsste. Im Gegenteil: Gerade das
Wirtschaftsverwaltungsrecht ist seit jeher mit der sprichwörtlichen Buntheit
des prallen Wirtschaftslebens konfrontiert und dementsprechend schon immer mit Aufgaben der Gefahrenabwehr und Ordnung sowie der Lenkung
und Förderung wirtschaftlicher Betätigungen in kaum trennbarem ZusamZurück zum Inhalt  95

menhang betraut.6 Anhand von zwei konkreten Beispielen aus der als Referenzmaterie besonders geeigneten Sharing Economy (2.), nämlich den bereits
erwähnten Beförderungsplattformen (zum Beispiel Uber) sowie den klassischen Online-Auktionsplattformen (zum Beispiel eBay), soll im Folgenden
reflektiert werden, wie die von jenen Diensten aktivierten Ziele und Aufgaben der Wirtschaftsverwaltung gehandhabt werden müssen (3.) und inwieweit die bestehenden Handlungsmaßstäbe und Instrumente zur Erreichung
dieser Ziele einer digitalisierungsadäquaten Modifizierung bedürfen (4.). Die
Überlegungen münden schließlich in die Entwicklung eines More Digital
Approach als eines allgemeinen Maßstabs für die Regulierung der Digitalwirtschaft (5.).
2. Sharing Economy als Referenzmaterie
Eine Analyse und Bewertung des Rechtsrahmens von Sharing Economy-Diensten erscheint dabei vor allem auch deswegen besonders reizvoll, weil diese
Dienste eine besondere Form digitaler Plattformen darstellen. Digitale Plattformen werden im Allgemeinen als „Treiber der Digitalisierung und einer
ihrer Hauptwachstumsträger“ betrachtet, die „neue Gesetzmäßigkeiten für
das Wirtschaften geschaffen haben“,7 und für die deswegen mittlerweile eigene wirtschaftspolitische Strategien aufgelegt werden.8 Dabei ist der überwiegende Teil digitaler Plattformen gewiss nicht der Sharing Economy zuzurechnen. So stehen etwa hinter den in größeren Städten mittlerweile verbreiteten
Carsharing- oder Bikesharing-Anbietern keine anderen als herkömmliche
Mietwagen- oder Mietfahrradunternehmer, die ihre Dienste weitgehend über
Internetplattformen abwickeln. Unter Sharing Economy soll im Folgenden
demgegenüber allein die digitalisierte Vermittlung von Ressourcen (Gegenstände, aber auch Dienstleistungen) von Privaten an Private verstanden werden, und zwar von solchen Ressourcen, die ohne die Vermittlung ungenutzt
bleiben würden – also im Falle von Diensten wie Uber etwa die Arbeitskraft
und die privaten Fahrzeuge der Fahrer, im Falle der Versteigerungsplattform
eBay nicht mehr genutzte Gebrauchtwaren.9 Anhand der Sharing Economy
und ihrer Vorzeigemodelle können allerdings exemplarisch einige struk
turelle Herausforderungen der Plattformregulierung aufgezeigt und – aus
verwaltungsrechtswissenschaftlicher Sicht – Bausteine eines „Plattformverwaltungsrechts“ entwickelt werden.
3. Ziele und Aufgaben der Wirtschaftsverwaltung
Als augenscheinlich dominierendes Aufgabenfeld in dieser Querschnitts
materie rücken zunächst die Gefahrenabwehr und der Verbraucherschutz in
den Blick, also ordnungsrechtliche Materien. Ein funktionsgerechter Zugriff
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auf gefahrgeneigte Bereiche setzt dabei voraus, dass die konkreten Ziele und
Aufgaben konsequent auf „digitale Sachverhalte“ übertragen werden.
Ein Negativbeispiel dafür, wie es zu Inkonsequenzen bei der Wahrnehmung von Aufgaben der Gefahrenabwehr und des Verbraucherschutzes im
Bereich der Sharing Economy kommen kann, bietet der Umgang mit Internet
auktionsdiensten wie eBay Ende der 1990er-Jahre, deren Zuordnung zum
Regime des § 34b der Gewerbeordnung (GewO) damals kontrovers diskutiert
wurde. § 34b GewO begegnet versteigerungsspezifischen Gefährdungen der
Bieter, namentlich den erhöhten Störungsgefahren bei der Preisbildung, weil
die besondere „Schnelligkeit und Hektik des Versteigerungsgeschehens“
eine Abwägung und Preisvergleiche für die Bieter kaum ermöglicht;10 gleichzeitig hat der Versteigerer eine besonders kritische Funktion, da er durch Gestaltungen des verfahrensmäßigen Rahmens maßgeblichen Einfluss auf das
Versteigerungsergebnis nehmen kann.11 In Anbetracht der Vollzugsprobleme
zumal im grenzüberschreitenden Internetverkehr kapitulierte letztlich nicht
nur die Verwaltung, sondern schließlich auch der Gesetzgeber vor der Herausforderung, die Bekämpfung dieser Gefahren und den Schutz der Verbraucher auch auf Internetplattformen verwaltungsmäßig zu bewerkstelligen.
Internetauktionen seien insbesondere deswegen vom Versteigerungsbegriff
des § 34b GewO auszunehmen, „um dem Verbraucher zu verdeutlichen, dass
er sich bei einer Internetauktion auf einen für ihn risikobehafteten Erwerbsbereich begibt und er nicht in der falschen Sicherheit gewogen wird, dass der
Staat hier eine – in der Realität nicht vollziehbare – Kontrollfunktion übernimmt“.12
Auch das Beispiel Uber verdeutlicht eklatante Defizite bei der „digitalisierungsneutralen“ Verfolgung von Verwaltungsaufgaben. Dabei ging es
weniger um ordnungsrechtliche Fragen als vielmehr um die im Personenbeförderungsrecht maßgebliche Gewährleistung eines angemessenen und
bezahlbaren Beförderungsangebots, konkret im Bereich des Gelegenheitsverkehrs. Um das Jahr 2014 stellte sich die Frage, ob man Plattformen wie Uber
eine Genehmigung nach dem Personenbeförderungsgesetz (PBefG) erteilen
sollte, zumal die Existenz- und Funktionsfähigkeit des Taxiwesens in Anbetracht der Konkurrenz durch die Plattformdienste bedroht zu sein schien.
Sämtliche der befassten Behörden und Gerichte in Deutschland ignorierten
in Beantwortung dieser Frage den Umstand, dass digitale Beförderungsplattformen ein höchst effektives und in aller Regel auch gegenüber dem gewöhnlichen Taxiverkehr preiswerteres Angebot an Personenbeförderungsleistungen bereitzustellen imstande sind. Stattdessen knüpften sie13 an zwei Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts aus den Jahren 1960 und 1989
an, in denen ausgeführt wurde, dass Taxen („Kraftdroschken“) in modernen
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Großstädten „die wichtigsten Träger individueller Verkehrsbedienung“ darstellten, auf deren Dienste nicht mehr verzichtet werden könne, da sie „die
notwendige, von keinem andern Verkehrsträger übernehmbare Ergänzung
des öffentlichen Linien- und des Straßenbahnverkehrs“ bildeten.14 Indem diese Stellung des regulierten Taxiverkehrs „im Rahmen des Verkehrsganzen“
zum Anlass genommen wurde, „Existenz und Funktionieren dieses Zweiges des Gelegenheitsverkehrs als ein schutzwürdiges Gemeinschaftsgut im
Sinne der Auslegung des Art. 12 Abs. 1 GG anzusehen“, wurde der Schutz
der Existenz- und Funktionsfähigkeit des Taxiverkehrs in seiner konkreten
regulierten Form gleichsam selbst zur Verwaltungsaufgabe erklärt.15 Die
eigentliche Zielvorgabe, nämlich die Gewährleistung eines angemessenen
Beförderungsangebots, geriet dabei vollständig aus dem Blick.
Diese Schwierigkeiten bei der Realisierung vorgegebener Ziele und
Aufgaben unter den spezifischen Bedingungen digitaler Plattformen erscheinen indes nicht als das einzige Problem auf dieser Ebene. Normativ stark
unterbelichtet ist außerdem die Bedeutung der Sharing-Plattformen für die
Interessen und Rechte der „Teilenden“ sowie ihre gesamtwirtschaftliche Relevanz. So bleibt unter den herkömmlichen Regimen bislang nahezu unberücksichtigt, dass die Plattformen in hohem Maße Suchkosten reduzieren
und auf diese Weise für Markttransparenz sorgen, und dass sie gerade auf
Seiten der Einzelanbieter zudem erhebliche Effizienzpotenziale heben können.16 In den geltenden Regelungswerken finden diese Aspekte keinen gesonderten Niederschlag.
4. Wirtschaftsverwaltungsrechtliche Maßstäbe und Instrumente
Auch auf der Ebene der Maßstäbe und Instrumente deutet sich Änderungsbedarf an. Als Adressaten der rechtlichen Handlungsmaßstäbe, die an eine
wirtschaftliche Betätigung auf digitalen Sharing-Plattformen angelegt werden, kommen zum einen die „teilenden“ Leistungserbringer, zum anderen
aber auch die Plattformbetreiber selbst sowie die Nutzer in Betracht. Das
Ensemble der Maßstäbe sollte dabei die bestehende Funktionsverteilung zwischen Plattformbetreibern, Teilenden und Nutzern reflektieren. Konkret bedeutet dies: Die insgesamt zentrale Stellung der Plattformbetreiber und ihre
weitreichenden Einwirkungsmöglichkeiten auf das „Teilen“ müssen ebenso
berücksichtigt werden wie die im Einzelnen gleichwohl sehr unterschiedliche
tatsächliche Einflussnahme der Betreiber auf das Plattformgeschehen.
Ein Beispiel für eine sehr starke Einflussnahme darauf, welche Leistungen auf den Plattformen auf welche Weise geteilt werden, bieten Fahrdienste wie Uber. Für die Erbringung ordnungsmäßiger Beförderungsleistungen
steht nicht so sehr der einzelne Fahrer ein, der nach dem überkommenen

98 

Personenbeförderungsrecht noch immer seine Ortskunde nachweisen muss
(§ 48 Abs. 4 Nr. 7 FeV) und einer behördlichen Eignungsprüfung unterliegt
(§ 48 Abs. 4 Nr. 2a FeV). Gewähr für eine optimale Routenwahl bietet vielmehr ein vom Plattformbetreiber bereitgestelltes Navigationsprogramm sowie ein von diesem ebenfalls typischerweise vorgehaltenes Bewertungssystem, mit dem (unter anderem) die vom Fahrer tatsächlich gewählte Fahrt
route einer Bewertung durch die Nutzer des Dienstes zugänglich gemacht
wird. Eine funktionsgerechte Regulierung würde diesen Verschiebungen
zwischen kaum professionalisierten „Teilenden“ und höchst leistungsstarken
Plattformen Rechnung tragen und die fahrerbezogenen Vorgaben reduzieren, gleichzeitig aber auch – und insofern geht es gerade nicht um platte
Deregulierungen – die Verantwortlichkeit der Plattformbetreiber entsprechend heraufsetzen; immerhin werden diese unter deutschem17 wie auch
unter europäischem18 Recht mittlerweile als die eigentlichen Verkehrsunternehmer (und nicht als bloße Vermittler) angesehen. Vorbild für eine in diesem Sinne funktionsgerechte Regulierung könnte das Vorgehen zahlreicher
US-Bundesstaaten sein, die fast alle spezifische, verwaltungsrechtlich ausgestaltete Regelungen zur Inpflichtnahme der Transportation Network Companies (TNCs) mit Genehmigungsvorbehalten sowie Melde-, Berichts- und
Überwachungspflichten erlassen haben, unter Verzicht auf das Erfordernis
einer Commercial Driver’s License für die privaten Fahrer.
Deutlich weniger Einfluss auf die geteilten Leistungen nehmen demgegenüber beispielsweise Internetauktionsplattformen wie eBay. Von der Gestaltungsmacht konventioneller Versteigerer, die der Gesetzgeber des § 34b
GewO noch vor Augen hatte, machen die Betreiber von Online-Auktionsplattformen kaum Gebrauch, da sie in aller Regel nicht auf die konkreten Erwerbsvorgänge einwirken, sondern sich weitgehend auf ihre Rolle als passive Plattform-Infrastruktur zurückziehen.19 Ihnen würde daher praktisch Unmög
liches abverlangt, wenn sie – wie nach herkömmlichem Versteigerungsrecht
vorgesehen (§ 4 VerstV) – dazu verpflichtet würden, die Versteigerungsgegenstände zur Besichtigung in Natur bereitzuhalten. Dass auf Versteigerungsplattformen keine unzuverlässigen privaten „Einlieferer“ tätig sind, lässt sich
indes auch auf anderen Wegen erreichen. So könnte eine funktionsgerechte
Regulierung an den Umstand anknüpfen, dass Internetplattformen den Nutzern von diesen selbst zu generierende Reputationssysteme zur Verfügung
stellen, mit denen sich die (Un-)Zuverlässigkeit der „Einlieferer“ und damit
(mittelbar) auch die Qualität des angebotenen Versteigerungsguts trotz der
dezentralen Architektur der Plattformen transparent machen und zugleich
effektiv sanktionieren lässt. Dabei könnte beispielsweise eine Verpflichtung
der Anbieter zum Take-down von durch Nutzer als unzuverlässig gemeldeten
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Einlieferern vorgesehen werden – und zwar personen-, nicht nur kontobezogen.
Insgesamt würden die Betreiber von Sharing-Plattformen durch eine in
diesem Sinne funktionsgerechte Gestaltung des rechtlichen Rahmens stärker
in die Überwachung und Lenkung der Betätigung der einzelnen Leistungsanbieter eingebunden. Aus der Perspektive des Wirtschaftsverwaltungsrechts
wäre ein solcher Ausbau der Eigenverantwortlichkeit und Eigenüberwachung
von Privaten, die bis hin zu förmlichen Indienstnahmen oder gar punktuellen Privatisierungen (zum Beispiel durch Übertragung der Prüfung der Vor
aussetzungen für die Erteilung einer Personenbeförderungsgenehmigung
nach § 48 Abs. 4 FeV auf den Plattformbetreiber) reichen könnte, nichts Ungewöhnliches. Eine dergestalt arbeitsteilige Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben, die sich die Dienste von digitalen Plattformen gewissermaßen
als „Verwaltungshelfern“ zunutze machen könnte, gleichzeitig aber deren
Eigenrationalität bewahren und ihre Geschäftsmodelle nicht prinzipiell infrage stellen würde, wäre vielmehr dem in der Verwaltungsrechtswissenschaft
längst anerkannten Instrumentarium moderner verwaltungsrechtlicher Regime zuzurechnen.20 Diese „dogmatischen Schätze“ gilt es in Anbetracht der
Herausforderungen durch die Strukturen der digitalen Plattformwirtschaft
freilich vielfach erst noch zu heben und in geltendes Recht zu gießen.
5. Entwicklung eines More Digital Approach
Insgesamt erweist sich die Dogmatik des Wirtschaftsverwaltungsrechts somit als prinzipiell in der Lage, auf die Herausforderungen der Digitalisierung, wie sie sich etwa in Gestalt der Sharing Economy-Dienste stellen, zu
reagieren. Auf allen Ebenen des geltenden Rechts bedarf es dazu gewiss
einiger Anpassungsleistungen: Ziele und Aufgaben der Wirtschaftsverwaltung müssen entsprechend auf „digitale Sachverhalte“ übertragen werden,
um eine dysfunktionale Regulierung zu vermeiden, und man wird auch über
die Schaffung neuer Verwaltungsaufgaben nachdenken müssen – beispielsweise zur Hebung der vielfältigen Effizienzpotenziale der Sharing Economy.
Des Weiteren müssen die wirtschaftsverwaltungsrechtlichen Maßstäbe und
Instrumente den spezifischen Funktionen der jeweiligen Akteure angepasst
werden, um einerseits eine Übersteuerung aufgrund übermäßiger Vorgaben
zu vermeiden, andererseits aber auch einer Untersteuerung zu entgehen, die
eine vorschnelle Entlassung von Plattformbetreibern aus der gebotenen regulatorischen Verantwortlichkeit mit sich bringen kann. Gefordert ist, mit anderen Worten, ein More Digital Approach21, d.h. eine Regulierung, die den spezifischen Funktionsbedingungen der jeweiligen Erscheinungsform der Digitalwirtschaft gerecht wird. Dieses Gebot erschöpft sich nicht in einem schlich-
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ten rechtspolitischen Desiderat, sondern ist durchaus verfassungsrechtlich
fundiert. Wenn die bestehenden Regelungen, die für eine Anwendung auf
Phänomene der Sharing Economy in Betracht kommen, vielfach offensichtlich ungeeignet zur Erreichung der vorgegeben Ziele und Aufgaben sind und
teilweise deutlich über das erforderliche Maß hinausgehen, so können die
mit ihnen verbundenen Beschränkungen zu Lasten der Plattformbetreiber
und der „Teilenden“ auf dem Prüfstein von deren verfassungsrechtlich verbürgten Grundrechten nicht bestehen.

1. S. Lobo, S.P.O.N. – Die Mensch-Maschine: Auf dem Weg in die Dumping-Hölle,
SPIEGEL ONLINE, 2014, http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/sascha-lobo-sharingeconomy-wie-bei-uber-ist-plattform-kapitalismus-a-989584.html (zuletzt abgerufen am
18.04.2018).
2. Neben diesem „Privattaxi“-Modell werden bzw. wurden verschiedene weitere Rideshar
ing-Dienste angeboten, die im Folgenden allerdings außer Betracht bleiben. Vgl. zu diesen
Modellen eingehend etwa A. Ingold, NJW 2014, 3334 (3335 ff.).
3. J. Rifkin, Die Null-Grenzkosten-Gesellschaft: Das Internet der Dinge, kollaboratives
Gemeingut und der Rückzug des Kapitalismus, 2014, S. 336.
4. Vgl. mit Blick auf die Auswirkungen der Digitalisierung auf demokratische Öffentlichkeiten
etwa A. Ingold, Der Staat 56 (2017), 491 (492).
5. Vgl. ähnlich J. Kersten, Schwarmdemokratie, 2016, S. 26.
6. Vgl. E. Schmidt-Aßmann, Das allgemeine Verwaltungsrecht als Ordnungsidee, 2. Aufl.
2004, S. 135.
7. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Weißbuch Digitale Plattformen – Digitale
Ordnungspolitik für Wachstum, Innovation, Teilhabe und Wettbewerb, 2017, S. 21.
8. Vgl. etwa die Mitteilung der Kommission zu „Online-Plattformen im digitalen Binnenmarkt
– Chancen und Herausforderungen für Europa“, COM(2016) 288 final.
9. Vgl. zu diesem engen Verständnis von Sharing Economy auch J. Haucap/C. Kehder,
Welchen Ordnungsrahmen braucht die Sharing Economy?, in: J. Dörr/N. Goldschmidt/
F. Schorkopf (Hrsg.), Share Economy: Institutionelle Grundlagen und gesellschaftspolitische Rahmenbedingungen, 2018 (i.E.).
10. So bereits LG Mannheim, GewArch 1993, 476 (477).
11. Vgl. dazu besonders anschaulich M. Martini, in: J. Pielow (Hrsg.), BeckOK Gewerberecht,
Stand 1.9.2016, § 34b Rn. 9.
12. So BR-Drucks. 147/03, S. 14.
13. Vgl. beispielhaft etwa OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 10.4.2015, OVG 1 S 96.14,
juris, Rn. 53 ff.
14. So BVerfGE 11, 168 (186) – „Taxibeschluss“; bestätigend BVerfGE 81, 70 (86) – „Mietwagenverkehr“.
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15. Vgl. ähnlich bereits F. Hufen, NJW 1994, 2913 (2919).
16. Vgl. dazu J. Haucap/C. Kehder, Welchen Ordnungsrahmen braucht die Sharing Economy?,
in: J. Dörr/N. Goldschmidt/F. Schorkopf (Hrsg.), Share Economy: Institutionelle Grund
lagen und gesellschaftspolitische Rahmenbedingungen, 2018 (i.E.).
17. Vgl. in diesem Sinne bereits OVG Hamburg, Beschluss vom 24.9.2014, 3 Bs 175/14, juris,
Rn. 14.
18. Vgl. EuGH, Urteil Asociación Profesional Elite Taxi, C434/15, EU:C:2017:981, Rn. 33 ff.
19. Vgl. statt vieler M. Martini, in: J. Pielow (Hrsg.), BeckOK Gewerberecht, Stand 1.9.2016,
§ 34b Rn. 22b.
20. Vgl. etwa M. Eifert, in: W. Hoffmann-Riem/E. Schmidt-Aßmann/A. Voßkuhle (Hrsg.),
Grundlagen des Verwaltungsrechts, Band I, 2. Aufl. 2012, § 19 Rn. 38 ff.
21. Der Begriff knüpft an den von R. Podszun, WuW 2014, 249, vorgeschlagenen More Technological Approach an, der – dem aus dem Kartellrecht bekannten More Economic Approach
entsprechend – zu einer stärkeren Berücksichtigung der technologischen Auswirkungen
von regulatorischen Maßnahmen auffordern soll.
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Tereza Pertot
Kommerzialisierung der Daten als rechtspolitische Herausforderung des digitalen Zeitalters
I. Daten als Gegenstand der Leistung: Das neue Geschäftsmodell der digitalen Zeit
Heutzutage werden Leistungen immer häufiger nicht gegen Geld, sondern,
so wird vielfach juristisch etwas unpräzise gesagt, gegen (personenbezogene
oder andere sonstige) Daten erbracht. Kern dieser Gegenleistung sind nicht
die Daten an sich, sondern die durch den Betroffenen eröffnete Möglichkeit
ihrer Nutzung für Zwecke, die nichts mit der Erbringung der Leistung des
Verantwortlichen zu tun haben respektive über die Erbringung von dessen
Leistung hinausgehen.1
1. Daten als Zahlungsmittel
a)		... im Bereich der Bereitstellung digitaler Inhalte oder Dienstleistungen:
Verträge, bei denen die „Bezahlung” durch das Einräumen einer
Nutzungsbefugnis der eigenen Daten erfolgt, sind insbesondere im
Bereich der Bereitstellung digitaler Inhalte (eBooks, Apps, Musikfiles,
Videos) sowie bei digitalen Dienstleistungen (etwa soziale Netzwerke)
verbreitet.2 Solche Leistungen werden oft als „kostenlos” angeboten
und (deshalb möglicherweise unlauter3) beworben. Tatsächlich zahlt
der Verbraucher für die erbrachte Leistung nichts, meistens wird jedoch die Erteilung einer Einwilligung zur Nutzung seiner Daten als
Voraussetzung für die Leistungserbringung verlangt.4
		Diese mehr oder weniger bewusst eingeräumte Nutzungsbefugnis
der Verbraucherdaten ermöglicht dem Anbieter erhebliche Profite
aus deren Verarbeitung oder Weitergabe zu ziehen. Die Daten können beispielsweise für die punktuelle Ausrichtung individualisierter
bzw. personalisierter Werbung verwendet werden. Ferner können sie
(etwa in anonymisierter Form5) an interessierte Dritte „veräußert“
bzw. „weitergegeben“ werden (dann handelt es sich um die Fälle des
sogenannten Datenhandels6), um von diesen etwa im Rahmen von
Markstudien oder auch für weitere Zwecke benutzt zu werden.
b)	… außerhalb der Welt der Online-Vertragsschlüsse: 
Vertragsgestaltungen, bei denen Daten eines Teils (verbunden mit der
Einwilligung in deren Verarbeitung) erbracht werden, sind nicht nur
innerhalb der Welt der Online-Vertragsschlüsse verbreitet. Sie treten
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etwa im Versicherungsbereich auf, wo immer mehr Versicherungsunternehmen den Versicherten Rabatte auf die Versicherungsprämie
anbieten, wenn diese im Gegenzug versicherungsspezifische Daten
offenlegen. Zu denken ist hier etwa an solche Kfz-Versicherungsmodelle, bei denen die durch eine sogenannte Blackbox ermittelten
Fahrdaten und deren Nutzungsmöglichkeit die partielle „Gegenleistung zur Versicherungsdeckung” darstellen, also die Versicherungsprämie teilweise substituieren.7
Es handelt sich hierbei um Vertragsgestaltungen, die in einigen Rechtsordnungen schon seit langem verbreitet sind. Zu denken ist etwa an Italien,
wo laut den Statistiken im vierten Jahresdrittel 2017 sogar 20,5 Prozent der
Kfz-Versicherungsverträge Klauseln über die sogenannte Scatola nera (die
Daten sammelnde Blackbox im Fahrzeug) enthielt8 und wo, nach dem Inkrafttreten der jüngst verabschiedeten „Legge annuale per il mercato e la concorrenza“ (Gesetz Nr. 124/2017), dessen Zweck unter anderem die Ausweitung
der Verwendung der Blackbox an Fahrzeugen ist9, der Erfolg des Versicherungsmodells künftig noch zunehmen dürfte,10 insbesondere deswegen, weil
nach dem erwähnten Gesetz die Installation der Blackbox zu einer automa
tischen Absenkung der Versicherungsprämie führt.11
II. Erforderlichkeit einer allgemeinen Theorie der Vertragsgestaltung „Daten
als Gegenleistung“
1.		 Der ungenügende Charakter des Datenschutzrechts
Obwohl das „Bezahlen mit eigenen Daten” faktisch immer häufiger erfolgt, fehlt jedoch eine allgemeine (gesetzliche) Regelung, die auf diese
Fälle Anwendung finden würde.
Dies wird im Schrifttum zunehmend betont.12 Insbesondere wird in der
Lehre auf den ungenügenden Charakter des bestehenden Datenschutzrechtes zur Bewältigung der vertragsrechtlichen Fragen verwiesen. Die
datenschutzrechtlichen Regeln dienten lediglich dem persönlichkeitsrechtlichen Schutz des Datenschuldners. Sie seien dagegen unzureichend, um seine Vermögensinteressen abzusichern.13 Gerade diese Interessen sind aber bei den diskutierten Vertragsgestaltungen (ebenfalls)
betroffen: Der Datenschuldner unterschätzt nämlich oft den wirtschaft
lichen Wert der von ihm zur Verfügung gestellten Daten und ist deshalb
geneigt, unüberlegt einen großen Eingriff in die eigene Privatsphäre zu
gestatten und dafür eine – nicht selten verhältnismäßig unangemessen
niedrige – Gegenleistung zu erhalten. Er unterschätzt dabei den (poten-
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ziellen) wirtschaftlichen Wert seiner Daten sowie die Möglichkeit, sich an
ihrer Verwertung zu beteiligen.14
2.		 Die Rolle der europarechtlichen Regelungen, insbesondere im Richtli
nienvorschlag zu Digitalen Inhalten
Es besteht daher die Erforderlichkeit der Ausprägung von vertrags- und
schuldrechtlichen Regeln, die neben dem Datenschutzrecht greifen und
dem Datenschuldner auch den Schutz seiner Vermögensinteressen gewährleisten.15 In anderen Worten, es besteht das Bedürfnis, der tatsächlichen Behandlung der Daten als vertraglichen Gegenstand auch rechtlich
Rechnung zu tragen.16
Diesbezüglich ist aber zuerst einmal zu klären, ob und wie weit Daten
überhaupt als Leistungsgegenstand betrachtet und behandelt werden
können.17 Diese Frage, die auch die Lösung des Problems der vermögensrechtlichen Natur der Daten und zumindest praktisch auch der vermögensrechtlichen Zuordnung derselben (die keine Sachen und deswegen
nicht eigentumsfähig seien18) tangiert, wird im Schrifttum zunehmend
positiv beantwortet. Für Rechtsordnungen, die anders als die deutsche
die schuldrechtliche Verpflichtung und die dingliche Rechteeinräumung
miteinander verknüpfen, wird die Frage nach der Rechtsnatur und der
vermögensrechtlichen Zuordnung der Daten vielleicht sogar beantwortet werden müssen, um eine sachgerechte vertragsrechtliche Lösung zu
entwickeln.
		 Die Möglichkeit der kommerziellen Nutzung der Daten ist inzwischen
(offenbar) auch politisch weitgehend akzeptiert, wie der im Dezember
2015 vorgelegte Vorschlag für die Richtlinie über bestimmte vertragsrechtliche Aspekte der Bereitstellung digitaler Inhalte zeigt.19 Aus Art. 3
I des Vorschlags ergibt sich, dass die Richtlinie auch auf solche Verträge
über die Bereitstellung digitaler Inhalte Anwendung finden soll, bei denen eine Gegenleistung für die Digitalen Inhalte nicht in Geld, sondern
in der Zurverfügungstellung von personenbezogenen oder sonstigen
Daten besteht. Der genannte Vorschlag könnte daher – wie bereits im
Schrifttum betont wurde – den Ausgangspunkt zur Erarbeitung einer,
bis heute noch fehlenden, allgemeinen schuldrechtlichen Theorie der
Vertragsgestaltung „Daten als Leistung“ bzw. „als Gegenleistung“ darstellen.20
a)		Das Problem des begrenzten Anwendungsbereichs der vorgeschlagenen Vorschriften
		Der Richtlinienvorschlag hat jedoch einen begrenzten Anwendungsbereich. Der genannte Art. 3 und die weiteren vorgeschlagenen Folgeregelungen sind nämlich nicht für alle (digitalen) Geschäftsmodelle,
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sondern speziell für Verträge gedacht, bei denen der Unternehmer
digitale Inhalte gegen die aktive Übermittlung personenbezogener
21
oder anderer sonstiger Daten des Verbrauchers leistet. So sind die
vorgeschlagenen Bestimmungen etwa nicht auf die Fälle anwendbar,
bei denen die Daten außerhalb eines b2c-Verhältnisses „übergeben“
werden. Auch diejenigen Fälle, bei denen es an einer aktiven Bereitstellung von Daten fehlt (so etwa bei der Setzung von Cookies), sind
nicht vom Richtlinienvorschlag erfasst. Gegenstand des Leistungsversprechens können nach dem Richtlinienvorschlag jedenfalls nur
solche Daten respektive Datenverwendungen sein, für welche es an
einer gesetzlichen Ermächtigung fehlt. Wie sich aus Art. 3 IV 1 des
Entwurfs ergibt, soll die Anwendung der Richtlinie insbesondere
dann ausgeschlossen sein, wenn die Verarbeitung der bereitgestellten Daten für die Erfüllung des Vertrages bzw. rechtlicher Anforderungen erforderlich ist. Ob und inwieweit dies der Fall ist, lässt sich
allerdings nicht einfach abschätzen.22
b)	Die europarechtlichen Regeln als Ausgangspunkt einer allgemeinen
Theorie der „Daten als Leistung“
		Die Frage ist also, ob die Regeln des Richtlinienvorschlags (zumindest) als Argument für die Etablierung eines allgemeinen Prinzips
verwendet werden können, nach dem Daten, auch über den vor
gesehenen Anwendungsbereich der Richtlinie, als (Gegen)Leistungsgegenstand betrachtet werden können.23
		Einerseits könnte die damit verbundene gesetzliche Rechtfertigung
der Kommerzialisierung von personenbezogenen Daten zu bedauern
sein (das gebotene „Ökonomisierungsmodell“ könnte eine Gefahr für
den Schutzauftrag des Art. 8 GRCh darstellen24 beziehungsweise als
mit dem Art. 7 IV EU-DSGVO unvereinbar angesehen werden). Andererseits besteht aber das Risiko, dass eine Diskriminierung der Geschäftsmodelle „Leistung gegen Geld“ und „Leistung gegen Daten“
verbunden mit dem mangelnden Bewusstsein des Datenschuldners
über den wirtschaftlichen Wert seiner Daten, Schäden in dessen Vermögenssphäre verursacht.25
III. Die schuld- bzw. vertragsrechtliche Gestaltung des Geschäftsmodells
1. Die offenen Fragen
Soll, wie erwartet, das Bestehen einer allgemeinen Vertragsgestaltung
„Leistung gegen Daten“ bejaht werden, ist zuerst die Möglichkeit der
Übertragung der für die Gestaltungen „Digitale Inhalte“ gegen Daten er-
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arbeiteten und im Richtlinienvorschlag enthaltenen Regeln auf andere,
nicht vom Richtlinienentwurf erfasste Geschäftsmodelle zu prüfen.
Zweitens sind dann weitere Regeln zu entwickeln beziehungsweise zu
ermitteln, um die vom europäischen Gesetzgeber nicht angesprochenen
Aspekte näher auszugestalten. Insbesondere sind hier die Rechtsbehelfe
für eine nicht bzw. (etwa nach dem Widerruf der datenschutzrechtlichen
Einwilligung) nicht mehr erlaubte Verarbeitung respektive Weitergabe
der erhaltenen Daten zu bestimmen.26
2. Insbesondere: Das Verhältnis zum Datenschutzrecht
Vor allem ist aber das Verhältnis der geschaffenen schuldrechtlichen
Regeln zum Datenschutzrecht zu klären.27 Dieses wird vom genannten
Richtlinienvorschlag ausdrücklich unberührt gelassen.28 Die Formulierung der entsprechenden Verweisklausel scheint wenig geglückt und
auslegungsbedürftig zu sein. Sie lässt insbesondere das Problem ungelöst, wie die beiden Normengruppen miteinander zu koordinieren sind.
Im Schrifttum wurde die Frage aufgeworfen, ob die Ökonomisierung
unter anderem auch der personenbezogenen Daten, die der Richtlinien
entwurf als gegeben voraussetzt, überhaupt kompatibel mit den bestehenden datenschutzrechtlichen Regeln ist.29 Ein Widerspruch zwischen
den beiden Ebenen, das heißt der datenschutzrechtlichen und der schuld
rechtlichen, soll künftig im Wege der Auslegung oder durch die Schaffung einer präziseren Koordinationsklausel, wenn nicht sogar durch eine
Trennung der beiden Regelungsbereiche30 vermieden werden.
a) 	Die Rolle der datenschutzrechtlichen Einwilligung
		Diesbezüglich soll auch die Rolle der datenschutzrechtlichen Einwilligung für die Kommerzialisierung der personenbezogenen Daten
genauer definiert werden. Die Einräumung der Nutzungsbefugnis,
welche gerade durch die Erteilung der datenschutzrechtlichen Einwilligung erfolgt, stellt nämlich, so wird im Schrifttum betont, den
Kern des Leistungsversprechens des Datenschuldners dar.31 Ob die
datenschutzrechtlichen Wirksamkeitsvoraussetzungen die (nationaltypischen) Wirksamkeitsvoraussetzungen eines jedweden Leistungsversprechens verdrängen, ersetzen oder vielmehr ergänzen, bleibt bei
Schweigen des Gesetzes letztendlich der Auslegung überlassen.
b)	… und die Auswirkungen ihrer Widerrufbarkeit
Ferner sind noch die Auswirkungen des unverzichtbaren Widerrufs
der datenschutzrechtlichen Einwilligung für die Struktur des auf die
personenbezogenen Daten gerichteten Schuldverhältnisses genauer
zu erforschen. Die weitgehende Möglichkeit eines Widerrufs dürfte
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schuldners begründen bzw. ihre direkte Einordnung als Naturalobligation zur Folge haben.32 Trennt man die datenschutzrechtliche und
die schuldrechtliche Ebene, könnte man sogar zum (wenig akzeptablen) Schluss kommen, dass der datenschutzrechtlich legitim erfolgte Widerruf auf der schuldrechtlichen Ebene eine Nichterfüllung
seitens des Datenschuldners darstellt.33 Man könnte noch überlegen,
ob der Widerruf einfach einen (gesetzlich vorgesehenen und ex nunc
wirkenden) Vertragsbeendigungsgrund darstellt.
IV. Die aktuelle Rechtslage und die künftige Entwicklung
1. Der bestehende Regelungsbedarf
Die Erforderlichkeit der Etablierung einer generellen schuldrechtlichen
Regelung, die auf alle Vertragsgestaltungen, bei denen Daten als Zahlungsmittel zum Erwerb von Waren oder Dienstleistungen erbracht werden, Anwendung finden soll, wird von einem Teil des Schrifttums seit
einiger Zeit anerkannt.34 Bis heute wurde jedoch eine solche Regelung
noch nicht (ausführlich) entwickelt.
Dies gilt auch für die Sonderbereiche, die zwar durch die nationalen
Gesetzgeber geregelt wurden, bei denen aber bis heute tendenziell die
datenschutzrechtlichen bzw. die sachenrechtlichen Fragen im Vordergrund stehen. Man kann hier an die jüngst verabschiedete italienische
„Legge annuale per il mercato e la concorrenza“ denken. Diese widmet sich
unter anderem auch den sogenannten Telematiktarifen. Diese Regelung
berücksichtigt aber die auch im Versicherungsbereich drohende Möglichkeit der Nutzung der Versichertendaten zu sonstigen kommerziellen Zwecken nicht. Es wird zwar die Möglichkeit einer Einwilligung in
die Nutzung der Daten für weitere Zwecke als für Prämienberechnung
vorgesehen35, die aber keine zusätzliche Herabsetzung der Versicherungsprämie impliziert. Der italienische Gesetzgeber hat also mit der
Verabschiedung des genannten Gesetzes die Chance vertan, sich endlich zur Zulässigkeit des neuen, auch im Versicherungsfeld verbreiteten
Geschäftsmodells der „Bezahlung mit Daten“ zu äußern bzw. den Austausch der Daten(-nutzungsbefugnisse) gegen Waren oder Dienstleistungen (mindestens in dem betroffenen Sonderbereich) zu regeln.36
2. Die rechtswissenschaftliche Diskussion
a) Entgeltlichkeitscharakter des Geschäftsmodells?
Selbst diejenigen, die bis heute die Erarbeitung einer schuldrecht
lichen Konstruktion des Geschäftsmodells „Daten als Gegenleistung“
unternommen haben, haben sich vielfach auf die Frage des Entgeltlichkeits- bzw. Unentgeltlichkeitscharakters der untersuchten Ver-
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tragsgestaltungen konzentriert. Diesbezüglich herrschte lange die
Auffassung, diese seien als unentgeltlich einzuordnen.37 Der Unentgeltlichkeitscharakter einer Vertragsgestaltung ist aber mit negativen
Folgen für den Empfänger der Leistung verbunden, da nach den allgemeinen Prinzipien für die unentgeltlich leistenden Parteien nicht
selten etwa Haftungsprivilegien vorgesehen sind.38
Erst in den letzten Jahren wurde im Schrifttum die (bis heute eher
begrenzt untersuchte) Idee entwickelt, nach der das Geschäftsmodell
„Bezahlen mit eigenen Daten“ demjenigen der Bezahlung mit Geld
grundsätzlich gleichzustellen sei.39 Die Idee einer solchen Gleichstellung der beiden Modelle wird inzwischen auch durch den mehrmals
erwähnten Richtlinienvorschlag zu Digitalen Inhalten bestätigt.
b) Die Besonderheiten der Vertragsgestaltung „Daten gegen Leistung“
Die grundsätzliche Gleichstellung der beiden Modelle, die auch aus
den vorgeschlagenen Richtlinienvorschriften folgt und ohne weiteres
zu begrüßen ist, bedeutet jedoch nicht, dass die für die Vertragsgestaltung „Leistung gegen Geld“ geltenden Lösungen automatisch
auf die Fälle Anwendung finden sollen, bei denen der (Gegen)Leistungsgegenstand in Daten respektive Datennutzungsbefugnissen
besteht. Dies ergibt sich unter anderem gerade aus dem erwähnten
Richtlinienvorschlag über digitale Inhalte. Dieser schließt zwar eine
Diskriminierung zwischen den Geschäftsmodellen aus (s. Erwägungsgrund 13; vgl. Art. 3), enthält aber gleichzeitig auch Sonderregeln, denen zufolge für bestimmte Zwecke der unterschiedliche
Gegenstand der Schuldnerleistung (Daten oder Geld) zu berücksichtigen ist.40
3. Die Herausforderungen für die Zukunft
Die genannten Sonderregeln sind jedoch sehr generell formuliert, sodass die künftige Aufgabe der Lehre ist, die Besonderheiten des analysierten Modells festzustellen und gegebenenfalls weitere spezifische
Regelungen zu schaffen respektive zu ermitteln, die solchen Besonderheiten Rechnung tragen. Zum Zwecke des Binnenmarkts soll es sich
dabei idealerweise um einheitliche bzw. mindestens europaweit funk
tionsähnliche Regeln handeln. Die Ausprägung solcher Regeln ist zwar
mit dogmatischen Schwierigkeiten verbunden, die von den erheblichen
Unterschieden der nationalen Schuldrechtssysteme abhängig sind. Sie
dürften jedoch durch einen systematischen methodologischen Ansatz
überwunden werden. Gerade das Zusammenspiel dogmatischer Analyse und der (funktionalen) Rechtsvergleichung sollte die Erarbeitung von
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systematisch kohärenten, gleichzeitig aber praktikablen einheitlichen Regelungen ermöglichen.
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Fabienne Rasel
Digitale Transformation – Welche Rolle haben Politik,
Wirtschaft und Gesellschaft?
Die digitale Transformation ist weltweit in vollem Gange. Zunehmende Vernetzung und Mobilität sind Folgen der voranschreitenden Digitalisierung
und das in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens. Sowohl Personen
als auch Maschinen kommunizieren über Apps. Big Data bietet neue Möglichkeiten der Datenanalyse und Social Media ermöglichen neue Formen der
Interaktion zwischen Privatpersonen, Unternehmen, Medien oder politischen Parteien. Statistiken zur Digitalisierung wirken oft gigantisch. So werden bei YouTube pro Minute rund 300 Stunden Videomaterial hochgeladen,
rund 270 Milliarden E-Mails pro Tag sollen in 2017 versandt worden sein und
das Marktforschungsinstitut Gartner schätzt die Anzahl vernetzter Dinge im
Jahr 2020 auf mehr als 20 Milliarden von prognostizierten acht Milliarden
im Jahr 2017.
In der öffentlichen Debatte dominieren oft noch eher Risiken der digitalen Transformation – wie Arbeitsplatzverlust, Datenmissbrauch oder Wertschöpfungsverlust – und weniger Chancen – wie Erleichterung von Arbeit,
neue Möglichkeiten der Gesundheitsanalyse oder neue digitale Produktmöglichkeiten. Das ist nicht unbegründet. Denn nicht zuletzt tragen viele Nachrichten und Prognosen dazu bei, die Digitalisierung als bedrohend anzusehen. Meldungen, dass Roboter und künstliche Intelligenz zukünftig immer
mehr Arbeitsplätze übernehmen, dass Cyberangriffe in den letzten Jahren
zugenommen haben oder dass Nutzerdaten missbräuchlich verwendet wurden, thematisieren negative Aspekte des digitalen Wandels. Sie halten ihn in
einer globalisierten und immer vernetzteren Welt aber nicht auf.
Vielmehr müssen negative Auswirkungen und Risiken des digitalen
Wandels zum Nachdenken, Analysieren und konsequenten Handeln führen,
um die digitale Transformation so zu gestalten, dass ihre positiven Effekte
überwiegen. Die Chancen nutzen, ohne die Risiken und Herausforderungen
auszublenden – das ist der Balanceakt, vor dem Politik, Wirtschaft und Gesellschaft bei der digitalen Transformation stehen. Dabei kann es hilfreich sein,
sich bewusst zu machen, dass technischer Fortschritt und daraus folgender
Strukturwandel historisch gesehen nichts Neues ist und bisher immer Wege
gefunden wurden, mit technischem Fortschritt umzugehen.
Schon die Weiterentwicklung des Buchdrucks im 15. Jahrhundert bewirkte einen Strukturwandel, der charakteristisch für einen Strukturwandel
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zwar die Arbeit vieler Personen obsolet machte, aber auch neue Arbeit schaffte und das Buch einem größeren Kreis an Menschen als vorher zugänglich
machte. Der Strukturwandel beim Buchdruck ging weiter. Derweilen gibt es
E-Books und digitale Medienangebote. Und aktuell ist die Medienbranche in
vollem Gange, Wege für ihren Umgang mit der digitalen Transformation zu
finden. Sich mit dem digitalen Wandel auseinanderzusetzen ist ein wichtiger
Schritt, um nicht abgehängt zu werden. Denn Europa gilt im internationalen
Vergleich bei vielen Aspekten der Digitalisierung eher als Nachzügler und die
USA und Asien als Vorreiter. Die folgenden fünf Thesen geben Anregungen,
welche Bereiche die Digitalisierung erfasst – mit einem Fokus auf den Stand
der Digitalisierung in Deutschland – und sie benennen, welche Rolle Politik,
Wirtschaft und Gesellschaft bei ihrer Gestaltung haben.
1. Nationalstaaten und politische Institutionen wie die Europäische Union
müssen die Grundvoraussetzungen für eine digitale Transformation
schaffen, die positiven Wandel für Bürger und Unternehmen ermöglichen. Hierzu gehören vor allem technologische Infrastrukturbereitstellung sowie ein Rechts- und Ordnungsrahmen, der digitalen Wandel
zulässt. Eine zentrale Herausforderung hierbei ist, einen Spielraum für
(digitale) Innovationen unter Wahrung europäischer Standards von Datenschutzrechten und der Aufrechterhaltung eines wohlstandsfördernden Wettbewerbs zu gestalten.
Im Monitoring-Report „Wirtschaft DIGITAL“1, den das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie jährlich erstellt, ist seit Jahren eine der
am meisten genannten Forderungen an die Politik seitens der befragten
Unternehmen die Förderung des Breitbandausbaus. Deutschland liegt
beim Zugang zu schnellem Internet allenfalls im Mittelfeld im Vergleich
zu anderen Industrieländern, da das Gefälle zwischen städtischen und
ländlichen Gebieten bei der Internetgeschwindigkeit immer noch enorm
ist. Hier muss die deutsche Politik in Zusammenarbeit mit der Wirtschaft
endlich ihre Versprechungen und Vorhaben beim Breitbandausbau umsetzen. Dass schnelles Internet weitestgehend flächendeckend möglich
ist, zeigen die Fortschritte anderer Länder wie Südkorea, Japan oder den
skandinavischen Ländern. Eine leistungsfähige Digitalinfrastruktur ist
auch Voraussetzung, den europäischen digitalen Binnenmarkt weiter
voranzubringen.
Der Monitoring-Report „Wirtschaft DIGITAL“ zeigt auch, dass eine weitere zentrale Forderung der Wirtschaft an die Politik die Schaffung eines
digitalisierungsfreundlichen rechtlichen Rahmens ist. Mit dem konti-
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nuierlichen Wachstum einiger Internetunternehmen, vor allen dem der
sogenannten GAFA-Unternehmen (Google, Apple, Facebook, Amazon)
wächst die Sorge vor einer durch andere Wettbewerber kaum mehr zu
bändigenden Monopolstellung einiger Internetgiganten in ihren Märkten. Diese zunehmende Marktkonzentration wird als Gefahr für Wohlstand und Verbraucherschutz gesehen. Die Marktdominanz der Internetunternehmen ist zum großen Teil auf Netzwerk- und Skaleneffekte
zurückzuführen, die Charakteristika von Plattformmärkten sind. Plattformmärkte gibt es zwar schon seit langem, man denke beispielsweise an
den Kreditkartenmarkt. Digitale Plattformmärkte haben aber besondere
Eigenschaften, die neue wettbewerbspolitische Sichtweisen und Instrumente erfordern, um faire Marktbedingungen zu gestalten. So finden
zum Beispiel auf digitalen Märkten viele Transaktionen unentgeltlich
statt, da Dienste bei Online-Plattformen wie Google oder Facebook weitestgehend kostenlos sind. Bezahlt wird dafür mit Daten. In der traditionellen Marktauffassung lag ein Markt und damit auch Marktmacht nur
beim Vorhandensein von monetären Preisen vor. Dass Marktmacht auch
über die Kontrolle von wettbewerbsrelevanten Daten erzielt werden kann,
konnte mit dieser Marktauffassung nicht geahndet werden.
Mit der 9. Novelle des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen
(GWB) – die Grundlage des deutschen Kartellrechts – wurde das deutsche
Wettbewerbsrecht an veränderte Marktbedingungen der digitalen Ökonomie angepasst. Seit Juni 2017 ist die Novelle in Kraft, mit der Netzwerkund Skaleneffekte sowie der Zugang zu wettbewerbsrelevanten Daten bei
der Beurteilung der Marktstellung von Unternehmen nun auch berücksichtigt werden können. Zudem kann das Kartellrecht seitdem auch auf
Märkte angewendet werden, bei denen nicht mit Geld bezahlt wird, wie
zum Beispiel bei Google. Auch wenn die deutsche Wettbewerbspolitik
mit dieser Novelle international eine Vorreiterrolle eingenommen hat,
muss Europa angesichts der Dynamik des technischen Fortschritts und
damit kontinuierlich neu entstehenden Geschäftsmodellen weiterhin
beobachten, inwieweit Unternehmen im digitalen Raum Marktmacht
haben und ob neue Instrumente oder Regulierung notwendig sind. Allgemein bedarf die Weiterentwicklung von Plattformökonomien, wie etwa
im Arbeitsbereich zu Crowdworking, intensiver Beobachtung, ob neue
Formen der Regulierung zum Schutz der Arbeitnehmer und Bürger erforderlich sind.
Gleichermaßen ist die Politik gefragt, für vergleichbare Rahmenbedingungen der verschiedenen Marktakteure zu sorgen. So fühlen sich Unternehmen aus traditionellen Branchen, wie beispielsweise der MedienZurück zum Inhalt  115

oder Einzelhandelsbranche, durch staatliche Regulierung im Vergleich
zu Internetkonzernen bei ihren Marktchancen benachteiligt. Zum Beispiel kritisieren Medienunternehmen eine unfaire Behandlung bei der
Medienregulierung gegenüber Internetkonzernen, die immer mehr eigene Medienangebote haben. Unternehmen aus klassischen Industrien fordern daher ein Level Playing-Feld, also ein Marktumfeld mit vergleichbaren Rahmenbedingungen, um Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden.
Da immer mehr Branchen durch digitale Geschäftsmodelle herausgefordert werden, wie etwa der Taxi- oder Hotelmarkt, steht die Politik vor der
Herausforderung, über Regulierung faire Marktbedingungen zu schaffen, ohne dabei zu restriktiv zu sein und durchaus wohlstandsfördernde
Innovationen zu erschweren. Ein Beispiel hierfür ist der deutsche Umgang mit dem Angebot privater Mobilitätsdienste über Uber. In Deutschland wurde dieser Dienst gerichtlich wegen Wettbewerbsverstößen verboten und damit aber auch als neues Angebot zur Mobilität ausgeschaltet.
Regulierung und einheitliche Standards spielen in der digitalen Welt neben der Förderung des Wettbewerbs auch eine wichtige Rolle beim Verbraucherschutz und hier insbesondere beim Datenschutz. Datenschutz
und Förderung des Wettbewerbs schließen sich dabei nicht aus. Zum
Beispiel enthält die europäische Datenschutz-Grundverordnung (DS
GVO), die Ende Mai 2018 in Kraft tritt, Regeln, die die Datensouveränität der EU-Bürger stärken und zugleich Wettbewerb fördern können. So
zum Beispiel das in der Verordnung festgelegte Recht auf Datenübertragbarkeit, durch das ein Nutzer seine Daten von einem zum anderen Anbieter mitnehmen darf, etwa bei sozialen Netzwerken. Allerdings wird die
DSGVO insofern kritisiert, dass ihre Umsetzung in den Unternehmen
mit hohem technischen und organisatorischen Aufwand verbunden ist
und damit insbesondere für kleine Unternehmen erst einmal eine große Herausforderung darstellt. Datenschutz ist ein hohes Gut, das seinen
Preis haben darf. Aber die Umsetzung der Regeln sowie ihre Praxistauglichkeit muss evaluiert und gegebenenfalls überarbeitet werden, damit
aus diesen Regeln nicht neue Wettbewerbsverzerrungen zwischen großen und kleinen Unternehmen entstehen.
2. Unternehmen müssen digital (um-)denken. Digitalisierung im Unternehmen sollte aus der Perspektive angegangen werden, welchen Nutzen
digitale Technologien und digitale Geschäftsmodelle dem Mitarbeiter sowie dem Kunden bringen können. Es sollte bedacht werden, dass Digitalisierung nicht nur als reines (Ersatz-)Investitionsthema in Technologie
verstanden wird, um bestehende Prozesse zu optimieren, sondern dass
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durch digitale Technologien auch neue Prozesse, Organisationsformen
und Produkte entstehen können.
Digitale Technologien ermöglichen zum einen die Digitalisierung von bestehenden Geschäftsprozessen, die zu Effizienzgewinnen führen kann.
Zum anderen ermöglichen sie ganz neue Geschäftsmodelle und damit
neue Marktchancen. Zudem verlagert sich wirtschaftliche Aktivität und
Wertschöpfung zunehmend auf digitale Plattformen und mit der zunehmenden Vernetzung auch von physischen Objekten verschmilzt die virtuelle Welt immer mehr mit der realen. Damit stehen Unternehmen vor
der Herausforderung, bestehende Prozesse durch Digitalisierung effektiver zu machen, aber zugleich Prozesse ganz neu zu denken und neue
Produkte zu entwickeln.
Studien zeigen länderübergreifend, dass digitaler aufgestellte Unternehmen auch erfolgreicher sind, gemessen zum Beispiel an ihrer Produktivität und Innovationstätigkeit. In meiner eigenen Forschung zeige ich,
dass Unternehmen, die Unternehmenssoftware intensiver nutzen, produktiver sind. Allerdings zeigen die Ergebnisse auch, dass Unternehmen
insbesondere dann produktiver sind, wenn sie neben der Nutzung von
Unternehmenssoftware ihren Beschäftigten mehr Entscheidungsfreiheit
und dezentrale Arbeitsorganisation ermöglichen.2 In einer anderen Studie zeige ich mit Ko-Autoren, dass die Nutzung von Big Data Analytics ein
relevanter Indikator für die Realisierung von Produktinnovationen ist.3
Allerdings sind Big Data Analytics nur dann ein signifikanter Faktor für
Produktinnovationen, wenn das Unternehmen auch vielen Beschäftigten
Weiterbildung bei Digitalkenntnissen ermöglicht. Die Ergebnisse aus
den beiden genannten Studien unterstreichen eine zentrale Schlussfolgerung der ökonomischen Forschung zur Rolle digitaler Technologien für
den Unternehmenserfolg, nämlich, dass der erfolgreiche Einsatz digitaler
Technologien nicht ausschließlich eine technologische Herausforderung,
sondern allgemein eine organisatorische ist. Anders ausgedrückt, der
Einsatz von digitalen Technologien im Unternehmen kann am effektivsten sein, wenn Prozesse, die Arbeitsorganisation und Beschäftigtenrollen
neu gedacht werden. Außerdem müssen Unternehmen die Weiterbildung ihrer Beschäftigten fördern, sodass diese die Kompetenzen erlangen können, um die neuen Technologien effektiv zu nutzen. Man spricht
hierbei von einer komplementären Beziehung zwischen Informationstechnologie (IT) und Prozessreorganisation sowie Personalmanagement.
Eine Studie mit dem Titel „Americans do IT better: US Multinationals and
the Productivity Miracle“4 sieht den Einsatz von für IT-Nutzung besser geeigneterer Arbeitsorganisation in US-geführten Unternehmen sogar als
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Erklärung für das starke Produktivitätswachstum in den USA im Unterschied zu Europa in den 1990er-Jahren.
Die Ergebnisse der Studien weisen darauf hin, dass Digitalisierung
nicht nur als reines Ersatzinvestitionsthema bestehender Geschäftsprozesse gesehen werden darf, sondern darüber hinausgeht. Insbesondere
sollten Möglichkeiten der im Geschäftsprozess entstehenden Daten zur
Entwicklung von Geschäftsmodellen bedacht werden. Ein gutes Beispiel
hierfür ist der Trend zur sogenannten vorausschauenden Wartung (Predictive Maintenance), bei der Maschinendaten in Echtzeit analysiert werden, womit technische Probleme und Fehler bereits frühzeitig erkannt
und behoben werden können, bevor es zum technischen Ausfall kommt.
Verschiedene Studien zeigen auch, dass kleine und mittelständische Unternehmen bei der Digitalisierung hinterher hängen. Obgleich es eine
unternehmerische Aufgabe ist, den eigenen Geschäftserfolg zu sichern,
sollte die Politik kleine und mittlere Unternehmen über Informationsund Weiterbildungsmöglichkeiten bei der digitalen Transformation unterstützen und die Vernetzung der Unternehmen zum Austausch von
Best Practices untereinander fördern.
3. Kultur und Werte beeinflussen die Akzeptanz von Lebensmodellen,
Produkten und Arbeitsformen. Bei der digitalen Transformation sind
weltweit unterschiedliche Auffassungen von Datenschutz von zentraler
Bedeutung für die unterschiedliche Geschwindigkeit der Hervorbringung und Verbreitung digitaler Innovationen, etwa bei Bezahl-Apps oder
dem Einsatz von Robotern, nicht nur in der Industrie, sondern auch im
Service-Bereich. Staaten und Unternehmen sind gefordert, Ängsten und
Sorgen der Gesellschaft durch Informationsbereitstellung und Verbraucherschutz zu begegnen.
Mit der europäischen DSGVO hat die Europäische Kommission Regeln
zur Datensouveränität vorgelegt, die in der digitalen Welt immer kom
plexer zu bewahren wird. Zudem wirft die Weiterentwicklung von Künstlicher Intelligenz (KI) neue Fragen zur Rolle von Mensch und Technik
in der digitalen Welt auf. Die USA und China investieren massiv in KI.
Daher ist es gut, dass zum Beispiel die EU-Kommission die Forschung
zu KI gezielt über ein neues Förderprogramm voranbringen möchte. KI
sollte aber nicht nur aus technologischer Sicht, sondern auch aus gesellschaftlicher Perspektive diskutiert werden. Zum Beispiel schlägt die Expertenkommission für Forschung und Innovation für Deutschland eine
Enquete-Kommission „Autonome Systeme und Künstliche Intelligenz“
vor, die sich mit Fragen zu Ethik, Datenschutz, Datensicherheit und Wettbewerb beschäftigt.5
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4. Staaten müssen sich selber digitalisieren und digital basierte Angebote
und Lösungen im öffentlichen Raum fördern. Digitale Interaktion muss
auch zwischen Staat und Bürgern sowie Staat und Unternehmen möglich sein.
Hier besteht in Deutschland noch großer Aufholbedarf. Im Ranking
der Europäischen Kommission zu digitalen öffentlichen Diensten liegt
Deutschland im Jahr 2017 unverändert zum Vorjahr auf Rang 20 und
unterhalb des EU-Durchschnitts. Hierunter fällt auch das Angebot von
Open Data.6 An der Spitze liegen beim E-Government Estland, Finnland
und die Niederlande. An Positivbeispielen in Europa sowie Handlungsempfehlungen zur Digitalisierung der Verwaltung mangelt es nicht.
Der Nationale Normenkontrollrat, ein Beratungsgremium der Bundes
regierung zum Bürokratieabbau und zur besseren Rechtssetzung, gibt in
seinen Gutachten durchaus konkrete Empfehlungen zur Digitalisierung
der Verwaltung in Deutschland, wie etwa eine umfassende Registermodernisierung. Die Umsetzung liegt nun in der Hand der Politik. Neben
technischen und rechtlichen Herausforderungen werden Prozesse neu
organisiert werden müssen, wofür bei der Implementierung sowie bei
der Anwendung die notwendige Expertise und neue Fähigkeiten entscheidend sein werden. Die fünfte und letzte These spricht an, dass mit
der Digitalisierung neue Fähigkeiten und Kenntnisse erforderlich sind.
Die Digitalisierung verändert Tätigkeitsprofile von Berufen und fordert
neue Kompetenzen und Qualifikationen sowohl in der Arbeitswelt als
auch im privaten Bereich.
Neben spezifischen Digitalanwender- und Programmierkenntnissen
bedarf es Medienkompetenz und vermehrt kognitiver Fähigkeiten wie
Problemlösungs- und Kommunikationsfähigkeiten für die digitale Arbeitswelt. Anekdotische Evidenz und Studien zeigen, dass digitale und
Automatisierungstechnologien Routinetätigkeiten immer mehr ersetzen
und damit auch Berufsprofile ändern oder potenziell sogar vollständig
ersetzen könnten. Ein gutes Beispiel hierfür ist der seit Januar 2018 geöffnete erste kassenlose Supermarkt von Amazon in Seattle, USA. Empirische Studien kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen hinsichtlich
des Abbaus von Arbeit durch Digitalisierung und Automatisierung von
47 Prozent in den USA in der Studie von Frey und Osborne7 oder neun
Prozent wie bei einer Studie des ZEW für die OECD8. Wie viele Arbeitsplätze tatsächlich wegfallen werden, wird vom weiteren technischen Fortschritt sowie unternehmerischen und gesellschaftlichen Entscheidungen
abhängen. Allerdings zeigen Studien ebenfalls, dass durch die Digitalisierung neue Jobs entstehen, die aber vermehrt Kompetenz- und QualifikatiZurück zum Inhalt  119

onsanforderungen heben und damit besonders Geringqualifizierte unter
Druck setzen. Digitale Bildung, Qualifikation und Weiterbildung muss
daher als kontinuierliche Aufgabe von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft verstanden werden. Dabei müssen Lösungen gefunden werden,
dass die Digitalisierung der Arbeit nicht in einer zu großen Polarisierung
am Arbeitsmarkt endet, bei der nur einige wenige Beschäftigte mit in der
digitalen Welt gefragten Kompetenzen profitieren.
Die Staaten in Europa sollten die Chance nutzen, sich bei der digitalen
Transformation auszutauschen, zu unterstützen und Synergien zu bündeln. Bei allen Herausforderungen, Aufgaben, Datenschutzverletzungen,
Cyberangriffen und teilweise düsteren Zukunftsszenarien in Verbindung
mit der Digitalisierung, sollte sich bewusst gemacht werden, dass die
digitale Transformation kein sich selbst steuernder Prozess ist, sondern
immer noch von menschlichen Entscheidungen gestaltet wird – von jedem einzelnen weltweit. Gerade deswegen dürfen die Augen nicht geschlossen werden. Oder wie Eric Schmidt und Jared Cohen, beide einst
bei Google, in ihrem Buch „The New Digital Age“ zum Schluss ihrer Einführung schreiben: „Forget all the talk about machines taking over. What
happens in the future is up to us.“9

1. Siehe für mehr Informationen http://www.zew.de/de/forschung/monitoring-digitalewirtschaft/
2. Rasel, F. (2016), Combining Information Technology and Decentralized Workplace Organization: SMEs versus Larger Firms, International Journal of the Economics of Business
Volume 23, Issue 2, 199-241.
3. Niebel, T., F. Rasel und S. Viete (2018), BIG Data – BIG Gains? Empirical Evidence on the
Link Between Big Data Analytics and Innovation, Economics of Innovation and New Technology, im Erscheinen.
4. Bloom, N., R. Sadun, und J. V. Reenen (2012), Americans do IT better: US Multinationals
and the Productivity Miracle, American Economic Review 102 (1), 167–201.
5. Siehe https://www.e-fi.de/fileadmin/Gutachten_2018/EFI_Gutachten_2018.pdf.
6. Siehe für mehr Informationen zum Digital Economy and Society Index (DESI) unter
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi.
7. Frey, C. B. und M.A. Osborne (2013), The Future of Employment: How Susceptible are Jobs
to Computerization?, University of Oxford.
8. Arntz, M., T. Gregory und U. Zierahn (2016), The Risk of Automation for Jobs in OECD
Countries: A Comparative Analysis, OECD Social, Employment and Migration Working
Papers No. 189, Paris.
9. Schmidt, E. und J. Cohen (2013), The New Digital Age, Alfred A. Knopf, S. 11.
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Markus P. Beham
Handels- und Investitionsschutzpolitik der EU – Herausforderungen und Strategien für Megaregionals der EU
Sogenannte mega-regionale Freihandelsabkommen, auch Megaregionals genannt, wie sie etwa zwischen der Europäischen Union als Internationaler
Organisation und anderen Staaten (an prominentester Stelle etwa TTIP1 oder
CETA,2 aber auch weitere Abkommen mit Japan, Mexiko oder Singapur) abgeschlossen werden, sind in vergangener Zeit zunehmend in ein negatives
Licht geraten, sei es aufgrund vermeintlich niedrigerer Konsumentenschutzund Lebensmittelstandards oder aufgrund der in diesen Verträgen enthaltenen Investitionsschutzmechanismen. Dabei stellen solche völkerrechtlichen
Verträge wesentliche Instrumente des freien globalen Wettbewerbs um Handel und Investitionen dar, abseits und in Ergänzung zu bereits bestehenden
Systemen wie etwa der Welthandelsorganisation (WTO3) oder dem weit verzweigten Netz bilateraler Investitionsschutzverträge (BITs4).
Dennoch treibt die momentane Kritik an Megaregionals politische Entscheidungsträger weg von umfassenden Problemlösungen hin zu einer zunehmenden Einschränkung und Fragmentierung der in solchen Abkommen
enthaltenen Regulierungsbereiche. In vielen Punkten könnte dabei zudem
der Eindruck gewonnen werden, die Union folge dem populistischen Trend.
Hinsichtlich der aus dieser Situation heraus entstehenden Herausforderungen für die EU sollen folgende fünf Thesen aufgestellt und diskutiert werden:
1. Aus Sicht einer fortschreitenden Entwicklung des Völkerrechts und der
Volatilität der internationalen Beziehungen erscheint aufgrund zunehmenden Stillstands im globalen Welthandelsrecht im Rahmen der WTO
die Schaffung regionaler Vertragswerke unerlässlich, um einen konstanten und stabilen Wohlstandszuwachs zu gewährleisten.5 Umgekehrt haben solche Initiativen das Potenzial, den Anstoß zu Veränderungen auf
der universellen Ebene zu geben.
2.		 Die EU als internationaler Akteur muss durch den Abschluss von
Megaregionals die Interessen der Mitgliedstaaten konsolidieren, was wiederum zu einer Stärkung der Union in ihren Kernkompetenzen und
einer vertieften Integration, anstelle von Nationalismus und Protektionismus, führt.
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3.		 Die Abkehr von einheitlichen Regelungswerken und die Hinwendung zu
fragmentierten Regimen bedeutet, dass
a.		anstelle des zunächst behaupteten Schutzes regionaler Arbeitsplätze
und Standards zusätzliche regulatorische Hürden, insbesondere für
Kleinunternehmen und mittelständische Unternehmen, geschaffen
werden (gerade in Hinblick auf die Digitalisierung von Prozessen
im globalen Handelsverkehr läuft dies einem freien und integrierten
Wirtschaftsstandort Europa zuwider);
b.		anstelle von fairem Handel Wettbewerbsverzerrung durch individuelle Handelspolitik und Subventionsmaßnahmen ermöglicht wird;
c.		eine einheitliche regulatorische Basis für Innovationen des digitalen
Zeitalters wie etwa smart contracts erschwert, wenn nicht sogar verunmöglicht wird.
4.		 Im Hinblick auf das Auftreten der EU als Akteur auf dem internationalen Parkett erscheint die Schaffung funktionaler, von allen Seiten
legitimierter Investitionsschutzmechanismen, sei es durch Schiedstribunale oder eine zentrale Schiedsinstitution, unerlässlich. Der Vorwurf
der „Schattengerichtsbarkeit“ ist im Hinblick auf die Erfahrungen und
beispiellose Transparenz in diesem Bereich sowie im Vergleich zu nationalen Gerichtsverfahren verfehlt. Die Qualität der im internationalen
Investitionsschutzrecht entwickelten materiellen Standards zeigte sich
zuletzt in der Rezeption dieser Rechtsprechung durch das deutsche Bundesverfassungsgericht.
5.		 Zudem entlastet die Möglichkeit, Investoren an unabhängige Schiedsinstitutionen oder -gerichte zu verweisen, reguläre diplomatische Kanäle
der EU und schafft den Freiraum für anderweitige Kooperationen. Auch
aus staatlicher Sicht stellt dies den primären Mehrwert der Schaffung von
Investitionsschutzmechanismen dar.
I. Regionale Abkommen
Es wird gemeinhin attestiert, dass die WTO zum Stillstand gekommen ist.6
Digitalisierung und technologische Entwicklungen teilen dieses Schicksal
hingegen nicht, ebenso wenig wie die Transformation vieler Kapital importierender Staaten hin zu Kapital exportierenden. Zudem machen neue politische Ausrichtungen in Bezug auf den Freihandel von Seiten der USA und
anderen global bedeutsamen Volkswirtschaften wie etwa China neue Strategien für die EU dringend erforderlich, um zu vermeiden, dass sie zwischen
geostrategischen Interessen aufgerieben wird.
Durch die Verhandlung und den Abschluss von Abkommen zwischen
der Union und anderen wirtschaftlichen Kräften bestünde ausreichende Ge-
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legenheit für die EU, sowohl bilaterale Partnerschaften zu stärken als auch
sich selbst als relevanten wirtschaftlichen Gegenspieler zu positionieren,
7
indem sie sich den „Erstanbietervorteil“ sichert. In der Vergangenheit wurde die Union dafür kritisiert, dass sie „failed to deliver so far anything on its
competence on Foreign Direct Investment“.8 Durch eine Priorisierung von Mega
regionals könnte sich die EU Deutungshoheit in diesem Gebiet verschaffen
und den Diskurs positiv konnotieren. Letztlich gilt im internationalen Recht
noch mehr als sonst: „Words are politics.“ 9
Abgesehen von der Etablierung regionaler Standards würde die Union
durch solche Megaregionals letztlich dazu beitragen, neue best practice-Modelle
zu schaffen, die wiederum als Katalysator für eine progressive Entwicklung
universeller Mechanismen, etwa im Rahmen der WTO, fungieren können.10
Dadurch entstünde Gelegenheit für die Überwindung des status quo bias im
internationalen Handelsrecht und die Neudefinition von Konzepten und
Lösungen.
Geleitet von Prinzipien wie „Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, die universelle Gültigkeit und Unteilbarkeit der Menschenrechte und Grundfreiheiten, die Achtung der Menschenwürde, der Grundsatz der Gleichheit und der
Grundsatz der Solidarität sowie die Achtung der Grundsätze der Charta der
Vereinten Nationen und des Völkerrechts“,11 sollten Beiträge der EU zur Entwicklung des internationalen Wirtschaftsrechts jedenfalls als wünschenswerte Ergänzung derzeit gültiger Standards gesehen werden können.
II. Tiefergehende Integration
Indem sich die EU als globaler Akteur positioniert, vermag sie auch die
Grundlage für eine für Mitgliedstaaten attraktivere, auf einer kohärenten
(Außen-)Handels- und Investitionsschutzpolitik basierende Corporate Identity zu schaffen. Immerhin gehört wirtschaftliche Entwicklung zu den Kerninteressen eines jeden Staates.12 Nur wenn die Anreize für die Verbreitung
von Positionen auf Grundlage einer Wertegemeinschaft groß genug sind, um
den Verlockungen von Nationalismus und Protektionismus zu widerstehen,
werden die Regierungen der Mitgliedstaaten ein inhärentes Interesse daran
haben, sich mit den Zielen der Union in Linie zu bringen.
Bedenken der Mitgliedstaaten hinsichtlich der Repräsentation ihrer
souveränen Interessen werden bereits an anderer Stelle ausgelotet und getestet, etwa durch die Institution der Hohen Vertreterin der Union für Außenund Sicherheitspolitik und den Europäischen Auswärtigen Dienst (EAD).
Dennoch wird noch viel Koordination – und Überzeugungskraft – auf der
informelleren Ebene der corridor diplomacy und hallway diplomacy stattfinden
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müssen, um die Vertretung mitgliedstaatlicher Interessen nach außen durch
die EU als internationale Organisation zur Norm werden zu lassen.
Infolge der Flüchtlingskrise ab 2015 öffneten sich verstärkt Gräben
zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten, sichtbar etwa in Form der „Visegrád Gruppe“, bestehend aus Polen, der Slowakei, Tschechien und Ungarn.
Dieselben vier Staaten scheinen zugleich auf Ebene ihrer Wirtschafts- und
Unternehmenskultur in Europa nicht wegweisend zu sein.13 Ein Rebranding
der Potenziale der Union durch gezielte wirtschaftliche Erfolge, insbesondere
durch Handel und Investitionen, vermag somit vereinende Impulse zu schaffen. Dies führt auch zum nächsten Punkt.
III. Universelle Regulatorische Maßnahmen
Fragmentierten regulatorischen Regimen, insbesondere durch unterschied
liche – zum Teil gegensätzliche – Herangehensweisen einzelner Mitglied
staaten der EU, haftet das Risiko einer Desintegration der europäischen Idee
an. Während populistische Politik über die Parteigrenzen hinweg große Erfolge in der Verbreitung nationalistischer und protektionistischer Ideen zu
erzielen scheint, schädigt sich die Wählerschaft letztlich selbst, indem sie
sich vom Potenzial supraregionalen Wirtschaftswachstums und vereinfachter transnationaler kommerzieller Tätigkeit isoliert. Es muss der EU gelingen,
diese Botschaft auf allen Ebenen der Gesellschaft zu vermitteln.
Regulatorische Maßnahmen auf nationalstaatlicher Ebene schaffen
Barrieren für kleine und mittlere Unternehmen, insbesondere dort, wo Digitalisierung dabei unterstützen könnte, leicht zugängliche überregionale
Standards zu schaffen. Solche Klein- und Mittelbetriebe werden wesentlich
härter getroffen als multinationale Unternehmen, die es gewohnt sind, durch
eine Vielzahl diverser Märkte zu navigieren. Auf der Ebene des Individuums
stellen für die Ausübung der Niederlassungsfreiheit die Inkompatibilitäten
zwischen Sozial- und Krankenversicherungssystemen von einem EU-Mitgliedstaat zum anderen bereits heute ein illustratives Beispiel dar.
Ebenso schaffen unilaterale Handelspolitiken und Subventionen unfairen Wettbewerb, der letztlich zur Abwanderung von Unternehmen und
Kapital führt. Megaregionals bieten hierbei das Werkzeug, um das Problem an
der Wurzel zu packen, indem vorausschauend und bedarfsorientiert supranationale Lösungen geschaffen werden. Schließlich hat sich, insbesondere in
Folge der bereits erwähnten Flüchtlingskrise ab 2015, das Klima hin zu einer
Präferenz für nationale Lösungen gewandelt, wo multilaterale Kooperation
schwierig erscheint oder Lücken bestehen.
Ob Herausforderungen der Digitalisierung wie etwa smart contracts
auf der nationalen Ebene zu lösen sein werden, bleibt in Anbetracht des not-
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wendigen Know-hows zweifelhaft. Der Trend hinsichtlich legal tech nimmt
exponentiell zu, und Regierungen und Rechtsdienstleister arbeiten bereits
an Lösungen von Blockchain-basierten Grundbüchern bis hin zu Blockchain-Schiedsgerichtsbarkeit. Sofern hier keine Lösungen in Koordination
zwischen der Union und den Mitgliedstaaten sowie den betroffenen Inte
ressengruppen erarbeitet werden können, ist eine weitere Delegitimation
und Fragmentierung zu erwarten.
IV. Investitionsschutzmechanismen
Ein Großteil der Diskussionen um CETA drehte sich zuletzt um die Idee eines zentralen Investitionsschiedsgerichts. Während NGOs und der Boulevard
darum bemüht waren, das Abkommen sowie Investor-Staat-Streitbeilegung
in seiner Gesamtheit infrage zu stellen, deuten praktische Erfahrung und
empirische Evaluation der Tatsachen in die Gegenrichtung. Es würde sich
als schwierige Übung herausstellen, nationale Gerichte zu identifizieren, die
ihre Verhandlungen im Livestream übertragen oder – mit Ausnahme höchst
richterlicher Instanzen – ihre Entscheidungen online publizieren. Dennoch
ist diese Bergetappe der Argumentation nicht notwendigerweise der Punkt,
um den sich die Diskussion drehen sollte.
Die rezente „Achmea–Entscheidung“ des Europäischen Gerichtshofs14
betont die Divergenz zwischen dem etablierten System bilateraler Investi
tionsschutzabkommen und der Vision der Union für einen gemeinsamen Investitions-Acquis.15 Die Argumentationslinie des EuGH lässt jedoch sogleich
eine politische Dimension erkennen, wenn er den Versuch anstrengt, kommerzielle Schiedsgerichtsbarkeit von der Investitionsschiedsgerichtsbarkeit
zu differenzieren.16 Wie Charles Brower auf der Jahreskonferenz der American Society of International Law 2018 betonte, sei jedem mit praktischer
Erfahrung auf diesem Gebiet klar, dass sich der unterschiedliche Charakter
von Schiedsverfahren nicht aus dem Charakter der zugrundeliegenden Vereinbarung, sondern aus der Tatsache heraus ergibt, dass eine der Streitparteien eine staatliche Entität ist.
Während die zugrundeliegende Logik des EuGH die Sicherung der
Autonomie und Integrität des EU-Rechtssystems zu sein scheint, verbleibt
EU-Investoren in anderen Mitgliedstaaten letztlich ein Rechtsschutzdefizit
im Vergleich zu Investoren außerhalb des Binnenmarktes. Nur durch die
Schaffung eines Investitionsschutzmechanismus, der die Bedenken der Mitgliedstaaten und der Union sowie der betroffenen Interessenträger miteinbezieht, kann Wettbewerbsgleichheit in einer globalisierten Wirtschaft hergestellt werden. Bis dahin werden Unsicherheiten aus der Rechtsprechung des
EuGH und die Handlungsweise der Europäischen Kommission Investoren
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belasten, die – anders als der Eindruck, der gemeinhin von den Medien transportiert wird – teils mit unverfrorenen regulatorischen Maßnahmen einzelner EU-Mitgliedstaaten konfrontiert sind.
Der derzeitigen Position der Kommission nach zu urteilen, scheint die
einzig mögliche Option die Verlagerung des Investitionsschutzes auf die Ebene eines institutionalisierten – internationalen oder nationalen – Gerichtssystems zu sein, ein Unterfangen, das sie auch auf der universellen Ebene zu
bewerben versucht.17 Aus Sicht der Union scheinen Probleme mit dem derzeitigen System insbesondere „the lack of consistency and predictability flowing
from the ad-hoc nature of the system; significant concerns arising from the perception generated by the system; limited systemic checks on correctness and consistency
in the absence of an effective appeal mechanism; the nature of the appointment
process impacting the outputs of the adjudicative process; significant costs; and, a
lack of transparency“ zu sein.18
Dennoch wird es notwendig sein, den Schutz allfälliger reformierter
Rechtsschutzsysteme auch auf Investoren zu erstrecken, die bereits unter
der Erwartung der Rechtsgültigkeit vorheriger, bilateraler Investitionsschutz
abkommen Investitionen getätigt haben. Ebenso bedürfen etwaige Richter
listen eines solchen institutionalisierten Gerichtssystems strikter Qualitätsstandards, sofern der Mechanismus nicht zu einer Alibi-Institution nationaler Gerichtsbarkeit verkommen soll.
Die ausschließliche Benennung von Richtern durch staatliche Stellen
wird die gesamte Schiedsrechtsgemeinschaft eher befremden als einbinden,
unabhängig von der Anzahl an Sicherungsbestimmungen für den Erhalt von
Unabhängigkeit und Unparteilichkeit. Letztlich geht es gerade den Investoren in einem solchen Schiedsverfahren ja darum, eine Person benennen zu
können, der sie vertrauen. Akademiker, die Vorgänge der Praxis vordefinieren wollen, helfen in einem jedenfalls in seinen Grundsätzen funktionalen
System19 ebenso wenig wie der Eindruck übergriffiger multilateraler Institutionen.
Es gibt wohl keinen vernünftigen Grund, die Bedenken der Kommission nicht aufzugreifen und zur Diskussion zu stellen. Es ist allerdings fraglich, ob die derzeit vorgeschlagenen institutionalisierten Investitionsschutz
mechanismen nicht bloße Kosmetik über dem globalen Trend hin zur Rückgewinnung staatlicher Souveränität ist. Was es benötigt, ist eine pragmatische
Diskussion darüber, was funktioniert und was nicht.
V. Öffnung diplomatischer Kanäle
Das Völkerrecht findet seine ultimative Anerkennung in der Unterwerfung
von Staaten unter die verbindliche und vollstreckbare Gerichtsbarkeit völker-
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rechtlicher Institutionen wie etwa Schiedsgerichten, dem Internationalen
Gerichtshof oder anderen, spezialisierten Streitbeilegungsmechanismen.
Gleichzeitig trägt jede dieser Einrichtungen zur friedlichen Streitbeilegung
bei, indem Streitigkeiten – zumindest so weit möglich – entpolitisiert werden. Konflikte werden von der diplomatischen auf die juristische Ebene transponiert.20
Die Investitionsschiedsgerichtsbarkeit ermöglicht einen Rechtsschutzweg für Investoren, während für Staaten ein kalkulierbares Risiko entsteht,
das diese vor regulatorischen Entscheidungen in ihre Erwägungen miteinbeziehen können. Die Vielzahl öffentlich verfügbarer Entscheidungen erleichtert es zusehends, Einschätzungen über den Erfolg eines Verfahrens zu
treffen.21
In der Literatur wurde bereits darauf hingewiesen, die Alternative sei
„either compulsory State-to-State arbitration, which requires the claimant State
either to take an adversarial posture with respect to the host-State or to leave its injured national without a remedy, or direct diplomatic and/or economic intervention
by the claimant State“.22 Keine dieser Lösungen erscheint erstrebenswert in
einer von den Komplexitäten internationaler Beziehungen bestimmten Welt.
Ausblick
In Hinblick auf die hier vorgebrachten Aspekte stellt sich die Informationspolitik als zentrale Herausforderung für eine von Sachgründen geleitete Handels- und Investitionsschutzpolitik der EU dar. Das zukünftige Hauptaugenmerk sollte dahingehend auf folgende Punkte gelegt werden:
• Der Abschluss von Megaregionals kann der EU einen „Erstanbietervorteil“ verschaffen und dabei helfen, ihre gemeinschaftlichen Werte auf der
universellen Ebene zu verwirklichen;
• eine starke Union braucht ein starkes Wirtschaftsprofil in ihrer (Außen-)
Handels- und Investitionsschutzpolitik;
• regulatorische Maßnahmen auf EU-Ebene führen zu supraregionalem
Wirtschaftswachstum und vereinfachen transnationale kommerzielle Tätigkeit;
• eine ernstgemeinte, sachliche Auseinandersetzung mit den Bedenken
sämtlicher Interessenträger hinsichtlich Investitionsschutz ist un
er
lässlich;
• die Abschaffung von Streitbeilegungsmechanismen erhöht das Potenzial
für Spannungen innerhalb der internationalen Beziehungen.
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Um die Grundlage für eine tiefergehende Integration zu schaffen, ist
dabei auch die Einbindung nationaler Interessenvertretungen wie etwa der
Industrie- und Handelskammern zentral. Gleichzeitig bedarf es eines verantwortungsvollen Umgangs der Politik im Hinblick auf geschürte Ängste vor
Megaregionals, zumal die dadurch geschaffenen wirtschaftlichen Freiheiten
und die einhergehende allgemeine Wohlstandsentwicklung bisher kaum
einer breiteren Bevölkerung vermittelt werden konnten.
Der Bereich von Handel und Investition stellt derzeit eine der kritisch
sten Herausforderungen für die EU dar. Während die rechtlichen Instrumente für die Umsetzung neuer Strategien hin zu einem „Europäischen Weg“
bereits existieren, kann die Diskussion nur mit Argumenten gewonnen werden, die bisher allerdings nicht auf der emotionalen Ebene vermittelt werden
konnten.
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managed to instrumentalize UNCITRAL for its MIC idea”. Siehe auch das am 20. November
2017 in der “Working Group III of the United Nations Commission on International Trade”
(UNCITRAL) zirkulierte Working Paper, <http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/
november/tradoc_156402.pdf>.
18. Siehe ibid., Rz. 36.
19. Darunter ist jedenfalls zu verstehen, dass die Schiedsgerichtsbarkeit von der Prämisse
(zweier) parteiernannter Schiedsrichter (und eines von diesen gewählten Vorsitzenden)
ausgeht.
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20. Dieser Sinn und Zweck ist etwa auch in Artikel 27 der ICSID-Konvention anerkannt: “1. No
Contracting State shall give diplomatic protection, or bring an international claim, in respect
of a dispute which one of its nationals and another Contracting State shall have consented to
submit or shall have submitted to arbitration under this Convention, unless such other Contracting State shall have failed to abide by and comply with the award rendered in such dispute. 2.
Diplomatic protection, for the purposes of paragraph (1), shall not include informal diplomatic
exchanges for the sole purpose of facilitating a settlement of the dispute.”
21. Siehe zu dieser Idee einer „Multilateralisierung“ des internationalen Investitionsschutzrechts auch Stephan W. Schill, The Multilateralization of International Investment Law
(Cambridge: Cambridge University Press, 2009).
22. O. Thomas Johnson Jr. und Jonathan Gimblett, “From Gunboats to BITs. The Evolution of
Modern International Investment Law”, in: Karl P. Sauvant (Hg.), Yearbook on International
Investment Law & Policy 2010-2011 (Oxford: Oxford University Press, 2012) 688.
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Tobias Gruhle
Dienstleistungen und die Leistungsbilanz:
Wie stabil ist das deutsche Wirtschaftsmodell?
1. Einleitung
Nicht erst seit dem Erstarken der Bewegung gegen den Globalisierungstrend
steht das deutsche Wirtschaftsmodell in der Kritik. Diese Kritik geschieht vor
allem vor dem Hintergrund globaler Ungleichgewichte wie sie schon in Obstfeld und Rogoff (2000) angesprochen wurden. Globale Ungleichgewichte
werden zumeist im Zusammenhang mit der amerikanischen Volkswirtschaft
und den hohen Leistungsbilanzdefiziten gesehen. Dabei ist beobachtet worden, dass die Größe und Persistenz der Ungleichgewichte1 im Zeitablauf angewachsen sind, was gegen eine rein temporäre Natur des Problems spricht.
Nicht erst seit dem Aufkommen starker politischer globalisierungskritischer
Strömungen in den letzten Jahren rücken auch die Überschussländer – wie
beispielsweise Deutschland – in den Blickpunkt.
Diese Kritik wird in Deutschland als widersprüchlich wahrgenommen,
da sich die Gesamtentwicklung der deutschen Volkswirtschaft in der letzten
Dekade als ausgesprochen positiv darstellen lässt, obwohl dieser Zeitraum
von der globalen Finanzkrise im Jahr 2008 sowie der europäischen Schuldenkrise geprägt war. Kritiker im In- und Ausland machen jedoch die hohen deutschen Leistungsbilanzüberschüsse für die bisweilen prekäre Situa
tion in vielen anderen Staaten verantwortlich und argumentieren, dass sich
die deutsche Wirtschaft auf Kosten anderer Volkswirtschaften bereichere,
da Deutschland in zu großem Maße exportiert und in zu geringem Maße
selbst investiert. Die Antwort auf die vorgebrachte Kritik ist zumeist, dass die
Exporterfolge der deutschen Wirtschaft aus der hohen Wettbewerbsfähigkeit
und der Qualität der Produkte folgen. Zudem wird das deutsche Wirtschaftsmodell mit seinem Fokus auf häufig mittelständische Industrieunternehmen
als verantwortlich für die hohen Exportüberschüsse angesehen, besonders im
Vergleich zu anderen Ländern, die einen größeren Schwerpunkt im Dienstleistungssektor setzen.
Davon ausgehend ergeben sich zwei zentrale Fragen für die deutsche
Wirtschaft sowie die politischen Entscheidungsträger, aber auch für die handelnden Personen in anderen Staaten. Die erste, positive Frage ist inwiefern
die Struktur der deutschen Wirtschaft, das heißt der Schwerpunkt auf Industrieunternehmen im Vergleich zu Anbietern von Dienstleistungen, zum
Leistungsbilanzüberschuss beiträgt. Kann die sektorale Struktur einer VolksZurück zum Inhalt  135

wirtschaft, ähnlich wie die demografische Struktur, einen Faktor darstellen,
der die Spar- und Investitionsentscheidungen und damit die Leistungsbilanz
eines Landes beeinflusst? Darüberhinausgehend ist ein Teil dieser Frage, wie
dieser Zusammenhang zwischen der Wirtschaftsstruktur und der Leistungsbilanz zu quantifizieren wäre.
Die zweite, normative Frage ist darauffolgend, ob ein Eingreifen seitens
der Politik wünschenswert ist, um potenzielle Ungleichgewichte abzuwenden und positiv auf die weitere wirtschaftliche Entwicklung auch im internationalen Vergleich einzuwirken. Stellt der mögliche Einfluss der industriellen
Struktur auf die Leistungsbilanz einen Faktor dar, der einen Korrekturbedarf
seitens der Politik auslöst, da er zu einem nicht nachhaltigen Zustand führt
oder kann dies als gleichgewichtiges Phänomen2 einer Volkswirtschaft erklärt
werden? Davon ausgehend schließt sich die Fragestellung nach der möglichen Natur korrigierender Eingriffe an.

Tabelle 1

Um Aussagen über die beobachteten deutschen Leistungsbilanzdefizite zu machen, hilft der Vergleich mit anderen Ländern bzw. der Blick auf
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Entwicklungen in der Vergangenheit. Eine Regressionsanalyse (siehe Tabelle 1) von 56 Industrie- und Schwellenländern im Zeitraum von 1991 bis 2010
zeigt einen starken negativen Zusammenhang zwischen der Leistungsbilanz
und der Stärke des Dienstleistungssektors in einer Volkswirtschaft. Die Stärke des Dienstleistungssektors kann dabei sowohl am Anteil am volkswirtschaftlichen Einkommen als auch am Anteil der Beschäftigten im Vergleich
zur Gesamtbeschäftigung gemessen werden. Dieser Zusammenhang bleibt
selbst dann bestehen, wenn man für die üblichen Größen, die den Leistungs
bilanzsaldo nach gängiger Meinung3 beeinflussen, sowie Jahres- und Regionaleffekte kontrolliert. Zudem bleibt der Zusammenhang intakt, wenn man
ausschließlich die Gruppe der Entwicklungsländer bzw. der Industrienationen betrachtet. Darüber hinaus bleibt der negative Zusammenhang bestehen, sofern man die Daten für jedes Land der Stichprobe auf jeweils fünfjährige Durchschnitte zusammenfasst und damit eher zyklische Effekte der
Leistungsbilanz ausschließt. Abbildung 1 zeigt beispielhaft für das Jahr 2004
wie der Zusammenhang zwischen der Stärke des Dienstleistungssektors und
der Leistungsbilanz für eine Anzahl von Ländern aussieht.

Abbildung 1

Im Rahmen dieses Vortrags möchte ich eine potenzielle Erklärung für
diesen beobachteten Effekt anbieten, die zeigt, wie Dienstleistungen Auswirkungen auf die Leistungsbilanz haben können. Die vorgeschlagene Hypothese sieht den Dienstleistungssektor, insbesondere firmennahe DienstZurück zum Inhalt  137

leistungen, als einen positiven Faktor für die aggregierte Produktivität der
Gesamtwirtschaft. Firmennahe Dienstleistungen sind Dienstleistungen, die
in besonders hohem Maße von Firmen in Anspruch genommen werden wie
beispielsweise Logistik, Kommunikations- oder Finanzdienstleistungen. Der
Mechanismus lässt Produktionsfirmen Teile ihres Produktionsprozesses an
Dienstleistungsfirmen auslagern, die daraufhin in der Lage sind, Spezialisierungsvorteile zu realisieren. Bildlich gesehen kann man sich ein produzierendes Unternehmen, beispielsweise im deutschen Mittelstand, vorstellen,
welches die Verwaltung des firmeneigenen Fuhrparks an ein darauf spezia
lisiertes Dienstleistungsunternehmen auslagert. Aufgrund dessen steigt das
erwartete Einkommen in Volkswirtschaften mit wachsendem Dienstleistungssektor und Haushalte können Konsum vorziehen und erhalten einen
Anreiz, Investitionen zu steigern.
2. Darstellung in der Literatur
In der Fachliteratur werden zum hier vorgestellten Zusammenhang drei
wesentliche Punkte gemacht. Diese sind die Verbindung zwischen dem Produktivitätswachstum und der Leistungsbilanz einer Volkswirtschaft4, dem
Produktivitätswachstum und der Industriestruktur einer Volkswirtschaft5
sowie zwischen der Leistungsbilanz und der Industriestruktur einer Volkswirtschaft6. Die hier vorgestellte Theorie befindet sich an der Schnittstelle
dieser drei Punkte.
Besonders zu nennen sind die Ergebnisse von Oulton (2016), der anhand von empirischen Daten auf sektoraler Ebene einer Volkswirtschaft zeigt,
dass ein Strukturwandel zu mehr firmennahen Dienstleistungen positive Effekte auf das Wachstum der Produktivität einer Volkswirtschaft haben kann.
Dies ist sogar dann der Fall, wenn Dienstleistungen selbst ein nur geringes
Wachstum an Produktivität aufweisen, wie es beispielsweise in Weber et al.
(2017) thematisiert wird. Weiterhin sieht Bracke et al. (2010) den Entwicklungsstand der Finanzmärkte eines Landes als struktureller Treiber der Leistungsbilanz, welcher von der Verfügbarkeit von (Finanz-)Dienstleistungen in
einer Volkswirtschaft abhängt, was die Rolle von firmennahen Dienstleistungen für die Leistungsbilanz hervorhebt.
Zusätzlich spielen die besonderen Eigenschaften von Dienstleistungen
als ökonomische Güter eine Rolle, wie sie beispielsweise in Francois und
Hoekman (2010) beschrieben werden. Darin werden die geringere Handelbarkeit sowie Verwahrbarkeit, die Anfälligkeit für Marktversagen sowie das
häufige Auftreten von Netzwerkexternalitäten als spezielle Eigenschaften von
Dienstleistungen genannt.
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3. Ein Modell mit firmennahen Dienstleistungen
Doch wie könnte der Mechanismus modellhaft dargestellt werden, der die
Leistungsbilanz und die industrielle Struktur einer Volkswirtschaft verknüpft? Eine Erweiterung der vorherigen empirischen Auswertung mit einer
Aufspaltung des Dienstleistungssektors in die Bereiche firmennaher Dienstleistungen und Konsumdienstleistungen zeigt, dass im Besonderen firmennahe Dienstleistungen für den Effekt auf die Leistungsbilanz verantwortlich
sind. Des Weiteren ist für die Theorie von Oulton (2016) relevant, dass der
produktivitätsfördernde Effekt von Dienstleistungen auftritt, sofern diese
Zwischenprodukte für die Produktion einer Volkswirtschaft zur Verfügung
stehen.
Auf der Grundlage dieser Ergebnisse ist es möglich, ein theoretisches
Modell einer Volkswirtschaft zu skizzieren, bei der ein struktureller Wandel
zu Dienstleistungen mit einem Leistungsbilanzdefizit einhergeht. Zentral
ist die Form eines Produktionsprozesses, der sowohl den Produktionssektor
einer Volkswirtschaft, beispielsweise Industrieunternehmen des deutschen
Mittelstands, als auch firmennahe Dienstleistungen beinhaltet, die als Zwischenprodukte in die Produktion eingehen.
Die wesentlichen Annahmen, die für das Auftreten einer Ausweitung
des Dienstleistungssektors und eines Leistungsbilanzdefizits im Rahmen des
Modells erforderlich sind, hängen mit den gewählten Spezifikationen zusammen. Zum einen wird der Dienstleistungssektor analog zum bekannten Modell von Krugman (1980) als unter monopolistischer Konkurrenz operierend
gesehen. Dies soll die heterogene Natur von Dienstleistungen sowie das häufige Auftreten von Marktversagen im Zusammenhang mit Dienstleistungen
reflektieren. Der Produktionssektor wird klassischer als unter vollständiger
Konkurrenz modelliert. Infolgedessen folgt aus einer steigenden Anzahl an
die verschiedenen Dienstleistungsanbietern ein positiver Effekt auf die aggre
gierte Produktivität der Gesamtwirtschaft wie es im klassischen Modell von
Romer (1990) vorkommt.
Die zweite Annahme ist die Annahme über die Auslagerung von Produktionsschritten aus dem Produktionssektor in Dienstleistungsunternehmen. Wie bereits beschrieben, werden die Dienstleistungen als Zwischenprodukte für den Produktionssektor betrachtet. Dies bedeutet im Rahmen
des Modells, dass ein Schritt des Produktionsprozesses von einem Dienstleistungsunternehmen durchgeführt wird bzw. dass das Zwischenprodukt der
Dienstleistung als Substitut für die Durchführung des Produktionsschritts
im Produktionssektor dient.
Die dritte wesentliche Annahme ist, dass Dienstleistungen in einer
Volkswirtschaft durch Netzwerkexternalitäten insofern geprägt sind, als dass
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sich die Kosten für Dienstleistungsanbieter ceteris paribus mit steigender
Größe des Dienstleistungssektors reduzieren. In einer Volkswirtschaft, in
der bereits in hohem Maße Logistik- und Kommunikationsdienstleistungen
angeboten werden, ist es weniger kostenintensiv, weitere Dienstleistungen
zu erbringen, da die Infrastruktur schon vorhanden ist. Dies führt dazu, dass
Anpassungen erst im Zeitablauf erfolgen und Zeit brauchen, bis sie vollständig zum Tragen kommen. Konsumenten, die den Ablauf dieser Anpassung
bereits vorher kommen sehen, nutzen die Leistungsbilanz als intertemporales Instrument, um ihr Konsum- und Sparverhalten an veränderte Gegebenheiten anzupassen.
Im Ergebnis führt ein positiver Schock im Dienstleistungssektor, beispielsweise durch eine Verringerung der Fixkosten, zu einer Verschiebung
von Arbeitskräften aus dem Produktionssektor in den Dienstleistungssektor
aufgrund der Substitution von Produktionsschritten durch Dienstleistungen.
Gleichzeitig erhöht sich das Einkommen insgesamt aufgrund der Entstehung
neuer Dienstleistungsunternehmen analog zum Effekt in Romer (1990). Das
Erreichen des neuen Gleichgewichtszustands findet dabei verzögert statt, da
durch die neuen Dienstleistungsunternehmen Anreize zur weiteren Ausweitung des Dienstleistungssektors entstehen.
Dieses Modell liefert eine mögliche Erklärung für die Zusammenwirkung zwischen dem Fokus auf Dienstleistungen und einem negativen Leistungsbilanzsaldo. Der nächste Schritt ist, zu überprüfen, ob sich in den Daten
Unterstützung für diese Hypothese finden lässt.
4. Empirische Evidenz
Um die Wichtigkeit der Auslagerung von Produktionsschritten für eine
Volkswirtschaft empirisch beurteilen zu können, bietet sich ein Blick auf die
„Domar-Summe“7 an. Diese ist eine gewichtete Summe des Grads der Auslagerung in einer Volkswirtschaft bzw. ausgewählten Sektoren einer Volkswirtschaft, wobei die Gewichte der Wertbeitrag einzelner Sektoren am Gesamteinkommen sind. Die Domar-Summe ist also

wobei ui der Grad der Auslagerung in Sektor i, µi der Anteil am Einkommen
der Volkswirtschaft des Sektors i und die Anzahl der Sektoren in der Volkswirtschaft ist. Die Domar-Summe kann damit helfen, die Wichtigkeit der
Auslagerung für eine Volkswirtschaft zu quantifizieren und die Auswirkungen von Veränderungen im Zeitablauf zu analysieren.
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Schätzt man die Auswirkungen einer Ausweitung des Sektors für firmennahe Dienstleistungen auf die Domar-Summe (siehe Tabelle 2) in einer
Volkswirtschaft bzw. dem Produktionssektor, zeigt sich, dass dieser Effekt
signifikant und positiv ist. Das heißt eine Ausgliederung von Produktionsschritten findet ceteris paribus verstärkt in Volkswirtschaften statt, die ein
höheres Gewicht im Sektor für firmennahe Dienstleistungen haben. Dieses
Ergebnis ist wiederum robust in Bezug auf eine Reihe von Kontrollvariablen
wie Humankapital, Kapitalstock, Beschäftigung, Größe und Wachstum der
Wirtschaft, der Tiefe des Finanzsektors und dem Ausmaß der Regulierung.

Tabelle 2

Weiterhin findet sich in den Daten (siehe Tabelle 3) Unterstützung für
einen positiven Zusammenhang zwischen dem Grad der Auslagerung von
Produktionsschritten und der totalen Faktorproduktivität einer Volkswirtschaft. Diese Schätzungsergebnisse sind wiederum robust in Bezug auf die
Kontrollgrößen wie den Kapitalstock, das Humankapital, die Beschäftigung,
die demografische Struktur, die Tiefe des Finanzsektors, die Offenheit einer
Volkswirtschaft, das Wachstum und die Größe der Volkswirtschaft. Die Ergebnisse bestätigen damit die Resultate von Oulton (2016), der einen positiven Effekt von Auslagerungen, im Besonderen durch den Sektor für firmennahe Dienstleistungen, für das Produktivitätswachstum sieht.
Ausgehend von diesen Beobachtungen ist es möglich, dass Firmen in
Ländern mit höheren Dienstleistungsanteilen höhere Produktivitätszuwächse erwarten. Dies begünstigt das Investitionsklima und erlaubt das intertemporale Vorziehen von Konsum und somit eine Verringerung des Sparens.
Beide Effekte verringern den Saldo der Leistungsbilanz unter sonst gleichen
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Umständen. Für eine Volkswirtschaft wie Deutschland bedeutet dies, dass
eine Förderung des Investitionsklimas im Dienstleistungssektor ggf. besonders effizient sein könnte, um den Leistungsbilanzüberschuss zu senken.
Dies würde nicht nur der internationalen Kritik entgegenwirken, sondern
auch einen positiven Effekt auf die heimische Gesamtwirtschaft ausüben.

Tabelle 3

5. Fazit
Infolge der hier vorgetragenen Argumente und der präsentierten Theorie
zum Dienstleistungssektor lassen sich einige Schlüsse ziehen, die bei der Beantwortung der beiden in der Einleitung genannten zentralen Fragen helfen
können.
Zunächst liefert die hier vorgestellte Theorie eine potenzielle Erklärung
für den Zusammenhang zwischen der deutschen Industriestruktur und dem
deutschen Leistungsbilanzüberschuss.
Hierzu sind zwei Punkte zu nennen. Zum einen ist dies nur ein Faktor, der die Leistungsbilanz beeinflusst. Damit ist die Industriestruktur nicht
allein dafür verantwortlich, dass die Leistungsbilanz einen Überschuss aufweist, da beispielsweise weitere Faktoren wie die demografische Struktur
eine Rolle spielen. Eine Analyse mehrerer Einflussfaktoren auf die Leistungsbilanz wird zum Beispiel im Rahmen der Ungleichheitsanalyse des IMF8
durchgeführt, wobei die Industriestruktur darin nicht explizit berücksichtigt
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wird. Zum anderen deutet die hier festgestellte Theorie darauf hin, dass der
Effekt von firmennahen Dienstleistungen auf die Leistungsbilanz ein Prozess
ist, der zu einem Gleichgewichtszustand führt und damit kein unmittelbares
Eingreifen vonseiten der Entscheidungsträger notwendig macht.
Ausgehend von der Frage, ob ein Eingreifen seitens politischer und
wirtschaftlicher Entscheidungsträger vor diesem Hintergrund notwendig ist,
verbleibt die Frage, inwiefern ein Eingreifen eventuell wünschenswert wäre,
um mögliche Vorteile des Strukturwandels zu realisieren und die internationale Kritik an der deutschen Leistungsbilanz zu entkräften. Im Rahmen der
vorgestellten Hypothese ist ersichtlich, dass eine Ausweitung des Dienstleistungssektors, beispielsweise infolge einer Verbesserung des wirtschaftlichen
Umfelds für Unternehmen, zu einem positiven Effekt für die Gesamtwirtschaft aufgrund eines höheren Produktivitätswachstums führen kann. Dies
deutet dementsprechend weniger auf einen strikten Handlungsbedarf als
vielmehr auf eine Gelegenheit hin, positiv auf die Wirtschaftsstruktur einzuwirken. Möglichkeiten wären beispielsweise, dass Maßnahmen zur Förderung von Investitionen bzw. dem Aufbau von Unternehmen im Bereich von
firmennahen Dienstleistungen ergriffen werden. Weiterhin ist es vor dem
Hintergrund dieser Ergebnisse auch für eine Volkswirtschaft wie Deutschland, mit einer auf im internationalen Vergleich eher auf Industrieunternehmen ausgerichteten Wirtschaftsstruktur, wichtig, Dienstleistungsunternehmen nicht aus dem Blick zu verlieren.
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Jens Wrona
Arbeitsmarkt- und Verteilungseffekte der Globalisierung
und Digitalisierung: Eine Betrachtung auf der
Unternehmensebene
Das Erstarken populistischer Parteien und Bewegungen dies und jenseits des
Atlantiks stellt das über Jahrzehnte geltende Paradigma einer immer weiter
fortschreitenden Globalisierung infrage. Erstmals zeigt sich dabei eine zunehmende Akzeptanz protektionistischer Tendenzen gerade bei Wählern aus
der Mitte der bürgerlichen Gesellschaft. Die politischen Erdbeben des Jahres
2016 lassen sich vor diesem Hintergrund mittels einer von Handelsökonomen seit langem kultivierten Süßspeisenanalogie erklären. Die Globalisierung vergrößert demnach zwar die Gesamtgröße des „Kuchens“ – nicht aber
jedes einzelne seiner Teile. Nach erfolgtem Neuzuschnitt des Kuchens gibt
es dann mehr für die Gewinner und weniger für die Verlierer der Globalisierung. In nahezu allen westlichen Volkswirtschaften ist es Populisten gelungen, diese Ungleichgewichte in Wählerstimmen umzumünzen.
Die schwindende Mitte
Während klassische Spielarten der Globalisierung die Gewinner bzw. Verlierer des freien Handels anhand ihrer Qualifikation bzw. ihrer Industrie
zugehörigkeit identifizieren, kristallisiert sich für die gemeinhin als Offshoring
bekannte Verlagerung von Vor- bzw. Zwischenprodukten ein anderes Bild
heraus. In diesem Zusammenhang ist es vor allem die Mittelschicht, die
besonders von Verlagerung und Jobverlusten betroffen ist. Beschäftigte am
oberen und am unteren Rand der Lohnverteilung profitieren hingegen von
zusätzlichen Beschäftigungsmöglichkeiten. Die resultierende Polarisierung
des Arbeitsmarktes folgt dabei einer vergleichsweise einfachen Logik: G
 emäß
der sogenannten Routinisierungshypothese werden Berufe und Branchen
mit mittleren Einkommen, welche weder durch einen substanziellen Dienstleistungsanteil noch durch einen hohen Komplexitätsgrad vor Globalisierung
und Automatisierung geschützt sind, in zunehmendem Maße obsolet. Die
Gesamtbeschäftigung verteilt sich dann in zunehmendem Maße auf serviceorientierte Niedriglohntätigkeiten und komplexe Hochlohnjobs. Folge eines
solchen Prozesses ist die stetige Aushöhlung einer von Abstiegsängsten
geplagten Mitte der Gesellschaft, welche in zunehmendem Maße empfäng
licher wird für die Verheißungen populistischer Protektionismusfantasien.
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Kein Handel ist auch keine Lösung
Der durchaus nachvollziehbare, wenn auch oft reflexartige, Wunsch nach
einer Rückkehr zum wie auch immer gearteten Status Quo birgt so manche Tücken. In einer Welt mit hochgradig integrierten internationalen Wertschöpfungsketten wäre eine teilweise Rückabwicklung der Globalisierung
mit erheblichen Abschreibungen und extremen Anpassungskosten verbunden. Der Wirtschaftsnobelpreisträger P. Krugman prägte in diesem Zusammenhang das Bild eines am Boden liegenden Unfallopfers, welches beim
gezielten Zurücksetzen gleich ein zweites Mal überrollt werden würde. Die
Kollateralschäden eines sich aktuell abzeichnenden einseitigen Protektionismus sind dabei noch nicht einmal einkalkuliert. Ohne Zweifel muss eine
solche Politik auf die entschiedene Gegenwehr all jener treffen, welche wie
zum Beispiel China (aber eben auch die EU) wirtschaftlich im großen Stil
von einer offeneren Weltwirtschaft profitiert haben. Ein sich auf diese Weise
entzündender Handelskrieg wäre kein Nullsummenspiel – am Ende wäre die
Welt als Ganzes und damit auch jedes einzelne ihrer Länder ärmer als zuvor.
Zukunft der Arbeit
Die Alternative zur Abkehr von der Globalisierung ist deren Neugestaltung.
Die in zahlreichen Talkshows und Themenwochen unter dem Titel: „Zukunft
der Arbeit“ geführte Debatte um die richtige Einbettung der Globalisierung
konvergieren dabei überraschend häufig zu der einfachen Schlussformel:
„Mehr Bildung!“. Grundsätzlich sprechen viele verschiedene Gründe für mehr
Bildung. So beschreiben die Harvard-Ökonomen C. Golding und L. F. Katz
die Entwicklung des US-amerikanischen Arbeitsmarktes im 20. Jahrhundert
als Wettlauf zwischen Bildung und Technologie. Als Gradmesser in besagtem
Wettlauf fungieren dabei die Lohnunterschiede zwischen gering- und hochqualifizierten Beschäftigten. Wächst das relative Angebot hochqualifizierter
Arbeitnehmer weniger schnell als die technologisch bedingte Produktivität dieser Arbeitskräfte, so driften die Löhne beider Gruppen auseinander.
Überholt das Angebot hochqualifizierter Fachkräfte (zum Beispiel durch
mehr Bildung) den technologischen Fortschritt, so verringert sich der Lohn
unterschied. Unabhängig vom Stand des Rennens nimmt der Anteil der
Bevölkerung in hochqualifizierten Berufen und Branchen jedoch in jedem
Fall zu – ein Befund, welcher die Beschäftigungsentwicklung in Deutschland
und in vielen anderen Industrienationen bis in die 1980er-Jahre zuverlässig
beschreibt. Gegeben, dass mehr Bildung grundsätzlich zu steigenden und gegebenenfalls sogar konvergierenden Einkommen führt, stellt sich angesichts
der aktuellen Entwicklungen jedoch die Frage, ob mehr Bildung als alleinige
Antwort auf die Herausforderungen der Globalisierung ausreicht.
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Offshoring als internationaler Wettbewerb um Jobs?
Gerade in Hinblick auf die Verlagerung von Vor- und Zwischenprodukten
(das heißt Offshoring) ist das in der Öffentlichkeit vorherrschende Bild das
eines hemmungslos entfesselten Wettbewerbs zwischen heimischen und
ausländischen Arbeitskräften. Die Arbeitnehmer konkurrieren dabei nicht
länger über internationalen Handel in den von ihnen hergestellten Produkten, sondern stehen im direkten Wettbewerb bezüglich ihrer Löhne und ihres Arbeitseinsatzes. Eine bessere Ausbildung wird als wichtiger Vorteil im
direkten Wettbewerb mit ausländischen Niedriglöhnen wahrgenommen.
Dieser Logik folgend, sind es die Eigenschaften der Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer, welche sowohl die Verlagerbarkeit ihrer Jobs, als auch ihre
jeweilige Position innerhalb der Einkommensverteilung bestimmen. Den
eigentlich handelnden Akteuren, das heißt den verlagernden Unternehmen,
wird gemäß dieser Lesart nur eine untergeordnete Bedeutung für die Arbeitsmarkt- und Verteilungseffekt des Offshorings beigemessen.
Unternehmen als zentrale Akteure der Globalisierung
Verschiedene empirische Befunde sprechen dafür, die Rolle der Unternehmen als zentrale Akteure der Globalisierung nicht zu unterschätzen. Am
deutlichsten lässt sich diese Rolle dadurch veranschaulichen, dass Unternehmen in ganz unterschiedlichem Ausmaß an der Globalisierung partizipieren.
Die Mehrzahl ist ausschließlich auf dem heimischen Markt aktiv. Nur wenige Unternehmen exportieren überhaupt. Noch weniger verlagern Teile ihrer
Produktion und beziehen Vorleistungen aus dem kostengünstigeren Ausland. Hinzu kommt, dass Unternehmen, welche einen Teil ihrer Produktion
ins Ausland verlagern, sich in vielerlei Hinsicht von ihren Wettbewerbern
unterscheiden, die kein Offshoring betreiben. Verlagernde Unternehmen sind
typischerweise produktiver, haben höhere Umsätze, mehr Beschäftigte und
zahlen diesen auch höhere Löhne. Ein Großteil dieser Unterschiede ist dabei nicht die Konsequenz des Offshorings, sondern vielmehr die notwendige
Voraussetzung dafür, die hohen Fixkosten zu stemmen, die mit einer Produktionsverlagerung ins kostengünstigere Ausland einhergehen. Für viele
Arbeitnehmer sollte sich somit nicht zuerst die Frage stellen, ob ihr Tätigkeitsprofil auch in Osteuropa, China oder Indien erbracht werden könnte,
sondern vielmehr, ob es für ihre Arbeitgeber jemals profitabel sein könnte,
einen Teil der Produktion dorthin zu verlagern.
Gleicher Lohn für gleiche Arbeit?
Aktuelle Arbeitsmarktstudien zeigen, dass die Bedeutung des Arbeitgebers
weit über die existenzielle Verlagerungsfrage hinausgeht. So unterschieden
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die Ökonomen D. Card, J. Heining und P. Kline in ihrer Zerlegung der Lohnstruktur des westdeutschen Arbeitsmarktes (für männliche Vollzeitbeschäftigte) zwischen zwei maßgeblichen Lohnkomponenten: Einer portablen Arbeitnehmerkomponente, welche den individuellen Lohn in Bezug setzt zu
den individuellen Eigenschaften der Arbeitnehmer, und einer unübertrag
baren arbeitsplatzspezifischen Lohnprämie, welche von derselben Betriebsstätte gleichermaßen an all ihre Beschäftigten gezahlt wird. Rund 20 Prozent
der gesamten Variation in den individuellen Löhnen sowie 25 Prozent des
Anstiegs in der Lohnvariation von 1985 bis 2009 lassen sich ausschließlich
auf diesen arbeitgeberspezifischen Effekte zurückführen. Die individuelle
Position eines Arbeitnehmers innerhalb der Einkommensverteilung wird somit nicht allein von seinen Fähigkeiten, sondern eben auch davon, wer sein
Arbeitgeber ist, bestimmt. Von maßgeblicher (jedoch nicht alleiniger) Bedeutung ist dabei die Partizipation der Beschäftigten am Unternehmenserfolg.
So zahlen Unternehmen, welche aufgrund ihrer überlegenen Produktivität
oder ihres erfolgreichen Auslandsgeschäfts höhere Gewinne erwirtschaften,
typischerweise auch entsprechend höhere Löhne an all ihre Beschäftigten.
Die Verteilung von Hoch- und Niedriglohnunternehmen folgt dabei
einem interessanten räumlichen Muster. So zeigen die Autoren W. Dauth,
S. Findeisen, E. Moretti und J. Südekum in einer aktuellen Studie, dass Unternehmen, welche unabhängig von der Zusammensetzung ihrer Beschäftigten besonders hohe arbeitsplatzspezifische Lohnprämien bieten, vornehmlich in den großen Städten Westdeutschlands (d.h. in München, Hamburg
oder zum Beispiel Frankfurt) zu finden sind.
Job-Polarisierung zwischen Unternehmen
Im Gegensatz zu einer Welt, in der alle Unternehmen gleiche Arbeit mit gleichem Lohn honorieren, gewinnt die Frage nach der Allokation der Beschäftigung über verschiedene Unternehmen hinweg an verteilungspolitischer
Relevanz, wenn sich Unternehmen hinsichtlich der Löhne unterscheiden,
welche sie für qualitativ gleiche Arbeit zahlen. In einer aktuellen Studie (welche in Kooperation mit meinen Koautoren H. Egger, U. Kreickemeier, und
C. Moser entstanden ist) untersuchen wir, wie sich die Verteilung der Beschäftigten zwischen verschiedenen Unternehmen innerhalb Deutschlands
zwischen 1999 und 2006 verändert hat. Wie aus Abbildung 1 hervorgeht,
kam es in diesem
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Abbildung 1 Job-Polarisierung zwischen Unternehmen

Zeitraum zu einer systematischen Polarisierung auf dem Arbeitsmarkt.
Unternehmen, welche im Ausgangsjahr 1999 entweder besonders niedrige
oder besonders hohe Durchschnittslöhne zahlten, gewannen deutlich an
Beschäftigung hinzu. Unternehmen, welche ursprünglich mittlere Durchschnittslöhne zahlten, büßten in den folgenden Jahren systematisch an Beschäftigung ein.
Zentrifugalkräfte der Globalisierung
Um die in Abbildung 1 veranschaulichte Polarisierung auf dem deutschen
Arbeitsmarkt zu erklären, haben wir ein einfaches theoretisches Modell
des Offshorings entwickelt. Unser Modell basiert auf zwei einfachen (und
empirisch gut abgesicherten) Prämissen: 1. Unternehmen unterscheiden
sich – insbesondere bezüglich ihrer Löhne; und 2. nur ein Teil der Unternehmen betreibt Offshoring – typischerweise sind dies die produktivsten und
profitabelsten Unternehmen. Kommt es zu einem Rückgang der Kosten des
Offshorings, so gibt es drei Typen von Unternehmen: Zum einen sind da die
Unternehmen, welche bereits zuvor Offshoring betrieben und nun ihre Aktivitäten ausweiten. Dann gibt es die Neueinsteiger, welche auf Grund der gesunkenen Kosten nun erstmals Teile ihrer Produktion verlagern. Und schließlich
gibt es noch solche Unternehmen, welche weiterhin rein heimisch produzieren. Diese drei Unternehmenstypen und ihre Beschäftigten sind auf ganz
unterschiedliche Art und Weise von dieser Facette der Globalisierung – der
Erleichterung des Offshorings – betroffen.
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Dabei gilt es zunächst zu verstehen, wie sich die Beschäftigung auf der
Unternehmensebene ändert. Ein Unternehmen, welches Teile seiner Produktion verlagert, ersetzt einen Teil seiner heimischen durch ausländische
Arbeiter – pro produzierter Einheit wird folglich weniger heimische Arbeit
verwendet. Gleichzeitig kann das Unternehmen durch den kostensenkenden Einsatz günstiger ausländischer Arbeit einen niedrigeren Preis für sein
Produkt verlangen und eine entsprechend höhere Menge davon absetzen.
Pro produzierter Einheit werden weniger Arbeiter benötigt, gleichzeitig wird
jedoch insgesamt mehr produziert – der Gesamteffekt auf die heimische
Beschäftigung eines verlagernden Unternehmens ist somit zunächst nicht
eindeutig zu bestimmen. Auflösung verspricht die Unterscheidung zwischen
solchen Unternehmen, welche bereits seit langer Zeit aktiv Offshoring betreiben, und solchen Unternehmen, welche erstmals damit beginnen, einen
Teil ihrer Produktion zu verlagern. Ein einfaches Zahlenbeispiel soll diesen
Unterschied veranschaulichen. Kommt es zu einem kleinen Rückgang in
den Kosten des Offshorings, so reduziert ein Unternehmen, welches bereits
30 Prozent seiner heimischen Produktion verlagert hat, diese um weitere
zehn Prozent, was einem überschaubaren Beschäftigungsverlust entspricht.
Gleichzeitig profitiert das Unternehmen jedoch maßgeblich davon, dass die
Kosten der bereits seit langem verlagerten 30 Prozent seiner Produktion
weiter fallen, was zu einem niedrigeren Preis, einer höheren Absatzmenge
und schlussendlich zu deutlich mehr Gesamtbeschäftigung führt. Für den
Neueinsteiger ins Offshoring ergibt sich die umgekehrte Situation. Fallen die
Kosten des Offshorings, so werden nicht zehn Prozent, sondern insgesamt
40 Prozent der Produktion (inklusive der von vergleichbaren Unternehmen
in der Vergangenheit bereits verlagerten 30 Prozent) ins Ausland verschoben.
Eine Produktionsverlagerung dieses Ausmaßes führt zu einem empfind
lichen Rückgang in der heimischen Beschäftigung, welcher auch von einer
Expansion der Gesamtproduktion in Folge geringerer Produktionskosten
nicht aufgefangen werden kann. Ein Rückgang in den Kosten der Produk
tionsverlagerung führt somit im gleichen Zug zu Beschäftigungsverlusten
bei Neueinsteigern und Beschäftigungsgewinnen bei Alteingesessenen.
Werden durch die Neueinsteiger mehr Arbeitskräfte freigesetzt als durch die
Alteingesessenen absorbiert werden können, so gerät der Arbeitsmarkt unter
Druck. Weniger stark steigende Löhne erlauben es dann auch den weniger
produktiven und rein heimisch produzierenden Unternehmen am unteren
Rand der Lohnverteilung ihre Beschäftigung auszuweiten.
Setzt man die einzelnen Puzzleteile zusammen, so ergibt sich das in
Abbildung 1 veranschaulichte Gesamtbild: Unternehmen in der Mitte der
Lohnverteilung beginnen erstmals damit, Teile ihrer Produktion zu verla-
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gern, was zu einem Rückgang ihrer heimischen Beschäftigung führt. Die
auf diese Weise freigesetzten Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen werden
daraufhin entweder von bereits verlagernden Hochlohnunternehmen oder
von ebenfalls expandierenden Niedriglohnunternehmen am unteren Rand
der Lohnverteilung absorbiert.
Implikationen
Zusätzlich zu den grundsätzlich anfallenden Handelsgewinnen, welche mit
einem günstigeren Bezug von ausländischen Vorleistungen verbunden sind,
ergeben sich zwei unmittelbare Implikationen aus den zuvor abgeleiteten
heterogenen Beschäftigungseffekten: Offshoring auf der Unternehmensebene
führt zu kurzfristigen Anpassungs- und langfristigen Verteilungseffekten.
Verschiedene Arbeitsmarktstudien deuten darauf hin, dass im Falle
Deutschlands die kurzfristig anfallenden Anpassungskosten der Globalisierung vergleichsweise gut aufgefangen werden können. So ist es beispielsweise weitestgehend Konsens, betriebsbedingte Kündigungen und insbesondere
Massenentlassungen wenn möglich zu vermeiden. Eine Reduktion der Beschäftigung erfolgt vielmehr typischerweise über die ausbleibende Neubesetzung von vakanten Stellen, welche sich durch ein vermehrtes altersbedingtes
Ausscheiden von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ergeben. Darüber
hinaus fungiert auch das im internationalen Vergleich verhältnismäßig gut
ausgebaute Sozialsystem Deutschlands als weiterer Stabilisator, welcher individuelle Risiken abzufedern vermag.
Was die langfristige Verteilungswirkung eines in zunehmendem Maße
polarisierten Arbeitsmarktes betrifft, so kann durchaus angezweifelt werden,
inwiefern der längst zur Allzweckwaffe mutierte Ruf nach „mehr Bildung“
Ausgleich zu bringen vermag. Unabhängig vom individuellen Bildungsstand
führt vermehrtes Offshoring auf der Unternehmensebene zu einer Polarisierung der Jobs innerhalb einzelner Berufs- oder Bildungsklassen. Nicht allein
die Ausbildung, sondern die Wahl oder das Glück des „richtigen“ Arbeitgebers unterscheidet die Gewinner von den Verlierern der Globalisierung.
Grundsätzlich gilt dabei auch, dass – die Existenz aggregierter Handelsgewinne vorausgesetzt – es immer möglich ist, die Gewinne der Globalisierung zu nutzen, um die Verlierer der Globalisierung (wenigstens ansatzweise) zu kompensieren. Eine Vielzahl unterschiedlicher Arbeitsmarktstudien
legt den Schluss nahe, dass doppelt so hohe Unternehmensgewinne zu zehn
Prozent höheren unternehmensspezifischen Löhnen führen. Im Umkehrschluss bedeutet dies jedoch, dass sich bei einer progressiven Besteuerung
der durch die Globalisierung gestiegenen Unternehmensgewinne, auch
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ohne anschließende Umverteilung, schon eine moderierende Wirkung auf
die Verteilung der unternehmensspezifischen Löhne ergeben würde.
Quellen:
>> David Card, Jörg Heining und Patrick Kline (2013). “Workplace Heterogeneity and the Rise
of West German Wage Inequality,” The Quarterly Journal of Economics, 128(3), S. 967-1015.
>> Wolfgang Dauth, Sebastian Findeisen, Enrico Moretti und Jens Südekum (2018). “Assor
tative Matching in Cities,” Mimeo, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Düsseldorf
Institute for Competition Economics.
>> Hartmut Egger, Udo Kreickemeier, Christoph Moser und Jens Wrona (2016). “Offshoring
and Job Polarisation between Firms,” CESifo Working Paper Series 6142, CESifo Group
Munich.
>> Claudia Goldin und Lawrence Katz (2008). “The Race Between Education and Technology,”
Harvard University Press.
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Marlene Gärtner
In order to make it you need to travel to Europe – 
Afrikanische Meistererzählungen über Europa am Beispiel
Kameruns
1. Hinführung: Imagination und Erzählen als soziale Praxis
Während eines zweistündigen Interviews in Yaoundé, der Hauptstadt Kame
runs, stellt ein junger kamerunischer Start-Up Entrepreneur entscheidende
Fragen zu den Erfolgsgeschichten kamerunischer MigrantInnen, denen er
im Alltag ständig begegnet:
„If you get the symptoms which is the story, the success story – of
who, you put a question mark. Now, how do we interpret this success
story, you put a question mark. Those who decide to go for the same
venture, what else have they been thinking before they heard this
story, you put a question mark. When they travel, what becomes their
perspective, their view of life as compared to when they were still in
Cameroon - that matters a lot.“
Der faszinierendste und vielversprechendste Schauplatz für diese success story ist Europa. Europa ist Mbeng: Ein affektiv aufgeladenes Imagina
rium eines besseren Lebens, das Teilhabe, Sicherheit und Erfolg verspricht.
Die enorme visuelle Präsenz Europas im kamerunischen Alltag festigt und
verstärkt diese Verheißung: Es gibt auto-écoles françaises oder italiennes, die
durch ihren Namen suggerieren, man könne dort einen in Europa gültigen
Führerschein machen, ein Fernsehprogramm, das von französischen Kanälen dominiert wird, unzählige Sprachschulen für Deutsch und omnipräsente
Werbeflyer für Visa-Agenturen und europäische Universitäten. Viele junge
Menschen sind mit dem Kopf schon längst in Europa – sie besuchen Sprachkurse, befinden sich in einem langwierigen Bürokratieprozess oder planen
mit ihren Familien die Finanzierung ihrer Auswanderung mithilfe von lokalen Kreditgruppen, die hohe soziale Verantwortung nach sich ziehen.
Dieser Konferenzbeitrag unternimmt eine Umkehrung des Blicks auf
Migration nach Europa, weg von affektgeladenen westlichen Fremddeutungen, hin zu Selbsterzählungen (potenzieller) MigrantInnen in Kamerun und
der kamerunischen Diaspora. Der Globalisierungstheoretiker Arjun Appadurai erläutert, wie alltägliche Imagination eine Vielzahl globaler Möglichkei-
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ten aufzeigt, die vor dem Hintergrund der eigenen Lebensrealität und lokal
vorhandener Handlungs(ohn)macht permanent narrativ verhandelt werden:

Abb. 1: Kapitalisierung von Migrationshoffnungen – Secondhandshop in Yaoundé/Kamerun

„The image, the imagined, the imaginary – these are all terms that
direct us to something critical and new in global cultural processes:
the imagination as a social practice. No longer mere fantasy, no
longer simple escape, no longer elite pastime, and no longer mere contemplation, the imagination has become an organized field of social
practices, a form of work, and a form of negotiations between sites of
agency and globally defined fields of possibility.“
Das Erzählen wirkt als grundlegendes Werkzeug unseres Weltverständnisses entscheidend auf diese soziale Praxis ein: „Wo immer sozial
Bedeutsames verhandelt wird, ist das Erzählen im Spiel.“ Diese Grundthese
der Allgemeinen Erzähltheorie erhellt den Mehrwert einer erzähltheoretisch
fundierten Analyse von Migrationsprozessen. Denn im Spannungsfeld zwischen innergesellschaftlichen Zugehörigkeitskämpfen im Herkunfts- und
Empfängerland, globalen Machtbeziehungen und ambigen raum-zeitlichen
Transitionsphasen fordert Migration in besonderer Weise orientierungs
gebende Narrative. Wie erzählt wird, entscheidet dann in vielen Situationen
direkt über Teilhabe oder Ausschluss von Ressourcen, über ein „Wir“ und
ein „Sie“ und in einigen Fällen auch über Leben und Tod. Vor diesem Hintergrund ist Erzähltheorie immer auch Kulturtheorie, die im Hinblick auf die
Wahrnehmung Europas von außen in der Lage ist, entscheidende Fragen zu
formulieren: Wer erzählt im kamerunischen Alltag wie über Europa? Wie
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ist das Verhältnis von Wissen, Halbwissen und Nichtwissen über Europa in
Kamerun? Wie verhält sich das master narrative vom Paradies Europa zu entsprechenden Gegenerzählungen? Und: Welche konkreten Folgen hat es für
Migrationsbestrebungen und die Diaspora in Europa?
2. In order to make it you need to travel to Europe
2.1 Aufbau der Meistererzählung über Europa
Die bisher verwendeten Begriffe – story, Erzählung, Narrativ und Meister
erzählung (master narrative) – bedürfen besonders in Zeiten eines regelrechten Narrativ-Booms in der Wissenschaft und zunehmend auch in politischen
Diskursen einer genaueren Bestimmung. Was ist eine Meistererzählung und
welche Funktionen erfüllt sie in der kamerunischen Wahrnehmung über Europa? Um diese Fragen zu beantworten, ist es wesentlich, die Struktur dieser
kulturellen Modi der Weltkonstruktion zu verstehen. Zur Veranschaulichung
dient eine weitere Reflexion des kamerunischen Jungunternehmers:
„Most often you will have a guy that didn’t graduate from high school
travel to Germany, to France, to Canada or in any European country.
He goes there, five years later he comes back with a lot of money. […]
like 10.000 Euro, […] here in Cameroon it’s a lot of money. So now
when he comes back he becomes like a local role model, […]. And
behold, the village role model doesn’t have a high school diploma, but
he has made it! […] That begins to influence other families who now
begin thinking that in order for their children to be successful they
need to travel to Europe.“
Ein gebräuchliches Narrativmuster kann also ihm zufolge mit „in order
to be successful you need to travel to Europe” überschrieben werden. Ein Narrativ
besteht nicht aus einer einzelnen Geschichte, sondern basiert auf der verstetigenden Wirkung des Immer-Wieder-Erzählens sich ähnelnder Geschichten.
An der Oberfläche haben diese Migrationsgeschichten nun durchaus einen
gewissen individuellen Spielraum – ob man nach Deutschland oder Kanada
geht, was man dort macht und wann man genau zurückkehrt, ist variabel.
Entscheidend für die Wirkmächtigkeit und den Einfluss einer Erzählung
sind einige komplexitätsreduzierte Eckpunkte von Aufbruch, Aufenthalt im
Ausland und erfolgreicher Rückkehr. Tatsächlich Erlebtes muss vom Erzähler
an diese Muster einer simplen Heldenerzählung angepasst werden, damit es
in der Gemeinschaft kommunizierbar ist. Hier zeigt sich, dass erzähltheore
tische Strukturen unmittelbar mit gesellschaftlichen Fragen verknüpft sind,
denn eine normkonforme Selbsterzählung hat direkte Konsequenzen für die
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Selbstorientierung und das Weltverständnis der AkteurInnen, aber auch der
RezipientInnen: Sie sichert dem Individuum Respekt durch die Gemeinschaft und regt andere Dorfbewohner zur Nachahmung an. Entscheidend für
den Einbezug in ein akzeptiertes Narrativ ist die Definitionsmacht darüber,
was als Ereignis wahrgenommen wird. Das Scheitern von Migrationsbemühungen ist oft überhaupt nicht mitteilbar und findet somit keinen Einlass in
die kollektive Vorstellung des Phänomens der Migration.
2.2 Hölle und Paradies: Binäroppositionen
Vor dem Hintergrund dieser Erkenntnis stellt sich die Frage, wie Europa in
Kamerun erzählt wird. Auf die Frage „Was ist Europa für dich?“ gaben vier
Schüler und Schülerinnen einer kamerunischen Seconde-Klasse während
ihres Deutschunterrichts folgende Antworten:
„What Europe means to me? […] For me it’s a bit more developed
than Africa. They are a bit more advanced. They have a more advanced education system than we have.“
„For me Europe, in fact it’s a country where strangers live. Human
beings who have a different life compared to Africans. […]”
„Europe is a continent which I highly appreciate. In fact, it’s a bit like
a role model for me […].“
„Europe for me, that’s a life to discover, I would love to discover.
Because I tell myself that there are many things there which I will
learn, I can learn […]“
An diesen Beispielen lassen sich mehrere Grundzüge des Erzählens
über Europa aufzeigen: Keine/r der Jugendlichen hat Europa rein geografisch
verortet. Es bleibt eine vage Entität, ob nun ein Land oder ein Kontinent ist
nur am Rande relevant. Wichtiger und deshalb auch gleich zu Beginn benannt sind die stark affektiv geleiteten Assoziationen und Wertungen, die
das Imaginarium Europa erst erschaffen. Die Konstruktion dieser Vorstellung funktioniert in allen vier Beispielen durch die Abgrenzung zum Eigenen, Bekannten. EuropäerInnen sind Fremde, ihre Lebensumstände sind
faszinierend und anziehend. Dieser jugendliche Blick auf Europa erzählt die
schwierige kamerunische Lebensrealität immer schon mit. Europa ist zwar
fern und irgendwie unscharf, entscheidet in ihren Augen aber dennoch über
ihre Zukunft und wird mit entsprechender erzählerischer Dringlichkeit behandelt. Deshalb stellen sie in der anschließenden Diskussion im Klassenraum auch nur Fragen, die sich auf ihre eigene Teilhabe an Europa beziehen:
„Wieviel kostet es nach Deutschland zu fliegen?“, „Wie kann man sich an
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e iner deutschen Uni einschreiben?“ Drei Jahre vor ihrem Abitur stehen sie in
Gedanken schon direkt vor einer großen Reise.
Der Ausgangspunkt des Erzählens über das Anderswo ist also der
eigene Alltag in Kamerun: Der Großteil der Bevölkerung ist in dem korrupten und nepotistischen Staat mit Langzeitpräsident Paul Biya an der Spitze
von elementaren wirtschaftlichen Ressourcen und politischer Teilhabe ausgeschlossen. Ein Taxifahrer benennt die Unmöglichkeit angesichts eines eklatanten gesellschaftlichen Machtgefälles und eines zunehmend gewaltbereiten
Regimes die eigenen Forderungen und Deutungsangebote durchzusetzen:
„Those who may think something contrary (to the official govern
ment’s propaganda, note M.G.) he has to say it…but he has to
publish to do so. And we do not have the right people who could go
and fight to claim this. Because they don’t have power. Power is very
advanced in Cameroon: Those people who are on top and those people
who are at the bottom. And those who are at the bottom don’t have…
they can’t really say something to those people on top.“
Aufgrund fehlender persönlicher Verbindungen in hohe Regierungskreise ist es für die Mehrheit dieser Menschen „on the bottom“ auch mit
hohen akademischen Qualifikationen oder einer guten Ausbildung praktisch
unmöglich, auf dem regulären Arbeitsmarkt einen Job zu finden. Zu dieser existenzbedrohenden Perspektivlosigkeit und der Angst vor physischer
Gewalt kommt ein akuter Mangel an gegenwartsbezogenen und zukünftig
orientierten politischen Alternativen.
Aus dieser als aussichtslos empfundenen Situation heraus wenden
sich viele junge KamerunerInnen von der eigenen Erzählgemeinschaft ab,
hin zu einem wegweisenden Zukunftsversprechen: In Europa wird Leistung
belohnt, wer nur hart genug arbeitet, wird dort garantiert Erfolg haben! Jeder
kann es schaffen, tente ta chance – versuch‘ dein Glück! Dieses Narrativ kann
unter anderem deshalb eine solch große Reichweite und Wirksamkeit erzeugen, weil es Teil einer etablierten Binäropposition zum als defizitär wahr
genommenen Eigenen ist. Folgende Wortwahl einer Kamerunerin, die mit
ihrer Familie unter prekären Bedingungen lebt und arbeitet, unterstreicht
diese Feststellung:
„Life is not easy here […]. Me, when I see someone who wants to leave
I encourage him. I encourage him! […] It’s better to suffer in paradise
than to suffer in hell.“
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Suffering scheint unvermeidbar, doch das „europäische Paradies“ verspricht einen Ausweg aus der „kamerunischen Hölle“. Diese Wortwahl bestätigt das hohe Maß an sozialer Energie, das diese Meistererzählung stützt.
Hölle und Paradies lösen unmittelbar eine Reihe an hoch emotionalen Vorstellungen aus, die Fragen nach tatsächlich vorhandenem konkreten Wissen
über Europa überlagern.
3. „Those at the bottom – those on top“: Semantische Konsolidierung von Macht
Meistererzählungen sind stets eng verwoben mit innergesellschaftlichen
Machtverhältnissen und globalen Machthierarchien. Ohnmacht wird in der
Unterdrückung und dem Fehlen einer eigenen Stimme manifest, wie der
bereits zitierte kamerunische Taxifahrer unter expliziter Betonung seiner
prekären Erzählposition deutlich macht: „Those at the bottom, I am amongst
those of the lowest ranks, we who are at the bottom, we cannot just confidently go
and claim something from people.“ Tatsächliche wirtschaftliche und politische
Macht sind wichtige Voraussetzungen zur Durchsetzung der eigenen Inte
ressen, die durch entsprechende Meistererzählungen semantisch abgesichert
und legitimiert werden. An dieser Stelle ist es essenziell, die Machtasymmetrie zwischen Europa und Afrika zu beleuchten, die in den kamerunischen
Europa-Narrativen immer wieder durchscheint. Die Vorstellung vom defizitären Eigenen ist in hohem Maße geprägt durch westliche Kolonialnarrative der
eigenen Superiorität und der daraus folgenden Legitimierungsrhetorik kolonialer Ausbeutung. Die deutsche Kolonialisierung (1884-1919) und die darauffolgende französische bzw. britische Kolonialzeit bis 1960 hat in Kamerun
tiefe Spuren hinterlassen. Das französisch geprägte administrative System
ist im Alltag Gegenstand lauter Kritik, meist gefolgt durch heftig artikulierte
Ablehnung gegen alles Französische, die ihr Pendant in einer positiven Wertzuschreibung alles Deutschen findet. Dieses binäre nationale Erzählen über
Europa beinhaltet emotionale Wertungen, die ihren Ausgangspunkt in der
als unerträglich empfundenen allgegenwärtigen wirtschaftlichen Ausbeutung kamerunischer Ressourcen durch Frankreich hat. Deutschland hingegen hält man eine gewisse wirtschaftliche Zurückhaltung zugute und preist
die Präsenz im Bildungssektor. An dieser Stelle zeigt sich, dass westliche
„soft power-Politik“, das heißt die deutsche Selbsterzählung durch Institutionen der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik, erfolgreich die Wahrnehmung in Kamerun beeinflusst. Großzügige Geldflüsse an Schulen mit
Deutschunterricht, attraktive Austauschprogramme und DAAD-Stipendien
in einem akademischen Umfeld, in dem finanzielle Unterstützung sehr rar
ist, zementieren durch Finanzkraft und daraus folgende Gestaltungsmacht
ein fast ausschließlich positives Deutschlandbild in Kamerun. Neben dieser
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manifesten Art des institutionellen Erzählens spielt die Kommerzialisierung
von Migrationshoffnungen eine entscheidende Rolle, die auf der Prämisse
der überlegenen Qualität westlicher Produkte und Dienstleistungen jeglicher
Art beruht.
Ein weiterer zentraler Baustein westlicher Meistererzählungen über
Afrika ist die Reduktion, Generalisierung und Trivialisierung eines höchst
diversen Kontinents hin zu medial permanent wiederholten, eindimensionalen Erzähl- und Erklärmustern des „armen Katastrophenkontinents“. Durch
die mediale Infrastrukturschwäche wird dieses westliche master narrative von
vielen KamerunerInnen verinnerlicht, wie die Aussage eines der Lycée-Schüler zeigt: „Really, in Africa all the countries are the same. Okay, I cannot say
exactly but I still think they are similar.“ Um zu Hause als erfolgreich wahrgenommen zu werden, müssen MigrantInnen eine Grenze überschreiten, die
außerhalb Afrikas liegt. In dieser Heldengeschichte sind auf dem afrikanischen Kontinent kein Erfolg und keine Innovation möglich.
4. Fazit: Zur Wirkkraft von Meistererzählungen im Migrationskontext
Es bleibt die Frage, wie das vage Imaginarium eines besseren Lebens in Europa eine solche Wirkkraft entfalten kann, dass MigrantInnen bereit sind,
ihre Familien zurückzulassen und hohe finanzielle und persönliche Risiken
einzugehen. Wichtig zu verstehen ist, zu welch hohem Grad die Meister
erzählung vom „Paradies Europa“ im kamerunischen Alltagsverständnis verankert ist und den Rahmen des Sagbaren bildet. Diese Überzeugung führt
dazu, dass Informationen, die kommunikativ ungeeignet sind, beispielsweise
über das Scheitern von Migrationsbemühungen, erst gar nicht erfragt oder
schlicht als falsch eingestuft werden. So wirkt das Erzählen als Filter im Bereich des Wissens über Migration. Diesem Halb- und Nichtwissen liegt die
dehnbare Generalklausel „On va s’en sortir“, „man wird sich dort schon zu
helfen wissen“, zugrunde. Um in hohem Maße inklusiv wirken zu können,
muss das master narrative einige erzähltechnische Voraussetzungen erfüllen:
Es knüpft beispielsweise an bereits bestehende kulturelle Gedächtnisbestände an und spannt im Idealfall Bedeutungsbögen über mehrere Zeithorizonte
hinweg – zum Beispiel von den soliden deutschen Kolonialbauten über den
aufrichtigen Charakter der Deutschen hin zur Überzeugung, dass Leistung
sich dort sicher lohne. Um derartige schwache Kausalverbindungen aufrechterhalten und im großen Maßstab soziale Energien binden zu können,
bleibt die Paradieserzählung geografisch und inhaltlich ausreichend vage
und grenzt sich gleichzeitig permanent von der konkreten Erfahrung der
kamerunischen Misere ab. Da Erfolg in Europa als Norm etabliert ist, wird
Scheitern im Umkehrschluss individualisiert (Faulheit, bad luck) und durch
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Ausschluss aus der kamerunischen Erzählgemeinschaft sanktioniert. Diese
Erzählkonventionen haben für viele MigrantInnen teilweise drastische Konsequenzen, da sie mit ihrer Lebensgeschichte quasi durchs Raster fallen und
von ihrer Gemeinschaft nicht mehr akzeptiert werden. Im prekären Status
der Illegalität, des beruflichen Misserfolgs oder auf dem lebensgefährlichen
Weg nach Europa ringen sie buchstäblich um „physische und erzählerische
Selbstbehauptung“.
Visuelle Evidenz, das Mit-Eigenen-Augen-Sehen anhand attraktiver
Facebook-Bilder von KamerunerInnen in Europa, der Omnipräsenz europäischer Wirtschaftsmächte oder großer, mithilfe von remittances erbauter
Häuser im eigenen Viertel, stabilisiert ein Imaginarium, das durch Fakten
nur sehr schwer zu erschüttern ist. So wird verständlich, dass die Risiken
von Migration zwar durchaus bekannt sind, aber kaum abschrecken: Denn
Erwartungssicherheit, die auf Redundanz gründet und durch Wiederholung
im Alltag immer erneuert wird, verspricht Kontingenzbewältigung. Ein Job,
soziale Sicherheit und die Versorgung der Familie zu Hause bilden den komplexitätsreduzierten rêve de l’Europe, der im Alltag selten weiteren Erklärungsaufwands bedarf. Der Wirklichkeitsbezug dieses Traums wird dann „nicht
durch eigenes Wissen verbürgt, sondern […] durch den Glauben, dass alle
anderen daran glauben“.
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Daniel E. Holler
Die europäische Arbeitslosenversicherung aus rechtlicher
Sicht – Weg zum „Paradies Europa“ oder drohender
Sündenfall?
I) Einleitung
Der Titel des Beitrags ist in zweierlei Hinsicht irreführend. Zum einen suggeriert „die europäische Arbeitslosenversicherung“, dass eine solche bereits
bestehen würde – dem ist freilich (noch) nicht so. Zum anderen soll es vordergründig nicht um eine rechtliche Sicht auf die europäische Arbeitslosenversicherung und damit eine rechtliche Bewertung derselben gehen, sondern
um eine solche Idee aus Sicht eines Rechtswissenschaftlers. Es folgt kein
„Durchdeklinieren“ der einzelnen rechtlichen Voraussetzungen, sondern es
sollen Gedanken und Thesen näher dargelegt werden, die eine Grundlage für
weitere Diskussion schaffen.
II) Modelle einer europäischen Arbeitslosenversicherung
Im Wesentlichen sind zwei unterschiedliche Regelungsmodelle im Gespräch:
Bei dem „Modell einer Basisarbeitslosenversicherung“ handelt es sich um ein
dauerhaft eingerichtetes Versicherungssystem, das für einheitliche Mindeststandards im gesamten EU-Raum sorgt. Die Finanzierung erfolgt dabei unter
Umleitung der nationalen Versicherungsbeiträge auf das europäische System. Damit wären die Sozialleistungen in wirtschaftlichen Schocksituationen
hinreichend abgesichert und einheitliche Mindeststandards gewährleistet.
Über die Basisversicherung hinaus könnte jeder Mitgliedstaat seine nationale
Versicherung großzügiger gestalten. Strukturelle Langzeitarbeitslosigkeit soll
dagegen weiter nationale Verantwortung bleiben, um so das Entstehen permanenter Transfers zwischen den Ländern zu verhindern bzw. zu begrenzen.
Das Gegenmodell stellt eine „Stabilisierungsversicherung“ dar, die
neben den nationalen Systemen als Sozialfonds für wirtschaftliche Schock
situationen nach amerikanischem Vorbild ausgestaltet werden soll.
III) Allgemeine Grundsätze für ein Tätigwerden der Union
1. Subsidiaritätsprinzip
Der Begriff des Subsidiaritätsprinzips entspringt der katholischen Sozial
lehre. Subsidiarität bedeutet ganz allgemein, dass ausgehend von der
denkbar kleinsten Regelungseinheit die nächste, höhere Ebene erst dann
subsidiär (also unterstützend) eingreifen soll, wenn die LeistungsfähigZurück zum Inhalt  165

keit der unteren Ebene eine eigenständige Aufgabenlösung nicht zulässt.
Damit kommt dem Subsidiaritätsprinzip nicht nur eine negative, sondern auch eine positive Komponente zu, nämlich eine Beistandspflicht
zur Bewältigung solcher Aufgaben, die vom kleineren Gemeinwesen
nicht effektiv erfüllt werden können. Daran setzt auch das Subsidiaritätsprinzip der europäischen Gemeinschaft an, welches in den Artt. 3 ff. EUV
kodifiziert wurde: Die Europäische Union soll dort regelnd tätig werden
und die Mitgliedstaaten unterstützen, wo sich der einzelne Mitgliedstaat
als handlungsunfähig erweist.
2. Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung
Darauf baut das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung auf, das für
die demokratische Legitimität der Union und ihres Handelns essenziell
ist: Sie kann nur innerhalb der ihr durch die Mitgliedstaaten übertragenen
Kompetenzen handeln, Art. 5 Abs. 1, 2 EUV. Ihr ist es insoweit verwehrt,
neue Regelungsbereiche an sich zu ziehen und diese für die Mitgliedstaaten zu regeln – ihr fehlt die sogenannte Kompetenz-Kompetenz. Die
Vorstellung einer „genuin sozialpolitischen Kompetenz“ der EU oder ein
dahingehender Auftrag aus Art. 3 Abs. 3 EUV ist irreführend, suggeriert
sie doch eine von den Mitgliedstaaten unabhängige Kompetenz-Kompetenz im Rahmen der Sozialpolitik. Doch auch hier sind die Kompetenzen
der Union, insbesondere durch Art. 153 AEUV, fest umrissen. Wichtig ist
auch, dass die Frage nach der Kompetenz-Kompetenz nicht nur eine der
Zuständigkeit und Handlungsmacht, sondern eine der Souveränität ist,
denn als Souverän ist diejenige Einheit zu sehen, die über die Aufteilung
der Hoheitsrechte zwischen Zentralstaat und Gliedstaaten entscheidet.
IV) Regelungen zur europäischen Sozialpolitik
Die maßgeblichen Kompetenznormen für eine europäische Sozialpolitik
finden sich in den Art. 48 AEUV und Artt. 151 ff. AEUV. Dabei beschränkt
sich Art. 48 AEUV auf die soziale Flankierung der Arbeitnehmerfreizügigkeit durch die Koordinierung der nationalen Systeme der sozialen Sicherheit.
Sie soll nicht nur die sozialrechtlichen Folgen der Freizügigkeit bewältigen,
sondern die Wahrnehmung von Freizügigkeit ermöglichen. Eine (partielle)
Vereinheitlichung/Harmonisierung wird damit nicht angestrebt; es geht
um die Entterritorialisierung der mitgliedstaatlichen Systeme der sozialen
Sicherheit. Im Rahmen der Koordinierung bleibt es weiterhin Sache jedes
Mitgliedstaats zu entscheiden, welche sozialen Leistungen erbracht werden
sollen. Als Anknüpfungspunkt für die Errichtung einer europäischen Arbeitslosenversicherung verbleiben insoweit die Artt. 151 ff. AEUV.
1. Regelungskompetenz aus Art. 153 AEUV
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Angelpunkt für den sozialen Bereich bildet die Kompetenznorm
Art. 153 AEUV. Danach unterstützt und ergänzt die Union die Tätigkeit
der Mitgliedstaaten in bestimmten Bereichen der Sozialpolitik. Dazu
zählen unter anderem die soziale Sicherheit und der soziale Schutz der
Arbeitnehmer (Art. 153 Abs. 1 lit. c AEUV) und die Modernisierung der
Systeme sozialen Schutzes (Art 153 Abs. 1 lit. k AEUV), wobei für letztere
eine (Mindest-)Harmonisierung und damit die Implementierung einer
Basisarbeitslosenversicherung ausgeschlossen ist; die Union ist hier auf
eine (unverbindliche) offene Methode der Koordinierung beschränkt. Nur
hinsichtlich der sozialen Sicherheit und des sozialen Schutzes der Arbeitnehmer ist eine Mindestharmonisierung durch EU-Richtlinie möglich.
Doch auch hier sind der Handlungsmöglichkeit Grenzen gesetzt, die sich
unmittelbar aus Art. 153 Abs. 4 AEUV ergeben. So verbleibt die Festlegung der Grundprinzipien des Versicherungssystems in der Hand der
Mitgliedstaaten. Auch darf das finanzielle Gleichgewicht der Systeme
nicht erheblich beeinträchtigt werden. Damit müssten sich die Dauer
und Höhe der Auszahlung nach den Mitgliedstaaten richten, die die wenigste Passivleistung erbringen. Doch auch dann kann die unionsweite
Arbeitslosenversicherung erhebliche Haushaltsrisiken für die einzelnen
Mitgliedstaaten verursachen. Deshalb wird vorgeschlagen, dieses Spannungsverhältnis durch finanzielle Abfederungen in Gestalt europäischer
Strukturfonds nach Art. 173 U Abs. 1 S. 3 AEUV aufzulösen.
Aus der Koordination in Art. 48 AEUV und aus der Begrenzung in Art.
153 Abs. 4 AEUV wird jedenfalls eines deutlich: Das europäische Sozial
recht ist – im Vergleich zum europäischen Arbeitsrecht – nicht durch
(Mindest-)Harmonisierung, sondern durch Koordination geprägt. Die
Ausgestaltung der Sozialpolitik ist, als grundlegende Entscheidung der
souveränen Mitgliedstaaten, zuvörderst nationale Angelegenheit.
Unabhängig davon: Im Rahmen einer Basisarbeitslosenversicherung „ergänzt“ oder „unterstützt“ die Union nicht mehr im Sinne des
Art. 153 Abs. 1 AEUV, sondern würde die nationalen Arbeitslosenversicherungen partiell ersetzen. Sie reduziert die nationalen Versicherungen
auf eine ergänzende Funktion, die nur soweit zum Tragen kommt, wie
die europäische Versicherung als Kernelement hinter der bisherigen
nationalen Arbeitslosenversicherung zurückbleibt. Damit würde das dem
AEUV zugrundeliegende Regel-Ausnahme-Verhältnis im Bereich der europäischen Sozialpolitik umgekehrt.
2. Mögliche Anleihen aus dem europäischen Sozialfonds, Art. 163 AEUV?
Als Rechtsgrundlage für eine europäische Arbeitslosenversicherung in
Form eines Stabilitätsfonds liegt die Regelung zum europäischen SozialZurück zum Inhalt  167

fonds in Art. 163 AEUV nahe. Auch sie dient als Mittel der europäischen
Beschäftigungspolitik. Jedoch wird der europäische Sozialfonds mit
Haushaltsmitteln der Union finanziert und zielt nicht auf die Schaffung
eines Systems sozialer Vorsorge.
V) Weitere Regelungskompetenzen
Daneben werden noch weitere Kompetenztitel als Grundlage für eine europäische Arbeitslosenversicherung herangezogen. Zu nennen sind hier die
sogenannte Flexibilitätsklausel in Art. 352 AEUV, die es der Union ermöglicht, kompetenzergänzend Recht zu setzen und die Regelungen der Artt. 112
Abs. 6, 114 AEUV.
Für eine Stabilisierungsversicherung, die im Rahmen wirtschaftlicher
Schocksituationen greifen soll, wird insbesondere auf Art. 122 Abs. 2 AEUV
verwiesen, nach dem einem Mitgliedstaat finanzieller Beistand durch die
Union gewährt werden kann. Die Regelung wurde bereits im Rahmen des
EU-Rettungsschirms (ESFS) nutzbar gemacht. Hierbei bleibt allerdings das
Spannungsverhältnis zwischen Art. 122 Abs. 2 und der „No-Bailout-Rege
lung“ Art. 125 Abs. 1 AEUV, nach dem jeder Mitgliedstaat für die Folgen seiner Finanzpolitik selbst haften muss. Richtigerweise wird man deshalb die
Anwendung des Art. 122 AEUV eng begrenzt halten müssen. Zudem muss
es sich bei dem Beistand nach Art. 122 Abs. 2 AEUV um einen finanziellen
Beistand der Union selbst handeln. Die finanziellen Ressourcen der Mitgliedstaaten bleiben von Art. 122 Abs. 2 AEUV unangetastet.
VI) Bedenken gegen die bisherigen rechtlichen Ansätze
1. Notwendige Kompetenzabgrenzung: Sozialpolitik – Wirtschaftspolitik
Zunächst: Binnenmarktrechtliche oder wirtschaftspolitische Rechtsgrundlagen kommen für die Schaffung eines allgemeinen Rechtsrahmens für ein soziales Grundsicherungssystem nicht in Betracht – es
handelt sich um ein sozialpolitisches Instrument. Es geht damit vornehmlich um den Abbau sozialer Ungleichheit innerhalb Europas. Eine
europäische Arbeitslosenversicherung, die als wirtschaftlicher Stabilisator konzipiert wird, führt nicht nur zu einer Überdehnung der Kompetenzregelungen, sondern verkennt den Sinn einer Arbeitslosenversicherung: Sie flankiert nicht die Wirtschaft als Stabilisator in konjunkturellen
Krisen, sondern dient der Absicherung der Betroffenen infolge einer
wirtschaftlichen Schieflage. Die Konjunkturstabilisierung ist damit nicht
Funktion der Arbeitslosenversicherung, sondern deren (Aus)Wirkung.
Deutlich wird dies bei der Stabilisierungsversicherung: Ein solches Modell einer Arbeitslosenversicherung wird zum ökonomischen Stabilisator
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– ein sozialer Ausgleich rückt damit in den Hintergrund. Sie ist damit als
Stabilitätsmechanismus im Sinne des Art. 136 Abs. 3 AEUV zu werten.
2. Extensive Auslegung der Unionskompetenzen als Delegitimation des
Unionshandelns
Insbesondere die von Kingreen vorgeschlagene Verbindung zwischen
Art. 153 AEUV und Art. 173 AEUV zeigt deutlich das Problem, das mit
der rechtlichen Umsetzbarkeit einer europäischen Arbeitslosenversicherung nach der derzeitigen Rechtslage einhergeht: Es fehlt an einer klaren
Legitimationsgrundlage, die durch die Mitgliedstaaten erteilt wurde und
sich auf die Bürger zurückführen lässt. Auch der Verweis auf die Abrundungskompetenz zeigt das deutlich: Sowohl das Subsidiaritätsprinzip, als
auch das Prinzip der begrenzen Einzelermächtigung sprechen für eine
enge Auslegung der Kompetenzen der Union. Dagegen wird durch eine
weite Auslegung versucht, die Kompetenzen und Handlungsmöglichkeiten der Union gegenüber den Mitgliedstaaten auszudehnen. Die Grenzen zwischen noch zulässiger Auslegung und bereits unzulässiger Kompetenzüberschreitung werden fließend. Dadurch stehen die Rechtsakte
nicht nur auf tönernen Füßen, sondern daraus folgt auch eine fehlende
Akzeptanz der Bürger gegenüber dem Unionshandeln. Eine Kompetenzfeststellung durch extensive Auslegung seitens der Union ist gleichsam
eine Handlungsanordnung von oben nach unten und nicht umgekehrt.
Das führt zu nichts weniger als zu einer Gefährdung der rechtlichen wie
auch politischen Legitimation der Union.
VII) Gedanken für eine Umsetzbarkeit
Ob und wie eine europäische Arbeitslosenversicherung erfolgen soll, ist aber
kein primär juristisches Problem. Den Mitgliedstaaten stünde es frei, die
hierfür erforderliche Kompetenz an die Union zu übertragen, um so den Weg
für eine einheitliche Arbeitslosenversicherung – nach welchem Modell auch
immer – frei zu machen. Freilich: Eine europäische Arbeitslosenversicherung findet dort ihre Grenzen, wo die Finanzierung einer solchen durch die
Mitgliedstaaten das Demokratieprinzip oder die nationale Identität berührt.
Das heißt jedoch nicht, dass jede Bindung bzw. Einschränkung der nationalen Haushaltsautonomie ausgeschlossen ist.
1. Soziale Gleichheit innerhalb der Union
Thematisch knüpft der Arbeitskreis an die Gleichheit innerhalb der
Union an. Indes: Europa ist kein homogener Verbund von Staaten, sondern durch deren Unterschiede in allen Bereichen geprägt. Insoweit geht
die Vorstellung einer Arbeitslosenversicherung nach dem Vorbild der
Vereinigten Staaten als Bundesstaaten fehl. Die Vereinigten Staaten von
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Amerika konnten gegründet werden, weil sie eine bewusste Neugründung von Menschen waren, die ausdrücklich eine neue Staatlichkeit wollten. Sie hatten deswegen die „Alte Welt“ verlassen und bemühten sich
um eine neue Staatsordnung. Für Europa lässt sich ein solcher von den
Bürgern der Mitgliedstaaten getragener Zusammenschluss der Völker
nicht konstatieren. Auch sind die Arbeitslosenversicherungen der einzelnen Mitgliedstaaten alles andere als homogen: Lässt sich eine halbwegs
einheitliche Linie zwischen den Mitgliedstaaten noch in der Beitrags
finanzierung des Arbeitslosengeldes und der Pflichtversicherung finden,
so zeigen sich erste Unterschiede bereits darin, dass nicht in allen Ländern öffentliche Mittel zur Defizitdeckung herangezogen werden. Auch
variiert die Dauer der Auszahlung von Arbeitslosengeld stark. Während
Malta und Zypern mit 156 Tagen hinten liegen, fehlt in Belgien eine zeitliche Limitierung ganz.
Was die Höhe angeht, so wird auf Malta ein Pauschalbetrag – unabhängig
vom letzten Arbeitseinkommen – von 7,72 € pro Tag gewährt, während in
Luxemburg 80 Prozent des letzten Bruttolohns ausgezahlt werden. Aufschlussreich ist auch der Blick auf die jeweilige Pro-Einwohner-Leistung
für Arbeitslosigkeit: Während sie in Luxemburg jährlich 1.187 € beträgt,
liegt sie in Rumänien bei 10 €. Der EU-28-Durchschnitt liegt bei 365 €.
Eine Mindestharmonisierung durch die Einführung einer Basisarbeits
losenversicherung und insoweit die Herstellung einer sozialen Gleichheit
würde letztlich dazu führen, dass die geringsten Arbeitslosenzahlungen
nach oben angepasst werden würden und damit erhebliche finanzielle
Belastungen für einige Mitgliedstaaten einhergingen. Damit müsste es
bei der europäischen Arbeitslosenversicherung zwangsläufig zu einem
Fiskaltransfer kommen, wollte man einen europaweiten Mindeststandard sicherstellen.
2. Europäische Arbeitslosenversicherung als Ausformung europäischer Solidarität?
Der Begriff der Solidarität ist vielschichtig. Die Verträge greifen ihn stellenweise auf, ohne ihn näher zu konturieren. Solidarität wird zumeist im
ethisch-politischen Sinn oder in der christlichen Tradition als klassisches
sozialphilosophisches Prinzip verstanden, als gegenseitige und gemeinschaftsstiftende Verbundenheit zwischen Personen in Bezug auf Ideen,
Aufgaben oder Ziele. Im Recht wird die Solidarität hingegen mit einer
Gemeinschaftshaftung in Verbindung gebracht.
Für die Union als Staatenverbund ist das Solidaritätsprinzip ebenso
sinnstiftend, wie das Subsidiaritätsprinzip. Solidarität zwischen den
Staaten und den Bürgern ist Grundlage für die Einrichtung und Erhal-
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tung des gemeinsamen Verbundes, der Antwort auf Herausforderungen
geben kann, denen der einzelne Staat mit seiner politischen Ordnung
nicht gewachsen ist. Für eine europäische Arbeitslosenversicherung lässt
sich damit Folgendes festhalten: „Wer Solidarität von der Gesellschaft
einfordert, hat seinerseits gegenüber der Gesellschaft Solidarität zu
üben“. Das heißt, dass eine Solidarität nur dort Bestand haben kann, wo
alle Mitglieder ihren Teil für den Zusammenhalt und das Erreichen des
gemeinsamen Ziels einer sozialen Marktwirtschaft und sozialen Union
(Art. 3 Abs. 3 EUV) leisten. Die einzelnen Mitgliedstaaten dürfen weder
die Vorteile einseitig ziehen, noch die Nachteile einseitig tragen. Aber:
Solidarität heißt damit nicht Wohltätigkeit/Caritas, sondern – und damit
als Anknüpfung zum rechtlichen Begriff – ist als gegenseitiger Beistand
bzw. Verantwortung aufzufassen. Sie ist als gegenseitige Unterstützung
zu Erfüllung des gemeinsamen Ziels eines gemeinschaftlichen Raumes
und nicht als Stützung bestehender Systeme zu verstehen. Solidarität ist
keine Einbahnstraße, sondern setzt sowohl Rechte als auch Pflichten voraus. Deshalb ist die Frage falsch, ob der Weg zu einem stabilen EU-Raum
über Strukturreformen oder Transfers führt. Richtigerweise wird das Ziel
nur mit beiden Maßnahmen zu bewältigen sein.
3. Arbeitsmarktreformen als notwendige Voraussetzung für eine europä
ische Solidarität
Insoweit darf die europäische Arbeitslosenversicherung keine Finanzierung überholter Arbeitsmarktsysteme sein, sondern muss mit einer
Reformation der bisherigen nationalen Arbeitsmarktpolitik verknüpft
sein. Dabei lässt sich freilich streiten, was denn die „richtigen“ Reformen
seien. Aufgrund der unterschiedlichen Ausgangslagen innerhalb der einzelnen Mitgliedstaaten wird sich die Arbeitsmarktreform nicht finden lassen. Dass Reformen weniger an konjunktureller als mehr an struktureller
Arbeitslosigkeit ansetzen, ändert daran nichts. Reformen sorgen auch für
eine Abmilderung der Folgen einer konjunkturellen Arbeitslosigkeit.
VIII) Aktivere Arbeitsmarktförderung innerhalb der Union
Eine europäische Arbeitslosenversicherung in Gestalt einer Stabilisierungsversicherung, deren maßgebliche Funktion als wirtschaftlicher Stabilisator
konzipiert wird, verkennt den Sinn der Arbeitslosenversicherung als Ab
sicherung der Betroffenen infolge wirtschaftlicher Schieflagen. Anders eine
unmittelbare Basisarbeitslosenversicherung. Doch auch sie bedeutet die Hinwendung zu einem Finanztransfer unter den Mitgliedstaaten, die nicht nur
bei einem Großteil der deutschen Bevölkerung, sondern auch in den nörd
lichen Mitgliedstaaten der Union auf Ablehnung stößt.
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Der Fokus ist deshalb auf eine verstärkte Arbeitsförderung innerhalb
der Union zu setzen und damit zwischen einer (aktiven) Arbeitsmarktförderung und (passiver) Entgeltersatzleistung/Grundsicherung zu differenzieren.
Eine europäische Arbeitsmarktförderung wäre geeignet, eine größere sozial
politische Verantwortung der Europäischen Union nach außen sichtbar und
unmittelbar erfahrbar zu machen. Zugleich bestünde eine höhere Wahrscheinlichkeit der Anerkennung durch die Mitgliedstaaten.
Freilich: Auch der Union ist Arbeitsförderung nicht unbekannt. Es sei
hier auf die Koordinierte Beschäftigungsstrategie nach Art. 145 AEUV, den
europaweiten elektronischen Arbeitsnachweis (EURES) und das europäische
Netzwerk der öffentlichen Arbeitsverwaltungen (VO EU 2016/589) hingewiesen. Diese Instrumente entsprechen jedoch keiner effektiven Arbeitsmarktförderung, die dem Entstehen von Arbeitslosigkeit entgegenwirkt, die Dauer
der Arbeitslosigkeit verkürzt und den Ausgleich von Angebot und Nachfrage
auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt unterstützt. Im europäischen Kontext würde die Arbeitsförderung nicht den einzelnen Staat, sondern die jeweiligen staatsübergreifenden Regionen in den Blick nehmen und damit zugleich zu einer verstärkten Integration beitragen. Besonders hervorzuheben,
und Teil der aktiven Arbeitsmarktförderung, ist das Kurzarbeitergeld, das
sich in der Finanzkrise in Deutschland bewährt hat. Es hat dazu beigetragen,
den Abbau von Arbeitsplätzen während der Wirtschaftskrise zu begrenzen
und die sozialen Folgen der Krise abzufedern.
Insgesamt ergibt sich daraus die Vorstellung eines noch nicht näher
herausgearbeiteten Konzeptes eines „aktiven und dynamischen Sozialstaats
innerhalb der Union“. Insoweit geht es weniger um die Herstellung einer
sozialen Gleichheit innerhalb eines Verbundes von Staaten mit ganz unterschiedlichen sozialen Ausgangslagen, sondern mehr um die Herstellung
einer sozialen Gerechtigkeit auf dem (europäischen) Arbeitsmarkt.
IX) Schluss
Eine europäische Arbeitslosenversicherung ist vordergründig kein recht
liches Problem. Zwar ist eine solche nach den bestehenden Vertragsregelungen nach hier vertretener Auffassung ohne die Inkaufnahme eines unions
schädlichen Legitimationsdefizits nicht möglich. Dadurch wird die Idee jedoch nicht unmöglich. Eine Kompetenzbegründung im Zuge einer Vertragsänderung wäre denkbar, um eine europäische Arbeitslosenversicherung auf
eine gesicherte Rechtsgrundlage zu stellen – freilich nur im Rahmen einer
Einstimmigkeit der Mitgliedstaaten. Damit wird die Frage einer Europäischen
Arbeitslosenversicherung zu einer politischen Frage, die durch nationale Interessen und Befindlichkeiten nicht einfacher wird. Es muss deshalb geklärt
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werden, welche Gründe zu einer solchen Ablehnung führen. Ist es fehlende
Solidarität der Mitgliedstaaten, oder sind die sozialen Unterschiede zwischen
den Mitgliedstaaten einfach zu groß? Braucht es vielleicht ein „Europa der
zwei Geschwindigkeiten“ oder gar ein „Europa der Mehrgeschwindigkeit“?
Vor dem Hintergrund des Subsidiaritätsprinzips muss zudem die Frage gestellt werden, ob einheitliche Regelungen Antwort auf künftige sozial
politische Herausforderungen geben können, an denen die nationalstaat
lichen Versicherungssysteme scheitern – hier sei nur auf mögliche Auswirkungen der Digitalisierung auf den Arbeitsmarkt hingewiesen. Oder ob insoweit auch eine Koordinierung unter den einzelnen Sozialsystemen ausreicht,
die die Kompetenz der Mitgliedstaaten im Rahmen der sozialen Sicherung
unangetastet lässt.
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Lea Immel
Economic Inequality and the Rise of Populism
From an outside perspective, Europe may indeed be “a paradise”: The standard of living in Europe is among the highest in the world, fundamental
rights are guaranteed, and legal certainty is ensured. Thanks to the European
Union (EU), Europe has been able to enjoy the benefits of peace, freedom and
prosperity for over half a decade.
Nevertheless, all that glitters is not gold. Within the EU and its member
states growing discontent with the EU to the point of euroscepticism and
anti-EU-ism, that is, opposition to and total rejection of the EU, is spreading
out. Populist and extremist parties are gaining support and popularity, while
established parties are losing the trust of their voters. Moreover, so-called
neo-nationalism, a political leaning which promotes nativism, opposition to
immigration, and protectionism is on the rise in many EU member states,
threatening the core principles the EU is built on.
Examples are manifold: The National Front (Front National), the French
populist and nationalist party, which opposes French membership of the EU,
free migration, and advocates economic protectionism, has received 13 percent in French parliamentary elections in 2017. Eight National Front deputies
were elected, the best result the National Front achieved in any parliamen
tary election since its formation in 1972. In Germany, the Alternative for Germany (Alternative für Deutschland), founded in 2013 and generally being described as a nationalist, right-wing populist, and eurosceptic party, became the
third-largest party in Germany after the 2017 federal elections, claiming 94
of 709 seats in the federal parliament (Bundestag). In Sweden, the right-wing
populist party Sweden Democrats (Sverigedemokraterna) polled 12.9 percent
in the 2014 general elections, while in Hungary the far-right party Fidesz –
Hungarian Civic Alliance (Fidesz – Magyar Polgári Szövetség) has dominated
Hungarian politics since its landslide victory in the 2010 national election
under its leader Victor Orbán.
Naturally, these developments have triggered a lot of debate about its
possible causes, among the public but also among researchers. There is a
large literature in political science as well as in economics concerned with
the question why people vote for populist and extremist parties. One possible
explanation that has recently received a lot of attention is economic inequality.
Before giving a brief introduction about the relationship between the rise in
income inequality and the growing success of populist and extremist parties
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in Europe, it is important to first establish what one considers as a populist
or extremist party.
In the context of (right-wing) populism in Europe, some studies associate populism with the far right of the political spectrum in general, including
right-wing populist as well as extremist nationalist parties. However, while
extremist parties do indeed often use populist features, not every populist
party is extremist. For this reason, I explicitly distinguish between extreme
and pure populist parties: I classify a party as extremist, be it right-wing or leftwing, if the party or a subgroup of party members openly reject and negate
the democratic order and the constitution of their country.
In contrast, in order to classify a party as populist, I follow Mudde
(2007) who suggests that the (right-wing) populist philosophy is a loose set of
ideas with three core features: Antagonism, authoritarianism, and nativism.
On the one hand, populist parties describe themselves as anti-establishment
and as representatives of the silent majority. They stress the antagonism and
clash between the pure and ordinary people on the one side and the dishonest
and corrupt elite on the other. On the other hand, populists favor authoritar
ian leaders who they believe represent the will of the people. Whereas antagonism and authoritarianism are features that can be attached to both left-wing
and right-wing populist parties, another feature common only to right-wing
populists is their emphasis on nativism or even (xenophobic) nationalism.
Right-wing populist parties therefore often promote mono-culturalism, national self-interest, closed borders and anti-global governance. While left-wing
populism is particularly prevalent in the Americas, Eastern Europe and Asia,
right-wing populist parties have become increasingly popular in the Western
world, especially in Western Europe, as illustrated by the examples given earlier.
A bundle of explanations has been proposed to account for this growing
success and popularity. Among the various reasons scholars are discussing,
economic circumstances are typically considered to be one of the most important ones (Louis-Beck and Stegmaier, 2000). Especially the fact that the
increase in radical voting behavior has mainly coincided with the rise in income and wealth inequality many European countries have experienced has
spurred a lot of discussion about the political consequences of inequality in
general and the relationship between economic inequality and voting behavior in particular.
One of the major concerns is that the rise in inequality jeopardizes social cohesion, nourishes extremist and populist political movements, and thus
leads to political polarization. The economic strains many groups in society
are experiencing are believed to have fueled resentments against mainstream
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political parties as well as the political order itself. According to the current
narrative, the more unequal economic resources are distributed, the greater
is the appeal of populist and extremist views.
From a theoretical perspective, the traditional view of economists has
always been that rising income inequality should increase the vote share of
left-wing parties, since left-wing parties generally advocate redistributive poli
cies and cater to the needs of those at the bottom of the income distribution
(Romer, 1975; Meltzer and Richard, 1981). However, as recent studies have
pointed out, economic strain can also increase the popularity of right-wing
parties.
One argument is that low income voters depend more heavily on basic
public services, such as healthcare, social welfare, and education. In contrast
to left-wing parties, right-wing parties often oppose spending on global goods
such as generous refugee support systems or foreign aid in favor of providing
basic public services that mainly benefit the domestic population (Aggeborn
and Persson, 2017).
Other scholars emphasize the role of globalization for the relationship
between economic inequality and political polarization (Autor et al., 2016).
Since redistribution is costly and in an exceedingly globalized world the welfare state is constrained in its ability to raise taxes due to the danger of capital flight, protectionist views and hostile attitudes towards globalization may
become particularly popular (Sinn, 2003; Antras et al., 2017; Colatone and
Stanig, 2017). Hence, in a country that is highly integrated into the world
economy, nationalist parties promoting nativism and protectionism may have
a particularly great appeal to voters suffering from economic strain. Consequently, the increase in economic inequality may have laid the groundwork
for the rise of nationalist, right-wing populist, and eurosceptic movements
demanding to restrain trade and restrict immigration, since the process of
European integration has fostered economic globalization and advanced the
idea of free movement of people and goods.
First empirical evidence for the U.S. as well as Europe does indeed appear to support the conjecture that economic inequality and economic strain
are positively related to political polarization. Guiso et al. (2017), for example, demonstrate a positive link between individual income insecurity and
the popularity of populist parties on both the left and the right of the political
spectrum using survey data from European countries. The authors argue that
economic insecurity increases the support for populist policies both directly
as well as indirectly through an erosion of trust towards immigrants. Becker
et al. (2017) show that deprivation in terms of education, income, and employment was a key driver of voting for Brexit. Using electoral data on national
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elections in eight Western European countries, Jesuit et al. (2009) show that
higher regional income inequality is associated with greater support for extreme right-wing parties, but higher regional unemployment is associated
with greater support for left-wing parties.
Looking at Germany, preliminary results of my own research also suggest that regional inequality within and across German regions has a sizable
impact on the vote shares both extreme nationalist and extreme leftist parties
receive at federal elections. Income inequality has increased in Germany since
the 1990s, but as indicated by the two figures below, there is considerable
variation in inequality, not only across time, but also across regions. The most
discernible are the differences across western and eastern German counties.
The west/east divide is apparent regardless of whether one focuses on the
Gini coefficient – the most commonly used measure of inequality (eFigure 1:
Gini Coefficient,
Source: Own calculations based on the German Microcensus (Mikrozensus))
or median income (GFigure 2: Median Income, 
Source: Own calculations based on the German Microcensus (Mikrozensus)).
While eastern German counties started out as relatively poor, income was also
more equally distributed in eastern than in western German counties. Over
time, median income rose in eastern Germany, but so did inequality.
This variation in median income and Gini coefficients across time and
regions can be exploited in order to quantify and assess the importance of
income inequality as one explanation for political polarization and radical vot1998
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ing behavior. Using county-level data on German federal election outcomes
between 1990 and 2013 and applying econometric methods (instrumental
and panel fixed effects estimation), I can show that both the level of income
inequality in a county as well as how a county compares income-wise to the
national average affect the share of votes extreme right-wing and extreme leftwing parties receive in federal elections. The lower the median income in a
county relative to the national average, that means the poorer the county is
compared to other counties, the larger are the vote shares for right- and leftwing extremist parties. Similarly, the higher the degree of inequality within a
county, the larger are the vote shares of extremist parties.
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These findings thus support the notion that economic inequality can
have considerable political implications and consequences. The empirical evidence so far suggests that the rise in inequality over the last decades may have
been an important driver of the rise in populism, neo-nationalism and euroscepticism many EU member states have been experiencing. Since populist,
neo-nationalist and extremist parties do not only jeopardize social cohesion,
but also pose a threat to the democratic order itself as well as the core principles the EU is built on, national and European policymakers will need to find
a way to address these issues. Still, the question remains which policies might
be best suited to counteract these developments.
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Lisa Planer-Friedrich
Corporate Social Responsibility – Fluch oder Segen für die
Sozialpolitik?
„Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen.“ So heißt es in Artikel 14 des deutschen Grundgesetzes.
Doch wie genau dieser Artikel zu verstehen ist, darüber sind nicht nur Juristen uneins. Insbesondere wenn es um die Verpflichtungen und die Verantwortung von Unternehmen geht, ist diese Frage auch für Wirtschaftswissenschaftler relevant. In den Jahrzehnten vor der Finanzkrise galt in den
meisten Industrieländern vor allem die von Milton Friedman 1970 geprägte
Devise: „The Social Responsibility of Business Is to Increase Its Profits“. Doch
bereits seit dem 16. Jahrhundert gab es auch Unternehmen, die nicht nur unternehmerisch sondern auch gesellschaftlich verantwortlich gehandelt haben
(vgl. Orians, 2015) – zumindest im Rahmen der eigenen Belegschaft. Seit den
1950er-Jahren wurde dafür der Begriff Corporate Social Responsibility (CSR)
geprägt (vgl. Orians, 2015). Danach hat dieses Schlagwort weiter Auftrieb bekommen. Auch aufgrund der Finanzkrise gibt es inzwischen kaum noch ein
größeres Unternehmen, welches sich nicht mit dem Thema auseinandersetzt
oder sogar einen Bericht zu seinen CSR-Aktivitäten veröffentlicht. 93 Prozent
der 250 umsatzstärksten Unternehmen der Welt berichten inzwischen neben
ihren geschäftlichen Daten auch regelmäßig über ihre CSR-Aktivitäten (vgl.
KPMG, 2017). Je stärker sich das Konzept verbreitete, umso intensiver wurde
auch über Vor- und Nachteile diskutiert. Auch auf die Sozialpolitik können
sich bedeutende Auswirkungen ergeben.
Da es so viele Ausprägungen von Corporate Social Responsibility gibt,
ist eine einheitliche Definition schwierig. Die Kommission der europäischen
Gemeinschaften nennt CSR in ihrem Grünbuch von 2001 ein „Konzept, das
den Unternehmen als Grundlage dient, auf freiwilliger Basis soziale Belange
und Umweltbelange in ihre Unternehmenstätigkeit und in die Wechselbeziehungen mit den Stakeholdern zu integrieren.“ In vielen Definitionen bildet
das freiwillige soziale oder umweltfreundliche Handeln über gesetzliche Vorgaben hinaus das entscheidende Merkmal von CSR. Darüber, ob CSR Geld
kosten muss oder gar höhere Profite generieren kann, treffen die meisten
Definitionen keine Aussage. Tatsächlich versuchen Unternehmen aber häufig ihre CSR-Bemühungen öffentlich zu machen und daraus einen Nutzen
zu ziehen. Dies geschieht beispielsweise durch die direkte Möglichkeit, einen
höheren Preis zu verlangen oder möglicherweise eine höhere Nachfrage für
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die Produkte des Unternehmens zu generieren, und die indirekten Effekte
eines verbesserten Unternehmensimages. Die Zahl der Aktivitäten, die Unternehmen im Rahmen von CSR umsetzen können, ist nahezu unendlich.
Typische Beispiele beinhalten verbessertes Recycling im Betrieb, das Sponsoring von Kunstausstellungen oder die Einrichtung eines Betriebskindergartens für die Kinder der Angestellten.
Corporate Social Responsibility als öffentliches Gut
Ökonomen argumentieren in Bezug auf CSR häufig mit der Theorie öffent
licher Güter. Öffentliche Güter zeichnen sich insbesondere durch Nicht-Rivalität im Konsum aus. Der Konsum des Gutes durch eine Person reduziert also
in keiner Weise die Möglichkeiten einer anderen Person, das Gut zu konsumieren. Zudem gilt für reine öffentliche Güter üblicherweise das Nicht-Ausschlussprinzip, das heißt es ist nicht möglich Einzelnen den Konsum zu verwehren – unabhängig davon, ob sie sich an der Bereitstellung beteiligt haben.
Insofern kann es beispielsweise als ein öffentliches Gut verstanden werden,
wenn ein Unternehmen an eine Initiative zur Aufforstung des Regenwaldes
spendet. Direkt profitieren davon Tiere und möglicherweise indigene Bewohner der Region. Indirekt wirkt sich die Aufforstung aber auch auf die Qualität der Luft und auf das Klima aus, sodass auch noch weit entfernt lebende
Menschen von den positiven Auswirkungen profitieren können. In ähnlicher
Weise entsprechen viele CSR-Aktivitäten einem öffentlichen Gut.
In Bezug auf CSR kann man somit von privater Bereitstellung öffentlicher Güter sprechen. Dabei kann es wie bei anderen Formen der privaten
Bereitstellung zum Trittbrettfahrer-Problem kommen, da es für den Einzelnen auch dann möglich ist, ein öffentliches Gut zu nutzen, wenn er nicht
zur Finanzierung beigetragen hat. Je mehr Trittbrettfahrer existieren, desto
eher kommt es zu einer Finanzierungslücke und somit zu einer Unterversorgung mit öffentlichen Gütern (vgl. Besley und Ghatak, 2007). Ähnlich kann
es auch bei CSR aussehen, das heißt Unternehmen folgen bei der Bereitstellung des öffentlichen Gutes dem Profitmaximierungsgedanken. Sie stellen
das Gut nur in dem Maße zur Verfügung, wie es für sie selber optimal ist. Ein
staatlicher Anbieter hingegen nimmt eine andere Perspektive ein und hat im
Idealfall das Gemeinwohl im Blick. Er wird versuchen, eine gesellschaftlich
optimale Menge des öffentlichen Gutes bereitzustellen.
Corporate Social Responsibility und die Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer
Natürlich wirken sich die Probleme privater Bereitstellung öffentlicher Güter
weniger gravierend aus, solange Unternehmen nur zusätzlich zu einem exis-
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tierenden Sozialstaat agieren. Gewerkschaften sehen aus Arbeitnehmersicht
jedoch trotzdem einige Probleme, die aus CSR erwachsen können (DGB,
2009). Das hängt beispielsweise damit zusammen, dass Unternehmen ihre
CSR-Anstrengungen mit ihrem eigentlichen Geschäftsbereich verknüpfen
können. Ökonomen sehen CSR dann als ein Mittel zur Produktdifferenzierung, das heißt sie gehen davon aus, dass CSR dazu beiträgt, dass zwei ansonsten gleiche Produkte von Kunden als unterschiedlich wahrgenommen
werden. Wenn der Hersteller sich (bei Produktion, Verkauf oder auch unabhängig davon) sozial oder umweltfreundlich verhält, kann dies von den
Konsumenten als ein Merkmal des Produktes dieses Unternehmens aufgefasst werden. Die CSR-Maßnahmen eines Unternehmens werden für den
Kunden also zu einem zusätzlichen Qualitätsmerkmal. Diese „Qualität“ ist
jedoch kaum bis gar nicht vom Käufer überprüfbar und es existieren auch
keine staatlichen Kontrollen, da es sich ja um freiwilliges Engagement handelt. Wenn beispielsweise keine spezifischen Summen angegeben werden,
die das Unternehmen verwendet oder spendet, ist es für den Konsumenten
kaum nachvollziehbar, ob der Preis bzw. sein Wechsel zu diesem eventuell
teureren Produkt gerechtfertigt ist.
Dieser Umstand lässt auch viel Raum für falsche, irreführende oder
zumindest unklare Informationen, die den Käufer täuschen können. Ökonomische Laborexperimente mit Probanden haben gezeigt, dass diese mangels verlässlicher Informationen mitunter mehr für ein mit CSR verknüpftes
Produkt zahlen, als der Verkäufer für die Maßnahmen ausgegeben hat (vgl.
Etilé und Teyssier, 2016). Der Spielraum für sogenanntes Greenwashing ist
also groß, befürchtet auch der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB). Greenwashing kann auch die Täuschung von Mitarbeitern zur Folge haben. Zum
einen kann CSR nämlich dazu genutzt werden, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer an sich zu binden. Diese entscheiden sich bei ansonsten gleichen
Angeboten eher für den Job bei einem sozial engagierten Unternehmen (vgl.
Greening und Turban, 2000). Zum anderen zeigen Studien, dass Arbeitnehmer von Unternehmen, die für einen guten Zweck arbeiten, für den gleichen
Job häufig weniger Geld verdienen als Angestellte in anderen Unternehmen
(vgl. Preston, 1989). Die Vermutung liegt nahe, dass die Arbeitnehmer einen
Nutzen davon haben, für einen verantwortungsvollen Arbeitgeber zu arbeiten und daher bereit sind auf einen Teil ihrer monetären Bezahlung zu
verzichten. Beide Umstände lassen sich mit dem Übertreiben oder bloßen
Vortäuschen von sozialem Engagement durch das Unternehmen ausnutzen.
Alle großen CSR-Initiativen und -Leitlinien, wie beispielsweise das
Grünbuch der EU, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen
und der Global Compact der Vereinten Nationen, nennen aber auch konkret
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die Mitarbeiter betreffende Maßnahmen als Kernaspekte von CSR (vgl. Orians, 2015). Wenn Unternehmen also beispielsweise freiwillig die Arbeitsbedingungen über das gesetzliche Minimum hinaus verbessern, müssten
die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer davon profitieren können. Der
DGB ist trotzdem skeptisch. Er befürchtet zum einen, dass Betriebsräte als
Aushängeschild für CSR-Aktivitäten, die hauptsächlich PR-Zwecken dienen,
missbraucht werden. Zum anderen hält er es für möglich, dass die freiwillige Selbstverpflichtung von Unternehmen zu CSR dazu genutzt werden soll,
bereits existierende bindende Regelungen für unnötig zu erklären (vgl. DGB,
2009). Dieses Problem entstünde, wenn es durch verstärktes soziales Engagement von Unternehmen zu einem Crowding-out der staatlichen Fürsorge
käme. Das hieße, dass sich politische Parteien (und deren Wähler) weniger
für staatliche Sozialleistungen und die Regulierung der Arbeitsbedingungen
einsetzen, wenn diese durch CSR verstärkt privat erfolgen, da die Notwendigkeit des staatlichen Engagements nicht mehr erkannt wird. Dies könnte auch
bedeuten, dass Gewerkschaften an Einfluss verlieren, weil Unternehmen bereits freiwillig gewisse Verbesserungen anbieten (vgl. Kocks, 2015). Der Staat
würde möglicherweise vermehrt auf CSR setzen und manche Leistungen
nicht mehr selbst erbringen.
Andererseits haben Firmen in Europa schon vor Errichtung des Sozialstaats begonnen, dem Druck von Arbeitern und Öffentlichkeit folgend,
die Arbeitsbedingungen zu verbessern (vgl. Orians, 2015). Mit betrieblicher
Rente oder Betriebskrankenkassen waren sie somit Vorreiter des heutigen
sozialen Sicherungssystems in Deutschland und in anderen europäischen
Ländern. Somit können Unternehmen auch öffentliche Güter bereitstellen,
wo der Staat dies nicht kann. Das gilt zum Beispiel für verbesserte Arbeitsbedingungen oder ein soziales Sicherungssystem, welche der Staat in manchen
Länder nicht gesetzlich festlegen bzw. finanzieren will oder kann. Wenn Unternehmen heute in Entwicklungs- oder Schwellenländern produzieren und
dort für ihre Mitarbeiter ein soziales Sicherungssystem aufbauen, stellen sie
damit ein öffentliches Gut bereit, welches es sonst möglicherweise gar nicht
gäbe. Ohnehin beinhalten CSR-Leitlinien auch viele Arbeitsnormen, die
in Industrieländern selbstverständlich sind (zum Beispiel die Abschaffung
von Kinderarbeit). CSR könnte dann helfen, solche europäischen Standards
auch in weniger entwickelten Ländern einzuführen. In diesem Fall hat CSR
einen Vorteil gegenüber gesetzlichen Regelungen, auf welche sich Länder auf
supranationaler Ebene, auch innerhalb der EU, häufig nicht einigen können.
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Langfristige Konsequenzen von Corporate Social Responsibility
Die Arbeiter in weniger entwickelten Ländern könnten also von einem
Export von europäischen Sozialstandards durch CSR profitieren. Ein mög
liches Zukunftsszenario für die europäischen Industrieländer wäre dagegen,
dass Unternehmen die staatliche Verantwortung des Sozialstaates untergraben und es zu einem Crowding-out-Effekt kommt. Die Wähler, die sehen, was
Unternehmen an freiwilligen Leistungen erbringen, finden es weniger wichtig, dass Parteien sich für derartige Belange einsetzen. Die Parteien würden
dann weniger Sinn darin sehen, sich für bessere Arbeitsbedingungen oder
soziale Sicherung einzusetzen. Es gibt jedoch gute Gründe, Arbeitsbedingungen und soziale Sicherung tariflich und gesetzlich bindend zu regeln. So sollten Arbeitnehmer nicht auf das Wohlwollen ihres spezifischen Arbeitgebers
angewiesen sein, sondern auf bestimmte Leistungen schlicht einen Anspruch
haben. Außerdem profitieren von den Leistungen des Unternehmens nur
diejenigen, die für das Unternehmen arbeiten bzw. (bei einer betrieblichen
Alterssicherung) gearbeitet haben. Menschen, die keine Arbeit haben, profitieren von den CSR-Maßnahmen also meistens nicht und insbesondere dann
nicht, wenn ihr ehemaliger Arbeitgeber inzwischen bankrott ist oder sie nie
angestellt waren. In konjunkturell schlechteren Zeiten gäbe es zudem keinen
gesicherten Standard mehr, wenn Unternehmen soziale Leistungen freiwillig
leisten und nach Belieben abbauen können, wenn es geschäftlich weniger gut
läuft (vgl. Kocks, 2015). Eine Befürchtung, die auch in anderen Bereichen gilt,
da CSR-Maßnahmen abgebaut werden könnten, sobald das Unternehmen
sich in einer geschäftlich schlechteren Phase befindet.
Die zunehmende Verbreitung von CSR kann aber auch einen gegenläufigen Effekt haben. Schon jetzt kommt kaum ein größeres Unternehmen
mehr daran vorbei, CSR in seine Unternehmensstrategie aufzunehmen. Die
Erwartungshaltung der Gesellschaft wächst. So wäre es auch möglich, dass
unternehmerische Verantwortung nicht nur erwartet, sondern irgendwann
auch gesetzlich gefordert wird. Derartige Tendenzen sind beispielsweise
bereits in Indien zu beobachten (vgl. Orians, 2015). Unternehmen ab einer
bestimmten Größe werden dort verpflichtet, zwei Prozent ihres Gewinns für
CSR-Aktivitäten auszugeben. Damit wird von dem CSR-Merkmal der Freiwilligkeit insofern abgewichen, als die Unternehmen nicht mehr entscheiden
können, ob sie CSR betreiben wollen, sondern nur noch, wofür genau sie das
Geld ausgeben möchten. Somit können die Probleme privater Bereitstellung
öffentlicher Güter vermehrt auftreten.
Unabhängig davon, ob Unternehmen freiwillig oder aufgrund von Gesetzen CSR umsetzen, können sich noch weitere Nachteile ergeben, wenn
sich die CSR-Bemühungen eines Unternehmens vornehmlich aus Profit
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maximierungs- und Marketingüberlegungen speisen. Es werden zumeist
Projekte unterstützt, die gut zur Firma und deren Produkten passen und
die unter den Kunden des Unternehmens hohe Popularität genießen. Die
Frage nach der Notwendigkeit tritt dabei in den Hintergrund. Derartiges
CSR-Engagement kann vorhandene Ungleichheit noch befördern und das
gesellschaftliche Klima dann möglicherweise sogar verschlechtern. Nicht
außer Acht zu lassen ist dabei auch, dass CSR-Maßnahmen häufig durch
die persönlichen Motive der Manager beeinflusst werden. Die Kunden üben
durch ihre Kaufentscheidung quasi auch Druck auf die Unternehmen aus
und beeinflussen damit die CSR-Entscheidungen. Folglich werden die sozia
len Maßnahmen der Unternehmen tendenziell durch Besserverdienende
beeinflusst: Manager, die ganze Unternehmen leiten, und Kunden, die sich
entsprechend viele Produkte leisten können. Die Stimmen derjenigen, die
wenig Geld haben und auf soziale Leistungen angewiesen sind, werden nicht
gehört. Es entstehen also ein Mangel an demokratischer Legitimation und
eine stärkere Ungleichheit politischen Einflusses. Das Motto „one man, one
vote“ wandelt sich vielmehr zu „one Euro, one vote“. Nicht zuletzt kann der
strategische Einsatz von CSR auch zur Monopolisierung von Märkten führen. Der Druck auf Unternehmen, sich im CSR-Bereich zu engagieren, steigt,
wenn immer mehr Konkurrenten dies tun. Nicht jedes Unternehmen kann
jedoch in einem solchen Verdrängungswettbewerb mit sinkenden Margen
bestehen. Es folgt eine Konzentration des Marktes auf wenige Unternehmen
(vgl. Planer-Friedrich und Sahm, 2017). Die Leidtragenden sind die Konsumenten, die dann höhere Preise zahlen müssen, und die Belegschaft der Firmen, die aus dem Markt ausscheiden.
Fazit
Soziales Engagement von Unternehmen klingt reizvoll und nicht wenige
Menschen unterstützen die Forderung nach mehr Verantwortung von Unternehmen für die Gesellschaft und die Natur. Möglicherweise wird in Zukunft
sogar gesetzlich gefordert, dass Unternehmen verantwortungsvoll handeln
sollen. Im Rahmen der Digitalisierung werden entsprechende Forderungen bereits in Europa laut, da die Unternehmen in Zukunft dank Automatisierung Lohnkosten sparen, während viele Menschen ihre Arbeit verlieren
könnten. Das staatliche Engagement im Sozial- und Umweltbereich könnte
durch die Verbreitung von CSR dagegen verringert werden.
In jedem Fall kann durch CSR Regulierungsbedarf entstehen, zum Beispiel wenn Kunden oder Arbeitnehmer getäuscht werden oder das unternehmerische Handeln den Sozialstaat zu untergraben droht und Ungleichheit
befördert. Der Staat und die Europäische Union sollten die verschiedenen
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CSR-Aktivitäten von Unternehmen genau beobachten und evaluieren, ob
staatliches Eingreifen vonnöten ist. Denn einerseits kann CSR staatliche Sozialpolitik ergänzen, andererseits aber womöglich aushöhlen. Je nachdem kann
CSR entweder Fluch oder Segen für die Sozialpolitik sein.
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Maren Wöbbeking
Bedingungsloses Grundeinkommen als langfristig gesehen
notwendige Konsequenz der Digitalisierung?
Die Vorstellung, dass die Teilnehmer des vielleicht 20. Förderkongresses der
Schleyer-Stiftung in einem selbstfahrenden (und dann vielleicht sogar pünktlich ankommenden) Zug anreisen, fällt sehr leicht.
Durchaus etwas schwieriger erscheint sicherlich die Vorstellung, dass
in absehbarer Zukunft auch sehr viele andere Bereiche, die heute typischerweise durch die „menschliche Dienstleistung“ geprägt sind, soweit digitalisiert bzw. automatisiert werden, dass wir auch dort keine Menschen, sondern
Maschinen vorfinden werden.
Betrachtet man allein die Digitalisierung der Rechtsbranche, so stößt
man schnell auf Begriffe wie beispielsweise Kira, Leverton oder Flightright,
wobei es sich jeweils um sogenannte Legal-Tech-Lösungen handelt – also
Dienste, die den Rechtsmarkt dahingehend digitalisieren, dass gewisse
juristische Prozesse teilweise oder sogar vollkommen automatisiert statt
finden. Eine vergleichbar grundlegende Entwicklung könnten auch sogenannte Smart Contracts darstellen, die über die Verwendung von DistributedLedger-Technologien, wie der Blockchain, unter anderem die Durchsetzung
eines Vertrages ohne Einschaltung eines Mittelmannes, wie beispielsweise
einer Bank, ermöglichen.
Der Rechtsmarkt steht mit diesen Entwicklungen indes nicht allein.
Man denke etwa an die elektronische Steuererklärung, die digitalisierte Wirtschaftsprüfung oder den OP-Roboter. Die aktuellen Beispiele und künftigen
Anwendungsbereiche sind nahezu uferlos. Dabei kann und muss man sich
insbesondere in „sensiblen Bereichen“ durchaus die Frage stellen, ob der Einsatz von etwa Robotik und Künstlicher Intelligenz – fernab der technischen
Realisierbarkeit – auch immer ethisch vertretbar ist.
Glaubt man einer Übertragung der Frey/Osborne Studie von 2013
auf Deutschland, so sind aber jedenfalls 42 Prozent der Beschäftigten in
Deutschland in Berufen mit einer hohen (sprich über 70 Prozent) Automatisierungswahrscheinlichkeit. Diese 42 Prozent der Beschäftigten in Deutschland könnten also arbeitslos werden.
Nun mag man dem argumentativ vergleichbare historische Situationen
entgegen halten. So lässt sich etwa die Industrielle Revolution heranführen,
in deren Rahmen die Erfindung beispielsweise der Dampfmaschine oder des
mechanischen Webstuhls ebenfalls zum umfangreichen Wegfall von BeruZurück zum Inhalt  189

fen führte. Wie uns die Geschichte zeigt, ergaben sich dabei jedoch – anders
als in der damaligen Vorstellung der Menschen – durchaus alternative Berufe
und keine langfristige Massenarbeitslosigkeit.
Die Situation könnte bei unserer aktuellen „digitalen Revolution“ jedoch aufgrund ihres umfassenden Charakters – der wie besehen nahezu alle
Berufszweige nachhaltig erfassen wird – durchaus anders ablaufen. Denn
wenngleich durch die Digitalisierung Substitutionsberufe geschaffen werden, beschränken sich diese doch maßgeblich auf hochqualifizierte Menschen, die beispielsweise in den Bereichen Informatik oder Mathematik tätig
sind. Der Großteil der arbeitslos gewordenen würde also auch langfristig arbeitslos bleiben.
Angesichts dieses langfristig gesehen denkbar endgültigen Wegfalls
einer erheblichen Anzahl von Berufen, würde auch die von meinem Kollegen Herrn Holler vorgestellte europäische Arbeitslosenversicherung, welche
jedenfalls in Deutschland aktuell beitragsabhängig finanziert wird, selbst als
Teillösung kaum noch tragfähig sein.
Es lohnt sich daher der Frage nachzugehen, ob die notwendige Konsequenz der Digitalisierung und des damit einhergehenden Wegfalls von Berufen in einem bedingungslosen Grundeinkommen liegen könnte.
Gemeint ist damit im Folgenden, dass der Staat dem Einzelnen eine
Summe zur Verfügung stellt, die nicht nur für ein Existenzminimum sorgt,
sondern so hoch ist, dass er davon bequem leben kann, beziehungsweise „der
Lebensunterhalt gesichert und soziale Teilhabe möglich ist“. Diese Summe
soll dabei – wie der Name sagt – unabhängig davon ausgezahlt werden, ob
jemand nicht arbeiten kann oder will.
Es geht also gerade nicht um ein solidarisches Grundeinkommen, wie
es jüngst von Michael Müller, dem Bürgermeister von Berlin, vorgeschlagen
wurde, welches die Leistung an die Annahme eines von der Kommune organisierten Jobs knüpft. Gleichermaßen nicht gemeint ist etwa auch das von
der 5-Sterne-Bewegung in Italien angedachte „reddito di cittadinanza“, welches zwar häufig als „bedingungsloses Grundeinkommen“ übersetzt wird,
aber eher unserem Arbeitslosengeld II (umgangssprachlich „Hartz IV“) entspricht und damit eine eher existenzsichernde Sozialleistung darstellt.
Auch das vielbeachtete Projekt der Finnen ist nicht vollkommen vergleichbar, betrachtet man, dass die 2000 finnischen Testpersonen lediglich
eine monatliche Summe von 560 Euro erhalten, geht aber in die entsprechende Richtung. Erwähnenswert ist in dem Zusammenhang, dass die vor
kurzem von der finnischen Regierung abgegebene Erklärung, das Projekt
nicht über die geplanten zwei Jahre hinaus zu verlängern, nicht als Scheitern desselben bezeichnet werden kann – vielmehr muss der dort anstehende
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Wahlkampf und die damit einhergehende Scheu vor der Einleitung weiterer
Projekte beachtet werden. Die wohl weitreichendsten und langfristigsten Untersuchungen zu einem bedingungslosen Grundeinkommen laufen derzeit
in Kenia. Eine umfassende Auswertung beider Projekte steht noch aus.
Alle laufenden und angedachten Projekte verfolgen jedoch maßgeblich
das gleiche Ziel. Untersucht werden soll, ob ein bedingungsloses Grundeinkommen geeignet ist, bestimmte erhoffte Zwecke zu erfüllen. Denkbar ist
etwa, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen eine mit der steigenden
Arbeitslosigkeit möglicherweise einhergehende Spaltung der Gesellschaft
verhindern kann. Unter anderem dadurch, dass die Stigmatisierung, die
mit dem Erhalt von Sozialhilfeleistungen wie „Hartz IV“ (Arbeitslosengeld
II) einhergeht, vermieden werden kann. Vor allem aber geht es auch darum,
dass es die Möglichkeit eröffnen könnte, dass die Bezugsberechtigten anderen Tätigkeiten außerhalb des Arbeitsmarktes, wie sozialen oder kreativen
Tätigkeiten, nachgehen können. Hierdurch könnte in einer Gesellschaft, in
der ein Beruf für viele aufgrund der Digitalisierung vielleicht nicht mehr den
Regelfall darstellen wird, eine neue Kultur geschaffen werden, in der Selbstverwirklichung und Anerkennung auch aus eben jenen anderen Bereichen
stammen können.
Das bedingungslose Grundeinkommen sieht sich jedoch offenkundig
auch viel Kritik ausgesetzt. Einige der Schwierigkeiten werden durchaus in
der wirtschaftlichen Realisierung liegen, wobei hierfür bereits verschiedene Modelle, wie etwa die Finanzierung über eine Konsumsteuer, angedacht
werden. Ein weiteres könnte in einer Ausnutzung des Systems sowohl „von
innen“ durch die Bezugsberechtigten als auch „von außen“ durch solche
Menschen liegen, die im Sinne eines sogenannten welfare magnets angezogen
werden könnten. Würde ein bedingungsloses Grundeinkommen simultan in
allen europäischen Mitgliedstaaten eingeführt werden, könnte dementsprechend durchaus für Außenstehende ein „Paradies Europa“ entstehen. Eine
solche Sogwirkung könnte sich aber durchaus auch innerhalb Europas ergeben, sei es etwa weil die ausgezahlten Leistungen zwischen den Mitgliedstaaten differieren oder weil nur einige wenige Mitgliedstaaten, wie etwa
Deutschland – das die rechtlichen Voraussetzungen für ein Pilotprojekt zum
Grundeinkommen jedenfalls schon untersuchen ließ – ein bedingungsloses
Grundeinkommen einführen.
Eben dieser Aspekt, mithin die Frage, inwiefern es aus rechtlicher Sicht
möglich wäre, andere Unionsbürger von der Leistung eines gegebenenfalls
in Deutschland eingeführten bedingungslosen Grundeinkommens auszuschließen, soll im Folgenden betrachtet werden.
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Eine wichtige Rolle zur Beantwortung dieser Frage spielen dabei insbesondere das mit dem Unionsbürgerstatus verbundene und im Primärrecht, sprich den EU-Verträgen, aufgenommene Diskriminierungsverbot aus
Art. 18 AEUV, sowie auch die grundsätzlich gewährleistete Freizügigkeit aus
Art. 21 AEUV.
Zur Beurteilung der Vereinbarkeit dieser Grundsätze mit einem Ausschluss von Unionsbürgern von der Leistung eines bedingungslosen Grundeinkommens empfiehlt sich ein Blick auf die aktuelle Rechtslage im (europäischen) Sozialrecht, würde das bedingungslose Grundeinkommen doch
solche anderweitigen Sozialleistungen ersetzen.
Die Rechtslage zum Ausschluss von Unionsbürgern von Sozialleistungen wie dem Arbeitslosengeld II oder der Sozialhilfe war in den letzten Jahren mehrfach Teil europäischer und nationaler Gesetzgebung sowie höchst
richterlicher Entscheidungen auf beiden Ebenen.
Momentan lässt sie sich wie folgt zusammenfassen: Unionsbürger, denen grundsätzlich nach § 2 Abs. 5 Freizügigkeitsgesetz/EU ein dreimonatiges
sogenanntes voraussetzungsloses Aufenthaltsrecht zusteht, können gemäß
§ 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 SGB II für den Zeitraum dieser drei Monate von den
Leistungen nach dem SGB II und somit dem Anspruch auf Zahlung des Arbeitslosengeldes II ausgeschlossen werden. Dies gilt, sofern sie weder Arbeitnehmer oder Selbständige noch aufgrund des § 2 Abs. 3 des Freizügigkeitsgesetzes/EU freizügigkeitsberechtigt sind. Letzteres ist insbesondere der Fall,
wenn sie über ein Jahr berufstätig waren und dann unfreiwillig arbeitslos
wurden. Gleiches gilt insgesamt für ihre Familienangehörigen.
Im Anschluss an diese drei Monate bleiben Ansprüche auf Leistungen
nach dem SGB II nach dessen § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 2a-c vom Bestehen eines
anderweitigen Aufenthaltsrechtes abhängig, welches sich gerade nicht alleine
aus dem Zweck der Arbeitssuche ergeben kann.
Eine parallele Vorschrift findet sich zur Sozialhilfe mit § 23 SGB XII.
Ein Anspruch auf diese besteht nach § 23 Abs. 3 Satz 7 SGB XII dann nur
ausnahmsweise bei einem fünfjährigen, rechtmäßigen Aufenthalt.
Diese nationalen Regelungen zum Ausschluss von Unionsbürgern von
Sozialleistungen lassen sich dabei einer entsprechenden Ausschlussoption in
Art. 24 Abs. 2 der europäischen Richtlinie 2004/38/EG zuordnen und sind
damit grundsätzlich unionsrechtskonform, was der EuGH in verschiedenen
jüngeren Urteilen bestätigte.
Es ließe sich demnach festhalten, dass Unionsbürger unter den genannten Voraussetzungen, sprich insbesondere dann, wenn sie lediglich der
Sozialleistungen halber, selbst aber wenn sie zum Zweck der Arbeitssuche
kommen, nach dem geltenden Recht grundsätzlich zunächst lückenlos von
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Sozialleistungen ausgeschlossen werden können. Vergleichbar wäre ein Ausschluss von Ansprüchen der Unionsbürger auf Zahlung eines bedingungs
losen Grundeinkommens möglich.
Die aktuellen Regelungen sind insbesondere unionsrechtlich indes
nicht ganz unproblematisch. So ist fraglich, ob Unionsbürger anderer Mitgliedstaaten tatsächlich nach den eben genannten Kriterien ausgeschlossen werden können, beziehungsweise ob der Rückgriff auf den Rechtfertigungsgrund aus Art. 24 Abs. 2 der Richtlinie 2004/38 in dem Maße angebracht ist. Dies ist besonders aufgrund des Verhältnisses der Verordnung
(EG) 883/2004 zum koordinierenden Sozialrecht problematisch. Zudem
müsste der Ausschluss von Sozialleistungen eigentlich am Maßstab des Gewährleistungsbereiches der primärrechtlichen Art. 18 iVm und Art. 21 AEUV
gemessen werden, wie es der EuGH in seiner früheren Rechtsprechung tat
und in seiner neueren zwar nicht ausdrücklich aufgibt, aber mit der Begründung, dass eine Gleichbehandlung mit den Staatsangehörigen hinsichtlich
der Sozialleistungen im Sinne der Richtlinie 2004/38 an die dortigen materiell-rechtlichen Voraussetzungen eines Aufenthaltsrechtes gekoppelt sei,
dennoch vermeidet.
Selbst wenn man sich hinsichtlich der Beurteilung des Ausschlusses
von einem bedingungslosen Grundeinkommen jedoch an der vorherigen
Rechtsprechung zu Sozialleistungen orientieren würde, wäre ein Ausschluss
von Unionsbürgern durchaus denkbar. Notwendig wäre dann jedoch eine
Einzelfallprüfung (auch) hinsichtlich der Feststellung, ob der Einzelne eine
tatsächliche Verbindung zum Arbeitsmarkt des Aufenthaltsstaates, also
Deutschland, aufzeigen kann (einen sogenannten genuine link). Dieses Kriterium wäre an einer Gesamtschau auszurichten, deren Bestimmung dann
entscheidend für die Ansprüche auf Sozialleistungen beziehungsweise ein
bedingungsloses Grundeinkommen wäre. Der Ausschluss von Unionsbürgern, die nur für den Erhalt solcher Leistungen einreisen, wäre damit aber
weiterhin möglich.
Es lässt sich mithin hinsichtlich des untersuchten Aspektes festhalten,
dass ein Ausschluss von Unionsbürgern von Ansprüchen auf Zahlung des
bedingungslosen Grundeinkommens, sollte Deutschland ein solches einführen, bis zu einem recht weiten Grad unionsrechtskonform durchsetzbar
wäre.
Unabhängig von seinen Vor- und Nachteilen für Gesellschaft und Wirtschaft und den Herausforderungen bezüglich seiner Umsetzbarkeit, könnte
folglich jedenfalls einer Sogwirkung des bedingungslosen Grundeinkommens auf Unionsbürger unionsrechtskonform entgegengetreten werden.
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Martina Almhofer
Bankenaufsicht auf dem Prüfstand: 
Haftungsfragen im Single Supervisory Mechanism
1. Einführung: Relevanz der Haftungsfragen im SSM
Seit dem operativen Start des Einheitlichen Europäischen Aufsichtsmechanismus (Single Supervisory Mechanism – SSM) am 4.11.2014 nimmt
die Europäische Zentralbank (EZB) die laufende Aufsicht über die bedeutendsten Banken1 im Euro-Währungsgebiet wahr. Diese repräsentieren
in etwa 85 Prozent des Bankvermögens des Euro-Währungsgebiets. Die
weniger bedeutenden Banken werden hingegen weiterhin von den nationalen Behörden beaufsichtigt, die dabei von der EZB überwacht werden.
Darüber hinaus ist die EZB für die Zulassungserteilung, den Entzug der
Zulassung sowie die Genehmigung des Erwerbs oder der Veräußerung
einer qualifizierten Beteiligung hinsichtlich sämtlicher Banken im Euro-
Währungsgebiet zuständig.
Zum Zweck der Ausübung ihrer Aufsichtsaufgaben im SSM wurde die
EZB mit zahlreichen Eingriffsbefugnissen ausgestattet. Diese ermöglichen es dem EU-Organ, in die individuelle Rechtssphäre der beaufsichtigten Banken einzugreifen und deren Rechtspositionen entscheidend
mitzugestalten.
Die Betrauung der EZB mit direkten Eingriffsbefugnissen im SSM
birgt jedoch auch die Gefahr in sich, dass im Einzelfall die durch das
Unionsrecht gesetzten Grenzen überschritten werden. Im SSM gewinnt
demnach die Frage nach der Haftung der EZB für die aus einem rechtswidrigen Aufsichtsverhalten entstandenen Schäden – gegenüber den beaufsichtigten Banken oder auch anderen Dritten, wie Bankeinlegern und
-anlegern – an besonderer Relevanz. Dementsprechend sind gegenwärtig
bereits mehrere Schadensersatzverfahren gegen die EZB im Zusammenhang mit ihrer Aufsichtstätigkeit beim Gerichtshof der EU2 anhängig.3
Diese Verfahren bestätigen die massiven wirtschaftlichen, mitunter sogar
existenziellen Folgen von EZB-Aufsichtsentscheidungen, insbesondere
bei intensiven Eingriffen wie dem Zulassungsentzug.4
Die Entscheidungen des Gerichtshofs der EU in diesen gegen die EZB
geführten Haftungsverfahren werden vor allem vom Vorliegen der unionsrechtlichen Voraussetzungen eines Schadensersatzanspruchs abhängen. Im Folgenden erfolgt daher eine überblicksmäßige Erörterung diese
Voraussetzungen. Im Anschluss daran liegt das Hauptaugenmerk auf
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der Frage, ob und bejahendenfalls, unter welchen Voraussetzungen die
einzelnen Bankaufseher/innen der EZB wegen mangelnder oder überschießender Wahrnehmung ihrer Aufsichtsaufgaben persönlich in Anspruch genommen werden können.
2. Voraussetzungen der außervertraglichen Haftung der EZB
Da zwischen der EZB und den beaufsichtigten Banken oder anderen
durch das Aufsichtsverhalten geschädigten Dritten kein Vertragsverhältnis besteht, bildet Art. 340 Abs. 3 des Vertrages über die Arbeitsweise der
EU (AEUV) die primärrechtliche Rechtsgrundlage für die außervertragliche Haftung der EZB im SSM. Die konkreten Voraussetzungen eines
Schadensersatzanspruchs sind jedoch lediglich rudimentär im Unionsrecht normiert. Besonderes Augenmerk liegt daher auf der dazu ergan
genen Judikatur des Gerichtshofs der EU.
Grundsätzlich setzt ein auf Art. 340 Abs. 3 AEUV gestützter Schadensersatzanspruch (als Rechtsfolge der außervertraglichen Haftung) ein
schädigendes Verhalten in Form eines aktiven Handelns oder eines Unterlassens voraus.5 Bei der Bankenaufsicht kann demnach sowohl eine
überschießende als auch eine unzureichende Aufsicht haftungsbegründend sein.6
Wenngleich die Rechtswidrigkeit eines Verhaltens nicht explizit als
Haftungsvoraussetzung im Unionsrecht normiert ist, wird gemäß der
ständigen Rechtsprechung (derzeit) nur für rechtswidriges, nicht aber
für rechtmäßiges Verhalten gehaftet.7 Zusätzlich muss es sich bei dem
rechtswidrigen Verhalten um einen qualifizierten Verstoß gegen eine Verhaltensnorm handeln. Bei der Beurteilung der Qualifikation stellt der Gerichtshof der EU darauf ab, ob ein Unionsorgan „die Grenzen, die seinem
Ermessen gesetzt sind, offenkundig und erheblich überschritten hat“8
und berücksichtigt dabei unter anderem auch ein etwaiges Verschulden
des Schädigers.9 Allerdings wird sich der Nachweis einer qualifizierten
Pflichtenverletzung der EZB im SSM oftmals schwierig gestalten. Denn
Aufsichtssachverhalte weisen in der Regel eine hohe Komplexität auf
und erfordern von der Aufsichtsbehörde Prognosen über die zukünftige
wirtschaftliche Entwicklung einer Bank. Demnach ist voraussichtlich
lediglich in gravierenden Fällen der Pflichtenverletzung ein qualifizierter
Verstoß zu bejahen.
Des Weiteren muss die verletzte Norm dem Einzelnen Rechte verleihen
und insofern der durch die Norm vermittelte Schutz zumindest mittelbar
die Interessen des Geschädigten umfassen.10 Zwar interpretierte der Gerichtshof der EU dieses Kriterium zumeist zugunsten der Geschädigten.11
Speziell im Bereich des Bankenaufsichtsrechts wird im Schrifttum mit
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Blick auf dieses Kriterium aber des Öfteren eine Haftung der Aufsichtsbehörden wegen Verstoßes gegen die bei der Aufsicht anzuwendenden
und vorgeblich nur das Allgemeininteresse schützenden Aufsichtsstandards12 bezweifelt.13
Des Weiteren ist ein materieller oder immaterieller, tatsächlich und
sicher14 vorliegender Schaden notwendig,15 der durch den qualifizierten
Verstoß verursacht wurde. Konkret verlangt der Gerichtshof der EU in
Hinblick auf die Verursachung einen hinreichend unmittelbaren Kausalzusammenhang.16 Der Nachweis der Kausalität wird jedoch ebenfalls
in vielen Fällen schwer fallen, zumal Banken in ihrer wirtschaftlichen
Tätigkeit zahlreichen internen und externen Einflussfaktoren unter

liegen.
Schließlich muss das schadensursächliche Verhalten von der EZB oder
ihren Bediensteten in Ausübung ihrer Amtstätigkeit gesetzt worden sein.
Diese Voraussetzung und das Zusammenspiel mit den primärrecht
lichen Immunitäten erfährt nun eine nähere Betrachtung.
3. Haftung der EZB und ihrer Bediensteten im Außenverhältnis und Zusammenspiel mit den primärrechtlichen Immunitäten
a) Die Haftung der EZB als EU-Organ gegenüber Dritten
Grundsätzlich normiert Art. 39 des Protokolls Nr. 4 über die Satzung
des Europäischen Systems der Zentralbanken (ESZB) und der EZB,
dass die EZB im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten die zur Erfüllung
ihrer Aufgaben erforderlichen Vorrechte und Befreiungen nach Maßgabe des Protokolls Nr. 7 genießt. Demzufolge ist es den Behörden
und Gerichten der EU-Mitgliedstaaten verwehrt, nationales Recht gegenüber der EZB zu sprechen und durchzusetzen.17
Allerdings führen diese im Primärrecht kodifizierten Immunitäten
der EZB nicht dazu, dass das EU-Organ von jeglicher rechtlicher
Verantwortlichkeit befreit wäre. Vielmehr erkennt das einschlägige
Unionsrecht (unter anderem) die Anwendbarkeit der Haftungsregelung des Art. 340 Abs. 3 AEUV auf die EZB und gemäß Art. 268 AEUV
die Zuständigkeit des Gerichtshofs der EU für Schadensersatzklagen
gegen die EZB an.18 Folglich bleibt die EZB als EU-Organ im unionsrechtlich vorgesehenen Verfahren haftbar.
b) 	Die persönliche Haftung der EZB-Bediensteten im Außenverhältnis
Nicht nur die EZB, sondern auch ihre Bediensteten genießen gemäß
Art. 11 in Verbindung mit Art. 22 des Protokolls Nr. 7 persönliche Immunität in nationalen Verfahren.19 Allerdings beschränkt sich diese
Immunität grundsätzlich auf jene Handlungen, die von den Bedien
steten in ihrer amtlichen Eigenschaft gesetzt wurden.20 Mit Blick auf
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die Haftung im SSM können demnach die durch ein rechtswidriges
Aufsichtsverhalten Geschädigten die einzelnen Bankaufseher/innen
nicht vor den nationalen Gerichten klagen. Allerdings muss die EZB
gemäß Art. 17 des Protokolls Nr. 7 die persönliche Immunität der Bediensteten aufheben, wenn dies den Interessen der EZB nicht zuwiderläuft.21
Neben der Immunität der Bediensteten in Verfahren vor nationalen
Behörden und Gerichten schließt Art. 340 Abs. 3 AEUV grundsätzlich auch Haftungsklagen geschädigter Dritter gegen Bedienstete vor
dem Gerichtshof der EU aus. Vielmehr ordnet selbige Bestimmung
explizit an, dass die EZB als EU-Organ für das von ihren Bediens
teten in Ausübung ihrer Amtstätigkeit gesetzte Verhalten im Außenverhältnis haften soll.
Unter welchen Umständen die Bediensteten tatsächlich in Ausübung
einer Amtstätigkeit handeln und demnach persönliche Immunität
im Außenverhältnis genießen, erschließt sich aus der einschlägigen Judikatur des Gerichtshofs der EU. Demnach haftet die EZB als
EU-Organ im Außenverhältnis „nur für diejenigen Handlungen ihrer
Bediensteten [...], die sich aufgrund einer unmittelbaren inneren Beziehung notwendig aus den Aufgaben der Organe ergeben“.22
Übertragen auf die Haftung im SSM bedeutet dies, dass die einzelnen
Bankaufseher/innen grundsätzlich nur dann von der persönlichen
Haftung gegenüber Dritten befreit sind, wenn sie in Ausübung der in
Art. 4 der Verordnung (EU) 1024/2013 geregelten Aufsichtsaufgaben
der EZB handeln.23 Dies wäre beispielsweise der Fall, wenn geheime
Informationen über eine Bank durch das unsachgemäße Verhalten
einer Bankaufseherin/eines Bankaufsehers im Rahmen einer VorOrt-Prüfung an die Öffentlichkeit gelangen und dadurch der betroffenen Bank ein Schaden entsteht.24
Liegt demgegenüber keine solche unmittelbare innere Beziehung
des schädigenden Verhaltens zu den Aufsichtsaufgaben der EZB vor,
dann müssen sich die Bediensteten gemäß den nationalen Haftungsvorschriften persönlich vor den nationalen Gerichten und Behörden
verantworten.25
c) Der Bedienstetenbegriff im Sinne des Art. 340 Abs. 3 AEUV
Im Zusammenhang mit der EZB-Haftung für ihre Bediens
teten im Außenverhältnis gilt es überdies zu klären, welche Personen überhaupt zum Kreis der Bediensteten im Sinne des
Art. 340 Abs. 3 AEUV zählen.
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Der Inhalt des in Art. 340 Abs. 3 AEUV verwendeten Bedienstetenbegriffs erschließt sich aus den allgemeinen Beschäftigungsbedingungen der EU-Organe, auf die in Art. 340 Abs. 4 AEUV verwiesen wird.
Solche Beschäftigungsbedingungen hat die EZB gemäß Art. 36.1 des
Protokolls Nr. 4 für Personen erlassen, die mit ihr einen Beschäftigungsvertrag abgeschlossen haben, mit dem eine Anstellung für
einen unbestimmten oder bestimmten Zeitraum einhergeht, und die
auch die Beschäftigung aufgenommen haben.26
Aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs der EU lässt sich des
Weiteren schließen, dass zu den Bediensteten im Sinne des
Art. 340 Abs. 3 AEUV auch jene Personen zählen, die zwar in keinem
vertraglichen Beschäftigungsverhältnis mit der EZB stehen, jedoch
aufgrund unionsrechtlicher Regelungen dazu ermächtigt sind, im
Namen der EZB gegenüber anderen Organen oder Dritten tätig zu
werden.27
Besonders relevant erweist sich diese Judikatur für die gemeinsamen
Aufsichtsteams (Joint Supervisory Teams – JSTs) im SSM, die auf
Grundlage des Unionsrechts28 für jede bedeutende Bank oder jede
einzelne bedeutende beaufsichtigte Gruppe gebildet werden. Diese
Teams umfassen zum einen Bedienstete der nationalen zuständigen
Behörden (National Competent Authorities – NCAs)29 und zum anderen Bedienstete der EZB. Allerdings unterliegen auch die von den
NCAs stammenden Mitglieder der JSTs den verbindlichen Weisungen der JST-Koordinatorinnen/Koordinatoren, die aus den Reihen der
EZB-Bediensteten bestellt werden.30 Sofern daher die von den NCAs
stammenden Mitglieder der JSTs im Rahmen der in Art. 4 der Verordnung (EU) 1024/2013 festgelegten Aufsichtsaufgaben für die EZB
tätig werden, zählen sie mit Blick auf die erwähnte Rechtsprechung
im Sinne des Art. 340 Abs. 3 AEUV funktionell zu den Bediensteten
der EZB.31 Ähnliche Überlegungen lassen sich auch hinsichtlich der
von den NCAs stammenden Mitglieder der Vor-Ort-Prüfungsteams
anstellen, welche allerdings nicht zwingend von EZB-Bediensteten
geleitet werden.32
4. Haftung der EZB-Bediensteten im Innenverhältnis
Zwar haftet im Außenverhältnis allein die EZB als in Art. 340 Abs. 3 AEUV
genannte Anspruchsverpflichtete für das in Ausübung ihrer Amts
tätigkeit gesetzte Verhalten ihrer Bediensteten. Allerdings normiert
Art. 340 Abs. 4 AEUV eine Haftung der Bediensteten gegenüber der
EZB im Innenverhältnis. Mit anderen Worten ermöglicht es diese Bestimmung der EZB, sich im Fall ihrer Außenhaftung gegebenenfalls bei
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den das inkriminierte Verhalten setzenden Bediensteten zu regressieren.
Diesbezüglich wird in Abs. 4 hinsichtlich der auf einen solchen internen
Rückgriff anwendbaren Regelungen wiederum auf die Beschäftigungsbedingungen rekurriert.
Die Art. 340 Abs. 4 AEUV implementierenden Beschäftigungsbedingungen der EZB beschränken die Haftung der Bediensteten im Innenverhältnis auf die den Dritten durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit
zugefügten Schäden.33 Erfasst sind davon auch jene Fälle, in denen die
Bediensteten die EZB direkt schädigen.34 Insofern schließen die Beschäftigungsbedingungen einen Rückgriff auf die Bediensteten im Fall ihres
leicht fahrlässigen Verhaltens aus.
5. Fazit
Aufgrund der unionsrechtlichen Immunitätsnormen müssen sich weder
die EZB als EU-Organ noch ihre Bediensteten in nationalen Verfahren
für ein rechtswidriges Aufsichtsverhalten verantworten. Nichtsdestotrotz
erlauben es die unionsrechtlichen Haftungsvorschriften den Geschädigten, die EZB vor dem Gerichtshof der EU auf Schadensersatz zu klagen.
Zwar muss die EZB grundsätzlich auch für das Verhalten ihrer Bediensteten einstehen. Gleichwohl kann die EZB anschließend bei letzteren unter Umständen Rückgriff nehmen.
Grundsätzlich hängt der Erfolg von Schadensersatzklagen gegen die EZB
vom kumulativen Vorliegen der in Art. 340 Abs. 3 AEUV rudimentär normierten und weitgehend richterrechtlich ausgeformten Schadensersatzvoraussetzungen ab. Jede einzelne dieser Voraussetzungen bildet für sich
genommen jedoch eine beachtliche Hürde für die präsumtiv Geschädigten.
Dennoch wird dadurch die Haftungsgefahr im SSM nicht vollständig entschärft. Wie die letzten drei Jahre gezeigt haben, steigt mit der Zunahme
der operativen Geschwindigkeit im SSM auch die Anzahl jener Fälle, in
denen die Bankenaufsicht der EZB im Rahmen von Schadensersatzverfahren auf den Prüfstand gestellt wird.

>> Über die Autorin: Von 2013 bis 2017 Universitätsassistentin prae doc am Institut für Europarecht und Internationales Recht der Wirtschaftsuniversität Wien. Seit 2017 Legal Counsel
bei der Europäischen Zentralbank/Generaldirektion Legal Services/Supervisory Law Division.
Die hier vertretenen Ansichten repräsentieren nicht jene der Europäischen Zentralbank,
sondern spiegeln ausschließlich die persönlichen Standpunkte der Autorin wider. Die Ausführungen basieren mitunter auf der demnächst im Mohr Siebeck Verlag erscheinenden
Monografie der Autorin „Die Haftung der EZB für rechtswidrige Bankenaufsicht“.
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1. Der Aufsicht der EZB unterliegen „Kreditinstitute“. Gemäß Art. 4 Abs. 1 Z. 1 der Verordnung (EU) 575/2013 ist ein Kreditinstitut „ein Unternehmen, dessen Tätigkeit darin besteht,
Einlagen oder andere rückzahlbare Gelder des Publikums entgegenzunehmen und Kredite
für eigene Rechnung zu gewähren“. Der Einfachheit halber erfolgt in der vorliegenden
Untersuchung eine synonyme Verwendung der Begriffe „Bank“ und „Kreditinstitut“.
2. Der Begriff „Gerichtshof der EU“ umfasst im Folgenden sowohl den Gerichtshof als auch
das Gericht gemäß Art. 19 Abs. 1 des Vertrages über die EU (EUV).
3. EuG, Klage vom 22.11.2017 in der Rs. T-768/17, Comprojecto-Projectos e Construções ea
(hinsichtlich vermeintlich unterlassener Aufsichtshandlungen der EZB); EuG, Klage vom
22.5.2017 in der Rs. T-321/17, Niemelä ea (aufgrund des vermeintlich rechtswidrigen Entzugs der Zulassung der Nemea Bank plc); EuG, Klage vom 4.8.2017 in der Rs. T-613/17, La
Guirigaña ea (im Zusammenhang mit der Abwicklung der Banco Popular Español S.A).
4. Siehe die einschlägige Befugnis der EZB in Art. 14 Abs. 5 der Verordnung (EU) 1024/2013.
5. Vgl. etwa EuGH Rs. 14/78, Denkavit, Rn. 1 ff.
6. So auch Rebhahn in Holoubek/Lang 279 ff.
7. EuGH verb. Rs. C-120/06 P und C-121/06 P, Fiamm ea, Rn. 76.
8. Siehe insbesondere EuGH Rs. C-352/98 P, Bergaderm ea, Rn. 43.
9. Vgl. etwa EuG Rs. T-364/03, Medici Grimm, Rn. 81, 87 oder EuG Rs. T-429/05, Artegodan,
Rn. 62.
10. EuGH Rs. C-352/98 P, Bergaderm ea, Rn. 42; bestätigend etwa EuGH Rs. C-198/03 P, CEVA
und Pfizer, Rn. 63.
11. So auch Tridimas, CML Rev. 2 (2001) 328; zur weiten Auslegung dieses Kriteriums siehe
etwa Augsberg in von der Groeben ea Art. 340 AEUV Rn. 42.
12. Vgl. die Aufsichtsstandards des Single Rulebook, die unter anderem die materiellrecht
lichen Aufsichtsstandards der Richtlinie (EU) 2013/36 sowie der Verordnung (EU) 575/2013
umfassen.
13. Die Verleihung von Individualrechten im SSM ablehnend Lackhoff, JIBLR 1 (2014) 19;
Ohler, Bankenaufsicht § 5 Rn. 111 f.; Rebhahn, ZÖR 3 (2014) 296; wohl auch Kaufhold, DV
3 (2016) 363 sowie Wymeersch, The SSM 58 Fn. 313; siehe demgegenüber Dragomir, European Prudential Banking Regulation 348–358 sowie Tison, CML Rev. 3 (2005) 669.
14. EuGH Rs. 26/81, Oleifici Mediterranei, Rn. 16 sowie EuGH Rs. C-237/98 P, Dorsch Consult,
Rn. 17.
15. Ausführlich Jacob/Kottmann in Grabitz ea Art. 340 AEUV Rn. 117–119; zur Relevanz des
immateriellen Schadens siehe EuGH verb. Rs. 7/56 und 37/57, Algera ea, 134 f.
16. Grundlegend EuGH verb. Rs. 64, 113/76 und 167, 239/78 und 27, 28, 45/79, Dumortier
frères ea, Rn. 21; ebenso EuGH Rs. C-312/00 P, Camar und Tico, Rn. 53.
17. Gruber/Benisch, Privileges and Immunities of the ECB 5 sowie 15 ff.; zur Anwendbarkeit
auf die EZB siehe Art. 22 des Protokolls Nr. 7.
18. Siehe Art. 35.1. des Protokolls Nr. 4, wonach die Handlungen und Unterlassungen der
EZB in den Fällen und unter den Bedingungen, die in den Verträgen vorgesehen sind, der
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Überprüfung und Auslegung des Gerichtshofs der EU unterliegen. Im Speziellen normiert
Art. 35.4. des Protokolls Nr. 4, dass die Haftungsregelung des Art. 340 AEUV für die EZB
anwendbar ist.
19. Von den EZB-Bediensteten unterscheidet Art. 22 des Protokolls Nr. 7 die Mitglieder der
internen Beschlussorgane der EZB. Während die Immunität der Mitglieder des EZB-Direktoriums in Art. 19 Abs. 1 des Sitzabkommens zwischen der EZB und Deutschland separat
geregelt wird, stellen sich zahlreiche Fragen hinsichtlich der Immunität der Mitglieder des
EZB-Rats, des Erweiterten Rats sowie der im Rahmen des SSM neu geschaffenen internen
EZB-Organe. Diese Fragen werden in der vorliegenden Untersuchung jedoch nicht näher
erörtert.
20. Art. 11 lit. a des Protokolls Nr. 7.
21. Näher dazu Gruber/Benisch, Privileges and Immunities of the ECB 31 f.
22. Siehe EuGH Rs. 9/69, Sayag ea, Rn. 5/11 in Hinblick auf die außervertragliche Haftung
der damaligen Gemeinschaft (zur analogen Anwendung der Judikatur zur Gemeinschafts
haftung auf die Haftung der EZB siehe EuG Rs. T-79/13, Accorinti ea/EZB, Rn. 65).
23. Dies beinhaltet auch Realakte, wie etwa die Erteilung einer Auskunft (EuGH Rs. 23/69,
Fiehn, Rn. 19).
24. Vgl. etwa die Geheimhaltungsvorschriften in Art. 27 der Verordnung (EU) 1024/2013 in
Verbindung mit den Art. 53–62 der Richtlinie (EU) 2013/36.
25. Im Umkehrschluss zu Art. 11 lit. a des Protokolls Nr. 7; hierzu auch Gruber/Benisch,
Privileges and Immunities of the ECB 26.
26. Zu den Beschäftigungsbedingungen (Stand: 1.1.2018) der EZB-Bediensteten mit einem
längerfristigen Beschäftigungsverhältnis siehe <https://www.ecb.europa.eu/careers/pdf/
conditions_of_employment.pdf> sowie der Kurzzeitbediensteten siehe <https://www.ecb.
europa.eu/careers/pdf/conditions_of_employment.pdf>.
27. EuGH Rs. C-201/89, Le Pen und Front National, Rn. 14 (e contrario).
28. Siehe Art. 31 der Verordnung (EU) 1024/2013 sowie die Art. 3–7 und 115 Abs. 3 der Verordnung (EU) 468/2014.
29. Zur Definition der NCAs siehe Art. 2 Nr. 2 der Verordnung (EU) 1024/2013.
30. Siehe Art. 6 Abs. 1 der Verordnung (EU) 468/2014.
31. Dahingehend auch D’Ambrosio, The ECB and NCA liability 77, 120 f.
32. Zu den Vor-Ort-Prüfungsteams und deren Leitung siehe Art. 143–146 der Verordnung (EU)
468/2014.
33. Art. 6 der Beschäftigungsbedingungen (siehe zu den Beschäftigungsbedingungen oben
Fn. 26).
34. Dazu auch Berg in Schwarze ea Art. 340 AEUV Rn. 72.
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Bettina Meklenburg
Staatsfinanzierung durch die Europäische Zentralbank?
Einleitung
Elf Jahre nach dem Beginn der Finanzkrise in den USA (2007 bis 2009) und
acht Jahre nach der Staatsschuldenkrise in der Eurozone zeigt sich immer
noch eine deutliche Bereitstellung von Zentralbankliquidität. Vor ungefähr
drei Jahren weitete die Europäische Zentralbank (EZB) dann ihre Versorgung
an die Banken weiter aus. Seitdem leben wir im Krisenmodus. Hierzu möchte ich zunächst einmal die beschlossenen Maßnahmen der EZB aufzeigen
und sie mit dem Instrumenteneinsatz anderer Zentralbanken vergleichen.
Mein Kernanliegen wird die Beurteilung der Staatsanleihekäufe durch die
EZB vor dem Hintergrund der verdeckten monetären Staatsfinanzierung
darstellen.
Der Auslöser – die Finanzkrise
Alles begann mit der US-Immobilienkrise im Jahr 2007, welche mitunter
durch die massenhafte Vergabe von Krediten an die Haushalte mit ein
geschränkter Bonität ausgelöst wurde. Verschärft wurde die Situation durch
ein vorherrschendes niedriges Zinsniveau und eine beginnende Immo
bilienpreisblase in den USA. Aufgrund eines mehrfachen Verbriefungssystems spitzte sich der Anreiz zur Vergabe von Subprime-Krediten noch zu. Da
auch zahlreiche Kreditinstitute in diese Wertpapiere investiert hatten, breitete
sich die Entwicklung auch rasch auf die Länder der Eurozone aus. Seinen
vorzeitigen Höhepunkt erreichte die Krise durch die Insolvenz der US-Invest
mentbank Lehman Brothers am 15. September 2008.1 Ein Jahr später folgten
dann zahlreiche Rettungsprogramme und Wertpapierankaufsprogramme
für die Staaten der Eurozone, welche Sicherheit und Vertrauen gewährleisten
sollten. Nach Auffassung der EZB lag eine Störung des geldpolitischen Transmissionsprozesses vor, welche sich durch Renditeabweichungen auf dem
Staatsanleihemarkt bemerkbar machte. Infolgedessen begann die EZB ihren
massiven Ankauf von Staatsanleihen mit dem Beschluss des Programms für
die Wertpapiermärkte (Securities Markets Program, SMP) im Mai 2010.2 Hierbei wurden die nationalen Zentralbanken zum Ankauf von Staatsschuldtiteln
von europäischen Mitgliedstaaten, vorrangig von Krisenstaaten, oder anderen
öffentlichen Anleihen ermächtigt, wobei der Erwerb nach einem festgelegten Verteilungsschlüssel erfolgte. Bei diesem Programm gab es somit eine
explizite Begrenzung von Volumen und Umfang der Staatsanleihekäufe
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(Volumen insgesamt 210 Mrd. Euro). Das Nachfolgeprogramm zur Durchführung von geldpolitischen Outright-Geschäften an den Sekundärmärkten
für Staatsanleihen (Outright Monetary Transactions, OMTs) stellte der EZBRat am 6. September 2012 vor, wobei im gleichen Atemzug die Einstellung des vorhergehenden Programms bekannt gegeben wurde. Hierbei ist
die Konditionalität der Käufe streng an ein entsprechendes Programm der
Europäischen Finanzstabilitätsfazilität (EFSF) bzw. des Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) gebunden.3 Dabei konzentriert sich OMT eher
auf das kurze Ende des Laufzeitenspektrums von ein bis drei Jahren. Dieses Programm wies seit 2012 lediglich Ankündigungseffekte auf und kam
bis heute nicht zum Einsatz. Beide Programme, sowohl SMP als auch OMT,
sollten selektiv der Kurspflege europäischer Staatsanleihen in Krisenländern
dienen und eine ordnungsgemäße geldpolitische Transmission sicherstellen.
Eine erneute Ausweitung der massiven Liquiditätsbereitstellung stellt das am
22. Januar 2015 angekündigte Programm Quantitative Easing, kurz auch als
QE oder mengenmäßige Lockerung bezeichnet, dar. Dieses erweiterte Programm zum Ankauf von Vermögenswerten setzt sich aus verschiedenen
Einzelprogrammen zusammen (CBPP3, ABSPP, PSPP, CSPP). Über dieses
Programm kauft das Eurosystem seit März 2015 monatlich Staatsanleihen im
Umfang von 60 Mrd. Euro bzw. zwischenzeitlich auch 80 Mrd. Euro an. Seit
Januar 2018 hat die EZB ihre monatlichen Nettoankäufe auf 30 Mrd. Euro
halbiert, wodurch sie aktuell einen Bestand an Wertpapieren in der Größenordnung von 2.342 Mrd. Euro ausweist (Stand: März 2018), von denen Staatsanleihen ca. 82 Prozent am gesamten Volumen ausmachen. Das Eurosystem
wurde somit zum größten Einzelgläubiger der einzelnen EU-Mitgliedstaaten,
da sie ca. 20,5 Prozent der Staatsverschuldung des Euroraums hält.4 Im Gegensatz hierzu wurde die über SMP und theoretisch auch über OMT zugeführte Liquidität mittels Feinsteuerungsoperationen abgeschöpft, um keine
Veränderung der realen Geldmenge herbeizuführen. Hingegen wird bei QE
die Liquidität dauerhaft bereitgestellt und es werden Staatsanleihen aller
Euro-Staaten von den jeweiligen nationalen Zentralbanken nach einem fest
vorgegebenen Verteilungsschlüssel angekauft. Demnach wirkt dieses Programm in zwei Stoßrichtungen, zum einen auf die Beeinflussung der Zinssätze im jeweiligen Marktsegment und zum anderen auf die Bereitstellung
von zusätzlichem Zentralbankgeld. Es wird deutlich, dass sowohl bei SMP als
auch bei OMT wesentlich striktere Bedingungen als bei QE an die Staatsanleihekäufe gestellt wurden.
Weiterhin ist an diesem Punkt fraglich, ob die Geschäftsbanken tatsächlich dieses zusätzliche Zentralbankgeld benötigen. Sie haben jederzeit

206 

die Möglichkeit, kostenlos und in unbegrenztem Umfang Hauptrefinanzierungsgeschäfte in Anspruch zu nehmen.
Legitimation von Staatsanleihekäufen durch das Eurosystem
Alle drei Programme lassen sich vor dem Hintergrund der verdeckten monetären Staatsfinanzierung kritisch beurteilen. Art. 123 Abs. 1 AEUV regelt
hierzu: „Kreditfazilitäten bei der Europäischen Zentralbank […] für […] Zen
tralregierungen […] der Mitgliedstaaten sind ebenso verboten wie der unmittelbare Erwerb von Schuldtiteln von diesen durch die Zentralbank oder den
nationalen Zentralbanken.“ Expressis verbis verbietet die Vorschrift demnach
den unmittelbaren Erwerb von Staatsanleihen am Primärmarkt. Diese gesetzlichen Rahmenbedingungen sollen die Unabhängigkeit der EZB und
ihren nationalen Zentralbanken gewährleisten. Gem. Art. 123 Abs. 1 AEUV
und Art. 21 Abs. 1 des EZB-Statuts ist nur der Ankauf von börsengängigen
Papieren gestattet, wenn dieser mit dem vorrangigen Ziel der Preisstabilität
vereinbar ist.5 Hierbei ergibt sich die Frage, wie es sich mit der rechtlichen
Legitimation von Staatsanleihekäufen am Sekundärmarkt verhält? Muss dieser Artikel dahingehend erweiternd interpretiert werden, dass auch ein Verbot von Staatsanleihekäufen am offenen Markt unter dieses Verbot zu fassen
ist?6 Der Erwerb von Staatsschuldtiteln am Sekundärmarkt wird grundsätzlich von Art. 18 der Satzung des europäischen Systems der Zentralbanken
und der Europäischen Zentralbank (ESZB-Satzung) erfasst. Vorausgesetzt,
bei den Käufen handelt es sich um solche Käufe, die sich im Rahmen des
geldpolitischen Mandats der EZB bewegen und keine Umgehung des Verbots der monetären Staatsfinanzierung zum Zweck haben.7 Weiterhin sollen
diese Käufe nicht den drei Zielen des Verbots der monetären Staatsfinanzierung entgegenstehen. Hierzu zählen das vorrangige Ziel der Gewährleistung
von Preisstabilität (Preisniveauanstieg, gemessen am Anstieg des Harmonisierten Verbraucherpreisindex, mittelfristig von unter aber nahe zwei Prozent), die Zentralbankunabhängigkeit sowie die Haushaltsdisziplin. Somit
sind Käufe, die auf eine von den Kapitalmärkten unabhängige Finanzierung
der staatlichen Haushaltspolitik abzielen, unzulässig.8 Nach einhelliger Auffassung dürfen Staatsanleihekäufe Käufen am Primärmarkt nicht funktional
äquivalent sein.9 Eine zu starke Nähe zum Primärmarkt wäre gegeben, wenn
Anleger diese gekauften Staatsanleihen bereits nach kurzer Zeit ohne Risiko an die EZB weiterverkaufen. Je näher demnach zeitlich die Neuemission
am Primärmarkt an die Käufe der Zentralbanken rückt, desto niedriger wird
das Restrisiko der ursprünglichen Käufer dieser Anleihen ausfallen. Dadurch
würde eine gewisse Sicherheit für die Anleger der Neuemission bestehen,
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fen zu können. Diese Deckelung der Staatsanleiherenditen durch die EZB
hätte somit auch einen indirekten Effekt auf die Primärmarktemission.10
Aufgrund der Käufe durch das Eurosystem wird eine zusätzliche Nachfrage nach Staatsschuldtiteln generiert, wodurch sich ein geringerer Kreditzins
auf diesem Markt ergibt und letztendlich zu einer Entlastung des Haushalts
dieses Einzelstaates führt.11 Ein Eingriff in das Preisgefüge des Staatsanleihemarkts brächte demnach eine Umverteilung zu Gunsten einiger Mitgliedstaaten mit sich und würde somit zu Lasten der Anderen bzw. des gesamten
Eurosystems gehen. Dies würde Fehlanreize für Einzelstaaten mit weniger
solventer Haushaltspolitik setzen. Die Preisbildung am Sekundärmarkt soll
dadurch gewährleistet werden, dass die EZB einen angemessenen Zeitraum
(blackout period) wählt, an dem sie nicht am Sekundärmarkt tätig ist. Eine
Überprüfung dieser Mindestfristen zwischen Ausgabe der Staatsanleihen
am Primärmarkt und dem darauffolgenden Weiterverkauf ist faktisch kaum
möglich.12 Weiterhin regelt Art. 127 Abs. 1 AEUV den „Grundsatz einer offenen Marktwirtschaft mit freiem Wettbewerb“ und die staatliche Kreditaufnahme sollte somit zu unverzerrten Wettbewerbsbedingungen erfolgen. Mit
Hilfe dieser Regelung soll sichergestellt werden, dass Staaten einen Anreiz
zur soliden Haushaltspolitik und zur Eingrenzung ihrer eigenen Staatsverschuldung haben. Dieser kann dadurch gewährleistet werden, dass Staaten
marktgerechte Zinsen zahlen und nicht durch die Hilfe von Zentralbanken
finanziert werden. Aufgrund des Markteingriffs werden die Knappheitsverhältnisse und die Erwartungen der beteiligten Marktteilnehmer verändert.
Dies führt zur Manipulation der Marktpreise bzw. der Kreditzinsen für die
Schulden einzelner Mitgliedstaaten. Durch diese Ankäufe würde die Zentralbank zum größten Gläubiger einzelner Krisenstaaten werden und bei einer
drohenden Insolvenz des betreffenden Mitgliedstaates ihre Unabhängigkeit
in geldpolitischen Entscheidungen mindern, da eine Schädigung der Glaubwürdigkeit der EZB nicht auszuschließen wäre.13 Bezüglich der Beurteilung
von Nutzen und Rechtmäßigkeit der Ankäufe von Staatsanleihen, welche ihren Höhepunkt 2015 erreichten, verwies die EZB zur Rechtfertigung auf die
Störung des geldpolitischen Transmissionsmechanismus infolge der Staatsschuldenkrise, welche sich durch unerwartete Wirkungen der geldpolitischen
Impulse zeigte und im Hinblick auf die Leitzinsänderungen ein gleichgerichtetes Durchdringen nicht auf alle europäischen Mitgliedstaaten erfolgte.
Hierbei ist jedoch die Frage, ob diese Störungen temporärer Natur waren
oder auf fundamentale Änderungen zurückzuführen sind.14 Eine fundamentale Störung dieser Übertragungswege wäre aufgrund einer Änderung der
ökonomischen Rahmenbedingungen denkbar, obwohl hier nicht von einer
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Störung auszugehen ist und somit eine Behebung seitens der Geldpolitik
fraglich wäre.
Aus diesem Grund sollte der Ankauf von Staatsanleihen auf ihr Ziel der
Gewährleistung von Preisniveaustabilität ausgerichtet sein, also vorwiegend
geldpolitischen Zielen dienen, wobei die Beurteilung und Abgrenzung nicht
immer ganz einfach ist. Aktuell geht der Trend der EZB eher zur Manipulation der Staatsanleiherenditen der europäischen Staaten mit Hilfe von QE,
wodurch den Staaten jeglicher Anreiz zum Schuldenabbau genommen wird.
Legitimation von Staatsanleihekäufen außerhalb des Eurosystems
Weiterhin wird eine Legitimation der Staatsanleihekäufe durch die EZB oftmals dadurch begründet, dass auch andere Zentralbanken, siehe die Bank
of England (BoE) und die Federal Reserve Bank (Fed), diese Art der Geldpolitik bereits seit mehreren Jahren aktiv einsetzen. Hierbei ist jedoch die
Gesetzeslage der einzelnen Zentralbanken entscheidend.15 Anders als bei
dem Europäischen Primärrecht unterliegen die anderen Zentralbanken in
dieser Hinsicht keinerlei gesetzlichen Vorgaben. Während die BoE und die
EZB per se das Ziel der Preisstabilität anstreben, hat die Fed gem. Federal
Reserve Act Abschnitt 2A.1 das Ziel, ihr Geldmengen- und Kreditwachstum
mit dem langfristigen wirtschaftlichen Potentialwachstum zu vereinen. Die
Fed setzt hierbei ihr Hauptinstrument der Offenmarktpolitik ein, indem sie
amerikanische Staatsanleihen (Treasuries) kauft bzw. verkauft, um ihr Ziel
zu erreichen.16 Weiterhin ist ein grundlegender Unterschied europäischer
Staatsanleihekäufe zu den Ankäufen anderer Zentralbanken ersichtlich,
indem das Eurosystem gezielt Anleihen mit geringer Bonität ankauft und
demnach eine deutliche Risikoerhöhung in den Bilanzen in Kauf nimmt.
Hierbei wird versucht, die enormen Risikoprämien einzelner schlecht bewerteter Mitgliedstaaten zu reduzieren.17 So erfolgt bei der Fed und der BoE ein
Ankauf von Staatsanleihen der jeweiligen Zentralstaaten mit hoher Bonität.
Weiterhin lässt sich zum Eurosystem ein entscheidender Unterschied in
den angekauften Staatsanleihen erkennen, indem ausschließlich Anleihen
von Bundes- oder Zentralstaaten angekauft werden. Hierbei hält die zentrale
staatliche Ebene das Eigenkapital der Zentralbank und trägt demnach auch
die Gewinne oder Verluste aus dessen Käufen. Anders als beim Eurosystem
kommt es durch die Staatsanleihekäufe zu keinerlei Umverteilung zwischen
den Steuerzahlern aus unterschiedlichen Mitgliedstaaten.
Gerichtliche Entscheidungen
In den letzten Jahren gab es auch zahlreiche gerichtliche Entscheidungen vom
Bundesverfassungsgericht (BVerfG) als auch vom Europäischen Gerichtshof
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(EuGH) zur Rechtmäßigkeit des OMT- und QE-Programms. Erstmals urteilte das BVerfG 2014 über die Zulässigkeit des OMT-Programms, verwies aber
letztendlich die Zuständigkeit an den EuGH, welcher 2015 zu Gunsten des
Eurosystems urteilte. Das BVerfG äußerte hierbei zum ersten Mal rechtliche
Bedenken über die Handlungsweisen der EZB und die rechtliche Zulässigkeit
der Outright-Geschäfte im Rahmen des OMT-Programms. Die Richter sehen
bei diesem Programm eine deutliche Umgehung des Verbots der monetären
Staatsfinanzierung sowie eine Überschreitung der Grenzen des Eurosystems
aufgrund eines Eingriffs in die Fiskal- und Wirtschaftspolitik.18 Lediglich für
die Geldpolitik hat die EZB ihr Mandat. Es scheint erwiesen, dass der endgültige Ankauf von Staatsanleihen, welcher durch Art. 18 Abs. 1 der ESZB-Satzung
legitimiert wird, für das OMT-Programm hier nicht anwendbar ist. Das Programm wurde zwar als europarechtskonform eingestuft, jedoch nur unter
gewissen Konditionen gebilligt. Zu diesen Auflagen zählen: Das Volumen
der Anleihekäufe muss vorab begrenzt werden, die Käufe dürfen nicht im
Voraus angekündigt werden, es muss eine Mindestfrist zwischen der Emis
sion der Papiere und dem Ankauf durch das Eurosystem eingehalten werden.
Außerdem sollten die angekauften Staatsanleihen lediglich so lange gehalten
werden, wie es zur Stabilisierung der Krisenstaaten notwendig erscheint. In
der finalen Entscheidung des BVerfG, welches sich dem Urteil des EuGH anschloss, machte es die genannten Voraussetzungen zu einem verbindlichen
Katalog für den Ankauf von Staatsanleihen. Im Juli 2017 folgte aufgrund von
zahlreichen Verfassungsbeschwerden ein erneutes Verfahren zur Geldpolitik
der EZB vor dem BVerfG. Dieses Mal wurde jedoch über das Teilprogramm
PSPP entschieden, welches das volumenmäßig größte Teilprogramm von QE
darstellt. Die Beschwerdeführer sehen in diesem Programm einen weiteren
Verstoß gegen das Verbot der monetären Staatsfinanzierung sowie das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung.19 Hierbei wurden Zweifel deutlich,
gerade im Hinblick auf das Vorhandensein von ausreichenden Garantien,
um die Beachtung des Verbots einer monetären Staatsfinanzierung über den
Sekundärmarkt gewährleisten zu können. Bei ihrer Entscheidung wandten
die Richter des BVerfG die bereits beim OMT-Programm erarbeiteten Konditionen, unter denen ein Ankauf von Staatsanleihen europarechtskonform ist,
an. Hierbei ergab sich die Problematik, dass das Programm nicht dem vorgegebenen Katalog entsprach. Das BVerfG geht nach dem Urteil des EuGH
zum OMT-Programm davon aus, dass dieser „[…] die von ihm herausgestellten, den Grundsatzbeschluss über das OMT-Programm vom 6. September
2012 in seiner Reichweite einschränkenden Konditionen als rechtsverbindliche Kriterien ansieht, deren Missachtung auch in Bezug auf andere Programme, die den Ankauf von Staatsanleihen zum Gegenstand haben, einen
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Kompetenzverstoß darstellte.“20 Gegen die festgelegten Konditionen spricht
beim PSPP, dass es keinerlei Nachprüfbarkeit der Einhaltung von Mindestfristen zwischen Ausgabe von Staatsschuldtiteln am Primärmarkt und dem
Erwerb selbiger durch das Eurosystem am Sekundärmarkt gibt. Weiterhin
findet eine vorherige Ankündigung über die Einzelheiten bezüglich Umfang
und Art der zu tätigenden Anleihekäufe statt, die den Märkten faktisch Gewissheit über den Ankauf suggerieren. Die angekauften Anleihen werden bis
zu ihrer Endfälligkeit gehalten und somit nicht nur bis zu einer notwendigen
Stabilisierung der Krisenstaaten. Darüber hinaus werden Anleihen mit einer
negativen Rendite angekauft. Demnach sieht das Gericht erhebliche Zweifel
darin, ob das PSPP mit dem Verbot monetärer Haushaltsfinanzierung vereinbar ist.21 Erneut verwiesen die Richter die Entscheidung an den EuGH, wobei
dessen Urteil diesbezüglich noch aussteht.
Zusammenfassung
Zusammenfassend lässt sich erkennen, dass sich in den Jahren nach der
Finanzkrise ein deutlicher Wandel in dem geldpolitischen Handeln der EZB
vollzogen hat. Das Eurosystem setzt hierbei vermehrt auf eine unbefristete
Liquiditätsbereitstellung über den Ankauf von Staatsanleihen – ganz nach
dem amerikanischen Vorbild. Die EZB rechtfertigt ihr Handeln zwar durch
die Notwendigkeit zur Einhaltung ihres Mandats, jedoch bleiben berechtigte
Zweifel daran bestehen. Die Sicht aus verschiedenen Blickwinkeln lässt auch
unterschiedliche Bewertungen zu. In diesem Zusammenhang ist eine Umgehung des Verbots der monetären Staatsfinanzierung durch das Eurosystem
nicht ganz auszuschließen.
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Timo Haber
Der Europäische Stabilitätsmechanismus Version 2.0 –
Ein Vorschlag zur Lösung der europäischen
Fiskalproblematik
Zusammenfassung
Dieses Thesenpapier präsentiert eine Reformidee für die europäische Fiskalpolitik, welche zugleich die Geldpolitik entlasten kann. Eine kurze Exposition
der wirtschaftlichen Problemstellung verdeutlicht zuerst, dass eine Reform
der Fiskalarchitektur nötig ist. Infolgedessen betrachte ich einen möglichen
Reformvorschlag; die Neuausrichtung und -ausstattung des Europäischen
Stabilitätsmechanismus (ESM). Erstens sollte eine flexiblere Kreditkondi
tionalität und ein schneller Entscheidungsmechanismus zur Neuausrichtung
beitragen. Zweitens sollte eine Neuausstattung wiederum hauptsächlich auf
der finanziellen Ebene geschehen und dabei die Möglichkeit für sogenannte ESM-Bonds eröffnen. Zudem kann sich damit die Währungsbehörde als
„Nebenprodukt“ wieder effektiver auf ihre Hauptaufgaben konzentrieren.
I Einführung
„Governments must commit to sound economic and financial
policies. This is how we ensure reform in the euro area – and our
independence.“
Mario Draghi, 29. Oktober 2012
Die Eurozone benötigt weiterhin eine glaubhafte und nachhaltige Reform der wirtschafts- und finanzpolitischen Architektur. Zu diesem Schluss
sind mittlerweile fast alle Protagonisten der europäischen Finanz- und Wirtschaftspolitik gekommen, zehn Jahre nach dem Ausbruch der globalen
Finanzkrise. Gleichwohl gab es seit der Einführung des einheitlichen Bankenabwicklungsmechanismus im August 2014 keinen nennenswerten Reformfortschritt. Dies liegt unter anderem daran, dass verschiedene Akteure,
insbesondere Deutschland und Frankreich, zum Teil sehr unterschiedliche
Reformmodelle anstreben. Die französische Delegation unter Emmanuel
Macron hat durch die Rede an der Universität Sorbonne im September 2017
die Agenda gesetzt und für eine stärkere Risikoteilung der Eurozone plädiert.
Andererseits haben sich deutsche Politiker für einen Fokus auf nationale
Strukturreformen ausgesprochen und eine Vergemeinschaftung der StaatsZurück zum Inhalt  213

schulden streng abgelehnt. Währenddessen erstarken rechtspopulistische
Parteien in der Eurozone und erodieren jeglichen brauchbaren Minimalkonsens zunehmend. Europa ist in einer gefährlichen politischen Sackgasse angekommen.
Ich glaube, dass ein Ausweg aus jener Sackgasse, welcher sich nur auf
politische und rechtliche Argumente beschränkt, schwierig bis unmöglich
ist. Nur eine Betrachtung der ökonomischen Vor- und Nachteile kann skep
tische Bürger überzeugen und sinnfreie, populistische Argumente entkräften. In diesem Text werde ich diese Linie vertreten und versuchen, Ihnen
einen Vorschlag darzulegen, der aus der Sicht eines Ökonomen Sinn ergibt.
Hier fokussiere ich mich auf zwei zentrale Aspekte der Diskussion; die Kapazität des Europäischen Stabilisierungsmechanismus (ESM) und die zukünftige Rolle der Europäischen Zentralbank (EZB). Eine Neuausrichtung und
-Ausstattung des ESM soll dazu beitragen, dass Fiskalpolitik auf Unionsebene
effektiver und flexibler gestaltet werden kann. Als „Nebenprodukt“ entlastet
dies gleichzeitig die EZB, welche sich damit wieder glaubhaft auf ihre Hauptaufgaben konzentrieren kann.
Bevor ich jedoch diesen Vorschlag genauer erläutere, möchte ich Ihnen
das zentrale volkswirtschaftliche Problem der gegenwärtigen Architektur der
Eurozone näherbringen. Im Anschluss werde ich mich auf den oben erwähnten Reformvorschlag konzentrieren und dann kurz weitere Alternativen diskutieren. Zuletzt werde ich mit einer kurzen Zusammenfassung und einem
Ausblick auf die zukünftige Architektur der Eurozone schließen.
II Das zentrale Problem der Eurozone
„So long as rates of interest are positive, the decision to hold money
rather than lend it, or use it to pay off old debts, is apparently an
unprofitable one.“
John Hicks, Februar 1935
Der einfache Zusammenhang zwischen Geld und Anleihen, den John
Hicks schon 1935 beschrieben hat, ist bis heute ein zentrales Problem der
Geldpolitik im Krisenfall. Bei einem extrem negativen Schock, wie zum Beispiel der Finanzkrise 2008/09, kann es dazu kommen, dass die konventionelle Geldpolitik alleine nicht ausreicht, um die Wirtschaft zu stabilisieren, da
das Zinsniveau nicht in den Negativbereich bewegt werden kann. Wie kann
das sein?
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Die Nullzinsgrenze
Das Hauptinstrument jeder Zentralbank ist der Leitzins, welcher, sehr vereinfacht gesagt, die Profitabilität von Anleihen im Vergleich zum Bargeld
konditioniert. Steigt der Leitzins, ist es attraktiver, weniger Bargeld zu halten
und mehr Ressourcen in Anleihen zu investieren und vice versa. Somit hat
die Geldpolitik ein Instrument zur Verfügung, welches Konsum und Investitionsnachfrage regeln kann. Jedoch hält dieses Verhältnis nur solange der
Zins positiv ist. Bei negativen Zinsen würden Investoren es vorziehen, sich
Geld bei negativen Zinsen zu leihen und die Erträge in Bargeld zu investieren. Hier ist die Zentralbank also außerstande, Nachfrage effektiv über den
Nominalzins zu kontrollieren (Eggertson und Woodford, 2003). Dies nennt
man den zero lower bound, zu deutsch die Nullzinsgrenze. Dieses einst sehr
theoretische Szenario ist mittlerweile durch die Finanz- und Eurokrise wieder
hochaktuell geworden.
Denn, wie wir in Abbildung 1 sehen, ist die Europäische Zentralbank
an genau diese Grenze gestoßen als Sie versuchte, die Negativkonsequenzen
durch die Finanzkrise zu verringern1. Jedoch verbesserten sich Fundamentalindikatoren wie Inflation und Bruttoinlandsprodukt nur marginal, sodass
unkonventionelle Maßnahmen wie die targeted longer-term refinancing operations (TLTRO) oder das asset purchase program (APP) als weitere Stabilisatoren
agieren mussten. Diese hatten positive Auswirkungen, insbesondere an den
Finanzmärkten, jedoch ist auch deren Einfluss auf die Realwirtschaft durch
die Funktionalität der Finanzmärkte limitiert (Corsetti et al, 2016).

Abbildung 1 – ECB Deposit Facility Rate. Zeitraum: Juni 2007 bis März 2018.
Quelle: ECB Statistical Warehouse
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Die Rolle der Fiskalpolitik
Somit hat diese Finanzkrise und die darauffolgende Eurokrise gezeigt, dass
die Geldpolitik, sowohl konventionell als auch unkonventionell, alleine nicht
ausreicht, um eine Geldunion nach einem großen Negativschock zu stabilisieren. Aufgrund der Nullzinsgrenze ist die konventionelle Geldpolitik beschränkt. Auch unkonventionelle geldpolitische Maßnahmen können einen
extrem negativen Schock nur schwer ausgleichen, insbesondere wenn der
langfristige Realzinssatz schon zu Beginn niedrig ist oder Finanzmärkte gut
funktionieren.
Eine Lösung zu diesem Problem muss also von fiskalischer Seite kommen, insbesondere vor dem Hintergrund, dass Fiskalpolitik an der Nullzinsgrenze sehr effektiv sein kann (Christiano et al, 2011; Eggertson et al, 2017).
Jedoch liegt hier das zentrale Problem der Eurozone, denn dieser Ansatz
kann unter Umständen die Situation verschlimmern. Es existiert keine nationale Zentralbank, welche ungehindert Geld drucken und somit die Zahlungs
fähigkeit eines individuellen Mitgliedslandes garantieren kann. Es können
also Szenarien auftreten, in denen die Finanzmärkte bei Staatsanleihen von
Krisenländern Ausfallrisiken aktiv mit einpreisen. Expansive Fiskalpolitik
von diesen Mitgliedstaaten kann infolgedessen kontraktiv wirken, wenn Akteure ihre Investitionen und Konsum aufgrund erhöhter Zinsen und Ausfallrisiko zurückhalten.
Um dieses zentrale Problem der Inkompatibilität einer uniformen
Geldpolitik mit heterogenen Fiskalkapazitäten und Ausfallrisiken zu lösen,
benötigt die Eurozone meiner Meinung nach ein starkes und flexibles
supranationales Fiskalorgan. Eine glaubwürdige Reform des ESM könnte
dies garantieren, und somit das besagte Problem lösen.
III Ein Reformvorschlag für den ESM
Die derzeitige Rolle des ESM ist es, überschuldeten Ländern Kredite und Bürgschaften zu garantieren, welche an Auflagen wie beispielsweise ein makro
ökonomisches Anpassungsprogramm gekoppelt sind (Art. 12, Art. 13 Abs.
3; ESM-Vertrag). Die Entscheidung, fiskalische Assistenz zu gewährleisten,
benötigt außerdem die einstimmige Zustimmung aller Mitglieder, manchmal unter der Berücksichtigung nationaler Parlamente (Bénassy-Quéré und
Giavazzi, 2017). Die Maximalgrenze für die Summe dieser Kredite liegt bei
500 Milliarden Euro, das sind etwa fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts
der Eurozone.
Damit ist der ESM einerseits das supranationale Organ, welches Natio
nalstaaten fiskalisch unter die Arme greifen kann und dabei, aufgrund der
gemeinsamen Eigentümerschaft, keine kontraktiven Folgen durch erhöhte
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Risikoprämien erleiden muss. Andererseits sind die Konditionalität im Bezug auf ein Anpassungsprogramm, die Notwendigkeit der Einstimmigkeit
und der beschränkte Kreditrahmen entscheidende Faktoren, welche die Flexibilität, Glaubwürdigkeit und Effektivität des ESM einschränken. Eine Reform
dieser institutionellen Aspekte des ESM, unter Berücksichtigung anreizkompatibler Regeln, ist also der Vorschlag dieses Essays.2
Kreditkonditionalität
Betrachten wir zuerst die Kopplung der Kredite an ein wirtschaftliches Anpassungsprogramm. Damit soll erstens eine Beruhigung der Zinssituation
des jeweiligen Krisenlands erwirkt werden, indem man den Finanzmärkten signalisiert, dass Reformen initiiert werden und somit die langfristige
Zahlungsfähigkeit wiederhergestellt werden kann. Gleichzeitig ist mit der
Konditionalität das Konzept der Anreizkompatibilität verbunden. Denn die
Kreditfazilitäten des ESM kreieren ein gewisses Versicherungsnetz für potenzielle Krisenstaaten, die wissen, dass eine relativ billige Refinanzierung dort
möglich ist. Durch die Verbindung des Kredits mit einem politisch kosten
reichen Anpassungsprogramm werden Anreize geschaffen um ein Moral
Hazard-Verhalten des Versicherten zu minimieren. Dies ist langfristig der
richtige Weg, da gewisse makroökonomische Anpassungsprogramme sicherlich nötig sind um Asymmetrien in einem Währungsraum auszugleichen
und Moral Hazard zu minimieren. Jedoch ist es nicht die kurzfristige Lösung,
denn die politischen Kosten für das Krisenland um an diesem Anpassungsprogramm teilzunehmen mögen so hoch sein, dass die Anfrage auf Kredit
linien des ESM ausbleibt. Gleichzeitig benötigt das Land nach einem kontraktionären Schock einen Nachfrageimpuls um die Wirtschaft zu stabilisieren;
ein traditionelles Anpassungsprogramm kann diesen nicht garantieren.
Hier wäre es also ratsam, gewisse automatische Stabilisatoren oder Kreditfazilitäten einzuführen, die unabhängig von einem Anpassungsprogramm
ausgeschüttet werden, jedoch gleichzeitig gewisse ex ante Kriterien berücksichtigen. Anders gesagt, diese Kredite würden nur gegeben, wenn jeweilige
Regierungen vor der Krise vernünftig gehandelt hätten, jedoch gibt es keine
Bedingungen, die an zukünftige Handlungen geknüpft sind. Beispielsweise
wäre eine Möglichkeit für ein ex ante Kriterium dieser Art ein struktureller
Defizitindikator in Relation zum Rest der Union (Corsetti et al, 2016). Dieser
strukturelle Defizitindikator ist bereinigt von zyklischen Faktoren und Risikoprämien und könnte vom ESM selbst erhoben werden, um statistische Manipulation zu minimieren. Falls dieser Indikator für das Krisenland innerhalb
normaler Werte gelegen hat, werden die Kredite bewilligt. Die Reform hat
also zwei zentrale Vorteile. Essenzielle Kredite können sehr schnell bewilZurück zum Inhalt  217

ligt werden und die Refinanzierungsmöglichkeiten des Landes werden somit
ohne Anpassungsprogramm erhöht. Außerdem können ex ante Kriterien die
Anreizkompatibilität sowohl im Krisenfall als auch während Normalzeiten
herstellen, wenn Länder diesen Versicherungsmechanismus in Anspruch
nehmen wollen.
Entscheidungsmechanismus
Weiterhin wäre eine Anpassung des Entscheidungsmechanismus von Nöten.
Eine uniforme Zustimmung von Krediten für ein Krisenland mit etwaiger
Einbindung nationaler Parlamente erhöht die demokratische Legitimation,
geht jedoch mit hohen ökonomischen Kosten einher. Denn der Entscheidungsprozess über etwaige Fiskalhilfen wird dadurch sowohl langwierig als
auch unsicher. In der Zeit bis zur endgültigen Entscheidung kann sich eine
Liquiditätskrise zu einer vollen Rezession entwickeln und eine effektive Fiskalhilfe müsste dann ein Vielfaches des Originalbetrages betragen. Des Weiteren besteht die Gefahr, dass tagespolitische Bedenken in Geberländern die
Bewilligung von Hilfen, welche sich nur langfristig und indirekt auszahlen,
übertrumpfen. Natürlich ist das legitim, jedoch korrelieren diese politischen
Unsicherheiten mit der Volatilität in den Anleihemärkten und können somit
die Krise verschlimmern.
Folglich sollte man über eine Reform dieses Entscheidungsmechanismus nachdenken, eine Orientierung am Beispiel der Europäischen Zentralbank wäre eine Möglichkeit. Ein ESM Direktorium kümmert sich um die
Durchsetzung der Entscheidungen eines Rates, der aus den Direktoriumsmitgliedern und Vertretern der jeweiligen Euroländer besteht, beispielsweise deren Finanzminister. Entscheidungen könnten mit einer einfachen
Mehrheit getroffen werden und ähnlich wie bei einer Zentralbank mit einer
Pressemitteilung kommuniziert werden. Dies würde den Entscheidungsprozess sowohl beschleunigen als auch risikofreier gestalten und somit die ökonomische Effizienz der Kredithilfen steigern.3
Finanzielle Aufrüstung
Zuletzt plädiere ich hier für eine finanzielle Aufstockung des ESM. Dies hat
zwei Aspekte: die Glaubwürdigkeit des ESM im Krisenfall und die Möglichkeit, durch höheres „Eigenkapital“ einen sogenannten Safe Asset einzuführen. Ersteres bezieht sich auf den Ausnahmefall, dass extraordinäre Kredit
summen benötigt werden, zum Beispiel bei der Krise vieler großer Euro
mitglieder oder multipler Krisen in einem kurzen Zeitraum. Dann müsste
mit der jetzigen finanziellen Ausstattung unter Umständen nachverhandelt
werden, was die Effektivität der schon ausgezahlten Hilfen schwächt. Denn

218 

das politische Prozedere, welches mit solch einer Nachverhandlung einhergeht, erzeugt Unsicherheit an den Finanzmärkten und infolgedessen größere Risikoaufschläge für die Refinanzierung der Krisenländer. Eine Vergrößerung des Budgets um beispielsweise 100 Prozent würde dieses Szenario unwahrscheinlicher machen. Eine andere, kontroversere Möglichkeit wäre, dem
ESM die Autorität zu geben, temporär auf Mittel aus individuellen Staatshaushalten zurückzugreifen und somit die Potenz der Hilfen zu erhöhen.
Zweitens würde eine finanzielle Aufrüstung auch dauerhaft die Autorität des ESM in den Schuldenmärkten bestärken und damit eine euroweite
sichere Anlageklasse erschaffen, angelehnt an das Konzept von Brunnermeier et al. (2016). Damit wäre einerseits der europaweite Bankensektor gestärkt,
da diese Safe Assets nicht dem gleichen Zahlungsausfallrisiko einer traditionellen Staatsanleihe ausgesetzt wären. Denn alle Mitgliedstaaten finanzieren
kollektiv den ESM. Und auch die EZB hätte mehr Handlungsspielraum im
Bereich der unkonventionellen Geldpolitik. Anstatt Staatsanleihen zu kaufen,
was sich sowohl politisch unpopulär als auch teilweise impraktikabel herausgestellt hat, könnte die EZB ihre Anleihenkäufe auf diese ESM Bonds fokussieren. 4 Alle Länder hätten ein direktes Interesse, dass die EZB die Zinsen
durch diese Käufe verringert, da alle haftbar wären. Und trotzdem kann man
auch davon ausgehen, dass diese Zinsen nie so niedrig wären, dass es für die
EZB schwer würde, ihre Kontingente einzuhalten – ein Problem, welches im
Laufe der Jahre immer wieder mit Bundesanleihen aufgetaucht ist.
IV Schlussfolgerungen
Trotz Verlangsamung der Anleihenkäufe wird die EZB Jahre brauchen, um
die Geldpolitik zu normalisieren (Reuters, 2018). Eine weitere Krise in diesem Prozess würde die EZB wieder dazu nötigen, die Eurozone durch drastische Maßnahmen zusammenzuhalten. Jedoch wären deren Möglichkeiten
im Vergleich zu 2008/09 aufgrund niedrigerer Zinsraten und einer großen
Bilanzsumme um einiges beschränkter. Wenn die Eurozone also einerseits
effektiv auf zukünftige Krisen reagieren und gleichzeitig eine Normalisierung der Geldpolitik einleiten will, benötigt sie eine effektive und unionsübergreifende fiskalische Institution. Ein reformierter ESM, welcher gewisse
automatische Stabilisatoren einbindet, einen schnelleren Entscheidungsprozess inkorporiert und finanziell besser ausgerüstet ist, kann dies meiner
Meinung nach erreichen. Natürlich ist dieser Reformvorschlag nicht exhaustiv, denn es gibt genügend weitere wirtschaftspolitische Themen, die in den
nächsten Jahren gelöst werden sollten, wie beispielsweise die Vollendung der
Kapitalmarktunion oder das Durchbrechen des diabolic loop. Eines ist jedoch
klar – ökonomisch sinnvolle und gehaltvolle Reformen müssen sehr zeitnah
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beginnen, um die Transition zur Wirtschafts- und Währungsunion zu vollenden und Europa krisenfester zu machen.
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1. Hier ist es wichtig, zu erwähnen, dass die EZB nicht die einzige Zentralbank war, welche an
die Nullzinsgrenze gestoßen ist. Die Federal Reserve in den USA oder die Bank of England in Großbritannien hatten ähnliche Probleme. In diesem Vortrag beschränke ich mich
jedoch auf die Geldpolitik im Euro-Raum.
2. Der interessierte Leser wird auf Artikel mit ähnlichen Vorschlägen hingewiesen. Siehe
Corsetti et al (2016), Bénassy-Quéré und Giavazzi (2017) oder Tabellini (2015).
3. Ein sehr ähnlicher Entscheidungsmechanismus wurde zur Gründung des europäischen
Währungsfonds suggeriert (Europäische Kommission, 2017)
4. Insbesondere die Knappheit von „sicheren“ Staatsanleihen wie beispielsweise deutschen
Bundesanleihen stellte sich als eine reale Einschränkung heraus (Reuters, 2017).
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Tony Müller
Die Selbstermächtigung der Europäischen Zentralbank
während der Eurokrise
Einleitung
„Euro-Retter“ oder „illegale Staatsfinanzierung“, diese Begriffe verdeutlichen
die polarisierten Reaktionen, die das Handeln der Europäischen Zentralbank
(EZB) während der Eurokrise hervorgerufen hat. Während Unterstützer die
unkonventionellen Maßnahmen der EZB begrüßten, warnten Euroskeptiker
hingegen vor weitreichenden negativen Konsequenzen und bemängelten
eine Mandatsüberschreitung der EZB. Diese Politisierung des Handelns der
EZB während der Eurokrise hat vor allem dazu beigetragen, dass die EZB
in den Mittelpunkt des Geschehens gerückt ist. So war die EZB bereit, alles
zu tun, um das Überleben des Euros zu sichern. Im Rahmen der Rettungsprogramme für krisengeschüttelte Mitgliedsländer der Eurozone hat sie die
jeweiligen Kreditprogramme gemeinsam mit dem Internationalem Währungsfonds (IWF) und der Europäischen Kommission (EK) – auch bekannt
unter dem Namen Troika – verhandelt und kontrolliert. Im Zusammenhang
mit der Äußerung von EZB-Präsident Draghi, dass die EZB bereit sei, alles zu
tun, um den Euro zu erhalten, wurde der unbegrenzte Ankauf von Staatsanleihen durch das Outright Monetary Transaction (OMT) Programm verkündet.
Und der neue einheitliche europäische Bankenaufsichtsmechanismus SSM
hat die Zentralbank zur Aufsichtsbehörde über die europäischen Banken gemacht. Dieser Essay analysiert die Instrumente aus einer politikwissenschaftlichen Perspektive, die die Ausweitung der Macht und Selbstermächtigung
der EZB illustriert, und beleuchtet die möglichen Konsequenzen, die sich für
die EZB daraus ergeben.
Die EZB
Gegründet im Jahr 1998, bildet die EZB den Grundstein für eine einheitliche
Geldpolitik im Euroraum. Die nach dem Vorbild der Deutschen Bundesbank
konzipierte EZB gilt als eine der unabhängigsten Zentralbanken der Welt,
das heißt, sie ist in ihren Entscheidungen und im Handeln politisch vollkommen frei. Auch die gemäß EZB-Statut1 einmalige und achtjährige Amtsdauer
von Mitgliedern des EZB-Direktoriums ist ein weiterer wichtiger Faktor, um
die Zentralbank vor politischem Einfluss zu schützen (Art. 11). Eine Überprüfung der Maßnahmen der EZB ist nur auf juristischem Wege durch den
Europäischen Gerichtshof möglich (Art 35). Zu den vertraglichen Aufgaben
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(Art. 2-7) der EZB gehören die Wahrung der Preisstabilität (Geldpolitik), die
Erhebung von statistischen Daten, eine beratende Funktion hinsichtlich von
geplanten Rechtsakten in ihrem Zuständigkeitsbereich und wenn möglich
die Unterstützung der allgemeinen Wirtschaftspolitik in der Eurozone.
Die EZB und die Eurokrise
Vergleicht man die Kompetenzen der EZB im Jahr 2010 und 2018, dann
lässt sich hier eine Ausweitung feststellen, ohne dass es Vertragsänderungen gegeben hat. Dazu werden im Folgenden die Rolle der EZB innerhalb
der Troika, das OMT Programm und die neue europäische Bankenaufsicht
betrachtet.
Die EZB als Teil der Troika
Als das Euromitglied Griechenland im Jahr 2010 aufgrund seiner finanziellen Situation und den damit verbundenen steigenden Zinsen für Staatsanleihen nicht mehr in der Lage war, seine Schulden zu bedienen, beantragte das
Land offiziell Hilfe bei den anderen Euromitgliedern. Im späteren Verlauf
kam es zu Dominoeffekten und auch andere Länder wie Portugal, Irland und
Zypern mussten offiziell finanzielle Hilfe beantragen. Die Bedingungen (unter anderem Reformen) für diese Rettungsprogramme wurden im Auftrag
der Eurogruppe von der Troika verhandelt und in regelmäßigen Abständen
überprüft. In dieser Konstellation war die EZB aufgrund ihrer Expertise durch
die Euromitglieder zum Mitglied berufen worden und sollte in Absprache mit
der EK beratend zur Seite stehen. Dies war auch der Grund, warum offizielle
Dokumente der Troika nur von der EK bzw. dem IWF veröffentlicht wurden. Diese unspezifische Aufgabenformulierung der EZB wurde bei einer
Prüfung durch den Europäischen Rechnungshof (European Court of Auditors)
2015 kritisiert und die EK merkte an, dass die EZB innerhalb der Troika eine
weitaus größere Rolle gespielt hat. Beispielhaft dafür sind die vertraulichen
Briefe des damaligen EZB-Präsidenten Trichet an Regierungen von Ländern,
die an einem Rettungsprogramm teilnahmen. So wurden unter anderen der
irische Finanzminister und der italienische Premierminister aufgefordert,
notwendige Strukturreformen durchzuführen, ansonsten würde die EZB
weitere Liquiditätshilfe für angeschlagene Banken ablehnen (Trichet 2010,
2011).
Diese Forderungen nach Reformen scheinen zwar im Hinblick auf die
Bewältigung der Eurokrise rational, da die EZB über Expertise und statis
tische Informationen verfügt, um die Anzeichen einer Krise zu erkennen und
gemäß ihrem Ziel handelte, Preisstabilität zu gewährleisten und den Euro zu
verteidigen. Nichtsdestotrotz stellt das Fordern von Reformen in der Wirt-
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schaftspolitik eine Kompetenzüberschreitung dar, da sich die EZB damit in
die inneren Angelegenheiten von Ländern der Eurozone einmischt. Ermöglicht wurde dieses Handeln der EZB durch die ungenaue Aufgabenformulierung innerhalb der Troika, die Spaltung der Euromitglieder hinsichtlich einer
kohärenten Krisenbewältigungspolitik sowie die politische Unabhängigkeit
der EZB.
Die Anleihenkaufprogramme der EZB
Das Vertrauen der Finanzmärkte in den Euro bzw. in die Eurozone war im
Sommer 2012 besonders tief erschüttert. Ratingagenturen stellten Krisenländern schlechte Bewertungen aus und dies führte zu einem Anstieg der
Zinsen auf Staatsanleihen. Diese Situation führte dazu, dass der EZB-Präsident Draghi am 26. Juli 2012 in London verkündigte, dass die EZB bereit
sei, „im Rahmen ihres Mandats alles zu tun, was nötig ist, um den Euro
zu retten“ (Draghi 2012) und dass die Währung unumkehrbar sei. Im Anschluss an diese Ankündigung beschloss der EZB-Rat, bestehend aus dem
Direktorium und den Präsidenten der nationalen Zentralbanken der Eurozone, mehrheitlich das OMT Programm. Dieses ermöglicht der Zentralbank
den unbegrenzten Ankauf von Staatsanleihen von Euroländern auf dem
Sekundärmarkt. Grundlage für das OMT Programm war das ebenfalls höchst
umstrittene Securities Markets Programm, das aber nur einen begrenzten Ankauf von Staatsanleihen vorsah und die EZB als zahnlosen Tiger darstellte.
Obwohl das OMT Programm bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nie genutzt
wurde, konnte Draghi mit seinen Äußerungen die Finanzmärkte effektiv beruhigen, was zu einer Senkung der Zinsen auf Staatsanleihen führte. Allerdings wurde der EZB vorgeworfen, dass sie mit diesem Programm gegen das
Verbot monetärer Staatsfinanzierung verstoße (Art. 125 AEUV). Dies führte
zu e iner juristischen Prüfung vor dem deutschen Bundesverfassungsgericht
bzw. dem Europäischen Gerichtshof. Es wurde festgestellt, dass das OMT
Programm darauf abzielt Preisstabilität zu sichern und somit keine Kompetenzüberschreitung der EZB darstellt.
Die Anleihenkaufprogramme der EZB und deren Wirkung zeigen,
dass die Finanzmärkte die EZB als zentralen Akteur in der Bewältigung der
Eurokrise ansehen. Dies ist auch der Uneinigkeit innerhalb der Mitgliedsländer der Eurozone geschuldet. Während die eine Gruppe (unter anderem
Deutschland, Finnland und die Niederlande) Sparmaßnahmen und Reformen im Gegenzug für finanzielle Unterstützung fordert, ist die andere Gruppe (unter anderem Italien und Spanien) für eine Reform der Eurozone, die
auch eine Einführung von Eurostaatsanleihen vorsieht. Diese Uneinigkeit
führte zu einer Verzögerung bei der Durchführung von Reformen, während
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der Druck der Finanzmärkte und die Zinsen auf Staatsanleihen weiter stiegen. Selbst die Bank of England bereitete einen Notfallplan für den Fall eines
Zusammenbruchs des Euros vor. Die EZB war also bereit in das Geschehen
einzugreifen und alles zu tun, um den Euro, die Eurozone, aber auch sich
selbst zu schützen, da ein Zerfall des Euros die Handlungsfähigkeit/Existenz
der EZB infrage stellen würde.
Die EZB und die Bankenaufsicht
Mitglieder des EZB-Direktoriums verwiesen darauf, dass die Eurokrise deutlich gemacht hat, dass die uneinheitliche und nicht koordinierte Aufsicht
der Banken innerhalb der Eurozone ein Problem darstellt und eine erfolgreiche Geldpolitik auch einen einheitlichen Bankenaufsichtsmechanismus
voraussetzt. Die EZB wurde von den Präsidenten des Europäischen Rates,
der EK und der Eurogruppe im Rahmen des 4-Präsidenten-Berichts (Van
Rompuy 2012) unterstützt, der ebenfalls einen einheitlichen europäischen
Bankenaufsichtsmechanismus fordert. Wenige Tage später und vor dem
Hintergrund, dass Spanien finanzielle Mittel zur Unterstützung des eigenen Bankensektors beantragte, aber eine Lockerung der Auflagen für ein
Rettungspaket, unter anderem eine direkte Rekapitalisierung der Banken
durch den Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) forderte, kam der
Europäische Rat zusammen. Nach zahlreichen Widerständen und Diskus
sionen mit anderen Mitgliedstaaten kam es zu einem Kompromiss, der eine
Lockerung der Rettungsbedingungen durch die EZB, die im Gegenzug für
eine einheitliche europäische Bankenaufsicht, die durch die EK erarbeitet
werden sollte, vorsah. Die EK und EZB forderten, dass die Zentralbank alle
Banken innerhalb der Eurozone beaufsichtigten sollte, um eine Fragmentierung zu vermeiden (Agence Europe 2012; European Commission 2012)
und hielt fest, dass dafür die bestehenden europäischen Verträge ausreichend
seien (Art. 127 Abs. 6 AEUV). Gegen diesen Vorschlag hatten einige Mitgliedstaaten (unter anderem Deutschland, Österreich, Belgien) Bedenken, da die
EZB schon rein logistisch nicht in der Lage wäre, alle 6000 Banken in der
Eurozone zu beaufsichtigen. Die Mitgliedstaaten einigten sich darauf, dass
die EZB letztlich die Aufsicht über alle systemrelevante Banken erhält, aber
jederzeit die Aufsicht über eine nicht-systemrelevante Banken übernehmen
kann (European Council 2013). Des Weiteren sahen Kritiker in der Zentralbank- und Aufsichtsfunktion der EZB einen Interessenkonflikt, der auch die
Unabhängigkeit der EZB gefährden könnte. Um die Trennung zwischen
Bankenaufsicht und Geldpolitik zu gewährleisten, hat die EZB ein Aufsichtsgremium für den SSM geschaffen, das aus Vertretern der EZB und nationalen Aufsichtsbehörden besteht. Ob dies ausreichend ist, wird die nächste
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Krise zeigen, wenn die EZB zwischen den Zielen Bankenrettung oder Preisstabilität wählen muss.
Auch dieses Beispiel verdeutlicht, dass die EZB bereit ist alles zu tun,
um den Euro zu verteidigen. Auch wenn dies eine Einmischung in den politischen Diskussionsprozess bedeutet oder eine Gefahr für ihre unabhängige
Geldpolitik darstellt.
Konsequenzen für die EZB
Die Selbstermächtigung der EZB während der Eurokrise, das heißt die Ausweitung der Kompetenzen ohne Vertragsänderungen, bleiben für das zukünftige Handeln der Zentralbank nicht ohne Auswirkungen. So hat sich das
Krisenmanagement der EZB bereits auf die eigene Reputation ausgewirkt.
Einige bezeichnen die Zentralbank als „tragischen Helden“ (Brunnermeier et
al. 2016: 372), da sie zwar den Euro vorläufig gerettet hat, aber im Gegenzug
einige Mitgliedstaaten und Teile der Bevölkerung gegen sich aufgebracht hat.
Das Eingreifen in die inneren Angelegenheiten von Mitgliedsländern und
Forderungen nach Sparmaßnahmen und Reformen haben dazu geführt, dass
die Bevölkerung die EZB im Rahmen der Troika als „Bürokraten in dunklen
Anzügen“ wahrgenommen hat. Diese Selbstermächtigung hat Auswirkungen im Hinblick auf die Legitimität der EZB und ihrer Entscheidungen. Ein
technokratisches Handeln gegen die Interessen der Mitgliedstaaten und der
Bevölkerung wird kurzfristig zu einer Politisierung der Geldpolitik und somit
der Gefährdung der Unabhängigkeit der EZB führen. Auf lange Sicht kann
dies zu einer existenziellen Bedrohung für die EZB werden.
Zusammenfassung
Die EZB heute ist eine andere Zentralbank als vor der Eurokrise. Obwohl es
keine Änderung der europäischen Verträge gegeben hat, konnte die EZB die
Krise dazu nutzen, sich um weitere Kompetenzen selbst zu ermächtigen. Sie
handelte mit der Absicht, dass die Einmischung in die Wirtschaftspolitik von
Mitgliedstaaten oder die Übernahme der Aufsicht über europäische Banken
notwendig seien, um den Euro bzw. die Eurozone zu verteidigen. Die Erweiterung der Kompetenzen ohne Vertragsänderungen stellt die demokratische
Legitimität der Zentralbank und ihrer Entscheidungen infrage. Diese Entwicklungen tragen zum Demokratiedefizit innerhalb der Europäischen Union bei, da der Euro und seine Rettungspolitik die Menschen dazu bringt, die
Europäische Union zu hassen (Moravcsik 2017).
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Patrick Sikora
Die Europäische Bankenunion im Visier des Bundes
verfassungsgerichts
Krisen mit globaler wie auch spezifisch europäischer Dimension haben den
Integrationsprozess des alten Kontinents an den Scheideweg geführt. Obwohl die Instabilität des Euro aktuell aus dem medialen Fokus gerückt ist,
kann ein einzelnes Judikat des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) oder des
Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) den gesamten Währungsraum nachhaltig erschüttern. Die gegen die Europäische Bankenunion gerichteten, seit
längerer Zeit anhängigen Verfassungsbeschwerden1 weisen in diesem Kontext ein enormes Gefährdungspotenzial auf, das sich bereits in diesem Jahr
realisieren könnte.2
I. Bankenunion als Krisenreaktion
Den Hintergrund der Verfahren bildet der, in Reaktion auf die jüngste europäische Finanz- und Wirtschaftskrise initiierte, kontinuierliche Umbau des
bestehenden, noch in weiten Teilen regulatorisch fragmentierten Finanzsektors der Eurozone in eine integrierte Bankenunion. Die beiden bereits errichteten, tragenden Säulen dieses Konzepts sind die einheitliche europäische
Aufsicht über Geschäftsbanken mittels des Single Supervisory Mechanism
(SSM) und die im Bedarfsfall mögliche einheitliche europäische Abwicklung
von Kreditinstituten unter Einsatz des Single Resolution Mechanism (SRM).3
II. Single Supervisory Mechanism (SSM)
Der SSM wurde zum 3. November 2013 durch die sogenannte SSM-Verordnung (SSM-VO)4 institutionell bei der Europäischen Zentralbank (EZB)
verankert, wodurch diese zur Erfüllung diverser bankenaufsichtlicher Aufgaben in der Eurozone ermächtigt wurde.5 Hiervon sind die Zulassung von
Kreditinstituten, die Anwendung sowie Überprüfung der unionsrechtlichen
Eigenkapitalvorschriften und Verschuldungsgrenzen, das Risikomanage
ment, die Wahrnehmung von Aufsichtsaufgaben in Bezug auf Sanierungspläne sowie der Entzug von Genehmigungen erfasst.6 Zur Wahrnehmung
dieser Aufgaben wurden der EZB weitreichende Untersuchungsbefugnisse
(bis hin zu „Vor-Ort-Kontrollen“)7 und Sanktionsmöglichkeiten8 eingeräumt.
Hervorzuheben ist jedoch, dass die EZB lediglich die – aktuell 1189 – systemisch relevanten Banken(-gruppen) unmittelbar beaufsichtigt, während im
Übrigen grundsätzlich die nationalen Aufsichtsbehörden zuständig bleiben.10
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Letztere beaufsichtigen jedoch gemäß den Verordnungen, Leitlinien sowie
allgemeinen Weisungen der EZB und sind dieser Rechenschaft schuldig,
sodass jede Geschäftsbank zumindest mittelbar der europäischen Bankenaufsicht unterliegt.11 Bemerkenswert ist die hieran anknüpfende Möglichkeit
der EZB, die so gestaltete indirekte Aufsicht einseitig in eine direkte unionale
Kontrolle umzuwandeln.12
III. Single Resolution Mechanism (SRM)
Aufbauend auf die einheitliche europäische Bankenaufsicht wurde mit der
ab 1. Januar 2016 anwendbaren sogenannten SRM-Verordnung (SRM-VO)13
der SRM weitestgehend in die Hände des Single Resolution Board (SRB) als
zu diesem Zweck neu geschaffener Unionsagentur gelegt. Initiiert wird eine
Abwicklung in der Regel durch die Einschätzung der EZB, wonach ein Kreditinstitut (wahrscheinlich) ausfällt.14 Der Aufgabenkatalog des SRB umfasst
im nächsten Schritt bei Bedarf insbesondere die Planung und Durchführung
der Abwicklung einer systemrelevanten Bank(-engruppe).15 Der einheitliche
Abwicklungsmechanismus soll zur Sicherstellung der Kontinuität kritischer
Funktionen, der Vermeidung erheblicher negativer Auswirkungen auf die
Finanzstabilität sowie dem Schutz von öffentlichen Finanzen, Einlegern, Anlegern und Kunden dienen.16 Zu diesem Zweck stehen Instrumente wie die
Unternehmensveräußerung, die Gründung eines Brückeninstituts, die Ausgliederung von Vermögenswerten und der Bail-in zur Verfügung.17 Bei der
Abwicklung eines Kreditinstituts kann das SRB auf den eigens hierfür eingerichteten und von den Geschäftsbanken der Eurozone finanzierten Single
Resolution Fund (SRF) zurückgreifen.18 Seine Funktionsweise veranschaulichte der SRM besonders eindrucksvoll bei der Abwicklung der Banco Popular
Español. Die sechstgrößte spanische Bank verschwand am 7. Juni 2017 innerhalb von wenigen Stunden nach Negativprognose der EZB,19 Beschluss des
SRB20 und dessen Bestätigung durch die Europäische Kommission21 von den
Tafeln der Madrider Börse.
IV. Kontrollvorbehalte-Judikatur als Prüfungsmaßstab
Der verfassungsgerichtliche Zugriff auf die beiden beschriebenen Mechanismen erfolgt ob ihres unionalen Charakters auf eine spezifische Art und
Weise. Beschwerdeführer können im Wege einer Verfassungsbeschwerde die
Verletzung ihres aus Art. 38 Abs. 1 i. V. m. Art. 79 Abs. 3, Art. 20 Abs. 1, 2 GG
abgeleiteten Rechts auf Demokratie22 durch die Beteiligung deutscher Staatsorgane an SSM und SRM bzw. durch das Unterlassen von Gegenmaßnahmen rügen.23 Dies eröffnet dem BVerfG die Möglichkeit der Prüfung anhand
eines im Zuge seiner Europa-Judikatur eigens für die Integrationskontrolle
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entwickelten Prüfprogramms. In Reaktion auf den vom EuGH24 proklamierten absoluten Anwendungsvorrang des Unionsrechts behielt sich der
zuständige Zweite Senat für bestimmte Konstellationen die Grundrechts-,
Ultra-Vires- und Identitätskontrolle vor.25 Mit Blick auf die Europäische Bankenunion sind die beiden letztgenannten Vorbehalte von Relevanz.
Im Wege der Identitätskontrolle prüft das BVerfG, ob die gemäß Art. 23
Abs. 1 S. 3 i. V. m. Art. 79 Abs. 3 GG dem Integrationsgesetzgeber entzogene,
primär in Art. 1 und Art. 20 GG niedergelegte Identität des Grundgesetzes
durch den Verfahrensgegenstand verletzt wird. Insbesondere die Einhaltung
des in Art. 20 Abs. 1 und 2 GG verankerten Demokratieprinzips wird gesichert.26 Die Ultra-Vires-Kontrolle als deren Unterfall27 kommt zum Zuge,
wenn eine Maßnahme der EU bzw. deren mitgliedstaatliche Umsetzung eine
offensichtliche und strukturerhebliche Kompetenzüberschreitung darstellt.
Werden die Voraussetzungen eines Kontrollvorbehalts erfüllt, ist der streitgegenständliche unionale Akt in Deutschland unanwendbar. Gegebenenfalls
besteht darüber hinaus eine Verpflichtung deutscher Staatsorgane auf dessen
Aufhebung hinzuwirken.
Bei Zugrundelegung dieser Rechtsprechungslinien ergeben sich – ungeachtet der Europarechtsfreundlichkeit28 des Grundgesetzes – insbesondere kompetenzrechtliche und demokratietheoretische Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der Europäischen Bankenunion.
1. Kompetenzrechtliche Kontroverse
Sowohl in Bezug auf den SSM als auch hinsichtlich des SRM ist die
Wahl der primärrechtlichen Basis zu hinterfragen.29 Während die bankenaufsichtliche Kompetenzgrundlage des Art. 127 Abs. 6 AEUV in der
unionalen Währungsverfassung verwurzelt ist, wurde die einheitliche
europäische Bankenabwicklung als Maßnahme zur Rechtsangleichung
im Binnenmarkt gemäß Art. 114 AEUV deklariert.
a) Art. 127 Abs. 6 AEUV als Grundlage des SSM
Die SSM-Verordnung wurde auf Art. 127 Abs. 6 AEUV gestützt. Dieser erlaubt die Übertragung „besonderer“ Aufgaben im Zusammenhang mit der Bankenaufsicht auf die EZB. Bereits der Wortlaut belegt die Notwendigkeit der Grenzziehung, da keinesfalls die gesamte
Bankenaufsicht von der nationalen auf die unionale Ebene verlagert
werden kann.30 Ausgehend vom Axiom des Außenverfassungsrechts,
wonach Kompetenzfragen stets Machtfragen seien,31 ist die nunmehr
in den Händen der EZB liegende Machtfülle zu begutachten. Dabei
ist über eine formelle Bestandsgarantie nationaler Aufsichtsbehörden
hinaus zu fordern, dass diese nicht auf eine bloße Hilfszuständigkeit reduziert werden dürfen.32 Nur so kann die kompetenzwidrige
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faktische Abschaffung nationaler Bankenaufsicht durch deren allzu
weitreichende Europäisierung vermieden werden.
Exemplarisch wie paradigmatisch für die im Rahmen des SSM erworbene Machtfülle der EZB steht deren Recht, einseitig die Aufsicht
über ein als wenig bedeutsam eingestuftes Kreditinstitut an sich zu
ziehen.33 Losgelöst von der Kategorisierung nach systemischer Relevanz können sich die europäischen Bankenaufseher dank dieses
Selbsteintrittsrechts den Zugriff auf jede Geschäftsbank der Euro
zone verschaffen, um beispielsweise ein Moratorium anzuordnen
oder den finalen Abwicklungsprozess zu initiieren. Die Tatsache,
dass der SSM gegenwärtig im Rahmen eines komplexen, durch Kooperation geprägten Behördennetzwerks realisiert wird und die EZB
schon aus personellen Gründen auf die Mitarbeit der nationalen Behörden angewiesen ist,34 vermag dem dargestellten bankenaufsicht
lichen Schwert de jure nicht die Schärfe zu nehmen.
Verstärkt werden die hieraus resultierenden Bedenken durch das
dogmatische Verständnis des Europäischen Gerichts (EuG), das dieses als erste Instanz in der Rechtssache L-Bank entwickelt hat.35 Hiernach seien sämtliche in der SSM-Verordnung geregelten bankenaufsichtlichen Aufgaben bezüglich aller Kreditinstitute der Eurozone
ausschließlich der EZB übertragen worden, die diese nunmehr innerhalb eines dezentralisierten Rahmens umsetze.36 Es liege keine Verteilung der Kompetenzen anhand des Relevanzkriteriums vor.37 Die
von den nationalen Behörden im Rahmen des SSM ausgeübte d
 irekte
Aufsicht sei eher als eine Art Unterstützung der EZB und weniger
als Ausübung einer autonomen Zuständigkeit aufzufassen.38 Diesen
unionsgerichtlichen Ansatz einbeziehend liegt der Schluss nahe, dass
die aufgrund des Zusammenspiels von direkter und indirekter Bankenaufsicht weitreichende Ermächtigung der EZB die Grenzen des
Art. 127 Abs. 6 AEUV überdehnt.39 Es bleibt jedoch abzuwarten, ob
der EuGH als Rechtsmittelgericht in der Rechtssache L-Bank seine
Möglichkeit zur (kompetenzrechtlich gebotenen) dogmatischen Korrektur nutzen wird.40
b) Art. 114 AEUV als Basis des SRM
Gleichermaßen bestehen bezüglich des SRM kompetenzrechtliche
Bedenken. Insbesondere ist fraglich, ob Art. 114 AEUV – über eine
Vereinheitlichung des nationalen Bankenrechts hinaus – die institutionelle Errichtung einer einflussreichen Bankenabwicklungsagentur
tragen kann.41 Diesen Vorgang als Anwendungsfall der eng zu verstehenden implied powers-Lehre einordnend ist zu fordern, dass die Ver-

232 

wirklichung des Binnenmarkts den Hauptzweck der Agenturtätigkeit
darstellt.42 Hieran bestehen erhebliche Zweifel, da die im Zentrum
des SRM stehende Finanzmarktstabilität allenfalls mittelbar der Verwirklichung dieses Ziels dient.43 Die Hochzonung nationaler Entscheidungskompetenz auf die EU stellt per se keine Harmonisierung
dar.44 Bedenkenswert ist zudem, dass eine Vereinheitlichungskompetenz herangezogen wurde, um mittels eines Bankenabwicklungsregimes für die Eurozone die politische wie rechtliche Kluft zu den
übrigen Mitgliedstaaten hin zu vertiefen.45
Die vorgenommene Aufspaltung der normativen Grundlagen von
SSM einerseits und SRM andererseits vermag nicht zu überdecken,
dass eine derart umfassende Integration des Bankensektors nicht im
Vertragswerk von Lissabon angelegt war und damit dem Kompetenzsystem der Unionsverträge im Grundsatz fremd ist.
2. Demokratietheoretische Bedenken
Eine signifikante Bedeutung bei der Analyse der Bankenunion kommt
auch dem Spannungsverhältnis zwischen verfassungsrechtlichem Demo
kratieprinzip und unionsrechtlicher Unabhängigkeit der geschaffenen
Gremien zu. Diese ist für die EZB grundsätzlich in Art. 130 AEUV verankert und gilt gemäß Art. 19 SSM-VO ausdrücklich auch für den Bereich
der Bankenaufsicht. Das Pendant für die Bankenabwicklung durch das
SRB findet sich in Art. 47 SRM-VO.
a) „Einflussknicke“ statt ununterbrochener Legitimationskette
Im Widerspruch hierzu steht das Demokratieverständnis des BVerfG,
wenn dieses in ständiger Rechtsprechung konstatiert, dass „(d)ie verfassungsrechtlich notwendige demokratische Legitimation […] eine
ununterbrochene Legitimationskette vom Volk zu den mit staatlichen
Aufgaben betrauten Organen und Amtswaltern [erfordert]“46. In ihrer bisherigen EZB-Rechtsprechung betonten die Karlsruher Richter
mit Nachdruck, dass „Einflussknicke“47 im Lichte des Demokratieprinzips und der damit verknüpften Volkssouveränität nur tolerabel
seien, wenn die EZB in Ausführung ihres geldpolitischen Mandats
handelt.48 Hieraus lässt sich folgern, dass aus Sicht des BVerfG die
Unabhängigkeit der Zentralbank bei Ausübung der Bankenaufsicht
einzuschränken sei.49
Dies muss erst recht für die Abwicklung von Kreditinstituten durch
das SRB als „einfache“ Unionsagentur gelten. Im Gegensatz zur EZB
als Organ der Union ist das Agenturwesen durch die „Herren der
Verträge“ im europäischen Primärrecht allenfalls punktuell erwähnt
und in der Folge dessen Unabhängigkeit nicht geregelt worden.
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b) „Abwicklungsermessen“ im Widerspruch zur Meroni-Doktrin
In Verzahnung mit der kompetenzrechtlichen Kritik werden die demokratietheoretischen Bedenken hinsichtlich des SRB bei Zugrundelegung der unionsgerichtlichen Rechtsprechung verstärkt, da dem
Abwicklungsgremium signifikante Handlungsspielräume eingeräumt wurden. Es prüft insbesondere als erste und unter Umständen als einzige unionale Stelle, ob – unter Abwägung der in Rede
stehenden Abwicklungsziele 50 – die Einleitung eines europäischen
Abwicklungsverfahrens im öffentlichen Interesse ist.51 Während das
SRB dieses Kriterium im bereits erwähnten Fall der Banco Popular
Español bejahte, kam es in den übrigen durch die EZB eingeleiteten
Verfahren zu dessen Verneinung und Abwicklung durch nationale
Behörden.52 Dies steht im Widerspruch zur jüngst jedenfalls formell
in der Rechtssache ESMA53 bestätigten und auf unionrechtlichem
Demokratieprinzip sowie institutionellem Gleichgewicht basierenden Meroni-Doktrin des EuGH54. Hiernach ist eine tatsächliche
Verlagerung von Verantwortung auf Einrichtungen außerhalb des
primärrecht
lichen institutionellen Rahmens durch Ermöglichung
„weitreichender Ermessensentscheidungen“ unionsrechtswidrig.55
Das Argument, die politische Verantwortung für den Abwicklungsprozess liege ob ihres Veto-Rechts56 bei Kommission und Rat,57
vermag das skizzierte Spannungsverhältnis nicht aufzulösen. Zum
einen werden die genannten Unionsorgane nicht beteiligt, wenn das
SRB – ohne weitere Konsultationen und mit endgültiger Wirkung –
zu der Einschätzung kommt, ein europäischer Abwicklungsprozess
sei nicht im öffentlichen Interesse und daher das entsprechende
nationale Prozedere einzuleiten.58 Zum anderen ist die eingeräumte
Reaktionszeit von 24 Stunden59 so knapp bemessen, dass angesichts
der hohen Komplexität der in Rede stehenden Sachverhalte eigenständige, verantwortungsbegründende Entscheidungen von Kommission
und Rat ausgeschlossen scheinen. Bemerkenswert ist zudem, dass
auch ohne deren ausdrückliche Billigung nach widerspruchslosem
Ablauf der genannten Frist ein europäisches Abwicklungskonzept
des SRB in Kraft treten kann.60
V. Resümee und Ausblick
Sowohl kompetenzrechtliche als auch demokratietheoretische Bedenken
werden aufgrund ihres Gewichts voraussichtlich im Zentrum des zu erwartenden justiziellen Dialogs von BVerfG und EuGH stehen. Mit Blick auf die
selbstauferlegte Pflicht des erkennenden Zweiten Senats, vor endgültiger
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Entscheidung über die Unanwendbarkeit von Unionsakten den EuGH im
Wege des Vorabentscheidungsverfahrens anzurufen,61 ist in den nächsten
Monaten eine Vorlage der Karlsruher Richter an ihre Luxemburger Kollegen
zu erwarten. In konsequenter Fortführung seiner Judikatur ist damit zu rechnen, dass sich der Gerichtshof selbstbewusst vor EZB sowie SRB stellen und
die Unionsrechtskonformität der einheitlichen europäischen Bankenaufsicht
und -abwicklung bejahen wird. Denkbar erscheint zwar, dass es zur gericht
lichen Konkretisierung und Einschränkung der Befugnisse der Europäischen
Bankenunion kommen wird. Aufgrund der grundsätzlichen Natur der dargestellten Argumente und der verstärkend wirkenden Überlagerung der vorgebrachten Einwände ist die Aktivierung der skizzierten Kontrollvorbehalte
durch das BVerfG nichtsdestotrotz möglich und wahrscheinlich.
Der Entscheidungsdruck auf die verantwortlichen Akteure in Bezug
auf den durch die EU und ihre Mitgliedstaaten in Zukunft zu beschreitenden
Weg würde im Fall des Obsiegens der Beschwerdeführer beachtlich steigen,
vielleicht sogar den kritischen Punkt überschreiten. In einem solchen Szenario würde der Impuls für einen grundlegenden und weitreichenden Wandel
Europas nicht – wie zu erwarten wäre – von einflussreichen Staatenlenkern,
sondern von deutschen Verfassungsrichtern ausgehen.
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Elena Marie Kullak
Vertrauen zwischen den Mitgliedstaaten als Kitt der
Integration?
Das Vertrauen zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union steckt
in der Krise. Dieser Befund lässt sich exemplarisch anhand zweier Stichpunkte illustrieren, die die öffentliche Debatte in den vergangenen Monaten prägten:
• Zunächst die Missstände in Asylsystemen verschiedener Dublin-Staaten;
allen voran das Asylsystem Griechenlands, dem der Europäische Gerichts
hof im Jahr 2011 systemische Mängel attestierte. Noch heute werden vor
Überstellungen in verschiedene Mitgliedstaaten einseitige Zusagen über
die Aufnahmebedingungen angefordert, was das Dublin-System, wenn
gleich es geltendes europäisches Recht ist, faktisch aussetzt;
• sodann die Demontage der polnischen Justiz durch die Regierungspartei,
die den irischen High Court kürzlich dazu bewogen hat, beim EuGH anzufragen, ob einer Auslieferung nach Polen gestützt auf einen Europä
ischen Haftbefehl entgegenstehe, dass die Rechtsstaatlichkeit systematisch negiert und unterminiert wird und ein faires Verfahren durch eine
unabhängige Justiz nicht gewährleistet ist.
Diese und weitere Konflikte stehen im Kontext einer „Polykrise“, so der
für den derzeitigen Zustand der Europäischen Union geprägte Begriff. Sie
untermauert die Feststellung fehlenden Vertrauens zwischen den Mitgliedstaaten in verschiedenen Politikbereichen.
Den Europäischen Gerichtshof scheint das nicht zu beeindrucken. In
ständiger Rechtsprechung setzt er das gegenseitige Vertrauen zwischen den
Mitgliedstaaten voraus. Mehr noch: Seit drei Jahrzehnten nimmt der Grundsatz des gegenseitigen Vertrauens zwischen den Mitgliedstaaten eine immer
prominentere Stellung in seiner Rechtsprechung ein.
Die zunehmende Vertrauenskrise zwischen den Mitgliedstaaten und
der schärfer durch den EuGH konturierte Vertrauensgrundsatz stehen auf
den ersten Blick in einem widersprüchlichen Verhältnis. Dieses vermeint
liche „Vertrauensparadoxon“ möchte ich heute aufschlüsseln und die Bedeutung des Vertrauens im Rahmen der Europäischen Integration aus einer normativ-juristischen Sicht verdeutlichen.

Zurück zum Inhalt  241

Vertrauen ist zunächst ein schillernder Begriff und damit für das
Recht atypisch. Im alltäglichen Sprachgebrauch ist er hingegen fest verankert; der Bürger vertraut der Politik, den Märkten und der Wettervorher
sage. Die Sozialwissenschaften beschreiben das Vertrauen als eine Größe,
die gekennzeichnet ist von der subjektiven Überzeugung eines Individuums
im Hinblick auf unbestimmbares Verhalten, auf das es seine Handlung als
„Vertrauenssprung“1 stützt. Mit dieser Handlung liefert sich der Vertrauende
aus, denn die Unbestimmbarkeit des Verhaltens birgt stets das Risiko einer
potenziellen Enttäuschung.
Der Vortrag knüpft an diese sozialwissenschaftliche Begriffsbestimmung an und wird den Grundsatz des gegenseitigen Vertrauens anhand von
drei Elementen des Vertrauensbegriffs beleuchten: Zunächst in Bezug auf
den „Vertrauenssprung“ in Form der gegenseitigen Anerkennung, sodann
auf den Vertrauensgrund im Europäischen Recht und zuletzt auf die Poten
ziale der Vertrauenssicherung trotz des inhärenten Risikos einer Enttäuschung.
I. „Vertrauenssprung“: Vertrauen als Voraussetzung gegenseitiger Anerkenung
Das Vertrauen des Einzelnen, insbesondere in seinen zwischenmenschlichen
Beziehungen, ist ein vielfach untersuchtes Phänomen. Als Rechtsbegriff ist
das Vertrauen bisher aber nicht hinreichend erforscht.
Unumstritten ist jedoch, dass Vertrauen zwischen den Akteuren eine
Voraussetzung der zwischenstaatlichen justiziellen Kooperation ist. Die Öffnung eines Staates für die automatische Anerkennung von Hoheitsakten in
einem Verfassungsverbund erfordert eine entsprechende Vertrauensgrundlage.
Das gegenseitige Vertrauen tritt im Recht der Europäischen Union
vielerorts in Erscheinung, so im Binnenmarkt, im Asylrecht sowie in der
justiziellen Zusammenarbeit in Zivil- und Strafsachen. Es ist nicht explizit
in den Verträgen verankert, findet sich jedoch in den Präambeln verschiedener unionaler Sekundärrechtsakte wieder. Der Europäische Gerichtshof hat
das gegenseitige Vertrauen zwischen den Mitgliedstaaten zum Grundsatz
erklärt und ihn als Begründungsansatz für rechtliche Maßnahmen genutzt.
Das gilt insbesondere für die gegenseitige Anerkennung von Hoheitsakten.
Das Verfahren der gegenseitigen Anerkennung ermöglicht die supranationale Kooperation, indem unionsrechtliche Rechtsakte die Geltung mitgliedstaatlicher Hoheitsakte in anderen Mitgliedstaaten festsetzen. Dahinter steht
der Grundgedanke, dass die Rechtsstandards im Grundsatz als gleichwertig
anerkannt werden.2 Der Rückgriff auf den Grundsatz der gegenseitigen An-

242 

erkennung ermöglichte eine Vertiefung der Europäischen Integration, ohne
einzelne Rechtsbereiche abschließend zu harmonisieren.
Das Verfahren lässt sich anhand eines Beispiels verdeutlichen: Der
Europäische Haftbefehl stützt sich auf den Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung. Kürzlich hat Spanien einen solchen Europäischen Haftbefehl
ausgestellt, der damit in allen Mitgliedstaaten gilt. Deshalb konnte die Autobahnpolizei von Schleswig-Holstein kürzlich den katalanischen Separatistenführer Carles Puigdemont festhalten. Das auf den Haftbefehl gestützte Auslieferungsersuchen ist lediglich von verschiedenen (überwiegend formalen)
Voraussetzungen abhängig, für deren Überprüfung die Gerichte des Auslieferungsstaats zuständig sind. Gleiches gilt für mögliche Auslieferungshindernisse; so etwa das Kriterium der beiderseitigen Strafbarkeit – ob also die
Tat auch nach deutschem Recht strafbar wäre – und die Voraussetzung, dass
die angedrohte Freiheitsstrafe mindestens zwölf Monate beträgt. Eine Überprüfung des Europäischen Haftbefehls im Kern ist jedoch nicht zulässig; er
muss vielmehr anerkannt werden. Der Europäische Gerichtshof betont dabei, dass der Rahmenbeschluss und die gegenseitige Anerkennung auf dem
Grundsatz des gegenseitigen Vertrauens beruhen.
Dabei kennzeichnet der Europäische Gerichtshof das Vertrauen als
maßgebliche normative Stütze der Bereitschaft zur justiziellen Koopera
tion zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten. Er betont insofern, dass der
Grundsatz des gegenseitigen Vertrauens „im Unionsrecht fundamentale Bedeutung hat, da er die Schaffung und Aufrechterhaltung eines Raums ohne
Binnengrenzen ermöglicht“.3
Der Europäische Gerichtshof führt weiter aus, dass der Grundsatz von
jedem Mitgliedstaat verlangt, „dass er, abgesehen von außergewöhnlichen
Umständen, davon ausgeht, dass alle anderen Mitgliedstaaten das Unionsrecht und insbesondere die dort anerkannten Grundrechte beachten“.4 Der
Grundsatz bezieht sich folglich auf das Vertrauen eines Mitgliedstaats in
die Rechtstreue der anderen Mitgliedstaaten bei der Anwendung und Umsetzung des Unionsrechts. So hat der einzelne Mitgliedstaat davon auszugehen, dass der jeweilige Mitgliedstaat das Primärrecht und das Sekundärrecht der Union achtet. Dies geht einher mit einer Pflicht zur Vermutung der
Rechtstreue und, darauf gestützt, der Rücknahme der Prüfungskompetenz
im konkreten Fall. Der Mitgliedstaat kann also im Regelfall den Hoheitsakt
nicht auf seine Vereinbarkeit mit nationalem oder unionsrechtlichem Recht
prüfen, sondern muss ihn „quasi-automatisch“ anerkennen. Die Reichweite
des gegenseitigen Vertrauens ist dabei in den einzelnen Rechtsbereichen normativ vorgezeichnet.
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Gegenseitiges Vertrauen meint aber gerade nicht „blindes“ Vertrauen,
das nach der Anordnung eines Gerichts allzeit fortbestünde.5 Diese Auffassung teilt denn auch der Europäische Gerichtshof, wenn er in verschiedenen
Rechtssachen Ausnahmen feststellt, die er auf „außergewöhnliche Umstände“ stützt. Diese Ausnahmekategorien sind notwendige Funktionsbedingung
des Systems gegenseitiger Anerkennung. Sie sollen gerade solchen Situationen Rechnung tragen, in denen anderenfalls vorhersehbare schwere Rechtsverstöße eintreten. Der Europäische Gerichtshof hat diese Ausnahmen für
das Asylrecht in den Dublin-Verordnungen sowie für den Europäischen Haftbefehl im entsprechenden Rahmenbeschluss näher konkretisiert. Dogmatischer Anknüpfungspunkt hierfür ist der Schutz der europäischen Grundrechte. Droht dem einzelnen Asylbewerber oder dem Festgenommenen nach
seiner Überstellung oder Auslieferung Folter oder eine unmenschliche oder
erniedrigende Behandlung, steht Art. 4 GRCH der Überstellung bzw. Aus
lieferung entgegen. Dies galt zunächst lediglich bei der Feststellung „systemischer Mängel“ im Asylsystem im Zielstaat;6 mittlerweile sind Ausnahmen
auch bei drohenden Verstößen gegen Grundrechte im Einzelfall anerkannt.7
II. Vertrauensgrund: Legitimation und struktureller Gewinn europäischen
Vertrauens
Gegenseitiges Vertrauen kann nicht grundlos vorausgesetzt werden. Die Einhaltung der Werte der Union ist der normative Bezugspunkt und die faktische
Bedingung des Vertrauens zwischen den Mitgliedstaaten. Die e uropäischen
Gründungsverträge spiegeln diese Grundvoraussetzungen gegenseitigen
Vertrauens wider: Der in Art. 2 EUV aufgeführte Wertekanon bildet das
ideelle Grundgerüst, auf dem die Europäische Union fußt. Er umfasst die
Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte. Aus diesem Wertebekenntnis
eines jeden Mitgliedstaats schöpft der Grundsatz des gegenseitigen Vertrauens seine Legitimation. Der Europäische Gerichtshof geht sogar so weit, dass
die Anerkennung gemeinsamer Werte in Art. 2 EUV die „Existenz gegenseitigen Vertrauens zwischen den Mitgliedstaaten“ „impliziert und rechtfertigt“.8
Die Konsequenzen des Grundsatzes des gegenseitigen Vertrauens verdeutlicht ein Blick auf das strukturelle Gefüge der Europäischen Union. Das
gegenseitige Vertrauen strukturiert in der Rechtsunion die horizontale E
 bene
zwischen den Mitgliedstaaten. Es unterliegt den Rechtsbeziehungen zwischen den Mitgliedstaaten und wahrt in funktionaler Hinsicht die föderative
Struktur der Europäischen Union. Der Grundsatz erlaubt eine Vorverlagerung der Prüfung nur unter außergewöhnlichen Umständen. Das rationali-
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siert und beschleunigt die zwischenstaatliche Kooperation. In diesem Sinne
wirkt der Grundsatz des gegenseitigen Vertrauens stabilitätssichernd.
Mit dem Grundsatz des gegenseitigen Vertrauens verteilt der Euro
päische Gerichtshof die Verantwortung zur Sicherung der Grundwerte der
Europäischen Union zudem in vertikaler Wirkrichtung auf die Gerichte
der Mitgliedstaaten. Diese bilden mit dem Europäischen Gerichtshof einen
Gerichtsverbund nach Art. 19 Abs. 1 EUV. Die mitgliedstaatlichen Gerichte
haben im Rahmen der vorgelagerten Prüfung zu untersuchen, ob eine Vertrauensverletzung vorliegt, die es rechtfertigt, den Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung einzuschränken. Gleichzeitig sichert der Europäische
Gerichtshof seine eigene Verantwortung in Bezug auf die Grundwerte des
Art. 2 EUV, insbesondere in Bezug auf den Grundrechtsschutz. Allerdings ist
zu beachten, dass die Vorgaben zur Reichweite des Grundsatzes möglichst
präzise dargelegt werden müssen, um den nationalen Gerichten einen Leitfaden mit fundierten Maßstäben an die Hand zu geben. Dieser Leitfaden ist
im Dialog zwischen dem Europäischen Gerichtshof, dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und den nationalen (Verfassungs-)Gerichten
zu entwickeln.
III. Vertrauenssicherung: Gleichlauf von normativen Erwartungen und tatsächlichen Erfüllungen
Das gegenseitige Vertrauen besteht folglich als Rechtsgrundsatz des Unionsrechts und findet seine Legitimation im Wertekatalog des Art. 2 EUV. Man
kann das als einen Verweisungszusammenhang auffassen – und Kritiker
mögen sagen, als einen Teufelskreis: Die Einhaltung der Werte ist der normative Bezugspunkt des Vertrauens zwischen den Mitgliedstaaten. Gleichzeitig
kann tatsächliches Vertrauen aber nur wachsen, wenn die Mitgliedstaaten
diese Werte auch einhalten.
Nach Verstößen gegen die Werte des Art. 2 EUV ist denn auch das
tatsächliche Vertrauensverhältnis gestört. Und hier wird das eingangs beschriebene Vertrauensparadoxon greifbar: Die Anordnung gegenseitigen
Vertrauens als Rechtsgrundsatz kann nicht gleichzeitig bedeuten, dass das
Vertrauen in jeglicher tatsächlicher Hinsicht zwischen den Mitgliedstaaten
besteht. Vertrauenserwartung und tatsächliches Vertrauen sind eben zwei
Seiten einer Medaille.
Ein einmal gestörtes Vertrauen wiederherzustellen, ist ein beschwer
liches Unterfangen.9 Das gilt für zwischenmenschliche Beziehungen wie für
die europäische Staatengemeinschaft. Sobald sich Misstrauen andeutet, ist
mit Abwehrbewegungen in den Mitgliedstaaten zu rechnen, die das fragile
Gebilde des tatsächlichen Vertrauens weiter ins Wanken bringen.
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Diese Feststellung führt zur abschließenden Frage, wie der Abwärts
spirale vorgebeugt und wie Vertrauen auf tatsächlicher Ebene gestärkt werden kann. In diesem Zusammenhang möchte ich zwei Mechanismen hervorheben, die auf unterschiedliche Werteverstöße reagieren:
Zunächst besteht die Möglichkeit, dass ein Mitgliedstaat in einem isolierten Hoheitsakt gegen die Werte des Art. 2 EUV verstößt. Bereits erwähnt
ist die Bedeutung der Ausnahmen vom Grundsatz des gegenseitigen Vertrauens, die primär dem Europäischen Gerichtshof überantwortet ist. Mit diesen
Ausnahmekategorien können einer gegenseitigen Anerkennung Grenzen
gesetzt werden, die im Grundrechtsschutz oder in der Rechtsstaatlichkeit
gründen.
Vorbeugend gegen einzelne Verstöße wirkt zudem die Mindestharmonisierung in den einzelnen Rechtsbereichen. Angesichts einer immer heterogeneren Europäischen Union in ökonomischer und sozialer Hinsicht kann
nicht in jeder denkbaren Fallkonstellation von äquivalenten Standards ausgegangen werden. Die Gleichwertigkeit der einzelnen Standards kann am effektivsten dadurch erreicht werden, dass sie im Unionsrecht festgelegt werden.
Die Rechtsetzung muss Kongruenz im Recht und die Rechtsprechung in
der Wahrung des Rechts durch die einzelnen Mitgliedstaaten anstreben, um
tatsächliche Vertrauensbildung zu gewährleisten. Sobald keine solche Kongruenz besteht, geht die normative Erwartung ins Leere. Gerade in Rechtsbereichen, in denen die grundlegenden Werte gefährdet sein können, wie
etwa die Grund- und Menschenrechte des Einzelnen in der strafrechtlichen
Zusammenarbeit, ist die Mindestharmonisierung eine geeignete Stellschraube, um tatsächliches Vertrauen zu sichern.
Gravierender sind hingegen systematische Rechtsbrüche des einzelnen
Mitgliedstaats, dem Vertrauen entgegengebracht werden soll. Sobald dieser
Mitgliedstaat das geltende Unionsrecht nicht vollzieht oder gar nicht vollziehen mag, wird dem Grundsatz seine Grundlage entzogen. Umso schwerer wiegen solche Rechtsverstöße in der Europäischen Union als Rechts
gemeinschaft. Grobe Verstöße gegen die Grund- und Menschenrechte sowie
gegen Rechtsstaatlichkeitsprinzipien im Allgemeinen beeinträchtigen den
gesamten Verfassungsverbund. Daher ist diesen Vollzugsdefiziten anders zu
begegnen.
Der Sanktionsmechanismus des Art. 7 EUV, den der Vertrag von
Amsterdam im Lichte der Erweiterung der Union einführte, ist zwar darauf
ausgerichtet, ebenjene Werte zu sichern. Allerdings ist er politischer Natur.
Das Einstimmigkeitserfordernis ist insofern ein Hindernis, um selbst eindeutig feststellbare Defizite zu sanktionieren. Auch die umfassende Überprüfung eines jeden Hoheitsakts durch den Mitgliedstaat ist ungeeignet, da dies
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gerade Ausdruck institutionalisierten Misstrauens ist und das Unionsrecht
missachten würde. Im Fall systematischer Rechtsverstöße empfiehlt sich
stattdessen eine unabhängige Kontrollinstanz, die Vertrauensdefizite nach
dem Vorbild der Venedig-Kommission feststellt. Der einzelne Mitgliedstaat
kann die Entscheidung über das Vertrauen abgeben und die Anerkennung
im Einzelfall aussetzen. Dies gewährleistet eine Entlastung der zwischenstaatlichen Beziehungen in der horizontalen Ebene und schafft eine geeig
nete Grundlage für Vertrauensbildung in tatsächlicher Hinsicht.
Vertrauen, so ist abschließend festzustellen, ist auch im Recht ein schillernder Begriff; die Rechtswissenschaft darf sich davon jedoch nicht blenden
lassen. Der Grundsatz des gegenseitigen Vertrauens ist keine hohle Phrase
von verblendeten Idealisten der europäischen Integration. Der Europäische
Gerichtshof hat den Grundsatz vielmehr mit überzeugenden Gründen ins
Leben gerufen, und Aufgabe der Wissenschaft ist es, diesen Grundsatz auch
mit Rücksicht auf tatsächliche Umstände weiter auszuformen.
Das vermeintliche „Vertrauensparadoxon“ entpuppt sich damit bei
näherer Betrachtung als Scheinwiderspruch. Soweit die Rechtsprechung des
Europäischen Gerichtshofs den tatsächlichen Umständen Rechnung zollt
und den Grundsatz des Vertrauens nicht kontrafaktisch überdehnt, kann er
eine fruchtbare Grundlage für justizielle Kooperation zwischen den Mitgliedstaaten schaffen. So verstanden bildet der Grundsatz des gegenseitigen Vertrauens den Kitt der europäischen Integration.
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Marie Lechler
Nationalistischer Populismus als Gefahr für die EU:
Ökonomische Ursachen gestiegener EU-Feindlichkeit
Die Wahlerfolge von EU-kritischen Parteien wie der AfD in Deutschland, dem
FN in Frankreich oder der PVV in den Niederlanden zeigen, dass Populismus1
in Europa an Zustimmung gewinnt. Populisten bieten scheinbar einfache
Antworten auf komplexe Probleme, wie dem Umgang mit den Folgen der
Globalisierung. Globalisierung hat große Auswirkungen auf die Verteilung
von Einkommen, Vermögen und Arbeitsplätzen, nicht nur innerhalb einer
Gesellschaft, sondern auch zwischen Staaten. Die Europäische Union wird
als globalisierungsfördernde Institution angesehen, die zu wachsender wirtschaftlicher und politischer Integration führt. Darum suchen immer mehr
enttäuschte Bürger die Verantwortung für schlechte wirtschaftliche Bedingungen bei der EU. Viele europäische, populistische Parteien nutzen diese
Unzufriedenheit und propagieren Nationalismus als einfachen Ausweg. Diese Ressentiments gegenüber der EU werden häufig durch Ängste vor kultureller Entfremdung verstärkt.
Dies hat schwerwiegende Konsequenzen für die Stabilität der EU
als politische Union und für die Wachstumsaussichten in Europa. Wenn
populistische, EU-skeptische Parteien Regierungsverantwortung erhalten, ist
zunehmender Protektionismus zu erwarten, der den Handel schwächen und
den Lebensstandard senken könnte. Darüber hinaus würde internationale
Kooperation eingeschränkt, was zwischenstaatliche Konfliktpoten
ziale erhöht. Es ist daher wichtig, die Ursachen dieser EU-Feindlichkeit und des
Wahlerfolges populistischer Parteien besser zu verstehen.
Perspektivlosigkeit auf dem Arbeitsmarkt als Ursache von EU-Feindlichkeit
Menschen, die sich durch die Globalisierung bedroht fühlen, lehnen supranationale Institutionen wie die EU ab und sind empfänglich für populistische Wahlprogramme. Empirische Studien zeigen, dass ökonomische Faktoren wie fehlende Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt und steigende Einkommensungleichheit zur Ablehnung von Globalisierung im Allgemeinen
und der EU im Speziellen führen.2 Menschen, die in Regionen leben, deren
Arbeitsmärkte geschwächt sind, wählen eher EU-skeptische Parteien und
haben ein negatives Image von der EU.
Die EU-Feindlichkeit ist während der Finanzkrise beispielsweise be
sonders stark in Regionen gestiegen, die unter der Krise litten. Abbildung 1
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zeigt die positive Korrelation zwischen Unterstützung für die EU und der
Veränderungsrate der Beschäftigung zwischen 2009 und 2014 für 240
europäische NUTS2-Regionen. Unterstützung der EU wurde mithilfe der
repräsentativen Eurobarometer Umfrage gemessen. Die Variable gibt an,
wieviel Prozent der Befragten in einer Region ein positives Image von der EU
haben. Die Beschäftigungsquote ist in vielen Regionen Griechenlands (EL)
und Spaniens (ES) über diesen Zeitraum besonders stark gesunken (bis zu
15 Prozentpunkte niedrigere Beschäftigung in 2014 im Vergleich zu 2009).
Gleichzeitig zeigt sich eine besonders geringe Unterstützung für die EU
in diesen Regionen in 2014. In anderen Regionen Europas, beispielsweise
in Österreich (AT), Deutschland (DE) oder Rumänien (RO) ist die Arbeits
losigkeit über diesen Zeitraum gesunken und die Beschäftigungsquote somit
angestiegen. Hier findet die EU in 2014 vergleichsweise große Unterstützung.

Abbildung 1: Unterstützung für die EU und Veränderungsrate der Beschäftigung
(Quelle: eigene Darstellung auf Basis von Eurobarometer und Eurostat Daten)

Dieser Effekt ist besonders stark bei Geringqualifizierten in Regionen,
die Einwanderung von geringqualifizierten EU Ausländern erleben (siehe
Lechler, 2018). Dies spricht dafür, dass vermeintliche „Globalisierungsverlierer“ Wettbewerb mit Arbeitern aus anderen EU-Ländern für die Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt verantwortlich machen. Ökonomische Ängste
sind also besonders bei Menschen, die viel von der Arbeitnehmerfreizügigkeit innerhalb der EU zu verlieren haben, stark ausgeprägt. Für hochquali-
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fizierte Arbeiter ist die Arbeitsmarktsituation weniger bedeutend für ihre
Einstellungen zur EU.
Ein weiterer Grund, warum die EU für steigende Arbeitslosigkeit verantwortlich gemacht wird, ist der Zusammenschluss in einer Währungs
union. Durch die Währungsunion ist die wirtschaftliche Entwicklung der
Euro-Staaten eng miteinander verbunden. Die Troika wurde beispielsweise
während der Eurokrise in Griechenland als Feindbild stilisiert. Deutsche
Politiker wie Merkel und Schäuble und europäische Institutionen wie die
EZB wurden direkt für die schlechte wirtschaftliche Lage und steigende Arbeitslosigkeit verantwortlich gemacht. Auch in diesem Kontext entstand eine
EU-Feindlichkeit besonders bei Menschen, die unmittelbar von Arbeitslosigkeit betroffen oder bedroht waren.
Steigender Wettbewerb um Arbeitsplätze sowie die enge wirtschafts
politische Verbundenheit durch die Währungsunion sind folglich wichtige
Faktoren, die den Einfluss von Arbeitsmarktbedingungen auf Einstellungen zur EU erklären können. In beiden Fällen sind die Menschen, die von
Arbeitslosigkeit bedroht sind (in der Regel Geringqualifizierte), besonders
anfällig für die Rhetorik EU-feindlicher Parteien.
Populistische Vereinfachung von Zusammenhängen führt zur Verblendung
Der tatsächliche Einfluss von Globalisierung (und mit ihr einhergehende
Migration und Handel) auf den Arbeitsmarkt ist jedoch nicht eindeutig.3 Der
Effekt von Migration auf Arbeitsplätze und das Lohnniveau hängt sowohl
vom Bildungsgrad der Einwanderer als auch von Charakteristika des Zielarbeitsmarktes (zum Beispiel der industriellen Spezialisierung) ab. Handel
und Outsourcing haben wieder andere Effekte auf den Arbeitsmarkt, welche
ebenfalls von Bedingungen in Herkunfts- und Zielländern abhängen. Diese
Effekte sind jedoch ebenfalls nicht zwangsläufig negativ. Die Analyse dieser
Zusammenhänge ist komplex und liegt häufig nicht den Sorgen der Menschen zugrunde. Teile der Medien und populistische Politiker vereinfachen
die Zusammenhänge und nutzen die Unsicherheit aus, um geschlossene
Grenzen, welche Migration und Handel verhindern, als Lösung aufzuzeigen.
Chancen durch die EU müssen kommuniziert werden
Wie können Politiker diesen Entwicklungen entgegentreten und ein Erstarken der polarisierenden Kräfte vermeiden? Populisten kann der Wind aus
den Segeln genommen werden, indem der vermeintlich einfache Zusammenhang zwischen Globalisierung und der Arbeitsmarktsituation hinterfragt wird. Chancen durch Migration und Handel, wie erhöhte Produktivität, sollten in den Vordergrund gestellt werden. Der Nutzen von der EU, wie
Zurück zum Inhalt  251

beispielsweise regionale Subventionen aus den Strukturfonds, ist oft nicht
bekannt. Cornwall, die Region in Großbritannien, die die meisten EU-Subventionen erhalten hat, stimmte im Brexit-Referendum klar für Leave. Auch
andere Vorteile werden von Politikern nicht in ausreichendem Maße kommuniziert. Hierzu zählen die durch den Euro ermöglichte erhöhte Planbarkeit für viele Unternehmen und der Schutz vor Wechselkursrisiken. Ökonomischer Nutzen geht auch vom europäischen Binnenmarkt aus. Er bietet
einen großen Absatzmarkt für Unternehmen und einheitliche Richtlinien
vereinfachen den Handel. Von diesen Vorteilen für Unternehmen profitieren
letztendlich auch die Arbeitnehmer durch erhöhte Arbeitsplatzsicherheit und
höhere Löhne.
Es ist nicht nur Aufgabe nationaler Politiker, sondern im Besonderen
auch von EU-Politikern, diese Errungenschaften hervorzuheben. Letztere
sind jedoch oft kaum bekannt und können darum die Entfernung zwischen
Bürgern und Brüssel häufig nicht überwinden.
Umverteilungsmaßnahmen von Gewinnern zu Verlierern der europäischen
Integration
Die europäische Integration bringt viele wirtschaftliche Vorteile. Durch Umverteilungsmaßnahmen von den Gewinnern der Globalisierung zu Verlierern
könnten alle Teile der Bevölkerung davon profitieren. Die EU versucht bereits
im Rahmen der Kohäsionspolitik und mit verschiedenen Strukturfonds wirtschaftlich schwache Regionen zu unterstützen. Eines der Hauptziele dieser
Transfers ist die wirtschaftliche Konvergenz innerhalb der EU-Länder4, deren
BIP pro Kopf unter 90 Prozent des EU-Durchschnitts liegt und Regionen mit
einem BIP pro Kopf unter 75 Prozent des EU-Durchschnitts erhalten diese
Transferzahlungen.5 Wenn eine Konvergenz der Regionen erreicht würde
und sich die Lohnniveaus angleichen würden, wäre der Wettbewerb um Arbeitsplätze klar abgeschwächt. Eine wirtschaftlich kohärentere EU könnte das
Gefühl der Einheit stärken und Ressentiments gegenüber der EU und dem
gemeinsamen Binnenmarkt abbauen.
In der Haushaltsperiode 2007-2013 wurden ungefähr 35 Prozent des
gesamten EU-Haushalts für die „Kohäsionspolitik“ verwendet und in der aktuellen Haushaltsperiode (2014-2020) sind es 34 Prozent. Die wichtigsten
Ziele der Kohäsionspolitik sind die regionale Konvergenz und die Stärkung
der regionalen Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung. Hierfür sind jedoch
Zahlungen der wohlhabenderen Länder notwendig. Die aktuelle Diskussion
um den Haushaltsentwurf von Günther Oettinger für die Jahre 2021 bis
2027, der eine Erhöhung des Gesamtbudgets vorsieht, zeigt, dass die Durchsetzung dieser Zahlungen immer schwieriger wird. Während Deutschland
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bereits angekündigt hat zu höheren Zahlungen bereit zu sein, sprechen sich
die Niederlande, Österreich, Dänemark und Schweden gegen eine Erhöhung
des Budgets aus. Angesichts dieser Uneinigkeit scheint weitere Integration
kaum umsetzbar.
Darüber hinaus könnten auch individuelle Transfers an Menschen, die
durch erhöhten Wettbewerb auf dem Arbeitsmarkt von Arbeitslosigkeit bedroht sind, eingeführt werden. Es ist jedoch schwierig, die „Gewinner“ der
europäischen Integration zu identifizieren und diese zu besteuern. Export
orientierte Branchen und gut ausgebildete Arbeitnehmer könnten zu dieser
Gruppe zählen. Arbeitnehmer in Industrien, die dem Wettbewerb durch
Arbeitnehmer aus anderen EU-Ländern besonders stark ausgesetzt sind,
könnten diese Transfers nutzen, um sich in Bezug auf ihren geografischen
Arbeitsort sowie die Branche beruflich umzuorientieren. Wenn diese Zahlungen, direkt aus dem EU-Budget kommend, auch mit der EU assoziiert
würden, könnte dieser Transfer das Image der EU verbessern. Arbeitsanreize
müssten natürlich bestehen bleiben. Auch dieser Umverteilungsmechanismus hängt stark von der Bereitschaft der zahlenden Individuen zu größerer
Integration ab. Wenn diese vom EU-Binnenmarkt profitieren, sollten sie ein
Interesse an größerer Integration und einem Abbau der EU-Feindlichkeit haben.
Umschulungsmöglichkeiten können Angst vor Wettbewerb auf dem Arbeitsmarkt verringern
Zusätzlich zu Umverteilungsmaßnahmen sollten Umschulungsmöglichkeiten verbessert werden, sodass insbesondere Geringqualifizierte beruflich
flexibler werden und ihr vermeintliches Konkurrenzverhältnis zu EU-Einwanderern abgeschwächt wird. Dies würde gleichzeitig der Angst vor dem
unaufhaltsamen technischen Fortschritt entgegenwirken.
Es ist schwierig, enttäuschten Bürgern das Gefühl der Bedrohung
durch Globalisierung zu nehmen, da vermeintliche ökonomische Verluste
leicht von Populisten instrumentalisiert werden können, wohingegen Gewinne eher abstrakt und langfristigerer Natur sind. Umso wichtiger ist eine klare
Kommunikation der Vorteile einer politischen und wirtschaftlichen Union
seitens der EU-Vertreter gegenüber der breiten Öffentlichkeit.
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Sonja Pohle
Der Zusammenhang von öffentlicher Meinung und
EU-Wirtschaftspolitik
Aufgrund ihres Mangels an demokratischer Legitimität durch direkte Wahlen sind viele EU-Institutionen – insbesondere im Konflikt mit gewählten
Regierungen auf nationaler Ebene – auf die breite Zustimmung der Bevölkerung angewiesen. Gerade diese Zustimmung hat sich insbesondere durch
die Krise der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion verringert. Der
folgende Vortrag diskutiert nicht nur die Ursachen dieser zunehmend europakritischen Einstellungen, sondern auch ihren Effekt auf die Funktion der
europäischen Institutionen selbst. Dies wird am Beispiel des Stabilitäts- und
Wachstumspaktes der Europäischen Währungsunion verdeutlicht. Am Ende
werden mögliche Lösungen bezüglich des Umgangs mit Euroskeptizismus
diskutiert.
Europa im Wandel: Das Problem des wachsenden Euroskeptizismus
Ein Gespenst geht um in Europa: das Gespenst des Euroskeptizismus. Gerade die Krise der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion wird von
einigen Studien als Ursache für den wachsenden Euroskeptizismus identifiziert (vgl. Brack und Startin 2015; Braun und Tausenpfund 2014; Kuhn und
Stöckel 2014). Die Gefahr des Euroskeptizismus für die EU als Ganzes wurde
im Juni 2016 mit dem Referendumsergebnis in Großbritannien deutlich, in
welchem 51,9 Prozent der Stimmberechtigten sich für einen Austritt aus der
EU aussprachen (vgl. Hobolt 2016).
Um dieser Gefahr zu begegnen, ist es wichtig, sowohl die individuellen
Ursachen für Euroskeptizismus als auch die Bedeutung der öffentlichen Meinung für das Funktionieren der europäischen Institutionen zu verstehen. Zu
den individuellen Ursachen zählen ökonomische Determinanten wie etwa
das Intra-EU-Handelsvolumen, der Grad politischer Bildung oder auch stark
nationalistische Einstellungen, welche mit einer Aversion gegenüber anderen Kulturen einhergehen (vgl. Gabel und Palmer 1995; Gabel 1998; Hooghe
2003; McLaren 2002).
Auf institutioneller Seite besteht das Problem, dass wichtigen EU-Institutionen wie beispielsweise der Europäischen Kommission die direkte Legitimation durch Wahlen fehlt (vgl. Caldeira und Gibson 1992; Köhler und König
2016; Thatcher und Stone-Sweet 2002). Daher sind diese Institutionen im
Konflikt mit gewählten Regierungen besonders auf die breite Unterstützung
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der Öffentlichkeit angewiesen, um die Einhaltung von EU-Gesetzen durch
gewählte, nationale Regierungen zu gewährleisten (vgl. Caldeira und Gibson
1992; Köhler und König 2016; Thatcher und Stone-Sweet 2002). Wachsender Euroskeptizismus bringt daher das Problem nicht durchsetzungsfähiger
Institutionen mit sich, was wiederum den negativen Eindruck der EU bestätigen und eine ablehnende Haltung gegenüber der EU verstärken kann.
Die (individuellen) Ursachen von Euroskeptizismus, der Effekt der öffent
lichen Meinung auf EU-Institutionen und insbesondere ihre Auswirkung auf
die europäische Wirtschaftspolitik sowie Lösungen zur Eindämmung von
Euroskeptizismus und Förderung effektiver Institutionen sollen im Folgenden detaillierter erläutert werden.
Ursachen für Euroskeptizismus
Euroskeptizismus wird sehr allgemein als die Ablehnung des wachsenden
Einflusses der Europäischen Union definiert (Brack und Startin 2015). Die
individuellen Ursachen für Euroskeptizismus können in ökonomische,
politische, sozioökonomische und kulturelle Determinanten unterteilt werden.
Ein Kernaspekt der Europäischen Union ist der europäische Binnenmarkt, welcher freien Handel zwischen den Mitgliedstaaten ermöglicht (vgl.
Gabel und Palmer 1995, 5; Gabel 1998; Hix und Høyland 2011, 29; 115-116).
Diese Marktliberalisierung führte nicht nur zu neuen Konflikten zwischen
wirtschaftlichen Sektoren, sondern auch zwischen Ländern, welche in unterschiedlicher Weise vom Handel profitieren und dadurch auch die Einstellung ihrer Bürger zur EU beeinflussen (Gabel und Palmer 1995, 6; Hix
und Høyland 2011, 115-116). Bürger in exportorientierten Ländern sind daher
eher pro-europäisch eingestellt, da sie vom Verkauf ihrer Produkte in andere Länder profitieren (Gabel und Palmer 1995, 12; Hix und Høyland 2011,
113). Bürger importorientierter Länder hingegen sind aufgrund des erhöhten Wettbewerbsdrucks auf nationale Produzenten und Dienstleister eher
europakritisch (Gabel und Palmer 1995, 12; Hix und Høyland 2011, 113). Ein
ähnlicher Konflikt besteht zwischen qualifizierten und unqualifizierten Arbeitnehmern, wobei letztere durch reduzierte Löhne aufgrund von Migration
aus weniger wohlhabenden EU-Ländern benachteiligt sind und der EU daher
eher ablehnend gegenüberstehen (Hix und Høyland 2011, 115-117). Aus diesem Grund wird Euroskeptizismus auch oft als Konflikt zwischen den hochqualifizierten Eliten und den unqualifizierten Arbeitskräften gesehen (Hix
und Høyland 2011, 105-129).
Trotz diesen Verlierern der Marktliberalisierung war Euroskeptizismus
in der Vergangenheit eher auf Randgruppen beschränkt (Brack und Startin
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2015, 242). Die Krise der europäischen Wirtschafts- und Währungsunion hatte allerdings starke Auswirkungen auf die Einstellung zur EU der Bürger:
Die Krise führte – mehr noch als die globale Finanzkrise im Jahr 2007 –
zu einem Zustimmungsverlust zur Europäischen Union und sogar zu einer
wachsenden Etablierung des Euroskeptizismus (vgl. Brack und Startin 2015;
Braun und Tausendpfund 2014). Insbesondere unter den ansonsten von der
EU profitierenden wirtschaftsstarken Ländern löste die Krise und die damit
verbundenen Hilfsleistungen an die Krisenstaaten wachsende Ablehnung
gegenüber einer gesamteuropäischen Wirtschaftspolitik aus (vgl. Kuhn und
Stöckel 2014). Neben ökonomischen Faktoren gibt es aber eine Reihe weiterer Determinanten, welche Euroskeptizismus befördern: diese sind beispielsweise eine geringe (politische) Bildung, ein geringes Einkommen und eine
starke nationale Identität sowie die Aversion gegenüber fremden kulturellen
Einflüssen (Gabel und Palmer 1995; Gabel 1998; Hooghe 2003; Kuhn und
Stöckel 2014; McLaren 2002). Zusammenfassend kann allerdings festgestellt
werden, dass durch die Eurokrise die Bedeutung ökonomischer Umstände
als Ursache für Euroskeptizismus besonders deutlich wurde und identitätsbasierte Faktoren in den Hintergrund geraten sind (vgl. Braun und Tausendpfund 2014, 232).
Die Bedeutung der öffentlichen Meinung für die europäischen Institutionen
und Auswirkungen auf die EU-Wirtschaftspolitik
Nachdem die Ursachen sowie die Bedeutung ökonomischer Determinanten
als die Ursache von Euroskeptizismus erörtert wurden, stellt sich nun die
Frage, wie anti-europäische Einstellungen die Funktion der europäischen
Institutionen und selbst und insbesondere die EU-Wirtschaftspolitik beeinflussen. Hier sind zwei Mechanismen zu nennen. Auf der einen Seite fehlt
den meisten Europäischen Institutionen – bis auf das Europäische Parlament
– die direkte Legitimation durch Wahlen (vgl. Caldeira und Gibson 1992; Hix
und Høyland 2011, 132; Köhler und König 2016; Thatcher und Stone-Sweet
2002). Solche Institutionen sind allerdings im Konflikt mit gewählten nationalen Regierungen besonders auf die breite Unterstützung der Öffentlichkeit
angewiesen, um die Einhaltung von EU-Recht zu gewährleisten (vgl. Caldeira
und Gibson 1992; Köhler und König 2016; Thatcher und Stone-Sweet 2002).
Der Grund hierfür ist, dass sich nationale Regierungen nach dem Willen
einer Mehrheit der Wähler richten, um ihre Chancen auf Wiederwahl zu maximieren (vgl. Köhler und König 2016). Steht eine Mehrheit der Bevölkerung
– und damit der Wähler – der EU und ihren Gesetzen eher ablehnend gegenüber, ist es für eine nicht legitimierte Institution fast unmöglich, die Einhaltung des EU-Rechts durchzusetzen, da die nationale Regierung um keine
Zurück zum Inhalt  257

Abstrafung für ihren Rechtsbruch bei der nächsten Wahl fürchten muss (vgl.
Baerg und Hallerberg 2016; Caldeira und Gibson 1992; Köhler und König
2016; Thatcher und Stone-Sweet 2002). Auf der anderen Seite sieht sich
eine nationale Regierung im Angesicht euroskeptischer Wähler auch weniger dazu gezwungen, die Vorgaben der EU einzuhalten, da dieser Rechtsbruch von einer Mehrheit unterstützt wird (vgl. Baerg und Hallerberg 2016;
Köhler und König 2016). Insofern liegt der EU auf institutioneller Ebene das
Problem der mangelnden Lösung des Konflikts zwischen supranationalem
Recht und (divergierenden) Wählerinteressen zugrunde. Als Beispiel für die
wirtschaftspolitischen Auswirkungen dieser beiden Mechanismen ist der
Stabilitäts- und Wachstumspakt der Europäischen Währungsunion zu nennen: Theoretische Modelle konnten zeigen, dass Regierungen von euroskeptischen Ländern die Regeln des Stabilitäts- und Wachstumspaktes mit einer
höheren Wahrscheinlichkeit verletzen (vgl. Köhler und König 2016). Nimmt
der Euroskeptizismus in einer Mehrheit der Mitglieder der Währungsunion
zu, erhöht sich die Gefahr der Bedeutungslosigkeit des Paktes, da seine Regeln bezüglich der Defizit- und Schuldengrenze nicht mehr befolgt werden.
Diese Modelle verdeutlichen auch, dass die Europäische Kommission bei
mangelnder öffentlicher Unterstützung für die Europäische Union von der
Sanktionierung einer Verletzung des Pakts durch die Mitgliedstaaten absieht
(vgl. Köhler und K
 önig 2016). Dieser direkte Einfluss der öffentlichen Meinung auf e uropäische Institutionen könnte das Versagen des Stabilitäts- und
Wachstumspakts zur Prävention der Krise der Europäischen Währungsunion
erklären. Empirische Forschung zum Stabilitäts- und Wachstumspakt weist
außerdem nach, dass Mitgliedstaaten mit einer euroskeptischen Bevölkerung
Kommissionsreporte zur Defizitsituation des Landes abänderten und damit
die Sanktionswahrscheinlichkeit durch die Kommission reduzierten (vgl.
Baerg und Hallerberg 2016). Daraus lässt sich schließen, dass eine euroskeptische Bevölkerung auch einen indirekten Einfluss auf die Sanktionierung
durch europäische Institutionen ausübt. Die wirtschaftspolitischen Folgen
für jede Art der Wirkung von Euroskeptizismus auf die Europäische Kommission als nicht-gewählte Institution zeigten sich in einer Destabilisierung
der gesamten Europäischen Währung aufgrund mangelnder Haushaltsdisziplin, welche ihrerseits als Quell für die Verbreitung des Euroskeptizismus
diente (Copelovitch et al. 2016, 817; Kuhn und Stöckel 2014). Euroskeptizismus kann daher sowohl als Ursache als auch als Wirkung dysfunktionaler
Institutionen betrachtet werden.
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Vorschläge zum Umgang mit Euroskeptizismus und Förderung einer effektiven EU-Wirtschaftspolitik
Der vorige Abschnitt verdeutlichte das komplexe Zusammenspiel von Euro
skeptizismus und Europäischen Institutionen am Beispiel des Stabilitätsund Wachstumspaktes. Wie aber sollte man seinen Ursachen sowie seinen
Auswirkungen auf die europäischen Institutionen begegnen?
Bei der Bekämpfung der individuellen Ursachen für Euroskeptizismus
ließe sich insbesondere am (ökonomischen) Konflikt zwischen hochqualifizierten Eliten und den unqualifizierten Arbeitnehmern sowie der politischen Bildung ansetzen (vgl. Hakhverdian et al. 2013; Hix und Høyland 2011;
Hooghe 2003). Da höherqualifizierte Arbeitnehmer weniger von einem Absinken der Löhne durch Migration bedroht sind, es mehr Arbeitsplätze für sie
in einem liberalisierten Binnenmarkt gibt und sie daher der EU gegenüber
eher positiv eingestellt sind, ist es von Bedeutung, in höhere Bildung sowie
in den Zugang zu ihr zu investieren (vgl. Hakhverdian et al. 2013; Hix und
Høyland 2011, 115-117). Eine höhere Bildung wirkt sich nicht nur positiv auf
die Arbeitsmarktchancen, sondern auch auf die Unterstützung progressiver
Werte und sozialer Toleranz aus, was wiederum reduzierend auf Euroskeptizismus und Populismus wirkt (vgl. Inglehart und Norris 2016). Ähnlich
verhält es sich mit der politischen Bildung, welche ebenfalls negativ auf Euroskeptizismus wirkt (Hooghe 2003). Eine frühe Auseinandersetzung mit
der komplexen Struktur der EU und ihre Auswirkung auf das tägliche Leben
ihrer Bürger bereits zur Schulzeit könnte hier ein sinnvoller Ansatz sein. Insgesamt sollte eine höhere (politische) Bildung einem Aufkommen von Euro
skeptizismus und Populismus gerade während Krisenzeiten vorbeugen, da
die Menschen die komplexen Strukturen einer globalisierten Welt besser verstehen, progressivere Werte teilen und toleranter sind. Neben dem Einfluss
von Bildung wird teilweise auch die Einführung einer sozialen Dimension bei
der Europäischen Integration zur Absicherung benachteiligter Arbeitnehmer
und damit zur Vorbeugung von Euroskeptizismus genannt (vgl. Hakhverdian
et al. 2013). Deren Nutzen ist allerdings aufgrund der vielfältigen Ursachen
von Euroskeptizismus umstritten (vgl. Hakhverdian et al. 2013).
Auf institutioneller Seite gilt es, die demokratischen Elemente der EU zu
intensivieren und so das Problem des Konflikts zwischen supranationalen Institutionen und nationalen Wählerinteressen zu lösen. Gerade eine Stärkung
des Europäischen Parlaments und damit das Aufkommen von europäischen
Parteien, welche die (europapolitischen) Interessen der EU-Bürger repräsentieren, in europaweiten Wahlen gegeneinander antreten und schließlich eine
Regierung bilden, würde dazu beitragen, das „demokratische Defizit” der EU
zu schließen (vgl. Hix und Høyland 2011, 132-137). Auch hätte eine solche
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europäische Regierung das ausreichende Maß an Legitimität, Rechtsbrüche
durch nationale Regierungen zu sanktionieren und so die Effektivität der
EU-Wirtschaftspolitik – wie etwa hinsichtlich des Stabilität- und Wachstums
pakts – zu erhöhen und so zukünftige Krisen zu verhindern.
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Tanja Schimmele
Debattenkultur als regulierungsbedürftige Institution?
Demokratietheoretische Funktionalität zwischen Ordnung
und Freiheit
Das Thema meines Vortrags gibt mir Anlass mit einem Zitat Josef Isensees1
zu beginnen: „Die Sonne der Freiheit […] scheint über Gerechte und Ungerechte.“ Diese Feststellung kann vom Staat manchmal ein „Stillhalten“ fordern, auch wenn Veränderungen im öffentlichen Raum Irritationen hervorrufen. Dies gilt auch für die Debattenkultur.
Im gesamten europäischen Raum mutiert die Debattenkultur, insbesondere in den sozialen Netzwerken, fortwährend zum gesellschaftspolitischen Sorgenkind. Aggressive und verletzende Umgangsformen charakterisieren sie ebenso wie ein besorgniserregender Umgang mit Fakten und Formen der algorithmengesteuerten Meinungsmanipulation.2 Dabei ist deren
Verrohung3 primär eine Begleit- und Folgeerscheinung einer um sich greifenden politischen Polarisierung in den europäischen Demokratien, die einer
eigenständigen Auseinandersetzung bedarf. Dennoch überschatten Manipulationsvorwürfe in sozialen Netzwerken alle demokratischen Wahlen und das
insbesondere über deren Ergebnis hinaus. Empirisch konnte der konkrete
Einfluss der Erosionen in der Kommunikationskultur bisher zwar nicht genau erfasst werden, die potenzielle Gefahr, dass politische Entscheidungsprozesse verfälscht und verzerrt werden, genügte jedoch, um den Forderungen
nach mehr Ordnung Gehör zu verschaffen. Spätestens das folgenschwere
Brexit-Votum und die Vorwürfe an die sozialen Netzwerke, die diesem Votum
vorgelagerte Debatte über algorithmengesteuerte Berichterstattung manipuliert zu haben,4 hat die Frage nach der Debattenkultur als regulierungsbedürftige Institution auf eine supranationale Ebene angehoben. Der Datenskandal
beim sozialen Netzwerk Facebook5 dürfte diesen rechtspolitischen Diskurs
erneut wiederbelebt haben.
Die Struktur politischer Kommunikation hat sich in den letzten Jahrzehnten deutlich gewandelt. Neue Räume sind entstanden, neue Akteure sind auf die Bildfläche getreten, die traditionellen Medien haben ihre
gate-keeper-Funktion verloren.6 Die Grundgestimmtheit politischer Kommunikation und ihr Ton haben sich verändert. Manche sehen eine demokratisch
willkommene Öffnung, die eine Pluralisierung mit sich bringt, bislang ungehörten Stimmen Resonanz verschafft und die Authentizität steigert. Andere sehen die Gefahr von Störungen, Verzerrungen und Manipulationen.
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Staatliche Eingriffe in eine freie Debattenkultur bergen die Gefahr in sich,
elementare Errungenschaften der freiheitlichen politischen Kommunikation
infrage zu stellen. Demokratie funktioniert aber nicht ohne Regeln. Insofern
wäre es verantwortungslos, die Störgefühle in Politik und Gesellschaft, die
einen Verlust der Funktionalität (oder auch nur der „Reinheit“) öffentlicher
Diskussionen zu erkennen glauben, einfach abzutun.
Die politische Diskussion darüber, inwieweit eine staatliche Reaktion
auf das Bedürfnis einer Neujustierung der Debattenkultur geboten erscheint,
verengt ihren eigenen Betrachtungshorizont auf die Kommunikation in
sozialen Netzwerken. Der Terminus der Debattenkultur zwingt jedoch zunächst zu einer holistischen Perspektive und verleiht ihr einen institutionellen Gehalt. Die Debattenkultur also als Institution zu begreifen, heißt ihren
Systemcharakter zu erkennen – trotz inhomogener Erscheinungsformen.
Reale, mediale und virtuelle Räume dienen als Spielfeld der Diskurse und
folgen unterschiedlichen Automatismen und Eigentümlichkeiten, die Spieler
und die Forderungen nach Spielregeln sind jedoch die Gleichen. Die Bedingungen, die an eine Funktionalität öffentlicher Diskussionen gestellt werden,
stehen daher nicht in Abhängigkeit zu den divergierenden Schauplätzen der
Kommunikation. Lediglich ihre normative und operative Realisierung bedarf
der Differenzierung.
Die Funktionsbedingungen einer Demokratie lassen sich jedoch nicht
ohne Weiteres generalisierend beschreiben. Demokratietheoretische Grundpositionen existieren in großer Zahl und weichen weit voneinander ab. Das
Wissen darum, was für das „Gelingen“ von Demokratie notwendig ist, mithin was die Funktionsbedingungen eines demokratisch verfassten Gemeinwesens sind, ist zudem empirisch gering. Die Formulierung normativer
Ordnungsvorstellungen zur Sicherung der Funktionalität eines öffentlichen
Diskurses ist damit sowohl theoretisch wie empirisch schwierig.
Einerseits gilt: Soziale und normative Regeln sorgen für geordnete
Strukturen des gesellschaftlichen Miteinanders. Sie sichern den demokratischen Prozess ab. Ein unregulierter Raum ist in der Folge undenkbar und
nicht existent. Normativität ist jedoch umso weniger geboten, je bedeutender die entsprechende Freiheitssphäre erscheint. Andererseits ist im Blick zu
halten: Der autarke unregulierte Diskurs ist das Sinnbild für Freiheit. Dabei
realisiert sich diese auch als Freiheit zur Konfrontation und zur Unmoral.
Dies zu ertragen ist die Bürde der Freiheit. Ein Abschied von der Bürde heißt
eine Abkehr von der Freiheit.
Dennoch ist die Forderung nach „mehr Ordnung“ unüberhörbar. Damit verbinden sich aber überaus unterschiedliche Vorstellungen: Teilweise
kämpft man für eine „Wahrheit“ im politischen Prozess, teilweise meint
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man, die Wettbewerbsgleichheit der Stimmen sichern und Manipulationen
bekämpfen zu wollen. Teilweise sorgt man sich um die politische Moral,
ohne dass immer klar ist, welches Moralkonzept verwendet wird. Diese zu
beobachtende Moralisierung der Diskussion um die Grenzen freier Kommunikation manifestiert sich in besonderer Weise unter den populären Bannern
von Fake News, Hate Speech, Social Bots und weiteren Anglizismen. Statt die
dahinterstehenden Phänomene als einen grundsätzlichen Ausdruck der Freiheit zur Unvernunft zu akzeptieren, werden manche Kreise in Politik und
Gesellschaft von dem Wunsch beherrscht, die alten Verhältnisse zu bewahren und das Neue bekämpfen zu wollen.
Dabei ist daran zu erinnern: Nicht alles, was legal ist, ist moralisch, und
Illegales ist nicht notwendig unmoralisch. Diese Asynchronität von Recht
und Moral ist Wesenskennzeichen einer modernen nach-metaphysischen
Rechtsordnung. Die Digitalisierung hat diese Unterscheidung nicht überflüssig gemacht, sondern sukzessive in den Hintergrund gerückt. Gerade die
Debattenkultur konstituiert sich als Hybrid zwischen Moral und Freiheit.
Wenn über die Regulierungsbedürftigkeit der Debattenkultur diskutiert wird, erweckt dies den Eindruck, es solle ein vollkommen neuer rechtspolitischer Prozess in Gang gesetzt werden. Die Debattenkultur war jedoch
nie, und wird auch in Zukunft nicht unreguliert sein können. Wegen ihrer
besonderen freiheitlichen Bedeutung strukturiert sie sich aber im Wesent
lichen, jedoch nicht ausschließlich, über Sozialnormen und Anstandsdirektiven. Den Diskursteilnehmern sind diese bekannt oder zumindest erkennbar. Ihre Einhaltung beruht jedoch auf gemeinsamem Konsens und gutem
Willen und kann nicht erzwungen werden. Die Nichteinhaltung kann aber
soziale Stigmata zur Folge haben, sodass zumindest insoweit ein Durch
setzungsinstrumentarium besteht.
Das gegenwärtig herrschende Maß an Freiheit in den europäischen Demokratien und die hierüber bestehende Überforderung führt zu einem leichtfertigen Umgang mit der Freiheit und in der Folge zu ihrer Gefährdung. Die
wirkungsvollste Regulierung der Debattenkultur ist daher die Wiederherstellung der richtigen Balance beim Umgang mit Freiheit. Deren Wahrnehmung
begründet stets auch eine Verantwortung. Der verantwortungsvolle Umgang
mit Freiheit ist jedoch ein Lernprozess. Diesen in Gang zu setzen, wird gegenwärtig als Aufgabe des Staates in Wahrnehmung seines Bildungsauftrags
diskutiert.7 Diese Debatte erweckt jedoch den Eindruck eines Notankers. Sind
doch die meisten Bürger all die Jahre auch in der Lage gewesen, Zeitungen zu
lesen und zu verstehen, ohne dass die Bildungseinrichtungen gezielt darauf
vorbereitet hätten. Damit soll nicht der Bedarf einer neuen Art der Sensibilisierung für die Wirkungskraft und Reichweite der digitalen Hysterien und
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Unruhen in Abrede gestellt werden, sondern dessen personelle und institutionelle Verortung.
Ebenso verzweifelt erscheint das Vorgehen gegen das unerwünschte
Klima mit der „gesamten Härte des Rechtsstaates“8. Stärkerer Druck auf die
sozialen Netzwerke, rechtswidrige Beiträge zu löschen, wie es das Ziel des
deutschen Netzwerkdurchsetzungsgesetzes9 ist, schadet der Meinungsäußerungsfreiheit mehr, als er einen Gewinn für die Struktur der Diskurse im
öffentlichen Raum erzielt. Die dort enthaltene Bußgeldbewehrung schafft
einen Anreiz für überschießenden Eifer bei der Erfüllung der Löschpflichten, sodass chilling effects geradezu provoziert werden.10 Verbote hetzerischer
Foren im Netz drängen deren Nutzer lediglich in das unsichtbare Darknet.
Zumindest dem gezielt manipulativen Einsatz von algorithmengesteuerten
Social Bots könnte der Nährboden entzogen werden, wenn die glorifizierte
und oft nur trügerische Anonymität11 im Netz insoweit aufgekündigt würde.
Dies wirft jedoch wiederum in der Folge erhebliche rechtfertigungsbedürf
tige Abgrenzungsschwierigkeiten auf: Wie ist beispielsweise damit umzugehen, wenn zwar eine natürliche Person hinter einer Äußerung steht, jedoch
in algorithmenähnlicher Geschwindigkeit und Masse gezielt fehlerhafte Inhalte verbreitet? Die vom Bundesverfassungsgericht betonte dienende Funktion des Rundfunks12 rechtfertigt zumindest auch eine Überlegung dahingehend, die sozialen Netzwerke ebenso einem vielfaltssichernden System, wie
es insbesondere der Rundfunkstaatsvertrag (RStV) vorsieht, zu unterwerfen.13
Dabei muss aber in Rechnung gestellt werden, dass die Betreiber der sozialen
Netzwerke kaum eigene Inhalte präsentieren, sondern primär die Plattform
für individuelle Meinungsäußerungen bereitstellen. Die tatsächlichen Divergenzen stehen einer homogenen Rechtslage daher entgegen. Diese staat
lichen oder zumindest staatlich angeleiteten Steuerungsinstrumente können
nur einen Bruchteil dessen repräsentieren, was sich derzeit als Gegenstand
des politischen, kommunikationswissenschaftlichen und juristischen Diskurses darstellt.
Nicht immer erscheint aber eine unmittelbare staatliche Reaktion auf
Veränderungen und Irritationen im öffentlichen Raum geeignet. So spricht
sich die von der Europäischen Kommission eingerichtete Expertengruppe
zu Desinformation im Internet für selbstregulative Instrumente aus, erteilt
damit zugleich einer legislativen Lösung auf der Ebene des supranationalen
Rechts eine Absage und betont die Rolle der Qualitätsmedien für Vielfalt und
Nachhaltigkeit im öffentlichen Diskurs.14 Dabei bietet auch die Selbstregulierung eine Bandbreite heterogener Maßnahmen: Zusätzliche Rechercheeinheiten, die Informationen auf ihre faktischen Gehalte hin überprüfen,15
könnten medienübergreifend institutionalisiert werden. Als Grundlage die-
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ser Zusammenarbeit könnte eine Art „Kyoto-Protokoll“ für Medienpolitik
dienen, das gemeinsame Leitlinien bei der Informationsverarbeitung und
16
-verbreitung bündelt.
Vor dem Hintergrund der besonderen Bedeutung der Kommunikationsfreiheiten für die Demokratie17 müssen selbstregulative Elemente als
freiheitsschonender und daher vorzugswürdig wahrgenommen werden. Die
Europäische Kommission hat hierfür den Weg vorgezeichnet. Dies sollte als
Angebot zu einer unionsübergreifenden und gleichzeitig europaübergreifenden Lösung verstanden und angenommen werden. Manchmal fordert die
Demokratie vom Staat nun mal ein „Stillhalten“. Dies gilt insbesondere für
die Debattenkultur.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf eine an
regende Diskussion.
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Orlando Zaddach
Zuwanderung und das öffentliche Leistungsangebot:
Implikationen für die Weiterentwicklung Europas
Europa erlebt derzeit eine der größten Einwanderungswellen seiner jüngeren
Geschichte. Hierfür lassen sich zahlreiche politische und ökonomische Konflikte als Ursachen identifizieren, die auch in Zukunft zu einer signifikanten
Zuwanderung in Europa führen werden, mit weitreichenden Implikationen
für Politik und Gesellschaft. Hiervon sind auch die öffentlichen Haushalte
und das staatliche Leistungsangebot betroffen. Zahlreiche Studien legen
nahe, dass mit steigender ethnischer Vielfalt einer Gesellschaft öffentliche
Leistungen wie beispielsweise die Sozial- und Bildungsleistungen zurückgefahren werden. Da diese Leistungen für den Zusammenhalt der Gesellschaft
von hoher Bedeutung sind, sollten auch in Bezug auf die Weiterentwicklung
Europas die Ursachen für den negativen Zusammenhang in den Blick genommen werden.
Einwanderung in Europa
Seit der Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) ist
die europäische Staatengemeinschaft ein beliebtes Migrationsziel. Allein
in den letzten 25 Jahren sind im Durchschnitt jedes Jahr über eine Million
Menschen mehr in die Europäische Union eingewandert als ausgewandert,
Tendenz steigend (siehe Abbildung 1). Der vorläufige Höhepunkt (Netto
zuwanderung von 1,8 Millionen Menschen) dieser Entwicklung wurde 2015
während der sogenannten Flüchtlingskrise verzeichnet.
Diese Zuwanderung teilt sich hierbei äußerst ungleich auf die Mitgliedstaaten auf. Während einige Länder wie zum Beispiel Deutschland, Österreich und Luxemburg zuletzt besonders stark von Einwanderungen betroffen
waren (im Verhältnis zur Bevölkerung), haben andere Länder der EU (zum
Beispiel Kroatien, Lettland, Litauen, Rumänien) sogar Nettorückgänge verzeichnet.1
Die erhöhte Zuwanderung der letzten Jahre kann auf verschiedene
Ursachen zurückgeführt werden. Gewaltsame Konflikte wie der Syrienkrieg
oder politische Verfolgung durch al-Qaida erklären unter anderem die hohen
Flüchtlingszahlen aus Syrien, Irak, Pakistan und Afghanistan. Ökonomische
Perspektivlosigkeit oder die Diskriminierung von Minderheiten werden hingegen als Hauptgründe für die Flucht aus den Balkanstaaten (zum Beispiel
Kosovo, Serbien) genannt. Nicht zuletzt gibt es eine wachsende Zahl an MenZurück zum Inhalt  269

schen, die aufgrund von Umweltkatastrophen (zum Beispiel Überschwemmungen oder Dürren) ihre Heimat verlassen haben und in der EU eine neue
2
Perspektive suchen.

Abbildung 1

Es ist davon auszugehen, dass Europa als ein ökonomisch und politisch attraktives Migrationsziel auch in Zukunft hohe Zuwanderung erfahren
wird. Insbesondere die Folgen des fortschreitenden Klimawandels werden
dabei immer stärker in den Vordergrund rücken.3 Das Statistische Amt der
Europäischen Union (eurostat) geht davon aus, dass auch in Zukunft (bis
2050) im Durchschnitt jedes Jahr eine Million Menschen mehr nach Europa
ein- als auswandern werden.4 Für Deutschland fällt die Prognose – relativ
zur Gesamtbevölkerung – mit einer geschätzten Nettoeinwanderung von
200.000 Menschen pro Jahr bis 2050 sogar noch deutlich höher aus. Trifft
diese Prognose zu, wäre 2050 jede vierte Person in Deutschland aus einem
Nicht-EU-Land zugewandert, was eine Verdopplung des Wertes im Vergleich
zu heute bedeuten würde.
Einwanderung und das öffentliche Leistungsangebot
Einwanderung kann über verschiedene Kanäle das öffentliche Leistungsangebot determinieren, welches hier als Sammelbegriff für die öffentliche Bereitstellung von Gütern (zum Beispiel Straßen, Schwimmbäder, Verwaltung,
Theater etc.) als auch die staatlich koordinierte Umverteilung (zum Beispiel
Grundsicherung, Asylleistungen etc.) zu verstehen ist.
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Eine recht naheliegende Verbindung zwischen Zuwanderung und öffentlichen Leistungen wird durch ihre Auswirkungen auf die öffentlichen
Haushalte beschrieben. Durch Zuwanderung entstehen Einnahmen und
Ausgaben, welche je nach Profil (Alter, Kenntnisse, Bildung, Sprache etc.)
der Einwanderer und anderer Rahmenbedingungen (Integrationsförderung,
gesellschaftliche Einbindung, Bleibeperspektiven etc.) zu unterschiedlichen
Zeitpunkten unterschiedlich stark auftreten können und deren Bilanz darüber entscheidet, ob der Staat mehr oder weniger Mittel zur Verfügung hat
(Gott & Johnston, 2002). Beispielsweise müssen Geflüchtete in der Regel zunächst untergebracht, versorgt und ausgebildet werden, bevor sie sozial und
ökonomisch eingebunden werden, also Steuern zahlen können, aus denen
der Staat wiederum bestimmte Leistungen bereitstellen kann.
Noch entscheidender für diesen Zusammenhang sind allerdings die
langfristigen Folgen der Zuwanderung auf die Präferenzen (im Sinne von
Bedürfnissen) einer Gesellschaft. So kommen mit den Zuwanderern neue
Kulturen, Sprachen, Traditionen, Religionen und Werte in ein Land, die die
einheimische Bevölkerung auch in ihren Präferenzen bezüglich des öffent
lichen Leistungsangebots prägen. Eine Reihe von Studien versucht eben diese Folgen von Einwanderung auf die Bereitstellung öffentlicher Leistungen
theoretisch und empirisch zu überprüfen. Ihre Ergebnisse, die im Folgenden
dargestellt werden, legen nahe, dass mit steigender ethnischer Vielfalt einer
Gesellschaft öffentliche Leistungen (insbesondere bei Ausgaben im Sozialund Bildungsbereich) zurückgeschraubt werden. Dieser Zusammenhang
wird in der Literatur vor allem durch folgende zwei Kanäle erklärt:
1. Schlechte Qualifizierung
Nach Razin et al. (2002) ist die Qualifikation der Einwanderer eine wichtige
Einflussgröße auf das Niveau der Umverteilung. Liegt dieses im Durchschnitt
unter dem der einheimischen Bevölkerung, gehen die Autoren von einem
Rückgang der Umverteilung aus, und vice versa. Ausgangspunkt dieser Theo
rie ist die Annahme, dass der Grad der Umverteilung durch ein Gleichgewicht aus denen, die von der Umverteilung profitieren und denen, die nicht
profitieren, beschrieben wird. Sind Einwanderer im Durchschnitt schlechter qualifiziert als die einheimische Bevölkerung, werden diese zu Netto
empfängern des Umverteilungssystems, was die Kosten der Umverteilung
bei gleichbleibenden Nutzen für die einheimische Bevölkerung steigen lässt.
Die Folge: Es werden sich mehrheitlich mehr (einheimische) Menschen für
geringere Abgaben und weniger Umverteilung aussprechen, bis ein n
 eues
Gleichgewicht hergestellt ist. Da die meisten Zuwanderer im Durchschnitt
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deutlich schlechter qualifiziert sind als die europäische Bevölkerung, lässt
diese Theorie einen Rückbau der öffentlichen Leistungen erwarten.
2. Nutzen der Bereitstellung öffentlicher Güter
Darüber hinaus kann sich Zuwanderung auch (negativ) auf den Nutzen der
Bereitstellung und des Konsums öffentlicher Güter auswirken und so in
einer Absenkung des Leistungsniveaus resultieren. Für einen solchen Zusammenhang gibt es verschiedene Begründungen. Es wird zum Beispiel
unterstellt, dass Menschen unterschiedlicher Herkunft öffentlichen Gütern
unterschiedlichen Nutzen zuweisen. Steigt mit Zuwanderung die ethnische
Vielfalt einer Gesellschaft, werden vermutlich auch die Präferenzen bezüglich der Bereitstellung dieser Güter immer weiter auseinandergehen. Sich
auf ein bestimmtes Angebot an öffentlichen Leistungen zu einigen, wird
dann schwieriger. Zudem können einige Leistungen nur bereitgestellt werden, wenn sie von einer bestimmten Menge an Menschen in Anspruch genommen werden. Geht die Nachfrage nach diesen Gütern zurück, impliziert
das ihren Rückbau (Alesina & Ferra, 2002). Zudem wird argumentiert, dass
der Nutzen von gemeinschaftlich gebrauchten Gütern für Konsumenten
fällt, wenn sie sich diese mit anderen Konsumenten teilen müssen, die sich
von ihnen unterscheiden. Nicht zuletzt wird auf die Beobachtung verwiesen,
dass Menschen weniger Nutzen aus der Umverteilung ziehen (altruistisches
Motiv), wenn deren Empfänger andere Charakteristika als die Beitragsleistenden aufweisen. Diese Beobachtung wird unter dem Begriff anti-social oder
in-group Effekt diskutiert und dient als ein Erklärungsansatz für die Unterschiede in der Umverteilung zwischen den USA und den europäischen Ländern (Alesina et al. 2001).
Für beide Erklärungsansätze konnten verschiedene Studien empirische
Evidenz finden. So zeigen die Studien von Luttmer (2001), Senik et al. (2009)
und Dahlberg et al. (2012), dass Menschen weniger Umverteilung wünschen,
wenn die Menschen, die davon profitieren, anderer Herkunft sind.
Auch gibt es Studien, die einen direkten negativen Zusammenhang
zwischen Einwanderung und öffentlichen Ausgaben aufzeigen. Beispielsweise zeigt Speciale (2012), dass in 15 europäischen Ländern mit ansteigender Zuwanderung die Ausgaben für den Bildungsbereich zurückgehen. Die
Studie von Jofre-Monseny et al. (2016) liefert Evidenz, dass die kommunalen
Sozialausgaben in Spanien aufgrund von Migration zurückgefahren wurden.
Implikationen für die Europäische Integration
Europa wird auch in Zukunft starke Zuwanderung erfahren. Diese Entwicklung ist für Europa Chance und Risiko zugleich. Durch den vorherigen Ab-
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schnitt konnte dargestellt werden, über welche Kanäle Einwanderung sich
auf das öffentliche Leistungsangebot auswirken kann. Es hat sich gezeigt,
dass die Qualifikation der Zuwanderer, wie auch die ethnische Heterogenität einer Gesellschaft hierfür wichtige Faktoren sind. Wie nun ein Rückgang
öffentlicher Leistungen aufgrund von Zuwanderung zu bewerten ist, ist zumindest auf den ersten Blick nicht klar zu beantworten, da dies die Bestimmung eines optimalen Leistungsniveaus voraussetzt, welches jedoch anhand
rein positiver Kriterien nicht einfach bestimmbar ist. Es gibt jedoch gute Argumente, sich grundsätzlich für einen „starken Staat“ auszusprechen, da dieser wichtige Funktionen für den Zusammenhalt der Gesellschaft in Europa
übernimmt, die der Markt nicht erfüllen kann. So können durch staatliche
Umverteilung wachsende Einkommens- und Vermögensunterschiede und
damit einhergehende Verteilungskonflikte abgebaut werden. Auch hat die
Bereitstellung öffentlicher Güter einen integrierenden Charakter, da sie von
allen Bürgern (zum Teil gemeinsam) in Anspruch genommen werden können.
Wenn Zuwanderung nun aus den genannten Gründen zu einem Rückbau dieser Leistungen führen kann, sollte diesen Ursachen frühzeitig entgegenwirkt werden. Beispielsweise wäre es wichtig, den Zuzug junger und
gut qualifizierter Ausländer stärker zu fördern, Einwanderungshürden abzubauen und langfristige Bleibeperspektiven aufzuzeigen. Aber auch gering
qualifizierten Einwanderern müssen Perspektiven aufgezeigt werden, was
eine bessere Förderung und Qualifizierung sowie den freien Zugang zum
europäischen Arbeitsmarkt einschließt. Nicht zuletzt muss ein Schwerpunkt
auf der Förderung der Kinder der Zuwanderer liegen.
Abgrenzung und geringe Solidarität aufgrund von ethnischer Heterogenität wird unter anderem durch räumliche Trennung begünstigt. So sind
gerade in den Regionen Deutschlands, in denen sehr wenige Ausländer leben, die Vorbehalte gegenüber Einwanderung besonders groß. Migration
muss daher auch geografisch gedacht und Ballungen vermieden werden.
Dies gilt sowohl für die Steuerung von Zuwanderung innerhalb der einzelnen EU-Mitgliedstaaten, als auch zwischen ihnen.
Zuwanderung ist insbesondere mit Blick auf eine älter werdende Gesellschaft Europas und ihre Folgen – Fachkräftemangel, steigende Kosten für
die Pflege und Versorgung alter Menschen, zunehmendes Ungleichgewicht
zwischen der arbeitenden und nicht arbeitenden Bevölkerung – auch als
eine große Chance für Europa zu begreifen. Ob dieser Wandel im Sinne der
europäischen Integration verlaufen wird, entscheidet sich allerdings daran,
wie Zuwanderung gestaltet wird.
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Barbara Frenz
Einführung zum zweiten Kongresstag

Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren,
zu unserem zweiten Kongresstag begrüße ich Sie sehr herzlich und freue
mich, dass Sie am heutigen Tag so zahlreich erschienen sind, nach einem
langen Tag mit spannenden Debatten und vielen hervorragenden Beiträgen,
auch der jungen Wissenschaftler in den Arbeitskreisen. Wir konnten gestern
noch den arbeitsreichen Tag bei wunderschönem Wetter und einem anregenden Beitrag des Kabarettisten Frank Lüdecke am Wannsee ausklingen lassen.
Nun startet der zweite Kongresstag und wir werden darüber diskutieren müssen, wie sehr die sogenannte digitale Revolution, man könnte besser
sagen Evolution, unsere Wirtschaft herausfordert.
Denn das hat bereits das gestrige Podium gezeigt: Herr Streibich sprach
von einem Wettbewerb, wenn nicht gar von einem Wettrennen um ein Systemwissen von digitalen Wertschöpfungsnetzen. In Europa insgesamt, aber
gerade auch hier in Deutschland, müssen wir uns diesem Wettbewerb stellen. Wir können es uns nicht leisten, diese Entwicklung zu verschlafen.
Europa ist herausgefordert, die notwendigen Schritte und Reformen
voranzubringen – sei es im Bereich Big Data oder beispielsweise im Wettbewerbsrecht. Ein starker europäischer Binnenmarkt erleichtert uns allen den
Handel mit den anderen großen Wirtschaftsblöcken dieser Welt.
Eine Entschlossenheit zur politischen Gestaltung dieses Wettrennens
ist leider – und hierfür hatten wir gestern zahlreiche Beispiele – noch nicht so
recht erkennbar. Sie wäre aber unbedingt notwendig. Dabei eine Balance, beiZurück zum Inhalt  277

spielsweise zwischen dem Recht auf Datenhoheit des einzelnen Bürgers und
der wirtschaftlichen Nutzung von Daten zu finden, ist mehr als geboten. Hier
geht es ganz grundsätzlich um unseren Anspruch an unsere Gesellschaft:
Was sind die „Regeln der Freiheit“, die unseren Rechtsstaat stabil halten, und
was müssen wir tun, um sie auch im digitalen Zeitalter weiterhin zu stärken?
Und noch eine Herausforderung, der wir uns stellen müssen: Die
aktuelle Verteilungspolitik birgt die Gefahr, dass wir uns auf den augenblick
lichen wirtschaftlichen Erfolgen ausruhen, anstatt technologische Innovationen und die digitale Wissensgesellschaft mit nachhaltigen, breit angelegten
Investitionen, aber auch klug gesetzten freiheitlichen Rahmenbedingungen
zu fördern.
Und dafür bedarf es gerade des Vertrauens der Bürgerinnen und Bürger in unsere Soziale Marktwirtschaft und vor allem auch in die Regelungs
fähigkeit unserer freiheitlichen rechtstaatlichen Demokratien in Europa.
Regelungsfähigkeit ist dabei von Regelungswut zu unterscheiden.
In dem Zusammenhang stimmt die vor ein paar Tagen herausgekommene Untersuchung „Junges Europa 2018“, durchgeführt von YOUGOV,
vielleicht ein wenig optimistisch. Darin wurden 16- bis 25-Jährige aus sieben EU-Ländern, darunter Deutschland, Frankreich und Polen, nach ihrer
Einstellung zur EU befragt. Die Ergebnisse dieser Untersuchung zeigen, dass
die Zustimmung der Menschen zu Europa, zumindest in dieser Altersgruppe
eine kleine Renaissance erlebt. Über 70 Prozent der jungen Generation würde
gegen ein mögliches Referendum zum Austritt aus der EU stimmen. Zudem
erkennen diese Jugendlichen immer mehr die Interdependenz zwischen
dem eigenen Land und der EU: Man braucht einander, das haben sie verstanden. Interessant ist an dieser Untersuchung aber auch, dass nach wie vor ein
deutliches Misstrauen gegenüber den europäischen Institutionen herrscht.
Lediglich der Wissenschaft und den Wissenschaftlern wird von über 70 Prozent der jungen Menschen Vertrauen entgegengebracht.
Das passt zum Bild des gestrigen Tages, bei dem wir gesehen haben,
dass wichtige Impulse zur zukünftigen Gestaltung Europas aus der Wissenschaft kommen. Zur Umsetzung solcher Impulse braucht es aber neben dem
Willen zur Einigung vor allem Möglichkeiten des interdisziplinären Austausches und der öffentlichen Debatte. Sie sehen, es gibt gute Gründe, auch zukünftig solche Tagungen durchzuführen.
Wir dürfen nun alle gespannt sein, was die Journalisten, die als CoChairs in den Arbeitskreisen mitgewirkt haben, gleich von den Ideen und
Vorschlägen der jungen Wissenschaftler berichten werden.
Im Anschluss daran wird Frau Göbel das internationale Panel „Zur
Zukunft der Europäischen Union“ moderieren. Wir freuen uns besonders,
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dass Herr Dr. Wolfang Schüssel, Bundeskanzler a. D. der Republik Österreich, einen Eingangsvortrag halten und an der Debatte teilnehmen wird! Sie,
meine Damen und Herren, können dann in einer zweiten Runde aktiv an der
Debatte mitwirken. Auch darauf freuen wir uns.
Liebe Gäste, verehrte Kollegen, die Frage, wie es nun weitergeht mit der
Europäischen Union, ist keine rein akademische. Es geht dabei um mehr: Es
geht darum, wieweit der gestern schon von Marc Beise zitierte europäische
Traum auch jenseits der Nachkriegszeit des Zweiten Weltkrieges noch tragfähig ist und ob wir ihn weiter gestalten können. Der Brexit war ein harter
Schlag, Donald Trumps Wirtschaftspolitik macht uns zu schaffen. Und zudem setzen uns die Flüchtlingsströme, die sich weiter nach Europa bewegen
werden, nach wie vor unter Druck. Und die Digitalisierung, die ja gestern
wie heute über allem steht, verändert ihre Vorzeichen. Große amerikanische Unternehmen wie Google, Facebook und Apple, aber auch chinesische
Unternehmen wie Alibaba dringen mit ihren digitalen Produkten tief in das
Wesen unserer Demokratien ein und verändern unseren Blick auf uns selbst
und auf andere. Denken Sie nur daran, wie das in China geplante System
der Sozialkreditpunkte unserem Verständnis einer freiheitlichen Gesellschaft
widerspricht. Zu diesen Punkten werden wir in der Diskussion gleich sicher
einiges hören.
Aber meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin überzeugt, dass
sich Europa heute und in Zukunft gestalten lässt. Dafür braucht es aber nicht
nur Staatsoberhäupter wie Emmanuel Macron oder Angela Merkel, die an
Europa glauben, sondern auch viele Bürger, die sich dafür einsetzen. Junge
Menschen, wie sie hier im Publikum vertreten sind, die sich mit den Problemen Europas auseinandersetzen und um Lösungen ringen.
Ihnen allen darf ich zugleich im Namen der Heinz und Heide Dürr
Stiftung und des ifo Instituts sehr herzlich für Ihr Kommen danken und ich
freue mich auf einen ertragreichen Vormittag mit Ihnen. Vielen Dank.
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Moderierte Journalistenrunde zum Generalthema des
Kongresses unter Einbeziehung der Ergebnisse und
Ideen der jungen Wissenschaftler aus den Arbeitskreisen
Teilnehmende auf dem Podium
Dr. Marc Beise 
Ulrike Herrmann
Jan Hildebrand
Thomas Mayer
Dr. Ursula Weidenfeld
Moderation 
Prof. Dr. Dr. h. c. Clemens Fuest

Fuest Auch von meiner Seite einen schönen guten Morgen, meine sehr
verehrten Damen und Herren. Ich hoffe, Sie haben den Abend gestern
am Wannsee bei diesem wunderbaren Wetter genossen. Wir kommen
jetzt zu einem meiner Lieblingsprogrammpunkte bei diesem Kongress,
nämlich dem Überblick über die verschiedenen Sessions der Arbeits
kreise.
Ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, ich hätte gestern am liebsten gleichzeitig an mehreren der Arbeitskreissitzungen teilgenommen. Mit einem
„Arbeitskreis-Hopping“ habe ich versucht, dies mit mehr oder weniger
Erfolg zu realisieren, aber das war natürlich nur begrenzt möglich, deshalb freue ich mich jetzt, die journalistischen Co-Chairs hier zu begrüßen. Darf ich Sie bitten, zu mir aufs Podium zu kommen? Ich stelle Sie
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in alphabetischer Reihenfolge, also völlig hierarchielos, vor und beginne somit mit Dr. Marc Beise von der Süddeutschen Zeitung, herzlich
willkommen, Herr Beise. Herr Beise hat bereits gestern die Podiumsdiskussion geleitet. Ulrike Herrmann von der taz und Jan Hildebrand
vom Handelsblatt, beide hier in Berlin tätig. Herzlich willkommen, Frau
Herrmann und Herr Hildebrand. Thomas Mayer, der den Standard Wien
leitende Redakteur im Büro Brüssel und last but not least Frau Dr. Ursula
Weidenfeld, Wirtschaftsjournalistin hier aus Berlin, sie ist für verschiedene Medien tätig. Auch Ihnen beiden ein herzliches Willkommen.
Wir wollen damit beginnen, dass jeder zunächst aus dem jeweiligen
Arbeitskreis einen kurzen Bericht gibt. Herr Beise, wären Sie so nett zu
beginnen.
Beise Gerne, das passt, weil ich den Arbeitskreis 1 mit begleitet habe, den
Herr Professor Haucap, der Wettbewerbsökonom aus Düsseldorf, geleitet
und organisiert hat. Frau Dr. Henseler-Unger, die mittlerweile wissenschaftlich tätig ist und früher bei der Netzagentur eine führende Position
hatte, war zusammen mit mir auf dem Podium.
Wir haben sehr kluge Vorträge gehört, die Mehrheit der Referenten war
bereits promoviert und es ergaben sich sehr gute Diskussionen. Unser
Thema war die Digitalisierung und die Herausforderungen der Digitalisierung für Wissenschaft, Ökonomie und Rechtswissenschaft. Und
hier haben wir noch einmal den ganzen Bogen aufgespannt. Wir wollten
wissen, was alles sich gerade verändert. Vertiefend herausgearbeitet und
verstärkt haben wir dann, was am Vormittag in der Podiumsdiskussion
schon anklang, dass die Digitalisierung eine ganz grundsätzliche Veränderung bedeutet, die weit über alles hinausgeht, was wir in den letzten
Jahrzehnten an Veränderungen erlebt haben.
Es zeigte sich, dass die Unternehmen, die großen sowieso, aber auch der
Mittelstand, zunehmend das Problem erkennen, sich darauf einstellen,
und auch begriffen haben, dass es nicht nur um technische Dinge geht,
sondern gerade auch um veränderte Unternehmensstrukturen und innerhalb der Unternehmen um Arbeitsstrukturen, dass aber der Staat, die
öffentliche Verwaltung und auch die Gesellschaft insgesamt noch weit
hinterherhinken und noch gar nicht richtig verstanden haben, welche
Veränderungen hier im Gange sind.
Die Referentin dieses Eröffnungspanels, Frau Dr. Rasel vom ZEW (Zen
trum für Europäische Wirtschaftsforschung), die auch sehr gut in unsere
Podiumsrunde am Morgen gepasst hätte, hat dies sehr schön aufbereitet. Sie hat der Hoffnung Ausdruck verliehen, dass die Digitalisierung
der öffentlichen Verwaltung in Deutschland bis etwa zum Jahr 2022
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abgeschlossen sei. Das haben die Praktiker in unserer Runde wie zum
Beispiel Herr Schleyer auf Grund seiner Erfahrungen aus dem Normenkontrollrat stark bezweifelt. Es bleibt noch viel zu tun.
Die Juristen unter uns, Herr Dr. Hennemann, Herr Dr. Krönke und Frau
Dr. Pertot, haben in drei Einzelbereichen untersucht, wie gut in diesem
speziellen Gebiet die geltende Rechtsordnung funktioniert in Bezug auf
das Erfassen der neuen digitalen Geschäftsmodelle. Eine der prägenden
Erkenntnisse dieses Panels war für mich der Unterschied zwischen der
Sichtweise der Ökonomen, wie Herr Professor Fuest, die diese Veränderungen insgesamt etwas lockerer nehmen, und den Juristen. Während
die Ökonomen sich anschauen, wie die Ströme verlaufen und eher
abwarten, ob sich etwas dahin entwickelt, wohin man möchte oder nicht,
scheinen die Juristen völlig verzweifelt zu sein. Sie wollen nämlich diese
neuen Entwicklungen in ihr geltendes Rechtssystem einpassen, und das
ist gar nicht einfach und damit sind sie erst am Anfang. Sehr gut ließ
sich das an drei Teilgebieten zeigen.
Da ging es zum einen um die Kommerzialisierung der Daten. Wie wir
alle wissen, zahlen wir, wenn wir mit Google eine Geschäftsbeziehung
eingehen, für die Informationen, die wir erhalten, nicht mit Geld,
sondern mit unseren Daten. Für Juristen ist es nun äußerst schwer
einzuordnen, welchen Wert diese Daten besitzen, die wir in aller Regel
kostenlos weitergeben. Muss man diese Weitergabe von Daten wie einen
normalen Kaufvertrag behandeln, es also im Kaufrecht, im Schuldrecht
ansiedeln oder handelt es sich um eine Schenkung von uns an Google?
Hier entstehen schnell sehr komplexe Probleme, bei deren Erkundung
der Jurist erst am Anfang steht.
Das gleiche gilt für den Bereich künstliche Intelligenz bzw. artificial
intelligence oder schlicht machine intelligence, wenn in Computersysteme
adaptierende Logarithmen eingebaut werden, die dann weiterarbeiten,
ohne dass man genau weiß, wie, was bedeutet das dann? Was passiert,
wenn KI plötzlich Kartelle bildet? Wer ist verantwortlich, wen kann man
in Haftung nehmen? Diesen Fragen widmete sich Herr Dr. Hennemann
in seinem Vortrag. Herr Dürr hat gestern Abend vorausdenkend gesagt,
dass wir einmal darüber nachdenken müssen, ob künstliche Intelligenz
lebt, ob sie Gefühle haben kann etc. Hier klang die Frage an, was man
überhaupt noch dem Unternehmen, das die KI implementiert hat, zuordnen kann. Könnte man sagen, das Unternehmen selbst habe gar keinen
Willen zu diesem Kartellverstoß oder zu jenem Missbrauch gehabt? Wie
kann man das einordnen? Ist das so etwas wie gefahrgeneigtes Handeln?
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Beim Erschließen solcher Fragen stehen die Juristen gerade erst am
Anfang.
Das dritte Teilgebiet war dann Sharing Economy und der Referent, Herr
Dr. Krönke, hat versucht, dies mit Hilfe des Wirtschaftsverwaltungsrechts
zu klassifizieren: Wie soll man mit Uber umgehen? Muss man dort mit
den normalen deutschen Beförderungsregeln agieren, oder wird man
dann diesem Geschäftsmodell von Uber gerade nicht gerecht und benötigt ein neues System? So bemühen sich die Juristen, diese neue Welt
in eine juristische Form zu gießen. Sicher werden auf diesem Gebiet in
den nächsten Jahren eine ganze Reihe von sehr interessanten Habilitations-Schriften entstehen, denn auch hier ist man noch ganz am Anfang
der Diskussion.
Zum Schluss beschäftigte uns das Thema Besteuerung. Der Vortrag von
Frau Breckner gab einen Einblick in die Probleme bei der Besteuerung
sich rapide entwickelnder digitaler Unternehmen. Unser Gespräch stellte
dann eine Mischung aus juristischer, ökonomischer und politischer
Betrachtung dar. Wir wissen alle, dass die großen Internetgiganten in
Europa insgesamt relativ wenig Steuern zahlen und sehr viel weniger
als produzierende Unternehmen. Die Referentin stellte den von der EU
eingebrachten Vorschlag einer Art Sondersteuer von drei Prozent auf
den Umsatz dar. Angeregt von Frau Henseler-Unger kreiste dann unsere
Diskussion zentral um die Frage, ob solch eine Sondersteuer eigentlich
der richtige Weg ist, da es uns doch gar nicht so sehr um Sondersteuern,
sondern vielmehr um allgemeingültige Grundsätze geht. Und wenn wir
in Deutschland jetzt hoffen, dass wir in der zweiten Runde der Digitalisierung Industrie-B-to-B-Plattformsysteme gründen, müssen wir bedenken, dass wir genau diese mit einer Sondersteuer bestrafen werden. Man
sollte sich das also sehr sorgfältig überlegen. Last but not least wurde sehr
deutlich, dass die Digitalisierung für Wissenschaftler ein großartiges
Arbeitsgebiet darstellt. Jemand sagte mir gestern Abend, ihn erinnere
dies alles, zumindest auf die Juristen bezogen, ein wenig an das Umweltrecht, das in den 80er und 90er-Jahren des letzten Jahrhunderts aufkam
und auf das sich dann viele junge Juristen stürzten, weil es ein neues
Gebiet war, in dem man noch Meriten erwerben und Schneisen schlagen
konnte. Ein Gebiet, in dem man nicht nur das variierte, was die Alten
schon vorgedacht hatten. So ist es auch mit der Digitalisierung. Mein Rat
an Sie alle, die Sie hier als junge wissenschaftlich arbeitende Menschen
anwesend sind, lautet, sich stark auf die Digitalisierung zu konzentrieren, da sich Ihnen in diesem Gebiet interessante Forschungs- und später
Beschäftigungsmöglichkeiten bieten. Danke schön.

284 

Fuest Vielen Dank, Herr Beise. Dass der Eindruck entstanden ist, dass
die Ökonomen sich leichttun, höre ich natürlich gerne. Die Wahrheit ist,
dass es Ökonomen lieben, wenn sie längere Zeitreihen und Statistiken
auswerten können, und eines der Probleme bei der Digitalisierung ist,
dass wir solche leider nicht besitzen. Diese Dinge ändern sich dauernd,
insofern ist es mühsam für alle, aber natürlich auch eine Chance für junge Leute, worauf Sie hingewiesen haben. Ich darf nun Frau Herrmann
um ihren Bericht bitten.
Herrmann Ich habe an der Arbeitsgruppe 3 teilgenommen, die geleitet
wurde von Frau Professorin Schmalenbach und Herrn Dr. Andor, dem
ehemaligen Kommissar für Beschäftigung der EU.
Wie bei Ihnen war es auch bei uns so, dass die Konstellation der Teilnehmenden sehr interdisziplinär angelegt war. Unsere Disziplinen waren
Literaturwissenschaft, Jura und natürlich auch Volkswirtschaft. Das
Thema lautete „Paradies Europa – Freiheit und Ungleichheit in Europa“,
sodass man sagen kann, dass wir auch thematisch schon sehr breit aufgestellt waren. Und genauso breit wie das Thema waren auch die einzelnen Ansätze. Was mich gefreut hat, war, dass die Interdisziplinarität, die
schon durch die verschiedenen Fächer angelegt war, auch wirklich von
jedem Einzelnen in meiner Gruppe ausgereizt wurde. Alle Teilnehmenden sind bis zu den Grenzen ihres Fachs vorgedrungen, um das nächste
Gebiet zu erreichen. Und es gab ganz oft in der Diskussion den Fall,
dass jemand einschränkend bekannt gab, mit seinem folgenden Beitrag
über das eigene Fachgebiet hinauszugreifen. Gerade das empfand ich
als besonders angenehm, da es die Bedingung von Interdisziplinarität
darstellt, dass man auch einmal über den Tellerrand des eigenen Fachs
hinausblickt. Wenn man sich jetzt fragen sollte, worin eigentlich das Gemeinsame bestand, möchte ich meine folgende Interpretation anbieten,
obwohl ich nicht weiß, ob diese von allen in der Gruppe geteilt wurde,
aber ich würde sagen, dass das Gemeinsame das Thema „Möglichkeitsräume“ war.
Als erstes haben wir in einem Vortrag von Frau Gärtner über Menschen
aus Kamerun erfahren, die Europa als Paradies sehen und dorthin dann
auch migrieren wollen. Es gibt dort ein gesellschaftliches Narrativ, auch
„Meistererzählung“ genannt, über welches der Möglichkeitsraum Europa
verbreitet wird, was bedeutet, dass zum Erfolg dazugehört, in Europa gewesen zu sein. Kern des Vortrags war dieses Narrativ. Europa als Paradies
und als Zielort ist in Kamerun so stark, dass die Empirie von Migranten,
die schon in Europa waren und wissen, wie hart es dort sein kann, gar
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nicht durchdringt und auch nicht durchdringen darf. Wer diesen Traum
stört, wird sozial sanktioniert.
Neben diesem Möglichkeitsraum als Projektionsfläche gab es natürlich
diverse juristische Fragen, die erörtert wurden, zum Beispiel in einem
Vortrag von Herrn Holler, ob rechtlich eine europäische Arbeitslosenversicherung möglich sei. Da ich selbst keine Juristin bin, stellt die
Erörterung dieser Frage auch eine interdisziplinäre Herausforderung dar.
Wenn ich es richtig verstanden habe, ist eine Art Arbeitslosenversicherung möglich, aber nicht als Arbeitslosenversicherung im eigentlichen
Sinne, sondern man müsste über den Europäischen Strukturfonds
gehen. Auch in den Rahmen des Auslotens von Möglichkeiten fällt die
Frage, ob sich ein bedingungsloses Grundeinkommen so konstruieren
ließe, dass es nur den Einwohnern in Deutschland zugutekäme und
nicht zugereisten Europäern, die dann nur kämen, weil es hier ein
bedingungsloses Grundeinkommen gäbe. Auch hier war die Antwort
der Referentin, Frau Wöbbeking, zweischneidig: Juristisch wäre es wohl
möglich, allerdings wurde die Finanzierung eines solchen Grundeinkommens ausdrücklich ausgeschlossen. Wir befanden uns wirklich im Raum
der virtuellen Möglichkeiten.
Empirischer wurde es im Vortrag von Frau Immel. Hier lautete die
Forschungsfrage, ob Ungleichheit und populistische Wahlerfolge zusammenhängen. In ihrer Untersuchung wurden die Landkreise in Deutschland einmal nach den Wahlerfolgen der populistischen Parteien betrachtet und zum anderen wurde ausgewertet, wie sich die Ungleichheit seit
1998 verändert hat. Eine Korrelation wurde sehr deutlich sichtbar. Dort,
wo die Ungleichheit zunimmt, nimmt auch der Wahlerfolg populistischer Parteien zu.
Neben dieser mehr quantitativen Studie gab es eine Art qualitativ argumentative Betrachtung von Frau Planer-Friedrich. Es ging um die Frage,
inwieweit es möglich ist, mit Corporate Social Responsibility staatliches
Handeln zu ersetzen, zu ergänzen oder auch vorwegzunehmen.
Sie sehen, wir haben uns mit sehr unterschiedlichen Themen befasst
und wenn ich ein Fazit ziehen soll, so ist für mich vielleicht gar nicht
einmal die Betrachtung der einzelnen Vorträge am interessantesten, sondern eher die der Gesamtheit, da sich dann erschließt, dass es eigentlich
zu einer interessanten Umkehrung des Titels unseres Arbeitskreises
kam. Unser Titel lautete „Freiheit und Ungleichheit in Europa“. Dieser
Titel setzt voraus, dass Klarheit darüber herrscht, was Europa ist und
eigentlich war die Debatte: Freiheit versus Gleichheit oder Ungleichheit.
Doch je länger wir in unserem Panel diskutierten, je stärker wurde mein
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Eindruck, dass „Europa“ eigentlich ein äußerst undeutlicher Begriff ist.
Er hat so viele Facetten, dass dies vielleicht auch einmal eine Veranstaltung wert wäre zum Thema: Was ist eigentlich Europa? Schon beim
Thema, Europa als Projektionsfläche der Kameruner, die Europa als
Paradies betrachten, blieb unklar, ob wir über die EU oder den Euroraum
sprechen. Dann war natürlich Europa als Rechtsraum, zusammengehalten durch den EuGH, permanent adressiert. Und schließlich war Europa
auch das Andere, gegen das man sich als Nationalstaat abgrenzen muss,
wenn man selber noch handlungsfähig sein will. So erschien ein Europa,
das sich zum Prisma verwandelt hatte, und es gelang, abhängig vom
jeweiligen Blickwinkel, doch immer nur ein verzerrtes Bild.
Alles in allem hat mir unser Panel sehr großen Spaß gemacht, es war
äußerst spannend und ich möchte unbedingt allen jungen Wissenschaftlern danken für die interessanten und guten Vorträge.
Fuest Herzlichen Dank, Frau Herrmann. Erlauben Sie mir mit einem
Zwinkern festzustellen, dass es sich doch erst dann um eine echte akademische Diskussion handelt, wenn der Gegenstand des Disputs unterwegs
ein wenig abhandenkommt und man entsprechend nicht mehr ganz
genau weiß, von welchem Problem man ausgegangen ist. Nun darf ich
Herrn Hildebrand um seinen Bericht bitten.
Hildebrand Ich berichte aus Arbeitskreis 2, „Europa im globalen Wettbewerb“, geleitet von Frau Professorin Hellmanzik, zusammen mit Herrn
Brzeski, Chefvolkswirt bei der ING-DiBa. Eine Referentin musste leider
kurzfristig absagen, da sie ein Kind bekommen hat. Sie hätte zu Trump
und Gegenspielern Europas referieren sollen. Dies ist dann ausgefallen, allerdings war Trump beim Thema Globalisierung ohnehin immer
allgegenwärtig.
Herr Gruhle präsentierte eine Arbeit zur deutschen Leistungsbilanz und
der Frage, inwieweit Deutschland ein stabiles Wirtschaftsmodell besitzt.
Hier konnte ein interessanter Zusammenhang herausgearbeitet werden,
es lässt sich nämlich zeigen, dass die Leistungsbilanz mit der Größe des
Dienstleistungssektors in einer Volkswirtschaft zusammenhängt. Zum
Beispiel existiert in Staaten mit einem recht großen Dienstleistungs
sektor wie den USA oder Großbritannien ein Leistungsbilanzdefizit. Hier
besteht mittlerweile über Jahrzehnte ein stabiler Zusammenhang. In
Staaten wie Deutschland mit einem eher kleineren Dienstleistungsbereich, auch Japan, gibt es eher einen Überschuss. Und daraus entsprang
in unserem Panel die anschließende Diskussion: Was bedeutet das
politisch? Sollten wir versuchen, unseren Dienstleistungssektor etwas
anzuschieben, um unseren Leistungsbilanzüberschuss etwas in den
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Griff zu bekommen und die sich seit Jahren bei IWF- und weiteren
Treffen immer wieder daran entzündende Kritik und das Problem selbst
etwas abzuschwächen? Einigkeit darüber, inwieweit das ein gangbarer
Weg ist, konnten wir nicht erzielen. Ein Konsens bestand allerdings
darin, dass ein dauerhafter Leistungsbilanzüberschuss von zirka acht
bis neun Prozent sicherlich reduziert werden sollte, auch um einen
politischen Rückschlag, wie wir ihn jetzt mit Trump sehen, abzumildern
Letztlich hören wir derartige Kritik seit Jahren, reagieren jedoch nicht
richtig darauf, doch seit einem Jahr gibt es in Gestalt von Donald Trump
nun jemanden, der nicht nur kritisiert, sondern damit droht, im Zweifel
auch zurückzuschlagen. Es ging also darum, diese Kritik vielleicht etwas
ernster zu nehmen.
Das Referat von Herrn Dr. Beham drehte sich um Freihandelsabkommen bzw. um sogenannte Mega-Regionals, das heißt Präferenzabkommen
wie etwa TTIP, dem Freihandelsabkommen der EU mit den USA, CETA
mit Kanada, aber auch um das Pazifische Freihandelsabkommen. Die
Frage lautete, inwieweit dies gerade für die Europäer eine Chance ist. In
diesem Vortrag aus juristischer Perspektive war ein sehr optimistischer
Grundton zu vernehmen. Es hieß, dass solche Freihandelsabkommen sowohl europaintern helfen, da sich die EU-Staaten über die Bedingungen
dieser Abkommen untereinander verständigen und zu einem Konsens
kommen müssen, aber die EU natürlich dann auch wirtschaftlich profitiert und dass die für solche Abkommen vereinbarten Regeln auch extern
helfen könnten, die Grundwerte der EU zu verankern. Der Referent
vertrat des Weiteren die These, dass solche Freihandelsabkommen letztlich auch wieder zu einer Vitalisierung der WTO führen könnten. Dieser
Position begegneten andere Teilnehmende allerdings mit Skepsis, man
erwog, ob es nicht genau in die andere Richtung gehe, dass vielmehr
eine Fragmentierung stattfinde und die WTO letztlich überflüssig werde
durch einen Flickenteppich von solchen Freihandelsabkommen.
Den letzten und am meisten diskutierten Vortrag von Herrn Professor
Wrona empfand ich auf der Ebene der Frage, wie es weiter geht mit
Europa, den spannendsten. Er hatte – mit Fokus auf die Unternehmens
ebene – zum Thema, wie Globalisierung auf den Arbeitsmarkt in Europa
und in Deutschland wirkt. Der Referent kam zu der Feststellung, dass
einerseits gerade in kleinen Unternehmen und solchen, die geringe Löhne zahlen, genauso wie in großen Konzernen, die überdurchschnittliche
Löhne zahlen, die Beschäftigung in den letzten Jahrzehnten tendenziell
eher gestiegen sei. Andererseits seien es die Unternehmen im mittleren
Bereich, die unter Druck gerieten, und dort werde Beschäftigung abge-
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baut. Erklärt wurde dies mit Globalisierung und damit zusammenhängendem Outsourcing. Unternehmen, die Dienstleistungen am unteren
Ende der Lohnskala anbieten, haben keinen Anlass, diese ins Ausland,
nach Asien etc. zu verlegen, und Konzerne, gut zahlende Unternehmen,
haben Billiglohnbereiche schon vor 20, 30 Jahren ins Ausland verlagert.
Dort findet zwar, wenn es sich lohnt, wenn die Transferkosten geringer
werden, immer wieder einmal weitere Verlagerung statt. Allerdings profitieren die Unternehmen dann davon, sodass es dann insgesamt einen
Beschäftigungsaufwuchs gibt, weil sie mehr produzieren, was auch der
heimischen Wirtschaft und somit den heimischen Arbeitsplätzen nützt.
Problematisch sind die Unternehmen in der Mitte, die jetzt erstmals
anfangen, Geschäftsbereiche ins Ausland auszulagern und damit dann
quasi das aufholen, was die Großen ihnen vor langer Zeit vorweggenommen haben. Und dadurch sehen wir bei mittleren Unternehmen in den
letzten 10, 20 Jahren eher einen Abbau heimischer Arbeitsplätze. Unsere
Diskussion befasste sich dann mit der Frage, inwieweit diese Tendenz,
dass gerade diese Mitte zugunsten der Bereiche Niedriglohn oder hochqualifiziert weg bröckelt, den Populismus stärkt und zu solchen Effekten
wie dem Brexit-Votum oder der Wahl Trumps führt. Und natürlich wurde
erörtert, was daraus für politische Konsequenzen zu ziehen sind, weil
in dem Standardhinweis, dass durch Qualifizierung alles gut werde,
sicherlich einige Wahrheit liegt, aber nach diesem Modell dieser Hinweis
alleine nicht genügen kann, weil sich zeigt, dass es für den einzelnen
Arbeitnehmer nicht nur auf Qualifizierung ankommt, sondern auch darauf, in welchem Unternehmen er gerade arbeitet. Arbeite ich in einem
dieser mittleren Unternehmen mit mittleren Löhnen, dann kann ich
noch so gut qualifiziert sein, die Gefahr ist dennoch sehr groß, dass mein
Arbeitsplatz verloren geht. Habe ich aber das Glück, in einem anderen
Unternehmen, größeren, in der Regel in Ballungsräumen angesiedelten
Unternehmen zu arbeiten, dann bin ich davor eher gefeit, ganz unabhängig von der Frage, wie ich mich selbst qualifiziere.
Das Fazit aller drei Vorträge bestand meines Erachtens letztlich darin,
dass die Globalisierung durchaus einige Probleme mit sich bringt, auch
für Europa, aber bei allen drei Referenten herrschte in der Diskus
sion die Meinung vor, dass ein Zurückdrehen oder ein Versuch, einen
Abschottungsweg zu gehen, abzulehnen sei. Das Augenmerk besonders
im letzten Vortrag lag auf der Frage, wie wir mit den negativen Folgen,
die die Globalisierung mit sich bringt, umgehen können, ohne ein
Zurückdrehen, das war das geäußerte Bild. Die Anpassungsprobleme der
Globalisierung haben wir unbestreitbar, der Arbeitnehmer, der seinen
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Job verloren hat, wurde einmal überfahren, aber wenn wir jetzt die Globalisierung zurückdrehen, dann fährt das Auto noch einmal zurück und
überfährt ihn damit noch einmal; das ist nicht der Weg.
Fuest Dieses Abschlussbild ist völlig überzeugend, vielen Dank. Herr
Mayer, bitte.
Mayer Ich kann Ihnen von einem sehr diskussionsfreudigen Arbeitskreis
berichten, was sich am Ende schon daran gezeigt hat, dass wir die Zeit
deutlich überzogen haben, doch Herr Professor Schroeder, dem die Organisation oblag, ist es letztlich gelungen, unsere Diskussion zu einem
guten Ende zu bringen. Sehr erfreulich war natürlich, dass wir vier sehr
intensive Stunden hatten. Das Thema unseres Arbeitskreises hieß, sehr
allgemein formuliert, „Europa im Wandel“. Wie zu erwarten wurde hier
über das Zusammenspiel von Staaten, EU-Institutionen, Strukturpolitik,
das heißt über sehr konkrete europäische Politiken gesprochen und weniger über allgemeine Themen wie Globalisierung oder Digitalisierung.
Worum ist es inhaltlich gegangen? Alle fünf Referenten haben die großen Themen und Problemfelder, die die Krise der Union in den letzten
zehn Jahren ausmachen, kritisch aufgegriffen. Meine Stichworte dazu
wären: Eurokrise, wie geht man damit um? Wie handeln Institutionen
und welche Wirkung auf die Staaten geht von diesem Handeln aus bzw.
wie wird es von der Bevölkerung wahrgenommen? Zur Migrations
frage: Was ist hier bereits passiert, was ist noch zu erwarten? Wie wird
Migration von den Menschen aufgenommen? Wird sie abgelehnt? Wie
wird man das durchsetzen? Warum wird der Populismus in den Staaten
so stark?
Frau Lechler befasste sich in ihrem Vortrag mit der Frage, warum der
Populismus der Europäischen Union in den einzelnen Mitgliedstaaten so
stark wird.
Frau Kullak hob in ihrem Vortrag die Bedeutung der Zunahme fehlenden Vertrauens zwischen den Mitgliedstaaten für die sogenannte
Polykrise der Europäischen Union hervor. Teilweise haben wir die darin
vorgestellten Probleme gestern schon, in Ihrem Einführungsvortrag,
Herr Professor Fuest, gehört, worin Sie auf die Rede von Jean-Claude
Juncker zur Lage der Union 2016 Bezug genommen haben, welcher in
sehr starken Bildern erzählt hat, wie es im Europäischen Rat zugeht.
Auch ich kann mich an diese Rede sehr gut erinnern, er sprach davon,
dass er jetzt schon seit 30 Jahren beobachte, wie groß das Misstrauen der
Regierungschefs sei, wie sehr jeder nur an sich denke und überhaupt
nicht an das Gemeinsame. 
Die Referentin setzte dieses Misstrauen der Mitgliedstaaten der Praktik
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des Europäischen Gerichtshofs gegenüber, der in seiner Rechtsprechung
das gegenseitige Vertrauen zwischen den Mitgliedstaaten voraussetze
und sogar mehr und mehr betone. Die Juristin schlussfolgerte anhand
einiger Beispiele über die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, dass das sich in diesen Gegensätzen vermeintlich äußernde
„Vertrauensparadoxon“ nur einen Scheinwiderspruch darstelle. Vielmehr
sei die Rechtsprechung des EuGH, die sich am Vertrauensgrundsatz der
Mitgliedstaaten orientiert, als fruchtbare Grundlage anzusehen, justi
zielle Kooperation zwischen den Mitgliedstaaten zu schaffen. 
Als Beispiel führte die Referentin das auf den Europäischen Haftbefehl
gestützte Auslieferungsersuchen Spaniens für den katalanischen Separatistenführer Carles Puigdemont an, der daraufhin von der Autobahnpolizei in Deutschland festgehalten wurde. Der Europäische Haftbefehl
basiert auf dem Grundgedanken, dass die Rechtsstandards im Grundsatz
als gleichwertig anerkannt werden. Ich bin kein Jurist, aber ich habe
verstanden, dass der Europäische Haftbefehl vorsieht, dass Staaten ihn
umsetzen müssen, ohne im Einzelfall zu prüfen, ob er nach der eigenen
Rechtsprechung angemessen ist, denn der EuGH geht von dem Vertrauen aus, dass gleichwertige Rechtsstandards in den Mitgliedstaaten herrschen. Es gibt zwar Einwendungsgründe, Ausnahmen, aber im Prinzip
müssen die Staaten ihm entsprechen. Deswegen konnte Deutschland
Herrn Puigdemont verhaften, aber er wurde zunächst nicht ausgeliefert.
Die unterschiedlichen Reaktionen in Deutschland und Spanien zeigten,
wie spannend solche Verfahren sein können. Der Europäische Gerichtshof muss auf die Umsetzung unserer Prinzipien drängen, aber die Nationalstaaten haben die allergrößten Schwierigkeiten damit umzugehen.
Und das wiederum, damit komme ich zu einem weiteren Vortrag,
nährt natürlich den Populismus, weil Autorität verloren geht. Frau
Pohle vertrat in ihrem Referat die These, dass vor allem ökonomische
Umstände und der teilweise dadurch verursachte Konflikt zwischen
hochqualifizierten Eliten und unqualifizierten Arbeitnehmern sowie die
Orientierung nationaler Regierungen an Wählerinteressen als Ursachen von zunehmend europakritischen Einstellungen zu veranschlagen
sind. Sie erläuterte den Effekt von anti-europäischen Einstellungen auf
die Funktion der europäischen Institutionen selbst, die – abgesehen
vom Europäischen Parlament – meist keine direkte Legitimation durch
Wahlen besitzen. Wenn Europäische Institutionen keine Macht mehr
besitzen, wenn selbst der Europäische Gerichtshof nicht mehr gilt, dann
wird es problematisch, und es ist das Feld des Politischen, der Gesellschaft und damit der Wahlkämpfe, die das alles ein wenig ins SchwimZurück zum Inhalt  291

men geraten lassen. Als Abhilfe gegen zunehmenden Euroskeptizismus
führte die Referentin vor allem Investition in politische Bildung, bessere
Absicherung benachteiligter Arbeitnehmer und die Stärkung der demokratischen Elemente der EU an.
Es gab einen weiteren Vortrag, der thematisch etwas herausstach. Die
Referentin, Frau Schimmele, lotete in ihrem Vortrag aus, ob mehr Regulierung im Bereich der sozialen Medien notwendig ist aufgrund einer
möglichen Bedrohung durch sogenannte Fake News oder algorithmen
gesteuerte Meinungsmanipulation, wenn damit etwa Wahlen manipuliert werden, indem beispielsweise die Europäische Union als Gesamtes
denunziert wird. Die Referentin vertrat jedoch die Meinung, dass in
der Forderung nach mehr Regulierung eine Moralisierung der Diskussion stattfinde, die gefährlich sei. Sie betonte, wie wichtig ein autarker
unregulierter Diskurs für die freiheitlichen Werte einer Demokratie sei
und daher ermöglicht werden müsse, auch dann, wenn sich darin in
gewissem Maß Unmoral etc. äußerten. Es gebe hier auf nationaler Ebene
eine gute Gesetzgebung, die die hohen Güter der Meinungsfreiheit
schütze und auch eine von der Europäischen Kommission eingerichtete
Expertengruppe zu Desinformation im Internet setze eher auf selbst
regulierende Elemente, denn auf übernationale Gesetze zur Kontrolle.
Meiner Ansicht nach ist das Problem im Bereich sozialer Netze eher ein
Problem der Judikatur. Dies möchte ich am folgenden Beispiel konkretisieren: Wir alle wissen, dass jemand, der in einer Zeitung ein Inserat
schaltet, in welchem er einen anderen denunziert, damit rechnen muss,
verklagt und anschließend auch verurteilt zu werden. In den sozialen
Medien passieren solche Denunzierungen fortlaufend und den wenigsten Denunzianten ist klar, dass sie sich damit strafbar machen, da bisher
nur sehr wenige Urteile dazu existieren. Die These der Referentin zu
diesem Problem lautete, dass wir nur zuwarten müssten, bis sich die
Internetkommunikation weiter entwickelt habe, das heißt, bis sich auch
in den neuen digitalen Medien ein geordneter gesellschaftlicher Diskurs
einstelle. Diese Meinung wurde von anderen Arbeitskreisteilnehmenden
stark infrage gestellt, doch wir haben uns schrittweise angenähert.
Der letzte Vortrag von Herrn Zaddach behandelte das Thema „Migration
im Zusammenhang mit öffentlichen Leistungsangeboten“, ein exzellenter Vortrag, der für mich einen Höhepunkt darstellte. Das Thema war
meines Erachtens gut gewählt, weil Migration unsere Zukunft bestimmen wird. Der Referent kam zu der verblüffenden These: Je ungeordneter Zuwanderung stattfindet, je größer die Menge der Zuwanderung
ist, und mit steigender ethnischer Vielfalt einer Gesellschaft, desto mehr
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werden öffentliche Leistungen zurückgefahren. Und zwar, jetzt kommt
der entscheidende Punkt, nicht nur die Sozialleistungen an die Zuwanderer, sondern öffentliche Leistungen insgesamt. 
Da Geflüchtete in der Regel eine schlechtere Qualifizierung als die einheimische Bevölkerung besitzen, ergeben sich Probleme bei der Umverteilung von Leistungen, da viele Geflüchtete Leistungen erhalten, was die
Kosten für die Umverteilung steigen lässt bei gleichbleibendem Nutzen
für die einheimische Bevölkerung. Das führt dazu, dass die Bereitschaft
der einheimischen Bevölkerung abnimmt, Abgaben und Umverteilung
zuzustimmen, weil das Misstrauen zunimmt, dass damit auch das
Richtige passiert. Hinzu kommt, dass je größer die Gruppen sind, die
sich in ihren Charakteristika sehr von der einheimischen Bevölkerung
unterscheiden, desto mehr nimmt die Bereitschaft ab, Sozialleistungen
zu spenden. Das ist auch deswegen so spannend, weil der Referent uns
ebenfalls vorgeführt hat, dass die Zuwanderung in den nächsten Jahren
und Jahrzehnten pro Jahr mit ungefähr einer Million zugewanderter
Menschen weitergehen wird, und dass nach Prognosen, unter anderem
aufgrund des Klimawandels, der Druck dieser Migration eindeutig größer wird. Er sprach von einem Potenzial von 200 Millionen Menschen,
allein in Afrika, die wanderungswillig sind.
Ich würde als Journalist sagen, er hat uns als Wissenschaftler auf eine
sehr beeindruckende Weise vorgeführt, dass ein paar Richtlinien in Brüssel und die Aufforderung an die Länder, Geflüchtete aufzunehmen, nicht
ausreichen, um die Probleme bei der Zuwanderung abzuwenden. Man
muss viel mehr in die Tiefe gehen. Ich wünschte, Herr Juncker nähme
an diesem Kongress teil, denn meine Conclusio aus dem, was ich bei
diesem Kongress erfahren habe, lautet: Würde die Wissenschaft mehr in
die Politik wirken, würden die Politiker den Wissenschaftlern zuhören und deren Forschungserkenntnisse für ihre Überlegungen stärker
nützen, dann gäbe es im Bereich der Politik sicher viel bessere Problemlösungen. Die Politik, so wie ich es auch in Brüssel erlebe, ist vielfach ein
Theater von unsachlichen und unfundierten Meinungen, die sehr selten
zu Lösungen führen, sondern lediglich zu großer Spreizung zwischen
Anspruch und Wirklichkeit. Ich halte dies für eine der Hauptursachen
dafür, dass wir zurzeit eine Phase populistischen Aufwinds erleben
und der Nationalismus in den Ländern sehr stark ist. Wenn dann ein
französischer Staatspräsident nach Aachen kommt – ich war vergangene
Woche dort – und einen flammenden, wenn nicht geradezu flehenden
Appell an den Partner Deutschland richtet, dass man endlich mit dieser
Segmentierung aufhören müsse, mit diesem nationalen „Fetischismus“
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(sic.), um den nächsten Schritt zu gehen, möchte ich ihm gerne die wissenschaftlichen Erkenntnisse dieses Arbeitskreises vorhalten. Gratulation
an diese fünf Wissenschaftler, weil sie in ihren Bereichen äußerst präzise
herausgearbeitet haben, wie sich im Kleinen abbildet, was dann im Großen als ein ungelöstes Problem übrig bleibt.
Zum Schluss möchte ich mich auch für die Einladung zu diesem Kongress bedanken. Ich bin nun schon seit 30 Jahren als Journalist in Europa
unterwegs und möchte daher als jemand, der sich professionell immer
wieder mit diesen Themen beschäftigt, mitteilen, dass es für mich eine
großartige Veranstaltung war, bei der ich sehr viel gelernt habe. Mir ist
klar geworden, dass die Krise unserer Europäischen Union in der Politik,
aber auch im Journalismus, unter anderem darin besteht, dass die
Interdisziplinarität verloren gegangen ist. Das, was die Universitäten seit
Jahrhunderten beherrschen, das Zusammenbringen der verschiedenen
Disziplinen, das gelingt uns in Politik und Journalismus nicht. Wir sind
so verloren in verschiedenen Problemfeldern, weil wir sehr stark spe
zialisiert sind, der eine für den Euro, der andere für Ausländerpolitik und
so weiter, und es ganz schwer ist, in dieser hoch komplex gewordenen
Welt die einzelnen Wissensgebiete zusammenzuführen. Das Ergebnis
sind sehr viele Lücken, in denen dann Populisten umso gnadenloser
und nachhaltiger hineinstoßen und Verdrehungen und Verbiegungen
vornehmen.
Fuest Herzlichen Dank, Herr Mayer. Darf ich nun Sie, Frau Weidenfeld,
um Ihren Bericht bitten?
Weidenfeld Vielen Dank. Wir haben uns in Arbeitskreis 4 mit finan
ziellen Herausforderungen für Deutschland und Europa beschäftigt und
dann, das wird niemanden wundern, im Wesentlichen über die Rolle der
Europäischen Zentralbank in diesem Themenfeld gesprochen. Wenn
man sich heute Morgen noch einmal die Nachrichten vergegenwärtigt,
kann man vielleicht die Regierungsbildung in Italien als Signal dafür
werten, was auf Europa möglicherweise schon in der nächsten Zukunft
zukommt. In Erwägung eines solchen Zukunftsszenarios scheint es
umso wichtiger, dass man sich fragt, welche Fortschritte wir eigentlich
seit der Euro- und der Finanzkrise in unseren Krisenbewältigungs
mechanismen erreicht haben. Ehrlich gesagt hat mich das, was ich
gestern gehört habe, eher beunruhigt, als dass es mich ruhig und zuversichtlich gestimmt hätte. Und ich glaube auch, dass man möglicherweise
den Einfluss, den kluge, junge Wissenschaftler auf die Politik haben,
überschätzt, wenn man glaubt, dass nach einer zutreffenden Analyse
tatsächlich schnell Verbesserungen eintreten werden.
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Wir haben über die Europäische Zentralbank gesprochen und zunächst
einmal analysiert, was dort in den letzten zehn Jahren passiert ist und
wie sich die Europäische Zentralbank verändert hat. Der Referent, Herr
Müller, hat uns sehr schön gezeigt, wie sich die Europäische Zentralbank
selbst ermächtigt hat, Probleme zu lösen, weil kein anderer da war, der
das getan hätte. Aber damit wurde natürlich auch klar, dass die Europä
ische Zentralbank den Rahmen, in dem sie sich bewegen kann, gedehnt
und gelegentlich auch überdehnt hat.
Frau Meklenburg hat uns das dann an den drei Programmen, die die
Europäische Zentralbank aufgelegt hat, noch einmal im Konkreten sehr
klar erläutert. Sie warf die Frage auf, warum die Europäische Zentralbank
bis heute tatsächlich nicht in der primären Staatsfinanzierung aktiv ist.
Und auch sie hat sich sehr skeptisch gezeigt und festgestellt, dass wir
eigentlich schon weit über das hinaus sind, was eigentlich durch das
Mandat gedeckt ist und was der Europäischen Zentralbank erlaubt ist,
wenn man buchstabengenau lesen würde.
Herr Sikora hat im Anschluss mit dem Blick des Juristen untersucht,
was gerade am Europäischen Gerichtshof und beim Bundesverfassungsgericht passiert. Solange es Übertretungen gibt, aber keinen Kläger, hat
man kein Problem. Aber es gibt Kläger, das heißt, es gibt sehr starke
europäische oder auch nationale Kräfte, die klagen und sowohl vor dem
Bundesverfassungsgericht als auch vor dem Europäischen Gerichtshof
gerne wissen möchten, ob das, was bei der EZB geschieht, rechtmäßig
ist. Der Referent hat uns ein wenig nachdenklich gestimmt, was die
künftigen Urteile betrifft, sowohl auf der nationalen wie auf der euro
päischen Ebene – Sie wissen ja, dass das Bundesverfassungsgericht beim
letzten Mal, 2017, entschieden hat, dass die Anleihekäufe der EZB gerade
noch mit dem Grundgesetz vereinbar sein könnten, und das Programm
der EZB dann dem Europäischen Gerichtshof zur Prüfung vorgelegt
hat. Ob das beim nächsten Mal noch so geht, ist eine andere Frage. Und
wenn das Bundesverfassungsgericht zu dem Schluss kommen würde,
dass die Europäische Zentralbank die Rechte des Parlamentes, was den
Bundeshaushalt, also was das Geld betrifft, übertreten hat, dann würde in
Deutschland ein neues Grundgesetz geschrieben werden müssen. Was
das bedeutet, das Referendum, das dann nötig wäre, und die dann beginnende ganz große Debatte, kann man sich kaum vorstellen.
Ich fasse zusammen, dass wir eine skeptische Zustandsbeschreibung
aus drei Perspektiven erhalten haben, die am Ende natürlich nach neuen
Vorschlägen schreit. Diesen neuen Vorschlag hat Herr Haber mitgebracht, mit der Frage, wie Europa auf der einen Seite auf die Initiative
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von Herrn Macron reagieren kann und auf der anderen Seite auf die
vielen nationalen Besonderheiten und Sonderwege. Sie, Herr Professor
Fuest, haben ja eben schon erklärt und auch sehr deutlich gemacht,
wie wenig Kooperationsbereitschaft zurzeit in Europa herrscht. Der
Vorschlag von Herrn Haber ist ein Automatismus: Wenn es externe
Schocks für die Konjunktur gibt, soll man doch einfach die viel zitierten
automatischen Stabilisatoren wirken lassen. Der Clou bei dem Vorschlag
ist, dass praktisch gar nicht mehr gefragt werden müsse und gar keine
großen Strukturdebatten über Strukturreformen mehr stattfänden, wenn
solche externen Schocks über einzelne Länder hereinbrechen. Vorsichtig umgangen haben wir immer den weißen Elefanten im Raum, der
Italien heißt, nicht nur wegen der Strukturreform, sondern auch weil
Italien das Land ist, das im Moment am langsamsten am Aufschwung
teilnimmt und in welchem inzwischen die Euroskepsis am stärksten von
allen europäischen Ländern ist. Den Vorschlag von Herrn Haber haben
wir dann allerdings skeptisch diskutiert, weil sowohl Frau Professorin da
Conceição-Heldt, die das Panel geleitet hat, als auch Herr Lindner von
der Europäischen Zentralbank, als auch ich als Journalistin die Frage
zurückhaltend beurteilt haben, ob Europa in vergleichsweise ruhigen
Zeiten zu politischen Beschlüssen kommen kann, die am Ende zu Reformen führen. Wir glauben eigentlich alle, dass „Europa erst in seinen
Krisen reformfähig wird“. Diesen berühmten Satz von Jean Monnet
muss man, glaube ich, am Ende dieses Panels noch einmal diskutieren.
Wenn man akzeptiert, dass die Europäische Zentralbank selbst sich
in den letzten zehn Jahren gewandelt hat, also nicht im Wesentlichen
von außen beauftragt bzw. bestimmt wurde, sondern aus sich selbst
heraus eine neue Rolle angenommen hat und im besonderen Fall der
Bankenunion und der Bankenaufsicht auch neue Rollen zugewiesen
bekommt, dann kommt man an Frau Almhofer nicht vorbei, welche
die Haftungsfrage gestellt hat. Das tut man eigentlich nicht. Wenn man
den Zentralbanken zuschaut, fragt man sich in der Regel nicht, ob diese
irgendwann auch einmal für das bezahlen müssen, was sie anrichten. In
dem Moment, wo sie unter Bankenaufsicht stehen, müssen sie dies aber.
Genau genommen wissen wir zwar noch nicht, ob sie bezahlen müssen,
aber wir wissen, dass es Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof
gibt, bei denen im Zuge der Bankenaufsicht Banken geschlossen oder
Anleger enteignet werden können. Und da ist die Haftungsfrage – wie
ich meine, erstaunlicherweise – mit Ja beantwortet worden. Wir sehen,
dass es neue Themen gibt, dies sind vor allem juristische Themen, die
sich aus dem Wandel der Europäischen Zentralbank in den letzten zehn
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Jahren ergeben. Es gab auch eine Menge ausgesprochen interessanter
und faszinierender neuer Ideen, bei denen möglicherweise die Älteren
in diesem Panel zu skeptisch, die Jüngeren zu optimistisch sind, was die
politische Umsetzbarkeit betrifft.
Fuest Vielen Dank, Frau Weidenfeld. Hier sind jetzt verschiedene hochspannende inhaltliche Fragen aufgekommen, zum Beispiel die Frage:
Wie können wir erreichen, dass die Mitgliedstaaten sich an das halten,
was sie versprochen haben? Der ebenfalls österreichische Kabarettist
Werner Schneyder hat einmal gesagt: „Die Mitgliedstaaten in Europa
weigern sich, sich vorschreiben zu lassen, was sie selbst beschlossen
haben.“ Und das zeigt, meines Erachtens, noch einmal das Paradox, dass
man Dinge erst unterschreibt und dann anmerkt, dass man sich auf
keine Fall daran halte.
Ich würde gerne noch mit einem anderen Thema beginnen. Herr Mayer
hat bereits die Frage aufgeworfen, wie es eigentlich gelingen kann, dass
wissenschaftliche Erkenntnisse oder Fakten überhaupt durchdringen.
Das beschäftigt sicher nicht nur junge Wissenschaftler, sondern sämt
liche Wissenschaftler und es beschäftigt uns alle hier auch. Und ich
möchte diese Frage in Verbindung mit unserem Oberthema „Digitalisierung“ bringen. Wird das Durchdringen der Wissenschaft zu den Menschen in Zeiten der Digitalisierung schwerer oder leichter? Wir sind ja
heute über viel mehr Dinge informiert. Wir erhalten viel mehr Informationen, aber sind wir deswegen besser informiert? Und was muss man
als Wissenschaftler eigentlich tun, damit man Gehör findet? Kann man
überhaupt von dieser Seite etwas tun oder ist das die Aufgabe der Journalisten? Wenn Sie noch einmal an die Mitwirkenden der Arbeitskreise, vor
allem auch an die jungen Wissenschaftler einen Rat geben könnten? Wie
macht man so etwas, wie kann es gelingen, dass man mit Ergebnissen
durchdringt und diese Ergebnisse auch recht erklärt?
Mayer Auf die Gefahr hin, dass dies jetzt als ein bisschen provokant
empfunden wird, möchte ich eines der wichtigsten Themen, das, was
Sie vorhin erklärt haben, aufgreifen und sagen: Nein, ich bin überhaupt
nicht Ihrer Meinung, oder ich bin nicht der Meinung dessen, was Sie
vorgetragen haben. Gestern, hat hier ein Unternehmer, Herr Streibich,
mitdiskutiert. Er bemerkte zum Skeptizismus gegenüber der Europolitik
in Deutschland sinngemäß, dass wir nicht vergessen sollten, dass der
Wohlstand, der in diesem Land existiert, vor allem durch zwei Faktoren
mitgeprägt ist: a) dass es eine Währungsunion gibt und b) dass sich
Deutschland in die Globalisierung hinein als stärkste Wirtschaftsmacht
Europas mit einer zweiten Weltwährung etablieren konnte. Ich halte dies
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für eine sehr wichtige Feststellung. Das gleiche gilt übrigens auch für
Österreich. Ich habe oft Streitereien und Debatten in meinem eigenen
Land, weil ich die Ansicht vertrete, dass Österreich, ein viel kleineres
Land, aufgrund seiner zentralen Lage, noch dazu an Osteuropa angrenzend, extrem profitiert hat von all diesen Öffnungen und vom Zusammengehen mit anderen europäischen Staaten. Und Öffnung bedeutet
auch, dass man eine Partnerschaft eingeht.
Und jetzt gehe ich auf das ein, was Sie gesagt haben. Es beeindruckt
mich auch, wie Macron es in der letzten Woche in Aachen formuliert
hat, er hat sich dort nicht hingestellt und gerufen: „Ich will jetzt Kohle!“
Er hat vor Studenten an der Universität in Aachen auf eine Frage hin
geantwortet: „Sie haben da etwas missverstanden, Frankreich hat in der
Eurokrise genauso viel bezahlt wie Deutschland, jedes Land hat dies,
auch die kleinen Länder.“ Das war eine starke Aussage. Es wird hier in
Deutschland oft so getan, als würde Deutschland die gesamte Rechnung
bezahlen: Wir gehen alle ins Restaurant und am Ende zahlt der Deutsche. Aber das entspricht nicht den Tatsachen.
Ich komme zur Conclusio. Der deutsche Außenminister Hans-Dietrich
Genscher hat vor 30 Jahren ein Memorandum in Brüssel vorgelegt, in
welchem er die Einführung der Währungsunion verlangt hat. Es waren
nicht die Franzosen, auch nicht die Italiener oder andere, es waren
die Deutschen, weil das logischerweise das Gegenstück zum Binnenmarkt war. Es war nicht der Preis für die Wiedervereinigung, sondern
es stellte eine Parallelaktion dar. Man hat die deutsche Wiedervereinigung und, wie Helmut Kohl gesagt hat, die europäische Vereinigung in
einem parallelen Schritt mit der Währungsunion beschlossen und auch
durchgeführt. Doch offenbar hat man das in Deutschland nie richtig
realisiert. Ich glaube – und jetzt komme ich zu meinem Punkt –, es gibt
jetzt zwei Möglichkeiten: Wir tun jetzt noch ein paar Jahre so, als hätten
wir eigentlich keine Währungsunion, als wäre der Euro die D-Mark. So
kommt mir das, um es auf den Punkt zu bringen, vor. Nur, das muss
ich jetzt unhöflicherweise sagen, Deutschland ist nicht Europa und die
80 Millionen Deutschen sind nicht die 400 oder 350 Millionen Einwohner der Währungsunion. Und das ist, glaube ich, unser ganz tiefes
Problem. Wollen wir anerkennen, dass wir eine Schicksalsgemeinschaft
sind? Eine solche hat auch einen Preis und sie hat auch eine politischere Zentralbank. Die Europäische Zentralbank, sorry to say, ist nicht die
Deutsche Bundesbank. Dort sitzen gleichberechtigt Vertreter von allen
europäischen Ländern, auch von so kleinen Ländern wie Österreich. Das
ist Politik, das ist nicht orthodoxe Wissenschaft, das ist eine gesellschaft-
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liche Entwicklung, die einen Preis, aber auch einen riesigen Nutzen hat.
Und jetzt ist die Frage: Will Deutschland mit Frankreich weitergehen
oder nicht?
Weidenfeld Vielen Dank, Herr Mayer. Ich glaube, Sie müssen keinen hier
im Raum zum Katholizismus bekehren, wir sind alle Ihrer Meinung, was
Europa betrifft, und möglicherweise auch, zumindest zu drei Vierteln
oder zur Hälfte, was Herrn Macron betrifft. Ich glaube auch nicht, dass
das, was Sie jetzt an die Adresse Deutschlands gerichtet haben, nur an
die Adresse Deutschlands gerichtet werden muss. Es gilt genauso für
Österreich, die Benelux-Länder, die Nordländer im Euro.
Mayer Das wollte ich sagen.
Weidenfeld Dann sind wir uns einig. Ich wollte nur noch einmal darauf
hinweisen, dass es auch keine historische Dankbarkeit oder keinen
historischen Zorn über die Einführung des Euro geben darf. Er ist nun
einmal eingeführt, und das ist ja auch gut und richtig so. Wir wissen
auch, dass sich etwas verändern muss. Jedoch widerspreche ich Ihnen,
wenn Sie konstatieren: „Herr Macron hat recht, und das müssen wir jetzt
machen.“ Das halte ich für falsch in einer Situation, in der Italien politisch möglicherweise zerfällt, in der in Österreich, Deutschland, Holland,
Frankreich, wohin immer Sie blicken, populistische europafeindliche
Parteien Aufwind haben – es ist ja nicht nur so, dass nur in Ungarn und
in Polen möglicherweise europafeindliche oder europaskeptische Parteien Karriere machen. Normativ bin ich bei Ihnen, aber in der politischen
Realität werden wir das nicht sehen. Und ich glaube, dass es richtig ist,
sich in der derzeitigen Situation mit dem zu beschäftigen, was möglich
und wahrscheinlich ist, und nicht immer wieder die europäische Fahne
zu hissen. Die haben wir jetzt 20 Jahre geschwungen, und das glaubt
uns keiner mehr, zumindest keiner mehr von denen, die jetzt rechts
populistische oder linkspopulistische Parteien wählen.
Herrmann Ich möchte noch einmal auf Ihre Frage, Herr Professor Fuest,
zurückkommen, ob man mit den Fakten der Wissenschaft durchdringen
kann. Meines Erachtens haben doch diese Diskussionen auch in den
einzelnen Arbeitsgruppen gezeigt, dass es jeweils den einen Fakt nicht
gibt, sondern in all diesen Gruppen, und das war auch in meiner Gruppe
so, gab es doch lebhafte Diskussionen zu dem Thema, und erstens: Was
ist überhaupt Fakt? Und zweitens: Falls man das überhaupt ermitteln
kann, wie bewertet man diesen? Ich glaube nicht, dass die Leistung von
Wissenschaft darin besteht, Wahrheiten zu verkünden und den Politikern zu erzählen: „Das ist die Wahrheit, das müsst ihr hier exekutieren!“
Vielmehr ist doch die Leistung von Wissenschaft zu erklären, welche
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Bewertungsmuster es für ein Problem geben könnte. Gerade in der Offenheit und auch in ihrem Streit besteht die Leistung von Wissenschaft.
Hildebrand Anschließend an diese Frage möchte ich ein wenig die Politik
verteidigen, weil ich sie sonst jeden Tag kritisieren muss und es auch
jetzt und teilweise auch gestern in der Diskussion so ein bisschen den
Zungenschlag hatte von: „Wir hier verfügen über die Wahrheit und nur
die Politik ist – salopp gesagt – ein bisschen zu doof. Die Politiker sitzen
dort in Brüssel und hauen sich nur populistische Ideen an die Köpfe.“
Dagegen einzuwenden ist, dass es zur Aufgabe von Politik auch gehört,
einiges mehr zu berücksichtigen, als dasjenige, was wir hier diskutieren, und das ist auch richtig so. Die Politik hat eine Rückkopplung, die
Bundestagsabgeordneten sind abgeordnet von ihrem Wahlkreis, die
empfangen dort die Stimmungen und das können auch Stimmungen
sein, die uns nicht gefallen mögen, etwa Meinungen wie: „Wir zahlen
hier für die Eurokrise zu viel und das geht so nicht weiter, und die EZB
ist dabei, alles zu vergemeinschaften, die Haftung steigt.“ Damit muss
Politik umgehen und es aufnehmen. Dennoch ist es natürlich richtig,
eine Rückkopplung in die Wissenschaft zu haben und dafür offen zu
sein. Aber die reine Lehre einfach zu übersetzen, funktioniert nicht.
Und es ist meines Erachtens auch gut, dass es nicht funktioniert, weil
die Aufgabe von Politik weit darüber hinausgeht. Dass sie nicht perfekt
ist, auch nicht in der Vermittlung der Probleme und der Lösungen, das
ist natürlich richtig. Aber gegen die Anmaßung, es gebe nur „doofe“
Politiker, die nicht verstanden haben, wie es eigentlich läuft, nehme ich
die Politik jetzt einmal in Schutz.
Beise Ich stimme mit Frau Herrmann vollkommen überein und möchte
mir erlauben, auch wenn dadurch eine gewisse Redundanz entsteht,
diesen Punkt noch einmal mit anderen Worten auszudrücken.
Fuest Das kann man nicht oft genug wiederholen.
Beise Wir Journalisten treffen bei solchen Veranstaltungen häufig auf
etablierte Wissenschaftler wie Sie und andere in Ihrem Alter, und ich
erlebe zwei Typen von Wissenschaftlern. Die einen glauben, dass sie die
Wahrheit gepachtet haben, das sind diejenigen, die sich dann auf Podien
und in Büchern und gegenüber Politikern darüber mokieren, dass Politiker nicht entsprechend der wissenschaftlichen vorgeblichen Wahrheit
handelten und diese offenbar nicht begriffen hätten. 
Und dann gibt es die anderen, wozu ich Sie zählen würde, Herr Professor Fuest, der, wie ich Sie kennengelernt habe, explizit sagt: Die Fakten
stellen ein Angebot dar, ich möchte sie der Politik anbieten, und dann
kann die Politik daraus ihre Schlüsse ziehen, und ich verurteile jene
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dann auch nicht unbedingt dafür, wenn das nicht die Schlüsse sind, die
ich, der Professor, daraus gezogen hätte, solange sie meine Fakten nicht
ignorieren. Meines Erachtens besteht die Chance der Wissenschaft gerade darin, glaubwürdig diese Fakten anzubieten, Debatten zu strukturieren, aufzuzeigen, welche Positionen es gibt. So kann Wissenschaft und
so können Sie alle, die Sie heute jung sind und Ihren Weg in der Wissenschaft gehen, später auch Einfluss nehmen. Sie werden niemanden
beeinflussen können, wenn Sie glauben, dass Sie die Wahrheit gefunden
haben und die dummen Politiker, Journalisten und sonstigen Menschen
es jetzt endlich auch begreifen müssten.
Weidenfeld Wichtig scheint mir, dass man sich als junger Wissenschaftler klar darüber werden muss, was man möchte. Möchte man gerne
politisch wirksam werden oder möchte man vorrangig forschen? Wenn
man politisch wirksam werden will, dann muss man sich, meines
Erachtens, auch anbieten. Und es gibt Menschen, die zeigen, dass das
geht. Ludwig Erhard war so jemand, den zunächst kein Mensch kannte.
Aber er hat die Expertisen, die er geschrieben hat, ab 1944/45 ständig der amerikanischen Besatzungsmacht angeboten und zwei Jahre
später war er bayerischer Wirtschaftsminister. Wenn man im politischwissenschaftlichen Feld arbeiten will, muss man die Schnittstellen
definieren und man muss sich anbieten. Herr Professor Fuest, Sie tun
das, Herr Fratzscher, Herr Enderlein agieren ebenso. Es gibt junge oder
mitteljunge Wissenschaftler, die zeigen, dass diese Wege funktionieren
und dass diese Schnittstellen immer noch funktionieren und man auch
gehört wird.
Beise Ich würde das noch zuspitzen. Ausschließliches Forschen mit
Steuergeldern, zum Beispiel als Assistent an öffentlichen Universitäten,
ist meiner Meinung nach gar nicht erlaubt. Die Aufgabe eines Wissenschaftlers ist, seine Forschungsergebnisse auch in den politischen und
gesellschaftlichen Diskurs einzubringen. Das erwarte ich.
Weidenfeld Das, lieber Marc Beise, ist eine Absage an jede Universität
und ein Plädoyer, nur noch Fachhochschulen und angewandte Forschung zu betreiben.
Beise Nein, überhaupt nicht, es soll durchaus wissenschaftlich sauber
geforscht werden. Ich erwarte nur, dass die Wissenschaftler und auch
junge Wissenschaftler bereit sind, ihre Erkenntnisse auch weiterzugeben – dieser Kongress ist ein Beispiel dafür, alle, die hier waren, arbeiten
entsprechend –, dass sie sich wünschen, ihre Erkenntnisse in den politischen Prozess einzubringen und nicht in einem Elfenbeinturm zu sitzen
und sich nicht dafür zu interessieren, was draußen passiert.
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Fuest Ich glaube, es meldet sich Widerspruch, bitte, Frau Herrmann.
Herrmann Ich weiß gar nicht, ob es sich um einen Widerspruch handelt.
Ich bin in diesem Fall durchaus auf der Seite von Dr. Frau Weidenfeld.
Ich glaube, dass sie recht hat. Ihre Forderung, Herr Dr. Beise, würde
verlangen, dass man die Zukunft kennt und jetzt bereits weiß, welche
Fragen zukünftig wichtig werden. Dummerweise tauchen in der Realität
oft genau die Probleme auf, mit denen man gar nicht gerechnet hat,
und dann ist es gut, wenn jemand diese Potenzialität vielleicht zufällig,
vielleicht aus anderen Gründen bereits erforscht hat. Oder habe ich das
falsch verstanden?
Beise Ja, ich glaube, ich bin falsch verstanden worden. Eigentlich war es
ein Plädoyer dafür, dass jeder, der ein gutes Papier geschrieben hat, sich
an einen Journalisten, wie wir sie hier auf dem Podium sehen, wenden
und diesen darum bitten möge, diese wissenschaftliche Arbeit allgemeinverständlich im entsprechenden Medium zu veröffentlichen. Das wollte
ich eigentlich gesagt haben.
Fuest Das ist ein großartiger Appell. Mir erschien auch die Differenz
zwischen Ihnen beiden sehr interessant, die Differenz zwischen Fakten
und Bewertungsmustern oder ich würde auch sagen Evidenz. Nach
meinem Verständnis produzieren wir in der Wissenschaft im Grunde
eine gewisse Evidenz. Es gehen aber bestimmte Bewertungsmuster darin
ein, sodass man nicht von allzeit gültigen Fakten, die festgemauert in der
Erde stehen, sprechen kann, sondern es besteht eine Evidenz. Und wenn
ich noch einmal auf die Inhalte zurückkommen darf: Was Sie, Herr
Mayer, zum Euro bemerkt haben, ist wissenschaftlich stark umstritten.
In der Politik gibt es das Narrativ: Deutschland oder Österreich oder ein
beliebiges anderes EU-Land habe vom Euro profitiert, doch es gibt keine
solide Evidenz, die dies untermauert, sondern es ist ein höchst umstrittenes Thema. Einige proklamieren, aus einer gewissen Reihe von Gründen
sei das so und andere sind überzeugt davon, dass das Gegenteil der Fall
ist, Deutschland habe verloren. Das liegt einfach daran, dass wir, um
diese Frage zu beantworten, ein kontrafaktisches Szenario im Sinne von
„Wie hätte die Welt ausgesehen ohne den Euro?“ benötigen. Diese Frage
können wir nicht beantworten, sondern nur darüber spekulieren. Dafür
gibt es auch Methoden, aber es bleibt im Bereich der Spekulation, daher
fand ich es interessant, dass Sie so überzeugt sind. Das sagt mir: Die
Wissenschaft ist nicht durchgedrungen, weil wissenschaftlich die Frage,
ob Deutschland vom Euro profitiert hat, höchst umstritten ist. Und das
hat sehr gute Gründe. Diese Frage ist auch ein bisschen akademisch, weil
sie vom heutigen Standpunkt eine Diskussion über die Vergangenheit
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entfesselt. Die für uns relevantere Frage lautet jedoch, ob Deutschland in
Zukunft vom Euro profitieren wird. Darüber wissen wir noch weniger,
auch wenn es dazu ebenfalls Argumente gibt und Evidenz besteht.
Mayer Ich möchte hier nicht Politik machen, sondern Sie nur auf etwas
ganz Wesentliches hinweisen, nämlich, dass es, meines Erachtens, beim
Euro nicht nur um eine wirtschaftswissenschaftliche Angelegenheit geht,
sondern um ein sehr breit zu verortendes Problem. Mein Vorschlag wäre,
dass die Schleyer-Stiftung vielleicht ein Stipendium an Wissenschaftler
vergeben könnte, die sich mit der Eurorezeption in Frankreich und in
Deutschland im Vergleich beschäftigen möchten. Denn sicher sind nicht
nur ökonomische Faktoren und Fakten von Bedeutung, sondern auch
die Rezeption von Dingen. Doch ich bemerke auf der politischen Ebene,
dass es jetzt langsam eng wird: Heute geht Großbritannien und wie geht
es weiter? Das Zusammenbrechen von Italien erinnert mich an eine
andere Geschichte: Ich bin Österreicher, ich habe in den 80er-Jahren im
Süden von Österreich studiert und wenn Sie mir damals gesagt hätten,
ein Nachbarland, in dem ich als Student immer ans Meer gefahren bin,
bräche zusammen, hätte ich Sie für verrückt gehalten. Ein paar Jahre
später haben wir erlebt, wie Jugoslawien tatsächlich zusammengebrochen ist mit der Folge von 100.000 Toten und Millionen Flüchtlingen.
Meine persönliche Position als Mensch war immer: Ich schließe Krieg in
Europa nie aus, nicht zuletzt, weil ich die Geschichte studiert habe und
mich nicht der Illusion hingebe, dass es schon irgendwie klappen wird.
Ich glaube, dass wir tatsächlich das Zerbrechen Europas nie ausschließen
sollten. Das wäre ein schwerer Fehler.
Fuest Ich erinnere jetzt noch einmal an den Appell von Herrn Streibich:
Immer optimistisch sein, lieber Herr Mayer!
Wir stehen am Ende unserer Journalistenrunde und für mich waren die
Berichte und auch unsere anschließende Diskussion hoch interessant.
Das, was Sie vorgeschlagen haben, Herr Mayer, einmal über die Euro
rezeption in Frankreich und Deutschland nachzudenken, das nehme ich
als Hausaufgabe schon einmal mit ins nächste Panel.
Ihnen allen ganz herzlichen Dank, Ihnen im Plenum fürs Zuhören,
Ihnen auf dem Podium für Ihre Berichte und Diskussionsbeiträge.
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Zur Zukunft der Europäischen Union
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Wolfgang Schüssel
Einleitender Vortrag

Heike Göbel:

Sehr verehrte Damen und Herren,
ich begrüße Sie meinerseits ganz herzlich zu unserer Schlussrunde „Zur Zukunft der Europäischen Union“. Wir haben bewusst einen sehr allgemeinen
Titel für die letzte Runde gewählt, denn wir wollen noch einmal versuchen,
einen großen Bogen zu spannen.
Ich begrüße den früheren österreichischen Bundeskanzler Herrn Dr.
Wolfgang Schüssel. Er hat die europäische Politik als einziger hier im Raum
tatsächlich an vorderster Front und über eine sehr lange Zeit politisch mitgestaltet. Er kennt die Zwänge und die Empfindlichkeiten, die dort herrschen.
Er kennt die Mechanismen. Und ich bin sehr gespannt, welchen Rat er für die
heute aktiven Politiker und für die Wissenschaftler hier im Raum hat, die, wie
wir gesehen haben, ihrerseits ihren Rat nicht immer so an den Mann oder an
die Frau bringen können, wie wir uns das manchmal wünschen. Auch wir
Journalisten werden nicht allzeit so gehört wie wir meinen, dass wir gehört
werden sollten.
Herr Dr. Schüssel, Sie haben das Wort für den Impulsvortrag zu unserem Podium, „Zur Zukunft der Europäischen Union“.
Dr. Wolfgang Schüssel:
Meine Damen und Herren, erst einmal möchte ich Ihnen zu diesem Thema
alles Gute wünschen. Die Zukunft der Europäischen Union in nur 20 Minuten zu beschreiben, um dann nachfolgend darüber zu diskutieren, ist natürZurück zum Inhalt  307

lich etwas anspruchsvoll. Ich werde mich bemühen, an der Beantwortung
dieses Themas achtbar zu scheitern.
Zu meiner Unterstützung habe ich noch die ehemalige Außenministerin, Ursula Plassnik, die auch selbst Ratsvorsitzende war und daher genauso
europäische Politik gestaltet hat, in Berlin entdeckt und mitgebracht. Aber es
wirken hier natürlich auch eine ganze Reihe von Profis mit, die dann nachher
mit uns diskutieren können.
Zum Beginn ein paar Good News, weil es immer wichtig ist, dass man
nicht gleich in Skepsis verfällt. Zum ersten Mal seit der Einführung des E
 uros
erfüllen alle Mitgliedstaaten zumindest das Defizitkriterium von unter drei
Prozent. Der Durchschnitt ist immerhin ein Prozent. Das ist schon eine beachtliche Erfolgsgeschichte, die gar nicht so selbstverständlich ist, auch wenn,
was das Schuldenkriterium betrifft, nur sieben Mitgliedstaaten derzeit weniger als 60 Prozent des Bruttoinlandsprodukts an Staatsschulden haben.
Zum ersten Mal seit der Finanzkrise wächst die Wirtschaft in allen
EU-Mitgliedstaaten im Durchschnitt immerhin um zweieinhalb Prozent.
Das ist bemerkenswert und es hat insgesamt einen Zuwachs von neun oder –
manche sagen – sogar zehn Millionen Arbeitsplätzen gebracht.
Auch wenn man den Vergleich zu anderen Wettbewerbern zieht, ist
dies nicht uninteressant. Verglichen mit den Amerikanern haben wir zum
Beispiel ein deutlich geringeres Budgetdefizit. Wie gesagt, ein Prozent im
Schnitt. Das Budgetdefizit der Amerikaner beträgt fünf Prozent, das der
Japaner 4,3 Prozent. Seit 2010 hat sich das Nulldefizit der Euro-Zone um
rund 4 Prozent verringert. Bei den Amerikanern ist sie auf insgesamt derzeit 108 Prozent gestiegen. Und bei Japan beträgt sie immerhin 240 Prozent.
Wir konnten daneben, was auch nicht sehr bekannt ist, in der Europäischen
Union zum ersten Mal mehr direkte Auslandsinvestitionen verzeichnen als
die Amerikaner. Es wurden in der EU insgesamt 424 Milliarden investiert,
verglichen mit 391 Milliarden bei den Amerikanern. Und wir verfügen über
ein beträchtliches Netzwerk von Handelsverträgen, Freihandelsverträgen
oder begünstigten Verträgen, die einen gewaltigen Impuls für die europä
ische Wirtschaft bedeuten. Wir können eine Außenhandelsverflechtung von
50 Prozent vorweisen, während die der Amerikaner und der Japaner nur bei
30 Prozent liegt. Das ist meines Erachtens im Ganzen schon eine positive
Bilanz.
Daneben sehen auch die sogenannten Soft-Kriterien gar nicht so
schlecht aus. Die Lebenserwartung steigt nach wie vor, zwar nicht nur in
Europa, sondern auch weltweit, in Europa aber, auch das ist interessant, wird
die Lebenserwartung in den nächsten Jahren noch weiter ansteigen. Für die
Buben, die heute geboren werden, etwa um sechseinhalb Jahre und für die
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Mädchen um fünfeinhalb Jahre. Auch in allen anderen Bereichen, etwa was
Bildung, Erziehung, Gesundheitsdaten, Wohnsituation, Umwelt etc. betrifft,
kann man an allen Daten erkennen, dass wir uns positiv entwickeln. Man
kann es durchaus zuspitzen: Wir leben offenbar im besten Jahr der Menschheitsgeschichte. Jedenfalls in diesem Teil Europas. Trotzdem – jetzt kommt
das große Aber – ist es erstens nicht allen bewusst, und zweitens liegt natürlich auf der Welt sehr vieles im Argen.
Die Welt ist kein friedlicher Platz. Wir haben derzeit noch immer etwa
400 bewaffnete Konflikte weltweit. Offiziell sind 60 Millionen Flüchtlinge
registriert. Inoffiziell ist es sicher die doppelte oder dreifache Anzahl. Wir
haben vor allem in unserer eigenen Nachbarschaft nicht einen Ring of Friends,
von dem Romano Prodi einst träumte, sondern einen Ring of Fire, der vom
Donbass über die Krim bis hin zu eingefrorenen Konflikten im Kaukasus
und bis zu den wirklich blutigen Konflikten in Nahost oder den kritischen
Entwicklungen rund um das Mittelmeer reicht. Dazu gibt auch eine massive
Aufrüstungsspirale. Seit dem Jahr 2000 haben die Amerikaner massiv aufgerüstet, ihr Verteidigungsbudget beläuft sich heute auf zirka 600 Milliarden
Dollar. Trump will das noch einmal steigern. Die Chinesen haben von 90 auf
230 Milliarden Dollar aufgerüstet. Die Russen haben ihre Ausgaben verdoppelt, von 35 auf 70 Milliarden Dollar, reduzieren interessanterweise allerdings
jetzt ziemlich deutlich. Die EU hat als einzige in diesem Zeitraum ihre Verteidigungsausgaben gesenkt, von 276 auf 266 Milliarden Dollar. Ich weise
deshalb darauf hin, damit man auch im Blick behält, dass Friede, Wohlstand,
alle diese Dinge nicht selbstverständlich sind. Und wer nicht in der Lage ist,
Stabilität zu exportieren, riskiert letztlich Instabilität zu importieren. Ich wiederhole, die Welt ist kein friedlicher Platz und wir müssen uns überlegen, wie
wir darauf reagieren.
Auch intern sind in Europa und rund um Europa Tendenzen spürbar,
die gefährlich werden können und es teilweise bereits sind. Dazu gehören
Separatismus, Desintegration, Nationalismus und Populismus. Es geht

keineswegs nur um den Brexit, wir werden das nachher noch diskutieren
können. Wir finden solche Tendenzen in Schottland, Katalonien, Korsika,
in Norditalien, in der Republika Srpska, wir erleben diese im Donbass, wir
sehen sie bei den Kurden, die sich nach einem eigenen Staat sehnen, und
auch im Kaukasus gibt es derartige Entwicklungen. All diese Entwicklungen
bedrohen auch die Kohärenz, die Festigkeit, die Resilienz unseres eigenen
Modells.
Hinzu kommt, dass sich manches auch in und um Europa geändert hat.
Früher war die Frage, ob wir andere verändern können – und wir haben dies
auch erfolgreich getan. Es ist uns gelungen, durch unsere MenschenrechtsZurück zum Inhalt  309

politik, durch unsere Entwicklungszusammenarbeit, durch unsere pluralistische Demokratie und unsere Marktwirtschaft ein Vorbild zu setzen. Heute
aber ist es so, dass wir uns oft mit Händen und Füßen wehren dagegen, dass
andere uns verändern. Das ist auch ein Kernthema der Integrations- oder
Migrations- und Flüchtlingsprobleme, mit denen Europa in den letzten drei,
vier Jahren konfrontiert war. Früher war es selbstverständlich zu fragen: Who
is next to join the European Union? Heute, nach dem Brexit, fragen manche
– allerdings nicht ich: Who is next to leave? Ich glaube nicht, dass der Brexit
Nachahmer findet, denn interessanterweise sind viele gerade durch den Brexit ziemlich ernüchtert worden. Sie alle kennen sicher das E
 urobarometer
(eine in regelmäßigen Abständen von der Europäischen Kommission in Auftrag gegebene öffentliche Meinungsumfrage in den Ländern der EU). Dort
sieht man, dass gerade die Zustimmung zu Europa deutlich gestiegen ist.
Besonders interessant scheint mir, dass gerade Polen und Ungarn im Ranking derzeit ganz oben stehen. Das hat wohl auch etwas damit zu tun, dass
die Menschen doch viel klüger sind, als man manchmal glaubt. Der Populus
hat zwar nicht immer, aber meistens recht, weil er eben auch spürt, was wir
an dieser Idee „Europa“ haben. Hätten wir sie nicht, müssten wir sie jetzt erfinden. Aber natürlich kann man und soll man diese Idee mit Leben erfüllen,
sie bedenken und verbessern. Die erste Frage, die ich nun auch ins Podium
hineingeben möchte, damit wir uns daran inhaltlich ein wenig reiben und
vielleicht Ihnen im Plenum etwas Stoff zur Diskussion geben können, lautet:
Wie können wir unsere mehrfachen Abhängigkeiten verringern? Denn Europa ist in manchen Antworten auch deswegen relativ schwach, weil wir zu
abhängig sind.
Wir sind von den Technologiegiganten abhängig, wenn es um die Digitalisierung geht. Es gibt in Europa nur ganz wenige vorzeigbare Betriebe,
die auf dieser globalen Ebene gleichberechtigt mitspielen können. Wir sind
von den Russen abhängig, wenn es um Energiefragen geht. Wir sind vom
Rest der Welt abhängig, was die Handelspolitik betrifft. Der Handelsbilanz
überschuss in Europa beläuft sich auf drei Prozent unseres europäischen
BIP, das sind immerhin 400 Milliarden Euro. Also sind wir davon abhängig,
dass uns irgendjemand auf der Welt dies abnimmt, und sollten daher auch
selbst sehr genau nachdenken, ob es klug ist, wenn man sich in Deutschland, Österreich oder anderen Ländern in der öffentlichen Debatte und auch
manchmal in akademischen Diskussionen immer wieder gegen Freihandels
abkommen von CETA über TTIP, Mercosur bis Japan etc. wehrt. Wir, die eigentlich von diesen Handelsströmen und vom Freihandel profitieren, sind
natürlich mehrfach auch von den Amerikanern abhängig, nicht nur in der
Verteidigung, sondern vor allem was den Nuklearschirm betrifft. Und es sind
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noch weitere Punkte zu nennen, die zeigen, wo wir noch nicht unabhängig
sind. Denken Sie nur an das amerikanische Sanktionsregime. Es ist unglaublich, wie die Amerikaner eine extraterritoriale Gesetzgebung auf die ganze
Welt ausdehnen: Wer nicht will, wer nicht pariert, der bekommt Probleme.
Dieses Vorgehen der Amerikaner gibt es im Übrigen nicht erst seit Donald
Trump. In derartiger Weise haben die USA auch in anderen Fragen agiert.
Zu nennen wäre hier etwa die Problematik der Geldwäsche und der Transparenzrichtlinien bei den Banken. Hier wurde brutal ein Mechanismus eingesetzt, der letztlich auch gewirkt hat. In diesem Fall wirkte er sogar durchaus positiv, weil man sich von Regierungsseite seither fast überall, jedenfalls
in Europa, bemüht, Geldwäsche zu bekämpfen und Transparenz zu leben.
Interessant ist dabei allerdings, dass die Amerikaner, die auf internationaler Ebene alle gezwungen haben, die OECD-Spielregeln anzuwenden, diese
Regeln nicht anwenden. Wer genau hinschaut, kann in Amerika eine ganze
Reihe selbst von Steuerparadiesen ausfindig machen, die keineswegs unseren sonstigen Transparenzspielregeln entsprechen. Regelrecht makaber wird
es dann, wenn aktuell, etwa mit den neuen Russland-Sanktionen, – salopp
ausgedrückt – alles zusammengepanscht wird, und man dafür nicht einmal
einen besonderen Anlass sucht, sondern ein neues Thema eröffnet, ohne
Rücksicht darauf, ob dies jetzt europäische, russische oder sonstige Firmen
betrifft; es wird einfach umgesetzt. Mir als Jurist stellen sich da schon einige
Fragen. Wie ist das mit einer fairen Art und Weise, dem „audiatur et altera
pars“? Welche internationale Rechtsgrundlage gibt es für alle diese Dinge?
Noch makabrer wird es, wenn es um den Iran-Deal geht. Wenn die
Amerikaner international durchsetzen wollen, dass alle die Firmen, die im
Vertrauen darauf, dass ein völkerrechtlicher Vertrag weiterhin Geltung besitzt, mit dem Iran handeln, mit Sanktionen bedroht werden und dadurch gezwungen werden, keine Geschäfte mehr mit dem Iran abzuschließen, dann
stellen sich auch für uns einige grundsätzliche Fragen. Wie weit können wir
das akzeptieren? Sollten wir nicht eine gemeinsame europäische Antwort
auf diese Dinge finden? Vielleicht ist ganz generell die wichtigste Frage für
uns: Verringern wir unsere Abhängigkeiten, um nicht erpressbar zu sein und
selber auch eine eigenständige tragfähige Rolle übernehmen zu können? In
diesem Zusammenhang ist auch die Frage wichtig: Welche Werkzeuge brauchen wir für diese verringerte Abhängigkeit? Weiterhin bedeutsam ist die
Frage: Welches Europa wollen wir eigentlich?
Sie wissen, dass von den Anfängen, den Vorläufern der Europäischen
Union an immer zwei große Ideenlinien in Diskussion waren. Begonnen
hat alles mit der politischen Union, mit der Verteidigungsgemeinschaft von
1952, die dann 1954 von Frankreich abgelehnt wurde. Dann entwickelte es
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sich langsam hin zu einer wirtschaftlichen Kooperation. Aber von Anfang
an bestand die Idee der United States of Europe. Auch später mit dem europäischen Verfassungsvertrag, mit der Ever Closer Union, mit dem Vorrang des
europäischen Rechts, war das eigentlich immer eine der dominanten Diskussionslinien. Die zweite Linie, vor allem von den Briten, aber auch von den
Dänen, von vielen Skandinaviern und den Holländern vertreten, war eher die
Idee einer loseren, eigenständigen Konzeption, die sehr stark die wirtschaft
liche Kompetenz in den Vordergrund rückte, das heißt eher das Freihänd
lerische, das Marktwirtschaftliche, die Freihandelsgemeinschaft.
Das erste Konzept wurde dann durch den Lissabon-Vertrag (2007)
deutlich abgeschwächt. Der Begriff „Verfassungsvertrag“ verschwand daraus. Die Symbole wie auch die Ever Closer Union wurden herausgenommen.
Ebenso wurde der Vorrang des europäischen Rechts abgeschwächt. Aber
dieses ist selbstverständlich in den Köpfen noch immer präsent und wird
auch in Brüssel immer wieder diskutiert. Daraus ergibt sich die Frage: Sollte
man nicht versuchen – keinen dritten Weg, aber eine neue Form bzw. eine
bessere Balance zu finden? Es erscheint doch evident, dass viele Dinge nur
gemeinsam angegangen und gelöst werden können. Wie etwa der Weg zu
einer gemeinsamen Währung. Auch die innere Kohärenz der Währung lässt
sich nur gemeinsam erreichen. Ebenso lässt sich die Frage des Außenhandels und der Regeln in diesem Bereich nur gemeinsam lösen. Das gleiche gilt
für die A
 ußenpolitik. Können 27 oder 28 individuelle Außenminister eine
eigenständige Nahost-, Russland-, China- oder Afrikapolitik entwickeln? Die
Antwort lautet, nein, natürlich nicht. Wenn aber Binnenmarkt, Währung,
Außenpolitik, schrittweise Entwicklung einer Verteidigungsgemeinschaft,
Schutz der Außengrenze, und all diese Dinge gemeinsam angegangen werden sollen, dann muss auf der anderen Seite auch das Prinzip der Subsidiarität, welches zumindest im Ansatz bereits in den Verträgen angelegt ist,
ernster genommen werden.
Dann kann man im Standardsetting vielleicht durchaus noch einiges
zusätzlich vereinbaren, aber man muss trotzdem noch die Hände frei lassen,
damit die einzelnen Mitgliedstaaten eigenständige Akzente setzen können in
der Umwelt-, Gesundheits-, Bildungs-, Sozialpolitik, in der Integration, in der
Kulturpolitik und in anderen Fragen mehr. Das heißt, was muss gemeinsam
erledigt werden und was kann man den einzelnen Mitgliedstaaten überlassen? Welche Balance wollen wir? Diese Fragen sind entscheidend. Und natürlich ist das Budget dabei wichtig. Alles in diesem Sieben-Jahres-Haushalt
wird irgendwann einmal in einem Haushalt umgesetzt, sei es national oder
auf europäischer Ebene. Und da ist die Frage ist das jetzt ein Prozent, oder
sind es 1,05, 1,1 oder 1,13 Prozent? Das muss man politisch verhandeln, darauf
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gehe ich jetzt nicht weiter ein. Was mich jedoch immer gestört hat, ist, dass
durch die unselige Nettozahler-/Nettoempfängerdiskussion fortlaufend eine
Spaltung in die Gemeinschaft hineingetragen wird.
Am Beginn der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft lag der Anteil der Eigenmittel am EG-Budget über 50 Prozent. Heute ist es deutlich
geringer. Vier Fünftel des EU-Budgets werden aus den nationalen Haushalten abgezweigt. Wenn man sich fixiert auf ein bestimmtes Budgetziel, also
soundsoviel Prozent des europäischen GDPs (gross domestic product) soll das
europäische Budget betragen, dann sollte zumindest das Budget für neue
Aufgaben, sei es Schutz der Außengrenze oder auch der Wegfall der Briten,
eher durch eine Eigenmittelquelle der EU abgedeckt werden. Mario Monti hat
dazu fundierte Vorschläge gemacht.
Ob es sich um eine Finanztransaktionsabgabe oder -steuer handelt, um
eine „Plastiksteuer“, eine faire Besteuerung von Schiffsdiesel oder Kerosin,
welche, nebenbei bemerkt, zum Teil immer noch steuerbefreit sind, um die
Frage von CO2-Zertifikaten oder um andere Fragen, das ist nicht so entscheidend, es können auch Kombinationen dieser Vorschläge sein. Wichtig bei
alledem ist, dass wir davon wegkommen, dass die Nettozahler meinen, alle
anderen Habenichtse und Faulpelze finanzieren zu müssen, und die Netto
empfänger dauerhaft im Gefühl leben, abhängig zu sein oder womöglich
sogar noch bestraft werden zu sollen durch Konditionalität, indem man sogenanntes gutes Verhalten mit EU-Förderungen junktimiert, was ich persönlich für sehr gefährlich halte.
Selbstverständlich ist es sehr sinnvoll, mit unseren befreundeten Mitgliedstaaten über bestimmte Fehlentwicklungen zu diskutieren, darüber besteht kein Zweifel. Man muß über das Justizwesen, die Medienfreiheit etc.
diskutieren; das ist alles notwendig und darf nicht unter den Tisch gekehrt
werden. Aber ich warne davor, dass mit dieser gut gemeinten Konditionalität
in Wahrheit eine neue Spaltung hervorgerufen wird, die nicht objektivierbar
ist und letztlich zu einer ungeheuren Beliebigkeit führen kann. Man sollte
das alles ausdiskutieren, aber die Konditionalität mit dem Budget zu verknüpfen, ist gefährlich. Abgesehen davon, dass man das eine zwar mit Mehrheit
verabschieden kann, das Budget aber immer einstimmig beschlossen werden
muss. Als jemand, der als Ratsvorsitzender noch sehr oft selbst Finanzvorschauen verhandelt hat und daher weiß, wie dies läuft, kann ich nur feststellen, dass es mich doch sehr wundern würde, wenn hier eine Verknüpfung in
einem Junktim überhaupt möglich wäre.
Doch zurück zur Kernfrage. Diese wird für uns nicht so sehr die Frage
sein, ob wir optimistisch oder pessimistisch im Hinblick auf die Zukunft blicken; hier halte ich es eher mit Shimon Peres, der bei seiner letzten Rede vor
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zwei Jahren im Namen aller Optimisten an die Europäer appellierte, sie sollten sich doch einmal davon überzeugen, was sie alles in den letzten Jahren
seit der Gründung der EU zustande gebracht haben: ihr Volkseinkommen
verfünfzigfacht und so etwas wie ein Collective Brain entwickelt, um das die
Europäer in Wahrheit von vielen anderen Kontinenten und Völkern beneidet
werden. Es geht nicht darum, pessimistisch oder optimistisch zu sein, sondern den „Possibilismus“ in uns zu entwickeln.
Wir alle sollten Possibilisten sein, Ermöglicher, die genau diese Fragen,
die ich auf den Tisch geworfen habe für die kommende Diskussion, in einem
guten Sinne bewältigen. Herzlichen Dank.
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Podiums- und Plenumsdiskussion
Teilnehmende auf dem Podium
Prof. Dr. Christian Calliess, LL. M.
Marie Charrel
Charles Grant
Prof. Dr. Irena Lipowicz
Prof. Dr. Jan-Werner Müller
Dr. Wolfgang Schüssel
Moderation 
Heike Göbel

Göbel Vielen Dank für die inspirierende Vorlage, Herr Dr. Schüssel.
Das Ermöglichen war vorhin schon ein Stichwort. Die EU-Eigenmittel,
soweit ich das mitbekommen habe, noch nicht. Das ist ein schwieriges
Feld, weil Eigenmittel immer die Frage aufwerfen, wie das, was damit
passiert, demokratisch abgesichert werden kann. Aber vielleicht kommen
wir dazu gleich noch.
Dieser Kongress hat sich das Ziel gesetzt, Ideen für eine Stärkung Europas und insbesondere der Europäischen Union zu sammeln. Wir haben
heute Morgen schon sehr viele Reformanstöße erhalten. Ich würde
diese jetzt gerne mit meinen Gästen auf dem Podium und später auch
mit Ihnen im Plenum vertiefen. Wir wollen versuchen, die Wünsche,
Visionen und Ideen, auch aus der Wissenschaft, die sich vielleicht noch
in einem rudimentären Stadium befinden, zusammenzubringen mit
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dem, was näher vor uns liegt, also dem Machbaren und wenn möglich
hier auch die eine oder andere Priorität setzen. Vielleicht können wir uns
zunächst von der Frage leiten lassen, was realistischer Weise als nächstes
politisch angepackt werden kann oder angepackt werden sollte. Nach
ein, zwei Runden auf diesem Podium öffne ich die Diskussion für Ihre
Fragen und Anregungen aus dem Plenum.
Spinnen wir den Faden fort. Professor Calliess, Sie lehren Öffentliches
Recht und Europarecht an der Freien Universität Berlin, sind aber
zurzeit beurlaubt, um den Kommissionspräsidenten Juncker zu beraten.
Das heißt, Sie sind an vorderster Front, was die Gedankengänge oder
Pläne in Brüssel betrifft. Sie kennen die europäischen Verträge ohnehin
besonders gut. Wie kommt die Europäische Union aus der auch in den
Verträgen begründeten, institutionell bedingten Blockade heraus? Wie
kommen wir zu einem Europa, das den dritten Weg geht, den Herr Dr.
Schüssel eben skizziert hat, zwischen enger da, wo es nötig ist, und flexibler da, wo es möglich ist? Sie haben das Wort.
Calliess Vielen Dank. Ich bin, um das kurz zu konkretisieren, Rechtsberater des Strategieteams, einer Art Planungsstab des Kommissionspräsidenten. Wir sind dafür zuständig, neue Ideen zu liefern und auch einmal
gegen den Strom zu denken. Was ich hier sage, entspricht daher nicht
notwendig der Auffassung der Kommission oder ihres Präsidenten. Nun
zu Ihrer Frage: Das Weißbuch zur Zukunft der Europäischen Union, das
die Kommission am ersten März 2017 vorgelegt hat, enthält ein Szenario
mit dem Titel „Weniger aber effizienter“, das – so meine ich – eine geradezu perfekte Antwort gibt. Ich möchte das näher erläutern.
Gestern wurde dieses Weißbuch bereits erwähnt und hervorgehoben,
dass die Kommission nicht wie sonst ein Weißbuch mit einem klaren
Fahrplan und konkreten Vorschlägen vorgelegt hat, sondern fünf in der
politischen Diskussion befindliche Entwicklungspfade für die Zukunft
der Europäischen Union skizziert, um eine Debatte anzuregen. Hintergrund ist, wie Präsident Juncker es bezeichnet hat, die Polykrise, im
Zuge derer zwei Schön-Wetter-Räume stürmischen Zeiten ausgesetzt
waren: einerseits der Euroraum einer globalen Finanzkrise mit der daran
anknüpfenden Banken- und Staatsschuldenkrise im Euroraum – wir
haben gestern schon darüber gesprochen –, andererseits der Schengenraum einer Migrations- und nach den Terroranschlägen in Paris, Brüssel
und Berlin auch einer Sicherheitskrise. Und weder im Euroraum noch
im Schengenraum, das haben diese Krisen gezeigt, war die Europäische
Union voll funktionsfähig, weil es sich hier um unvollendete Räume
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handelt. Hinzu kam dann auch noch das britische Referendum mit dem
Brexit.
In dieser äußerst schwierigen Situation galt es eine Antwort auf die
Fragen zu finden, die die Bürger und Bürgerinnen stellen, denn diese
erwarten zu Recht eine funktionsfähige Europäische Union. Wir brauchen Reformen in diesen Räumen. Jedoch bestand und besteht bis heute
zwischen den 27 Mitgliedstaaten kein Konsens darüber welcher Art diese
Reformen sein sollen, das heißt, welchen Weg wir einschlagen sollten.
Das wurde sehr deutlich im März 2017, als die Verträge von Rom gefeiert
werden sollten. Die Deklaration, die dort verabschiedet wurde, war das
Ergebnis eines zähen Ringens um jedes Wort. Aber der große Erfolg
bestand darin – und damit sind wir bei einem Stichwort, das die Debatte
im Moment sehr prägt –, dass alle 27 Mitgliedstaaten, außer Großbritannien, diese Deklaration unterzeichnet haben. Das heißt, wir haben erst
einmal Einheit bewahrt und müssen nun fragen, wie es weitergehen soll.
Insoweit stellt das Weißbuch der Kommission fünf Szenarien zur
Diskussion: „Weiter wie bisher“ heißt eines, ein anderes „Schwerpunkt
Binnenmarkt“, ein drittes „Wer mehr will, tut mehr“, als viertes Szenario
kommt „Weniger, aber effizienter“ in Spiel und schließlich „Viel mehr
gemeinsames Handeln“. Mit der Rede Präsident Junckers zur Lage der
Union im September 2017 hat die Kommission ihr Szenario 6 vorgelegt,
das die Szenarien als Prozess bis 2025 betrachtet: Ausgangspunkt ist
„Weiter wie bisher“, also Muddling Through, aber mit Perspektive: Wir
wollen weniger tun, aber das, was wir tun, wollen wir effizienter tun.
Insoweit definiert die EU Prioritäten, auf die sich die Gesetzgebung
konzentrieren soll.
Diese neue Arbeitsmethode des „Weniger, aber effizienter“ spiegelt sich
im Vorschlag der Kommission für den mehrjährigen Finanzrahmen
der Kommission, der im Mai 2018 vorgelegt worden ist. Die zugehörige
Frage lautet: Wie soll es mit der Finanzierung der Europäischen Union
weitergehen? Auch hier sind in bestimmten Politikbereichen klare
Prioritäten definiert, die natürlich teilweise auch durch die politischen
Gegebenheiten und Herausforderungen aufgezwungen werden. Ein
klassisches Thema – Kommissar Oettinger, der dafür zuständig ist, weist
immer darauf hin – ist zum Beispiel der Schutz der Außengrenzen. Der
Schengenraum, laut Vertrag ein Raum der Freiheit, der Sicherheit und
des Rechts, kann nur funktionieren, wenn ein effizienter Außengrenzschutz gewährleistet ist. Und dort hinein müssen wir investieren. Es gibt
inzwischen eine europäische Grenzschutzagentur, Frontex 2.0 wenn
man so will, die dann aber auch die personelle und technische AusstatZurück zum Inhalt  319

tung sowie die finanziellen Mittel haben muss, um die Außengrenzen
wirksam zu schützen. Denn nur so kann die Europäische Union auch
gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern ihr Versprechen von einem
Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts einlösen.
Gleiches gilt in abgewandelter Form für den Euroraum: Wir haben gestern darüber gesprochen, Clemens Fuest hat es erwähnt, dass wir von der
EU erwarten, dass sie Stabilität liefert. Diese hat aber in der Wirtschaftsund Fiskalpolitik nur koordinierende Zuständigkeiten. Und damit sind
alle europäischen Vorschläge und Maßnahmen letztlich unverbindlich für die Mitgliedstaaten, sodass „effizienter“ hier tatsächlich eine
europäische Überformung nationaler Politiken und eine Stärkung der
europäischen Institutionen bedeutet, zumindest dann, wenn vereinbarte
Regeln nicht beachtet werden.
Aber auch in anderen Politikbereichen muss man viel stärker auf die in
nationaler Verantwortung liegende Umsetzung und Anwendung euro
päischer Regeln achten, bis hin zu den Werten.
Leitbild der Arbeitsmethode „Weniger, aber effizienter“ sind letztlich
die Verfassungsprinzipien Subsidiarität und Solidarität. Nehmen wir
das Beispiel des erwähnten Außengrenzschutzes: Grundsätzlich sind
die Mitgliedstaaten für den Schutz der Außengrenzen zu Drittstaaten
zuständig. Aber was passiert, wenn die Mitgliedstaaten nicht in der
Lage dazu sind, wenn sie überfordert sind? Dann ist Solidarität notwendig, um den im Schengenraum zum „europäischen Gut“ gewordenen
Schutz der Außengrenzen sicherzustellen. Die Kommission sollte hier
dann in der Lage sein, durch finanzielle, technische und personelle
Unterstützung zu helfen. Aber dafür braucht sie die Kapazitäten. Doch
was geschieht, wenn der Mitgliedstaat sich nicht helfen lässt? Wenn er
beispielsweise zwar überfordert ist, aber nicht willens ist, seine Grenze
effektiv zu schützen? Dann müsste die europäische Grenzschutzagentur
im Zuge einer Art „Auffangverantwortung“ nach Mehrheitsentscheidung
im Rat der EU auch gegen den Willen dieses Mitgliedstaates den Schutz
der Außengrenze übernehmen können. Will der betroffene Mitgliedstaat
diesen Eingriff in seine Souveränität nicht hinnehmen, bliebe ihm die
Möglichkeit, den Schengenraum zu verlassen.
Wenn sich die EU solchermaßen auf Prioritäten konzentriert, dann wird
sie in anderen Bereichen notwendig „weniger“ Regelungen erlassen
und Vorgaben machen. Im Zuge dessen kommt es zu keiner Sperrwirkung, die Mitgliedstaaten bleiben frei zu handeln. Überdies sind in den
Politikbereichen, die die EU mit Blick auf das Funktionieren des Binnenmarktes nicht ruhen lassen kann, Subsidiarität und Verhältnismäßig-
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keit zu stärken. In diese Richtung erarbeitet zur Zeit die von Präsident
Juncker eingesetzte und unter Vorsitz des Vizepräsidenten der Kommission Timmermans tagende Task Force on Subsidiarity and Doing Less More
Efficiently Vorschläge für eine neue Arbeitsmethode.
Göbel Wir können gleich vielleicht noch in die Details gehen. Zunächst
halte ich „Weniger, aber effizienter“ für einen schönen Punkt für unsere
Diskussion. Ich würde auch fast annehmen, dass bis hierhin auf dem
Podium Konsens besteht, aber wenn man fragt: „Was machen wir weniger?“, dann höre ich, zumindest aus den deutschen Bundesländern: „Ja,
aber in meinem Bundesland kann leider kein bisschen weniger gefördert
werden, sei es der Aussichtsturm auf Sylt oder die Infrastruktur oder der
Fahrradweg im Ruhrgebiet etc. Alles muss trotzdem fortgesetzt werden.“
Dieser Punkt geht auch in die Richtung, die Sie, Herr Dr. Schüssel, vorhin angesprochen haben: Welches Europa? Ein bisschen weniger, doch
was ist der dritte Weg?
Wir möchten auf dem Podium noch weitere Positionen und Ideen
sammeln, als Nächstes möchte ich daher Frau Charrel um ihren Beitrag
bitten. Sie beobachtet die europäische Politik seit Jahren für Le Monde,
insbesondere makroökonomische Entwicklungen und auch die europäische Geldpolitik. Könnten Sie bitte zuerst einmal darlegen, wie Sie
sich denn diese EU in den nächsten Jahren vorstellen? Würden Sie sich
dieses Prinzip „Weniger, aber effizienter“ auch wünschen? Und dann
könnten Sie weiter ausführen, wo Sie in der Debatte Schwerpunkte
setzen würden.
Charrel I think the first question we should answer before is: What is the
European Project, really? I’ve been working on macro-economic issues
in Europe for a bit more than ten years now, and I must confess: Almost
all the stories we have written in France, and I guess it’s the same in
many European countries, were quite pessimistic about Europe. In the
beginning we were pessimistic about the crisis coming from the US,
then about the sovereign debt crisis, about all the summit and conferences between the leaders of Europe to save the Euro, to save Greece and
so on and so on. And then pessimistic about the damages of long term
unemployment. So we could say that of course journalists always talk
about what is going wrong in the world, far less frequently about what are
the good news. But one thing that is sure for me is that a lot of people in
Europe forgot what being optimistic means.
There is also a question of misunderstanding. Distrust and suspicion
between northern and southern countries are huge and very concerning.
I remember a discussion I had with a Greek entrepreneur a few months
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ago: he told me that he was certain that Brussels and Berlin had agreed
on a plan to ruin Greece. And a lot of people in Athens had exactly the
same views. A respected Finnish economist also told me that: “Well,
you know, Greek people, Italian people, who had a very good life before
the crisis, they are a bit lazy. So maybe now they deserve to lose some
purchase power”. When I think about this Greek entrepreneur and this
Finnish economist, I’m really wondering: Do they really want to share
a common future? Tough question. But that’s why it’s very urgent and
very important to discuss now about what Europe means. What is its
purpose? What does it change in the daily life of people? And to do that it
is important that European politics and leaders listen to what people say.
Not through a referendum, which is sometimes a populist tool, we can
see that with the Brexit. But through open discussion, open questions. I
think that the citizen consultations that the European commission has set
up a few days ago is a very positive idea. And we can have some positive
results coming from theses consultations.
At first glance, Europe seems very divided. We have 24 languages officially, many ways of seeing things, many cultures. But these diversities
are also our strength. I think it could help us to understand the world
outside our borders. Let’s take countries in Balkans, like Bulgaria. I’m
sure they understand Turkey better than us. If you want to understand
what Vladimir Putin has in mind, just ask Latvia and Lithuania. I think
they have some interesting stuff to say about that. So we should build
something on this diversity. Solidarity. That’s why programs, according
to me, like Erasmus or university exchanges are very important, because
it builds a new generation of Europeans. We need more projects like that
on culture. Let’s take, for example, Eurovision. A lot of people don’t take
it seriously because, well, it’s not very serious. But it’s maybe the only
European institution on that scale. We need a bit more fun, maybe, in
Europe. If we want to survive.
We also share common history and common values: democracy, freedom, the rule of law, which are very important. And we should make no
concession about it inside and outside Europe, because it is where the
division will come from. So besides unity, our first priority should be to
imagine a new project for Europe. Too many people don’t remember, or
maybe don’t even know, for the youngest, why we built Europe and the
Eurozone. And the project can’t only be security at our borders. Of course
it’s important, but it should also be social security, economic security.
The European social model is more effective than the American one to
protect us against inequalities. That’s also a strength, and we should
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keep that in mind. Europe must protect its citizens in all the aspects of
life. And it means more solidarity. Yesterday, one guy in the panel, it
was Daniel Holler, told that we needed more mutual support, based on
mutual responsibility. I guess that’s a very important point. And a very
important point for me also, as a French journalist, is to say that more
protection doesn’t mean less competitiveness. On the contrary! If we
want to survive the competition coming from Asia, we must raise our
standards of production and innovation. We can do both. And if you look
at what Portugal has done these past few years: They have upgraded their
production standards to find new markets abroad. And it’s very effective.
Now you have the Portuguese exports booming and driving growth. So it
means we can combine both.
Göbel You’ve made several relevant points already, maybe you could bring
the rest of it later?
Charrel Ok. I’ll talk about ageing population later.
Göbel Vielen Dank. Ein besonders wichtiger Punkt liegt meines Erachtens in diesem „Weniger, aber effizienter“: Das erreichen wir nur, wenn
wir Wettbewerb stärker betonen und auch wettbewerbsfähiger werden.
Mit diesem Punkt haben Sie gerade geendet, Frau Charrel. Es soll also
nicht nur heißen, dass Sie sich neue Projekte wünschen, was dann wieder bedeutet, dass die EU offenbar doch mehr tun soll – an welchen Stellen, darüber können wir vielleicht gleich noch diskutieren. „Mehr Tun“
kann man meines Erachtens aber auch, wenn man den Punkt „Wettbewerb“ nicht aus dem Auge verliert und produktiver wird. Hier kommt die
gesamte Digitalisierungsfrage ins Spiel, die wir bisher hier noch nicht
angesprochen haben. Aus meiner Sicht ist Digitalisierung ein möglicher
Weg, um die EU letzten Endes auch zu mehr Produktivität zu zwingen.
Das nächste Wort hat nun Herr Grant. Auch Herr Grant hat Brüssel
lange als Journalist beobachtet, zunächst beim Economist, dann hat er
das Centre for European Reform mit begründet und versucht nun, über
dieses Centre for European Reform, das heißt über die Wissenschafts
seite, Impulse für Europa zu geben. Was müsste, vor allen Dingen aus
britischer Sicht, geschehen, Herr Grant, damit die EU stärker wird? Und:
Was müsste passieren, damit der Brexit die EU nicht schwächt und damit
der Brexit die Briten nicht schwächt? Am Ende möchten wir eigentlich
doch gerne, dass beide aus dieser Misere gestärkt hervorgehen, ist das
überhaupt möglich? Sie haben das Wort.
Grant Sadly, Brexit will definitely weaken the British quite a lot. And it
will weaken Europe a fair bit. But the details of the Brexit deal matter,
and I’ll come back to that in a minute, to how much we are weakened
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by it. So I see many challenges facing the EU. Let me focus on six of
these challenges in six minutes. Three of which potentially lead to the
disintegration of Europe, and three of which lead to potentially more
integration. Let me start with the real problems, the negative ones. The
first is the populist wave, which is not going to go away. We have to learn
to live with it. It’s been driven by poor economic performance, the perception that globalization doesn’t benefit the less well off in society, and
the perception that migration is out of control, and feelings of identity are
under threat due to too many migrants in many countries. There’s a left
wing variation in populism seen in countries like Italy and Spain. And
indeed in Britain in the Labour Party, which is slightly different: it’s less
hostile to migration, less hostile to the EU. But one thing in common that
the left and right wing populace have is that Russia gives them a hell of a
lot of support, direct and indirect.
I think the populist wave has many consequences, but two immediate
consequences for the EU: one is that the centre right forces in European politics are becoming more right wing. We’ve seen this recently,
when Manfred Weber, the leader of the European People’s Party in the
European Parliament welcomed the re-election of Victor Orbán, whose
democratic credentials are at least questionable. I think all over Europe,
centre right is becoming more right wing and embracing the language
and rhetoric of hostility to immigration and hostility to multi-culturalism.
And the second consequence, which is really more serious, is: I think
it puts a brake on European integration. It’s very hard to see how the
EU can ever have another Lisbon treaty or a Maastricht treaty leading to
significant transfers of powers to EU institutions. Because I just think too
many governments will not want to do that because they would fear the
result in terms of the criticism from populists. And just, you know, the
latest example, casus Italy: Italy is a massive problem for the EU now. We
have, almost certainly, a government led by two anti-EU populist parties
who will certainly break any attempts to reform the eurozone and any
other attempt to integrate, in my view.
The second challenge is the linked one of migration. Migration is never
going to go away as a problem for Europe. The rate of population growth
in Africa and facts by migration experts have convinced me that when
African countries get richer, it will actually increase the number of people
wanting to migrate, not diminish, unfortunately. This is a problem we
can only learn to live with and learn to cope and learn to ameliorate.
Of course, in the short term, the situation is better now than it was two
years ago. The deal between the EU and Turkey, by which Turkey holds
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on to Syrian refugees, is holding. For now. Some dirty deals between
the Italians and the Libyans have led to a diminution of flows across the
Mediterranean. But in the long run, the problem isn’t going to go away.
And the EU is doing some of the right things. Migration partnerships,
where by the EU bribes, governments in Africa could hold onto their
people and take them back if they come to Europe illegally for example, is
something that is the right thing to do, I think. The EU strengthening its
border forces, strengthening its databases and so on, building reception
centres. But also, the problem is this issue of re-distribution of refugees
through a quota system. The EU and the Germans and the French,
rightly I think, believe: you have to have some sort of solidarity amongst
the member states. But many central European countries, not only
Poland and Hungary, have a very different view. They are mono-cultural
countries in some respects and they don’t want to have refugees coming
in. And the worst thing about the migration crisis for me is the way it just
sets East against West. It creates dreadful tensions and dislikes and pain
and anguish within the EU.
The final negative force I see is indeed this East-West split, which is, I
think, becoming quite serious. It’s not just about refugees of course, it’s
about the rule of law as well. The commission has failed to persuade
Poland to undo some of its judicial reforms through using the Article 7
rule of law procedure in the Lisbon treaty, but is now trying to squeeze
Poland financially, saying to Poland, and indeed to Hungary: if you
don’t behave better you’ll get less money in the multi-annual financial
framework. This is, I think, having some effect. I was in Poland recently,
the government there is quite scared of losing the money. They are trying
to find a compromise. Let’s hope there is a compromise. I don‘t think
all the fault is on one side in this particular dispute. I think West-European governments, and the commission, are very insensitive to people
in Poland and Hungary. I mean, indeed, some of the French ideas on
building a core Europe are seen in Poland and Hungary as an attempt to
side-line the effort to get over the problem of enlargement, as it is seen
in Paris, by creating a new structure that can ignore the East European
countries. So I think the fault isn’t all one-way on that. Let me conclude
with three more positive comments: I think there’s too much compla
cency in Germany about the eurozone. Because Germany is doing quite
well you think, it is fine. It’s not fine. I’ve talked to Macron about this before, before he became president. Macron believes the eurozone will fall
apart without radical structural reform. I think he’s, at least partly, right
on that. And my worry is people in Germany and the Netherlands and
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other countries that are doing ok think: well, what’s the point of radical
reform, we’re doing all right, things are all right. The Spanish economy is
improving. The fundamental problem is that you have Italy and Germany
in the same currency union and there’s growing divergence of debt levels,
of growth levels, of productivity levels, which cannot be bridged without
some sort of trust or union in some form. I’m not saying what the right
form is. I know the Germans are obsessed with moral hazard, that if you
make it too easy for countries in the south they will stop trying to reform
their countries. And I think the Germans are right to try and push structural reform. But I’m worried that Germany is missing the opportunity to
get a real reform of the eurozone, using the opportunity of Macron.
Two last points, points five and six. The positive force: Trump. Trump is a
positive force, creating feelings of solidarity amongst the Europeans, but
boy is he a difficult problem to deal with. I mean, smashing the Iran deal,
the Paris climate change agreement, the trade sanctions against the EU,
trying to destroy the WTO. He is moving America from a system where
the world is run on the rule of law and international institutions towards
a system of where the world is run simply based on power, rather than
the rule of law. And Trump’s thinking is very similar to Vladimir Putin’s
thinking on that point. This is a particular problem for Germany, because
Germany, even more than other European countries, believes in the rule
of law and international institutions. Very, very difficult … I mean, one
would think that the logical consequence of all this is that Europe ought
to take more responsibility for its own affairs and understand it can’t
cope, can’t just rely on America for everything. But given the levels of
defence spending in Europe, that doesn’t seem to be the case. Germans
actually prefer to live under the American defence umbrella rather than
invest more in their defence.
Last point, then I’m coming to the end: Brexit. Brexit is, to some degree,
as Mr. Schüssel said, uniting the EU. Support for the EU is going up
in many European countries since Brexit happened. And I don’t think
anybody else is going to follow the British Isles. But there is a risk,
and I’ll end with this: the very, very hard line that the EU is taking, for
understandable reasons, and excluding Britain from the Galileo Satellite
projects, and saying that the deals shall not cover financial services, and
excluding Britain from future Justice and Home Affairs cooperation, and
trying to take a very hard line on the Northern Irish border, are leading
to a backlash in Britain that people in this country might not be aware of.
The British people are going to become more Euro-sceptic, and therefore
I fear, because of the perception of bullying by the EU, this will make
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Britain less willing to cooperate on security in the future. It may make
Britain a more difficult partner. And the result is that that will be weakening European security and make the whole European continent less able
to stand up for itself in my view. I’ll stop here, thank you.
Göbel Thank you, Mr. Grant. Interesting question: Will one Trump be
sufficient to sort of re-unite Europe? Maybe together with Brexit we have
two strong forces to unite the EU.
Aber nun möchte ich mich an Frau Professorin Lipowicz wenden. Frau
Professorin, Sie haben sich sehr um die deutsch-polnischen Beziehungen verdient gemacht und Sie waren österreichische Botschafterin für
Polen. Aktuell steht es, wie hier mehrfach angesprochen wurde, um
die Beziehungen der Europäischen Union zu Polen nicht allzu gut. Die
Rechtsstaatlichkeit dort wird angezweifelt. Worin finden Sie Zuversicht?
Was raten Sie der EU im Umgang nicht nur mit Polen, sondern auch
mit den anderen Ländern, die ähnlich wie Polen eine andere Auffassung
haben beispielsweise in der Flüchtlingsverteilung oder in der Gewährleistung des Rechtsstaats? Und wie lässt sich neues Vertrauen und mehr
Zusammenhalt bilden? Geht das nur über einen Trump von außen, oder
geht das vielleicht auch über innere Mechanismen?
Lipowicz Vielen Dank, aber um das beantworten zu können, würde ich
vielleicht mit dem Thema allgemeine Reform der EU anfangen. Wir
haben diese fünf Szenarien der Reform doch gehabt. In keinem der
fünf Szenarien von 2015 wurde zum Beispiel der Brexit vorausgesehen.
Es ist jetzt wichtig, dass man weiß, worauf es für das Zukunftsszenario
Nummer 4 ankommt, unter dem Motto „Wir tun weniger, aber tun wir
es auch besser?“. Eigentlich war der Vorsatz der EU, dass zwischen 2015,
2017/18 überall in Europa eine lebendige Diskussion zu diesen Szenarien
aufblühen sollte, und dass wir, nicht nur von den Regierungen, sondern
auch von anderen, von der Zivilgesellschaft, die Wege und klaren Prioritäten bekommen. Ich habe so etwas in diesen Jahren nicht gesehen,
vielleicht irre ich mich.
Zweitens, und damit komme ich auch zu Polen, ist es doch sehr denkwürdig, dass man in keinem von diesen Szenarien etwas über eine tiefe
Reform der EU-Verwaltung und die Struktur der EU selbst findet. Ich
weiß, es gab den Entwurf einer Verordnung und das könnten wir hier
detailliert und juristisch diskutieren, aber hat jemand im Raum sich
mit diesem Verordnungsentwurf überhaupt befasst, oder ist jemand
in den letzten zwei Jahren Mitglied einer (Re)Thinking Europe-Gruppe
gewesen? Was findet man im Weißbuch? Es gibt dort die Behauptung,
es fehle nur die Akzeptanz, es gebe Demokratiedefizite, viele Europäer
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seien desillusioniert und wollten die EU nicht mehr. Als „Arzneimittel“
gegen diese dort behauptete Tendenz wird empfohlen, man müsse jetzt
mehr Informationen über die EU herausgeben, damit die Europäer die
komplexe Struktur sowie Funktionen und Aufgaben der Europäischen
Union besser verstehen könnten, und wenn sie das endlich verstanden
hätten, dann werde die Akzeptanz sich von selbst einstellen. Ich habe
das jetzt vor allem deswegen betont, weil ich nicht sehr überzeugt davon
bin, dass die Akzeptanz nur davon abhängt. Das Problem sitzt tiefer. Man
braucht Verständnis und Vertrauen, um etwas akzeptieren zu können.
Was ist eigentlich in den letzten Jahren passiert, auch in unseren mitteleuropäischen Ländern? Eine zentrale Kategorie zur Beantwortung dieser
Frage ist für mich der Begriff der Demütigung. Hierbei handelt es sich
nicht um einen juristischen Begriff. Es beruhigt sehr, dass jemand aus
dem öffentlich-rechtlichen Bereich in Deutschland in dem Strategieteam
des Kommissionspräsidenten vertreten ist. Auch wenn das Gefühl der
Demütigung keine juristische Kategorie darstellt, ist es doch genau dasjenige, was entsteht; was gegenüber Griechenland entstand, gegenüber
dem Osten Deutschlands, und auch in Richtung unserer Länder entsteht
so ein Gefühl: „Die sind so undankbar; wir haben doch alles getan; wir
haben ihnen so viel Geld gegeben, und jetzt kommt so etwas; wir wollen
so wenig; nur die vernünftige Flüchtlingsverteilung.“ Um das klar zu
sagen: Ich habe mein ganzes Leben der europäischen Sache und dem
Rechtsstaat gewidmet und ich empfinde es als sehr schmerzhaft, dass
ich nun der Demontierung von vielen Institutionen und Mechanismen
zuschauen muss, und ich bemühe mich auch als Staatsbürgerin, etwas
dagegen zu tun. Aber meine Rolle hier ist, ein bisschen mehr Verständnis und Licht in die Dunkelheit dieser Szene zu bringen. Wie fühlen sich
die Osteuropäer oder auch Nordosteuropäer (damit sind auch die kleinen
baltischen Staaten gemeint) häufig? Es ist doch alles so geworden, wie es
sein sollte: Die Infrastruktur ist besser, es gibt Autobahnen; selbst wenn
auf diesen Autobahnen die Kinder der Menschen gen Westen gegangen
sind. Die Depopulation der Länder, gerade zuerst der kleinen baltischen
Länder, beträgt heute fast 20 Prozent – sie kann in ein paar Jahren 50
Prozent betragen. Die Infrastruktur bricht zusammen. Die jungen ausgebildeten Menschen dieser Länder sind längst bei Ihnen. Und diejenigen,
die geblieben sind (also die Wähler), sagen: „So haben wir uns das nicht
vorgestellt.“
Und ich sehe in der ganzen Strategie der EU zum Umgang mit Depopulation, dass man den Menschen sagt, das sei kein Problem, Migranten
würden nachrücken, doch die älteren Menschen entgegnen, dass sie
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lieber ihre Kinder behalten möchten. Es ist wunderbar, im Westen zu
arbeiten, auch finanziell ist das attraktiv, ein wunderbarer Austausch der
Kulturen findet statt und für viele Polen war das der Auftakt zu unserer
Revolution von Solidarnosc, aber man muss die Chance haben, zurückzukommen. Es gibt keine Mechanismen, die eine Rückkehr erleichtern,
etwa dass man nach zehn Jahren einen Zuschuss bekäme, wenn man
remigriert. Das Recht der Mitgliedstaaten ist blind und taub gegenüber
dieser Realität. In Deutschland leben zirka 800.000 Polen. Das deutsche
Recht sieht weiter vor, dass die einzige nationale Minderheit in Deutschland die dänische in Schleswig-Holstein ist. Das ist fast grotesk, angesichts dieser Zahlen. Man „ignoriert“ auch die Existenz einer türkischen
Minderheit, weil sie keine Anerkennung als eine nationale Minderheit in
Deutschland findet. In Deutschland werden große Gesellschaftsgruppen,
die ihre natürlichen Sprachführer haben, vollständig – und mit dem Wissen von führenden Verfassungs- und Verwaltungsrechtlern – vom Recht
ignoriert und wir Polen sind einheitlich der Meinung, dass dieses völlig
verkrustete und veraltete Minderheitenrecht auch uns in Polen betrifft.
In Polen leben fast eine Million Ukrainer, aber zumindest sind sie als
nationale Minderheit anerkannt, selbst wenn sie als Arbeitsmigranten
auch wenig wahrgenommen werden.
Man kann auch an guten Geschenken sterben: Wir Polen haben unglaublich vieles erhalten und wir haben das Gefühl, verlassen und ein
Verlierer sowie gedemütigt zu sein. Dies war plötzlich sehr präsent und
ist ein Nährboden für Populismus geworden.
Göbel Das waren sehr wichtige Stichworte, gerade auch der Hinweis
auf den Braindrain. Das scheint mir eine wunderbare Überleitung zu
Professor Müller zu sein. Er ist Politikwissenschaftler in Princeton und
„Populismusforscher“, wie wir Sie mitunter titulieren. Ich weiß nicht, ob
Ihnen der Begriff ein wenig zu verengt erscheint, aber ich meine, dass er
auf jeden Fall jetzt sehr gut passt. Wie sehr beschäftigt Sie der bröckelnde
Zusammenhalt in der Europäischen Union und wo würden Sie ansetzen,
um diesen Zusammenhalt zu stärken?
Müller Ich war sehr dankbar, dass uns Herr Dr. Schüssel dazu aufgefordert hat, uns etwas aneinander zu reiben, denn sonst heißt es in der Tat
am Ende, dass die proeuropäischen liberalen Eliten sich wieder einmal
in allem einig gewesen seien und überhaupt kein produktiver Dissens
entstanden sei.
Ich möchte darauf hinweisen, dass das von meinen Vorgängern schon
angedeutete Problem von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in Polen
und Ungarn vielleicht in seiner ganzen Tragweite noch immer nicht
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wahrgenommen worden ist. Zum Teil heißt es ja immer noch, das seien
halt diese armen, etwas illiberalen Osteuropäer, die das mit der Demokratie vielleicht noch nicht so ganz verstanden hätten, ansonsten sei
dies aber nicht maßgeblich unser Problem. In diesem Raum befinden
sich viele Juristinnen und Juristen, die ich sicher nicht lange darüber
zu belehren brauche, dass polnische und ungarische Gerichte eben
auch europäische Gerichte sind und dass das Ganze auf dieser Idee von
gegenseitiger Anerkennung, von gegenseitigem Vertrauen basiert. Wenn
dies zerbröckelt, dann funktioniert auch das Ganze nicht mehr. Das geht
weit über das, was normalerweise als Konflikt in einzelnen Sachfragen
bezeichnet wird, als Dissens in policy questions, hinaus.
Außerdem bin ich der Ansicht, dass man gerade in Westeuropa auch
sehr vorsichtig sein sollte mit einer pauschalen Verurteilung im Sinne
der Ansicht, dass es nun einmal diese kulturelle Spaltung in Europa
gebe, wir im Westen seien schön liberal und die im Osten halt irgendwie
etwas illiberaler. Es besteht die Tendenz in Westeuropa, die politischen
Entwicklungen auf die entscheidenden Wahlen in diesen Ländern zurück
zu projizieren, ganz so, als hätten die Völker ein klares Mandat zum
Illiberalismus – oder, präziser gesagt: zum Demokratieabbau – erteilt.
Orbán hat 2010 nicht kundgetan: „Leute, wählt mich, ich schaffe den
Rechtsstaat ab.“ Oder: „Mein Versprechen an euch ist, dass ich Steuergelder dafür nutzen werde, eine antisemitische Kampagne gegen George
Soros zu i nitiieren.“ 2015 hat PiS, die Partei von Kaczyński, auch nicht
proklamiert: „Wir werden erst einmal das Verfassungstribunal enthaupten.“ Nein, man hat sich sehr bewusst als eine ganz normale, konservative, christdemokratische Partei dargestellt. Deshalb ist es keineswegs legitim, den Wählern dieser Parteien vorzuwerfen, sie seien doch alle selbst
schuld an dem, was dort passiert, da sie so illiberal und undemokratisch
seien. Und außerdem dürfen wir nicht immer zwei doch sehr verschiedene Fragen vermengen. Flüchtlinge beispielsweise sind eine Frage von
Policy. Darüber darf man sich in Europa legitimer Weise streiten und
wer meint: „Wir wollen weniger Einwanderung“, ist in gewisser Weise
illiberal, aber nicht automatisch undemokratisch. Wer aber de facto die
Gewaltenteilung abschafft, der rührt nicht mehr nur an Policy, sondern
tatsächlich an Polity, das bedeutet an die Grundstrukturen des Gemeinwesens. Hier gibt es im Grunde keinen großen Raum für Streit, denn es
ist evident, dass, wer diesem Club angehören will, sich an gewisse Regeln
halten muss. Und wenn wir nun die Entwicklung in Europa als allgemeine kulturelle Spaltung darstellen, als Dissens in Sachen Policy, dann tun
wir all den Orbáns und Kaczyńskis einen großen Gefallen. Die wünschen

330 

sich ja gerade, als illiberal anerkannt zu werden – aber eben nicht als
undemokratisch. Es ist wichtig, hier die Dinge nicht zu vermischen, und
diese autoritären Figuren ganz spezifisch für ihren Demokratieabbau
zu kritisieren – also für den politischen Schaden, den sie der Polity, dem
Gemeinwesen zufügen.
Ein anderer Punkt ist die zurzeit brandaktuelle Frage nach EU-Subven
tionen und Konditionalität: Selbstverständlich handelt es sich hierbei um
eine heikle Angelegenheit und natürlich gibt es hier triftige Einwände.
Erlauben Sie mir, drei dieser Einwände kurz vorzustellen.
Einer ist der, dass es mal wieder die Falschen treffen werde, nämlich die
Ärmsten in diesen Ländern und nicht die Regierungen. Dieser Einwand
ist sicherlich richtig, denn bei Sanktionen weiß man nie genau wie es
ausgeht, sie sind nie so zielgenau, wie man es sich vielleicht wünscht.
Nur ist es zumindest bei einem von diesen beiden Ländern inzwischen
relativ klar, dass es sich um – ich benutze den Ausdruck sehr bewusst
– eine Art Mafiastaat handelt, wo viele der EU-Gelder direkt an die
politische Familie weiterwandern. Herr Dr. Schüssel hat den Titel eines
Songs eines großen amerikanischen Philosophen, Johnny Cash, zitiert,
„Ring of fire“, in gewisser Weise gibt es in Europa inzwischen einen Ring
of fraud. Nicht nur ich, sondern auch das OLAF (das Europäische Amt für
Betrugsbekämpfung) spricht davon, dass es Strukturen von Betrug gibt,
welcher den regimetreuen Oligarchen offenbar direkt zugutekommt und
insofern eine Regierung, welche die gemeinsamen europäischen Werte
mit Füßen tritt, auch noch fördert.
Zweitens kann man berechtigterweise einwenden, in einer Zeit, in der
Rechtspopulismus und Euroskeptizismus ohnehin schon sehr stark sind,
führe das Ausüben von Druck seitens der EU noch einmal zu einem
besonders großen Backlash in diesen Ländern. Selbstverständlich werden
die betreffenden Akteure versuchen, alles zu tun, um ihre Bevölkerung
gegen solche Sanktionen zu mobilisieren. Herr Dr. Schüssel, ich hoffe,
Sie verzeihen mir, wenn ich sage, dass auch Sie im Jahre 2000 meisterlich vorexerziert haben, wie man eine Bevölkerung gegen „Sanktionen“
mobilisiert. Allerdings ist die EU, wie vorhin schon gehört, in Ungarn
und Polen enorm populär. Diese Drohkulisse, wir würden einen „Huxit“
oder „Poxit“ initiieren, ist daher im Grunde nicht sehr plausibel.
Mein letzter Punkt lautet: Wenn wir gar nichts tun, ist das keineswegs
neutral, denn wenn wir nichts tun, sagen wir zu all denjenigen Bürgerinnen und Bürgern in den Ländern, die 2004 beim Beitritt der Meinung
waren, nun sicher zu sein, einem Club der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit beigetreten zu sein, wo es nie mehr in die andere Richtung
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gehen könne: Nein, das haben wir gar nicht ernst gemeint, das waren
im Grunde nur Sonntagsreden, es geht uns immer nur um ganz andere
Fragen und wir lassen euch mit eurem Schicksal letztendlich allein. Dies
alles sind heikle Fragen, und Herr Dr. Schüssel hat richtigerweise darauf
hingewiesen, dass hier Interpretationsspielraum besteht. Man kann nicht
einfach salopp sagen: Ihr habt vermittels ein oder zwei Maßnahmen jetzt
den Rechtsstaat abgeschafft. Doch unendlich beliebig ist es auch nicht,
denn wenn dem so wäre, wenn es immer völlig esoterisch mysteriös
zuginge bei der Frage, ob man nun einen Rechtsstaat besitzt oder nicht,
ob man nun eine Demokratie hat oder nicht, dann dürfte die Kommission eigentlich nie ein Land in die EU aufnehmen. Denn dann wäre
dies immer sofort so umstritten, weil niemand wirklich sagen könnte,
ob beispielsweise demnächst Serbien für die EU bereit ist oder nicht.
Offenbar gibt es dann doch Gewissheiten, und es ist eben doch möglich,
Kriterien zu spezifizieren, und nur weil ein Land bereits Mitglied der EU
ist, sollten wir bei diesen Kriterien nicht einfach aufgeben.
Göbel Dann bleiben wir auf dem Podium bei diesem heiklen Punkt, denn
Rechtsstaatsrabatt sollte es nicht geben. Das Problem ist nur, und das
haben Sie zum Schluss dankenswerterweise erwähnt, dass nicht nur in
Osteuropa zu beobachten ist, dass Rechtsstaatlichkeit offenbar Auslegungssache ist, sondern man kann über die Rechtsstaatlichkeit auch im
Zusammenhang mit der Eurodebatte und dem Streit darüber, ob beim
Bail-out die Verträge gebrochen wurden oder nicht, unterschiedlicher
Ansicht sein. An dieser Stelle haben Länder, die jetzt die Polen und andere Osteuropäer kritisieren, selbst einer Entwicklung Vorschub geleistet,
die darin besteht, die Verträge sehr weit auszulegen. Doch wo beginnt
unzulässiger Rechtsstaatsrabatt, wer stellt ihn fest und an welcher Stelle
sind wir flexibel? Hier hört man schnell den Verweis darauf, dass es
dafür doch die Gerichte gebe. Aber das bedeutet, dass man in letzter Konsequenz auch alles, was Sie monieren, vor den europäischen Gerichten
austragen müsste. Wenn ein Spruch ergangen ist und sich Polen nicht
daran hält, wie wäre Polen dann zu sanktionieren? Wenn ich diese Frage
noch einmal zurückspielen darf an Professor Müller, bevor Herr Dr.
Schüssel dann zu Wort kommt?
Müller Das ist in den Verträgen recht klar geregelt und wir vertrauen normalerweise beispielsweise auf die Ansichten der Venedig-Kommission.
Wenn diese sagt, hier gibt es Probleme, etwa wenn es um Beitritt geht,
ist das in aller Regel nicht sehr strittig. Man akzeptiert gemeinhin, dass
hier neutrale Experten sprechen, die nicht parteipolitisch motiviert sind.
Die Kommission ist nun einmal die Hüterin der Verträge. Wenn Herr
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Timmermans sagt, da gibt es ein Problem, muss man erst einmal davon
ausgehen, dass er sich das nicht einfach ausdenkt. Das Problem besteht
natürlich letztendlich darin, dass die anderen Mitgliedstaaten das Gefühl
haben: Moment, wenn man erst einmal damit anfängt, bei einem Land
Probleme festzustellen, dann gibt es so eine Art tit for tat, dann lässt sich
die völlige Spaltung sicher nicht aufhalten.
Das vielleicht weniger offensichtliche Problem ist, dass natürlich auch
Parteipolitik eine große Rolle spielt. Dieser Punkt wurde schon sehr höflich angesprochen, dass etwa Politiker wie Manfred Weber sich bis heute
vor Orbán stellen, und dabei behaupten, es gäbe rote Linien, wenn Orbán
dies oder jenes tue, dann sei er aber wirklich außerhalb der Europäischen
Volkspartei (EVP). Das ist meiner Meinung nach Theater, man meint es
bisher mit den Drohungen nicht wirklich ernst. Aber in dieser Hinsicht
haben wir auch ein strukturelles Problem, da die europäische Parteipolitik inzwischen so weit entwickelt ist, dass es eine gewisse Loyalität gibt,
was nicht automatisch schlecht sein muss, und es ist auch keine RechtsLinks-Frage. Die Sozialdemokraten haben sich zum Beispiel gegenüber
Victor Ponta oder auch gegenüber Malta auf eine Weise verhalten, die
man ebenfalls kritisieren kann. Gleichzeitig sind wir aber nicht so weit,
dass wir das Thema völlig europäisieren und sagen könnten, im nächsten Europawahlkampf kommen diese vermeintlich ganz nationalen Themen für alle auf’s Tapet. Anders gesagt: Das europäische Parteiensystem
ist entwickelt genug, um Loyalität zu erzeugen, aber nicht so fortgeschritten, dass man Themen wie Demokratie- und Rechtsstaatsabbau wirklich
europäisieren könnte.
Göbel Wenn ich mir als Moderatorin diese eine Bemerkung erlauben
darf: Die EU-Kommission definiert sich unter Juncker sehr stark als
politische Kommission und ist damit als Sachwalterin der Verträge auch
nicht immer ganz glaubhaft. Aber, Herr Dr. Schüssel, Sie hatten in Ihrer
aktiven Zeit im Jahr 2000 den bilateralen Maßnahmen der Regierungen
der EU-14, den Maßnahmen dieser Regierungen widersprochen, könnten
Sie dazu noch einmal etwas sagen? Außerdem wollten Sie das Stichwort
„Depopulation“ noch einmal aufnehmen.
Schüssel Erstens vielleicht nur einmal ein bisschen zurückgeschossen:
Die Sanktionen von 2000 bezogen sich auf etwas grundlegend anderes
als die Geschehnisse in Ungarn oder Polen heute. Man wollte mit den
Sanktionen damals eine bestimmte Regierungskonstellation verhindern,
bevor noch irgendetwas Negatives geschehen ist. Und mit Verlaub gesagt, war das die größte Blamage. Ich habe wirklich nichts dazu beitragen
müssen, um die Österreicher hinter der Regierung zu versammeln,
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das haben sie von selbst gemacht, sie haben keine Ermunterung oder
irgendwelche populistischen Kniffe benötigt. Und Gott sei Dank haben
die anderen EU-Mitgliedstaaten – die Kommission hat sich ja nie daran
beteiligt – nach ein paar Monaten diese bilateralen Sanktionen aufgegeben. Und wir haben damals gemeinsam mit den Italienern, den von
Frau Dr. Plassnik formulierten Artikel 7 in die europäische Verfassung
bzw. den Vertrag hineingebracht, damit man einen rechtlichen Rahmen
hat, damit man audiatur et altera pars wirklich Gehör findet, überhaupt
einmal miteinander redet und nicht von vorneherein in irgendeiner
Weise handelt. Das ist wirklich ganz etwas anderes gewesen. Ich würde,
gerade als Jurist, auch ein bisschen vorsichtig sein in einer Stellungnahme zu Verfassungsgerichten. Es gibt Mitgliedstaaten, die überhaupt
kein Verfassungsgericht haben, manche Mitgliedstaaten haben keine
Altersgrenze. Wenn aber zum Beispiel die Regierung eines Landes
beschließt, dass man eine automatisch wirksame Altersgrenze einführt,
und damit schon einmal 50 Prozent der Verfassungsrichter herausfallen,
und die Nachfolgenden dann von der jeweiligen Regierung oder vom
Parlament ernannt werden, ist das natürlich eine Umfärbung. Doch ist
dies jetzt juristisch greifbar? Die frühere Regierung in Polen hat zum
Beispiel, wenn ich mich richtig erinnere, drei Richter schon im Vorgriff
auf die nächste Regierung ernannt. Das war aus meiner Sicht als Jurist
unzulässig. Die neue Regierung hat dann diese drei abgesetzt und sechs
neue ernannt. Wir bewegen uns hier, ehrlich gesagt, auf sehr schwammigem Terrain, und es ist richtig, das politisch zu diskutieren, das ist gar
keine Frage. Nur glaube ich nicht, dass man alle diese Fragen juristisch
in einer ganz klaren Art und Weise festmachen kann. Da halte ich es mit
dem Vizepräsidenten Timmermans, der dies immer wieder unermüdlich
thematisiert, ebenso übrigens auch Manfred Weber innerhalb der Europäischen Volkspartei, die aus 44 verschiedenen Parteien besteht. Hier
eine einheitliche Linie zustande zu bringen, ist nicht ganz einfach.
Erlauben Sie mir, noch ein paar Worte zur Abwanderung zu sagen. Mich
hat dieses Depopulationsargument sehr überzeugt, ich halte dies schon
seit langer Zeit für eines der wichtigen Themen. Auch Südosteuropa,
Bulgarien, Rumänien sind massiv von Abwanderung betroffen, die
Rumänen haben etwa vier Millionen Menschen verloren, die Bulgaren 20 Prozent ihrer Bevölkerung und es gibt Studien, wonach in den
nächsten zehn, 15 Jahren noch einmal 25 Prozent weggehen werden.
Und ich meine, dass wir in den letzten 20 Jahren ungeheuer solidarisch gewesen sind. Die Europäische Union hat als Vor-Beitritts- und
Beitrittshilfe 400 Milliarden Euro in die neuen Beitrittsländer investiert.
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Der Marshallplan in den 40er-Jahren umfasste 13 Milliarden Dollar, das
wären nach heutiger Kaufkraft 100 Milliarden Euro, das heißt, vier Mal
der Marshall-Plan ist investiert worden und hat durchaus sehr positive
Ergebnisse gebracht. Es ist natürlich völlig richtig, wie Herr Professor
Müller sagt, dass OLAF stärker hinterher hinkt. Es wäre ein richtiger
Ansatzpunkt, genau zu kontrollieren, wo Korruption herrscht, wie man
diese abstellen kann, das heißt, wie man diese diversen Mafia-Strukturen oder diese diversen Oligarchen-Netzwerke zerschlagen kann. Und
wie könnten wir beispielsweise mit Hilfe dieses Strukturfonds oder der
Regionalförderung oder der Kohäsion der Depopulation entgegenwirken, statt einfach das Geld herzugeben und dann nachher eventuell zu
kontrollieren, ob das Geld da auch einigermaßen formal richtig verwaltet
wurde? Das halte ich für ungemein interessant und für ein ganz wichtiges Thema.
Zudem müssen wir darüber nachdenken, wie wir einen stärkeren
Kontakt zu den europäischen Bevölkerungen herstellen können. Die Zustimmung zur Europäischen Union an sich ist absolut in Ordnung, dort
liegt nicht das Problem. Ich habe auf dem Hinflug hierher in „American
Affairs“ eine interessante Analyse gelesen über autoritäre Regime und
demokratische Regime, China, Russland und andere. Und das Interessante ist, dass in autoritären Regimen die Zustimmung zu der jeweiligen
Regierung deutlich höher ist als in demokratischen, in Amerika, Japan,
Europa etc. Warum ist das so? Es ist so, weil man dort, angefangen bei
Singapur bis zur Kommunistischen Partei Chinas, nicht nur in Wahlzeiten, viel stärker als bei uns immer wieder den Versuch unternimmt,
mit der Bevölkerung ins Gespräch zu kommen. Das ist das, Sie haben
völlig recht, was auch Macron tut oder was die Europäische Union
jetzt mit diesem Citizens‘ Dialogue angeht, das halte ich für ungemein
entscheidend. Wir sollten uns innerhalb der Europäischen Union in der
nächsten Zeit genau überlegen, wie wir diese europäische Identität mehr
stärken können, wie wir den Europatag zum Beispiel zu einem echten
Diskussionstag machen können. Den feiern wir am 9. Mai, was völlig
untergeht, weil gleichzeitig des Endes des Zweiten Weltkrieges und der
Befreiung der Konzentrationslager usw. gedacht wird. Kein Mensch feiert
den Europatag. Warum feiern wir ihn nicht am 25. März, an diesem Tag
wurden nämlich die römischen Verträge unterzeichnet, und organisieren zu diesem Anlass in ganz Europa intensive Diskussionen über die
Gegenwart und die Zukunft Europas?
Göbel Damit haben wir eine weitere Anregung, wie wir den Zusammenhalt stärken können. Ich würde gerne Frau Professorin Lipowicz und
Zurück zum Inhalt  335

auch Professor Calliess Gelegenheit geben, den Rechtsstaatlichkeitsrabatt
noch einmal einzuordnen und uns Hinweise zu geben, was man gegen
Verletzungen der Rechtsstaatlichkeit tun kann. Denn ohne Rechtsstaatlichkeit, oder wenn diese bröckelt, wird die EU nicht stark werden. Ich
stimme Ihnen zu, die Rechtsstaatlichkeit ist ein elementarer Pfeiler,
hier kann man nicht viel Rabatt geben und mir scheint, dass man ein
bisschen ratlos ist angesichts dessen, was man in der Praxis tatsächlich
erlebt.
Lipowicz Das Recht hat selbstverständlich nur eine beschränkte Kraft.
Nach unseren bitteren Erfahrungen haben wir mit Kollegen analysiert,
was gewesen wäre, wenn beispielsweise jemand in Deutschland die
Ernennung der Richter hätte aushöhlen wollen. Hier sind unterschiedlichste Faktoren zu berücksichtigen, die Schranken, die Situation, wenn
die Hälfte durch Politik bestimmt ist, die in verschiedenen Ländern
unterschiedlichen Ausschüsse, wie man die Richter wählt; dies alles
funktioniert aber so lange gut, wie eine stabile Demokratie besteht. Würden hier Probleme auftauchen, würde man das gleich vielleicht zuerst
auch an der Ernennung der Richter spüren, weil deren Sicherung der
apolitischen Stellung (rechtlich gesehen) ziemlich schwach ist. Die Ernennung dieser ersten drei Richter, die in der Debatte erwähnt wurden,
von der früheren Regierung in Polen war eindeutig verfassungswidrig.
Ich habe in meiner Ombudsmann-Behörde, in meiner Funktion als Ombudsmann von Polen eine Klage vorbereitet. Das war zu Beginn unserer
zweiten Wahlperiode, später hat mein Nachfolger die Klage eingereicht,
die Entscheidung war klar und niemand bestreitet das in Polen. Doch
muss man sich fragen, ob das, was für den ersten Fall galt, auch für den
zweiten Fall gelten sollte. Die Antwort ist: ja. In diesem Zusammenhang
muss betont werden, dass unser Verfassungsgerichtshof in den letzten
25 Jahren aufgrund der hohen Qualität seiner Arbeit großes Ansehen in
der ganzen Region erworben hatte. Im deutschen Bundesverfassungs
gerichtshof, wie gesagt wurde, gab es extra eine Person, die die polnische
Rechtsprechung im Verfassungsgerichtshof analysiert hat, weil es darin
interessante Impulse für Datenschutz und andere Themen auch für die
deutsche Rechtsprechung gab. Also das ist der Punkt Nummer eins, das
lässt sich juristisch klar als Materie im Sinne des Rechtsstaats trennen.
Die Unterstützung für die EU ist in Polen groß, daran besteht kein
Zweifel, jedoch sind auch die Gegner der EU in der letzten Zeit sehr
aktiv. Genauso evident ist, dass, wenn es zu Sanktionen der EU gegen
Polen kommt, dies die Akzeptanz für die EU bei der aktiven Rolle der
Regierung gegen EU-Beschlüsse etc. selbstverständlich stark schwächen
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wird. Ob es bis zum Polen-Exit gehen würde, weiß ich nicht, ich nehme
es derzeit zwar nicht an, aber das kann sich ändern, weil die Dynamik
der gesellschaftlichen Veränderungen groß ist.
Wie sehe ich die Entwicklung vor dem Hintergrund meiner juristischen
Erfahrung oder auch der Funktionen, die ich innehatte? Man sagt sich –
und das gilt nicht nur für Polen: Die Werte seien für Europa so wichtig,
das konnten wir bei der Reform der EU von unseren beiden Autoritäten
hören. Ich würde das ganz nüchtern kommentieren: Wenn mir etwas
wichtig und teuer ist, dann gebe ich mein Geld dafür, ob dies die Familie,
ein Hobby oder eine politische Partei ist. Doch würde ich gerne sehen,
wo in den EU-Fonds Geld für die Debatte „Verbreitung der Werte“
vorgesehen ist; und zwar nicht für Kohäsion, nicht für Infrastruktur
und nicht für EU-Information. Bei uns braucht man die Unterstützung
der Bevölkerung. Man benötigt sie vor allem zum Beispiel in Flüchtlingsfragen, man muss die Bevölkerung ansprechen und die Menschen
überzeugen. Und dafür haben wir noch keine wirksamen Methoden und
Verbündeten.
Göbel Es hat sich jetzt viel angesammelt. Herr Professor Calliess, nun
bitte auch Ihre Einschätzung zum Thema Rechtsstaatsrabatt und Sank
tionen.
Calliess Auch diese Frage lässt sich mit dem Szenario „Weniger, aber
effizienter“ beantworten, weil es auch hier letztlich um ein Vollzugs
defizit geht und zwar um ein Vollzugsdefizit im Hinblick auf die europä
ischen Werte, die Rechtsstaatlichkeit und konkret die Gewaltenteilung.
Da geht es tatsächlich um etwas, das, wie Sie es zu Recht formuliert
haben, nicht verhandelbar ist, das zu den Grundfesten der Europäischen
Union gehört. Der deutsche Europäer und erste Kommissionspräsident
Walter Hallstein hat die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft bereits
früh als „Rechtsgemeinschaft“ bezeichnet. Über das Recht versuchen
die europäischen Verträge seit jeher kulturell, wirtschaftlich und auch
sozial sehr unterschiedliche Mitgliedstaaten samt ihrer Gesellschaften
zu integrieren. Die gemeinsam beschlossenen europäischen Regeln
sind die Brücke, die das nötige Vertrauen über alle Verschiedenheiten
und Differenzen hinweg schafft. Deswegen ist die Rolle der Kommission als Hüterin der Verträge von großer Bedeutung. Aber sie wird
natürlich auch schwieriger in einer Zeit, in der in den Mitgliedstaaten
die Bereitschaft, Rechtsstaatlichkeit und die Einhaltung von Regeln als
europäisches Interesse anzuerkennen, erodiert. Dies hat mit der Vielzahl
der Mitgliedstaaten und ihren nationalen Interessen sowie politischer
Kurzsichtigkeit in der Polykrise um der Einheit willen zu tun. Hinzu
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kommen „große“ Mitgliedstaaten, die manchmal für sich in Anspruch
nehmen, die Regeln nicht so genau einhalten zu müssen und damit
die Gleichheit der Mitgliedstaaten vor dem europäischen Recht infrage
stellen. Darin liegt die ganz große Herausforderung, auf die ich noch
einmal hinweisen möchte. Wir müssen in allen Mitgliedstaaten – auch
in Deutschland – das europäische Interesse in den innenpolitischen
Debatten wieder viel stärker als Teilinteresse des nationalen Interesses
verstehen, erklären und verteidigen. Es gibt eine Schnittmenge zwischen
nationalem Interesse und europäischem Interesse, die den Mehrwert der
europäischen Integration und den Status als Mitgliedstaat definiert. Bei
aller berechtigten Kritik kann es nicht sein, dass „Brüssel“ und „Luxemburg“, Kommission, Europäisches Parlament und Europäischer Gerichtshof, in der politischen Debatte mitunter zum Gegner deklariert werden.
Göbel Würden Sie denn sagen, dass man das stärker sanktionieren soll?
Wäre es in Ihrem Sinne, zum Beispiel das Budget teilweise an Rechtsstaatlichkeit zu knüpfen?
Calliess Das ist der Vorschlag der Kommission im erwähnten mehrjährigen Finanzrahmen. Ich bin Anhänger der Konditionalität, auch im Euroraum. Wir haben gelernt, dass finanzielle Anreize auch im europäischen
Alltag zur Regeleinhaltung genutzt werden sollten. Finanzielle Mittel
können genutzt werden, um die Prioritäten der Europäischen Union zu
implementieren. Dazu gehören die europäischen Werte. Dasjenige, was
uns wichtig ist, muss uns auch teuer sein.
Lipowicz Eine Frage kann ich zum Beispiel nicht beantworten. Wenn man
sagt, es gibt Banken, die zu groß sind, um zu fallen. Es gibt Staaten, die
können sich über die vereinbarten Grenzen hinaus verschulden. Wie war
das mit dem Stabilitätspakt? Dazu habe ich kein Argument in der Diskussion vernommen. Warum sind diese Länder dann unbestraft geblieben?
Göbel Sie wissen doch, einige sind gleich und andere sind gleicher. Jetzt
möchte ich gerne Frau Charrel zu Wort kommen lassen. Das Thema
„Zusammenhalt“ ist mehrfach angesprochen worden. Auch Macron ist
dafür gelobt worden, dass er das Interesse und die Begeisterung für die
EU stärkt und vielleicht auch einen Kristallisationspunkt für eine neue
Europabegeisterung darstellt. Vielleicht könnten Sie aus Ihrer Sicht
noch einmal sagen, was gebraucht wird? Sie wünschen sich ein neues
europäisches Projekt. Was sollte das sein? Wie würden Sie mit Ländern
umgehen, die Rechtsstaatlichkeit nicht ganz so ernst nehmen?
Charrel We have the feeling in France, we are probably not the only one,
that Macron is a bit alone now in Europe. He is the only guy who has a
desire of something which is not „Nein”. We need something a bit more
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appealing in Europe. And that’s what he says. But what we need is maybe
another view in Germany, but positive: What should we do to build something together? We should not only talk about single resolution mecha
nisms, or the banking union, even if these issues are very important.
Maybe we will complete the eurozone at the end. But what else? What
for? Who is in front of Macron now? Populists. I think that’s the real issue. There is also no alternative project, a positive one in Europe. At least
that’s what I see. And when I talk about a new European project, it’s not
just an idea like that we should do something together, something great,
positive. If we come back to the question of digitalization, for example:
one issue is the ecological transition, which is also coming in the same
time. We could do something. We could build a new model of society in
Europe regarding to these issues. And we should talk about aging population, which is also a very big issue coming: we will be a continent of old
people in 40 years. That’s also an issue regarding to reducing inequalities. All these issues are connected in my mind. With digitalization we
can create productivity growth, which will help us to face aging popu
lation, and also the ecologic transition. But it won’t happen in one day.
What should we do? We should invest, of course. We should … engage all
the working population, all the people who are not on the labor market …
Women, a lot of women are not in the labor market in a lot of countries. I
think all these issues are not enough in the debate now. Of course, rule of
law is important. But if you want that citizens feel a bit more concerned
about that, we must also put these issues on the table on the European
level. 
And the European elections are coming. What will people vote if we
don’t talk about matters that are important in their daily life? Of course
all these reforms are important, but we should not forget, as I mentioned
sooner, that European leaders must talk to people through open questions, that’s what I meant. Otherwise we will have populists. For example,
in France, when we talk to people about Europe, they see only the
negative side. They talk about the Euro. They believe that the prices went
up because of the Euro, that we lost competitiveness because of the Euro.
We should bring another story. We talked about the narrative stories in
the panel yesterday; we also need a narrative story for Europe: it can’t just
be peace. It’s not enough. So maybe ecological transition, I think, could
work. For example in France, we have the movie called Demain – Tomorrow, which is about positive actions to reduce energy, ways to improve
all these kinds of questions. There is a huge desire in France to be more
sustainable and so on. Maybe that’s something Europe could be a leader
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in. With digitalization. I think we could do both. We could build something a bit more positive. And maybe people in Eastern Europe could
feel they have something to do here. Projects they could join. Maybe it’s
a utopia. But we need utopia in Europe, we need a bit of a dream for a
positive common future. I don’t see that here in Europe. Maybe Macron,
but who else?
Göbel Thank you. We heard this morning that there are dreams about
Europe in Cameroon. That’s a good place to dream about Europe, but I
think it would be nice if Europeans would start dreaming themselves.
Herr Grant.
Grant Points. I think Marie is right. I think Macron feels isolé, as the
French say in Paris. There’s a growing frustration in the French govern
ment that Ms. Merkel doesn’t seem to have the energy and drive and
determination and chutzpah to move forward and get European integration going and responding to some of Macron’s ideas. I want to mention
the European elections, which Marie touched on. Because one thing
Macron doesn’t like is Spitzenkandidaten. This new way of choosing the
president of the European commission, which happened for the first
time last time, whereby the lead candidate of the party with the most
MEPs becomes commission president. I have a number of problems
with this system. I mean, one thing: it discourages really, in my view, top
rate people from putting their names forward. The people who do put
their names forward are kind of MEPs and, you know, European hacks
basically. So the last time the real competition was between Verhofstadt,
Schulz and Juncker. Three men with identical views on a more federal
Europe, not known outside their own countries. I’m not saying they’re
bad people, they’re perfectly decent people. But they’re not significant
players in political life. You could persuade people to love and respect the
European Union, and because the way the system works you discourage
people from starting. And I hope Macron succeeds in trying to get rid of
this system. I fear he won’t. By the way, Britain would still be in the EU
if we had not had Spitzenkandidaten. Because David Cameron tried to
stop the appointment of Juncker together with Victor Orbán, not the best
partner perhaps. And Merkel had promised Cameron on three occasions
that she would stop Juncker. Then she changed her mind and went for
Juncker in the end. That just showed the British people that they had no
influence in the EU.
Göbel Just a moment. You wrote a very prophetic paper, an article in our
newspaper Frankfurter Allgemeine Zeitung. “Juncker means Brexit”, was
the title. You wrote that four years ago, three years before the Brexit.
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Grant You have an excellent memory. And I’m not saying, I don’t of
course blame Juncker for Brexit and you blame the British people for
Brexit, of course. But nevertheless, it didn’t help. So I think the trouble
with the European Parliament is: it’s out of touch with the way many voters think. Of course there are populists in the European Parliament. But
the establishment of the European Parliament always wants more power
for the EU. More money for the EU budget. And I’m not sure that that’s
the way forward. Just one word on the commission and I’ll stop. I mean,
I have a lot of respect for the commission, especially Jacques Delors, who
I respect hugely. And I think the EU needs a strong commission. But
I’m not sure about the more political commission that Mr. Juncker has
established. Seems to me he’s lost the trust of many people in Germany,
but other countries too, who don’t like the fact that decisions are more
political. When Juncker said: we’ll let the French off the budget rules
because they’re France. That went down really badly in some countries,
including Germany and the Netherlands and a number of others. And I
think now we see a lot of countries trying to build up other institutions.
The European stability mechanisms becoming a European monetary
farm that’s different from the commission, that’s a rival to the commission, which is working on a more objective basis. We are facing a more
governmental EU, and I’m not sure … In some ways that’s good and in
some ways it’s bad. But it does mean the EU is dominated by the big
countries, if it’s intergovernmental.
Göbel Bevor ich jetzt das Wort an Professor Müller gebe, möchte ich Sie
im Plenum ermutigen. Wir haben versprochen, dass wir die Debatte
nicht ohne Sie führen wollen. Und ich würde dann gleich nach Professor
Müller die Debatte öffnen für Ihre Fragen und Anmerkungen. Wir haben
bisher sehr viel über die Rechtsstaatlichkeit gesprochen, vielleicht haben
Sie aber noch ganz andere Punkte, die Sie einbringen möchten? Doch
zunächst Professor Müller.
Müller Ein Wort zu dem Spitzenkandidatenprozess: Außer der Tatsache,
dass es das Vorurteil bestätigt hat, dass nur die Deutschen so komische
lange Wörter haben wie „Spitzenkandidaten“, für die es sonst kein Äquivalent gibt, ist es sicherlich richtig, darauf haben Sie, Frau Göbel, auch
hingewiesen, dass er in gewisser Weise ein strukturelles Problem kreiert,
denn die Kommission kann nicht objektiv neutrale Hüterin der Verträge
sein und gleichzeitig so etwas wie eine parteipolitisch motivierte Regierung. Dann kommt beispielsweise in Polen natürlich sofort der Verdacht
auf, man echauffiere sich nur über die polnische Politik, weil man
politisch links stehe und den dortigen Konservativismus nicht möge.
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Man muss eventuell in der Tat die regulatorischen Elemente aus einer
politischeren Kommission auslagern. Doch es ist vielleicht auch keine
falsche Einschätzung, dass Bürger und Bürgerinnen ihren Willen in der
Europäischen Union als Union auch reflektiert sehen möchten, dass
sie das Gefühl haben möchten, eine Wahl zu haben. Denn wenn sie das
Gefühl nicht haben, dann wird die Opposition, die sich nicht innerhalb
der EU artikulieren kann, zur Opposition gegen die EU an sich. Und es
stimmt natürlich, dass wir dann solch komische Ergebnisse haben, wie
dass plötzlich wieder das ganze Establishment gewinnt, 70 Prozent für
EVP und Sozialdemokraten. Doch wenn wir gleichzeitig sagen, dass wir
diese Umfragen lieben, bei denen 70 Prozent der Menschen für die EU
votieren, dann ist das doch im Grunde genau das Resultat, das man auch
erwarten könnte. Insofern ist das nichts, womit man sofort aufhören
müsste. Und zu dem Argument „Nein, um Gottes willen nicht, die Leute
wollen ja auf jeden Fall, dass nur die Mitgliedstaaten hinter verschlossenen Türen bestimmen, wie es weitergeht“, kann ich nur feststellen, dass
ich mich wundern würde, wenn das als Gegenvorschlag plötzlich populär
würde.
Göbel Jetzt möchte ich das Podium öffnen für Ihre Fragen und Anmerkungen im Plenum.
Sikora Ich bin vielleicht kein großer Träumer, aber meine Frage wäre:
Sollten wir nicht einfach etwas in den Mittelpunkt stellen, das alle verstehen? Ich denke da an den Wohlstand.
Rechtsstaat ist Wohlstand, Demokratie
ist Wohlstand, und wenn wir alle daran
verdienen und einen europäischen
Wohlstand schaffen, dann werden sich
vielleicht ein paar Probleme auflösen.
Wie gesagt, ich bin kein Träumer, aber
vielleicht verstehen das alle.
Göbel Das ist mir als Wirtschaftsjournalistin natürlich ein sehr wichtiger Punkt.
Wir sammeln noch zwei andere.
Schroeder Ich möchte auf das Thema
„Rechtsstaatlichkeit“ und die Frage der
Dipl.-Jur. Patrick Sikora, LL. M.,
Konditionalität zurückkommen. Herr
Rechtsreferendar, Doktorand, Lehrstuhl
Dr. Schüssel, Sie haben sich dagegen
für Öffentliches Recht und Europagewandt, die Auszahlung von EU-Mitrecht, Julius-Maximilians-Universität
teln an Mitgliedstaaten künftig von der
Würzburg
Einhaltung rechtsstaatlicher Standards
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abhängig zu machen, weil Mängel in der
Rechtsstaatlichkeit eines Mitgliedstaates
nicht messbar seien. Ich möchte dem
entgegentreten. Bei der Rechtsstaatlichkeit handelt es sich keineswegs um ein
metaphysisches Konstrukt. Außerhalb
der polnischen oder der ungarischen
Regierung besteht in Europa Einigkeit
darüber, dass das Rechtsstaatsprinzip
in diesen beiden Ländern gravierend
verletzt wird. Schließlich gibt es für die
Rechtsstaatlichkeit eindeutige Parameter,
Prof. Dr. Werner Schroeder, LL. M.,
wie die Unabhängigkeit der Gerichte, die
Leiter Institut für Europarecht und
Gewaltenteilung, Pressefreiheit, MediVölkerrecht, Leopold-Franzens-Univerenfreiheit oder das Recht, in einem Land
sität Innsbruck
eine Universität zu gründen, die hier
missachtet wurden. Und es ist ja nicht
so, dass es ein politisches Anliegen von Herrn Timmermans persönlich
wäre, Polen oder Ungarn zu schaden oder von der Europäischen Kommission, die jetzt wild geworden ist. Auch die Venedig-Kommission des
Europarates, die diese Länder besucht und die dortige Situation im Lichte
der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte
überprüft hat, hat klar festgestellt, dass die Kriterien der Rechtsstaatlichkeit verletzt wurden. Wir können in der EU sehr genau feststellen, ob
und wann Mitgliedstaaten die grundlegenden Elemente der Rechtsstaatlichkeit beachten oder diese verletzen. Das möchte ich nur klarstellen.
Göbel Vielen Dank für diese Klarstellung Herr Mayer.
Mayer Ich möchte mich an diese Frage anschließen, aber sie gleich am
Fall Polen konkretisieren. Es liegen drei Fälle vor. Herr Dr. Schüssel hat
dankenswerterweise klargestellt – das muss ich sagen, obwohl ich immer
ein großer Kritiker seiner Regierung war –, dass der Fall Österreich,
den Sie erwähnt haben, natürlich überhaupt nichts zu tun hat mit dem,
wovon wir jetzt bei Orbán bzw. Polen sprechen. Das ist ganz wichtig, weil
es einen Unterschied gibt, auch zwischen Orbán und der Regierung in
Polen. Orbán, den man kritisieren mag, und ich kritisiere ihn selbstverständlich auch, war in allen der Fälle, die ihm vorgeworfen wurden,
bereit, mit der Kommission zu verhandeln. Soweit ich es überblicke, hat
er bis jetzt eigentlich immer dafür gesorgt, den legitimen Rechtszustand
wiederherzustellen. Und das ist schließlich auch das Ziel der Verträge.
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Jetzt zu Polen, weil mich ein bisschen
verwirrt hat, Frau Professorin Lipowicz,
dass Sie gemeint haben, man habe die
Polen gedemütigt und nicht verstanden.
Da frage ich mich: Wer hat die Polen gedemütigt, wodurch? Und ich frage mich,
ob Sie nicht einen Fehler begehen damit,
dass Sie von „den Polen“ sprechen; wir
hingegen sprechen von der polnischen
Regierung. Doch jetzt komme ich zu
meiner konkreten Frage. Die Kommis
sion hat die polnische Regierung aufgeThomas Mayer, Leitender Redakteur
fordert, mit ihr zusammenzuarbeiten,
Brüssel, Der Standard, Wien
um diese Rechtsprobleme zu lösen. Das
Problem ist doch, dass die Regierung
in Warschau sich zwei Jahre lang geweigert hat, auf höchster, das heißt
auf Ministerebene, Herrn Timmermans überhaupt zu empfangen. Es ist
Juncker zu verdanken, dass das Verfahren noch nicht eingeleitet wurde.
Er hat es immer wieder hinausgeschoben, und erst in letzter Zeit hat der
Dialog begonnen. Meine Frage, die sich an das gesamte Podium richtet,
lautet, ob es nicht ein Fehler war, dass man das Verfahren nicht unmittelbar eingeleitet hat. Es gibt sehr klare rechtliche Voraussetzungen, wie
so etwas abzuhandeln ist. Und es bedeutet nicht, dass Polen auf ewig
verdammt wäre. Das Artikel-7-Verfahren hat letztendlich den Sinn, dass
eine Regierung zur Vernunft kommt und sich wieder einklinkt in den
allgemeinen Konsens, damit, wie Herr Professor Schroeder gesagt hat,
am Ende wir alle in Europa wissen, dass Rechtsstaatlichkeit das oberste
Prinzip ist, das von niemandem grundsätzlich infrage gestellt wird.
Göbel Damit gehen wir hier erst einmal wieder zurück aufs Podium und
sammeln dann gleich noch einmal weiter. Wohlstand, Rechtsstaatlichkeit
… Wenn wir das Versprechen der EU dadurch greifbarer machten, dass
wir es auf das Wort „Wohlstand“ zuspitzten, würde das reichen, um neue
Begeisterung zu wecken? Professor Müller, Sie sind Populismusforscher,
wäre „Wohlstand“ ein Wort, das Populisten und anderen gefallen würde?
Müller Wir sollten nicht in diesen PR-Modus verfallen, frei nach dem
Motto, noch eine Hochglanzbroschüre, noch ein Interrailticket für die
jungen Leute und dann werden sie Europa lieben. Wenn wir verlautbaren, es gehe nur um Wohlstand, dann kommt vielleicht demnächst
eine Delegation aus Peking und sagt uns: „Übrigens, Wohlstand, das
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können wir besser, wenn es euch nur darum geht, haben wir viel bessere
Antworten.“
Gestatten Sie mir noch eine Fußnote. Ich wollte selbstverständlich
keinesfalls Österreich 2000 und Ungarn/Polen heute gleichsetzen. Ich
stimme zu, das diese nicht vergleichbar sind, es ist in gewisser Weise
tragisch, dass man seit 2010 schnell bereit ist zu sagen: „Ach, das ist
doch damals in Österreich so schiefgegangen“, und damit genau diese
Differenz nicht sieht, dass es heute in Ungarn und Polen jede Menge
„Beweismaterial“ gibt, während damals in Österreich das Ganze erst
in Gang kam, wo man nicht nachweisen konnte, dass Verstöße gegen
europäische Grundwerte schon vorlagen. Ich wäre nur etwas vorsichtig mit der Einschätzung, dass Orbán letztendlich immer einlenkt. Er
selber hat sich damit gebrüstet, dass er immer einen Pfauentanz vor der
Kommission aufführe, drei Schritte nach vorne gehe, um dann wieder
zwei zurückzugehen, aber letztendlich immer ganz genau wisse, wie er
das bekomme, was er wolle. Und das ist ihm auch größtenteils gelungen.
Und natürlich ist es nett, wenn jemand sagt: „Ich möchte hier den Dialog.“ Und die EU ist zweifelsfrei auch eine Dialog-, eine Konsens-, eine
Kompromissveranstaltung. Doch Dialog geht immer davon aus, dass wir
letztlich an der Lösung eines gemeinsamen Problems arbeiten. Darin
liegt bereits ein Hauch von Technokratie: Wir lösen das alles gemeinsam,
führen einen Dialog, was sind denn die besten Ansatzmöglichkeiten?
Doch teilweise gibt es direkte politische Konflikte, bei denen die anderen
nicht daran interessiert sind, tatsächlich eine gemeinsame Lösung zu erreichen, was nicht heißen soll, dass es nicht vielleicht auch einmal einen
Kompromiss geben kann. Doch immer gleich zu behaupten, wir wollten
eigentlich alle das Gleiche, und müssten nur mehr darüber reden, das ist
nicht immer gerechtfertigt.
Schüssel Zunächst habe ich ein paar Anmerkungen zum Vorschlag
„Wohlstand als Ziel“. Ich freue mich immer über Navid Kermani, ein
unglaublich kraftvoller Intellektueller, der einmal einen Satz geprägt
hat, der mich sehr nachdenklich gestimmt hat. Er hat nämlich gesagt:
„Um Europa zu verstehen, muss man an die Ränder Europas gehen,
dort, wo es aufhört.“ Dann verstehst du viel besser, was eigentlich mit
diesem European Way of Life gemeint ist, mit dieser Faszination, die
das europäische Projekt auf alle anderen Regionen der Welt immer noch
ausstrahlt, ob es Südamerika oder Afrika ist oder ob es die ASEAN-Staaten sind oder sonst jemand. Europa ist nach wie vor ein Magnet, an dem
man sich orientiert, an dem man sich reibt. Wir sind nicht im Geringsten
perfekt, das ist gar keine Frage. Aber dieser European Way of Life, in
Zurück zum Inhalt  345

Freiheit und in relativer Sicherheit zu leben, wobei letztere gar nicht so
selbstverständlich ist, Freiheit ist in der heutigen Zeit zum Beispiel viel
selbstverständlicher als Sicherheit. Insgesamt ist das ein Thema, das
nicht mit einem PR-Satz zu beschreiben ist, aber es ist ein Lebensgefühl,
das meines Erachtens gut verstanden wird, jedenfalls an den Rändern
Europas.
Das Zweite ist: Ich bin ja selber mitverantwortlich für diese Artikel-7-
Geschichte, Artikel 7 erfordert Einstimmigkeit minus den betroffenen
Staat. Und das ist natürlich, unter uns gesagt, schlecht, weil die Polen
und die Ungarn sich gegenseitig garantiert haben, dass Artikel 7 nie
zur Anwendung kommen kann. Das war meins Erachtens ein echter
Denkfehler. Und daher versucht es die Kommission ja jetzt auch mit der
Konditionalität.
Es liegt auf der Hand, dass man etwas unternehmen muss, nur, ob man
es mit diesem Trick versuche sollte, dass man jetzt eine Konditionalität
erfindet und die ans Budget bindet, ist natürlich höchst fraglich. Hier
haben Frau Professorin Lipowicz und auch Herr Professor Müller bereits
einige Gegenargumente aufgezählt. Mir persönlich hat die Idee ganz gut
gefallen, eher positive Programme in diese Richtung zu entwickeln, die
dann aber an die Erfüllung dieser Kriterien gebunden werden. Das halte
ich für einen überzeugenden Punkt.
Lipowicz Erstens muss man diese Dinge ganz klar trennen. Ich habe
über ein Gefühl der Demütigung in der Gesellschaft Polens und anderer
osteuropäischer Länder der EU gesprochen und ich glaube nicht, dass
Sie das nicht verstanden haben. Ich habe über die Bevölkerung gesprochen, habe einfach die Szenarien gezeigt, und das ist nicht auf Polen
oder Ungarn beschränkt. Die Menschen wussten auch vor der Maueröffnung, dass sie in Europa, ohne eigene Schuld, wegen des Kommunismus Bürger zweiter Klasse sind, und sie wussten, dass sie Opfer der
Geschichte sind. Und dann passierte folgendes: Man hat geglaubt, man
müsse nur genug hart arbeiten. Die Polen haben wirklich unglaublich
hart gearbeitet, das haben wir als Reformer gesehen, man musste unser
niedriges Niveau des Lebensstandards der Menschen noch um ein Drittel
senken, um die harten Reformen durchzusetzen. Wir haben großen
wirtschaftlichen E
 rfolg erreicht. Was wir als Reformer vergessen haben,
und das vergisst Europa jetzt auch im Umgang mit anderen, ist, dass
man genauso viel Geld und Arbeit auch der Überzeugung der Menschen
widmen muss und sich informieren muss, wie es den Menschen geistig
geht. Gestern habe ich mit einer deutschen Kollegin gesprochen, und es
offenbarte sich sehr viel Frust auch aus ostdeutscher Perspektive. Das
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kam mir sehr bekannt vor, wir Polen sind nicht die Einzigen, denen es so
geht (mit politischen Folgen). Ich habe also nur Szenarien skizziert und
Beispiele gezeigt, etwa wenn mir eine Frau sagt: „Meine Mutter pflegt
einen alten SS-Mann in Deutschland, wir sind für niedrige Berufe da, als
Pflegekräfte und Bauarbeiter“, und die Lohngefälle bestehen weiterhin,
soviel zum Thema Wohlstand. Wenn sich die Lohngefälle ändern, wird
sich auch die soziale Atmosphäre ändern und die Depopulation wird
geringer, vielleicht.
Mein zweiter Punkt betrifft die Frage der Sanktionen. Wollen Sie, dass
ich begeistert bin oder froh, wenn gegen mein Land mit seiner ganzen
Geschichte der Solidarität jetzt Artikel 7 angewendet wird? Ich kann
nicht glücklich sein. Ich kann aber auch juristisch nicht sagen, dass man
hier (wie bei Orbán – den Sie meines Erachtens ohnehin etwas idealisieren –) keine Gründe dafür nach EU-Recht hat. Ich habe auch gesehen,
dass der derzeitige Dialog doch etwas gebracht hat, zumindest einige
Konzessionen, schon zweimal hat man das Gesetz geändert, hoffen wir,
dass am Ende dieses Prozesses etwas Besseres herauskommt, was die
allgemeinen rechtsstaatlichen Standards erfüllt. Meines Erachtens ist
das Problem ein psychologisch-sozialpolitisches. Eigentlich ist es so, wie
von Herrn Professor Müller beschrieben: Objektiv betrachtet haben nur
17 Prozent der Polen damals für die heute in Polen regierende Partei
gestimmt. Es kann eine Konstellation geben, wo das plötzlich so passiert.
Ein Dialog ist wichtig, aber Rechtsstaatlichkeit hat klare Konturen, die
man beachten muss; nur soweit kann ich antworten.
Göbel Auch Herr Professor Calliess und Herr Grant wollten das kurz
aufgreifen. Danach nehmen wir aber noch einmal weitere Fragen aus
dem Plenum auf.
Calliess Ich glaube, in dem Kontext hat Herr Müller eben noch einmal
einen wichtigen Punkt genannt. Dialog setzt als Teil der EU voraus,
dass wir eine gemeinsame Basis haben. Und das sind die gemeinsamen
Regeln und das gemeinsame europäische Interesse, das hinter diesen
Regeln steht. Und das große Problem liegt nun darin, dass das Bekenntnis der Mitgliedstaaten zum gemeinsamen europäischen Interesse
erodiert und dass es deswegen in Teilen so schwierig ist, diesen Dialog,
auf den die EU gemünzt ist, zu führen. Die EU ist nun einmal – anders
als der deutsche Bundesstaat, dessen Mittel bis zum Bundeszwang
reichen – keine Aufsichtsveranstaltung mit Durchgriffsrechten in die
Mitgliedstaaten. Wir haben das gestern als Problem der Währungsunion
angesprochen, in anderen Bereichen wie dem Schengenraum – ich habe
vorhin darauf hingewiesen – gibt es ähnliche Probleme. Ich möchte auch
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noch einmal betonen, dass Artikel 7 ein rein politisches Verfahren ist, es
ist kein Rechtsverfahren. Und die Kommission kann dieses Verfahren
einleiten. Aber warum sollte sie es einleiten, wenn sie genau weiß, dass
sie damit im Rat, in dem die Mitgliedstaaten das Sagen haben, scheitert?
Das kann man auch noch auf andere Themen erstrecken. Und eine
Fußnote muss mit Blick auf Herrn Grant auch erlaubt sein: Ich habe
nicht ganz verstanden, was Sie meinten in Bezug auf den Brexit und
die Juncker-Kommission. Die Juncker-Kommission ist hinsichtlich der
vier Forderungen von Cameron bis an die Schmerzgrenze des rechtlich
Möglichen gegangen, und dann spielten die Angebote der Kommission
an Großbritannien in der politischen Debatte überhaupt keine Rolle, weil
Cameron, nachdem er lange EU-Kritiker war, ganz plötzlich innerhalb
von drei Monaten praktisch für den Verbleib in der EU werben sollte.
Das konnte nicht gelingen, zumal dann noch der große Populist Boris
Johnson auf die Bühne trat und unwidersprochen bekannt gab: „You can
have the cake and you can eat it.“ Dazu und zur Aussage, dass man aus
EU und Binnenmarkt austreten kann, um dann jedoch an den als vorteilhaft empfundenen Teilbereichen des Binnenmarkts weiter teilhaben
zu können, kann ich nur sagen, dass so etwas nicht nur das europäische
Projekt der EU, sondern jede zwischenstaatliche Zusammenarbeit als
Ausdruck des Gebens und Nehmens nicht versteht und Ausdruck von
Populismus hoch zehn ist.
Grant Well, on that point I don’t defend David Cameron at all. With
hindsight, in his so-called renegotiation the EU gave him nothing of
substance. If he’d got a little bit of substance, Britain would probably still
be in the EU. But I don’t criticize the EU for that, I criticize Cameron for
mishandling the negotiation and then mishandling the referendum. I
wanted to respond to two points, the prosperity point and the rule of law
point.
On the prosperity point it was Jacques Delors who said: “on ne tombe pas
amoureux d’un marché unique.” That means: nobody falls in love with
a single market. And to answer Marie’s point: yes, I mean you’re right.
We need something that infuses people. Economics don’t infuse people.
But it is a necessary, if not sufficient condition for the EU’s survival. The
EU has to deliver prosperity. And one of the reasons why public opinion
has become more pro EU in several countries in the last year is not just
Brexit. It’s actually that the EU has been working better economically.
There’s all sorts of things we can do, but we haven’t got time to talk about
that. One example: it would be nice if the Germans stopped vetoing the
liberalization of services markets in the EU. I mean, that’s just one little
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thing that would help trade growth and prosperity Germany and France
could help with.
On the rule of law: I mean, I disagree with the gentleman from The
Standard who said that the bigger problem was Poland. I mean, they’re
both problems. I don’t defend Mr. Orbán or Mr. Kaczyński, but at least in
Poland, and I’m not an expert, I defer to my neighbor there is press
freedom in Poland. There is TV stations that criticize the government. I
really worry about press freedom in Hungary. And the campaign against
immigration and George Soros in Hungary seems to me to have gone
further than anything in Poland. And it is shameful that the European
People’s Party (EPP) has protected Orbán. There’s an article 7 process
against Poland. Not against Hungary, because he’s in the EPP. And I
think a lot of EPP politicians, including the CSU, have some questions to
answer. But as I said before, I think that the EU itself is not blameless.
Do you remember the kingdom of Lotharingia? Lotharingia was the
kingdom between France and Germany after Charlemagne’s empire
broke up. And I think a lot of people in Brussels are far too Lotharingian
in their view of the EU. Mr. Juncker, Mr. Selmayr, people like that. They
don’t go to Central Europe. And if you look at Mr. Juncker’s travel
schedule in the first three years he was commissioned president: he
visited Central Europe once or twice, visited Western European countries
70 or 80 times. I mean, the Western European countries need to take
Eastern Europe more seriously than they have done.
Göbel Ich glaube, wir haben so viel Gesprächsbedarf, dass wir das auch
alleine hier auf dem Podium weiterführen könnten. Aber ich habe jetzt
noch drei Wortmeldungen, die ich auf jeden Fall hinzunehmen möchte.
Heidecke Ich habe vor etwa neun Jahren als Nachwuchsforscher an
einem Kongress der Hanns Martin Schleyer-Stiftung in Dresden teilgenommen und möchte zunächst für die regelmäßigen Einladungen
seit damals danken. Ich beschäftige mich als Volkswirt mit Fragen der
Steuerabgrenzung, Gewinnabgrenzung in Großkonzernen sowie Steuer
politik. Daher habe ich eine etwas andere Perspektive auf die europä
ische Integration, und zwar beobachten wir, dass in der EU, aber auch
auf Ebene der OECD immer stärker der Konsens im Mittelpunkt steht,
Steuerpolitik zu harmonisieren am Beispiel jetzt der Überlegung einer
Digitalsteuer in der EU. Ob sie kommt, ob sie nicht kommt, ist fraglich,
aber man versucht, einen Konsens zu erwirken, der erst einmal im Interesse einer europäischen Integration steht und das führt immer wieder
auch zu Konflikten, wie wir jetzt im Bereich der Digitalsteuer sehen. Ich
stelle mir jetzt als Volkswirt die Frage: Wo bleibt da der nationalstaatliche
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Dipl.-Vw. Björn Heidecke, Senior
Manager Transfer Pricing, Deloitte
GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg

Wettbewerb? Oder anders formuliert,
und das ist die Frage, die ich nun an Sie
auf dem Podium stellen möchte: Können
wir im zu Ende gedachten Set-up einer
europäischen Integration noch einen
nationalstaatlichen Wettbewerb erlauben, zum Beispiel über Steuerpolitik,
weil sicherlich auch Steuer, Steuersätze,
Steuersysteme ein Anreizfaktor für
Unternehmen sein können, sich dort
anzusiedeln? Und darum weigern sich
auch viele Staaten oder haben Vorbehalte, diese Schritte komplett mitzugehen.
Deshalb meine Frage: Erlauben wir das,
können wir das erlauben, muss es mehr
in die Debatte eingebracht werden oder
ist der nationalstaatliche Wettbewerb

hier tot?
Göbel Ich hoffe nicht. Wir werden gleich hören, was die Herren und
Damen hier auf dem Podium sagen, nachdem wir noch etwas gesammelt haben.
Streinz Ich sehe eines der übergreifenden Probleme der gegenwärtigen
Situation in Polen und der Reaktion der EU darin, dass, wenn einer
Integrationsgemeinschaft wie der
Europäischen Union Hoheitsrechte
übertragen werden, notwendig auch die
eigene politische Gestaltungsfreiheit
eingeschränkt wird. Dies nach innen zu
vermitteln, kann natürlich manchmal
sehr unpopulär sein, aber man muss es
im Blick haben. Weiterhin muss man
sich darüber bewusst sein, dass gegenüber einer Vorgabe des Europarechts,
weil das Europarecht Vorrang hat, es
jedenfalls rechtlich irrelevant ist, wenn
im nationalen Bereich ein Referendum
Prof. Dr. Rudolf Streinz, Lehrstuhl für
dagegen abgehalten wird. Einschränkend
Öffentliches Recht und Europarecht,
kann man zwar sagen, dass es vielleicht
Ludwig-Maximilians-Universität
doch manchmal hilft, etwa in Schweden,
München
wo die Bevölkerung 2003 mit einem
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Referendum gegen den Euro gestimmt hat und der Euro anschließend
auch nicht eingeführt wurde, das dürfte aber ein spezieller Fall sein. Das
Grundproblem bleibt, dass man europarechtliche Vorgaben vermitteln
muss, und dass man sie auch dann nach innen vermitteln muss, wenn
es um unpopuläre Dinge geht.
Eine andere Frage ist allerdings, wie weit die Vorgaben des Europarechts
sein müssen und was man den Mitgliedstaaten noch als Spielraum lassen muss. Es gibt ja Artikel 4 Absatz 2 EU-Vertrag, welcher besagt, dass
die jeweilige nationale Identität noch zu beachten und zu wahren ist.
Und das wäre auch ein Punkt aus dem vierten Szenario des Weißbuchs
der Kommission zur Zukunft der EU, „Weniger, aber effizienter“, dass
man dies umsetzt, aber dann auch die Abgrenzung dessen, was einheitlich geregelt werden soll und was nicht, richtig sieht.
Schließlich möchte ich noch einen Fall erwähnen, der derzeit beim
Europäischen Gerichtshof anhängig ist. Es besteht folgendes Problem:
Ein gleichgeschlechtliches Paar, nämlich ein Rumäne und ein US-Ameri
kaner, hat in Belgien geheiratet, einem Mitgliedstaat, der dies ermöglicht,
und nun wanderte dieses Paar in einen anderen Mitgliedstaat, nämlich
nach Rumänien, aus, dessen Recht keine gleichgeschlechtliche Ehe
vorsieht. Nun stellt sich die Frage, ob und inwieweit sie in Rumänien
gleich den dortigen Ehepartnern zu behandeln sind oder nicht. Ich
bin gespannt, wie der Europäische Gerichtshof entscheidet, ob er den
Schlussanträgen von Generalanwalt Wathelet folgt oder nicht.
Göbel Also eine Frage der Vermittlung.
Spiliotis Das Thema Vertrauensverlust
wurde thematisiert und mir erschien
die Diskussion auf dem Podium ganz
symptomatisch, weil sie vor allen Dingen auf die Politik der Mitgliedstaaten
abhob. Was tragen aber die europäischen
Institutionen selbst durch ihre Politik zu
Vertrauensverlusten bei? Ich denke zum
Beispiel an die Inkonsistenzen und an
die Investitionsschiedsgerichtsbarkeit.
Der EuGH hat zuletzt im Achmea-Urteil
festgelegt, dass es InvestitionsschiedsPD Dr. Susanne Sophia Spiliotis,
gerichtsbarkeit nicht geben darf, weil
Institut für Kulturwissenschaften,
allein die staatliche Gerichtsbarkeit
Universität Leipzig
unionsrechtsfähig ist. Das heißt, Achmea
zwingt zum Vertrauen, installiert einen
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Zwang zum Vertrauen in staatliche Gerichtsbarkeit als tragende Säule
der Rechtsstaatlichkeit. Gleichzeitig haben wir den Fall, dass die Kommission Schritte gegen Mitgliedstaaten erwägt und auch unternimmt,
weil dort der Rechtsstaat durch die Politik der Mitgliedstaaten unter
Druck gerät. Das heißt, es gibt eine Inkonsistenz, die rechte Hand weiß
nicht, was die linke tut. Ist nicht das selbst auch ein Grund für Vertrauensverluste und wäre nicht auch dort die Institution selbst eine Art
Adressat für Konditionalität in einem etwas anderen Sinn?
Göbel Das ist ein guter Punkt.
Egle Ich möchte zum Schluss noch einmal an das Thema der Tagung
erinnern und fragen: Was hat das eigentlich mit Digitalisierung zu
tun? Darüber haben wir jetzt hier beim
Abschlusspodium noch gar nicht gesprochen. Und ich würde gerne die Frage
an das Panel stellen, ob in der digitalen
Transformation das gesuchte Narrativ
liegen könnte oder eine Chance liegen
könnte, Europa positiv zu gestalten.
Stichwort „Internet der Dinge“, das
wurde gestern diskutiert, da hat Europa
Stärken im Gegensatz zum B-to-C-Markt,
wo wir nicht mehr hinterherkommen,
aber vielleicht auch beim Thema „Umgang mit Daten“, könnte hier Europa
Dr. Christoph Egle, M. A., Leiter der
nicht ein positives Momentum schaffen,
Geschäftsstelle „Innovationsdialog
Digitalisierung positiv zu gestalten und
zwischen Bundesregierung, Wirtschaft
trotzdem Bürgerrechte zu schützen?
und Wissenschaft“, acatech – Deutsche
Göbel Das ist auch ein wichtiger Punkt,
Akademie der Technikwissenschaften
ich ahnte, dass wir manches an Wüne.V., München:
schen hier nicht erfüllen können.
Dürr Ich habe mich mit dem Vorredner
nicht abgestimmt. Aber ich sitze hier und lese vor mir auf dem Schriftzug: „Im digitalen Zeitalter“. Was Sie hier diskutiert haben, war analog,
das entsprach analogem Zeitalter. Was kann denn das digitale Zeitalter
für Europa beim Neuerfinden von Europa tun? Haben Sie hierzu auch
eine Meinung angesichts der Tatsache, dass dies doch unser Titel hier
ist?
Göbel Der Titel des Podiums, um ihn ein bisschen zu verteidigen, war
etwas globaler, da wurde die Digitalisierung nicht mehr explizit genannt, aber in der Tat werden wir versuchen, auch dies in dieser Runde
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noch aufzunehmen. Vielen Dank. Nun
bemühen wir uns, die Fragen der Reihe
nach abzuarbeiten. Die Erste betraf den
Steuerwettbewerb. Herr Dr. Schüssel:
Was wird aus dem Steuerwettbewerb,
wie viel Wettbewerb bleibt überhaupt?
Schüssel Ich denke, es gibt ein paar
zentrale und sensible Fragen, die nun
einmal für die nationale Souveränität
entscheidend sind. Das ist der eigene
Richter versus fremder Richter, das ist
die Frage der Budgethoheit, die Frage
Dr.-Ing. e.h. Heinz Dürr, Vorsitzender
der Steuergesetzgebung. Und daher
des Aufsichtsrates, Heinz und Heide
muss man da sehr sensibel sein. Ich
Dürr Stiftung, Berlin
teile vollkommen Ihre Meinung, dass es
ein Fehler wäre, jetzt zum Beispiel eine
generelle Steuerharmonisierung quasi aufzuoktroyieren, weil das genau
den Ländern, die einen großen Aufholbedarf haben, schaden würde. Wir
dürfen nicht vergessen, dass wir noch immer sehr große Unterschiede
zwischen den Mitgliedstaaten, aber auch zwischen den Regionen haben.
Wenn es da überhaupt keinen Steuerwettbewerb mehr geben könnte,
würde ein großer Aufholprozess wegfallen, den müsste man dann wieder durch gigantische Transferzahlungen ausgleichen. Ich wage zu bezweifeln, dass das in Deutschland, Holland oder Österreich durchsetzbar
wäre. Man muss hier in der Harmonisierung sehr zurückhaltend sein,
etwa bei der Körperschaftssteuer – in der Frage der Mehrwertsteuersätze
gibt es ja gewisse Tendenzen. Eine Frage der Digitalsteuer ist interessant.
Da könnte man beispielsweise durchaus eine Eigenmittelquelle für die
Union erschließen, allerdings hängt es hier sehr davon ab, wie das Ganze
letztlich gestaltet wird.
Nun zur Frage der nationalen Souveränität. Eine wichtige Frage, der
sich auch alle föderalen Systeme stellen. In Deutschland, in Österreich,
in Belgien, in Spanien herrscht die gleiche Diskussion: Was soll das
Zentrum machen, was ist der Nationalstaat, welche Bedeutung sollen
die Regionen haben? Und vor 20 Jahren hat der amerikanische Soziologe Daniel Bell prophezeit: „Wer wirklich unter Druck gerät, das ist der
Nationalstaat, er ist für die Lösung der großen Probleme zu klein und für
die Lösung der kleinen Probleme zu groß.“ Diese neue Balance zu finden
zwischen der europäischen Ebene, auf der gemeinsam gemacht werden
muss, wo der Einzelstaat überfordert wäre, ist ungemein schwierig. Ich
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nenne beispielsweise den Schutz der Außengrenze. Wenn man weiß,
dass etwa in Afrika 50 Prozent der nigerianischen Bevölkerung daran
denkt, irgendwann einmal nach Europa auszuwandern und sechs andere
afrikanische Staaten sind einer PEW-Studie zufolge genau der gleichen
Meinung. Das bedeutet, dass man das nur gemeinsam angehen kann.
Andererseits will niemand, dass alles wie auf einer schiefen Ebene zen
tralistisch nach Brüssel hingleitet, hier muss eine neue Balance gefunden werden. Und deswegen, finde ich, ist der Ansatz des Think Tanks
von Juncker über eine bessere Ausgestaltung der Subsidiarität unerhört
wichtig.
Zum letzten Punkt, der Digitalisierung: Ich glaube, dass diese sehr viele
Chancen vor allem in der Kommunikation mit den Bürgern bringt. Man
kann 500 Millionen Bürger gar nicht anders als mit digitalen Mitteln
erreichen. Und ganz ehrlich gesagt, wenn die Populisten in der Lage
sind, über die sozialen Medien ihre Echokammer zu bespielen, warum sind dann wir nicht in der Lage dazu? Warum kämpfen denn die
traditionellen Zentrumsparteien noch immer analog mit den Mitteln des
19. Jahrhunderts? Warum sind wir nicht in der Lage, die Möglichkeiten,
die uns das Internet bietet, in der Kommunikation zwischen Bürgern
und europäischen Institutionen oder Unternehmungen und nationalen
Regierungen besser zu nutzen? Allein, was es in der Gesundheit gibt, im
Zugang zu Finanzämtern, zu Förderung und all diesen Dingen, was übrigens die Korruption enorm entschärfen könnte, wenn man die digitalen
Möglichkeiten mit all ihrer Transparenz viel besser nutzen würde. Hier
liegt ein reiches Feld auch in der Bearbeitung, zum Beispiel in regel
mäßigen Befragungen zu diversen Themen. Ivan Krastev hat beispielsweise zum Thema der Migration festgestellt, dass dies der europäische
nine-eleven-Moment gewesen sei, ich habe das zwar als etwas übertrieben
empfunden, aber ich wiederhole es hier dennoch ganz bewusst. Es
handelt sich natürlich um eine unerhörte, eine brutale Aussage, die aber
zugleich auch zeigt, was möglich wäre, wenn man beispielsweise jetzt
in all diesen Bereichen viel besser koordinieren würde. Die Flüchtlinge
konnten das. Sie waren digital vollkommen vernetzt. Es gibt heute auf
der Welt 7,5 Milliarden Menschen und 7,5 Milliarden Handys, aber, und
auch das ist interessant, nur eine Milliarde analoge Telefongeräte. Alleine
in diesem Sektor wäre viel möglich, was aber nicht getan wird, weil wir
zu wenig kommunizieren, weil wir immer noch unsere kleinen Schrebergärten bei den Geheimdiensten, bei den Polizisten, bei den Integrationsbehörden, in den Sozialstellen pflegen etc. Herr Dürr und auch der
Vorredner haben völlig Recht, dass das ein zentrales Thema für uns dar-
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stellt, und das Problem ist, dass wir darauf viel zu wenig vorbereitet sind.
Es gibt im Europäischen Parlament wenige, die das wirklich können. In
der Kommission, vor allem auch dank Günther Oettinger, gibt es einige,
die sich professionell damit beschäftigen. In vielen nationalen Regierungen sind wir gerade erst dabei, Digitalisierung zu buchstabieren. Das ist
schade.
Göbel Herr Professor Calliess, beschäftigen Sie sich damit?
Calliess Unsere Arbeit war in den letzten Jahren natürlich oft krisengetrieben, aber ein großes Thema ist dennoch die digitale Transformation.
Wir haben Strategiepapiere zum Innovationsprinzip, zu Big Data und
zur künstlichen Intelligenz verfasst und veröffentlicht. Diese sind wiederum eingeflossen in die Mitteilungen der Kommission, die tatsächlich
ganz in Ihrem Sinne versucht, die digitale Transformation im Einklang
mit den europäischen Werten zu gestalten. Es gilt ein nachhaltiges
Modell, in dem Innovation und europäische Werte miteinander kombiniert werden, zu entwickeln, sodass auf diesem Wege ein alternatives
Modell zu China, aber auch zu den USA entwickelt wird. Insoweit haben
wir nach dem Facebook-Skandal ein ausgesprochen positives Feedback
erhalten, als es von amerikanischen Experten hieß, es gelte künstliche
Intelligenz und Big Data mit dem Datenschutz zu versöhnen. In diesem
nachhaltigen Ansatz spiegelt sich der Mehrwert des europäischen
Modells. Gleichzeitig geht es aber auch darum, Innovation zu ermög
lichen und dann praktisch auch unser regelbasiertes System flexibel zu
gestalten – etwa durch eine Toolbox in der Gesetzgebung. Auch das ist
bereits in Arbeit – übrigens im Rahmen von „Weniger, aber effizienter“.
Insoweit gilt es durch Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit mehr
Flexibilität in der Gesetzgebung zu ermöglichen. Erste Ansätze dazu finden sich in der sogenannten Better Regulation Agenda, um einmal eines
der zahlreichen Stichworte hier einzuspeisen.
Aber wir dürfen die Europäische Union jetzt auch nicht wieder, und das
ist mein letzter Satz zu diesem Thema, überfordern. Die Europäische
Union hat auch nur begrenzte Kompetenzen und sie ist immer auf die
Zustimmung der Mitgliedstaaten im Ministerrat angewiesen. Und wenn
es dort keinen Konsens bzw. die notwendige Mehrheit gibt, dann müssen
– das ist das Thema von Szenario 3 des Weißbuchs – möglicherweise
Pioniergruppen mit gutem Vorbild vorangehen.
Lipowicz Die Digitalisierung der Verwaltung birgt Chancen und Gefahren. Erstens haben wir bei den Menschen in der EU immer noch kein
echtes Gemeinschaftsgefühl erreicht, vielleicht konnte man davon beim
European Song Contest ein Prozent spüren, aber das ist viel zu wenig.
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Eine virtuelle Gemeinschaft lässt sich jetzt mit den neuen technischen
Mitteln konstruieren, Technologie kann hier sehr wichtig sein. Aber das
würde auch bedeuten, dass vielleicht eine neue Debatte über die EU-Verfassung beginnen kann, dass die Menschen wissen, wie nach der These
von Professor Dieter Grimm, dass die Verträge stellvertretend die Rolle
der Verfassung in der EU erfüllen. Sie sind dann überlastet und eine
negative Legislation ist die Folge. Mit der Digitalisierung, das heißt, mit
einer virtuellen Community könnten wir diese Gemeinschaft rekonstruieren. Die Gefahr heißt aber „Cambridge Analytica“. Die ganze Demokratie, nicht nur die europäische, steht auf dem Fundament, dass man frei
wählen kann. Seit der Geschichte mit der Affäre „Cambridge Analytica“,
das heißt, dem illegalen Microtargeting, der Profilierung von 87 Millionen amerikanischen Bürgern und noch nicht erforschtem Einfluss beim
Brexit, wissen wir, dass man den Menschen ihren freien demokratischen
Willen „rauben“ kann, wie einer der Chefs von Cambridge Analytca sinngemäß sagte: „Wir widmen uns dem Bösen, und wir können erreichen,
dass die Menschen wirklich nicht mehr ihrem Willen folgen, sondern
das tun, was wir wollen.“ Und das klingt erst einmal ganz pauschal, aber
sie konnten auch beweisen, dass es diese neue technologische Möglichkeit der Manipulierung der Wähler bereits gibt. Wenn man nicht mehr
frei wählt, sondern manipuliert wird, dann steht unsere ganze Demo
kratie wirklich auf Sand und nicht auf einem festen Boden.
Ich fasse zusammen: Die Digitalisierung birgt Chancen und Gefahren.
In Bezug auf die Gefahren spielen das Gelingen von Datenschutz und
andere Regulierungen eine große Rolle. Seit dem 25. Mai 2018 beginnt
ein großer Wunsch in Erfüllung zu gehen, nämlich die Rechtsverordnung der Europäischen Union. Unsere amerikanischen Freunde haben
lange Zeit über den Datenschutzwahn der Europäer gespottet. Jetzt nach
der Facebook-Geschichte, nach Cambridge Analytica, spotten sie nicht
mehr, sondern gestehen uns zu, dass wir in Europa die Gefahr rechtzeitig erkannt haben. Wäre die Rechtsverordnung vor zwei Jahren gekommen, wäre der Skandal in diesem Ausmaß überhaupt nicht möglich
gewesen. Es kommt also eine neue Welt und diese bedeutet eine neue
Chance, aber vielleicht brauchen wir auch den Mut, wieder über eine
neue Verfassung der EU, trotz ihrer Krise, zu sprechen.
Göbel Wenn ich mir dazu als Moderatorin auch eine Anmerkung
erlauben darf. Ich glaube, dass das auch schon wieder ein bisschen in
Richtung der Frage geht: Überfrachten wir nicht die EU, wenn wir in
der Digitalisierung quasi gleich die Verfassungsdebatte mitdenken, statt
erst einmal zu ermöglichen, dass sich in den EU-Ländern eine neue
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Produktivität und eine neue Technologie etabliert? Eigentlich müssen
wir im Augenblick doch alles darauf richten, dass es möglichst rasch eine
Art digitalen Binnenmarkt gibt, von mir aus auch mit Pionierländern,
die vorangehen, wie Sie eben angeregt haben, Professor Calliess, denn
letzten Endes ist die Digitalisierung mehr als nur ein besseres Kommunikationsinstrument. Es ist eine Produktivitätspeitsche und damit
im besten Falle eine Reformpeitsche für die EU. Letztere muss sich
reformieren, weil sie unter dem Druck dessen, was derzeit an technologischem Wandel passiert, gar nicht die Chance hat, ihre Prozesse in
diesem langsamen Tempo weiter zu betreiben. Eine Gefahr liegt meines
Erachtens im Augenblick auch darin, dass man Datenschutzgrundverordnungen erfindet, die den halben Mittelstand zum Wahnsinn treiben
und vielleicht Entrepreneure und Nerds davon abhalten, sich selbständig
zu machen.
Wir haben Ihre Frage, Frau Dr. Spiliotis, noch nicht beantwortet, wenn
ich da noch einmal ganz kurz von der Digitalisierung wegführen darf –
darauf kommen wir gleich noch einmal zurück. Sie hatten angeregt, dass
man auch die EU-Institutionen selbst einmal in die Kritik nimmt, statt
zu versuchen, den Ball in die Länder zurückzuspielen. Wie ist denn hier
die Meinung, ob man vielleicht auch stärker die Institutionen als solche
kritisieren sollte?
Müller Natürlich sollten wir die EU kritisieren. Nicht jeder, der die EU
kritisiert, ist deswegen automatisch Populist. Das war seinerzeit eine
typische Reaktion von Figuren wie Herman van Rompuy, die mokierten,
überall gebe es Kritik an der EU, dies seien jedoch alles Populisten, sie
seien alle gefährlich. Nein, also mit Verlaub, Podemos ist nicht gleichzusetzen mit Marine Le Pen, da gibt es wichtige Unterschiede. Das
bedeutet aber nicht, dass die Kritiker alle auch immer Recht haben müssen. Man sollte differenzieren und die Institutionen selbst sollten sich
vielleicht unter anderem auch an die eigene Nase fassen.
Eine Anmerkung sei mir noch erlaubt, die die Ereignisse dieser Woche
betrifft und sogar auch etwas mit Digitalisierung zu tun hat. In einer
Hinsicht passiert vielleicht etwas wirklich ganz Neues: Die Fünf-SterneBewegung, die wahrscheinlich in dieser Woche an die Macht kommt,
ist nicht einfach wie Podemos oder Syriza. Das ist ja eine Institution,
die völlig auf der Kritik an traditionellen vermittelnden Institutionen
aufbaut, das heißt der Kritik an traditionellen politischen Parteien und
traditionellen Medien. Grillo hat immer gesagt: „Die Politiker sind
korrupt, aber die professionellen Journalisten sind auch korrupt. Und
ihr Bürger sagt mir direkt über den Blog, was wirklich los ist, ich bin der
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Lautsprecher und ich mache dann die Politik für euch.“ So hat er sich
mehr oder weniger ausgedrückt. Das entspricht also auch nicht Macron
mit seiner Bewegung. Und es ist natürlich ein bisschen ein Klischee,
dass Italien eine Art Labor für zukünftige Politik sei, dennoch ist die dortige Entwicklung meines Erachtens sehr bedenkenswert. Denn wenn das,
was dort geschieht, Schule macht, dann müssen wir noch einmal darüber
nachdenken, ob man die Frage nach Vermittlung auch in den einzelnen
Staaten nicht vielleicht noch einmal ganz neu stellen muss.
Göbel Frau Charrel, könnte die Digitalisierung eines der neuen Projekte
sein, die Sie sich gewünscht haben? Sie hatten die Ökologie genannt,
aber da passiert ja schon viel auf europäischer Ebene. Sehen Sie, dass
man über diesen technologischen Wandel, dessen Wucht das Wort
„Wandel“ vielleicht gar nicht richtig beschreibt, die EU eher einen könnte? Oder ist die Digitalisierung vielleicht zunächst in nationalen Händen
besser aufgehoben, weil man hier weniger in Gefahr gerät, schnell Gesetze zu erlassen, die Gründer oder Unternehmen daran hindern etwas
auszuprobieren?
Charrel I would say that if we want to compete with China, India and the
United States, we must act at the eurozone level, if we take for example
the ecological transition, that could be combined with the digitalization.
For example, we have solar energy in the south of Europe. We have windmills in the north. We could combine the two, using electrical grids with
digitalization to have a better use of electricity. That’s an example of a
project to have a stronger and better use of power in Europe. But we can’t
do that member by member state. We must work together. They do that
very well in the Nordic countries, to have a combined grid for electricity
for example. So that’s where I think we must act at the European level.
We can’t do that individually. But it means we have to agree, which is
never easy. And then we have to decide. We can’t just say: “oh, we should
let the market do and we will see.” Of course, French people like to have
planification and to let the state decide which sectors should be prioritized. But we can’t be naïve and just say: ok, let the markets do things and
we’ll see and we will be the leaders. There is no European Facebook, no
European Google. There is a reason why. And we can’t just say we should
make better rules to have more freedom for entrepreneurs and we’ll have
Facebook; no, it won’t happen like that. So it means we have to, I think,
do something at the European level.
Göbel Jetzt haben wir noch Herrn Grant, der das Thema „Trust/Vertrauen“ noch einmal aufgreifen wollte, was in alle Fragen mit hineinspielt
und vielleicht auch die Digitalisierung noch einmal streift.
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Grant Trust with regard to the European institutions … But first, Irina
wants a new European constitution. That’s a great idea, lovely idea. My
think-tank will do a lot of work on it. But be careful what you wish for.
If there was a new European constitution, there would be referendums
in lots of countries and the populace would win some of those countries
and the EU would be thrown into turmoil. So be cautious on that. I think
it’s inevitable European institutions will be mistrusted to some degree.
They’ll never be loved, because they’re distant and people don’t understand them. And that’s just inevitable. But you can reduce the problem
if you have good, charismatic, heavy-weight leaders who people know
and respect. That’s my problem with Spitzenkandidat Jan Werner. The
way it works, if you want to be a Spitzenkandidat, you have to leave your
job, campaign to get the nomination which you may not get. That’s why
sitting prime ministers will not go for it. Last time we could have had
possibly Christine Lagarde from the IMF, Helle Thorning Schmidt from
Denmark. I’d like to see a system whereby maybe Emanuel Macron or
somebody like him could become president of the commission. But it
won’t happen unless we go back to the treaties. The treaties do not say
Spitzenkandidaten. The treaties say: the European council nominates, the
parliament votes in or not. My last word: you can’t have democracies on
the European level and tell there is a European demos. There is no European demos. Maybe there will be one day, but we’re not there yet. That’s
why you need to involve the nation states in these choices.
Göbel Wir sind am Ende unserer Diskussionszeit angekommen. Ich
bedanke mich bei meinem Podium, bei Ihnen, dem Publikum fürs
Zuhören und Mitfragen. Und wenn ich mir zum Schluss auch noch
einen ganz kurzen Satz zur Digitalisierung erlauben darf: Wir in Europa
neigen dazu, oft über Geld zu sprechen. Das haben wir heute ein bisschen vermieden, was vielleicht auch einmal gut ist. Rechtsstaatlichkeit ist
ein wichtiges Thema, um das Vertrauen aufzubauen, was man benötigt,
um sich offen zu halten für das, was die Digitalisierung uns abverlangt,
was sie aber auch an neuen Möglichkeiten bietet. Es reicht nicht, über
Breitbandnetze quer durch Europa zu sprechen. Wenn wir ein KI-Zen
trum zwischen Deutschland und Frankreich gründen, ist das wunderbar,
aber ich würde mir doch mehr davon erwarten, wenn wir auf Wettbewerb setzen. Da möchte ich Ihnen auch widersprechen, Frau Charrel.
Ich glaube, wenn die EU technologisch aufholen will, dann gelingt das
vor allem über die Kraft der privaten Unternehmen, und da sollte man
auch mit der Regulierung vorsichtig sein. Ich bin mir des Problems mit
Cambridge Analytica und anderen Dingen des Datenschutzes durchaus
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bewusst, aber ich sehe auch, dass man das Kind vielleicht nicht zu früh
bremsen sollte.
Ihnen allen noch einmal vielen Dank. Für das Schlusswort übergebe ich
an Herrn Professor Fuest.
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Clemens Fuest
Schlusswort

Meine sehr verehrten Damen und Herren,
wir kommen zum Ende dieses Kongresses und ich werde nicht versuchen,
die Fülle von Informationen und Ideen zusammenzufassen oder große
Schlussfolgerungen zu ziehen, sondern möchte mich darauf beschränken
festzustellen, dass ich in den letzten zwei Tagen sehr viel gelernt habe und
ich darf hoffen, dass Ihnen dies auch so geht.
Als ich herkam, habe ich mich, wie vielleicht viele von Ihnen, gefragt,
ob ich mich in puncto Digitalisierung eher zu den Pessimisten oder den Optimisten zähle: Schaffen wir das? Wie sieht es beim Thema Europa aus? 
Wenn man die Digitalisierung betrachtet, kommt man nicht umhin eines
festzustellen: Wenn man Menschen auf der Straße fragt, was ihnen die
Globalisierung der USA und die Europas bedeuten, dann wird die Antwort
lauten, Amerika, das seien die Internetgiganten, und Europa, das sei die Internet- bzw. Digitalsteuer. Diese Einschätzung bedeutet, dass die allgemeine
Wahrnehmung ist, bei der Digitalisierung seien die USA handelnd und Europa erleidend, also defensiv. Das ist gravierend. Außerdem beschreibt dies
nur einen Teil der Wahrheit. Wir haben unter anderem von Herrn Streibich,
aber auch auf diesem Panel, gehört, dass es in Europa sehr gute Ansätze gibt.
Es gibt das Thema des Internets der Dinge und hier passiert viel. Aber
aus meiner Sicht steht die gesamte Diskussion auf dem Kopf und dafür sind
auch die europäischen Institutionen, die Mitgliedstaaten und die Regierun-
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gen der Mitgliedstaaten mitverantwortlich, weil sie die Digitalsteuer und Einschränkungen digitaler Geschäftsmodelle in den Vordergrund stellen.
Es gibt alle möglichen Probleme in der digitalen Wirtschaft und darin
ist die Besteuerung in ihrer Bedeutung, salopp ausgedrückt, etwa das Thema Nummer fünf bis zehn. Thema Nummer eins, Sie haben es gesagt, Frau
Göbel, ist die Frage, wie wir die Chancen der Digitalisierung nutzen. Wie
nutzen wir ihre Produktivitätspotenziale? Auf genau diese Punkte möchte
ich verweisen, wenn ich behaupte, dass die Diskussion in Europa auf dem
Kopf steht. Hier müssen wir uns sehr stark umstellen. Für dringend notwendig halte ich, dass wir etwas weniger klagen und etwas mehr in Fähigkeiten
investieren und die Chancen nutzen sollten, sonst wird es schiefgehen. Aus
Großbritannien kommt das geflügelte Wort „Ein Pessimist ist ein Optimist,
der nachgedacht hat.“ Ich selbst bin dennoch Optimist. Wir haben gehört,
dass Emmanuel Macron als ein Optimist gilt, und ich meine, dass er eine
nette Art hat, die Dinge in Europa zu beschreiben. Er hat einmal gesagt, er
kenne keine roten Linien, er kenne nur Horizonte. Das scheint mir eine gute
Art zu sein, an die Themen heranzugehen. Und ich habe hier noch etwas
gelernt: Es gibt einen österreichischen Macronismus, den Herrn Schüssel
mit dem Ausspruch generiert hat, er sei weder Optimist noch Pessimist, sondern Possibilist. Ein Possibilist ist jemand, der sich die Frage stellt, was wir
eigentlich gemeinsam tun, voranbringen und erreichen können. Ich werde
mir ungeniert erlauben, diese Antwort zu übernehmen, wenn ich künftig
gefragt werde, ob ich Optimist oder Pessimist sei
Mir bleibt, Ihnen, den Keynote-Rednern, zu danken, beginnend mit
Herrn Staatssekretär Wittke gestern und Herrn Dr. Schüssel heute.
Den Panelteilnehmern möchte ich sehr herzlich danken. Wir hatten
ein großartiges Panel, nicht zuletzt weil so viele Länder hier vertreten sind
und so viele Perspektiven hier hineinkamen.
Sehr herzlich danken möchte ich den Chairs, als den Kollegen, die die
Arbeitskreise organisiert haben. In die Vorbereitung ist sehr viel Arbeit geflossen, und das hat man gespürt in den Panels.
Und genauso möchte ich den Co-Chairs wie auch den Journalisten danken, die sich die Zeit genommen und sich eingebracht haben.
Besonders herzlich möchte ich natürlich auch den jungen Wissenschaftlern danken. „Junge Wissenschaftler“, das hört sich so etwas von oben
herab gesprochen an. Ich kann mich selbst erinnern, dass ich irgendwann
keine Lust mehr hatte, „junger Wissenschaftler“ genannt zu werden. Viele
von denen, die hier vorgetragen haben, sind sehr professionell und besitzen erhebliche Erfahrung. Sie sind, nebenbei gesagt, viel professioneller als
zumindest ich es war, von meiner Generation will ich nicht sprechen, aber
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als ich hier zum ersten Mal vorgetragen habe, gab es noch keine solche Professionalität, wie es heute der Fall ist, und es ist sehr beeindruckend, wie sich
diese Kongresse im Laufe der Jahre entwickelt haben.
Ich möchte sehr herzlich der Heinz und Heide Dürr Stiftung für die
Zusammenarbeit danken und dafür, dass sie diesen Kongress unterstützt
haben. Und last but not least natürlich vor allem Frau Frenz und ihrem Team,
die diese Tagung im Hintergrund, wie ich meine, wirklich brillant, souverän
und hervorragend geplant und organisiert haben.
Ihnen allen herzlichen Dank fürs Hiersein. Guten Heimweg und auf
Wiedersehen.
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Anhang
Empfohlene Junge Wissenschaftler sowie deren Thesen zum
Kongress „Europa neu (er)finden im digitalen Zeitalter?
Freiheit Wohlstand und europäische Integration“
Die Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, die exzellente Nachwuchswissenschaftler aufgrund ihrer besonderen Leistungen (Dissertationen o.ä.)
für die Mitwirkung am Kongress empfohlen haben, werden in Klammern
genannt. Die Themen der eingereichten Thesenpapiere sind ebenfalls aufgeführt.
Marc-Patrick Adolph, M. Sc., Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Lehrstuhl für
Monetäre Ökonomik, Universität Trier 
(Prof. Dr. Christian Bauer, Universität Trier)
Die Einführung von Eurobonds hat einen signifikanten Einfluss auf die
Entwicklung des Wechselkurses des Euro gegen den US-Dollar
Mag. phil. Dr. iur. Martina Almhofer, LL. M. (WU), Legal Counsel,
Directorate General Legal Services, Supervisory Law Division, Europäische
Zentralbank, Frankfurt am Main
(Univ.-Prof. DDr. Christoph Grabenwarter, Wirtschaftsuniversität Wien)
Bankenaufsicht auf dem Prüfstand: Haftungsfragen im Singe Supervisory
Mechanism
Dr. Björnstern Baade (2. Staatsexamen), Wissenschaftlicher Mitarbeiter,
Lehrstuhl für Öffentliches Recht und Völkerrecht, Freie Universität Berlin
(Prof. Dr. Heike Krieger, Freie Universität Berlin)
„Fake News“: Die Bedeutung früher Regulierungsversuche des Völkerbundes und
der Vereinten Nationen für die heutige Debatte
Ass. jur. Sophie Barends, LL. M., Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Institut
für Völkerrecht, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
(Prof. Dr. Stefan Talmon, Universität Bonn)
TTIP – Ein Investitionsgerichtshof als „bessere Alternative“ zur Investor-StaatSchiedsgerichtsbarkeit?
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Dr. Markus P. Beham, LL. M., Akademischer Rat, Lehrstuhl für Staatsund Verwaltungsrecht, Völkerrecht, Europäisches und Internationales
Wirtschaftsrecht, Universität Passau
(Prof. Dr. Hans-Georg Dederer, Universität Passau)
Handels- und Investitionsschutzpolitik der EU – Herausforderungen und
Strategien für Megaregionals der EU
Dr. iur. Caspar Behme, Habilitand, Institut für Internationales Recht,
Ludwig-Maximilians-Universität München
(Prof. Dr. Horst Eidenmüller, University of Oxford)
Mobilität im europäischen Binnenmarkt als Vertrauensproblem
Meike Benker, M. Sc., Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Lehrstuhl für
Volkswirtschaftslehre, insb. Behavioral Economics, Helmut-SchmidtUniversität, Hamburg
(Prof. Dr. Stefan Traub, Helmut-Schmidt-Universität, Hamburg)
Umverteilung, Chancengleichheit und Ergebnisgleichheit in
Konkurrenzsituationen: Ein Laborexperiment
Mag. iur. Daniela Bereiter, Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Institut für
Öffentliches Recht und Politikwissenschaft, Karl-Franzens-Universität Graz
(Prof. Dr. Stefan Storr, Karl-Franzens-Universität Graz)
Bekämpfung illegalen Online-Glücksspiels. Zur Rechtskonformität von
Zahlungsblockaden und Web-Sperren. Die Durchsetzung des Monopols im
Internet – eine (theoretisch) hoheitliche Verpflichtung
Dipl.-Wirtsch.-Inform. Christian Berker, Wissenschaftlicher Mitarbeiter,
Fachgebiet Volkswirtschaftslehre – Wirtschaftstheorie, Technische
Universität Darmstadt
(Prof. Dr. Volker Caspari, Technische Universität Darmstadt)
Die Stärken Europas: Ein Blick vom wirtschaftsgeschichtlichen Standpunkt aus.
Ass. Prof. Dr. Dmitri Blüschke, Institut für Volkswirtschaftslehre, AlpenAdria-Universität Klagenfurt 
(Prof. Dr. Reinhard Neck, Alpen-Adria-Universität Klagenfurt)
EU-Reformen im Zeitalter des Populismus

370 

Dipl.-Jur. Clemens Bogedain, B. A., M. B. L., Wissenschaftlicher Mitarbeiter,
Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Handels-, Gesellschafts-, Wirtschafts- und
Steuerrecht, Helmut-Schmidt-Universität, Hamburg
(Prof. Dr. Günter Reiner, Helmut-Schmidt-Universität, Hamburg)
Europa: Rechts- oder Schicksalsgemeinschaft?
Dr. Bettina Bökemeier, Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Lehrstuhl für
Wirtschaftspolitik, Universität Bielefeld
(Prof. Dr. Alfred Greiner, Universität Bielefeld)
Tragfähigkeit der Staatsverschuldung in Europa - Was haben wir aus der
Schuldenkrise gelernt? Wo stehen wir jetzt?
Dipl.-Jur. Robert Böttner, B. A., LL. M., Wissenschaftlicher Mitarbeiter,
Lehrstuhl für Öffentliches Recht, insb. Europa- und Völkerrecht,
Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer
(Prof. Dr. Wolfgang Weiß, Deutsche Universität für
Verwaltungswissenschaften Speyer)
Verstärkte Zusammenarbeit als Mittel des Voranschreitens (?)
Dr. Konstantina Bourazeri, LL. M., Wissenschaftliche Mitarbeiterin,
Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Kartellrecht, Energierecht und
Arbeitsrecht, Universität Leipzig
(Prof. Dr. Jochen Mohr, Universität Leipzig)
Memoranda of Understanding als Instrument der Regulierung mitgliedstaat
licher Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik im Rahmen des Europäischen
Stabilitätsmechanismus
Dr. Dipl.-Volksw. Eduard Braun, Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Abteilung
für Volkswirtschaftslehre, Technische Universität Clausthal 
(Prof. Dr. Mathias Erlei, Technische Universität Clausthal)
Sind die Regeln der internationalen Rechnungslegung nach IFRS mit der
Koordinationsfunktion des Marktprozesses vereinbar?
Miriam Breckner, M. Sc., Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Seminar für
Bevölkerungsökonomik, Munich Graduate School of Economics,
Ludwig-Maximilians-Universität München
(Prof. Dr. Uwe Sunde, Ludwig-Maximilians-Universität München)
Besteuerung Digitaler Unternehmen – Kann Europa Schritt halten?
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Maximilian Breitenlechner, Ph. D., Postdoktorand, Fakultät für
Volkswirtschaft und Statistik, Leopold-Franzens-Universität Innsbruck
(Prof. Dr. Markus Walzl, Leopold-Franzens-Universität Innsbruck)
Decomposing the U.S. Great Depression: How important were Loan Supply
Shocks?
Dr. iur. Sebastian Bretthauer, Wissenschaftlicher Mitarbeiter,
Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Informationsrecht, Umweltrecht,
Verwaltungswissenschaft, Goethe-Universität Frankfurt am Main 
(Prof. Dr. Indra Spiecker gen. Döhmann, LL.M, Goethe-Universität
Frankfurt am Main)
Braucht die Digitalisierung ein Informationsgesetzbuch (IGB)? – Überlegungen
zu einem informationsrechtlichen Rahmen
Bastian Brunk (1. Staatsexamen), Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Institut für
Ausländisches und Internationales Privatrecht, Albert-Ludwigs-Universität
Freiburg 
(Prof. Dr. Jan von Hein, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg)
Die CSR-Strategie der EU-Kommission – ein Beitrag für nachhaltiges
Wachstum?
Dr. iur. Julius Buckler, Akademischer Rat a. Z., Lehrstuhl für Öffentliches
Recht, Völker- und Europarecht, Universität Bayreuth 
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Wirtschaftsrecht, Universität Passau
Dr. Marc Beise, Leiter, Ressort Wirtschaft, Süddeutsche Zeitung, München
Miriam Breckner, M. Sc., Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Seminar für
Bevölkerungsökonomik, Ludwig-Maximilians-Universität München
Carsten Brzeski, Chefvolkswirt, ING-DiBa AG, Frankfurt am Main
Prof. Dr. Christian Calliess, LL. M., zurzeit: Rechtsberater des Strategieteams
(EPSC) des Präsidenten der Europäischen Kommission, Brüssel; Lehrstuhl
Öffentliches Recht und Europarecht, Freie Universität Berlin
Marie Charrel, Journalistin, Macroéconomie Europe et politiques
monétaires, Le Monde, Paris
Prof. Dr. Eugénia da Conceição-Heldt, Lehrstuhl für European and Global
Governance, School of Governance, Technische Universität München
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Redaktionelle Nachbemerkung
Die Hanns Martin Schleyer-Stiftung und die Heinz und Heide Dürr Stiftung
veranstalteten gemeinsam mit dem ifo Institut – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e. V. vom 14. – 15. Mai 2018
den X. Internationalen Förderkongress »Junge Wissenschaft und Wirtschaft«
im Umweltforum, Berlin. Mehr als 280 Teilnehmende aus Wissenschaft und
Wirtschaft, Staat und Gesellschaft sowie den Medien waren anwesend.
Die hier veröffentlichten Referate und Diskussionsbeiträge entsprechen der
Transkription eines Audiomitschnitts, das von den Verfassern zum Teil leicht
überarbeitet wurde, oder den Textfassungen der Vorträge.
Soweit persönliche Daten bzw. Funktionen aufgeführt sind, beziehen sie sich
auf den Veranstaltungszeitpunkt.
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