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Vorbemerkung
Dieses Weißbuch versteht sich als Reflexionsgrundlage und Wegweisung für die Entscheidungen,
die wir auf dezentraler, nationaler und Gemeinschaftsebene zu treffen haben, um eine tragfähige
Basis zu schaffen für die Entwicklung unserer Volkswirtschaften, so daß sie für den internationalen Wettbewerb gerüstet sind und die Millionen von Arbeitsplätzen, die wir brauchen, entstehen
können.
Wir sind davon überzeugt, daß die europäischen Volkswirtschaften eine Zukunft haben. Richten
wir den Blick auf die traditionellen Grundlagen von Wohlstand und Wettbewerbsfähigkeit, so stehen Europa nach wie vor alle Chancen offen. Sein beträchtliches Kapital an immateriellen Reserven (Ausbildungsstand, Qualifikationen, Innovationstalent, industrielles Erbe), die ihm zur Verfügung stehende Finanzkraft und sein hocheffizientes Bankenwesen, sein fest gegründetes Gesellschaftsmodell und die hohe Tugend der sozialen Konzertierung — all das sind Trümpfe, die es nur
geschickt auszuspielen gilt.
Angesichts der Vielzahl der in der Europäischen Union und außerhalb der Union zu erfüllenden
Bedürfnisse hängt die wirtschaftliche Erholung von der Entwicklung der Arbeits- und Beschäftigungsmöglichkeiten ab und nicht von der Zustimmung zu insgesamt eher malthusianisch gefärbten Lösungen. Ja, wir sind in der Lage, Arbeitsplätze zu schaffen — wir müssen um der Zukunftssicherung willen Arbeitsplätze schaffen! Es geht um die Zukunft unserer Kinder, die ein Anrecht
darauf haben, hoffnungsvoll und motiviert ihrer Mitwirkung an den wirtschaftlichen und sozialen Aktivitäten und der Teilnahme am Leben der Gesellschaft entgegenzusehen, die die ihrige ist.
Es geht um die Zukunft unserer Sozialversicherungssysteme, die kurzfristig durch unzureichendes
Wachstum und langfristig durch das besorgniserregende Mißverhältnis zwischen Erwerbstätigen
und Nichterwerbstätigen bedroht sind.
Mit anderen Worten, bei uns liegt die gewaltige Aufgabe, eine neue Synthese der von der Gesellschaft verfolgten Ziele herbeizuführen und gleichzeitig weiterhin den Idealen verpflichtet zu bleiben, die den Charakter und den Ruf Europas ausmachen. Diese neue Synthese ist herzustellen
zwischen der Arbeit als Faktor der gesellschaftlichen Integration, der Chancengleichheit und den
Erfordernissen der Wirtschaft, der Wettbewerbsfähigkeit und der Schaffung von Arbeitsplätzen.
Bei dieser großen Herausforderung sind alle gefordert. Das veranlaßt uns dazu, zunächst für den
unverminderten Aufbau eines geeinten Europas einzutreten, durch das wir unsere Kräfte dank
der Zusammenarbeit und des durch keine wie auch immer gearteten Grenzen mehr behinderten
großen Wirtschaftsraums vervielfachen werden. Das veranlaßt uns ferner dazu, alle Menschen,
und nicht nur die Verantwortung tragenden Politiker und Führungskräfte der Wirtschaft, dazu
aufzurufen, sich zu dieser gemeinsamen Anstrengung zusammenzufinden, Verständnis für das
neue Zeitalter aufzubringen und ihr Scherflein zur gemeinsamen Sache beizutragen.
Nichts wäre für unser Europa fataler als das Festhalten an Strukturen und Gewohnheiten, die der
Nährboden sind für Resignation, Untätigkeit und Apathie. Voraussetzung für einen neuen Aufschwung ist eine dem Leben zugewandte Gesellschaft, bestehend aus verantwortungsbewußten
Bürgern, die von der Solidarität gegenüber jenen erfüllt sind, mit denen sie auf lokaler und nationaler Ebene in Gemeinschaft leben, Bürgern, die auf dem Boden ihrer Geschichte stehen und die
das stärkende Gefühl der Zusammengehörigkeit erfüllt.
Der Beitrag, den die Europäische Union leisten kann, liegt nun darin, daß sie diese Bewegung
stärkt, in der die Verbundenheit mit unserer Geschichte sich mit der Entschlossenheit harmonisch
verbindet, unseren Platz in dem vor unseren Augen heraufziehenden neuen Zeitalter zu behaupten.
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Teil A
Das Weißbuch
Herausforderungen der Gegenwart
und Wege ins 21. Jahrhundert

Warum dieses
Weißbuch?
Die Antwort lautet: wegen der Arbeitslosigkeit. Wir wissen alle, wie hoch die Arbeitslosigkeit ist, und wir kennen ihre Folgen. Und
die Erfahrung zeigt, der Kampf gegen die Arbeitslosigkeit ist nicht leicht.
Der Europäische Rat hat auf seiner Kopenhagener Tagung im Juni die Europäische Kommission aufgefordert, ein Weißbuch über die
mittelfristige Strategie für Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung vorzulegen. Dieser Beschluß wurde gefaßt, nachdem
die Staats- bzw. Regierungschefs eingehend
einen Vortrag des Kommissionspräsidenten
über die Schwächen der europäischen Volkswirtschaften erörtert hatten.
Das Weißbuch beruht zu weiten Teilen auf
den Beiträgen der Mitgliedstaaten. Eingeflossen sind aber auch viele Ideen aus den Debatten, die, oft von Konflikten geprägt, in unseren Ländern zwischen Staat und Sozialpartnern — Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen — geführt werden.
Die Europäische Kommission ist sich bewußt,
wie schwierig die zu bewältigende Aufgabe
ist. Denn wären bereits Lösungen vorhanden,
hätten sie unsere Länder schon verwirklicht.
Gäbe es ein Allheilmittel, so wäre dies bekannt. Und weil schließlich die Gegebenheiten in den einzelnen Ländern so unterschiedlich sind, muß jeder Vorschlag nuanciert und
umsichtig vorgelegt werden. Aber die Kommission teilt auch die von zahlreichen Mitgliedsländern geäußerte Auffassung, daß gemeinsame Antworten jedem einzelnen und
damit der Europäischen Union größere Stärke
verleihen würden.

und der Geldschöpfung zu öffnen, kann
wie eine Droge zu vorübergehender Euphorie führen. Aber um so böser wäre das
Erwachen, wenn die durch Inflation und
externe Ungleichgewichte angerichteten
Schäden behoben werden müßten — und
der größte Schaden wäre die Verschärfung
der Arbeitslosigkeit.
— Noch die allgemeine Arbeitszeitverkürzung, noch die nationale Teilzeitarbeit:
Daraus ergäbe sich eine Verlangsamung
der Produktion infolge der Schwierigkeit,
eine vernünftige Ausgewogenheit zwischen der Nachfrage nach qualifizierten
Arbeitskräften, der optimalen Nutzung
der Anlagen und dem Arbeitskräfteangebot herzustellen.
— Und auch keine drastische Kürzung der
Löhne oder tiefe Einschnitte in das System
der sozialen Sicherung, um uns so unseren
Konkurrenten in den Entwicklungsländern anzupassen: Sozial unannehmbar
und politisch unhaltbar, würde diese Lösung nur die Krise dadurch verschärfen,
daß die Inlandsnachfrage, die ebenfalls für
Wachstum und Arbeitsplatzerhaltung
maßgeblich ist, verringert wird.

Wie konnte es so weit kommen?
Es soll hier nicht weiter auf die in Kopenhagen gestellte Diagnose eingegangen werden.
Sie wurde von den Länderbeiträgen und den
Arbeiten der Europäischen Kommission bestätigt und gleichzeitig verdeutlicht: Wettbewerbsfähigkeit, Wachstum, Beschäftigung
und Arbeitslosigkeit sind eng miteinander
verknüpft, und zwar seit langem.

Seit 20 Jahren

Es gibt kein Allheilmittel
— Protektionismus hilft nicht: Er wäre für
die Europäische Union, die erste Handelsmacht der Welt, selbstmörderisch und liefe den Zielen zuwider, die sie Verficht, vor
allem um den ärmsten Ländern Starthilfe
zu leisten.
— Noch hilft die wirtschaftliche Flucht nach
vorn: Die Schleusen des Staatshaushalts

ist die potentielle Jahreswachstumsrate der europäischen Wirtschaft gesunken (von rund 4 % auf rund 2,5 %);
ist die Arbeitslosigkeit von einem Zyklus zum anderen stetig gestiegen;
ist die Investitionsquote um fünf
Punkte zurückgegangen;

hat sich unsere relative Position gegenüber den Vereinigten Staaten und
Japan verschlechtert bei
• Beschäftigung,
• Ausfuhrmarktanteilen,
• Forschung und Entwicklung sowie Innovation und deren Umsetzung in das unmittelbare
Angebot,
• der Entwicklung neuer Produkte.
Und doch hat die Gemeinschaft vor einigen
Jahren nach übereinstimmender Meinung eine Zeit des Wachstums und des Wandels —
stimuliert durch den Zieltermin 1992 — erlebt. Dieses Ziel war kein Trugbild: es hat sehr
rasch weitgehende Unterstützung von allen
sozialen und beruflichen Kreisen erfahren,
und die von ihm hervorgerufenen Veränderungen haben großen Anteil an den von 1986
bis 1990 entstandenen neun Millionen Arbeitsplätzen.

Dieser Integrationsprozeß ist noch nicht abgeschlossen, weil sich bestimmte Sektoren
nur schrittweise dem Wettbewerb öffnen: er
zeigt aber, daß die Europäer wohl fähig sind,
rechtzeitig zu reagieren, Impulse zu geben
und Probleme zu bewältigen.
Wie erklärt es sich nun, daß all diese Fortschritte die Folgen der weltweiten Rezession
nicht wenigstens dämpfen konnten? Handelte
es sich nur um einen folgenlosen Energieschub bei den Europäern?
In Wirklichkeit verhält es sich so: zwar haben
wir uns geändert, doch hat sich die Welt noch
schneller geändert.
Die derzeitige Krise wird nur verständlich,
wenn man sich den globalen Charakter der
Entwicklungen, die die Wirtschaftstätigkeit
in der gesamten Welt beeinflussen, und ihre
Beschleunigung seit Ende der 70er Jahre vergegenwärtigt.
Der veränderte Hintergrund

Der EG-Binnenmarkt:
eine greifbare Realität
— 9 Millionen neue Arbeitsplätze zwischen 1986 und 1990
— 1/2
Prozentpunkt
Wachstum pro Jahr

zusätzliches

— 3 % Kosteneinsparungen im Verkehr
— 1/3 mehr Investitionen zwischen 1985
und 1990
— 3mal mehr Unternehmenszusammenschlüsse und -übernahmen in der
Gemeinschaft im fraglichen Zeitraum
— 2mal mehr europäische Beteiligung
bei Fusionen und Übernahmen in der
restlichen Welt
— 2mal mehr Handel in der Gemeinschaft zwischen bisher als „geschützt"
geltenden Sektoren
— 70 Millionen Zolldokumente weniger
10

Geopolitisch

— Neue Wettbewerber sind aufgetreten
und haben ihre Fähigkeit bewiesen,
den neuesten technischen Fortschritt
zu übernehmen;
— das Ende des Kommunismus hat neue
Möglichkeiten des Wirtschaftswachstums eröffnet — bei unseren Nachbarn haben 120 Millionen Menschen
einen weit unter unserem liegenden
Lebensstandard, doch wir konnten
diese Situation nicht als Triebkraft für
einen Neuanfang nutzen.
Demographisch
— Eine alternde Bevölkerung, sich ändernde Familienstrukturen.
Technisch
— Die neue industrielle Revolution ist
im Gange und bewirkt einen sehr raschen Wandel der Verfahren, Arbeitsplätze und Fähigkeiten;

— die Wirtschaft entmaterialisiert sich,
Produktionstätigkeiten werden ausgelagert, die Dienstleistungen dominieren, der Besitz wie der Umlauf von Informationen werden entscheidend.
Finanziell
— Die Interdependenz der Märkte, die
sich aus dem freien Kapitalverkehr in
Verbindung mit neuen Techniken ergibt, wird für alle Wirtschafts- und Finanzakteure unausweichlich.

Der Kern des Problems:
Die drei Formen der Arbeitslosigkeit
Seit Anfang der 70er Jahre ist die Arbeitslosigkeit in der Gemeinschaft ständig gestiegen,
ausgenommen in der zweiten Hälfte der 80er
Jahre. 16 Millionen Menschen sind heute von
ihr betroffen. In zwanzig Jahren hat sich die
wirtschaftliche Leistung um 80 % erhöht,
während die Gesamtbeschäftigung nur um
9 % zunahm. Dies läßt sich nur erklären, indem man drei Formen der Arbeitslosigkeit
unterscheidet:
Konjunkturelle Arbeitslosigkeit
Erhöht sich das Arbeitskräftepotential, wie
geschehen jährlich um rund 0,5 %, führt jegliche Wachstumsverlangsamung unverzüglich zu einem starken Anstieg der Arbeitslosigkeit. Dies gilt erst recht heute, da Europa
erstmals seit 1975 einen Rückgang seiner
Wirtschaftstätigkeit erfährt.
Strukturelle Arbeitslosigkeit
Ende der 80er Jahre trifft die Arbeitslosigkeit
inmitten einer Erholungsphase immer noch
zwölf Millionen Menschen. Diese Starrheit
der Arbeitslosigkeit hat nunmehr wohlbekannte Gründe:
— Unsere Einbindung in die neue internationale Arbeitsteilung war nicht optimal,
weil wir die Zukunftsmärkte vernachläs-

sigt und zu sehr auf die Positionen gesetzt
haben, die wir in den traditionellen Sektoren erobert hatten.
Die relativ hohen Kosten der gering qualifizierten Arbeit begünstigen Rationalisierungsinvestitionen und hemmen das Entstehen von Arbeitsplätzen im Dienstleistungssektor.
Unsere Beschäftigungssysteme sind gealtert. Unter Beschäftigungssystem ist zu
verstehen: der vielseitige Komplex aus Arbeitsmarkt, Arbeitsrecht, Beschäftigungspolitik, unternehmensinternen und -externen Flexibilitätsmöglichkeiten, von der
allgemeinen und beruflichen Bildung gebotenen Gelegenheiten und sozialer Sicherung.
Schließlich — und vor allem — erwachen
neue industrielle Länder und machen uns
Konkurrenz, auch auf unseren Märkten,
und zwar zu Kosten, die jeglichen Wettbewerb unsererseits ausschalten.
„Technologische" Arbeitslosigkeit
Diese Frage ist so alt wie die Industriegesellschaft selbst, die sich unablässig dadurch gewandelt hat, daß sie — nicht immer reibungslos — den technischen Fortschritt aufgenommen hat. Und doch dürfte diese Frage zur Zeit
ihre Dimension ändern. Nicht daß der technische Fortschritt in den Unternehmen mehr
Arbeitsplätze abbaut als er schafft: Beispielsweise ist die Beschäftigungslage durchschnittlich in denjenigen Unternehmen günstiger,
die Mikroelektronik einsetzen, als in denjenigen, die dies nicht tun.
Trotzdem durchlaufen wir wieder einmal eine
Zeit, in der eine Kluft entsteht zwischen einerseits der Geschwindigkeit eines technischen Fortschritts, bei dem es hauptsächlich
um das „wie produzieren" geht (Herstellungsverfahren und Arbeitsorganisation) und der
somit Arbeitsplätze vernichtet, und andererseits unserer Fähigkeit, rechtzeitig auf neue
(individuelle und kollektive) Bedürfnisse und
mit neuen Produkten zu reagieren, die neues
Beschäftigungspotential bergen.
Und dennoch bietet dieser Fortschritt
Wachstums- und Beschäftigungsmöglichkei11

ten, sofern wir unser Entwicklungsmodell
umgestalten: Aus den Umwälzungen im ge
sellschaftlichen Leben, in der Familienstruk
tur, in der Stadtkultur und bei den Konsumge
wohnheiten ergeben sich Bedürfnisse, die ge
deckt werden müssen; und es geht um die Er
haltung unserer ländlichen Räume und die
Verbesserung der Umwelt und der Qualität
unseres Naturkapitals. Auf diese Weise wer
den wir unseren Eintritt ins 21. Jahrhundert
vorbereiten.

makroökonomischen Bezugsrahmen für die
ökonomische und monetäre Konvergenz zu
argumentieren.

Wege ins 21. Jahrhundert

In der ersten Phase müssen die öffentlichen
Defizite schrittweise abgebaut werden, damit
es zu einer Stabilisierung der öffentlichen Ver
schuldung kommt. Danach gilt es, die Konso
lidierung fortzusetzen und die Ersparnis des
Staates zu steigern. Dies erfordert wachsende
Bemühungen zur Ausgabenumschichtung,
insbesondere durch Eindämmung der Ver
brauchsausgaben zugunsten des Einsatzes
der öffentlichen Mittel für materielle und im
materielle Investitionen und für die Beschäfti
gungspolitik.

Diese Strategie könnte in zwei Phasen ablau
fen: So schnell wie möglich aus der gegenwär
tigen Rezession herausfinden und sich ab
Mitte der 90er Jahre wieder auf den Pfad ei
nes kräftigen und gesunden Wachstums bege
ben. Die makroökonomischc Politik für die
beiden Phasen ist jeweils ähnlich ausgerich
tet, aber unterschiedlich akzentuiert.

Um von unseren arbeitslosigkeitsgeplagten
Gesellschaften weiteres Unheil abzuwenden,
sollte angestrebt werden, daß die Europäische
Union bis zum Ende des Jahrhunderts
15 Millionen Arbeitsplätze schaffen kann.
Die Wirtschaft kann uns zeigen, wie die über
kommenen Spielregeln einer Epoche in Frage
zu stellen sind, in der die Arbeitskräftereser
ven knapp waren, die technologische Innova
tion durch Nachahmung der Schöpfer zu be
wältigen war und die natürlichen Ressourcen
beliebig genutzt werden konnten. Wir geben
hier somit einige Wegweisungen im wesentli
chen wirtschaflicher Art, die jedoch, wie zu
sehen sein wird, nicht von den großen Bewe
gungen, die die Gesellschaft ergreifen, zu
trennen sind: eine gesunde, offene, dezentrali
sierte, wettbewerbsfähige und solidarische
Wirtschaft. Aber all diese Bemühungen wür
den vergeblich bleiben, wenn nicht die Be
schäftigungspolitik von Grund auf geändert
wird. Sie muß in den Mittelpunkt der Global
strategie gerückt werden.

Eine stabile Währungspolitik mit dem Ziel ei
ner niedrigen I nflation wird während der ge
samten Zeit als Richtschnur dienen. Daraus
werden sich neue Zinssenkungen ergeben, die
die für die Modernisierung und die Wett
bewerbsfähigkeit unserer Volkswirtschaften
notwendigen I nvestitionen attraktiver wer
den lassen. Damit würden die Investitionen
sowohl für I nfrastrukturen als auch im Woh
nungsbau oder für mit der Umweltsanierung
verbundene Arbeiten besonders stimuliert
werden.

Eine gesunde Wirtschaft

Die Erfahrung zeigt: Es gibt kein stetiges
Wachstum, keine anhaltende Schaffung von
Arbeitsplätzen, wenn Inflation herrscht und
die Wirtschaft im Ungleichgewicht ist.
Das Weißbuch steht daher in Einklang mit
den Leitlinien, die dem Europäischen Rat un
terbreitet wurden, um in Anwendung des neu
en Vertrags (Artikel 103) zu Beginn der zwei
ten Stufe der Wirtschafts und Währungs
union — von der die Chancen für eine ein
heitliche Währung abhängen — ein Zeichen
zu setzen. Es ist daher notwendig, in einem
12
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Schließlich ist die Entwicklung in allen Ein
kommenskategorien mit den Zielen der Wäh
rungsstabilität und der Kostendämmung in
Einklang zu bringen. In der ersten Phase gin
ge es darum, eine Beschleunigung der Ein
kommensentwicklung zu verhindern, durch
die eine Senkung der langfristigen Zinsen wir
kungslos würde; in der zweiten Phase wäre ei
ne ausreichende Kapitalrentabilität zu ge
währleisten, um eine Steigerung der I nvesti
tionsraten und damit des Wachstums zu er
möglichen.

Eine offene Wirtschaft
Nur durch eine kontrollierte Interdependenz
läßt sich ein Positivsummenspiel für alle er
reichen.
Am Beginn der großen Wachstumsphasen
der europäischen Völkswirtschaften stand je
weils ein qualitativer Sprung im Welthandel.
Am spektakulärsten war zweifellos die Er
richtung eines multilateralen Handelssy
stems auf der Grundlage der Abkommen von
Bretton Woods unmittelbar nach dem Zwei
ten Weltkrieg.
Vielleicht befinden wir uns heute vor einem
ebenso wichtigen Einschnitt: Mit einer ra
schen Einbeziehung der Entwicklungsländer
und der ehemals kommunistischen L änder in
den Welthandel.
Es ist von grundlegender Bedeutung, daß die
Gemeinschaft sich öffnet und sich hierauf
vorbereitet. Deshalb ist ein Abschluß der
UruguayRunde auch für sie wichtig. Zum er
sten Mal stehen diese Verhandlungen im Zei
chen eines globalen Übereinkommens zwi
schen I ndustrie und Entwicklungsländern
mit ausgewogenen Zugeständnissen für einen
angemessenen Zugang zu allen Märkten.
Auf der Tagesordnung steht auch die Um
wandlung des GATT in eine unabhängige in
ternationale Einrichtung mit der Bezeich
nung „Multilaterale Handelsorganisation",
die ein Garant für eine tragfähige und harmo
nische Entwicklung des Welthandels wäre.
Hieran ist der Gemeinschaft gelegen: Sie sieht
darin ein Mittel, die Autorität des GATT ge
gen jeden Versuch der Vorherrschaft zu si
chern und andere Bereiche in Angriff zu neh
men, in denen multilaterale Regeln ihren
Wert hätten. Zwischen den verschiedenen mit

der Erhaltung gesunder Wettbewerbsbedin
gungen befaßten I nstanzen und zwischen den
für Währungsbeziehungen und andere Bezie
hungen zuständigen internationalen I nstitu
tionen muß eine bessere Kohärenz hergestellt
werden; die ungleichen Bedingungen für Di
rektinvestitionen bedürfen der Behandlung;
und es ist für eine gerechte Aufteilung der mit
dem Umweltschutz verbundenen Belastun
gen zu sorgen.
Die Stärkung des multilateralen Handelssy
stems, sein wirksames Funktionieren und die
Transparenz seiner Regeln sind aus Sicht der
Gemeinschaft die beste Garantie dafür, daß
sie ihre eigenen Anpassungsbemühungen er
folgreich abschließen kann. Dies fügt sich in
die Perspektive einer kohärenten weltweiten
Bewältigung der Probleme ein, die die Ent
wicklungsunterschiede und die Konzentra
tion der Armut in bestimmten Teilen der Welt
mit sich bringen.
Diese Öffnungsbereitschaft hat die Europäi
sche Union mit dem Europäischen Wirt
schaftsraum in die Praxis umsetzen können.
Jetzt muß sie diese Aufgeschlossenheit gegen
über ihren Nachbarn im Osten und im Süden
unter Beweis stellen. Die vorhandenen enor
men Möglichkeiten verlangen von uns massi
ve Investitionen, einen erheblichen Wissens
transfer, eine stärkere Marktöffnung und
mehr Zusammenarbeit. Gelingt es all diesen
Ländern, vernünftige Anpassungs und Mo
dernisierungsmaßnahmen durchzuführen, so
werden sie voll von unserem Vorgehen profi
tieren, woraus wir wiederum für uns selbst
Nutzen ziehen können, und zwar in Form von
neuen Absatzmärkten und damit der Schaf
fung von Arbeitsplätzen.

Wo ist das Wachstum?
(% der Weltproduktion)
19881990

19892000

lOECD □ EntwicklungsländerlziSonstige

Dezentralisierung der Wirtschaft
Marktwirtschaft heißt Dezentralisierung.
Diese Überzeugung stand bereits am Anfang
des Unternehmens Binnenmarkt. Dabei ging
es nicht nur um die Erzielung von Größenvorteilen — beabsichtigt war auch die Freisetzung dynamischer und kreativer Kräfte, beides Segnungen des Wettbewerbs.
Die Dezentralisierung ist seither Ausdruck
des Umbruchs in der Organisation unserer
Gesellschaften, die allenthalben mit der zunehmenden Komplexität wirtschaftlicher
und gesellschaftlicher Abläufe konfrontiert
sind; sie ist ferner Ausdruck der tiefgreifenden
Veränderung der unsere Gesellschaften regelnden Gesetze und Vorschriften.
Eine Folge davon ist die wachsende Bedeutung der lokalen Ebene, auf der sich das gesamte öffentlich-politische Handeln leichter
zu einer Einheit verbindet, und wo eine Vielzahl von Formen der Partnerschaft im Entstehen ist.
Dadurch ausgelöst wurde auch der Dezentralisierungstrend, der die Unternehmen erfaßt
hat. Immer wieder werden die KMU als Beispiele vorbildlicher Flexibilität, operationeller Einsetzbarkeit und großer Integrationsfähigkeit genannt, und die Großunternehmen
sind inzwischen bemüht, es ihnen gleichzutun. Hierarchisch und linear strukturierte Systeme der Vergangenheit weichen nach und
nach interaktiven Organisationen.
Dieser Zug zur Dezentralisierung, gestützt
auf neue Technologien, führt uns geradewegs
in eine Gesellschaft der Information, denn
zur Dezentralisierung gehört unweigerlich
die Kommunikation und die Weitergabe von
Information und Wissen.

Die Informationsgesellschaft
- Der Anbruch des multimedialen Zeitalters (Ton—Schrift—Bild) kommt
dem Umbruch gleich, den wir mit der
ersten industriellen Revolution erlebt
haben.
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Die Zukunft hat bereits begonnen:
Das Fernsehkanalangebot wird sich
verzehnfachen, und bis zur Jahrhundertwende wird sich die Zahl der Kabelabonnenten verdreifachen. In den
USA haben dem Vernehmen nach bereits sechs Millionen Menschen mit
Fernarbeit zu tun.
Die USA haben bereits einen Vorsprung: 200 der größten Unternehmen haben dort inzwischen auf die
„Informationsschnellstraßen" umgeschaltet.
Sie ist das Kernstück des Entwicklungsmodells des 21. Jahrhunderts,
mit ihr steht und fällt Europa.
Sie bietet die Möglichkeit, die neuen
Bedürfnisse der europäischen Gesellschaften zu erfüllen, und zwar durch
innerbetriebliche Kommunikationsnetze, eine allen zugängliche Datenbank für Wissenschaft und Freizeit,
die Weiterverbreitung der Fernarbeit,
die Weiterentwicklung der Vorsorgemedizin und der ärztlichen Versorgung daheim für ältere Menschen.

Die europäische Dimension garantiert der Informationsgesellschaft die besten Startchancen zum Erfolg. Aus dieser Erkenntnis heraus
schlägt die Kommission die beschleunigte
Einführung der „Informationsschnellstraßen" (Breitbandnetze) im Rahmen einer Partnerschaft der öffentlichen und privaten Hand
vor und regt die Entwicklung von damit verbundenen Diensten und Anwendungen an
(vgl. Entwicklungsschwerpunkt I).
Mehr Wettbewerbskraft
für die Wirtschaft
Nutzung aller Möglichkeiten
des Binnenmarkts
Der Begriff der Industriepolitik ist zwar nach
wie vor umstritten, doch niemand bezweifelt
mehr, daß es Aufgabe der Regierungen und
der Gemeinschaft ist, optimale Rahmenbedingungen für die Wettbewerbsfähigkeit der

Unternehmen zu schaffen. Ein wichtiger
Aspekt ist dabei die Beachtung der Wettbewerbsregeln. Sie trägt dazu bei, daß der Binnenmarkt zu einer nicht wegzuleugnenden
Realität geworden ist. Das unternehmerische
Umfeld bedarf jedoch noch in drei Bereichen
weiterer Fortschritte:
Erstens im Bereich des Regelwerks (Gesetzgebung, Normen, Standards und Zertifizierung), das ein glattes Funktionieren des
Marktes gewährleistet. Dieses Regelwerk
muß noch ergänzt werden (in Bereichen wie
dem geistigen Eigentum oder dem Gesellschaftsrecht). Gleichzeitig muß es aber auch
durchforstet und vereinfacht werden. Vor allem kommt es jetzt darauf an, die weitere Entwicklung gegen das Risiko der Inkohärenz
zwischen einzelstaatlicher und gemeinschaftlicher Rechtssetzung abzusichern. Dazu bedarf es bereits ab dem Entwurfsstadium des
Gesetzgebungsprozesses einer administrativen Zusammenarbeit neuen Stils. Gleichermaßen muß auf die Kohärenz der die Unternehmen betreffenden gemeinschaftlichen
Rechtsvorschriften in allen die Unternehmen
berührenden Bereichen äußerste Sorgfalt verwendet werden, vor allem wenn es um Umweltaspekte geht. Soweit die Thematik des
Strukturprogramms, das die Kommission
demnächst unterbreiten wird.
Zweitens im Bereich der kleinen und mittleren Unternehmen. Die ihnen eigene Flexibilität dient den Großunternehmen bereits zum
Vorbild, doch außerdem werden sie im Zuge
der Auslagerung von Fertigungsvorgängen
und der Einschaltung von Subuntemehmen
mehr und mehr zu einem Faktor der Wettbewerbsfähigkeit dieser Großunternehmen. Vor
diesem Hintergrund sind die auf Initiative der
großen Gesellschaften geführten Aktionen
zur Dynamisierung des Zulieferer- und Kundennetzes zu sehen. Doch die KMU-„Demographie", d. h. deren Entstehung, Wachstum
und Erneuerung, gehört auch zum politischen Aufgabenbereich der Mitgliedstaaten.
In mehreren Staaten wäre es an der Zeit, in kohärenter Weise das Steuersystem, die Vermögensübertragung, die Finanzierung, die Vereinfachung von Vorschriften und die Praktiken der zwischenbetrieblichen Kreditgewährung anzupassen. Das Wesentliche ist zwar
auf nationaler Ebene zu regeln, doch der Gemeinschaft bleibt die Aufgabe, die Synchroni-

sierung der KMU mit der Binnenmarktdynamik zu erleichtern. Das erfordert zunächst
einmal Vereinfachung und Information; dazu
wird es in Kürze eine Initiative geben, bei der
erneut die Vereinfachung und die Zusammenarbeit der KMU im Vordergrund stehen.
Drittens geht es um die beschleunigte Installierung der transeuropäischen Infrastrukturnetze (siehe Entwicklungsschwerpunkt II).

Die transeuropäischen
Infrastrukturnetze
Wozu?
— Bessere, sicherere und billigere Verkehrsverbindungen
— Raumordnung für ganz Europa
— Brückenschlag in Richtung Mittelund Osteuropa
Wie?

— Beseitigung
vorschriftenbedingter
und finanzieller Hürden
— Mobilisierung privater Investitionen
in Projekte im Interesse Europas (Umsetzung des EG-Vertrags, Erklärung
des Europäischen Interesses)
— Projektfindung auf der Grundlage bereits genehmigter (Verkehr) oder in
Vorbereitung befindlicher (Energie-)
Leitpläne.

Zur Installierung dieser Netze, für den Aufbau der Informationsgesellschaft in der dargelegten Weise und zur Entwicklung neuer
Projekte für eine gesündere Umwelt schlägt
die Kommission vor, die administrativen Verfahren zu beschleunigen, die Synergie aller
zum Handeln bereiten Kräfte herzustellen,
die vorhandenen Finanzierungsinstrumente
einzusetzen und sie durch Inanspruchnahme
des Kapitalmarkts zu ergänzen, wie im Anhang näher ausgeführt.
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Ausbau von Forschung
und Zusammenarbeit
Die Fähigkeit zur Zusammenarbeit und zur
Verteilung der Risiken tut der Wettbewerbsfähigkeit keinen Abbruch und wird mehr und
mehr zu einer Voraussetzung für kreatives
Handeln. Recht, Steuerwesen und Programme müssen wir auf nationaler und gemeinschaftlicher Ebene dieser Realität anpassen.
Die gemeinschaftliche Wettbewerbspolitik
hat sich in der praktischen Umsetzung als
Wegbereiterin einer zwischenbetrieblichen
Zusammenarbeit neuen Stils erwiesen.
Im Rahmen des Ausbaus der Forschungsaktivitäten gilt es, die forschungspolitische Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Ländern und die zwischenbetriebliche Zusammenarbeit zu fördern. Die Zusammenarbeit
wird sich von einem bloßen Teilbereich der gemeinschaftlichen FuE-Politik allmählich zu
einer Angelegenheit der Beratung und Betreuung entwickeln. Diese wird dann darin
bestehen, die großen Prioritäten zu identifizieren und anläßlich wichtiger Themen von
gemeinsamem Interesse Kontakte der einzelnen Beteiligten und insbesondere zwischen
Herstellern und Anwendern anzubahnen. Allein ein solches Vorgehen bietet die Garantie
dafür, daß sämtliche Möglichkeiten des
Marktes bei der Festlegung der Forschungsprioritäten Berücksichtigung finden.
Die Kommission wird den Mitgliedstaaten
vorschlagen, diese innovative Vorgehensweise im Rahmen einer begrenzten Anzahl gemeinsamer Großprojekte umzusetzen, die
entsprechend den Möglichkeiten folgender
drei Technologiebereiche konzipiert sind:
— Bereich der neuen Informationstechnologien, deren Bedeutung hier bereits unterstrichen wurde;
— Bereich der Biotechnologien, in dem der
frühzeitige Einsatz der Forschungsressourcen zu einer verbesserten Synergie
zwischen der chemischen Industrie und
den großen potentiellen Abnehmern im
Gesundheitswesen und in der Ernährungswirtschaft führen würde;
— Bereich der Ökotechnologien. Unter Ökotechnologien sind innovative Technologien zu verstehen, die zur Bekämpfung der
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Ursachen für umweltzerstörende Emissionen und zur umweltgerechten Gestaltung
des gesamten Produktionskreislaufs eingesetzt werden. Sie werden auf jeden Fall
künftig ein erstrangiger Wettbewerbsvorteil sein.
Solidarität in der Wirtschaft
Im Vorhergehenden wurde in groben Zügen
aufgezeigt, wie das Wachstum unserer Wirtschaft von der Dynamik des Marktes noch
stärkere Impulse empfangen kann.
Die Erfahrung lehrt aber, daß auch der Markt
zuweilen versagen kann. Er neigt dazu, das
langfristig Entscheidende zu unterschätzen,
bringt Anpassungen mit sich, die durch ihr
unvermitteltes Auftreten die einzelnen sozialen Gruppen sehr unterschiedlich treffen, und
leistet spontanen Konzentrationserscheinungen Vorschub, die Ursache für ein
Entwicklungs- und Wohlstandsgefälle zwischen einzelnen Regionen und Städten sind.
Die Erkenntnis dieser Unzulänglichkeiten
des Marktes hat in unseren Ländern zur Entwicklung von kollektiven Mechanismen der
Solidarität geführt. Auf Gemeinschaftsebene
hatte die Einheitliche Akte u. a. die Funktion,
dem Binnenmarkt aus Gründen des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts als
Gegengewicht gemeinsame Politiken zur Seite zu stellen.
Wir sind jedoch an einem Punkt angelangt,
an dem in vielen Mitgliedstaaten das Funktionieren der sozialen Sicherung überprüft wird;
Ziel ist es dabei, sie effizienter zu gestalten,
eine Senkung der Kosten durch mehr Mitverantwortung und stärkere Selektivität herbeizuführen. Die Erneuerung des europäischen
Gesellschaftsmodells erfordert eine weniger
passive und stärker aktive Solidarität:
Zunächst einmal Solidarität derer, die Arbeit
haben, mit denen, die keine haben. Dieser
Kerngedanke wurde in den vergangenen zehn
Jahren in Tarifgesprächen und -Verhandlungen völlig außer acht gelassen. Wir schlagen
nun eine Art europäischen Sozialpakt vor, der
auf einem einfachen Grundsatz beruht, inseinen Modalitäten aber jeweils den Besonderheiten der einzelnen Staaten und der einzelnen Unternehmen anzupassen sein wird. Gemäß den Grundsätzen einer dezentralen und

auf der Subsidiarität fußenden Wirtschaft
werden die Gewinne aus dem Produktivitätszuwachs weitgehend Investitionen mit Zukunft und der Schaffung neuer Arbeitsplätze
zugeführt.
Solidarität der Geschlechter — das erfordert
ein besseres Gleichgewicht zwischen Familienleben und Berufsleben und stärkere Beachtung der Rolle der Frau im Bereich der
Humanressourcen (Sozialdienste, Arbeitszeitregelung, diversifizierte berufliche Bildung).
Sodann Solidarität zwischen den Generationen; dabei ist an die Konsequenzen der demographischen Entwicklung zu erinnern, die zu
sinkenden Zahlen beim erwerbstätigen Nachwuchs führen wird. Bei jeder Entscheidung,
die wir heute treffen, ist der Demographiefaktor unbedingt einzukalkulieren. Aus diesem
Grund gilt es nicht nur, die Arbeitslosigkeit zu
bekämpfen, die unsere Sozialversicherungssysteme gefährdet, sondern auch das Arbeitsangebot zu erweitern, statt es zu schmälern,
denn mit Arbeit lassen sich Vermögenswerte
schaffen und eine Politik der Solidarität finanzieren.
Solidarität auch — und das ist nicht neu —
zwischen den reichen Regionen und den armen bzw. in Bedrängnis geratenen; damit bestätigt sich, daß der wirtschaftliche und soziale Zusammenhalt eine der tragenden Säulen
des europäischen Aufbauwerks ist.
Schließlich und vor allem aber Solidarität als
Mittel im Kampf gegen soziale Ausgrenzung.
Wollte man unter Beweis stellen, daß unsere
Wirtschaften noch nicht ausgereift sind und
es noch unerfüllte Bedürfnisse gibt, so
brauchte man nur den Umstand anzuführen,
daß es bei uns rund fünfzig Millionen in Armut lebender Menschen gibt. Der Staat, aber
auch jeder einzelne ist gefordert, nachbarschaftliche Solidarität zu üben. Im Kampf gegen die Verelendung, die die Gesellschaft
spaltet, tut eine globale Politik der Vorsorge
und Fürsorge not. Das Aktionsprogramm ¡st
nichts Neues: Sanierung der verfallenen Viertel unserer Städte, Bau von Sozialwohnungen, Anpassung der Bildungssysteme unter
besonderem Mitteleinsatz zugunsten der Kinder aus armen Verhältnissen, aktive Beschäftigungspolitik, bei der Arbeitsplatzsuche oder
eine allgemein zugängliche Ausbildung höch-

ste Priorität vor der bloßen Registrierung der
Arbeitslosen und der Zahlung von Arbeitslosengeld haben müssen — wenn das Arbeitslosengeld auch als letzter Ausweg, wenn alle
Möglichkeiten einer sozialen Wiedereingliederung zumindest vorübergehend erschöpft
sind, ein unverzichtbares Mittel bleibt.

Ziel unseres Handelns:
die Beschäftigung
Wie wir sahen, ist es der Europäischen Gemeinschaft nicht gelungen, in Zeiten immerhin beträchtlichen wirtschaftlichen Wachstums für die Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze zu sorgen. Bei genauerem Hinsehen
stößt man jedoch auf eine je nach Mitgliedstaat recht unterschiedliche Situation. So lag
beispielsweise die Wachstumsrate in Deutschland und auch in Spanien in den letzten 15
Jahren bei rund 2,3 %, die Arbeitslosenquote
dagegen im ersten Fall bei 6 % und im zweiten Fall bei 16 %. Umgekehrt läßt sich für
denselben Zeitraum im Vereinigten Königreich, in Frankreich, Belgien und Italien eine
durchschnittliche Arbeitslosenquote von
9 % der Erwerbstätigen feststellen, wohingegen die Wachstumsrate recht unterschiedlich
war und im Schnitt von 1,8 bis 2,5 % reichte.
Diese Divergenzen sind sehr aufschlußreich.
Ganz allgemein ist daraus zu schließen, daß
sich Arbeitslosigkeit nicht immer mit niedrigem Wachstum erklären läßt; es ist also angezeigt, alles Handeln auf den Bereich Beschäftigung zu richten. Jede Aktion muß jedoch
die nationalen Besonderheiten berücksichtigen. Genauer gesagt sind die Rigiditäten des
Arbeitsmarktes, zu deren Lasten ein Großteil
der strukturbedingten Arbeitslosigkeit in Europa geht, auf institutionelle, rechtliche und
tarifvertragliche Eigenheiten der einzelnen
Mitgliedstaaten zurückzuführen. Bildung
und Ausbildung, Arbeitsrecht, Arbeitsverträge, die Tarifverhandlungen, die Sozialversicherung und die verschiedenen Formen der
Unternehmensführung (wie z. B. die betriebsinterne Organisation der Arbeit) sind die tragenden Säulen der „nationalen Beschäftigungsumgebungen" und prägen sie entsprechend. Ein jedes dieser Systeme muß in all
seinen Verästelungen mobilisiert werden, damit das Funktionieren der Arbeitsmärkte verbessert werden kann. Auch hier bestätigt sich,
daß es kein Allheilmittel gibt. Einzig koordi-

niertes Vorgehen aller Verantwortungsträger
der einzelnen Komponenten dieser Systeme
wird ihre Veränderung bewirken können. Die
soziale Konzertierung nimmt zudem je nach
Landestradition unterschiedliche Formen an.
Prioritäten der Aktion Beschäftigung
— Schwerpunkt Bildung und Ausbildung: Dazulernen ein Leben lang
— Erhöhung der externen und internen
Flexibilität
— Stärkere Berücksichtigung von Dezentralisierung und Eigeninitiative
— Senkung der relativen Kosten minderqualifizierter Arbeit
— Weichenstellung für eine neue Beschäftigungspolitik
— Antworten auf neue Bedürfnisse
Schwerpunkt Bildung und
Ausbildung: Dazulernen
ein Leben lang
Die Schulsysteme unserer Länder haben mit
großen Schwierigkeiten zu kämpfen, die nicht
nur finanzieller Art sind. Diese Schwierigkeiten sind zugleich die, an denen unsere Gesellschaft krankt: die Schwächung des Familienverbandes und die mit der Arbeitslosigkeit
verlorengegangene Motiviertheit. Sie sind zudem bedingt durch die gründlich veränderten
Lerninhalte. Wer in der Gesellschaft von morgen bestehen will, darf sich nicht mit einmal
Gelerntem begnügen. Gefordert wird neben
Wissen die Fähigkeit zu lernen, zu kommunizieren, in der Gruppe zu arbeiten und sich
selbst einzuschätzen. Die Berufe von morgen
erfordern die Fähigkeit, Diagnosen zu stellen
und Verbesserungsvorschläge auf allen Ebenen zu machen, Selbständigkeit, geistige Unabhängigkeit und Urteilsvermögen — somit
Eigenschaften, die das Können verleiht. Das
erfordert wiederum eine Anpassung der
Lehrinhalte und die Eröffung von Möglichkeiten der Weiterbildung (Wissen und Können), sobald sich die Notwendigkeit dafür
ergibt.
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Dazulernen ein Leben lang, so heißt das große
Projekt; alle Bildungs- und Ausbildungseinrichtungen müssen aufgefordert werden, dazu ihr Bestes beizutragen. Es werden schwierige Entscheidungen zu treffen sein zwischen
einer weiteren Öffnung der Universitäten und
der Qualität des Lehrangebots, zwischen der
Hochschule und der Berufsschule, zwischen
Studiengängen der herkömmlichen Art und
Studiengängen, bei denen Studium und praktisches Lernen am Arbeitsplatz alternieren.
In jedem Land müßte man sich jedoch auf eine allgemein zugängliche berufliche Fortbildung zubewegen.
Das Geschehen in den Mitgliedstaaten zeigt
es — Grundeinstellung und Art der Finanzierung können sehr unterschiedlich ausfallen.
So besteht eine Variante in der Betonung der
Chancengleichheit jedes einzelnen, und vorgeschlagen wird die Einführungeines Ausbildungsschecks oder eines Ausbildungskontos,
das über die Umverteilung öffentlicher Mittel
gespeist werden soll. Eine andere Variante besteht in der Einbindung der beruflichen Höherqualifizierung in das Betriebsgeschchcn,
und vorgeschlagen werden neue tarifvertraglich verankerte Modelle für Investitionen der
Unternehmen in die Ausbildung bzw. für gemeinsam mit den Beschäftigten zu tragende
Investitionen. In jedem Fall müssen öffentliche und private Hand eines jeden Mitgliedstaats in gemeinsamer Anstrengung das Fundament für ein echtes Recht auf Weiterbildung und Fortbildung während des gesamten
Erwerbslebens legen. Dieser wesentliche Gedanke muß vorrangiges Thema des europaweiten Sozialdialogs werden. Der Anfang ist
inzwischen gemacht. Die Gemeinschaft wird
bessere Bedingungen für die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten schaffen
müssen, so daß ein echter europäischer Raum
der beruflichen Qualifikationen entsteht, in
dem dieses Recht auf Bildung Gestalt annehmen kann.
Gebot der Stunde: externe
und interne Flexibilität
der Arbeitsmärkte
Allgemein läßt sich feststellen, daß sich die
Flexibilität der Arbeitsmärkte aufgrund sich
summierender Teilmaßnahmen zur Verringerung der amtlich registrierten Arbeitslosigkeit verschlechtert hat. Alle Beteiligten müs-

sen heute die Gesamtheit dieser Maßnahmen
auf Beschäftigungshindernisse hin überprüfen, um diese dann zu eliminieren.

verhandlungen oder durch gesetzliche Regelungen müßten Übergangsmöglichkeiten eingeführt werden;

Das Problem der Arbeitsmarktflexibilität
muß von zwei Seiten her beleuchtet werden,
und zwar von der Seite des externen Arbeitsmarkts, wo Stellenangebot und -nachfrage
aufeinandertreffen, und von der Seite des internen, einem jeden Unternehmen eigenen
Arbeitsmarkts her — wobei letzteres die Humanressourcen meint, die dem Unternehmen
zur Verfügung stehen, und die von ihm nach
Bedarf und entsprechend der jeweils gewählten Form der Organisation und Arbeitszeitregelung angepaßt werden.

— ganz allgemein muß die Anpassung der
Mechanismen der Einkommenssicherung
mit einer aktiv betriebenen Wiedereingliederungspolitik einhergehen.

Die externe Flexibilität verbessern heißt, darauf hinwirken, daß ein breiterer Kreis von Arbeitslosen die Möglichkeiten erhält, sich auf
die jeweilige Bedarfslage der Unternehmen
einzustellen. Das bedeutet zunächst eine größere geographische Mobilität. Diese wiederum würde durch eine Belebung des Wohnungsmarkts und in erster Linie durch eine
Beseitigung der Behinderungen des Mietwohnungsbaus gefördert.
Der Zugang zur beruflichen Weiterbildung ist
ein wesentlicher Faktor der Flexibilität, die
den Sozialpartnern, die mit den staatlichen
Stellen zusammenarbeiten, zuweilen sehr
weitgehende Initiativen abverlangt:
— In einigen nördlichen Mitgliedstaaten versucht man, durch die Kürzung bestimmter Leistungen für Arbeitslose und die
Senkung der steuerlichen Belastung von
Niedrigeinkommen die Schwarzarbeit zu
bekämpfen. Die Kürzung der Arbeitslosenunterstützung hat jedoch ihre Grenzen, denn irgendwann wird die Armutsgrenze erreicht;
— in mehreren Ländern des Südens müßte
die gesetzliche Kündigung von Arbeitnehmern mit unbefristeten Arbeitsverträgen
gelockert werden, was zu einer Verringerung der atypischen Arbeitsverträge führen dürfte;
— in zahlreichen Ländern in Nord und Süd
werden die Mobilität der Erwerbstätigen
ebenso wie die Wiedereingliederung der
Arbeitslosen durch die zwischenberufliche Abschottung behindert; durch Tarif-

Die interne Flexibilität resultiert aus einem
optimalem Management der Humanressourcen seitens der Unternehmen. Optimales Management heißt hier, die vorhandene Arbeitskraft unter möglichster Vermeidung von Entlassungen anzupassen. Aufbauend auf die
Kontinuität der Verbindung von Unternehmen und Arbeitnehmern wird dabei die Investition in die Arbeitskraft und die partizipative Mitverantwortung der Arbeitskraft maximiert. Es ist Sache der Unternehmen, dieses
Management durch berufliche Polyvalenz
der Arbeitskraft, eine integrierte Organisation der Arbeit, flexible Arbeitszeiten (Ausbau der Teilzeitarbeit und des Job-sharing)
und Ieistungsbezogene Lohnanreize zu verbessern. Angepaßt an das europäische Gesellschaftsmodell sollte es bei den Verhandlungen zwischen Unternehmensleitung und Personalvertretung im Mittelpunkt stehen.

Die Vorzüge der Dezentralisierung
und der Eigeninitiative
Ein optimales Funktionieren des Arbeitsmarkts hat eine weitgehende Dezentralisierung der Arbeitsmarktregionen zur Voraussetzung. Die einzelstaatlichen Behörden
haben dagegen die Aufgabe, sich auf die Qualitätsstandards der Ausbildung zu konzentrieren und sicherzustellen, daß deren Kompatibilität gewahrt bleibt, die ein berufliches Umsatteln erleichtert. Entsprechende Erfolge
mehrerer Mitgliedstaaten beweisen, wie wichtig eine echte Mitwirkung der Sozialpartner
bei dem dezentralen Management der Arbeitsmarktregionen ist.
Gleichermaßen gilt, daß die Wettbewerbsfähigkeit durch neue Regelungen der Arbeitszeiten nur dann Auftrieb erhält, wenn dies dezentral und unternehmensintern gehandhabt
wird — und das ist auch eine günstige Ausgangsposition für den Erhalt und die Schaffung von Arbeitsplätzen.
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Volkswagen bietet uns ein Beispiel dafür, wie
man in einer mit Phantasie geführten Ver
handlung über die VierTageWoche zu einer
vernünftigen und solidarischen Form der Teil
zeitarbeit gelangen kann. Elastischere Ruhe
standsregelungen, modulierte Jahresarbeits
zeiten und erweiterte Teilzeitbeschäftigungs
modelle kommen in vielen Fällen sowohl den
Wünschen der Beschäftigten als auch den In
teressen der Unternehmen entgegen, die auf
eine optimale Auslastung ihrer Produktions
kapazitäten bedacht sind. Diese Anpassun
gen der Arbeitszeit „nach unten" scheitern
häufig an der in Europa verbreiteten starren
Arbeitszeitregelung, in der im Durchschnitt
37 bis 39 Stunden festgeschrieben sind. Da
mit diese Hindernisse ausgeräumt werden
können, müssen je nach landesspezifischer
Rechtslage die Arbeitsgesetzgebung (Rolle
der gesetzlichen Regelarbeitszeit) und die Ar
beitsvertragspraxis (Abgeltung von Über
stunden) überdacht sowie in vielen Fällen die
Berechnung der Ruhegeldansprüche verein
facht werden.

Senkung der relativen Arbeits
kosten für minderqualifizierte
Arbeitskräfte
Das Problem der Sozialabgaben muß in dem
größeren Zusammenhang gesehen werden,
der in Teil Β (Kapitel 9) dargestellt wird. I n
den meisten Ländern der Union hängen die
Arbeitskosten in hohem Maße von der Abga
benbelastung ab. Diese ist in der Gemein
schaft im Zeitraum 1970 bis 1991 von 34 %
auf 40 % des BIP gestiegen, während sie bei
spielsweise in den Vereinigten Staaten stabil
blieb (unter 30 %). Muß man hier nicht eine
Ursache für die Verlangsamung des Wachs
tums und vor allem für den Anstieg der Ar
beitslosigkeit sehen?
Was die minderqualifizierten Arbeitskräfte
anbetrifft — die besonders stark von der
Langzeitarbeitslosigkeit betroffen sind —, so
ist festzustellen, daß in acht der zwölf Länder
der Union Steuern und Sozialabgaben bei den
unteren Lohnniveaus unverhältnismäßig
stark ins Gewicht fallen. I n diesen Ländern
wirkt sich somit eine der gravierendsten struk
turellen Ursachen von Arbeitslosigkeit und
Schwarzarbeit in der Gemeinschaft beson
ders nachteilig aus.
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In mehreren Ländern mit sehr hohen Sozial
beiträgen sind entsprechende Arbeiten durch
geführt worden, die zeigen, daß eine auf die
niedrigsten Löhne konzentrierte Verringe
rung dieser Beiträge um 30 bis 40 % eine Zu
nahme der Arbeitsplätze um 2 % bewirken
würde. I n anderen Ländern sollte die Mög
lichkeit einer negativen Besteuerung anstelle
der derzeitigen Formen von Einkommensga
rantien aufmerksam geprüft werden.
In den meisten Ländern der Union erscheint
es unerläßlich, die Nichtlohnkosten im Falle
von minderqualifizierten Arbeitskräften bis
zum Jahr 2000 auf einen Betrag zu senken,
der etwa 1 oder 2 Prozentpunkten des BSP
entspricht. Die Verbesserung des Steuerauf
kommens im Gefolge dieser Maßnahme wür
de die damit verbundene Belastung zu 70 %
kompensieren. Die verbleibenden 30 % müß
ten durch Einsparungen oder durch andere
Einnahmen finanziert werden. Die von der
Kommission vorgeschlagene COÆnergic
steuer dürfte — unabhängig von ihrer sonsti
gen Rechtfertigung — eine der geeignetsten
Kompensationsmöglichkeiten für die Sen
kung der Arbeitskosten sein. Eine homogene
Besteuerung von Kapitaleinkünften an der
Quelle, wie sie von der Kommission bereits
1989 vorgeschlagen wurde, wäre gleichfalls
eine Kompensationsmöglichkeit.
Ein grundsätzlich neues Konzept
für die Beschäftigungspolitik
Investitionen in den Faktor Arbeit sind nicht
allein die Aufgabe der Unternehmen, sondern
sollten auch ein Anliegen der Regierungen
sein. Es ist nicht länger möglich, die hohe
Zahl der Arbeitslosen in Europa als unver
meidliche Gegebenheit hinzunehmen. Diese
Einstellung kommt jedoch in der Struktur der
Ausgaben für die Arbeitslosenunterstützung
zum Ausdruck: Rund zwei Drittel der öffentli
chen Ausgaben zugunsten der Arbeitslosen
bestehen in Beihilfen und nur ein Drittel in
„aktiven Maßnahmen".
Hier müssen alle vollständig umdenken. Das
Ziel muß darin bestehen, das Auftreten von
Langzeitarbeitslosigkeit zu verhüten. Den Ar
beitslosen muß im Verlauf der Wartezeit zu
nächst eine angemessene Ausbildung zur Ver
besserung ihrer Qualifikation geboten werden
und anschließend einige Monate lang eine Bc

schäftigungsmöglichkeit, gegebenenfalls im
öffentlichen Sektor. Als Gegenleistung wür
den sich die Arbeitslosen, die so eine echte
Wiedereingliederungshilfe erhalten, dazu ver
pflichten, sich in dieser Ausbildung und am
Arbeitsplatz zu engagieren. Auch darum geht
es bei dem sozialen Dialog, in den die Arbeits
losen selbst einbezogen werden müssen.
Eine so wesentliche Veränderung setzt eine
deutliche Verstärkung der öffentlichen Ar
beitsvermittlungsdienste voraus. Angestrebt
wird, daß jeder Arbeitslose persönlich von ei
nem Berater betreut werden kann. Die Rolle
der Arbeitsämter müßte diversifiziert und auf
dreierlei Aufgaben konzentriert werden: I n
formation, Vermittlung und Betreuung.
Entgegen der verbreiteten Meinung ist eine
solche Neuorientierung der Beschäftigungs
politik nicht mit prohibitiven Kosten verbun
den. Zur Veranschaulichung ist die Inzidenz
einer Verdreifachung der Verwaltungsausga
ben der öffentlichen Arbeitsvermittlungen in
den Ländern der Union beziffert worden: eine
Erhöhung von 0,17 auf 0,5 Prozentpunkte
des BSP. Über einen Zeitraum von drei Jahren
gestaffelt wären diese Ausgaben durch den
Rückgang der Arbeitslosenzahlen, der auf
100 000 im ersten, 400 000 im zweiten und
1 Million im dritten Jahr geschätzt wird, be
reits nahezu vollständig kompensiert.
ArbeitgeberSozialbeiträge
(Vergleich auf unterschiedlichen Lohnniveaus)
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Die Wiedereingliederung von Langzeitar
beitslosen mit mehr als zwölf Monaten War
tezeit ist eine schwierige, aber keineswegs un
lösbare Aufgabe. Das beweist der Erfolg der in
mehreren Ländern eingeleiteten I nitiativen,
die man als „Weg zur Beschäftigung" bezeich
nen könnte. Diese I nitiativen sollten in Zu
sammenarbeit mit der Sozialwirtschaft und

den lokalen
werden.

Behörden

verallgemeinert

Schließlich müßte die Beschäftigungspolitik
bei den Maßnahmen zugunsten der Jugendli
chen einen entscheidenden Qualitätssprung
machen. Allen Jugendlichen, die vor Vollen
dung des achtzehnten Lebensjahrs die Schule
verlassen, ohne eine abgeschlossene Berufs
ausbildung erhalten zu haben, müßte eine „er
ste Chance" garantiert werden. Es wird vorge
schlagen, schrittweise auf Landesebene eine
Struktur zu schaffen, die allen Zugang zu ei
ner anerkannten Ausbildung und gegebenen
falls zu einem Praktikum im Betrieb sichert;
vorzugsweise denken wir an einen regelmäßi
geren Wechsel von Ausbildung und Beschäfti
gung. Außerdem könnten diese Maßnahmen
auf europäischer Ebene durch Gelegenheiten
zu einer praktischen Ausbildung bei gleichzei
tigem Arbeitseinsatz zu gemeinnützigen
Zwecken in einem anderen Mitgliedstaat der
Union ergänzt werden. Pilotprojekte dieser
Art könnten aus dem Europäischen Sozial
fonds finanziert werden.
Antworten auf neue Bedürfnisse
Zahlreiche Bedürfnisse, die sich aus der Ent
wicklung des Lebensstils, der Veränderung
der Familienstruktur und der familiären Be
ziehungen, der Zunahme der Berufstätigkeit
der Frauen, den neuen Erwartungen der alten
und sehr alten Menschen ergeben, sind bisher
nicht gedeckt worden. Ein weiterer Bedarf er
gibt sich aus der Notwendigkeit, Umweltschä
den zu beseitigen und vernachlässigte Stadt
viertel zu sanieren.
Man könnte dem entgegenhalten, daß ein sol
cher Bedarf, wenn er wirklich bestünde, vom
Arbeitsmarkt rasch gedeckt würde. De facto
gibt es jedoch bei der Nachfrage nach diesen
neuen Dienstleistungen wie auch auf der An
gebotsseite beträchtliche Hemmnisse:
— Auf der Nachfrageseite stellt sich das Ko
stenproblem, das im Zusammenhang mit
den Arbeitskosten bereits erwähnt wurde.
— Auf der Angebotsseite ist eine Abneigung
gegen diese Tätigkeiten zu spüren, die zu
Unrecht als erniedrigend empfunden wer
den, weil es sich oft um hauswirtschaftli
che Tätigkeiten oder solche mit geringen
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Qualifikationsanforderungen
handelt.
Dabei setzen gerade diese Tätigkeiten gewisse wertvolle Eigenschaften voraus.
Folglich bleibt die Entwicklung der betreffenden Dienstleistungen entweder dem Schwarzmarkt oder kostenintensiven staatlichen Initiativen überlassen. Ein neuer Ansatz könnte
darin bestehen, Nachfrage und Angebot gleichermaßen zu stimulieren, damit ein „Kontinuum" von Möglichkeiten zwischen einem
vollständig durch staatliche Subventionen geschützten und einem vollständig dem Wettbewerb ausgesetzten Angebot geschaffen wird.
Auf diese Weise würde eine neue „Sozialwirtschaft" entstehen, die folgende Vorteile genießen würde:
— auf der Nachfrageseite Anreize wie einkommensteuerliche Abzugsfähigkeit oder
die Ausgabe von „Gutscheinen" analog zu
den Restaurantgutscheinen auf lokaler
Ebene als Ersatz für Sozialleistungen der
Unternehmen und der Gemeindeverwaltungen; diese Gutscheine würden sozusagen ein Anrecht auf die Nachbarschaftsdienste geben („Dienstleistungsgutscheine");
— auf der Angebotsseite klassische Beihilfen
für die Unternehmensgründung, die im
Falle von „Sozialwirtschaftsunternehmen", die sich zur Einstellung von Arbeitslosen verpflichten, durch spezifische Maßnahmen ergänzt würden, sowie neue Bildungswege, damit die erforderlichen Qualifikationen für diese neuen Berufe erlangt
werden können.
Welche Maßnahmen dabei im Vordergrund
stehen, wird jeweils von den haushaltspolitischen Zwängen in den einzelnen Ländern abhängen.

Nach übereinstimmenden Schätzungen
könnten jedoch bis zu drei Millionen
neue Arbeitsplätze in der Gemeinschaft
entstehen, die sich gleichmäßig auf Nachbarschaftsdienste, Verbesserung der Lebensqualität und Umweltschutz verteilen.

Die Nachbarschaftsdienste
— Haushaltshilfe für alte und behinderte Personen, Pflegedienste, Zubereitung der Mahlzeiten und Hausarbeiten
— Betreuung von Kindern im Vorschulalter bzw. von Schülern außerhalb der
Schulstunden, einschließlich der Beförderung zwischen Elternhaus und
Schule
— Hilfe für Jugendliche in Schwierigkeiten durch schulische Betreuung, angemessenes Freizeitangebot insbesondere im sportlichen Bereich, Beratung
für Ausgegrenzte
— Gebäudesicherheit
— Erhaltung des örtlichen Einzelhandels, vor allem in ländlichen Gebieten, aber auch in den Außenbezirken
der Städte

Audiovisueller Bereich
Freizeit- und Kulturangebot
Verbesserung der Lebensqualität

Beispiele für unerschlossene
Reserven neuer
Beschäftigungsmöglichkeiten

— Renovierung von Stadtvierteln und
Altbauten zur Verbesserung des
Wohnkomforts (sanitäre Anlagen und
Schallisolation) und der Sicherheit

Die Möglichkeiten zur Schaffung von Arbeitsplätzen hängen weitgehend von den
in jedem Land bestehenden Strukturen
und Diensten, den Lebensgewohnheiten
und der geltenden steuerlichen Regelung
ab.

— Verbesserung des örtlichen Nahverkehrs durch bedarfsgerechtere Dienste (Komfort, Häufigkeit, Sonderdienste für Behinderte, Sicherheit) oder
neue Dienste wie beispielsweise Gemeinschaftstaxis in ländlichen Gebieten
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Umweltschutz
— Erhaltung von Naturschutzgebieten
und öffentlichen Anlagen (örtliches
Recycling von Abfällen)
— Wasseraufbereitung und Sanierung
von verseuchten Gebieten
— Kontrolle der Einhaltung von Quali
tätsnormen
— Energiesparende Anlagen, insbeson
dere in Wohnbauten

Ein Plädoyer für aktives
Handeln
Die Analysen dieses Weißbuchs und die hier
aufgezeigten Lösungswege sollen uns zu ei
nem Entwicklungsmodell hinführen, das auf
Dauer tragfähig ist, d. h. in dem Wachstum,
Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung in
einem gesunden und produktiven Verhältnis
zueinander stehen, das umweltgerecht ist und
das mehr Lebensqualität bietet.
Hierzu müssen sich auf allen Ebenen die Ver
haltensweisen und politischen Strategien än
dern: auf Gemeinschaftsebene ebenso wie
auf nationaler und lokaler Ebene. In Anbe
tracht der unterschiedlichen Verhältnisse in
den Mitgliedstaaten haben wir es vorgezogen,
die in Frage kommenden Lösungswege nicht
allzu lapidar zu formulieren. Jeder Mitglied
staat wird aus dem Weißbuch das überneh
men können, was ihm für sein eigenes Han
deln als nützlich erscheint.
Allerdings sollten nach den Vorstellungen der
Kommission die Kapitel von Teil Β von den
Fachministerräten als Arbeitsgrundlage ver
wendet werden. Würde der nächste Europäi
sche Rat Schlußfolgerungen in diesem Sinne
beschließen, so gäbe dies den EGI nstitutio
nen den Rückhalt bzw. überhaupt erst den nö
tigen Anstoß, auf die gesetzten Ziele hinzuar
beiten.
Neue I mpulse oder neue Formen des Han
delns soll die Gemeinschaft selbst nur in fol
genden Bereichen erhalten:
• Die Möglichkeiten, die der Binnenmarkt
eröffnet, voll ausschöpfen;

• die Weiterentwicklung und Anpassungs
fähigkeit der kleinen und mittleren Unter
nehmen stützen;
• den sozialen Dialog fortsetzen, der in der
Vergangenheit zu einer konstruktiven Zu
sammenarbeit und zu gemeinsamen Stel
lungnahmen der Sozialpartner geführt
hat, was für die Arbeit auf Gemein
schaftsebene hilfreich war;
• europäische I nfrastrukturnetze
bauen;

auf

• unverzüglich die Grundlagen der I nfor
mationsgesellschaft schaffen.
Die beiden letzten Initiativen sind Schlüssel
faktoren für eine höhere Wettbewerbsfähig
keit. Sie werden uns in die Lage versetzen, den
technischen Fortschritt in den Dienst der Be
schäftigung und Verbesserung der Lebensbe
dingungen zu stellen.
Wichtig ist, daß ihre Realisierung die im Rah
men des DelorsPakets II vom Europäischen
Rat in Edinburg getroffenen Finanzentschei
dungen keinesfalls in Frage stellt. Die Ober
grenzen der bewilligten Mittel brauchen dem
nach nicht revidiert zu werden.
Die einzige zusätzliche Finanzierungsmög
lichkeit ist die Beanspruchung des Kapital
markts. Sie würde sich auf moderatem Ni
veau halten, da die Anleihen weniger als
2 % des Gesamtbetrags der auf den Märkten
begebenen Anleihen ausmachen würden.
Zudem handelt es sich um Projekte, die nicht
nur für die Wirtschaft unbedingt erforderlich,
sondern auch selbst wirtschaftlich sind, so
daß eine Erhöhung der nationalen Haushalts
defizite nicht zu befürchten ist.
Mit ihren zukunftsorientierten I nitiativen
wird die Gemeinschaft die Grundlagen für
ein gesundes und dauerhaftes Wirtschafts
wachstum schaffen, das viel mehr an Rendite
bringt, als den Anleihezeichnern an Zinsen
zu zahlen ist.
Gleichzeitig erfährt unser Wachstumsmodell
eine weitere radikale Änderung: Es besteht
wieder Einklang zwischen der makroökono
mischen Politik und der aktiven Beschäfti
gungspolitik, so daß eingefahrene Verhaltens
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muster und verkrustete Strukturen überwunden werden können, die zum Teil verantwortlieh sind für die Unterbeschäftigung, unter
der wir leiden. Auf diese Weise wird es möglieh sein, all den Bedürfnissen gerecht zu werden, die heute noch unbefriedigt sind, und
auch rechtzeitig auf die Bedürfnisse zu reagieren, die durch die Veränderungen in der Organisation unserer Gesellschaft wie in der Orga-

24

nisation und Verteilung der Arbeit hervorgerufen werden,
Die Kommission fordert somit jedermann
auf, sich ein klares Bild von unseren Stärken
und Schwächen zu verschaffen und sich,
Blick und Wille auf die Zukunft gerichtet,
dem raschen Wandel unserer Welt zu stellen,

Entwicklungsschwerpunkt I
Informationsnetze
1. Warum?
Produktionssysteme, Arbeitsorganisation und Konsumverhalten machen derzeit weltweit einen Wandel durch, dessen
Auswirkungen letztlich denen der ersten
industriellen Revolution vergleichbar
sein werden.
Dieser Wandel ist auf die Entwicklung der
Informations- und Kommunikationstechnologien zurückzuführen. Insbesondere ist es
dank der digitalen Techniken heute möglich,
über ein einziges Datenübermittlungssystem
Informationen in Form von Ton, Text und
Bild weiterzuleiten und dabei einen hohen
Leistungsstandard zu gewährleisten.
Es eröffnet sich eine „Multimedien-Welt".
Das hat tiefgreifende Auswirkungen auf die
Produktionsstrukturen und -verfahren, aus
denen sich Veränderungen in der Unternehmensorganisation, der Verantwortung der
Führungskräfte und den Beziehungen zu den
Arbeitnehmern ergeben werden. In erster Linie wird das den KMU zugute kommen.
Die neuen Kommunikationsdienstleistungen
werden ihnen Einsparungen von durchschnittlich 4 % ihres Umsatzes ermöglichen;
außerdem werden sie auf den großen Märkten, die sich ihnen öffnen, eine starke Stellung
einnehmen.
Die Möglichkeit einer größeren Flexibilität
hinsichtlich der Arbeitszeiten, des Arbeitsplatzes (Telearbeit) und zwangsläufig der vertraglichen Bedingungen und der Lohn- und
Gehaltssysteme wird zu veränderten Arbeitsbedingungen führen. Nach vorliegenden
Schätzungen führen bereits sechs Millionen
Amerikaner Telearbeit durch. Dank der neuen Datenübermittlungssysteme, die in einem
bisher nicht gekannten Ausmaß neue Formen
der Verbindungen und der Zusammenarbeit

gestatten, können die Unternehmen ihre Tätigkeiten und Strategien weltweit ausdehnen.
Der Wandel wird sich auch auf die Konsumgewohnheiten auswirken.
Die Verbraucher haben die Möglichkeit, bei
einem geringeren Mobilitätsaufwand über
Erzeugnisse und Dienstleistungen zu verfügen, die sowohl die Vorteile der Massenproduktion bieten als auch spezifischen und
selbst individuellen Ansprüchen genügen.
Ein neues und wesentlich reichhaltigeres
Spektrum an neuen Informationsdiensten,
Zugriffen auf Datenbanken, audiovisuellen,
kulturellen und Freizeitdiensten steht jedermann zur Verfügung. Es ist praktisch möglich, mit einem tragbaren Computer, der erforderlichenfalls an ein Fernsehgerät oder ein
Telefon angeschlossen ¡st, ohne Vermittlung
und ohne technische Komplikationen auf eine allgemeine Information zuzugreifen.
Das gilt auch für uns als Bürger.
Die Dienstleistungen der öffentlichen Hand
könnten schneller, selektiver und persönlicher sein, vorausgesetzt, es werden Maßnahmen getroffen, die den Schutz der Privatsphäre garantieren. Einige Dienstleistungen, bei
denen die öffentliche Hand seit jeher die
wichtigste Rolle spielt (Gesundheitswesen,
Erziehung, soziale Sicherheit) könnten wesentlich umfangreicher, schneller und effizienter werden. Dem Markt könnte ein größerer Stellenwert eingeräumt werden. Arzte,
Professoren und Studenten hätten unmittelbaren Zugriff auf umfangreiche Datenbanken.
Es handelt sich keineswegs um einen
Traum von technischen Möglichkeiten,
der erst im nächsten Jahrhundert Wirklichkeit wird.
Einige Aspekte dieser neuen Gesellschaft
werden bereits verwirklicht und kommen
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schon vielen zugute. Diese Veränderungen
vollziehen sich selbstverständlich zunächst
bei den drei größten Wirtschaftsmächten und
werden sich dann schrittweise auf die restliche Welt ausdehnen. Sie werden in erster Linie von den Erfordernissen der Benutzer, und
zwar sowohl der Unternehmen als auch der
Verbraucher, bestimmt. Die Industrie hat mit
der Umstellung auf diese neue Perspektive bereits begonnen. Tiefgreifende Umstrukturierungen sind im Gange. Sie bewirken, daß die
herkömmlichen Unterscheidungen zwischen
Sektoren wie der Elektronik, der Informatik,
der Telekommunikation und dem audiovisuellen Sektor immer weniger zutreffen. Sie
heben die Grenzen zwischen sekundärem
und tertiärem Sektor, zwischen Industrie und
Dienstleistungen auf. Sie verändern die Kräfteverhältnisse in der Industrie: Die Kapitalausstattung von Nintendo, Hersteller für Videospiele, beträgt bereits ein Drittel von der
von IBM, und sein Umsatz ist fast doppelt so
hoch wie der von Microsoft, dem größten
Software-Hersteller. Dieser Prozeß, der in den
Vereinigten Staaten bereits in Gang ist, führt
zu Unternehmensvereinigungen und -Zusammenschlüssen, wie sie bisher noch nie zu beobachten waren. Er wird sich in Europa beschleunigen, und die öffentliche Hand wird
gezwungen sein, den ordnungspolitischen
Rahmen zu überprüfen.
Zunehmend werden Sorgen um die Arbeitsplätze laut. Eine genaue Einschätzung dieses Problems ist schwierig.
Zweifellos kann die rasche Ausbreitung der
neuen Informationstechnologien die Verlagerung bestimmter Fertigungsbereiche in Länder mit wesentlich niedrigeren Lohnkosten
beschleunigen.
Diese Technologien garantieren jedoch
durch die Produktivitätssteigerung in
sämtlichen Industriezweigen auch die Erhaltung einer großen Zahl von Arbeitsplätzen, die sonst verloren wären.
Im Bereich der Dienstleistungen wird eine Rationalisierung zu verzeichnen sein; das enorme Potential, das für neue Dienstleistungen
sowohl im Zusammenhang mit der Produktion als auch mit dem Konsum sowie im kul26

turellen und Freizeitbereich besteht, wird jedoch die Schaffung neuer Arbeitsplätze ermöglichen. Durch die von Minitel in Frankreich eingeführten neuen Dienste wurden
350 000 Arbeitsplätze geschaffen. Der zu erwartende Anstieg des Diensteangebots im audiovisuellen Bereich wird die Nachfrage nach
neuen Programmen erheblich steigern. Die
Zahl der Fernsehkanäle dürfte bis zum Ende
des Jahrhunderts um das Zehnfache steigen,
die der Kabelabonnenten um das Dreifache.
Es wäre jedenfalls müßig, sich in endlosen
Querelen über die Vorherrschaft der Maschine, wie sie mit der ersten industriellen Revolution einhergingen, zu verlieren. Die weltweite
Verbreitung der neuen Technologien ist nicht
mehr aufzuhalten.
Es geht nicht darum, diesen Wandel zu
verzögern, sondern darum, ihn in den
Griff zu bekommen, um die Umstellungstragödien zu vermeiden, die das
letzte Jahrhundert gekennzeichnet haben und die in der heutigen Gesellschaft
inakzeptabel wären.
Diese Veränderungen werden vor allem durch
den Druck des Marktes und auf Initiative der
Unternehmen herbeigeführt. Sie zu organisieren und zu beschleunigen und gleichzeitig
die Anstrengungen der Unternehmen zu unterstützen, ist der Zweck der in den Vereinigten Staaten und in Japan getroffenen Regierungsbeschlüsse. Der Schwerpunkt liegt auf
der Schaffung der grundlegenden Infrastruktur, der Förderung neuer Anwendungen und
der technologischen Entwicklung; das amerikanische Programm zur Schaffung der „National Information Infrastructure" sieht Investitionen von insgesamt 85 Milliarden ECU
vor.
Europa hat größtes Interesse daran, sich
dieser Herausforderung zu stellen, da die
Völkswirtschaften, die als erste diesen
Wandel vollzogen haben, erhebliche
Wettbewerbsvorteile für sich verbuchen
können.
Im Verhältnis zu seinen Hauptkonkurrenten
hat Europa aus kultureller, sozialer, technologischer und industrieller Sicht vergleichbare

Trümpfe in der Hand. Sein Markt ist seit dem
1. Januar 1993 weitgehend integriert, jedoch
gibt es noch zu viele Monopole und ein Übermaß an Reglementierung. Die Interoperabilität ist noch immer nicht gewährleistet.
In Staaten, die einen gewissen Vorsprung bei
der Liberalisierung erzielen konnten, entwickeln sich die Märkte schneller, und die
Preise fallen.

Zersplitterte Märkte und fehlende interoperable Fernverbindungen sind für Europa der größte Nachteil, den es nur dann
überwinden kann, wenn es in einer Partnerschaft zwischen Staat und Wirtschaft
den erforderlichen Willen und die benötigten Mittel aufbringt.

2. Wie?
Der Aktionsplan gliedert sich in fünf vorrangige Maßnahmen:
Maßnahmen

Mittel

1. Verbreitung der Nutzung der
Informationstechnologien

— Initiierung von europäischen Anwendungsprojekten
und allgemein relevanten Diensten (Verkehr, Gesundheitswesen, allgemeine und berufliche Bildung, Zivilschutz) und Stärkung der Zusammenarbeit zwischen
Verwaltungen (Programm IDA)
— Förderung der Telearbeit
— Stärkere Einbeziehung der Benutzer in die Ausarbeitung und Einführung technologischer Maßnahmen

2. Entwicklung grenzüberschreitender Basisdienste in Europa

— Ausbau der Basisnetze (ISDN und Breitband)
— Gewährleistung der Interoperabilität der Netze
— Bessere Koordination zwischen den Maßnahmen im
Bereich der Telekommunikation und den Maßnahmen
der Strukturfonds

3. Kontinuierliche Realisierung des
ordnungsrechtlichen Rahmens

—
—
—
—

Beseitigung von Wettbewerbsverzerrungen
Bereitstellung von Universaldiensten
Beschleunigung des Normungsprozesses
Datenschutz im Bereich der Privatsphäre und Sicherheit der Informations- und Kommunikationssysteme
— Erweiterung des Rechts des geistigen Eigentums

Weiterentwicklung der
Ausbildung in den neuen
Technologien

— Förderung des Erwerbs der Grundkenntnisse, die für
die Anwendung der neuen Technologien und ihre
Nutzung notwendig sind
— Generelle Anwendung der neuen Technologien im
allgemein- und berufsbildenden Unterricht
— Anpassung der Ausbildung von Ingenieuren und Forschern

5. Stärkung der technologischen
und industriellen Leistungsfähigkeit

— Größere Anstrengungen im Bereich der Forschung
und technologischen Entwicklung und ihre Anpassung an die neuen Marktbedingungen (IV. FuE-Rahmenprogramm)
— Verfolgung der technologischen und industriellen Entwicklung
— Bessere Umsetzung der FTE-Ergcbnisse in industrielle
Prozesse
— Internationale Verhandlungen über ausgewogene
Wettbewerbsbedingungen beim Zugang zum Markt
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Der Erfolg des Plans hängt entscheidend von
der präzisen Festlegung der Maßnahmen, der
Aufstellung eines Terminplans und der Bereitstellung der Mittel ab. Vorgeschlagen wird eine Task Force für die europäische Informationsinfrastruktur, die im Auftrag des europäischen Rates arbeitet und die Prioritäten,
die Einzelheiten der Maßnahmen und die erforderlichen Mittel festlegt. Sie hätte dem
Vorsitzenden des Europäischen Rates bis zum
31. März 1994 Bericht zu erstatten, damit der
Plan nach der Konzertierung mit den betroffenen Parteien und der Genehmigung durch
den Europäischen Rat Mitte 1994 verwirklicht werden kann.

3. Welche Netze?
Der Personen- und Güterverkehr liefert uns
das Bild der Schnellstraßen, die je nach Verkehrsaufkommen mehr oder weniger breit
ausgebaut sind.
Auch in der Informationsgesellschaft gibt es
— „Schnellstraßen", d. h. Breitbandnetze,
auf denen vielfältige Informationen
schnell befördert werden;
— „Transportunternehmen", d. h. Dienste,
die den Zugriff auf die Daten (Datenbanken), die Datenübermittlung (elektronische Post) und den Datenaustausch (interaktive Videodienste) erleichtern;
— „Güter", d. h. neue Anwendungen im Berufsleben, im Gesundheitswesen, im Unterrichtswesen und in der Freizeit.
Während die Telefonnetze international sind,
entwickeln sich die digitalen Netze, die die Informationen in Form von Texten, Bildern
oder sonstigen Daten befördern, in Europa
vor allem auf rein nationaler Ebene.
Für die Entwicklung des Zugangs zu einer Vielzahl interaktiver Dienste und die
Schaffung eines gemeinsamen Informationsraumes ist folgendes erforderlich:
— ein einheitliches
ment;

Projektmanage-

— Verknüpfung der unterschiedlichen
Netze und Interoperabilität der einzelnen Dienste;
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— Investitionen und Innovationen, um
in kürzester Zeit eine Vielzahl an Informationen bereitzustellen.
Ein solches Vorgehen ¡st als Anreiz für die
Schaffung neuer Märkte unerläßlich. Neue
Projekte müssen entschlossen und unverzüglich angegangen werden, um aus dem Teufelskreis der schwachen Nachfrage, die wiederum durch das schwache Angebot bedingt ist,
auszubrechen.
In diesem Sinne wird vorgeschlagen, die neun
strategischen Projekte durchzuführen, die im
Anhang aufgeführt sind.
Sie beziehen sich sowohl auf die physikalische
Infrastruktur als auch auf die Dienste und die
Anwendungen.
Errichtung eines Kommunikationsnetzes
mit großem Durchsatz
Eine solche Infrastruktur ist für die Entwicklung von Multimediendiensten notwendig;
sie würde die fortschrittlichsten Datenübcrmittlungstechniken (optische Fasern) einsetzen und sich weitgehend auf die Digitalisierung der Informationen und die Übermittlung mit hoher Geschwindigkeit (hohe Auflösung, Dialogverfahren, Multiplikation der
Funktionen) stützen.
Diese Infrastruktur wäre eine Verlängerung
der diensteintegrierenden digitalen Netze, die
noch vor dem Jahr 2000 in der Gemeinschaft
allgemein eingeführt werden sollen.
Einleitung von drei Programmen für die
Entwicklung elektronischer Dienste
Diese Dienste sind für die Diversifizierung
der Anwendungen, die sich auf ein bestimmtes Infrastrukturnetz stützen, notwendig:
— Elektronische Bildkommunikation: Die
interaktiven Videodienste werden die Arbeitsgewohnheiten, die Ausbildungstechniken und die Freizeitgestaltung revolutionieren. Ziel ¡st, die Interoperabilität dieser neuen „A-la-carte"-Dienstc in Europa
bis 1997 herzustellen.

Elektronischer Datenzugriff: Es handelt
sich um die Erfassung von (verwaltungstechnischen, wissenschaftlichen, kulturellen usw.) Informationen in Datenbanken,
die für alle Benutzer in der Gemeinschaft
zugänglich wären.
Elektronische Post: Die verschiedenen
kommerziellen Dienste für die elektronische Übermittlung von Dokumenten
müssen entwickelt und kompatibel gemacht werden; die Entwicklung dieses
Dienstes ist besonders für die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der KMU
von Bedeutung.
Förderung von vier vorrangigen Anwendungen: Telearbeit, Fernunterricht,
Medizintelematik, Datenaustausch zwischen Behörden
Telearbeit: Es gibt bereits solche Projekte
in den Mitgliedstaaten. Die Gemeinschaft
würde Pilotprogramme zur Errichtung eines grenzübergreifenden Netzes für die
Verwaltung von Humanressourcen unterstützen.
Fernunterricht: Ziel ist es, bis 1996 ein
Netz zu schaffen, das über 100 Hochschulen oder Fachschulen miteinander verbindet und über das gemeinsame Unterrichtsmodule zugänglich gemacht werden.
Telematik im Gesundheitswesen: Bis zum
Jahre 2000 sollen über Multimediensysteme große Krebsbekämpfungszentren,
Knochenmarksbanken sowie die wichtigsten Sozialversicherungszentren miteinander verbunden werden.
Datenaustausch zwischen Behörden: Für
ein besseres Funktionieren des Binnen-

marktes (Besteuerung, Zölle, statistische
Ämter) ist es unerläßlich, den Datenaustausch zwischen Verwaltungsstellen sowie den Zugriff von Unternehmen und
Einzelpersonen auf diese Informationen
zu erleichtern.
4. Welche Entscheidungen müssen
getroffen werden?
Die Diskussionen über die Entwicklung der
Telematiknetze (IDA) werden zur Zeit im Ministerrat und im Europäischen Parlament
fortgesetzt. Die Kommission hat im Herbst
1993 zwei Projekte über Telekommunikationsnetze vorgelegt: einen Leitplan für das
diensteintegrierende Netz (ISDN) und eine
Reihe von Leitlinien für Breitbandnetze.
5. Wie finanzieren?
Die in den nächsten zehn Jahren aufzubringenden Finanzmittel werden mit 150 Mrd.
ECU veranschlagt. Für die ausgewählten vorrangigen Projekte sind für den Zeitraum
1994—1999 67 Mrd. ECU erforderlich. Diese
sind in erster Linie von privaten Investoren
aufzubringen. Finanzielle Zuschüsse durch
nationale staatliche Stellen und die Gemeinschaft werden wie für die anderen Netze nur
in geringem Ausmaß und als Anreiz gewährt.
Aus dem Haushalt der Gemeinschaft können
über die Haushaltslinie „Netze", die Strukturfonds und vor allem über das Forschungsprogramm für diesen Zeitraum 5 Mrd. ECU aufgebracht werden.
Diese Zuschüsse könnten durch Darlehen der
Europäischen Investitionsbank und durch
Bürgschaften des Europäischen Investitionsfonds sowie der neuen Finanzierungssysteme
im Sinne des Anhangs ergänzt werden.
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Transeuropäische Telekommunikationsnetze:
Vorschläge
Informations-Schnellstraße

Erforderliche Investitionen
Aktionsbereich für strategische Projekte

Bereich
Moderne Verbundnetze

Allgemeine elektronische
Dienste

Errichtung des Kommunikationsnetzes mit großem Durchsatz

20

Konsolidierung des digitalen diensteintegrierenden Netzes

15

elektronische Informationsabfrage

1

elektronische Post

1

elektronische Bildkommunikation: interaktive Videodienste
Telematikanwendungen

Zeitraum 1994-1999
On Mrd. ECUì

10

Telearbeit
Datenaustausch zwischen Behörden
Fernunterricht
Telematik im Medizinbereich
Insgesamt
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67

Entwicklungsschwerpunkt II
Sie bietet außerdem die Möglichkeit,

Transeuropäische
Energienetze
1. Weshalb Netze?
Europa verdankt seinen geschichtlichen Aufstieg den guten Verkehrsnetzen, mit denen die
Bewohner die natürlichen und technischen
Produktionsgrundlagen bequem erreichen
konnten. Der intensive Personen- und Güterverkehr hat Europa in die Lage versetzt,
Wohlstand, Lebensqualität und Leistungsfähigkeit zu verbinden, seine Spitzenstellung in
der technischen Entwicklung zu behaupten
und Industriezweige zu stärken, die große Erfolge aufzuweisen haben — der Hinweis auf
den Airbus möge hier genügen. Unsere
Verkehrs- und Energiesysteme sind sinnfällige Beispiele dafür.
Wir müssen auf diesem Wege fortschreiten,
weitere Etappen zurücklegen und angesichts
der Globalisierung der Märkte, der wachsenden Mobilität des Kapitals und der Technologie sowie des Investitionsbedarfs im Osten
und Süden nach neuen Grenzen Ausschau
halten. Das gilt auch für den Ausbau transeuropäischer Verkehrs- und Energienetze, auf
den die Mitgliedstaaten in allen Beiträgen
hingewiesen haben.
Die Förderung neuer oder besserer Infrastrukturen, die allen Bürgern zugänglich
sind, ermöglicht

— unsere Industrie in die Lage zu versetzen,
sich mittel- und langfristig lohnenden Projekten zuzuwenden und neuartige Produkte zu entwickeln;
— die optimale Kombination der bestehenden Verkehrsträger (Multimodalität) anzustreben, um deren Leistungsfähigkeit zu
steigern und Umweltbelastungen zu verringern;
— den Binnenmarkt zu vollenden: Nach den
großen gemeinsamen Anstrengungen im
Hinblick auf den Wegfall der Grenzen
müssen nun Verbindungen — auch zu
den abgelegensten Regionen — geschaffen werden.
Ein schnellerer, sicherer und umweltfreundlicher Verkehr und eine Annäherung der Mitgliedstaaten an ihre östlichen und südlichen Nachbarn wären
Symbole für das Entstehen einer Europäischen Union.
2. Weshalb jetzt?
Seit zehn Jahren verlangsamen wir das
Tempo unserer Infrastrukturinvestitionen.

— die Ordnung des europäischen Raumes, um eine Ballung des Wohlstandes und der Bevölkerung zu vermeiden;

Das gilt vor allem für den Verkehr. Die Folge
davon sind mangelnde Flexibilität, Zeit- und
Reibungsverluste, die von der Wirtschaft mit
als Hauptgründe für die nachlassende Wettbewerbsfähigkeit bezeichnet werden. Die neuen Bestimmungen des Vertrags über die Europäische Union (Artikel 129) bieten jedoch die
Möglichkeit, hier Abhilfe zu schaffen.

— einen Brückenschlag nach Mittelund Osteuropa, der notwendig ist, um
den Bedarf zu decken, die Investitionen zu steigern und den Handel auszuweiten.

Die Verschlechterung der Lebensbedingungen ist zum Teil auf den vernachlässigten Ausbau des Infrastrukturnetzes
zurückzuführen.

— einen besseren, sichereren und billigeren Verkehr und damit eine größere
Wettbewerbsfähigkeit;
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Die Zeitverluste durch die Überlastung der
Verkehrswege, die unzureichende Nutzung
der neuen Kommunikationsmöglichkeiten
und die Umweltbelastungen durch die unterlassene Nutzung leistungsfähiger Verfahren
sind bis zu einem gewissen Grad schuld an der
Krise der Städte und dem Auseinanderfallen
der Gesellschaft in ihrem Gefolge. Nicht viel
anders verhält es sich mit den besonders dünn
besiedelten ländlichen Gebieten, die wegen
ihrer abgeschiedenen Lage um ihr Überleben
kämpfen.
Die raschen Fortschritte in der Datenverarbeitung, der Umwelttechnik, des Antriebs
und der neuartigen Werkstoffe schaffen völlig
neue Möglichkeiten. Wir leben in einer Welt
von einzelnen, oft gegeneinander abgeschotteten Netzen und Verkehrsmitteln, die nicht
selten verheerende Auswirkungen auf die
Umwelt haben. Heute ist es möglich, verschiedene Verkehrsträger zu kombinieren, die
Elektronik für die bessere Gestaltung der Verbindungen und des Verkehrs zu nutzen, die
den Aufsichtsbehörden mehrerer Mitgliedstaaten unterstehenden Verkehrsnetze zu verknüpfen und bei Infrastrukturvorhaben hohe
Umweltschutznormen vorzuschreiben. Eine
neue Generation von Projekten bildet sich
ebenso heraus wie eine andere Logik der Entwicklung.
Länder wie die Vereinigten Staaten und Japan
unternehmen planmäßig erhebliche Anstrengungen, um ihre Infrastruktur zu erneuern;
neue Industrienationen wie Singapur, Taiwan, bestimmte Teile Chinas und Argentinien bauen eine hochmoderne Infrastruktur
auf.
Mit dem Einsatz der erforderlichen Mittel für transeuropäische Vorhaben erhalten wir unsere Wettbewerbsfähigkeit
nach außen und verbessern die Lebensqualität in Europa.
Der Aufbau einer wirtschaftlichen Partnerschaft mit den mitteleuropäischen Ländern
und mit Rußland als Vorstufe einer engeren
Assoziierung ist undenkbar, wenn nicht
gleichzeitig ehrgeizige Infrastrukturvorhaben eingeleitet werden. Das eine ergibt sich
zwangsläufig aus dem anderen.
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Die potentiellen Investitionen, die bis
zum Ende des Jahrhunderts auf über 250
Milliarden ECU geschätzt werden, sind
ein entscheidender Faktor für den
wirtschaftlichen Wiederaufschwung in
Europa.

3. Wie vorgehen?
Der Vertrag über die Europäische Union
nennt in Artikel 129 unmißverständlich
die Aufgaben der Gemeinschaft und das
Instrumentarium für die Schaffung der
Infrastrukturnetze.
Die Tätigkeit der Gemeinschaft soll den Verbund und die Interoperabilität der Netze sowie den Zugang zu diesen Netzen im Rahmen
eines Systems offener und wettbewerbsorientierter Märkte fördern. Sie trägt insbesondere
der Notwendigkeit Rechnung, insulare, eingeschlossene und am Rande gelegene Gebiete
mit den zentralen Gebieten der Gemeinschaft
zu verbinden (Artikel 129 b).
Sie stellt eine Reihe von Leitlinien auf, in de
nen die Ziele, die Prioritäten und die Grundzüge von Maßnahmen (Leitplänen) erfaßt
werden; in diesen Leitlinien werden Vorhaben
von gemeinsamem Interesse ausgewiesen; sie
unterstützen die finanziellen Anstrengungen
der Mitgliedstaaten für von ihnen ausgewiesene Vorhaben insbesondere in Form von
Durchführbarkeitsstudien,
Anleihebürgschaften und Zinszuschüssen; die Gemeinschaft kann auch dazu beitragen, die Maßnahmen der einzelnen Mitgliedstaaten zu
koordinieren, und mit dritten Ländern zusammenarbeiten (Artikel 129 c).
Außerdem entscheiden das Europäische Parlament und der Ministerrat mit qualifizierter
Mehrheit über Leitlinien und Vorhaben von
gemeinsamem Interesse; soweit diese das Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates betreffen,
bedürfen sie der Zustimmung dieses Staates.
Die Gemeinschaft hat zwei Aufgaben:
— Sie muß die finanziellen und administrativen Risiken verringern;

— sie muß dafür sorgen, daß private Investoren sich stärker Vorhaben von europäischem Interesse zuwenden.
Daher wird empfohlen, die Anstrengung vorrangig auf Vorhaben von gemeinsamem Interesse zu richten, die finanziell und administrativ, einschließlich der Umweltverträglichkeitsprüfung, sorgfältig vorbereitet werden.
Die Bewertung der Vorhaben muß sich auf die
finanziellen Risiken, die möglichen Finanzierungsquellen, die rechtliche Stellung (Laufzeit der Konzessionen), das Management und
die Umweltauswirkung erstrecken. Dieses
Verfahren ist im Energiebereich besonders
wichtig, da hier die Hauptschwierigkeiten bei
der Durchführung weniger finanzieller Art
sind, sondern eher mit den langwierigen und
schwerfälligen Verwaltungsverfahren zusammenhängen.
Ein Verwaltungs- und Finanzplan zu jedem Vorhaben soll den Investoren die erforderliche Berechenbarkeit und Stabilität bieten.

— die klassische Eisenbahninfrastruktur,
um die Strecken für den Personenverkehr
(Nah- und Regionalverkehr) und den Güterverkehr in das intermodale Netz einzubeziehen und die Verbindungen nach
Mittel- und Osteuropa zu verlängern;
— die Flughafeninfrastruktur, um das Gemeinschaftsnetz besser an das weltweite
Netz anzubinden und auch die verkehrsmäßige Erschließung bestimmter Regionen der Gemeinschaft zu fördern;
— die Hafeninfrastruktur, um den inner- und
außergemeinschaftlichen Handel zu fördern, bestimmte Landverbindungen zu
entlasten und die Umwelt zu verbessern.

b) Energie
Für die Elektrizitäts- und Gaswirtschaft werden Anfang 1994 ein Leitplan und Vorhaben
von gemeinsamem Interesse vorgelegt, deren
Durchführung weitgehend von der Schaffung eines echten Binnenmarktes abhängt.

5. Welche Prioritäten?
4. Wo stehen wir heute?
a) Verkehr
Der Leitplan für Hochgeschwindigkeitszüge
ist vom Rat bereits 1990 begrüßt worden.
1994 wird er überarbeitet und in ein multimodales Konzept eingefügt.
Am 29. Oktober 1993 billigte der Rat drei
Leitpläne für:
— den kombinierten Verkehr mit zwei Arbeitsphasen von 6 bzw. 12 Jahren;
— den Straßenverkehr, für den in zehn Jahren 55 000 km transeuropäische Verbindungen, darunter 12 000 km Autobahnen, geschaffen werden sollen;
— die Binnenschiffahrt, für die in 10 Jahren
ein kompatibles Netz geschaffen werden
soll.
1994 werden drei weitere Leitpläne vorgelegt
für:

Die Vorhaben sollen sich vorrangig auf das
transeuropäische Transportnetz erstrecken.
Dieser Bereich erfordert die größten Investitionen. Hier ist auch die größte Lücke zwischen vorhandenen und benötigten Finanzmitteln zu schließen.

Es wird vorgeschlagen, unverzüglich 26
vorrangige Großvorhaben von gemeinsamem Interesse auszuwählen, um alle
Länder des europäischen Kontinents einander näherzubringen und die Lebensqualität zu verbessern. Dabei handelt es
sich um
— neue grenzüberschreitende Verbindungen von besonderer strategischer
Bedeutung für den Eisenbahnverkehr
(Brenner-Transversale, Lyon—Turin,
Paris—Barcelona—Madrid) oder für
den Straßenverkehr (Berlin—Warschau—Moskau);
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die bessere Kombination zwischen
den verschiedenen Verkehrsträgern
(Verbindung Heathrow—London—
Ärmelkanaltunnel);
die größere Interoperabilität und Effizienz der Netze durch die Schaffung
von Verkehrsmanagement-Systemen
(für Luft-, See- und Landverkehr) und
somit eine erhebliche Verringerung
der Umweltbelastungen.

6. Wie finanzieren?
Der Finanzierungsbedarf in den nächsten 15
Jahren beträgt schätzungsweise über 400 Milliarden ECU; bis zum Ende des Jahrhunderts
dürften es 250 Milliarden ECU sein (220 Milliarden ECU für den Transport und 30 Milliarden ECU für die Energie).
Die Investitionen für die vorgeschlagenen
Vorhaben belaufen sich auf 82 Milliarden
ECU für den Transport und auf 13 Milliarden
ECU für die Energie.

Der Netzausbau auf dem Gebiet der Energie
beruht auf zwei Prioritäten: Senkung der Kosten durch bessere Ausnutzung der vorhandenen Kapazitäten und Verbesserung unserer
Versorgungssicherheit. Die erste Priorität betrifft vor allem die Elektrizität, die zweite das
Gas.

Die weiter oben vorgeschlagene Bewertung
soll in einer Partnerschaft zwischen Staat und
Wirtschaft die besten Voraussetzungen für eine Finanzierung durch den Markt schaffen.

All diese Vorhaben ermöglichen auf lange
Sicht eine rationellere Nutzung der in ganz
Europa verfügbaren Energie.

Die Finanzierung beruht auf folgenden
Grundsätzen:

Bei der elektrischen Energie geht es im wesentlichen darum, den Verbund der Netze zu
stärken und die Sättigung einiger unter ihnen
zu vermeiden bzw. in anderen Fällen die abgelegensten Gebiete besser zu versorgen.

— finanzielles Gleichgewicht: Es muß so
beschaffen sein, daß ein erheblicher
Teil von privaten Investoren aufgebracht wird;

Eine bessere Nutzung der bestehenden
Elektrizitätskapazitäten trägt zur Erhaltung der Umwelt bei.
Beim Gas muß Europa mit einem wachsenden Verbrauch rechnen, der mehr noch als
bisher durch Einfuhren aus der Nordsee, Algerien oder Rußland zu decken ist.
Es kommt in erster Linie darauf an, den
Bau transeuropäischer Gasleitungen zu
fördern, um die Versorgung zu sichern
und den Weg zu einer langfristigen Zusammenarbeit mit den Förderländern zu
ebnen.
Vor diesem Hintergrund werdem dem Rat
demnächst acht Großprogramme vorgeschlagen. Der Erfolg all dieser Vorhaben hängt eng
mit der Vertiefung des Binnenmarktes zusammen.
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— Kompatibilität mit den öffentlichen
Finanzen: Etwaige Beteiligungen der
Mitgliedstaaten müssen die Leitlinien
für das Haushaltsdefizit und die
Staatsschulden beachten;
— Subsidiarität: Die Gemeinschaft gewährt Zuschüsse, um Durchführbarkeitsstudien zu fördern, Darlchensbürgschaften abzugeben oder bei fehlenden Gliedern im Rahmen von Vorhaben von gemeinsamem Interesse zu
helfen.
Bei 26 Transportvorhaben, die im Rahmen
der Leitpläne (23) oder in anderen Instanzen
des Rates (3) geprüft wurden, hat die Gemeinschaft bereits 332 Millionen ECU für Durchführbarkeitsstudien und Bauarbeiten bereitgestellt.
Aus ihrem Haushalt könnte sie von 1994 bis
1999 mit Hilfe ihrer verschiedenen Instrumente rund 15 Milliarden ECU bereitstellen.

die noch zu den Darlehen hinzuzuzählen
sind, die in derselben Größenordnung liegen
(Wachstumsinitiative).
Die acht großen Energieprogramme erfordem 13 Milliarden ECU, die mit Hilfe dieser
Haushaltsinstrumente aufzubringen sind.

Der Beitrag aus dem Haushalt der Gemeinschaft könnte durch Darlehen der Europäisehen Investitionsbank und Bürgschaften des
Europäischen Investitionsfonds sowie durch
die neuen Finanzierungssysteme im Sinne des
Anhangs erheblich verstärkt werden.
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Anhang
Investitionen in die Wettbewerbsfähigkeit Europas
Die Kommissionsanalyse der transeuropäischen Netze wie auch großer Umweltvorhaben und deren Finanzierungsbedarf kann wie
folgt zusammengefaßt werden:
1. Verkehr und Energie:
250 Milliarden ECU bis zum
Jahr 2000 (95 Milliarden ECU
für vorrangige Vorhaben)
Das Verkehrsinfrastrukturnetz soll unseren
Bürgern ein rascheres, sichereres und billigeres Reisen ermöglichen und dadurch die Wettbewerbsfähigkeit verbessern. Außerdem sollen sie auch eine Verbindung zu Mittel- und
Osteuropa sowie zu Nordafrika bilden. In den
nächsten 15 Jahren werden insgesamt rund
400 Milliarden ECU für Investitionen in die
transeuropäischen Verkehrsnetze und das
Energienetz, darunter rund 250 Milliarden
ECU bis 1999, erforderlich sein.
Artikel 129 b des Vertrags zeigt deutlich, wie
vorzugehen ist. Die Gemeinschaft () legt eine Reihe von Leitlinien für Vorhaben von gemeinsamem Interesse fest. Dann unterstützt
sie die finanziellen Anstrengungen der Mitgliedstaaten (Durchführbarkeitstudien, Darlehensbürgschaften oder Zinszuschüsse). Sie
kann auch zur Koordinierung der einzelstaatlichen Maßnahmen beitragen und mit dritten
Ländern zusammenarbeiten.
Die wichtigsten Leitpläne sind von der Kommission vorgeschlagen bzw. vom Rat und Parlament beschlossen worden. Die Kommission
hat für die nächsten fünf Jahre eine Reihe
prioritärer Vorhaben ausgewiesen: 26 Verkehrsvorhaben (82 Milliarden ECU) und 8
Energievorhaben (13 Milliarden ECU).
11 ) Der Rat entscheidet mit qualifizierter Mehrheit unter
Mitentscheidung des Europäischen Parlaments (Artikel 189 b); Leitlinien und Vorhaben von gemeinsamem Interesse, welche das Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats betreffen, erfordern die Zustimmung des
betreffenden Mitgliedstaats.
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2. Telekommunikationswesen:
150 Milliarden ECU bis zum
Jahr 2000 (67 Milliarden ECU
für vorrangige Vorhaben)
Ein System von „Datenschnellstraßen" für
die Gemeinschaft soll die besten Voraussetzungen für die Schaffung, Verwaltung und
Übertragung von Daten sowie den Zugriff auf
Daten bieten. Das erfordert
— die Schaffung von Infrastrukturen (kabelund land- oder satellitengestützte Funkverbindungen) einschließlich integrierter
Digitalnetze;
— die Entwicklung von Dienstleistungen
(elektronische Bilder, Datenbanken, elektronische Post);
— die Förderung von Anwendungen (Telearbeit, Teleausbildung und Verbund von
Behörden).
Bis zum Ende des Jahrhunderts könnten Investitionen in Höhe von schätzungsweise 150
Milliarden ECU getätigt werden. Die Kommission hat für die Zeit von 1994 bis 1999 eine
Reihe vorrangiger Vorhaben mit einem Volumen von 67 Milliarden ECU ausgewiesen.
3. Umwelt: 174 Milliarden ECU
für große Umweltvorhaben
bis zum Jahr 2000
Die Umwelt ist ein Teil der transeuropäischen
Netze. Beispielsweise soll der kombinierte
Verkehr einen Teil des Straßenverkehrs auf die
Schiene verlagern. Die Kommission verfügt
jedoch über ausreichend große Umweltprogramme, die für eine finanzielle Unterstützung durch die Gemeinschaft in Frage kommen. Diese Projekte betreffen insbesondere
die Wasserwirtschaft, die Behandlung städtischer Abwässer, die Erneuerung von Wasserversorgungssystemen sowie die Sanierung des
Mittelmeers und der Ostsee mit einem Gesamtkostenaufwand von schätzungsweise
314 Milliarden ECU im Laufe von 12 Jahren
bzw. von 174 Milliarden bis zum Ende des

Jahrhunderts. Die Gemeinschaft könnte
1994 bis 1999 eine Finanzhilfe von rund 25
Milliarden ECU für diesen Umweltbereich
gewähren.
4. Finanzierung der transeuropäischen Netze und der
großen Umweltvorhaben
Der größte Teil dieser Investitionsmittel wird
von den Mitgliedstaaten über private Investoren (insbesondere im Telekommunikationsbereich) oder über öffentliche Unternehmen
aufzubringen sein. Die Gemeinschaft kann
jedoch, wie im Vertrag vorgesehen, die finanziellen Anstrengungen der Mitgliedstaaten
unterstützen und sich um den Einsatz von
Privatkapital (') bemühen. Das erfordert die
in der folgenden Tabelle aufgeführten Finanzinstrumente, von denen einige bereits bestehen und zwei neu sind („Unions-Schuldverschreibungen" und „Wandelschuldverschreibungen"). Die neuen Finanzierungsinstrumente werden für Vorhaben benötigt, die
ausdrücklich in die Master Plans aufgenommen worden sind, und sollen die für allgemeinere Zwecke bestimmten Darlehen der Europäischen Investitionsbank ergänzen. Die veranschlagten Haushaltsmittel bewegen sich im
Rahmen der in Edinburg festgelegten Obergrenzen. Zusätzliche Finanzmittel aus dem
Haushalt der Mitgliedstaaten würden nicht
benötigt. Bei den neuen Finanzierungsinstrumenten wären Kapital und Zinsen von den
Trägern der Vorhaben zurückzuzahlen, während der Gemeinschaftshaushalt die Rückzahlung der Unions-Schuldverschreibungen
absichern und das Kapital des Europäischen
Investitionsfonds für die Wandelschuldverschreibungen zur Verfügung stehen sollen. Es
bestünde keine Gefahr einer Destabilisierung
der Kapitalmärkte, da die in Frage kommenden Beträge weniger als ein Prozent der Eurobonds und der Bankkredite ausmachen.

(i) Zusätzlich kann die EIB bis zu 6 Mrd. ECU als Bürgschaften für Privatdarlehen für große Infrastrukturprojekte bereitstellen (durchschnittlich 1 Mrd. ECU
pro Jahr bis 1999).

Neue Finanzierungsinstrumente
„Unions-Schuldverschreibungen"
Für transeuropäische Netze und grenzüberschreitende Vorhaben mit der
EFTA, Mittel- und Osteuropa sowie
Nordafrika könnte die Union Wachstumsschuldverschreibungen mit langen
Laufzeiten auflegen, um große Infrastrukturvorhaben von strategischer
Bedeutung zu fördern. Die Begünstigten
wären Projektträger (staatliche Einrichtungen, Privatunternehmen), die unmittelbar auf dem Gebiet der transeuropäischen Netze tätig sind. Die Europäische
Investitionsbank könnte gebeten werden,
die Gesamtstruktur der finanziellen Vereinbarungen zu bewerten und die Kommission zu beraten sowie bei einzelnen
Darlehensverträgen als Vermittler aufzutreten.
„Wandelschuldverschreibungen" als
Bürgschaften des Europäischen
Investitionsfonds (EIF)
Langlaufende Schuldverschreibungen,
die von privaten oder öffentlichen Projektträgern aufgelegt werden und mit einer EIF-Bürgschaft versehen sind. Diese
können
— ganz oder teilweise in Aktien oder
Investmentzertifikate umgewandelt
werden oder
— zusammen mit Bezugsrechtsscheinen
ausgegeben werden, die den Inhaber
berechtigen, Aktien zu einem bestimmten Kurs zu erwerben, oder
— erfolgsbezogen sein über einen Anteil
am Gewinn des betreffenden Unternehmens.
Die Laufzeiten und Umtauschbedingungen der Schuldverschreibungen müßten
der erwarteten Rendite des Projekts und
der Laufzeit der Option entsprechen. Die
EIF könnte eine besondere Anlaufstelle
für derartige Bürgschaften, vor allem für
Großvorhaben im Zusammenhang mit
Telekommunikationsnetzen, einrichten.
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Gemeinschaftsfinanzierung der Transeuropäischer Netze
(durchschnittlicher jährlicher Finanzbeitrag 1994--1999)
Quelle

Betrag in ECU

Gemeinschaftshaushalt:
davon
Transeuropäische Netze
Strukturfonds:
(transeuropäische Netze)
(Umwelt)

5,30 Mrd.
0,50 Mrd.
1,35 Mrd.
0,60 Mrd.

Kohäsionsfonds:
(transeuropäische Netze)
(Umwelt)

1,15 Mrd.
1,15 Mrd.

Forschung und Entwicklung:
(Telekommunikation)
(Verkehr)

0,50 Mrd.
0,05 Mrd.

EIB (Darlehen)

6,70 Mrd.

Unions-Schuldverschreibungen (')
(z. B. Verkehr und Energie)

7,00 Mrd.

Wandelschuldverschreibungen (')
(z. B. Telekommunikation)

1,00 Mrd.
Insgesamt

(') Siehe Kasten „Neue Finanzierungsinstrumente".
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20,00 Mrd.
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Réseaux Transeuropéens d'électricité
(Réseau actuel el principaux projets envisagés)

Transeuropean electricity networks
(Existing network and main projects planned)

Transeuropaische Elektrizitätsnetze
(bestehende Netze und geplante wichtigste Projekte)

Réseau actuel
Existing network
Bestehendes Netz
Principaux projets envisagés:
M a i n projects planned:
Geplante wichtigste Projekte:

Raccordements des réseaux isolés
Connection oí isolated networks
Anbindung der isolierten Netze
Renforcements des interconnexions
entre Etats Membres
Reinforcement of interconnections Û
between Member States
Ausbare des Verbundes zwischen den
Midgliedstaaten
Renforcements à l'intérieur des
Etats Membres
Reinforcement within
Member Slates
Ausbau innerhalb der
Mildgliedstaaten

Interconnexions avec les pays tiers
Interconnections with third countries f
Verbund mit dritten Landern
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Réseaux Transeuropéens de gaz naturel
(Rétrau actuel ri principaut projeti ι n\ ι ig< .
Transcuropean natural gaz networks
I «tiling network .mil mj ¡η pr oj π I » planned)
Transeuropäische Netze für Erdgas
beuchende Nel/e und Replante ..·..■ Μ.·,· ι. ι
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Réseau a c t u e l
Existing n e t w o r k
Bestehendes Netz
Principaux projets envisagés:
M a i n projects planned:
Geplante wichtigste Projekte:

Raccordements (les réseaux isolés
Introduction of nalural gas into new regions
Einführung von Erdgas in neue Regionen

Λ

Renforcements des ¡nterconnei
enlre Elats Membres
Conneclion of isolated or
separated networks
Anbindung der isolierten oder
abgelrennlen Nel/e

Augmentalion des capacités de réception et stockage
 stations GNL
 stockages soulerrains
Increase of reception and slorage capacities
 LNC stations
 underground storage
Erhöhung der Aufnahmt und Speicherkapazität
 Flussiggasslationen 'LNGl
 unterirdische Speicher
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Nouveaux gazoducs d'amenée
New delivery pipelines
Neue Pipelines zur Heranführung von ι
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Teil Β

Voraussetzungen für Wachstum,
Wettbewerbsfähigkeit
und mehr Beschäftigung
(Vorarbeiten)

I — Wachstum

Kapitel 1
Die makroökonomischen
Rahmenbedingungen
Die Arbeitslosigkeit hat in der Gemeinschaft
seit Beginn der 70er Jahre ständig zugenommen, mit Ausnahme der zweiten Hälfte der
80er Jahre, als durch angemessene nationale
Maßnahmen in Verbindung mit einem günstigen außenwirtschaftlichen Umfeld und der
durch die Aussicht auf den Binnenmarkt ausgelösten Dynamik neun Millionen Arbeitsplätze geschaffen wurden. Insgesamt gesehen
haben jedoch demographische Faktoren seit
den frühen 70er Jahren die Zahl der Stellensuchenden ansteigen lassen, während das Stellenangebot gleichzeitig stagnierte oder sich
nur in bescheidenem Maße erhöhte. Andere
Industrieländer waren bei der Bewältigung
der Aufgabe, verstärkt neue Arbeitsplätze zu
schaffen, offensichtlich erfolgreicher.
Für die relativ schwache Entwicklung der Gemeinschaft in diesem Bereich gibt es zahlreiche, tiefverwurzelte Gründe, die hauptsächlich entweder einer suboptimalen makroökonomischen Steuerung der Wirtschaft oder einer unzulänglichen Anpassung an die
strukturellen Veränderungen in der EG-Wirtschaft und ihrem internationalen Umfeld zugeschrieben werden können. In den 80er Jahren wurde dann der wirtschaftspolitische
Kurs geändert. Der Schwerpunkt verlagerte
sich auf die Schaffung stabilerer makroökonomischer Bedingungen und eine Abfederung anstelle einer Verlangsamung des Strukturwandels. Diese Neuausrichtung erbrachte
in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts positive,
wenn auch unzureichende Ergebnisse mit einem zufriedenstellenden Wachstum, aber
nicht genügend neuen Arbeitsplätzen.
1992/93 kam es dann aber zu einem Vertrauensschwund, zum Teil aufgrund von Maßnahmen, die außerhalb der Wirtschaft liegen.
Dies und andere Fehler stürzten die Wirtschaft in die bislang schwerste Rezession.
Da die heutigen Probleme das Ergebnis einer
unangemessenen Politik in der jüngsten Vergangenheit sind, ist diese Situation keineswegs unvermeidlich.

Überdies begünstigen verschiedene Faktoren
die rasche Rückkehr zu einem nachhaltigen
Wachstum: Diese positiven Elemente können
und sollten genutzt werden. Daß es der Gemeinschaft gelungen ist, den weltweit größten
Binnenmarkt zu schaffen, ist ein wichtiger
Aktivposten, auf dem weiter aufgebaut werden kann, sobald der Aufschwung erst einmal
eingesetzt hat. So schmerzhaft die Rezession
auch sein mag, so hat sie doch den Anpassungsprozeß an die neuen Rahmenbedingungen in den Unternehmen beschleunigt.
Die Weltwirtschaft ist in den letzten Jahren
weiter gewachsen, und eine Reihe von Entwicklungsländern hatte sehr hohe Wachstumsraten zu verzeichnen. Die Präsenz junger, pulsierender Wirtschaften in Asien und
bald auch in Osteuropa stellt eine gewaltige
Chance und nicht etwa eine Bedrohung für
unseren Lebensstandard dar. Diese Länder
werden auf den Weltmärkten in dem Maße als
Käufer auftreten, in dem sie Ausfuhrerlöse erzielen. Die übrige Welt hat heute wieder positive Wachstumsraten zwischen 2 und 3 % zu
verzeichnen, während der Welthandel außerhalb der Gemeinschaft real um 5 bis 6 %
wächst. Schließlich ist noch zu erwähnen, daß
der Ölpreis heute wieder auf den niedrigen
Stand zurückgefallen ist, der Mitte der 80er
Jahre zu beobachten war.
In den letzten Jahren wurden umfassende
Analysen angestellt. Sie zeigen, daß es kein
Patentrezept gibt, wohl aber, daß eine breite
Palette von Maßnahmen Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung fördern
kann. Heute stehen wir vor der Aufgabe, die
Größenordnung der wahrscheinlichen Auswirkungen der verschiedenen Maßnahmen
abzuschätzen, die angemessene Kombination
dieser Maßnahmen zu bestimmen und die
daraufhin festgelegte Strategie entschlossen
umzusetzen. Dies wird nicht einfach sein. Die
Faktoren, die in der Vergangenheit die Durchführung der als richtig erkannten Politik verhindert haben, machen sich nach wie vor bemerkbar. Wenn man das Übel der derzeitigen
Arbeitslosigkeit an der Wurzel packen will,
läßt sich daher ein klarer Bruch mit der Vergangenheit nicht vermeiden. Dies ¡st aber nur
dann möglich, wenn ein breiter Konsens über
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das notwendige Vorgehen innerhalb jedes
Landes, zwischen Unternehmensleitung und
Belegschaften in der Industrie und zwischen
den Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft gefunden werden kann.
In diesem Kapitel werden die makroökonomischen Rahmenbedingungen skizziert, die mit
entsprechenden wirtschaftspolitischen Maßnahmen geschaffen werden müssen und bei
denen die in den folgenden Kapiteln beschriebenen Strukturmaßnahmen am erfolgversprechendsten sind.
1.1 Standpunkt der Mitgliedstaaten
In ihren Beiträgen zum Weißbuch gelangen
die Mitgliedstaaten weitgehend zu einer übereinstimmenden Diagnose. Sie fordern eine
klare Analyse der ernsten Lage, in der sich die
Wirtschaft befindet, damit alle Wirtschaftsbeteiligten sich ihrer Verantwortung bewußt
werden, Lösungen zu finden, wobei die erforderlichen Opfer gerecht verteilt werden
müssen.
Die Probleme der Beschäftigung und der
Wettbewerbsfähigkeit, über die sich Regierungen, Europäischer Rat und Sozialpartner
höchst besorgt zeigen, gehen auf eine Entwicklung zurück, die schon seit Jahren anhält, aber offenbar keine angemessene politische Reaktion hervorgerufen hat. Der von der
Entwicklung der Weltwirtschaft ausgehende
Druck kann die Lage nur verschlimmern. Inzwischen hat der Produktionsprozeß und infolgedessen auch der Charakter der Beschäftigung einen tiefgreifenden Wandel erfahren,
vergleichbar in gewisser Hinsicht mit den von
der industriellen Revolution bewirkten Veränderungen. Die Leistungskraft der Volkswirtschaften hängt davon ab, in welchem Maße
sie in der Lage sind, sich an diese neuen Gegebenheiten anzupassen, und gerade hierbei ist
die Gemeinschaft in Rückstand geraten.
Im makroökonomischen Gesamtrahmen der
Gemeinschaft machen sich bestimmte grundlegende Ungleichgewichte bemerkbar, die zu
einem Teufelskreis geführt haben. Die Staatsausgaben, insbesondere im Sozialbereich,
sind auf ein untragbares Niveau angestiegen
und binden Ressourcen, die sonst in produktionswirksame Investitionen hätten fließen
können. Sie haben die Steuer- und Abgaben58

belastung der Arbeit ansteigen lassen und die
Finanzierungskosten erhöbt. Gleichzeitig
wirkte sich die ständige Erhöhung der Arbeitskosten — sie betrifft sowohl die Löhne als
auch die Lohnnebenkosten und ist zumindest
teilweise durch zu starre Reglementierungen
bedingt — hemmend auf die Schaffung von
Arbeitsplätzen aus. Aufgrund dessen nahm
das Volumen der langfristigen Investitionen
ab, und der Vertrauensschwund bei den Wirtschaftsteilnehmern führte zu einer Kontraktion der Nachfrage.
Alle Mitgliedstaaten stimmen darin überein,
daß es von größter Dringlichkeit ist, einen stabilen makroökonomischen Rahmen wiederherzustellen, der ein stetiges, beschäftigungswirksames Wachstum ermöglicht. Sie sehen
alle den Zusammenhang zwischen den Anstrengungen zur Sanierung der Wirtschaft
und dem Prozeß der wirtschaftlichen Konvergenz im Rahmen der Wirtschafts- und Währungsunion, die im allgemeinen als das geeignete Instrument zur Bewältigung der Strukturprobleme angesehen wird. Verschiedene
Mitgliedstaaten halten die wirtschaftspolitischen Leitlinien, wie sie im Unionsvertrag
vorgesehen sind, zur Behandlung dieser Fragen für besonders geeignet.
1.2 Die Problemlage
Die Arbeitslosigkeit in der Gemeinschaft hat
sehr ernste Ausmaße angenommen. Nachdem die Zahl der Erwerbslosen in der Gemeinschaft insgesamt fünf Jahre lang ständig
gesunken war, begann sie Anfang der 90er
Jahre wieder wesentlich anzusteigen. Überdies ist die Arbeitslosigkeit in der Gemeinschaft durch einen hohen Anteil von Langzeitarbeitslosen, die inzwischen fast die Hälfte aller Arbeitslosen ausmachen, sowie dadurch gekennzeichnet, daß vor allem wenig
qualifizierte Arbeitskräfte davon betroffen
sind.
Besonders besorgniserregend ist, daß gerade
in letzter Zeit viel an Boden verloren gegangen ist. Selbstverständlich lassen sich dafür
bestimmte wirtschaftliche Gründe ausmachen, vor allem die Auswirkungen sehr hoher
Zinsen auf die Investitionen, übermäßig hohe
Haushaltsdefizite in manchen Mitgliedstaaten, auf Dauer nicht haltbare Wechselkurse
und die mangelnde monetäre Stabilität. Die

Geschwindigkeit der Abwärtsbewegung zeigt
aber auch, welch wichtige Rolle der „Vertrauensfaktor", d. h. der Vertrauensschwund bei
Verbrauchern und Unternehmern infolge des
wirtschaftlichen Drucks wie auch der Unsicherheiten spielt, die auf andere Ursachen,
zumal die Schwierigkeiten bei der Ratifizierung des Maastricht-Vertrages, zurückzuführen sind. Falls sich der gegenwärtige Trend
fortsetzt, ist vor Ende 1994 nicht mit einer
Stabilisierung der Arbeitslosenquote zu rechnen. Bis dahin könnten über 18 Millionen
Bürger der Gemeinschaft arbeitslos sein: Diese Zahl entspricht der Bevölkerung von Belgien, Dänemark und Irland zusammengenommen.
Die Differenz zwischen den gegenwärtigen
Arbeitslosenquoten in den großen Wirtschaftsräumen der Welt — 10,5 % der zivilen
Erwerbsbevölkerung in der Gemeinschaft gegenüber etwa 7 % bzw. 2,5 % in den USA
und Japan — hat die Frage aufgeworfen, ob
es ein europaspezifisches Arbeitslosenproblem gibt. Betrachtet man die bisherige Entwicklung in der Gemeinschaft und vergleicht
sie mit der anderer großer Wirtschaftsräume,
so zeigt sich allerdings, daß keine vorschnellen negativen Schlüsse gezogen werden
sollten.
Vor dem ersten Ölpreisschock war die Arbeitslosigkeit niedrig, und die Gemeinschaft
schnitt gegenüber ihren wichtigsten Konkurrenten gut ab. Im Zeitraum 1960—1980 war
die Arbeitslosenquote in der Gemeinschaft
Jahr für Jahr niedriger als in den USA. Selbst
im Vergleich zu Japan, das die Arbeitslosenzahlen lange Zeit hindurch mit Erfolg niedrig
halten konnte, zeigt sich, daß die Entwicklung in der EG erst in der Zeit nach dem ersten Ölpreisschock einen radikal anderen Verlauf nahm.
Um zu verstehen, weshalb sich die Entwicklung der Arbeitslosenzahlen in der EG im
Laufe der Zeit verschlechterte, muß man eine
langfristige Perspektive wählen. Dabei empfiehlt es sich, zwischen vier Hauptperioden zu
unterscheiden: a) der Zeit bis zum ersten Ölpreisschock, b) der Zeit ab dem ersten Ölpreisschock bis Mitte der 80er Jahre, c) der zweiten
Hälfte der 80er Jahre und d) der gegenwärtigen Phase langsamen Wachstums oder ausgesprochener Rezession.

Im Zeitraum 1960—1973 waren die BIPWachstumsraten sehr hoch (4,8 % jährlich), gleichzeitig war das Wachstum jedoch wenig beschäftigungsintensiv. Allerdings war die niedrige Beschäftigungszuwachsrate (0,3 % jährlich) damals insofern nicht problematisch, als das Arbeitskräfteangebot gleichfalls nur in bescheidenem Maße zunahm (ebenfalls um
0,3 % jährlich). Im Ergebnis blieb die Arbeitslosigkeit in der Gemeinschaft in dieser Zeit relativ stabil bei durchschnittlich
2,6 % (vgl. Schaubild 1).
Arbeitslosenquoten:
EG, USA und Japan
(In % der zivilen Erweibsbevõlkerung)

60 62 64 66

Schaubild 2

Beschäftigungsentwicklung:
EG, USA und Japan
(Index: 1960-73 = 100)

60 62 64 66

b) Im anschließenden Zeitraum 1974—1985
fiel die Wachstumsrate auf 2,0 % jährlich
zurück. Die Beschäftigungsintensität
nahm zu, allerdings nicht genug, um einen
Beschäftigungszuwachs zu sichern. Im
Ergebnis stagnierte die Schaffung neuer
Arbeitsplätze (im Privatsektor ging die Beschäftigung sogar zurück, doch wurde
dies durch eine Zunahme der Stellen im öffentlichen Sektor ausgeglichen), und zwar
gerade zu einer Zeit, als die Zahl der Arbeitskräfte aufgrund demographischer
Faktoren stark zunahm (um 0,7 % jähr59

lieh). Dies führte zwangsläufig zu einem
ständigen und starken Anstieg der Ar
beitslosenquote von weniger als 3 % im
Jahr 1974 auf die Rekordziffer von 10.8 %
1985.
c) I n den Jahren 1986—1990 konnten die
Früchte der seit Beginn der 80er Jahre er
folgten Strukturanpassung und Neuaus
richtung der Wirtschaftspolitik geerntet
werden, und die Gemeinschaft erzielte
wieder höhere Wachstumsraten von
3.2 % jährlich. Auch wenn diese Durch
schnittsrate immer noch weit von den
Wachstumsraten der 60er Jahre entfernt
war, so reichte sie doch aus. um die Zahl
der Arbeitsplätze sehr stark anwachsen zu
lassen, da sich die Beschäftigungsintensi
tät auch weiterhin auf dem in der Zeit da
vor erreichten höheren Niveau hielt. Die
Zahl der Erwerbstätigen nahm in dieser
Zeit um 1,3 % jährlich zu, und die Ar
beitslosenquote sank von 10,8 % 1985 auf
8.3 % 1990.
d) Seit 1991 verlangsamte sich das Wachs
tum des BIP wesentlich und wurde 1993
erstmals seit 1975 negativ. Damit begann
auch der besorgniserregende derzeitige
Aufwärtstrend der Arbeitslosigkeit, der
sich mit dem Rückgang der Beschäftigung
in den Jahren 1992 und 1993 stark be
schleunigte.
Dieser kurze Überblick über die jüngste Ent
wicklung der Beschäftigung in der Gemein
schaft macht folgendes deutlich: charakteri
stisch für die EGWirtschaft war mit Ausnah
me des Zeitraums 1986—1990 stets ein nur
geringes Beschäftigungswachstum (vgl.
Schaubild 2), und der Ursprung ihrer Arbeits
losenprobleme geht auf die Zeit zu Beginn der
70er Jahre zurück, als es nicht gelang, die
Zahl der neu geschaffenen Arbeitsplätze im
gleichen Maße zu erhöhen wie die Zahl der
Stellensuchenden.
Im Gegensatz dazu konnten die USA eine so
gar noch stärkere Zunahme der Zahl der Stel
lensuchenden durch eine kräftige Auswei
tung der Beschäftigung bewältigen. Auch Ja
pan ist es gelungen, die Zuwachsrate der Be
schäftigung zu erhöhen. Zwar war diese
Zunahme weniger ausgeprägt als in den USA,
doch entwickelte sie sich mehr oder weniger
parallel zur Wachstumsrate der Erwerbsbe
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völkerung des Landes. Allerdings unterschei
den sich diese beiden Regionen erheblich in
der Art und Weise, in der vermehrt neue Ar
beitsplätze geschaffen wurden. I n den USA
war dies in den letzten 20 Jahren hauptsäch
lich das Ergebnis bescheidener gesamtwirt
schaftlicher Wachstumsraten bei sehr hoher
Beschäftigungsintensität (niedriger Durch
schnittsproduktivität) dieses Wachstums. Auf
der anderen Seite war das Wachstum in Japan
weniger beschäftigungsintensiv als in der Ge
meinschaft (höhere Durchschnittsproduktivi
tät), doch konnte dies mit einem sehr viel kräf
tigerem Wachstum der gesamtwirtschaftli
chen Leistung verknüpft werden.
Schaubild 3

Erwerbsbevölkerung:
EG, USA und Japan
(Index: 196073 = 100]
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Makroökonomische Ursachen
der Arbeitslosigkeit
Wie aus den Beiträgen der Mitgliedstaaten
hervorgeht, ist man sich heute weitgehend
darüber im klaren, daß die langsamere Zu
nahme der Arbeitsplätze in der Gemeinschaft
nach dem ersten Ölpreisschock in sehr hohem
Maße auf eine unzulängliche makroökonomi
sche Politik zurückzuführen ist. Strukturelle
und außenwirtschaftliche Faktoren spielten
zwar ebenfalls eine wichtige Rolle, doch ist die
Haupterklärung für die schwache Entwick
lung der Beschäftigung in der Gemeinschaft
während der letzten beiden Jahrzehnte in den
Belastungen zu suchen, die die ungelösten
Verteilungskonflikte und eine unzulängliche
Strukturanpassung für die makroökonomi
sche Politik mit sich brachten.
Eine auffällige Konsequenz sind die niedrigen
Investitionen. Niedrigere Raten der Kapital
akkumulation beeinträchtigten wiederum die
Wettbewerbsfähigkeit der EGWirtschaft und
ihre Produktionskapazität, die sich heute weit

langsamer ausweitet als in der Vergangenheit.
Die potentielle Wachstumsrate, d. h. die
Wachstumsrate, mit der die Wirtschaft viele
Jahre lang wachsen kann, ohne daß es zu
Überhitzungserscheinungen kommt, macht
heute nur noch einen Bruchteil des in den
60er Jahren üblichen Wertes aus, nämlich
knapp über 2 % gegenüber früher mehr als
4,5 % (vgl. Schaubild 4).

Reales und potentielles
BIP-Wachstum in der EG

hielt, entstanden Spannungen. Die Inflation
beschleunigte sich 1989 stark, die Löhne folgten 1990. Da die zuständigen Stellen auf einen Stabilitätskurs verpflichtet waren, wurde
in der Geldpolitik ein restriktiverer Kurs eingeschlagen. Dieser unausgewogene Policymix wirkte sich offensichtlich negativ auf Investitionen und Wachstum aus. Der von der
deutschen Vereinigung ausgehende fiskalpolitische Impuls komplizierte die Dinge insofern noch mehr, als er zum Ausgleich eine zusätzliche Straffung der Geldpolitik notwendig
machte und den Policy-mix noch weiter verzerrte.
Der Konflikt zwischen den Haushalts- und
den Lohntendenzen, die sich nur sehr langsam
anpaßten, und der anhaltende Druck, der von
der Geldpolitik ausgeht, sind die wichtigsten
Einzelfaktoren, die für die gegenwärtige Rezession verantwortlich sind.

1970
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Die derzeitige Rezession ist weitgehend eine
Folge des Zusammentreffens von niedrigerem
Wachstumspotential und politischen Fehlentscheidungen, die dazu führten, daß die tatsächlichen Wachstumsraten über der potentiellen Rate lagen. Ende 1987 wurde die
Geldpolitik wesentlich gelockert, da man befürchtete, der Börsenkrach könnte einen Konjunktureinbruch auslösen. Damals wies aber
die Wachstumsrate der EG-Wirtschaft schon
wieder nach oben, auch wenn sich dies noch
nicht in vollem Umfang in den Statistiken widerspiegelte. Die durch das Binnenmarktprojekt eröffneten Aussichten, das letztendliche
Durchsickern der positiven Effekte niedrigerer Ölpreise hatten gerade einen kräftigen
Wachstumsschub der Investitionen ausgelöst, was in der Statistik jedoch erst im Frühjahr 1988 seinen Niederschlag fand.
Der monetäre Impuls kam folglich zu einer
ohnehin positiven Grundtendenz noch hinzu. Da die Haushaltspolitik zum Ausgleich
nicht gestrafft wurde, ergab sich für die EGWirtschaft 1988 eine sehr hohe Wachstumsrate von 4,1 % (gegenüber den von den Kommissionsdienststellen im Januar 1988 vorausgeschätzten 1,3 %). Diese — im historischen
Vergleich allerdings nicht besonders hohe —
Wachstumsrate ging über das Wachstumspotential hinaus. Da diese Situation bis 1990an-

Beschäftigungsintensität
Die Beschäftigungsintensität ist die Relation zwischen der Wachstumsrate einer
Wirtschaft und ihrer Beschäftigungszuwachsrate. Sehr häufig wird sie anhand
der sogenannten „Beschäftigungsschwelle" gemessen, die eine rein deskriptive
Meßgröße für die Beschäftigungsintensität des Wachstums ist. Diese Schwelle
entspricht der prozentualen Veränderung, oberhalb deren die BIP-Wachstumsrate zu einem Beschäftgungszuwachs führt. Entgegen einer weitverbreiteten Meinung — so hört man oftmals die
Phrase „Wachstum ohne Arbeitsplätze"
— hat sich die Beschäftigungsintensität
des Wachstums in den letzten Jahren
nicht verschlechtert. Tatsächlich ist sie
heute sogar höher (d. h. die Beschäftigungsschwelle niedriger) als in den 60er
Jahren, und sie hat sich in den letzten 15
bis 20 Jahren kaum geändert (vgl.
Schaubild 5).
Entscheidend für die Beschäftigungsintensität des Wachstums sind zahlreiche
Faktoren wie z. B. die relativen Kosten
von Arbeit (zumal ungelernten Arbeitskräften) und Kapital, die Arbeitszeiten
einschließlich Teilzeitarbeit, die sektorale
Verteilung der Beschäftigung, die technologische Entwicklung und eine Vielzahl
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mikroökonomischer Bedingungen. Wie
sich diese Faktoren im einzelnen auf die
Beschäftigung auswirken, läßt sich nur
schwer getrennt erfassen. Es ist daher
leichter, das Augenmerk auf den allgemeinen Gesamtzusammenhang zwischen Wachstum und Beschäftigung,
d. h. die Beschäftigungsschwelle, zu
richten.
Definitionsgemäß entspricht die Beschäftigungsschwelle dem Trend der rechnerischen Arbeitsproduktivität der Wirtschaft insgesamt. Eine Senkung der Beschäftigungsschwelle bedeutet demnach,
daß die Gesamtproduktivität der Wirtschaft sinkt. Allerdings besteht kein Widerspruch zwischen dem Ruf nach Produktivitätssteigerung in allen dem internationalen Wettbewerb ausgesetzten Sektoren und dem gleichzeitigen Ruf nach
Maßnahmen, die das Gewicht der Sektoren mit geringen Produktivitätszuwächsen verstärken sollen. Tatsächlich ist der
Prozeß, über den die von den hochproduktiven Sektoren ausgehende höhere
Produktivität sich in allen anderen Sektoren der Wirtschaft fortpflanzt, das Kernstück jedes Entwicklungsmodells. Die
Produktivität muß zunehmen, um die internationale Wettbewerbsfähigkeit eines
Landes zu gewährleisten und den zur Verteilung in der gesamten Gemeinschaft
verfügbaren materiellen Wohlstand zu erhöhen. Gleichzeitig mit dem wachsenden
Wohlstand eines Landes kann auch die relative Bedeutung bestimmter, normalerweise stark arbeitsintensiver Sektoren zunehmen, was zur Verteilung des so geschaffenen Wohlstands beiträgt und
gleichzeitig die Voraussetzungen für eine
weitere Steigerung des Wohlstands verbessert.

ßer Bedeutung, zumal für die Jugendlichen,
die sich nur schlechte Beschäftigungsaussichten ausrechnen können. Ein Zielwert dieser
Größenordnung ist das notwendige Minimum, um eine deutliche Trendwende in der
Vergeudung von Humanressourcen — und
nichts anderes ist ja Arbeitslosigkeit — herbeizuführen.
Dieses Ziel ist zwar ehrgeizig, aber keineswegs unerreichbar, verglichen mit den bisherigen Leistungen der EG-Wirtschaft oder dem,
was — nach den Leistungen anderer Wirtschaften zu urteilen — durchaus möglich wäre. In den nächsten fünf bis zehn Jahren wird
sich das Arbeitskräfteangebot wahrscheinlich um etwa einen halben Prozentpunkt jährlich vergrößern, was größtenteils auf die demographischen Trends zurückzuführen sein
wird. Man erwartet, daß die Bevölkerung im
erwerbsfähigen Alter um jährlich etwa 0,3 %
und damit wesentlich langsamer zunehmen
wird als in den letzten 20 Jahren. Entsprechend den bisherigen Trends rechnet man
auch mit einem Anstieg der Erwerbsquolc,
sobald wieder mehr Arbeitsplätze zur Verfügung stehen, was den Rest des erwarteten Anstiegs des Arbeitskräfteangebots erklärt. Deshalb müßte die Beschäftigung in der Gemeinschaft um jährlich einen halben Prozentpunkt zunehmen, wenn die Arbeitslosigkeit
bloß stabil bleiben soll. Bis zum Jahr 2000
müßten demnach fast fünf Millionen Arbeitsplätze geschaffen werden, nur um ein weiteres
Ansteigen der Arbeitslosigkeit zu verhindern.
Soll die Arbeitslosigkeit dagegen bis zum Jahr
2000 um etwa die Hälfte ihres gegenwärtigen
Standes abgebaut werden (d. h. auf 5 bis 6 %
der Erwerbsbevölkerung), so müßten weitere
10 Millionen Arbeitsplätze zur Verfügung gestellt werden.

1.3 Die Arbeitslosigkeit kann
zurückgeführt werden

Sollte allerdings die Erwerbsquote infolge des
Strukturwandels rascher ansteigen, als nach
den bisherigen Erfahrungen anzunehmen ist,
dann müßte entweder das Arbeitslosenziel
nach unten revidiert oder aber für die Schaffung neuer Arbeitsplätze ein noch anspruchsvolleres Ziel angepeilt werden.

Die Kommission empfiehlt, daß sich die Gemeinschaft die Schaffung von mindestens 15
Millionen zusätzlichen Arbeitsplätzen und
damit eine Halbierung der derzeitigen Arbeitslosenquote bis zum Jahr 2000 zum Ziel
setzt. Dies kann wohlgemerkt nur ein Ziel
sein, wäre jedoch für unsere Bürger von gro-

Wenn bis zum Jahr 2000 mindestens
15 Millionen Arbeitsplätze geschaffen werden sollen, bedeutet dies, daß ab 1995 nach
Überwindung der derzeitigen Rezession die
Beschäftigung ständig um ungefähr 2 % jährlich wachsen muß, was zweifellos ein anspruchsvolles Ziel ist.
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In den Jahren 1984 bis 1990 — also einer etwas kürzeren Zeitspanne als bis zum Jahr
2000 — ist es der EG-Wirtschaft gelungen,
per Saldo neun Millionen neue Arbeitsplätze
zu schaffen. Von 1988 bis 1990 nahm die Beschäftigung im Jahresdurchschnitt um 1,6 %
zu. Bei dem vorgeschlagenen Ziel würde der
Wirtschaft noch mehr abverlangt als in jenen
Jahren, doch ist die Differenz nicht so groß,
als daß sie völlig außer Reichweite läge. Andere Wirtschaften haben sogar noch besser abgeschnitten. So hat die Beschäftigung beispielsweise in den Vereinigten Staaten in den
17 Jahren von 1974 bis 1990 im Jahresdurchschnitt um 1,9 % zugenommen!
Unmittelbares Ziel für die Politik der Gemeinschaft muß es sein, die Rezession zu
überwinden und wieder neue Stellen zu schaffen. Auf dieses Ziel wird in Abschnitt 1.6 nähereingegangen. Die Wahl der wirtschaftspolitischen Instrumente zur Überwindung der
Rezession hängt bis zu einem gewissen Grade
von dem mittelfristigen Wachstumsmodell
ab, das am besten geeignet erscheint, den erforderlichen Beschäftigungszuwachs zu erbringen. Daher empfiehlt es sich, zunächst
festzustellen, welches Wachstumsmodell auf
mittlere Sicht angestrebt wird, bevor näher
auf die Politik eingegangen wird, die zur Förderung des Aufschwungs notwendig ist, da
letztere mit diesem Wachstumsmodell übereinstimmen muß.
Das Ergebnis der gegenwärtigen Rezession
ist, daß unter dem Strich massiv Arbeitsplätze
vernichtet werden (1992 und 1993 gingen fast
vier Millionen Arbeitsplätze verloren). Die
Ursachen des derzeitigen Arbeitslosenproblems in der Gemeinschaft reichen jedoch tiefer. Die Hauptursache ist darin zu suchen,
daß das gegenwärtige Wachstumspotential
und die Beschäftigungsintensität dieses
Wachstums zusammen nicht ausreichen, um
die Zahl der Arbeitsplätze im erforderlichen
Maße zu erhöhen. Sollte das Wachstum jedoch nur wieder eine Rate in der Nähe der
derzeitigen potentiellen Wachstumsrate erreichen (d. h. knapp über 2 %), dann könnte bei
der gegenwärtigen Beschäftigungsintensität
des Wachstums noch nicht einmal ein Beschäftigungszuwachs parallel zur Vergrößerung des Arbeitskräfteangebots gesichert
werden, so daß die Arbeitslosigkeit weiter steigen würde.

Mehr Arbeitsplätze können dagegen durch
verschiedene Kombinationen von rascherem
Wachstum und höherer Beschäftigungsintensität geschaffen werden. Die Beiträge der Mitgliedstaaten und der EFTA-Länder enthalten
eine breite Palette von Maßnahmen zum Abbau der Arbeitslosigkeit. Maßnahmen zielen
vor allem auf eine Steigerung der gesamtwirtschaftlichen Wachstumsrate ab, andere
wiederum auf ein beschäftigungswirksameres Wachstum und manche auf positive Effekte in beiden Richtungen.
Es ist nicht notwendig und wäre auch nicht
ratsam, im voraus festzulegen, wie die Kombination aus Wachstum und größerer Beschäftigungsintensität des Wachstums genau aussehen soll. Vielmehr muß in beiden Richtungen gleichzeitig vorgegangen werden. Da
Fortschritte in diesen Bereichen, die sich der
unmittelbaren Kontrolle der politischen Entscheidungsträger entziehen, schwierig sind,
besteht keine Gefahr, daß man in der einen
oder anderen Richtung zu weit gehen könnte.
Allerdings bestehen erhebliche Unterschiede
zwischen dem Spielraum für Fortschritte in
Richtung eines rascheren, nachhaltigen
Wachstums und Fortschritten in Richtung eines beschäftigungswirksameren Wachstums.
Darüber hinaus können die sozialen Rückwirkungen recht unterschiedlich sein, und es
bestehen bestimmte wichtige Trade-offs. Es
wäre daher zu untersuchen, wie realistisch
unterschiedliche Alternativen sind und welche Auswirkungen sie hätten: bescheidenes
Wachstum und sehr hohe Beschäftigungsintensität oder stärkeres Wachstum und höhere
Beschäftigungsintensität.

a) Bescheidenes Wachstum und
sehr hohe Beschäftigungsintensität
Bei pessimistischer Einschätzung der Chancen für ein kräftigeres Wachstum und Besorgnis über die Folgen eines solchen stärkeren
Wachstums für die Umwelt wird prognostiziert, daß sich die erforderliche verstärkte Zunahme der Arbeitsplätze nur über eine relativ
bescheidene Wachstumsrate bei weit höherer
Beschäftigungsintensität des Wachstums erreichen läßt (in manchen Fällen wird ein solches Szenario tatsächlich für wünschenswerter gehalten). Dies entspräche beispielsweise
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der Rückkehr zu Wachstumsraten in der Nähe des derzeitigen Wachstumspotentials der
Gemeinschaft (von knapp über 2 % jährlich)
bei gleichzeitig weit höherer Beschäftigungsintensität als heute (d. h. einer Lücke zwischen Wachstum der gesamtwirtschaftlichen
Leistung und Wachstum der Beschäftigung
von weniger als einem halben Prozentpunkt).
Vorbild hierfür ist für gewöhnlich die Entwicklung in den USA. Tatsächlich hatten die
Gemeinschaft und die USA in der Zeit von
1973 bis 1990 die gleiche Wachstumsrate der
gesamtwirtschaftlichen Leistung von 2,3 %
jährlich zu verzeichnen.

Die Erfahrungen der letzten 15 bis 20 Jahre
deuten darauf hin, daß eine solche Steigerung
nur sehr schwer zu erreichen sein könnte.
Während der 80er Jahre wurden gewisse Fortschritte bei der Überprüfung der Regelungen
erzielt, die die Schaffung neuer Stellen behindern, und dank einer recht moderaten Lohnentwicklung verringerte sich der relative Preis
der Arbeit als Produktionsfaktor, doch hat
sich die Beschäftigungsintensität des Wachstums in der Gemeinschaft kaum geändert
Beschäftigungsintensität
des Wachstums
(Differenz zwischen Beschäftig ungs- und Produktionszuwachs)

Allerdings nahm die Arbeitslosigkeit um
0,4 % jährlich zu, was im Durchschnitt der
17 Jahre einen Beschäftigungszuwachs von
1,9 % jährlich ergab. Diese Zunahme entsprach praktisch der dort weit stärkeren Zunahme des Arbeitskräfteangebots als in Europa, so daß die Arbeitslosigkeit mit konjunkturbedingten Schwankungen auf einem nahezu konstanten Durchschnittswert gehalten
werden konnte (1972 5,6 %, 1990 5,5 %).
Während der gleichen Zeit stiegen jedoch die
realen Pro-Kopf-Löhne um 0,4% jährlich gegenüber 1,5 % jährlich in der Gemeinschaft.
Allerdings ist nicht klar, ob eine Steigerung
der Beschäftigungsintensität in der Größenordnung, wie sie bei diesem Wachstumsmuster erforderlich wäre, im wirtschaftlichen
und sozialen Kontext Europas überhaupt
möglich wäre.
Ein beschäftigungswirksameres Wachstum
in der EG entsprechend der Entwicklung in
den USA würde voraussetzen, daß auf breiter
Grundlage Maßnahmen getroffen werden,
die die Bereitschaft der Arbeitgeber zur Einstellung von Arbeitnehmern vergrößern, insbesondere:
— eine deutliche Erweiterung der Lohnkostenskala nach unten, um die zur Zeit aus
preislichen Gründen vom Markt verdrängten Aktivitäten wieder zurückzuholen:
— eine Senkung aller anderen Kosten, die
mit der Einstellung oder Weiterbeschäftigung von Arbeitskräften verbunden sind,
z. B. Sozialversicherungsvorschriften.
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(vgl. Schaubild 5). Wahrscheinlich sind durch
die entsprechenden Fortschritte nur andere,
in entgegengesetzter Richtung wirkende Faktoren kompensiert worden, wie z. B. Produktivitätsfortschritte infolge der Einführung effizienterer Produktionsverfahren und der
durch die Vollendung des Binnenmarktes ermöglichten Rationalisierungseffekte.
Außerdem wirkt sich dieses Wachstumsmuster in erheblichem Maße auf die Lohntendenzen aus. Da bei einer gegebenen Wachstumsrate der gesamtwirtschaftlichen Leistung mehr Arbeitsplätze geschaffen würden,
wäre die rechnerische Arbeitsproduktivität
(d. h. das reale BIP je Beschäftigten) definitionsgemäß niedriger. Infolgedessen wäre
auch der Spielraum für Reallohnerhöhungen
geringer. Da die Investitionen rentabler werden müssen, um zumindest die derzeit schwache Wettbewerbsstellung der Gemeinschaft
zu verbessern, müßten die Bruttoreallöhne
pro Kopf praktisch unverändert bleiben.
Außerdem könnte die Haushaltskonsolidierung einen Rückgang der Nettoreallöhnc bewirken.
Dies sind aber nicht die einzigen makroökonomischen Auswirkungen. Dieses von einem
niedrigeren Wachstum ausgehende Szenario

wäre für die übrige Welt insofern weniger günstig, als dann auch die EG-Einfuhren langsamer wachsen würden, was sich wiederum
nachteilig auf die Ausfuhren und die Einkommensentwicklung in den Entwicklungsländern und osteuropäischen Ländern auswirken würde. Überdies könnten spezifische
Maßnahmen zur Förderung eines beschäftigungswirksameren Wachstums gewisse unerwünschte soziale Aspekte aufweisen.
So würde insbesondere die breitere Lohndifferenzierung nach unten zu einem realen Rückgang der niedrigsten Löhne führen. Dies wäre
aber nur dann machbar, wenn auch die
Arbeitslosen- und Sozialversicherungsleistungen gesenkt würden. Zusammen mit der
Ausdehnung der Teilzeitarbeit würde dies bei
sonst gleichen Voraussetzungen auch die bestehende Einkommensverteilung noch ungleicher machen und könnte im Extremfall eine neue Kategorie von „erwerbstätigen Armen" schaffen, die von ihrem Lohn nicht annehmbar leben könnten und so in ähnlicher
Weise marginalisiert würden wie die Arbeitslosen. Wenn der Geist des europäischen Sozialmodells gewahrt werden soll, müßten Ausgleichsmaßnahmen getroffen werden (z. B.
negative Einkommensteuern für die niedrigsten Einkommensgruppen) mit entsprechenden erheblichen Haushaltsbelastungen.
b) Stärkeres Wachstum und höhere
Beschäftigungsintensität
Die oben beschriebenen Schwierigkeiten und
Probleme legen den Schluß nahe, daß sich
neue Arbeitsplätze in dem erforderlichen Maße eher durch ein Wachstumsmodell schaffen
ließen, das eine bescheidenere Zunahme der
Beschäftigungsintensität des Wachstums mit
einer höheren Wachstumsrate kombiniert.
Falls die Gemeinschaft beispielsweise ab 1995
die Beschäftigungsintensität des Wachstums
um einen halben bis einen Prozentpunkt steigern könnte (d. h. Lücke zwischen Wachstum
der gesamtwirtschaftlichen Leistung und
Wachstum der Beschäftigung von ein bis eineinhalb Prozentpunkten gegenüber heute etwa zwei Punkten) und gleichzeitig ein nachhaltiges Wachstum von mindestens 3 % jährlich erzielen könnte, würde das für das Jahr
2000 angepeilte Arbeitslosigkeitsziel ebenfalls erreicht. Grob gerechnet würden zwei
Drittel der neuen Arbeitsplätze durch das

stärkere Wachstum und etwa ein Drittel
durch die höhere Beschäftigungsintensität
des Wachstums geschaffen.
Dabei könnten die realen Pro-Kopf-Löhne in
Maßen steigen, doch würde sich der Realwert
der Gesamtlöhne infolge der Zunahme der
Beschäftigung (um 2 %) um 2 bis 2,5 % erhöhen. Die Auswirkungen der notwendigen
Haushaltskonsolidierung würden diese Ziffern zwar etwas nach unten drücken, doch
bliebe immer noch Spielraum für eine substantiellere reale Verbesserung des Lebensstandards und eine angemessene Steigerung
des privaten Verbrauchs.
Wachstumsraten dieser Größenordnung
stimmen mit einem umweltverträglichem
Wachstumsmodell überein. Gerade so können die Ressourcen erwirtschaftet werden,
mit denen die gegenwärtigen Umweltbelastungen verringert werden können. Außerdem wird sich die verstärkte Investitionstätigkeit auch positiv auf die Umwelt auswirken,
da so die Einführung neuer, umweltfreundlicherer Technologien beschleunigt wird.
Eine Steigerung der Beschäftigungsintensität
des Wachstums in der Größenordnung, wie
sie in diesem zweiten Szenario ins Auge gefaßt
wird, ist zwar nicht ganz leicht zu erreichen,
würde jedoch weniger drastische Maßnahmen erfordern, als wenn man die entsprechenden Zahlen der USA erreichen wollte. Außerdem ließe sich dies mit Zustimmung eines
Großteils der betroffenen Kreise bewerkstelligen, was die Chancen zur gleichzeitigen
Durchsetzung der für ein höheres Wachstums
notwendigen Wirtschaftspolitik vergrößern
würde.
Auf die Frage, wie das Wachstum beschäftigungsintensiver gestaltet werden kann, wird
in Kapitel 8 des Weißbuchs im einzelnen eingegangen.
1.4 Der Weg zur Schaffung
von mehr Arbeitsplätzen
Zur Steigerung der für die EG-Wirtschaft auf
viele Jahre hinaus aufrechtzuerhaltenden
Wachstumsrate bei gleichzeitiger Erhöhung
der Beschäftigungsintensität des Wachstums
bedarf es einer Strategie, die sich auf drei nicht
voneinander zu trennende Elemente stützt:
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a) Schaffung und Erhaltung makroökono
mischer Rahmenbedingungen, die die
Marktkräfte nicht belasten, wie dies in
jüngster Vergangenheit oftmals gesche
hen ist, sondern sie vielmehr unter
stützen;
b) entschlossene Strukturmaßnahmen zur
Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der
EGWirtschaft und Beseitigung von Rigi
ditäten, die ihre Dynamik bremsen und
verhindern, daß die Vorteile des Binnen
marktes voll genutzt werden können;
c) aktive Arbeitsmarktpolitik und struktu
relle Veränderungen des Arbeitsmarktes
und der Regelungen, die die Ausweitung
bestimmter Sektoren behindern (insbe
sondere des Dienstleistungssektors), um
Einstellungen zu erleichtern und das
Wachstum so beschäftigungswirksamer
zu gestalten.
Auf die erforderlichen Strukturmaßnahmen
wird in anderen Kapiteln des Weißbuchs ein
gegangen. I n diesem Abschnitt soll nur auf
die wichtigsten makroökonomischen Fakto
ren hingewiesen werden, um so verschiedene
wichtige Rückwirkungen zu verdeutlichen
und bestimmte nützliche Zwischenziele für
die Wirtschaftspolitik zu bestimmen. An
hand der Schlußfolgerungen können dann die
makroökonomischen Rahmenbedingungen
ermittelt werden, mit denen gewährleistet
werden kann, daß Maßnahmen in anderen
Bereichen tatsächlich zur rascheren Schaf
fung neuer Arbeitsplätze führen.

Steigerung der Wachstumsrate — was ohne
hin schon eine gewaltige Aufgabe ist —, son
dern vielmehr die Sicherstellung höherer
Wachstumsraten auf viele Jahre hinaus. Es
muß also dafür Sorge getragen werden, daß
das Wachstum ab 1995 bis zum Jahr 2000
und darüber hinaus auf dem erforderlichen
höheren Pfad verharrt und daß es nicht zu
den gleichen Überhitzungserscheinungen
wie 1989—1990 kommt. Dies bedeutet, daß
die Produktionskapazität der EGWirtschaft
vergrößert, mit anderen Worten ihre potentiel
le Wachstumsrate erhöht werden muß.
Da sich das Verhältnis zwischen Kapital und
Output im Laufe der Zeit nur langsam ändert
und dieser Trend nach oben weist (das Ver
hältnis zwischen Kapital und Output steigt,
d. h. die Kapitalproduktivität sinkt), erfordert
eine nachhaltige Steigerung der Produktion
eine Vergrößerung des verfügbaren Kapital
stocks. Dies wiederum setzt eine Steigerung
der Investitionen voraus, die im Laufe der Zeit
zu einer weit höheren Investitionsquote im
Verhältnis zum BI P führt. Sie müßte viel
leicht von heute 19 % auf etwa 23 bis 24 %
erhöht werden (vgl. Schaubild 6). Eine derarti
ge Steigerung läßt sich jedoch nur über viele
Jahre hinweg erreichen.
Glücklicherweise läßt sich der Zielwcrt für
die effektive Wachstumsratc der EG von min
destens 3 % rascher erreichen als die poten
tielle Wachstumsrate, da in den ersten Jahren
die freien Kapazitäten genutzt werden kön
nen, die durch das derzeitige, hinter dem Po
tential zurückbleibende Wachstum entstan
den sind.

Ein rascheres Wachstum ist notwendiger Be
standteil jeder Strategie zur nennenswerten
Verringerung der Arbeitslosigkeit. Die Errei
chung dieses Ziels hängt von verschiedenen
Elementen ab, auf die die Entscheidungsträ
ger der Gemeinschaft zum Teil keinen unmit
telbaren Einfluß haben. Eine gesunde Welt
wirtschaft und die Wahrung eines offenen
Welthandelssystems sind hierfür besonders
einleuchtende Beispiele. In einem sehr hohen
und immer weiter zunehmenden Maße hängt
die Erzielung höherer Wachstumsraten je
doch davon ab, ob innerhalb der Gemein
schaft eine angemessene Wirtschaftspolitik
verfolgt wird.
Die eigentliche Aufgabe, vor der die verant
wortlichen Politiker stehen, ist nicht bloß eine
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Ziel der Wirtschaftspolitik muß es daher sein,
eine höhere Wachstumsrate zu erzielen und
gleichzeitig die Investitionen zu fördern, damit sich diese rascher ausdehnen als der Verbrauch. Die relativ langsamere reale Ausweitung des Verbrauchs ist der Preis, den die Gesellschaft in den nächsten Jahren für eine gerechtere Verteilung der Erwerbsarbeit zur
Sicherung ihres künftigen Wohlstands zu zahlen hat.
Höhere Investitionen würden über den rein
mechanischen Zusammenhang zwischen Kapital und Output hinaus positive Ergebnisse
erbringen. So würde dadurch beispielsweise
die Einführung neuer Technologien in den
Produktionsprozeß beschleunigt und auf diese Weise eine effizientere und umweltfreundlichere Produktion ermöglicht. Dies würde
der Wettbewerbsfähigkeit der EG-Wirtschaft sehr zugute kommen.
Die Steuerung eines von den Investitionen
ausgehenden Wachstums ist allerdings ebenfalls eine schwierige Aufgabe. Eine notwendige, wenn auch nicht hinreichende Voraussetzung ist eine höhere Rentabilität der Investitionen. Am wichtigsten ist aber, daß die Wirtschaft wieder mehr Vertrauen faßt.
a) Eine Verbesserung der Investitionsrentabilität verlangt, daß Produktivitätsgewinne zwischen Kapital und Arbeit verteilt
werden müssen. Während des größten
Teils der 80er Jahre blieb der Anstieg der
Reallöhne in der Gemeinschaft im Durchschnitt um einen Prozentpunkt hinter
dem der Produktivität zurück. Dies könnte eine brauchbare Faustregel für die erforderliche Verbesserung von Rentabilität
und Wettbewerbsfähigkeit sein. Zusammen mit der erwarteten Zunahme der Beschäftigung würde eine solche Erhöhung
für einen steten Anstieg des verfügbaren
Realeinkommens der privaten Haushalte
und des privaten Verbrauchs sorgen.
b) Eine Stärkung des Unternehmervertrauens setzt eine Reihe von Maßnahmen voraus, die von der Erhaltung stabiler makroökonomischer Rahmenbedingungen und
einem angemessenen Nachfragewachstum bis hin zur entschlossenen Fortführung des Strukturanpassungsprozesses
und der Einleitung beherzter Maßnahmen reichen, die den Willen und die Fä-

higkeit der Regierungen zur Förderung
des Wachstums demonstrieren (weitere
Handelsliberalisierung im GATT und völlige Öffnung des Binnenmarktes, transeuropäische Netze, weitreichende FuE-Anstrengungen, weitere Infrastrukturvorhaben usw.).
Schaublld 7
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Eine Erhöhung der Investitionen muß in jedem Falle mit einem Anstieg der volkswirtschaftlichen Sparquote einhergehen, damit
keine großen Zahlungsbilanzungleichgewichte entstehen. Zur Zeit verzeichnet die Leistungsbilanz der Gemeinschaft ein Defizit,
während sie aufgrund ihrer Stellung als Gruppe fortgeschrittener Industrieländer eher einen Überschuß erzielen müßte, um reale Ressourcen in die Entwicklungsländer übertragen zu können. Die notwendige Erhöhung
der volkswirtschaftlichen Sparquote muß im
wesentlichen durch eine verstärkte öffentliche Ersparnis erzielt werden (Reduzierung öffentlicher Defizite), da das Sparverhalten des
privaten Sektors (private Haushalte und Unternehmen) sich nur sehr schwer beeinflussen
läßt (vgl. Schaubild 7, aus dem hervorgeht,
wie wenig es sich im Laufe der Zeit geändert
hat). Die Verschlechterung der volkswirtschaftlichen Ersparnis in der Gemeinschaft
während der letzten 30 Jahre ist nahezu vollständig auf die Verschlechterung der Position
des öffentlichen Sektors zurückzuführen.
1.5 Die Politik zur Bekämpfung
der Arbeitslosigkeit
Im Zuge von Analysen, die schon seit vielen
Jahren durchgeführt werden, wurden zahlreiche wirtschaftspolitische Maßnahmen ermittelt, die die gesamtwirtschaftliche Wachs67

tumsrate und die Beschäftigungsintensität
des Wachstums mehr oder weniger stark beeinflussen. Diese Maßnahmen sind zum größten Teil bereits erprobt worden und haben gewisse Erfolge erbracht. Sie gehen allerdings
nicht ganz schmerzlos ab, da dabei sehr häufig zwischen heutigen Opfern und künftigen
Belohnungen abgewogen werden muß. Daher
überrascht es auch nicht, daß sie fast niemals
in ununterbrochener Folge oder über einen
hinreichend langen Zeitraum hinweg angewandt wurden.

Kombination von makroökonomischer
und Strukturpolitik
Auch die Kombination der einzelnen Maßnahmen ist wichtig. Sehr oft erbringt eine
zweckmäßige Kombination größere Erfolge
als die Summe der Vorteile, die man sich von
jeder einzelnen Aktion versprechen kann.
Außerdem bestehen starke Wechselwirkungen zwischen der makroökonomischen und
der strukturellen Politik. Die Strukturpolitik
verhilft der makroökonomischen Politik zu
größerer Wirksamkeit durch Beseitigung bestimmter Zwänge, die den Einsatz der makroökonomischen Instrumente einschränken;
die positiven Wirkungen der Strukturpolitik
können sich nur unter gesunden makroökonomischen Rahmenbedingungen entfalten,
die ein stärkeres Wachstum ermöglichen, und
letztlich läßt sich die Strukturpolitik vor dem
Hintergrund eines stärkeren Wachstums
leichter verwirklichen.
Die Politik zur Konsolidierung des Wachstums und Steigerung seiner Beschäftigungsintensität deckt sich weitgehend mit der Politik zur Überwindung der Rezession in der Gemeinschaft. Der Ernst der derzeitigen Lage
erhöht die Wahrscheinlichkeit, daß diese Politik hinreichend entschlossen umgesetzt wird.
Die ernsteste Aufgabe für die politisch Verantwortlichen wird darin bestehen, das Bewußtsein für die Notwendigkeit einer angemessenen makroökonomischen und strukturellen
Politik auch dann wachzuhalten, wenn die Rezession überwunden ist.
Nachdem der optimale Policy-mix für die Erreichung des auf mittlere Sicht angestrebten
höheren Wachstums bei höherer Beschäftigungsintensität festgelegt ist, wird man beurteilen müssen, in welchem Maße er auch zur
Erreichung des unmittelbaren Ziels, d. h.
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Überwindung der Rezession, beiträgt. Sollte
der Policy-mix dazu nicht ausreichen, wird
man prüfen müssen, ob weitere, kurzfristig
angelegte Maßnahmen getroffen werden können, ohne die Erreichung der wichtigeren
mittelfristigen Ziele zu gefährden. Diese Abwägung wird in Abschnitt 1.6 vorgenommen.

a) Strukturpolitik
Die Tiefe der derzeitigen Krise ist weitgehend
darauf zurückzuführen, daß man bei der Anpassung der Strukturen der EG-Wirtschaft
an die veränderten technologischen, sozialen
und internationalen Rahmenbedingungen
nicht genug vorangekommen ist. Obgleich
man sich in den 80er Jahren weitgehend darüber einig war, daß der Strukturwandel begleitet und beschleunigt und nicht etwa hinausgezögert werden müßte, konnte die europäische
Wirtschaft bei ihrem Anpassungstempo an
den Wandel gerade mit ihren wichtigsten
Konkurrenten Schritt halten, sie aber nicht
übertreffen, so daß sie höchst verwundbar gegenüber Konjunkturabschwüngen und externen Schocks blieb. Gleichwohl hat sich in Europa im letzten Jahrzehnt eine gegenüber
dem Wandel aufgeschlossene Mentalität und
die Bereitschaft zu einer fundamentalen Neueinschätzung der unternehmerischen Leistungentwickelt. Diese positive Entwicklung
wird aber nur dann zu optimalen Ergebnissen
führen, wenn sie heute von den öffentlichen
Stellen durch Identifizierung und Beseitigung
noch verbleibender Schranken und Hindernisse für die erfolgreiche Umsetzung der unternehmerischen Anpassungsstrategien unterstützt wird. Das zweifache Gebot „höhere
Produktivität und mehr Arbeitsplätze" kann
nur durch eine Strukturanpassung der Industrie erfüllt werden.
Für diese Strukturmaßnahmen sind im wesentlichen die Mitgliedstaaten zuständig. Viele Politikbereiche, die von entscheidender Bedeutung für den Strukturwandel und die
Wettbewerbsfähigkeit sind, werden aber entweder durch die Gemeinschaftspolitik in den
verschiedenen Bereichen beeinflußt oder
hauptsächlich auf Gemeinschaftsebene geregelt. Daher kann die Gemeinschaft bei der
Umsetzung angemessener Maßnahmen in
den Bereichen, für die sie in erster Linie zuständig ist, wie Handels- und Wettbewerbspolitik, eine sehr nützliche Rolle spielen.

Ein vom Wettbewerb geprägtes Umfeld ist für
eine effiziente Ressourcenallokation wesentlich und regt Investitionen für innovative
Zwecke und FuE an. In einer Wirtschaftssituation, die sich rasch wandelt (Globalisierung der Märkte, Tempo und Kosten des technologischen Wandels) werden den Unternehmen jedoch Umstrukturierungen und Anpassungen größeren Umfangs abverlangt. Um
sich diesen Herausforderungen stellen zu können, müssen sie zur einseitigen oder bilateralen Umstrukturierung in Zusammenarbeit
mit anderen Firmen in der Lage sein (Fusionen, strategische Allianzen usw.). Die Umstrukturierung kann durch den rechtzeitigen
und sinnvollen Einsatz der verfügbaren Instrumente wie staatliche Beihilfen, Unternehmenskooperationen usw. erleichtert und beschleunigt werden. Ein solches wettbewerbsförderndes Vorgehen der Unternehmen und
Staaten ist von den wettbewerbswidrigen
Praktiken der Unternehmen oder Staaten zu
unterscheiden, die den notwendigen Strukturwandel verzögern können.
Die Strukturpolitik kann auch zur Schaffung
angemessener Rahmenbedingungen für Unternehmen und Verbraucher beitragen, indem sie dafür Sorge trägt, daß das als Grundlage für den Binnenmarkt geschaffene Regelwerk gerecht und effizient funktioniert. So
kann die Gemeinschaft insbesondere für stabile und vorhersehbare rechtliche Rahmenbedingungen für Unternehmer und Verbraucher
und einen möglichst geringen bürokratischen
Aufwand für die Wirtschaftsteilnehmer, zumal kleine und mittlere Unternehmen, sorgen. Und schließlich kann die Gemeinschaft
auch die Anstrengungen der Mitgliedstaaten
zur rascheren Verbreitung von Technologien
wie der Informationstechnologie und Biotechnologie unterstützen, fördern und koordinieren, denn diese Technologien werden unsere Gesellschaft in Zukunft formen und sind
entscheidend dafür, wie sich der weltweite
Wettbewerb in den nächsten Jahrzehnten gestalten wird. Auf diese politischen Fragen
wird in den folgenden Kapiteln näher eingegangen.
Die Gemeinschaft braucht angemessene
Rahmenbedingungen für die Entwicklung
neuer Marktchancen. In Europa sind manche
Sektoren von jeher ausschließlich nicht
marktbestimmten Dienstleistungen oder öffentlichen Versorgungsbetrieben vorbehal-

ten, vor allem, wenn es sich um die Erfüllung
eines öffentlichen Bedarfs handelt. Durch Reformen mit dem Ziel, die verschiedenen
Funktionen der öffentlichen Gewalt bei der
Erbringung dieser Dienstleistungen als
Dienstleistungserbringer, Käufer und Regulator in Sektoren wie dem Gesundheitswesen,
Telekommunikation usw. zu trennen, müßten
die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, daß der Bedarf der Verbraucher besser
und für die öffentlichen Finanzen kostengünstiger gedeckt werden kann, wodurch gleichzeitig neue Marktchancen geschaffen
werden.
Wenn in den einzelnen Mitgliedstaaten
durchzuführende Maßnahmen empfohlen
werden sollen, sind allgemeine Aussagen
manchmal wenig hilfreich, da die Lage im
Einzelfall sehr unterschiedlich sein kann. Der
Ruf nach bestimmten Maßnahmen zur Lösung eines bestimmten Problems in einem
Lande, in dem es besonders akut ist, stößt in
anderen Ländern, in denen sich dieses Problem niemals ergeben hat oder bereits weitgehend gelöst worden ist, bei der Öffentlichkeit
auf Widerstand. In den folgenden Absätzen
wird versucht, Bereiche für ein gemeinsames
Vorgehen in einer möglichst großen Anzahl
von Mitgliedstaaten ausfindig zu machen.
Die Empfehlungen sind als ein Rahmen zu
verstehen, in dem jeder Mitgliedstaat seinen
eigenen Aktionsradius zu bestimmen hat.
Auf die erforderlichen Strukturmaßnahmen
wird in den übrigen Kapiteln des Weißbuchs
eingegangen. An dieser Stelle sei lediglich vermerkt, daß sich diese Maßnahmen auf drei
Hauptbereiche konzentrieren:
i) Die Wirtschaft sollte insgesamt flexibler
werden. So sollten vor allem die rechtlichen Rahmenbedingungen unternehmerfreundlicher werden.
ii) Es sollten Strategien zur Schaffung eines
effizienten Arbeitsmarktes entwickelt
werden, der den neuen Wettbewerbssituationen gerecht wird.
iii) Die Weltwirtschaft muß offen bleiben, da
mit die Gemeinschaft in vollem Umfang
an der Entwicklung derjenigen Regionen
in der Welt teilhaben kann, in denen die
ungesättigte Nachfrage zur Zeit am größten ist und die im nächsten Jahrzehnt ver69

mutlich die höchsten Wachstumsraten
aufweisen werden.
b) Makroökonomische Politik
Die Hauptaufgabe für die makroökonomischen Entscheidungsträger besteht darin, die
wirtschaftspolitischen Zielkonflikte auszuschalten, die der Gemeinschaft in den vergangenen 20 Jahren, besonders aber in den letzten Jahren, zu schaffen gemacht haben. Bei
Ausschaltung dieser Konflikte werden
Wachstum, Beschäftigung und reale Konvergenz wieder mit Preisstabilität und nominaler
Konvergenz in Einklang gebracht, so daß die
Fortschritte in Richtung WWU Hand in
Hand mit der Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze gehen können. Bei stabilen und günstigen makroökonomischen Rahmenbedingungen können sich die Marktkräfte ungehindert
entfalten und die durch den Binnenmarkt
eröffneten Möglichkeiten ausgeschöpft werden.
Auf makroökonomischer Ebene wird das mittelfristige Hauptziel darin bestehen, die Geldpolitik stabil zu halten. Die Währungsbehörden haben sich in den letzten Jahren in einer
Weise verhalten, die mit einem Inflationsziel
von 2 bis 3 % übereinstimmt. Die Haushaltspolitik und die Lohnentwicklung müssen sich
sobald wie möglich ebenfalls an dieses Ziel
halten und damit kompatibel bleiben. Sobald
sich die Inflationserwartungen stabilisiert haben und Aussicht auf geringere Haushaltsdefizite besteht, werden auch die Zinsen sinken.
Wesentlich ist außerdem eine wirksamere
Koordinierung der Wirtschaftspolitik sowie
die Wahrung der Wechselkursstabilität und
der WWU-Perspektive. Dies wird die Stabilität der makroökonomischen Rahmenbedingungen stärken, die Glaubwürdigkeit der politisch Verantwortlichen vergrößern und den
Tag, an dem der volle Nutzen aus der Währungsunion gezogen werden kann, näherrücken lassen. Die Umsetzung einer wachstumsorientierten Strategie, wie sie in diesem
Weißbuch vorgeschlagen wird, wird die Verpflichtung auf stabile Wechselkurse glaubwürdiger machen.
Die Haushaltspolitik muß vor allem auf zweierlei Weise zu dem mittelfristigen Ziel,
Wachstum und Beschäftigung zu steigern,
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beitragen: a) durch eine tragbare Verschuldung und b) durch einen Beitrag zu der notwendigen Erhöhung der volkswirtschaftlichen Ersparnis. Ersteres ist deswegen notwendig, damit die Geldpolitik und die finanzpolitischen Flexibilität weniger stark durch eine
unausgewogene Haushaltspolitik eingeengt
werden. Das Kriterium von Maastricht für
die Haushaltsdefizite (weniger als 3 % des
BIP) wird dabei ein nützlicher Bezugspunkt
sein. Falls das Wachstum wieder kräftiger
wird, könnte das Kriterium für das Haushaltsdefizit von der Gemeinschaft insgesamt
bis 1997 erfüllt werden. Dabei mögen einzelne Länder den Gemeinschaftsdurchschnitt je
nach ihrer Ausgangsposition früher oder später erreichen.
Auf längere Sicht wird die Haushaltspolitik
dazu beitragen müssen, daß die volkswirtschaftliche Ersparnis wieder zunimmt. Dazu
muß die öffentliche Ersparnis wesentlich gesteigert werden, und die Haushaltsdefizite
müßten beträchtlich unter dem im Vertrag
von Maastricht genannten Referenzwert von
3 % liegen (zwischen null und einem Prozentpunkt).
Ein wesentliches Element der restriktiven
Haushaltspolitik werden Maßnahmen zur
Verbesserung der Sozialversicherungsfinanzen sein.
Löhne
Über die Notwendigkeit einer weiterhin maßvollen Lohnentwicklung und die positiven Ergebnisse, die eine solche Entwicklung haben
könnte, ist man sich weitgehend einig. In ihrer
gemeinsamen Stellungnahme vom 3. Juli
1992 gelangten die Sozialpartner auf europäischer Ebene zu einem Konsens über die angemessene Lohnentwicklung: „Tarifverhandlungen fallen in die Kompetenz der Sozialpartner. Je glaubwürdiger und sozialvcrträglicher die Wirtschaftspolitik ist, um so leichter
können die Sozialpartner niedrige oder sinkende Inßationsraten in ihren Lohnabschlüssen antizipieren. Dies würde die Geldpolitik
entlasten und zum Rückgang auch der kurzfristigen Zinsen beitragen. Außerdem sind bei
der Lohnentwicklung die Rentabilitätserfordernisse arbeitsplatzschaffender Investitionen, die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen auf den Weltmärkten und die Rückwirkungen der zu vollendenden Wirtschafts- und

Währungsunion zu berücksichtigen. Der so
erzeugte nichtinflationäre und nachhaltige
Wachstumsprozeß würde einen angemessenen Spielraum für Reallohnerhöhungen
schaffen, was die Wechselbeziehungen zwischen dem europäischen Integrationsprozeß
und der Anhebung des Lebensstandards hervorhebt." Schwierigkeiten ergeben sich dann,
wenn diese allgemeinen Grundsätze in tatsächliche Lohnabschlüsse umgesetzt werden
sollten.
Es gibt Anzeichen dafür, daß die Stabilitätsziele der Zentralbanken nicht mit der bisherigen und gegenwärtigen Lohnentwicklung
übereinstimmen, was die anhaltend hohen
kurzfristigen Zinsen zum Teil erklärt. Dies
läßt sich anhand einiger einfacher Berechnungen nachweisen. Unter normalen Umständen könnten die nominalen ProKopf-Löhne um einen Betrag steigen, der dem
Inflationsziel der Währungsbehörden entspricht (2 bis 3 %, wie oben vermerkt), zuzüglich des Teils des Produktivitätszuwachses, der an den Faktor Arbeit verteilt werden
kann. Unter den gegenwärtigen Umständen
ergibt sich der Produktivitätszuwachs allein
aus der Entlassung von Arbeitskräften, die
für die rückläufige Produktion nicht mehr gebraucht werden, entspricht also nicht einer zu
Verteilungszwecken verfügbaren Vermögensbildung. Daher sollten die nominalen ProKopf-Löhne zur Zeit um nicht mehr als zwei
bis drei Prozentpunkte jährlich steigen. Der
derzeitige Trend der Lohnentwicklung in der
Gemeinschaft liegt jedoch um etwa ein bis
zwei Punkte höher und gibt den Währungsbehörden somit Anlaß zu Besorgnis.
Die Ausschaltung dieses Konflikts ist in der
derzeitigen Lage eine notwendige Vorbedingung für die Rückkehr zum Wachstum, doch
wenn sich die EG-Wirtschaft erst wieder auf
einem nachhaltigen Wachstumspfad befindet, ist es wichtig, daß sich die Löhne auch
weiterhin in Übereinstimmung mit dem Stabilitätsziel und der Notwendigkeit, die Rentabilität der Investitionen und die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern, erhöhen (d. h. entsprechend der in Abschnitt 1.4 beschriebenen
Faustregel „Produktivität minus 1 Prozentpunkt"). Dabei ¡st darauf hinzuweisen, daß
diese gemeinschaftsweiten Vorgaben Raum
für eine angemessene Differenzierung nach
Mitgliedstaaten, Regionen und beruflichen
Qualifikationen lassen sollten.

1.6 Überwindung der Rezession
Wie schon erwähnt, lautet das oberste Gebot
für eine Politik zur Überwindung der Rezession, daß sie mit dem auf mittlere Sicht angestrebtem Wachstumsmodell übereinstimmen
muß. Innerhalb dieses Rahmens erfordert die
Überwindung der Rezession vor allem, daß
das Vertrauen wiederhergestellt wird. Unternehmer, Arbeitnehmer und ganz allgemein
die Bürger müssen davon überzeugt sein, daß
es den zuständigen Stellen gelingen wird, die
derzeitigen Ungleichgewichte zu korrigieren
und auf Jahre hinaus für ein gesundes und
stabiles makroökonomisches Umfeld zu
sorgen.
Dies erfordert sowohl makroökonomische als
auch strukturelle Maßnahmen. Makroökonomische Maßnahmen können das Umfeld
für die Wirtschaftsteilnehmer rasch verändern, Strukturmaßnahmen sind jedoch wesentlich, damit sie wieder Zuversicht schöpfen. Die Wirkungen der Strukturpolitik werden sich im wesentlichen mittelfristig bemerkbar machen, doch sind zum jetzigen
Zeitpunkt entschlossene Maßnahmen höchst
wichtig, um die Wirtschaftsteilnehmer davon
zu überzeugen, daß bereits Maßnahmen eingeleitet worden sind, die später zu Ergebnissen führen werden.
Darüber hinaus ist es wesentlich, daß der Prozeß der internationalen Zusammenarbeit
neue und sichtbare Impulse erhält. Eine rasche Umsetzung der Bestimmungen des Vertrags von Maastricht, der Abschluß der Uruguay-Runde und beherzte neue Initiativen gegenüber den osteuropäischen Ländern und
der dritten Welt wären hier sehr wichtige
Signale.
Sobald die Konjunkturerholung einsetzt,
wird die Wirtschaft den vollen Nutzen aus
dem im letzten Jahrzehnt erfolgten Strukturwandel und der Vollendung des Binnenmarktes ziehen können. Diese Strukturmaßnahmen erbringen substantielle Effizienzgewinne, die in Zeiten eines langsamen Wachstums
ungenutzt bleiben.
Rasche Verbesserung der wirtschaftspolitischen Maßnahmen
Niedrigere Zinsen sind ein wirkungsvolles Instrument, das zur kurzfristigen Belebung der
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EG-Wirtschaft zur Verfügung steht. Die Zinsen sind in den letzten zwölf Monaten bereits
signifikant gesunken. Bei der Tiefe der gegenwärtigen Rezession sind aber zumal die kurzfristigen Zinsen immer noch zu hoch. Unter
diesen Umständen kommt es in erster Linie
darauf an, die Voraussetzungen für weitere
wesentliche Senkungen der kurzfristigen Zinsen zu schaffen. Dazu muß vor allem die erwartete Haushalts- und Lohnentwicklung mit
den Stabilitätszielen der Währungsbehörden
übereinstimmen. Bei einer nicht durch eine
angemessene Haushalts- und Lohnentwicklung gerechtfertigten Senkung der kurzfristigen Zinsen bestünde die Gefahr, daß die Wirkung durch Erwartungen einer künftig wieder höheren Inflation und höherer langfristiger Zinsen zunichte gemacht würde. Sollten
auf der anderen Seite glaubwürdige Pläne zur
Haushaltskonsolidierung und Tarifabschlüsse, die zu maßvolleren Lohnsteigerungen führen, Gestalt annehmen, würde dies die Erwartungen günstig beeinflussen, und die Zentralbanken wären möglicherweise in der Lage, die
kurzfristigen Zinsen im Vorgriff auf die tatsächliche Entwicklung zu senken.
Ein wesentlicher Rückgang der Kurzfristzinsen in der gesamten Gemeinschaft würde die
Spannungen im EWS-Wechselkursmechanismus verringern und die Finanzlage der Unternehmen verbessern. Der Spielraum für Zinssenkungen ist groß: So könnten die Zinsen in
Deutschland substantiell zurückgehen, falls
angemessene wirtschaftspolitische Maßnahmen durchgeführt würden, und in den übrigen Ländern könnte der Rückgang sogar
noch größer ausfallen, da sich das Zinsgefälle
verringern könnte. Ein weiterer erheblicher
Zinsrückgang um beispielsweise mindestens
zwei bis drei Punkte im Gemeinschaftsdurchschnitt würde der Wirtschaft signalisieren,
daß das Schlimmste überstanden ist, daß die
Geldpolitik soweit überhaupt möglich gelockert worden ist und daß man bei einem weiteren Hinausschieben von Investitionsentscheidungen, weil man möglicherweise noch
auf bessere Finanzierungsbedingungen wartet, nichts gewönne.
Würden die Kurzfristzinsen in der Gemeinschaft sinken, so hätte dies positive Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Unternehmen. Zusammen mit einer Wiederherstellung des Vertrauens würde
dies einen von den Ausfuhren und Investitio72

nen ausgehenden Konjunkturaufschwung in
der Gemeinschaft auslösen.
Haushaltspolitik
Die haushaltspolitischen Maßnahmen hängen davon ab, wie man die Auswirkungen von
Änderungen der haushaltspolitischen Kurses
auf die Nachfrage und das Vertrauen von Unternehmern und Verbrauchern einschätzt. In
den Jahren 1991 und 1992 haben die Mitgliedstaaten ein Anwachsen der Haushaltsdefizite zugelassen, weil man der Ansicht war,
daß dies die Binnennachfrage stützen würde.
Zu Beginn des Jahres 1993 wurden im Rahmen der Wachstumsinitiative von Edinburg
weitere Anstrengungen auf nationaler Ebene
unternommen. Mitte 1993 verständigten sich
die Mitgliedstaaten jedoch darauf ('), daß
kurzfristig kein Handlungsspielraum bestünde: Jede weitere Vergrößerung der Haushaltsdefizite würde durch die negative Beeinflussung des Vertrauens eher die Gesamtnachfrage eindämmen als abstützen. Sie erkannten
vielmehr die Notwendigkeit konkreter, glaubwürdiger mittelfristiger Konsolidierungsprogramme an.
Unmittelbares Ziel dieser Programme sollte
es sein, eine weitere Verschlechterung der
Haushaltslage zu verhindern und Aussicht
auf eine Konsolidierung zu eröffnen, sobald
die Erholung einsetzt. Das Ausmaß der notwendigen Anpassungen wird von den jeweiligen Verhältnissen in den einzelnen MitgliedStaaten abhängen, doch müssen in fast allen
Ländern entsprechende Anstrengungen unternommen werden. Überdies sollten alle Regierungen versuchen, die Ausgaben so weit
wie möglich auf Posten umzuschichten, die
die Wachstumsaussichten am unmittelbarsten beeinflussen, wie Bildung, FuE, Infrastrukturinvestitionen usw.
Löhne
Im vorstehenden Abschnitt wurde darauf
hingewiesen, daß in vielen Ländern ein Widerspruch zwischen dem Inflationszicl der
Währungsbehörden und der tatsächlichen
Lohnentwicklung besteht. Je eher dieser Wi(!) Stellungnahme des Ausschusses für Wirtschaftspolitik vom 8. Juli 1993 und Schlußfolgerungen des Rats
„Wirtschafts- und Finanzfragen" vom 12. Juli 1993.

derspruch beseitigt wird, desto eher können
auch die kurzfristigen Zinsen herabgesetzt
werden. In manchen Fällen klaffen beide Entwicklungen allerdings so weit auseinander,
daß Fortschritte zwangsläufig einige Zeit
brauchen werden. Wo immer möglich sollten
dreiseitige Vereinbarungen zwischen den Sozialpartnern und den Regierungen getroffen
werden.
Einen gesellschaftlichen Konsens
auf breiter Grundlage entwickeln
Die Fortführung des WWU-Prozesses ist ein
zentrales Element bei der Schaffung stabiler
makroökonomischer Rahmenbedingungen
für ein höheres, nachhhaltiges Wachstum.
Die Gemeinschaft hat seit langem erkannt,
daß sich instabile Wechselkurse negativ auf
das Unternehmervertrauen auswirken, und
vieles spricht dafür, daß der volle Nutzen eines Binnenmarktes sich nur innerhalb einer
Währungsunion einstellen kann. Diese Überlegungen waren auch für den Vertrag über die
Europäische Union maßgeblich und behalten
heute trotz der EWM-Krise der letzten zwölf
Monate ihre Gültigkeit. Eine durch ein Geflecht von Handels- und Finanzbeziehungen
so eng miteinander verknüpfte Ländergruppe
wie die Europäische Gemeinschaft braucht
stabile monetäre Rahmenbedingungen sowohl im Innern als auch nach außen hin.
Damit der WWU-Prozeß wieder glaubwürdig
wird, müssen die Mitgliedstaaten ihre Verpflichtung auf dieses Ziel bekräftigen und ihren Worten Taten folgen lassen. Die wirtschaftspolitische Koordinierung zwischen
den Mitgliedstaaten muß wirkungsvoller werden. Dazu bedarf es im wesentlichen eines
möglichst breiten Konsenses über den in diesem Weißbuch skizzierten wirtschaftspolitischen Gesamtrahmen und einer Aufteilung
der Anstrengungen, die allen Beteiligten in
den einzelnen Mitgliedstaaten abverlangt
werden (möglichst unter Verwendung von
Verfahren des sozialen Dialogs). Diejenigen,

die einen Arbeitsplatz haben, müssen davon
überzeugt werden, daß die in diesem Weißbuch geforderten Maßnahmen tatsächlich
greifen werden und daß die Solidarität, die sie
durch Hinnahme gewisser Opfer unter Beweis
stellen, denen, die heute keine Erwerbsbeschäftigung haben, tatsächlich zu einer echten Chance verhelfen wird. Verstärkte Anstrengungen zur Verbesserung der öffentlichen Finanzen, um die im Vertrag von
Maastricht niedergelegten Kriterien zu erfüllen, machen eine Aktualisierung der Konvergenzprogramme notwendig, die nach wie vor
nützliche Instrumente in der Debatte sind,
die zu einem solchen Konsens führen soll.
Wenn das Vertrauen der Wirtschaft wiederhergestellt werden soll, müssen dringend wirtschaftspolitische Leitlinien zur Behebung der
in diesem Weißbuch festgestellten Fehlentwicklungen erarbeitet werden.
Die Gemeinschaftsdimension
Der Erfolg einer solchen Politik zur Wiederherstellung des Wachstums hängt indessen
von mehreren Faktoren ab, die sich mehr oder
weniger der Kontrolle der politischen Entscheidungsträger entziehen, so vor allem das
Unternehmer- und Verbrauchervertrauen
und die Entwicklung bei den wichtigsten
Handelspartnern der Gemeinschaft. Die derzeitige Lage ist so ernst und das Ausmaß der
in vielen Ländern notwendigen Haushaltsanpassungen so groß, daß der Aufschwung
höchstwahrscheinlich nur sehr bescheiden
und zögernd ausfallen wird. Dies könnte eine
Intensivierung der auf den Tagungen des Europäischen Rates in Edinburg und Kopenhagen vereinbarten Gemeinschaftsinitiativen
notwendig machen. Wenn die Unternehmer
wieder zuversichtlicher werden, bieten sich
verschiedene Gemeinschaftsprojekte wie beispielsweise die transeuropäischen Netze von
selbst für Initiativen an, die umfangreiche Finanzmittel hauptsächlich aus privaten Quellen zur Finanzierung nützlicher Projekte mobilisieren können.
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II — Wettbewerbsfähigkeit

Kapitel 2
Voraussetzungen
für Wachstum
und eine größere
Wettbewerbsfähigkeit
A — Auf dem Wege
zur globalen
Wettbewerbsfähigkeit
Um die Beschäftigung in der Gemeinschaft
erhöhen zu können, müssen die Unternehmen auf offenen Märkten im freien Wettbewerb weltweit wettbewerbsfähig werden. Die
öffentlichen Organe der Mitgliedstaaten und
der Gemeinschaft haben die Aufgabe, ein für
die Industrie günstiges Umfeld zu schaffen,
ihr eindeutige und zuverlässige Perspektiven
aufzuzeigen und ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Diese Aufgabe ist
im Vertrag über die Europäische Union niedergelegt. Seit 1991 hat der Rat Leitlinien für
eine auf diese Ziele ausgerichtete gemeinschaftliche Industriepolitik angenommen.
Das Phänomen der Globalisierung der Volkswirtschaften und der Märkte, das eine Intensivierung des weltweiten Wettbewerbs durch
das Entstehen eines potentiell einheitlichen
Weltmarkts für zunehmend mehr Waren,
Dienstleistungen und Faktoren bewirkt, erhellt das Ausmaß der Verantwortung, die den
nationalen und gemeinschaftlichen Behörden bei der Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit zukommt. Man muß zunehmend den Begriff der Wettbewerbsvorteile anstelle der
komparativen Vorteile zugrunde legen. Die
komparativen Vorteile entsprechen herkömmlicherweise den Faktorausstattungen
mit z. B. Naturschätzen und sind deshalb relativ unbeweglich. Die Wettbewerbsvorteile
hingegen beruhen eher auf qualitätsbezogenen Gesichtspunkten und sind deshalb weitgehend durch die Unternehmensstrategien
und die staatliche Politik beeinflußbar. Bei
derartigen Gesichtspunkten gewinnt die Faktormobilität und die Fähigkeit, die Faktoren
wirksam miteinander zu verbinden und einen

gesellschaftlichen Konsens über die Verteilung des Mehrwerts herzustellen, ein wesentlich stärkeres Gewicht als die Grundausstattung.
Die Gemeinschaft kann ihre weltweite Wettbewerbsfähigkeit erheblich verbessern, sofern
sie ihre Investitionsquote spürbar erhöht
(siehe Kapitel 1). Dazu verfügt sie über beträchtliche komparative Vorteile: Hierzu zählen ihr Arbeitskräftepotential und der gesellschaftliche Konsens als Grundlage für dessen
Erschließung, das Niveau der wissenschaftlichen und technischen Kenntnisse und Fertigkeiten, die Marktintegration, die Dichte und
Qualität der Infrastrukturen, die Verbesserung der finanziellen Ausstattung ihrer Unternehmen und die Vielfalt ihrer Kulturen
und des räumlichen Gefüges. Angesichts der
zunehmenden Bedeutung einer immateriellen, auf der Schaffung, Verbreitung und Nutzung von Kenntnissen beruhenden Volkswirtschaft als einem der beherrschenden
Merkmale des 21. Jahrhunderts werden diese
Wettbewerbsfaktoren eine ausschlaggebende
Rolle bei der konjunkturellen Erholung und
der Schaffung von Arbeitsplätzen spielen.
Mit der Verwirklichung des „grenzenfreien
Binnenmarkts" am 31. Dezember 1992 und
seinen in dem strategischen Programm vorgesehenen funktionalen Verbesserungen haben
die Unternehmen die Möglichkeit, Skaleneinsparungen zu erzielen, ihre Verwaltungs- und
Finanzierungskosten zu verringern, einen
leichteren und wettbewerbsgerechteren Zugang zu den privaten und öffentlichen Märkten zu erhalten und untereinander besser zusammenzuarbeiten. Damit verfügt die Gemeinschaft über eine solide Grundlage, um
sich den neuen Herausforderungen der internationalen Wettbewerbsfähigkeit zu stellen.
Gleichzeitig wird die Gemeinschaft die
Schwachstellen beheben müssen, die ihre
Wettbewerbsstellung innerhalb der Triade
(Gemeinschaft, Vereinigte Staaten und Japan)
in den vergangenen Jahren beeinträchtigt
haben. Neben den gesamtwirtschaftlichen
Ungleichgewichten, die zu einer realen Aufwertung der Währungen der Mitgliedstaaten
beigetragen haben, geht es, wie von den Mit77

gliedstaaten betont, hierbei insbesondere um
die zu geringe Präsenz ihrer Industrie auf den
zukunftsträchtigen Märkten sowohl geographisch als auch in bezug auf die Produkte,
und um die häufig unausgewogene Verteilung
ihrer Unternehmen angesichts der beherrschenden Stellung bestimmter Weltkonzerne
und der ständig zunehmenden strategischen
Allianzen. Hinzu kommen die zu starren behördlichen Vorschriften und Verwaltungstraditionen und die zentralisierten und auf Abschottung ausgerichteten Führungsmethoden der Unternehmen. Auch reagiert der
Staat häufig zu defensiv und bezieht die neuen Sachzwänge des weltweiten Wettbewerbs
nur unzureichend in seine Politik ein.
In einer gemeinsamen Anstrengung der Industrie und der Behörden müssen vier Hauptziele zur Stärkung der industriellen Wettbewerbsfähigkeit der Gemeinschaft verfolgt
werden, damit ein möglichst hohes Beschäftigungsniveau erreicht werden kann:
— Bessere Einfügung der europäischen Unternehmen in den weltweiten Wettbewerb
voneinander abhängiger Märkte;
— Nutzung ihrer Wettbewerbsvorteile im
Zusammenhang mit der Entmaterialisierung der Wirtschaft;
— Förderung einer stetigen Fortentwicklung
der Industrie;
— Abbau des Zeitverzugs beim Entwicklungsrhythmus von Angebot und Nachfrage.
In diesem Kapitel werden die Stärken und
Schwächen der Gemeinschaft angesichts ihrer Herausforderungen untersucht und die
Grundlagen einer Politik zur Stärkung ihrer
weltweiten Wettbewerbsfähigkeit umrissen.

2.1 Standpunkt der Mitgliedstaaten
Unter den Faktoren, die eine erhebliche Auswirkung auf die ökonomische Wettbewerbsfähigkeit der Gemeinschaft haben, nennen die
Mitgliedstaaten insbesondere die nachteiligen Auswirkungen der Haushaltsdefizite auf
die Investitionen, die sich daraus ergebenden
Funktionsstörungen im Arbeitsmarkt sowohl
was die Arbeitskosten und den Ausbildungsstand als auch die Flexibilität in der Arbeits-
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organisation betrifft, die ungenügende Anpassung des Arbeitsangebots an die Nachfrage sowie die unzureichende Aneignung und
Nutzung der modernen Techniken und der
Ergebnisse von Forschung und Entwicklung,
was die Verlagerung der Herstellung von Waren und Dienstleistungen in die Spitzensektoren mit besonders hoher Wertschöpfung erschwert.
Mehrere Mitgliedstaaten weisen auf die Verkrustungen in der Funktionsweise der Märkte und auf Verzerrungen in der Ressourcenallokation durch das Eingreifen des Staates hin,
was entweder auf zu starre Vorschriften oder
auf die unterschiedlichsten Wettbewerbsbeschränkungen zurückzuführen ¡st. Einige
Mitgliedstaaten beziehen sich auf die Belastungen der Volkswirtschaft aufgrund des Alterns der Bevölkerung, während ein MitgliedStaat eine Verbindung herstellt zwischen der
Wettbewerbsfähigkeit und der geringen Anzahl an Arbeitsstunden, die die Gemeinschaft
im Vergleich zu den wichtigsten Handelspartnern durchschnittlich aufweist.

2.2 Die Wettbewerbsstellung
der Gemeinschaft in der global
gewordenen Weltwirtschaft:
Stärken und Schwächen
Seit 1989 hat sich der Wachstumsrhythmus
der Industrie- und Dienstleistungstätigkeit (')
in der Gemeinschaft beständig verlangsamt.
Trotz bedenklicher Entwicklungen bei ihrer
industriellen Wettbewerbsfähigkeit verfügt
die Gemeinschaft weiterhin über ansehnliche
Wettbewerbsvorteile, um ihre wirtschaftliche
Lage zu verbesssern und den Übergang in das
21. Jahrhundert erfolgreich zu vollziehen.

Die Schwächen
Im weltweiten Konkurrenzkampf leidet die
Industrie der Gemeinschaft an der Schwächung ihrer Wettbewerbsfähigkeit, einer unzureichenden Präsenz auf den zukunftsträchtigen Märkten, an dem unzureichenden
Niveau ihrer FuE-Aufwcndungen und einer
gegenüber ihren großen Wettbewerbern forici Im folgenden umfaßt der Begriff ..Industrie" sowohl
die Herstellung von Waren als auch die Erbringung
von Dienstleistungen.

bestehenden Produktivitätsschwäche. Diese
Einschätzung wird von der Mehrzahl der
Mitgliedstaaten geteilt.
a) Wie man im Schaubild 1 sehen kann, hat
sich die Außenhandelsleistung der Industrie der Gemeinschaft seit 1980 verschlechtert, was an dem tendenziellen
Rückgang der Ausfuhrdeckung der Einfuhren abzulesen ist.
Im Verlauf der vergangenen Jahre hat die
Industrie der Gemeinschaft Marktanteile
nicht nur aufgrund des Vordringens der
neu industrialisierten Länder — was vorherzusehen war — sondern auch an die

Schaubild 1: Einfuhr-Ausfuhr-Saldo

1=65
Quelle: Euroslat.

beiden anderen Regionen der Triade verloren. Gegenüber den Vereinigten Staaten
hat sich ihre Lage aufgrund der ungünstigen Wechselkursentwicklung verschlechtert. In bezug auf Japan handelt es sich
eher um die schwächere Präsenz auf
den Zukunftsmärkten. Dieser Verlust an
Marktanteilen hat sich durch den wachsenden Anteil der neuen Industrieländer
Südostasiens am Welthandel noch verschärft.
Die Ergebnisse der Industrie der Gemeinschaft zeichnen sich durch ihre Unausgewogenheit aus. Bezogen auf die Produktion haben rund zwei Drittel der Industrie
zwischen 1986 und 1991 entweder als Folge der zunehmenden Einfuhren auf dem
europäischen Markt oder von Verlusten
bei den Ausfuhren oder einer Kombination von beiden Faktoren Marktanteile
verloren.

b) Die Industrie der Gemeinschaft hat ihre
Position auf den Märkten mit langsamem
Wachstum (Eisenbahnmaterial, Baumwolle, Textil- und Nähmaschinen, Textilwaren, Lederbearbeitung, Schlachterei
und Fleischzubereitung, Getreideverarbeitung, Äthylalkoholdestillation) verbessert, während sich ihre Ergebnisse auf den
Märkten mit hohem Mehrwert wie z. B.
Büroautomation, Informatik, Elektronik,
optische Instrumente und medizinischchirurgische Ausrüstungen verschlechtert
haben. Strukturell entspricht sie demnach
noch nicht den Anforderungen der Zukunftsmärkte. Dieser Rückstand ist um so
schwerwiegender, als die Märkte mit hoher Wertschöpfung sich durch ein starkes
Wachstum der Arbeitsproduktivität, hohe Löhne und Gehälter und die Verbreitung des technischen Fortschritts auf die
anderen Märkte auszeichnen.
Schließlich bleibt die Arbeitsproduktivität
der verarbeitenden Industrie der Gemeinschaft spürbar hinter der Leistung der
amerikanischen und der japanischen Industrie zurück. Es gibt keinerlei Anzeichen für einen Abbau dieses Rückstandes,
der mehr als 10 % gegenüber den Vereinigten Staaten und, trotz erzielter Fortschritte, noch weiterhin 40 % gegenüber
Japan beträgt. Um diesen Rückstand aufzuholen, muß vor allem die Investitionsquote spürbar erhöht werden. Das Wachstum der Produktivität spielt eine wesentliche Rolle bei der internationalen Wettbewerbsfähigkeit und ermöglicht die Verbesserung des persönlichen Lebensstandards. Sowohl die Höhe als auch die Rate
des Produktivitätswachstums müssen berücksichtigt werden. Die Faktoren, die einen Einfluß auf die Produktivität haben,
sind die technische Entwicklung, die Investitionen, die Kapazitätsauslastung, der
Umfang und Ausbildungsstand der Beschäftigten, die Organisationsfähigkeit,
die Organisation der Produktion und die
Nutzung der Ressourcen wie Energie und
Rohstoffe.
c) Im Bereich der FuE-Investitionen der Unternehmen müssen in der Gemeinschaft
noch erhebliche Anstrengungen unternommen werden. Die durchschnittliche
jährliche Zunahme der FuE-Aufwendungen war in Japan mit 10 % am höchsten.
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Dahinter folgen die Gemeinschaft mit einem Prozentsatz von 8,1 % und die Vereinigten Staaten mit 7,9 %. Das im Jahr
1992 zu beobachtende Abknicken der
FuE-Anstrengungen der Unternehmen in
der Gemeischaft (und in Japan) ist deshalb
sehr beunruhigend (siehe Schaubild 2).

blemen angesichts des Rückgangs der
Nachfrage und der nachteiligen Auswirkungen der Yen-Aufwertung auf den Umfang der Ausfuhren.

Schaubild 3: Verschuldungsgrad der Unternehmen

Schaubild 2: Anstieg der FuE-Ausgaben
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Quelle: DABLE.
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Die Stärken
Die Industrie der Gemeinschaft verfügt jedoch über beträchtliche Stärken, um sich den
neuen Bedingungen des weltweiten Wettbewerbs anzupassen. Sie ist nur gering verschuldet und ihre Gewinnspannen haben den gleichen Umfang wie die ihrer Wettbewerber. Sie
war in der Lage, mit der Einführung des Binnenmarktes ihre Umstrukturierung zu vollziehen. Ihre Arbeitskräfte sind bestens ausgebildet, und sie verfügt über ein dichtes und leistungsfähiges Infrastrukturnetz.
a) Die Unternehmen in der Gemeinschaft haben in den vergangenen Jahren ihre Verschuldung in den Griff bekommen, jedoch
um den Preis eines Alterns des Kapitalstocks. Ihre Verschuldung ist gegenwärtig
wesentlich geringer als die ihrer Wettbewerber. Die Unternehmen der Gemeinschaft wären deshalb bei einer möglichen
Erhöhung der Zinssätze vergleichsweise
weniger verwundbar, doch ebenso würden
sie eine weitere Zinssenkung vergleichsweise weniger nutzen können (siehe
Schaubild 3).
Außerdem stehen die japanischen Unternehmen vor erheblichen Anpassungspro80

Als gegen Ende der 80er Jahre die Wettbewerbsbedingungen härter wurden, haben
sich die Unternehmen in der Gemeinschaft und in den Vereinigten Staaten mit
spürbar kleineren Gewinnen zufrieden geben müssen. Auch die japanischen Unternehmen, die normalerweise mit kleineren
Spannen als ihre Wettbewerber in der Gemeinschaft arbeiten, mußten einen Rückgang ihrer Gewinne, wenn auch in einem
geringeren Ausmaß hinnehmen. Durch
diese Entwicklungen haben sich die Abstände zwischen den drei Regionen der
Triade verringert (siehe Schaubild 4).

Schaubild 4:

Entwicklung der Gewinnspannen

Quelle: DABLE.

Sowohl in Europa als auch in den Vereinigten Staaten schwanken die Gewinnspannen je nach Märkten spürbar, und zwar
wesentlich ausgeprägter als in Japan. In
Europa erzielen die dem internationalen
Wettbewerb kaum ausgesetzten Bereiche
weiterhin hohe Gewinne, während in den
weit geöffneten Industriezweigen die
Spannen bedenklich geschrumpft und in
einigen Fällen sogar negativ geworden
sind.

c) Die Arbeitskosten sind zweifellos ein
wichtiger Bestimmungsfaktor für die
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen
Industrie, obwohl keinesfalls der einzige.
Bei der Analyse der Arbeitsstückkosten
werden Lohn- und Lohnnebenkosten der
Arbeitsproduktivität gegenübergestellt.
So können zur Wahrung des Wettbewerbsvorteils hohe Arbeitskosten durch hohe
Produktivität ausgeglichen werden. Klaffen Kosten und Produktivität auseinander, entstehen Wettbewerbsprobleme. Relativ gesehen sind die seit 1980 zu beobachtenden starken Aufwärts- und Abwärtsbewegungen der Arbeitsstückkosten
im Vergleich zu den Hauptkonkurrenten
die Folge massiver Schwankungen bei den
bilateralen Wechselkursen von Ecu, Dollar und Yen.

Die Arbeitskosten üben im Verhältnis zu anderen Industrieländern und zu den Schwellenländern einen jeweils unterschiedlichen
Einfluß auf die Wettbewerbsfähigkeit aus.
Nichtpreisliche Faktoren wie Qualität, Verfügbarkeit, Design und Verbraucherpräferenz
können zur Erhaltung des Wettbewerbs beitragen, doch wird den relativen Kosten, einschließlich Arbeitskosten, nach wie vor starke
Aufmerksamkeit gewidmet. Im Vergleich zu
den neuen Industrieländern, insbesondere
denjenigen, die gerade diesen Pfad beschreiten wie China, ist jedoch der Unterschied in
den Arbeitskosten zu groß, als daß Europa
mit Lohnkürzungen in der verarbeitenden Industrie signifikante Beschäftigungsvorteile
erzielen könnte. Europa wird seinen Wettbewerbsvorsprung nur mit höhrerer Produktivität und höherwertigen Produkten wahren
können.

2.3 Kernpunkte der Politik
zur Sicherung der weltweiten
Wettbewerbsfähigkeit
a) Bessere Einbindung der
europäischen Unternehmen in
ein Wettbewerbsumfeld der
gegenseitigen weltweiten
Abhängigkeit
Angesichts der Globalisierung der Völkswirtschaften und der Märkte ist die Zeit abgelaufen, als man noch von weitgehend voneinander
unabhängigen Wirtschaftsräumen ausgehen
konnte. Die europäischen Unternehmen stellen sowohl in der Gemeinschaft als auch auf
dritten Märkten her. Ihre Wettbewerber unterhalten zunehmend mehr Tochterunternehmen in der Gemeinschaft. Es besteht eine
Vielzahl von Vereinbarungen zwischen Unternehmen im weltweiten Rahmen: In den
vergangenen fünf Jahren wurden jedes Jahr
von den Großunternehmen mehr als 400 strategische Allianzen einer internationalen Dimension geschmiedet.
Die europäischen Unternehmen stehen im
Wettbewerb mit den multinationalen Mischkonzernen. Die herkömmlichen Abgrenzungen zwischen den Industriezweigen werden
zunehmend verschwommener. Dieser Vorgang ist im „Multimedienbereich" besonders
ausgeprägt. Die Unternehmen der Telekommunikation, der Informatik, der Verbraucherelektronik, der Herstellung von Programmen und der Betreibung von Netzen durchdringen sich gegenseitig in äußerst komplexen
Konzernen und Allianzen, die im nächsten
Jahrzehnt auch im kulturellen Bereich weitgehend die Schaffung und Verteilung des
Reichtums auf den zukunftsträchtigen Märkten bestimmen werden.
Die Globalisierung der Industrie bedingt die
Suche nach einem neuen Gleichgewicht zwischen Wettbewerb und Zusammenarbeit. Für
eine Politik zur Förderung der weltweiten industriellen Wettbewerbsfähigkeit sind folgende vier Entwicklungsschwerpunkte von besonderer Bedeutung:
— Ausbau der industriellen Stärken der Gemeinschaft, um Europa seine produktiven
und innovativen Fähigkeiten und eine di-
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versifizierte Industrie zu erhalten, die in
allen Teilen der Gemeinschaft Arbeitsplätze schafft, insbesondere auf den
Märkten mit hohem Entwicklungspotential wie z. B. Gesundheit, Umweltschutz.
Biotechnologie, Multimedien und Kultur.
Bei dieser Stärkung sind die Entwicklun
gen zu berücksichtigen, die sich aus
der Globalisierung der Märkte, der Produktion und der Unternehmen sowie aus
der Industriepolitik der hauptsächlichen
Wettbewerber der Gemeinschaft ergeben.
Entwicklung einer Politik der aktiven industriellen Zusammenarbeit, insbesondere mit den im Wandel begriffenen Volkswirtschaften Osteuropas und den wachstumsstarken Wirtschaftsräumen der Pazifikzone. Hinsichtlich der osteuropäischen Länder ¡st der Ausbau der industriellen Zusammenarbeit eine Notwendigkeit, um gleichzeitig die zügige Modernisierung der Volkswirtschaften, eine
bessere Arbeitsteilung im europäischen
Raum und die bestmögliche Förderung
der gegenseitigen Interessen zu gewährleisten. Sie muß einerseits auf einer engeren
Verknüpfung der staatlichen Fördermaßnahmen mit der Privatindustrie und andererseits auf der beschleunigten Schaffung
der für ein erfolgreiches Vorgehen unserer
Unternehmen erforderlichen rechtlichen
Rahmenbedingungen,
Investitionsvoraussetzungen und Bürgschaftsmechanismen beruhen. Den betroffenen Industriezweigen kann dabei ein Übergangszeitraum eingeräumt werden, der es ihnen ermöglicht, die erforderlichen Anpassungen
unter zumutbaren Bedingungen vornehmen zu können. In bezug auf die Pazifikzone könnte die Erschließung dieser
Märkte für die europäischen Unternehmen durch eine konzertierte Anstrengung
der Behörden erheblich erleichtert werden, um die Hindernisse in den Bereichen
der Normen und Vorschriften und auch
auf kulturellem Gebiet zu beseitigen, die
dieser Entwicklung bisher im Wege gestanden haben.
Verwirklichung einer kohärenten und abgestimmten Vorgehensweise gegenüber
den strategischen Allianzen, deren unkontrollierte Ausbreitung zur Oligopolbildung führen könnte, die der Entfaltung
eines weltweit freien Wettbewerbs im We-
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ge stünde. Die sich ständig ausbreitenden
Allianzen im Bereich von Industrie und
Technik werden auf allen Märkten Auswirkungen zeitigen. Diese Auswirkungen
müssen gleichzeitig und aufeinander abgestimmt von den zuständigen Stellen in
Erwartung der Einführung verbindlicher
internationaler Regeln insbesondere im
Bereich des Wettbewerbs überwacht werden, damit die Gemeinschaft nicht aufgrund der Strenge ihrer selbstauferlegten
Regeln in diesem Bereich benachteiligt
wird ('). Außerdem müssen unsere Unternehmen über geschmeidige Kooperationsinstrumente auch im rechtlichen und
steuerlichen Bereich verfügen können, anhand deren sie die erforderlichen Allianzen schmieden können, um ein Gegengewicht gegenüber einigen ihrer amerikanischen und japanischen Wettbewerber zu
schaffen.
Einleitung gezielter Maßnahmen zur Beseitigung der Hindernisse für die Erschließung der Märkte in den Bereichen, in denen der Absatz und die Entwicklungsmöglichkeiten der europäischen Unternehmen benachteiligt sind. Das Exportund Ansiedlungspotential der europäischen Unternehmen wird angesichts der
Schwierigkeiten aufgrund der strukturellen Undurchdringlichkeit bestimmter
Märkte bei weitem nicht vollständig ausgeschöpft. Die genaue Erkennung dieser
Wachstumssperren und die Durchführung
gezielter Maßnahmen zu deren Beseitigung kann zu einer spürbaren Ausweitung
der Absatzmärkte für die Erzeugnisse der
Industrie der Gemeinschaft auf den betreffenden Märkten führen. Nach dem
Vorbild des mit Japan vereinbarten „Trade
Assessment Mechanism" wären die Merkmale und die Gründe für die unzureichenden Außenhandelsergebnisse der Gemeinschaft in diesen Ländern in den Bereichen
zu untersuchen, in denen sich ihre Industrie in einer international günstigen Wcttbewerbsstellung befindet.

I1) Siehe auch Darstellung in dem Kapitel ..Die Gemeinschaft als offener und zuverlässiger Partner der Welt"

b) Nutzung der Wettbewerbsvorteile
angesichts der zunehmenden
Entmaterialisierung
der Volkswirtschaft
Der Wohlstand der Nationen hängt in zunehmendem Maße von der Entwicklung und
Nutzung von Kenntnissen ab. Diese neue
Form des unseren Unternehmen offenstehenden Fortschritts, bei denen die Gemeinschaft
über erhebliche Vorteile verfügt, müssen auf
bestmögliche Weise erschlossen werden.
Die Entmaterialisierung zeigt sich insbesondere in der Auslagerung bestimmter industrieller Tätigkeiten und dem schnelleren
Wachstum des Dienstleistungsbereichs. Sie
bedingt nicht, daß die Bedeutung des verarbeitenden Gewerbes zurückgeht, das vielmehr im Mittelpunkt dieser Entwicklung
steht und weiterhin den Ausschlag für die
Wettbewerbsfähigkeit des Produktionssektors insgesamt gibt.
Von nun an werden für die Wettbewerbsfähigkeit andere Faktoren als die jeweilige Höhe
der direkten Kosten der verschiedenen Produktionsfaktoren ausschlaggebend sein. Es
handelt sich hierbei um die Qualität von Bildung und Ausbildung, die Effizienz der industriellen Organisation, die Fähigkeit, den Produktionsprozeß beständig zu verbessern, die
Intensität der Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen und ihrer industriellen
Nutzung, die Flüssigkeit der Funktionsbedingungen der Märkte, die Verfügbarkeit wettbewerbsfähiger Infrastrukturen und Dienstleistungen, die Produktqualität und die Einbeziehung der Folgen von gesellschaftlichen
Veränderungen in die Unternehmensstrategien, wie z. B. ein verbesserter Umweltschutz.
Vor allem handelt es sich hierbei um die Fähigkeit, all diese Elemente in kohärente Strategien einzubeziehen. In Zukunft werden
75 bis 95 % der Löhne und Gehälter auf
Funktionen entfallen, die an die Organisation
und nicht unmittelbar an die Produktion gebunden sind, wie z. B. Informatik, Ingenieurwesen, Ausbildung, Buchführung, Vermarktung und Forschung. Die organisatorische
Fähigkeit wird dadurch zu einem ausschlaggebenden Bestandteil der Wettbewerbskraft
der Unternehmen.

Mehrere dieser Faktoren wie z. B. Ausbildung, Forschung und Dienstleistungen können unter dem Begriff der „immateriellen" Investitionen zusammengefaßt werden. Diesen
muß in Zukunft von der Politik mindestens die
gleiche Vorrangigkeit eingeräumt werden wie
den materiellen Investitionen. Immaterielle
Investitionen entwickeln sich zum Schlüsselelement eines dauerhaften Wachstums, das
anspruchsvolle Arbeitsplätze schaffen kann
und Ressourcen einsparen hilft.
Damit nicht die öffentlichen Defizite erhöht
werden, müssen tiefgreifende Reformen in folgenden Bereichen durchgeführt werden:
— Im Steuerbereich: Das relative Gewicht
der Belastungen auf den verschiedenen
Wettbewerbsfaktoren muß sich dahin entwickeln, daß die Belastungen, die Beschäftigung verhindern, abgebaut und die Anreize für eine wirksamere und umweltfreundlichere Nutzung der knappen Ressourcen erhöht werden.
— Bei den Maßstäben für den Einsatz der
nationalen und gemeinschaftlichen Finanzinstrumente: Die Kriterien für die Genehmigung von Beihilfen an die Industrie
müssen geändert werden, denn bei den
meisten bestehenden Beihilferegelungen
werden die Unternehmen dazu ermutigt,
die Kapitalintensität der Produktion und
damit die materiellen Investitionen zu Lasten der immateriellen Investitionen zu
steigern, mit denen die produktive Leistungsfähigkeit verbessert werden könnte.
Das Ziel muß sein, die Wertschöpfung
und den immateriellen Gehalt des
Wachstums besser zu berücksichtigen.
— Im Bereich der vorrangigen Nutzung der
öffentlichen Mittel: Die Investitionen in
die Ausbildung, die Forschung, die Förderung der Innovation und ganz allgemein
die immateriellen Bestandteile der Wertschöpfung müssen eine wenigstens ebenso günstige Behandlung erfahren wie die
herkömmlichen Investitionen. Es muß
das Entstehen neuer Produktgenerationen begünstigt werden, bei denen die auf
dem Weltmarkt verfügbaren Techniken
optimal genutzt und mit den Herstellungsverfahren, den Erzeugnissen und der
betrieblichen Organisation innovativ verbunden werden. Unabdingbare Voraus-
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Setzungen hierfür sind verstärkte Forschungsanstrengungen unserer Unternehmen und ein selektiveres Vorgehen bei
den öffentlichen Förderprogrammen.
Im Bereich der Vorschriften und Normen:
Es müssen erhöhte Anstrengungen zur
Effizienz des Binnenmarktes insbesondere durch die Erleichterung und Rationalisierung der Vorschriften und Normen un
ternommen werden, um die Einführung
neuer Formen der Arbeitsorganisation
und die Aufgabe des „Taylorismus" zu ermöglichen. Es ist eine Politik der Qualitätssteigerung im Einklang mit dem Vorgehen der Gemeinschaft im Bereich der
Normung erforderlich, um die Kenntnisse
der Unternehmen besser zu nutzen und eine Zersplitterung der Märkte zu verhindern.
c) Förderung einer nachhaltigen
Fortentwicklung der Industrie
Eine Umweltschutzpolitik, mit der die Entwicklung umweltfreundlicher Produkte und
Verfahren gefördert wird, kann nicht nur die
Beseitigungskosten eindämmen helfen, sondern auch zu einer schnelleren Verbreitung
der Fu E- Ergebnisse beitragen. Die aus dem
Ersttätigwerden erwachsenden Vorteile werden zu einer Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Gemeinschaftsindustrie insgesamt
beitragen.
Die Bedeutung der sogenannten Ökoindustrie als schnell wachsendem Markt wird nun
weitgehend anerkannt, der gemäß den von
der OECD angestellten Untersuchungen sich
noch in diesem Jahrzehnt erheblich ausweiten wird. Sie erstreckt sich nicht nur auf die
Lieferung von Waren und Dienstleistungen
an Unternehmen für die Kontrolle und Beseitigung von Umweltschäden, sondern auch
auf die Umweltaufwendungen im allgemeinen Rahmen der verbesserten Produktionsverfahren und Erzeugnisse sowie auf die
Märkte der „grünen", d. h. umweltfreundlichen Produkte.
Angesichts des weltweiten Wettbewerbs entsprechen die technischen und organisatorischen Voraussetzungen für die erfolgreiche
Einführung umweltfreundlicher Techniken
häufig den mit den neuen Herstellungsprinzi84

pien verbundenen Erwägungen. Die „schlanken" Produktionsverfahren, die weniger
Energie und Rohstoffe benötigen, sind eine
spürbare Verbesserung bei der Einführung
umweltfreundlicher Produkte und stärken die
Wettbewerbsfähigkeit der betreffenden Wirtschaftszweige.
Wenn man über die Produktionsverfahren
hinausgeht und sich dabei auch den Produktmärkten zuwendet, erlangt man eine zusätzliche Dimension der industriellen Wettbewerbsfähigkeit. Die Märkte der umweltfreundlichen Erzeugnisse sind für die Unternehmen ein Anreiz und stellen eine
potentielle Gewinnquellc dar. Wenn in den
Ausfuhrmärkten strengere Umweltvorschriften eingeführt werden, wird der Einsatz sauberer Techniken zur Bedingung für den Zugang zu diesen Märkten.
Um die nachhaltige Entwicklung der europäischen Industrie zu fördern, sollte die Gemeinschaft
— die FuE-Anstrengungen im Bereich der
umweltfreundlichen Techniken spürbar
erhöhen und koordinieren und
— wirtschaftliche Anreize entwickeln, um
den Einsatz der Forschungsergebnisse in
Erzeugnissen und Verfahren zu fördern.
d) Stärkere Synchronisierung
der Schwankungen
von Angebot und Nachfrage
Wie in den vorangehenden industriellen Revolutionen ist ein spürbarer Zeitverzug festzustellen zwischen:
— der Entwicklung des Angebots, das in einen Prozeß der beschleunigten Modernisierung durch den Einsalz immer leistungsfähigerer Techniken eingetreten ist,
der eine rasche Steigerung der Arbeitsproduktivität hervorruft und damit erhebliche menschliche Ressourcen freisetzt und
— der Entwicklung der Nachfrage, die darauf mit Verzögerung reagiert angesichts
der starren Strukturen bei der Aufteilung
der Einkommen, der Verbrauchsgcwohn
heiten, der relativ niedrigen Innovationsempfänglichkeit in der Gemein-

schaft, der räumlichen Verteilung des
Wachstums und der unbefriedigenden
Funktionsweise der Märkte.
Es ist unbedingt erforderlich, sich um die Verringerung dieser Verzögerungen zu bemühen, um die menschlichen Ressourcen bestmöglich zu nutzen, die durch die erhöhte Produktivität des Produktionsapparates freigestellt werden. Damit einhergehen muß die
Erweiterung der Absatzmärkte für die Industrie der Gemeinschaft durch eine Politik, die
gleichzeitig die Nachfrage, das Angebot und
die Wechselwirkungen zwischen Angebot
und Nachfrage verbessert.
Hinsichtlich der Nachfrage erfordert dies:
— Die Fortführung von Maßnahmen zur Beschleunigung einer abgestimmten Belebung des weltweiten Verbrauchs im Hinblick auf die Erholung der Nachfrage für
die Industrie der Gemeinschaft. Die Unausgewogenheiten aufgrund der beträchtlichen Unterschiede beim Öffnungsgrad
der Märkte zwischen den am weitesten geöffneten Wirtschaftsräumen, zu denen an
vorderster Stelle die Gemeinschaft zählt,
und den Zonen, die aus strukturellen oder
politischen Gründen weitgehend abgeschottet bleiben, bewirken eine weltweit
chronische Wachstumsschwäche. Die entschlossene Unterstützung der Initiativen
zur abgestimmten Belebung der Nachfrage sowie die Öffnung und die industrielle
Modernisierung der abgeschotteten Länder sind unerläßlich für die Behebung dieser Schwäche.
— Die Prüfung geeigneter Maßnahmen zur
besseren Erschließung neuer Märkte für
Waren und Dienstleistungen. Dies betrifft
insbesondere die Märkte, die von der Verbesserung des Umweltschutzes abhängen,
bei der unsere Unternehmen besonders
leistungsfähig sind und wo die Nutzung
der Biotechnologien und die Schaffung,
Verwaltung und Verbreitung von Informationen im Vordergrund stehen: Die
durch die Digitalisierung der Information
in Text-, Bild- und Tonform entstehenden
neuen Tätigkeitsfelder im Bereich der
„Multimedien" werden positive Umwälzungen für diejenigen Unternehmen und
Volkswirtschaften bringen, die auf diesen

neuen Märkten
können (').

werden

Fuß

fassen

Hinsichtlich des Angebots ist:
— Die Fortsetzung der Strukturanpassungen in der Industrie der Gemeinschaft zu
unterstützen. Damit einhergehen muß die
Förderung des Privatisierungsprozesses,
der zur Beschleunigung dieser Anpassungen erheblich beitragen kann.
Die Industrie der Gemeinschaft hat in der
jüngsten Zeit nicht alle Möglichkeiten
ausgeschöpft, die ihr durch die dynamische Entwicklung der Märkte in Asien
und in Lateinamerika offenstanden.
— Die Dynamik der kleinen und mittelständischen Unternehmen zu unterstützen.
Für sie ist es offenkundig schwieriger und
relativ kostspieliger als für die Großunternehmen, sich vorteilhaft in das Gefüge
der Weltwirtschaft einzuordnen, Zugang
zum weltweiten technischen Kapital zu
finden und über die fortgeschrittensten
Führungstechniken und Unternehmensdienstleistungen zu verfügen. Bei der
noch auszubauenden Förderung der
KMU ist diesen neuen Sachzwängen
Rechnung zu tragen.
Schließlich müssen die Wechselwirkungen
zwischen Angebot und Nachfrage auf verschiedene Weise gestärkt werden:
— Einführung partnerschaftlicher Beziehungen zwischen Großunternehmen und Zulieferern. Die effiziente Zusammenarbeit
zwischen „Zusammenbauern" und Lieferanten von Einzelteilen ist eine der wesentlichen Voraussetzungen für die Verkürzung der Innovationsfristen, die Optimierung der Ausgaben für Forschung und
Entwicklung, die Verringerung der Gemeinkosten, die Herstellung der technischen Homogenität der Erzeugnisse und
deren Verbesserung. Die auf Initiative der
Industrie in diesen Bereichen bereits eingeleiteten Maßnahmen haben sich als äußerst gewinnbringend erwiesen und verdienen die verstärkte politische und technische Unterstützung der öffentlichen
Stellen.
(!) Siehe Kapitel 5.2 über den gemeinsamen Informationsraum.
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— Einrichtung besserer Schnittstellen zwischen Herstellern und Verbrauchern. Es
handelt sich hierbei um Maßnahmen einer allgemeinen Tragweite, die jedoch im
Bereich der Forschung von besonderer
Wichtigkeit sind. Sie ist eine Voraussetzung für die sensiblere und zügigere Berücksichtigung der Marktanforderungen
im Bereich von Forschung und Entwicklung und die umfassendere Ergänzung
zwischen Eureka und den gemeinschaftlichen Forschungsprogrammen. Die Forschungsanstrengungen, die weiterhin unzureichend sind, müssen verstärkt, zielgerichteter eingesetzt und bei ihren Anwendungen besser genutzt werden. Eine
möglichst umfassende Ausbreitung der
Information und verbesserte Kontakte
zwischen allen Beteiligten im Rahmen der
einzuführenden fachübergreifenden Konzertationen sind erforderlich, um sowohl
den Wettbewerb bei der technischen Weiterentwicklung als auch die Wirksamkeit
der Anwendung der Forschungsergebnisse zu stärken.
— Anreize für die Entwicklung von wettbewerbsfähigen Entwicklungsschwerpunkten („Clusters") durch die Nutzung der regionalen Vielfalt der Gemeinschaft. Die
räumliche Vermehrung von „Zusammenballungen" in der Gemeinschaft, in denen
industrielle, technische und räumliche
Vorteile zusammengefaßt werden, kann
sich zu einem wichtigen Faktor für die
Schaffung von Arbeitskräften entwickeln.
Sie erfordert die aktive Mitwirkung aller
beteiligten Kräfte, was durch strukturverbessernde Maßnahmen auf der Ebene der
Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft erheblich erleichtert werden kann. In diesem Bereich ist wie in den vorangehenden
Beispielen einem horizontalen, sektorund fachgebietsübergreifenden Vorgehen
der Vorzug zu geben.
Diese Aktionsvorschläge sind in der als Anlage beigefügten Tabelle zusammengefaßt.

Schlußfolgerung
Um die Grundlagen für eine Politik der weltweiten Wettbewerbsfähigkeit zu legen und zu
gewährleisten, daß ihre Nutzwirkungen auf
die Beschäftigung möglichst schnell zum Tra-
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gen kommen, schlägt die Kommission dem
Rat der Europäischen Union vor, folgende
Ziele und Leitlinien anzunehmen:
— Die staatlichen Maßnahmen im industriellen Bereich müssen in einem horizontalen
Vorgehen auf die Wachstumsmärkte neu
ausgerichtet werden, um das große Entwicklungspotential der europäischen Industrie in den Bereichen Gesundheit, Umweltschutz, Biotechnologie, Multimedien
und Kultur zu erschließen. Dies erfordert
die Festsetzung klarer, absehbarer Fristen
für die Umstrukturierung derjenigen Bereiche, in denen die Entwicklungsaussichten des Marktes nicht vielversprechend
sind.
— Die Mechanismen und Kriterien des staatlichen Eingreifens, die Konflikte zwischen
der Förderung der industriellen Wettbewerbsfähigkeit und der Schaffung von Arbeitsplätzen schaffen, müssen überdach!
werden. Hierzu muß die Besteuerung neu
ausgerichtet werden, damit die Belastung
der Arbeit verringert und die Verwendung
der natürlichen Ressourcen stärker belastet werden kann. Die Kriterien für die Gewährung staatlicher Beihilfen müssen geändert werden, damit die Wertschöpfimg
besser berücksichtigt und die Kapitalintensität der Produktion nicht unangemessen angeregt wird. Die rechtlichen und
sonstigen Rahmenbestimmungen müssen
transparent, zuverlässig und vorhersehbar
sein.
— Die Förderung der immateriellen Investitionen muß zum Schwerpunkt der allgemeinen Politik zur Erleichterung der Investitionen werden. Ausbildung, Forschung
und ganz allgemein technisches und sonstiges Wissen müssen als Investitionen eigenen Rechts behandelt werden. Bei der
Fortentwicklung der Bestimmungen im
steuerlichen und buchhalterischen Bereich müssen die entsprechenden Konsequenzen gezogen werden.
Eine dynamische Politik der industriellen
Zusammenarbeit muß in einer ersten Stufe mit den Ländern Osteuropas und auch
mit dem pazifischen Raum verfolgt werden. Der Inhalt einer solchen Politik muß
umgehend in Abstimmung mit der Privatwirtschaft und den staatlichen Stellen auf

Kernpunkte einer Politik der weltweiten Wettbewerbsfähigkeit

Ziele

Mittel

/. Bessere Einfügung der — Erschließung der industriellen Stärken der Gemeinschaft
europäischen Unter- — Entwicklung einer aktiven Politik der industriellen Zusammennehmen in ein Umfeld arbeit
der weltweiten Wett- — Einführung eines abgestimmten Vorgehens gegenüber der Ausbewerbsfähigkeit und
breitung strategischer Allianzen
gegenseitigen Abhän- — Durchführung gezielter Maßnahmen, um den Wettbewerb auf
gigkeit
den Märkten zu sichern
2. Nutzung der Wettbewerbsvorteile bei der
Entmaterialisierung
der Volkswirtschafi

— Neuausrichtung der Steuerpolitik zur Förderung von Beschäftigung und der rationellen Nutzung knapper Ressourcen
— Entwicklung einer Politik, die „immaterielle" Investitionen
begünstigt (Ausbildung, Forschung, technische Hilfe)
— Stärkung der Bemühungen zur Erleichterung und Rationalsierung von Vorschriften und Normen
— Anpassung der Kriterien für den Einsatz der industriepolitischen Fördermittel, um deren Auswirkungen auf die Wertschöpfung und die Beschäftigung zu verbessern
— Einleitung einer europäischen Politik zur Qualitätsförderung

3. Förderung einer steti- — Spürbare Steigerung und Koordinierung der FuE-Anstrengungen Fortentwicklung
gen im Bereich der umweltfreundlichen Techniken
der Industrie
— Entwicklung wirtschaftlicher Anreize, um die Umsetzung der
FuE-Ergebnisse in Produkte und Verfahren zu fördern
4. Verringerung des Zeit-— Auf der Nachfrageseite:
verzugs bei den Ent• Fortsetzung der Maßnahmen zur Förderung einer weltwicklungsrhythmen
weiten abgestimmten Belebung des Verbrauchs
von Angebot und
• Erleichterung des Entstehens neuer Märkte
Nachfrage
— Auf der Angebotsseite:
• Förderung der Maßnahmen zur Strukturanpassung durch
vermehrte Privatisierungen
• Unterstützung der Dynamik von kleinen und mittelständischen Unternehmen
— Maßnahmen zur Verbesserung des Verhältnisses zwischen Angebot und Nachfrage:
• Einführung partnerschaftlicher Beziehungen zwischen
Großunternehmen und Zulieferern
• Verbesserung der Schnittstellen zwischen Herstellern und
Verbrauchern
• Aufbau eines Abstimmungsgefüges zur Entwicklung von
Schwerpunkten wettbewerbsfähiger Tätigkeitsfelder
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der Grundlage eindeutig definierter ge
genseitiger I nteressen festgelegt werden.
Es müssen kurzfristig Maßnahmen ergrif
fen werden, um die Wettbewerbsfähigkeit
der Märkte zu stärken. Hierzu muß ein
europäisches Vorgehen entwickelt wer
den, das die Konsequenzen aus der Ver
vielfältigung der strategischen Allianzen
insbesondere im Bereich des Wettbewerbs
zieht, um die Entwicklung weltweiter
marktbeherrschender Stellungen zu ver
hindern. Es mußein Mechanismus zur Er
fassung der Schwierigkeiten im Marktge
schehen und der Ermittlung ihrer indu
striellen Konsequenzen eingerichtet wer
den, um die Hindernisse zu erkennen und
zu bewältigen, vor denen die europäischen
Unternehmen im weltweiten Wettbewerb
stehen.
Die Koordinierung von Initiativen zur Be
lebung des Verbrauchs und zur Stärkung
der Wechselwirkungen zwischen Angebot
und Nachfrage muß sowohl auf interna
tionaler Ebene wie innerhalb der Gemein
schaft verstärkt werden. Es müssen alle
verfügbaren Mittel insbesondere im Be
reich der Strukturpolitik eingesetzt wer
den, um die Entstehung wettbewerbs
fähiger Entwicklungsschwerpunkte unter
Nutzung der regionalen Vorteile der Ge
meinschaft zu beschleunigen. Das Ab
stimmungsgefüge zwischen kleinen, mit
telständischen und großen Unternehmen,
zwischen Herstellern und Verbauchern,
den öffentlichen und privaten Trägern
muß fachgebiets und sektorübergreifend
gestärkt werden. Schließlich muß in Euro
pa eine Politik der Qualitätsverbesserung
in Ergänzung der Normenpolitik zur För
derung der Tätigkeiten mit hoher Wert
schöpfung eingeleitet werden.

Β — Den Binnenmarkt
optimal nutzen
Die in der Einheitlichen Europäischen Akte
vereinbarte Schaffung eines Raums ohne Bin
nengrenzen, in dem der freie Verkehr von Wa
ren, Dienstleistungen, Kapital und Personen
gewährleistet ist, kann als wichtigster Schritt
der Gemeinschaft auf dem Wege zu ratio
nalen Wirtschaftsstrukturen und höherem

Wohlstand bezeichnet werden. Die prakti
sche Umsetzung dieses ehrgeizigen Ziels ist
eine wesentliche Voraussetzung für wirt
schaftliches Wachstum. Wettbewerbsfähig
keit und Beschäftigung in der Gemeinschaft.
Die Gemeinschaft hat die meisten der ur
sprünglichen Ziele erreicht, die sie sich selbst
für die Errichtung eines Binnenmarktes vor
gab. Ein offensichtlicher Mißerfolg ist die Bei
behaltung gegenständlicher Kontrollen im
freien Personenverkehr, wenngleich die wirt
schaftlichen Auswirkungen dieser Lücke nur
begrenzt sein dürften, da die wirtschaftlich
signifikanten Gemeinschaftsvorschriften in
diesem Bereich, d. h. die Regelung des Nieder
lassungsrechts und die Anerkennung der be
ruflichen Befähigungsnachweise, bereits er
lassen sind.
Die Errichtung eines echten Binnenmarktes
in der Gemeinschaft ist jedoch mit dem ein
maligen Erlaß von Gemeinschaftsvorschrif
ten innerhalb einer bestimmten Frist nicht ge
tan. Dies ist vielmehr ein kontinuierlicher
Prozeß, wobei zu gewährleisten ist, daß nach
Möglichkeit ein einheitlicher Rechtsrahmen
für die Wirtschaftstätigkeit durchgesetzt und
erforderlichenfalls in einem sich ständig ver
ändernden Umfeld weiterentwickelt wird.
Die Funktionsfähigkeit des Binnenmarktes
hängt letztendlich davon ab, wie sich die ein
zelnen Unternehmen und Bürger entschei
den. Die Gemeinschaft hat nun dafür zu sor
gen, daß sie die daraus erwachsenden Vorteile
voll nutzen können und muß auf etwaige An
zeichen für ein mangelhaftes Funktionieren
rasch reagieren.
Standpunkt der Mitgliedstaaten
Die Ausschöpfung der vom Binnenmarkt ge
botenen Möglichkeiten wird in den Beiträgen
der Mitgliedstaaten als eine wichtige Deter
minante für die Wettbewerbsfähigkeit der
EGWirtschaft gesehen. Als Prioritäten wer
den hier genannt die Vervollständigung der
Liberalisierung in den noch nicht dem Wett
bewerb geöffneten Sektoren (vor allem Ener
gie und Telekommunikation), die Weiterent
wicklung der Normung in bestimmten Berei
chen, eine bessere Überwachung der An
wendung der Binnenmarktmaßnahmen, die
Beseitigung steuerlicher Hemmnisse und die
Harmonisierung bestimmter Steuern. Eine

Reihe von Mitgliedstaaten hält es für notwendig, im Rahmen des Binnenmarktes unternehmensfreundlichere Rahmenbedingungen
zu schaffen; hierzu schlagen sie vor, die bestehenden administrativen Regelungen und Verfahren zu vereinfachen, bei neuen Maßnahmen Kosten-Nutzen-Analysen durchzuführen und zu prüfen, auf welche Weise sich die
regulierungsbedingten Kosten für die Unternehmen verringern lassen.

2.4 Entwicklung eines
strategischen Programms
Daher hat die Kommission beschlossen,
gleichzeitig mit dem Weißbuch ein strategisches Programm für den Binnenmarkt zu veröffentlichen, das einen umfassenden Überblick über die Prioritäten in diesem Bereich
enthält und als „Wegweiser" für die Ausgestaltung des Binnenmarktes herangezogen werden kann.
Das strategische Programm umfaßt drei Teile.

a) Abschluß des
Rechtsetzungsprogramms
Die Kommission wird darauf drängen, daß die
im Weißbuch von 1985 aufgeführten Maßnahmen, über die noch kein Einvernehmen erzielt worden ist, sowie neue Vorschläge zur
Verwirklichung des freien Personenverkehrs
möglichst bald beschlossen werden.
In einigen Bereichen, in denen einzelstaatliche Rechtsvorschriften oder die Gewährung
ausschließlicher Rechte den Marktzugang
und jeglichen Wettbewerb verhindern, ist der
Binnenmarkt anerkanntermaßen noch nicht
verwirklicht. So wurden für den Energie-,
Telekommunikations- und Postsektor entsprechende Vorschläge unterbreitet, doch
müssen diese erweitert werden, um eine Liberalisierung zu erreichen; gleichzeitig ist zu gewährleisten, daß allgemeinpolitische Ziele,
wie Bereitstellung flächendeckender Dienstleistungen, eingehalten werden. Auch im Verkehrssektor ist trotz beachtlicher Fortschritte
in den letzten Jahren eine weitere Liberalisierung erforderlich.

b) Verwaltung des
Gemeinschaftsgebiets
Dieser Programmteil soll gewährleisten, daß
die erforderlichen Instrumente für eine effiziente Anwendung der erlassenen Rechtsvorschriften geschaffen werden, damit Einzelpersonen und Unternehmen die Möglichkeiten, die ihnen der Binnenmarkt bietet, voll
und angemessen nutzen können. Dabei geht
es nicht um mehr Bürokratie, sondern um gemeinsame Anstrengungen der Mitgliedstaaten und der Unternehmen, damit unnötige
Kosten vermieden werden, ein lauterer Wettbewerb gesichert und das Vertrauen der Unternehmer und der Verbraucher aufgebaut
wird — dies ist eine Voraussetzung für den
wirtschaftlichen Wiederaufschwung und bietet die Gewähr, daß der Binnenmarkt zur konkreten Realität wird.
Hauptprioritäten für eine wirksame Verwaltung des Binnenmarktes sind eine effiziente
Überwachung der Umsetzung des Gemeinschaftsrechts in nationales Recht, die Stärkung der verwaltungsmäßigen Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten bei der Anwendung und Durchsetzung des Gemeinschaftsrechts, Informationsverfahren, um die
Entstehung neuer Hemmnisse für den freien
Verkehr zu verhindern, die Überprüfung
einzelstaatlicher Durchsetzungsmaßnahmen
und Vorkehrungen, um die Einlegung von
Rechtsmitteln bei Verstößen gegen das Gemeinschaftsrecht zu erleichtern.
Die zunehmende Bedeutung der administrativen Zusammenarbeit erfordert auch ein effizientes, verläßliches und benutzerfreundliches System für den Informations- und Datenaustausch zwischen den Verwaltungen. Bis ein
solches System geschaffen ist, müssen unnötige Kosten infolge einer ineffizienten Verwaltung von der gesamten Wirtschaft getragen
werden. Erforderlich ist:
— die rasche, schrittweise und umfassende
Einführung der elektronischen Post;
— ein hohes Maß an Koordination zwischen
den 13 beteiligten Verwaltungen;
— verschiedene flankierende Maßnahmen,
um den operationellen Einsatz und die
Weiterentwicklung dieses Systems zu erleichtern.
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Vorgeschlagen wird, daß die Initiative zur Errichtung eines leistungsfähigen Kommunikationsnetzes — ein neues transeuropäisches
Netz für effiziente Verwaltung — von den öffentlichen Stellen in der Gemeinschaft rasch
ergriffen wird, um möglichst bald das vorrangige Ziel einer effizienten Verwaltung des Binnenmarktes zu erreichen, wobei gleichzeitig
ein direkter Beitrag zur Senkung der Kosten
für die Unternehmen und die Bürger geleistet
wird.
c) Ausgestaltung des Binnenmarktes
Erforderlich ist eine dynamische Sicht des
Binnenmarktes, damit die bisherigen Erfolge
der Gemeinschaft gefestigt und erhalten werden. Der dritte Teil des strategischen Programms soll sicherstellen, daß die Gemeinschaftsvorschriften für den Binnenmarkt weiterentwickelt werden können, um neuen
Erfordernissen zu entsprechen und neue
Initiativen einzuleiten, damit europaweit ein
offener Markt entsteht. Dabei werden nicht
alle Initiativen rechtsetzend sein, sondern es
geht auch um eine engere Zusammenarbeit
zwischen der Kommission und den Mitgliedstaaten sowie zwischen dem öffentlichen und
dem privaten Sektor.
Hierzu sieht das strategische Programm im
wesentlichen folgende Zielsetzungen vor:
— bessere Effektivitätsbewertung der Gemeinschaftsvorschriften, einschließlich
einer Vereinfachung, falls erforderlich;
— Schaffung
unternehmensfreundlicher
Rahmenbedingungen. Dieser zentrale Teil
des Programms sieht Initiativen zur
Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit, zum
Schutz des geistigen Eigentums, im Bereich der grenzüberschreitenden Zahlungen, der direkten und indirekten Besteuerung, der Normungs- und Qualitätspolitik
und eine Reihe von Maßnahmen zur Unterstützung der KMU vor, um ihre Leistungsfähigkeit zu steigern. Eine konsequente Wettbewerbspolitik und Überwachung staatlicher Beihilfen ist ein wesentlicher Faktor, um eine größere Flexibilität
zu erreichen und so die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern;
— Förderung von transeuropäischen Netzen;
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beständiger Ausbau des Binnenmarktes.
Die im Vertrag über die Europäischen
Union enthaltene Verpflichtung, „ein beständiges, nichtinflationäres und umweltverträgliches Wachstum zu fördern", muß
in die Gemeinschaftsaktion einbezogen
werden, damit die zum Schutz der Umwelt
getroffenen Maßnahmen ihre volle Wirkung entfalten können und mit dem Binnenmarkt vereinbar sind;
Schaffung eines verläßlichen Umfelds für
die Bürger, die Arbeitnehmer und die
Verbraucher;
größere Transparenz bei der Ausarbeitung
neuer Gemeinschaftsvorschriften, falls
solche erforderlich sind.

2.5 Auswirkung
des Binnenmarktes
auf Wachstum,
Wettbewerbsfähigkeit
und Beschäftigung
Es ist heute nicht möglich, die globalen Auswirkungen der Rechtsetzungsmaßnahmen
zur Errichtung des Binnenmarktes zu bewerten, da einige noch nicht umfassend angewandtwerden. Obwohl der Binnenmarkt sein
volles Potential somit noch nicht erreicht hat,
haben sich seine Glaubwürdigkeit und Unwiderrufbarkeit nachhaltig auf das Verhalten
der Unternehmen ausgewirkt. Ökonometrischen Berechnungen zufolge wird der Beitrag
der Integration zum Wirtschaftswachstum in
den Jahren 1986 bis 1992 im Schnitt mit rund
0,4 % jährlich veranschlagt.
Auch die folgenden Ausführungen zeigen,
daß der Binnenmarkt die Wettbewerbsbedingungen verändert, was sich vorteilhaft für die
Verbraucher auswirkt und langfristig zu
mehr Wohlstand führen wird:
— Die Abschaffung der Grenzformalitätcn
erleichtert den grenzüberschreitenden
Handel, obwohl sich die Binnenmarklvorschriften, die den Zugang zu den öffentlichen Beschaffungsmärkten eröffnen und
technische Handelshemmnissc beseitigen
sollen, noch nicht voll durchgesetzt
haben.

Der Anteil des innergemeinschaftlichen
Handels am gesamten Handelsvolumen
steigt ständig (dieser Anteil erhöhte sich
zwischen 1985 und 1992 bei den Einfuhren von 53,4 % auf 59,3 % und bei den
Ausfuhren von 54,9 % auf 61,3 %).
Die Beseitigung der Kontrollen von Kapitalbewegungen hat eine stärkere Integration einiger Mitgliedstaaten in die internationalen Kapitalmärkte ermöglicht, was
wiederum grenzüberschreitende Investitionen erleichtern und zur Lockerung von
Kreditrestriktionen in bestimmten Mitgliedstaaten führen wird, die in diesen
Ländern zu höheren Kapitalkosten beigetragen haben. Der freie Kapitalverkehr ist
auch eine Voraussetzung für eine effektive
Liberalisierung der Gemeinschaftsmärkte
für Finanzdienstleistungen. Die Zahl der
Direktinvestitionen durch Fusionen und
Übernahmen in anderen Mitgliedstaaten
hat stark zugenommen und erhöhte sich
von 2 190 im Jahr 1987 auf 4 553 im Jahr
1992.
Die Errichtung des Binnenmarktes hat
den ausländischen Direktinvestitionen innerhalb der Gemeinschaft starken Auftrieb gegeben, die sich überwiegend auf
die Wirtschaftszweige konzentrieren, die
von der Binnenmarktliberalisierung unmittelbar betroffen sind.
Das Binnenmarktprogramm hat außerdem bei überseeischen Investoren, insbesondere den amerikanischen, japanischen
und den EFTA-Unternehmen, erhebliches Interesse geweckt.
Teilweise äußerten sich diese Investitionen
in einer Welle grenzübergreifender Fusionen und Übernahmen, was nachdrücklich
darauf hinweist, daß die Unternehmen beabsichtigen, ihre Präsenz auf den Märkten des Partnerlandes zu festigen.
Im Banken- und Versicherungssektor, wo
die Hemmnisse für den grenzüberschreitenden Handel besonders groß waren,
zeigt sich ein tiefgreifender Wandel im
grenzübergreifenden Wettbewerb, der in
einer wachsenden Zahl von Zweigstellen
und Niederlassungen in anderen EG-Ländern sowie dem steigenden Anteil der Unternehmen aus den Partnerländern an den

nationalen Versicherungsmärkten zum
Ausdruck kommt.
— Bei Portfolioinvestitionen in anderen Mitgliedstaaten ist ein erheblicher Anstieg
festzustellen (zwischen 1983 und 1990 haben sich diese Investitionen im Vereinigten Königreich verfünffacht, in Frankreich verdoppelt und in Deutschland um
das anderthalbfache erhöht).
— Es gibt Anzeichen dafür, daß die Beseitigung nichttarifärer Hemmnisse den innergemeinschaftlichen Handel und Wettbewerb bereits in den Bereichen erleichtert,
die von dem Binnenmarktprogramm am
stärksten betroffen sind (Warenverkehr,
Elektroindustrie, Unterhaltungselektronik, Büroausrüstungen und Werkzeugmaschinen). Statistisch nachgewiesen wird
eine solche Entwicklung dadurch, daß der
Handel mit den anderen EG-Ländern anteilig zum Gesamtvolumen zunimmt und
ein wachsender Anteil des Inlandsverbrauchs durch innergemeinschaftliche
Lieferungen gedeckt wird. Diese Entwicklung setzt eine verstärkte Präsenz des Partnerlandes auf den Inlandsmärkten voraus
und erfordert somit von den inländischen
Marktteilnehmern eine größere Wettbewerbsdisziplin.
In Übereinstimmung mit der Entschließung
des Rates vom 7. Dezember 1992 zum erfolgreichen Funktionieren des Binnenmarktes
wird die Kommission für die Jahre 1994 bis
1996 eine Studie über die Auswirkungen des
Binnenmarktes durchführen, da in diesem
Zeitraum die einschlägigen Gemeinschaftsvorschriften umfassender angewandt werden.
Diese Studie wird sich sowohl mit einzelnen
Wirtschaftszweigen als auch den möglichen
makroökonomischen Auswirkungen befassen.

2.6 Förderung der kleinen und mittelständischen Unternehmen
zur Sicherung der vollen Effizienz des Binnenmarktes
Das Potential des Binnenmarktes wird ohne
die treibende Kraft der kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) nicht voll
ausgeschöft werden können.
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Für viele KMU stellt die Verwirklichung des
Binnenmarktes eine Veränderung ihrer Rahmenbedingungen dar. ohne daß sie die Möglichkeiten einer aktiven Nutzung der gebotenen Chancen immer erkennen können, da sie
nicht in Märkten oder mit Produktionsverfahren von europäischem oder internationalem Rahmen operieren.
Die Gemeinschaft muß daher eine ergänzende Strategie entwickeln, um die Anpassung
der Unternehmen, insbesondere der KMU, an
die neuen Wettbewerbserfordernisse zu erleichtern, mit dem Ziel, die am Wirtschaftsgeschehen Beteiligten für Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung zu mobilisieren.

dere die Rezession in Europa und den anderen
Industrieländern bewältigen zu können.
Die Stärken der KMU liegen zum einen in ihrer Präsenz auf zukunftsträchtigen Märkten
(vom internationalen Wettbewerb weniger betroffene Tätigkeitsbereiche, Dienstleistungssektor. Nutzung von Marktnischen, Entwicklung besonders innovatorischer Techniken)
und zum anderen in ihrer internen Organisation (Flexibilität aufgrund überproportionaler Beschäftigung bestimmter Arbeitnehmergruppen, insbesondere von Jugendlichen und
Frauen, und höherer Bereitschaft zur Verwendung flexibler Arbeitszeiten).

Auf der anderen Seite ist die nach einigen Indikatoren in den meisten Mitgliedstaaten zunehmende Rate der Unternehmensschließungen bei KMU im Hinblick auf die Sicherung
und Ausweitung der Gesamtbeschäftigung
besorgniserregend.

Die Schwächen der KMU hängen davon ab,
inwieweit diese Unternehmen strukturell in
der Lage sind, die Komplexität ihres administrativen und rechtlichen Umfeldes zu bewältigen (administrative und rechtliche Anforderungen einschließlich solcher, die für die öffentliche Hand wahrgenommen werden, wie
Mehrwertsteuer-Formalitäten oder die Abführung von Steuern und Sozialversichcrungsbeiträgen der Beschäftigten; Einführung neuer Regeln im Umweltschutz und im
Sozialbereich sowie die Einrichtung eines
neuen Normungs- und Zertifizierungssystems als Teil der Umsetzung des Binnenmarktes; Hindernisse für die Ausübung bestimmter Tätigkeiten, insbesondere im
Dienstleistungsbereich an der Schnittstelle
zwischen marktgängigen und nicht marktgängigen Leistungen), die trotz der zunehmenden Zahl und Vielfalt der den Unternehmen zur Verfügung stehenden Finanzinstrumente bestehenden Finanzierungsprobleme
zu lösen, die Komplexität der Unternehmensführung zu meistern und strategische Zielsetzungen zu entwickeln, Probleme, die insbe
sondere daher rühren, daß in den kleinen Unternehmen die meisten Führungsaufgabcn
vom Leiter des Unternehmens selbst wahrgenommen werden, obwohl dieser nicht immer
über die nötigen Spezialkenntnisse verfügt
und zwischen seinen Aufgaben in der Produktion und denen der Unternehmensführung
hin- und herwechseln muß.

Analyse/Lagebeurteilung

Standpunkt der Mitgliedstaaten

Den KMU fehlt es nicht an Stärken, um die
Herausforderungen der wirtschaftlichen Entwicklung in der Gemeinschaft und insbeson-

In den Beiträgen, die der Kommission zur
Vorbereitung des Weißbuchs übermittelt wurden, haben die meisten Mitgliedstaatcn die

Die KMU haben eine wesentliche Rolle bei
der Umsetzung von Wirtschaftswachstum in
zusätzliche Beschäftigung. Sie stellen, nach
der herkömmlichen KMU-Definition (weniger als 500 Beschäftigte) mehr als zwei Drittel
der Arbeitsplätze (70,2 %, davon 29 % in
Unternehmen mit weniger als zehn Beschäftigten). Auf KMU entfallen ebenfalls mehr als
zwei Drittel des Umsatzes in der Gemeinschaft (70,3 %) sowie zwischen 65 und 85 %
der Wertschöpfung in den Ländern, für die
entsprechende Angaben vorliegen. KMU
werden als die wichtigste potentielle Quelle
zusätzlicher Arbeitsplätze angesehen. Qualitativ ist hervorzuheben, daß KMU eine bedeutende Rolle beim Angebot von Erstbeschäftigung, bei der Ausbildung der Arbeitnehmer und bei der Integrierung benachteiligter Personengruppen in den Arbeitsprozeß
wahrnehmen. KMU stellen überproportional
viele Jugendliche, Frauen und nicht qualifizierte Arbeitnehmer ein und haben zugleich
besondere Lohn- und Produktivitätsstrukturen.
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vorrangige Bedeutung hervorgehoben, die sie
Maßnahmen zur Förderung und Entwicklung der KMU einräumen. Es wurden Anregungen vorgebracht, um den Zugang der
KMU zu Finanzierungsquellen, Forschungsergebnissen und zur Aus- und Weiterbildung
zu verbessern; andere Anregungen zielen auf
eine mögliche Unterstützung zur Erleichterung von Zulieferverträgen und der Zusammenarbeit zwischen KMU sowie ihrer Teilnahme an Informations-, Beratungs- und
Kooperationsnetzen. Einige Mitgliedstaaten
setzen auch einen Schwerpunkt bei der Verwaltungsvereinfachung, unter Einschluß der
Vorschriften des Sozial-, Arbeitsrechts- und
Steuerbereichs, und bei der Gewährleistung
von Bedingungen, die die Schaffung von Arbeitsplätzen durch Unternehmen fördern,
wozu auch eine stärkere Berücksichtigung
der direkten und indirekten Lohnkosten gezählt wird.

lern Rahmen. Dieses Ziel soll verfolgt werden,
indem darauf abgezielt wird, zum einen,
durch die Förderung existierender KMU und
die Erneuerung der Produktionsstrukturen
zur Sicherung des bestehenden Beschäftigungsvolumens in der Gemeinschaft beizutragen, und zum anderen, durch die Unterstützung von Unternehmen mit einem hohen
Wachstums- oder Beschäftigungspotential
das Beschäftigungsvolumen zu erhöhen.

Die Mitgliedstaaten sind sich somit sehr wohl
bewußt, daß eine Verstärkung ihrer gegenwärtigen Anstrengungen erforderlich ist. Dies
könnte von der Gemeinschaft unterstützt
werden. Die Unterstützung könnte im Rahmen des Aktionsprogramms vom 14. Juni
1993 erfolgen. Um aber den Erwartungen der
Mitgliedstaaten und der Unternehmen zu
entsprechen, muß, in Partnerschaft mit den
Mitgliedstaaten, eine kritische Masse angestrebt werden, damit die Maßnahmen zugunsten der KMU wirksamer, kohärenter und
sichtbarer werden. Hierzu kann die Gemeinschaft einige konkrete Aktionen einleiten, die
Gegenstand eines integrierten Programms
sein können.

al Die Glaubwürdigkeit der Chancen
des Binnenmarktes für KMU rasch
sicherstellen

2.7 Vorschläge und
Lösungsansätze
Für den Erfolg dieser Bemühungen ist es wesentlich, daß Bereiche ergänzender Gemeinschaftsmaßnahmen ermittelt werden, mit
dem Ziel, den Bedürfnissen der KMU im Binnenmarkt angesichts der Notwendigkeit einer
Steigerung ihrer Wettbewerbsfähigkeit gerecht zu werden.
Allgemeines Ziel dieser Aktionen wird es
sein, die Antriebskraft der KMU für die Dynamik des Binnenmarktes zu stärken, unter
Sicherung ihrer Wettbewerbsfähigkeit angesichts der Herausforderungen in einzelstaatlichem, gemeinschaftlichem und internationa-

Um die Unternehmen angesichts der zweifachen Herausforderung von „Wachstum und
Wettbewerbsfähigkeit" einerseits und „Beschäftigung" andererseits zu unterstützen,
könnte ein Beschäftigungspakt der Wirtschaft vorgeschlagen werden.
Im Rahmen eines integrierten Programms
müßten sich diese Maßnahmen an zwei
Grundlinien ausrichten:

Die einer Mobilisierung der Unternehmen
zur Steigerung ihrer Wettbewerbsfähigkeit
und ihrer Fähigkeit zur Generierung zusätzlicher Beschäftigung vorausgehende Wiederherstellung des Vertrauens der Unternehmen
macht zwei Arten von Initiativen erforderlich:
i) Identifizierung und Abbau steuerlicher,
sozialer, administrativer, finanzieller und
anderer Hindernisse der Gründung und
Fortführung von Unternehmen
Ein konzertiertes Vorgehen mit den Mitgliedstaaten und den Verbänden der KMU könnte
initiiert werden, das folgenden Zielen dient:
der Überprüfung geltender Rechtsvorschriften, die die Gründung und die Entwicklung
von Unternehmen behindern, dem Informationsaustausch über bewährte Verfahren zur
Vereinfachung und Harmonisierung der Gesetzgebung, der Ausarbeitung von Verbesserungsmaßnahmen in den wichtigsten Bereichen (z. B. Zahlungsfristen, Besteuerung, Unternehmensübertragung).
Angesichts der Schwierigkeiten, die sozialund arbeitsrechtliche Vorschriften für KMU
beinhalten, soll diesen Fragen besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden, und zwar sowohl unter dem Aspekt der Gesetzgebung
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wie auch unter dem einer Vereinfachung der
Anwendung geltender Vorschriften, einschließlich der Information über diese, damit
vor allem Kleinstunternehmen ihre Arbeitskräfte flexibler einsetzen können.
In diesem Zusammenhang könnte kurzfristig
eine Aktion zur Förderung von Nachbarschaftstätigkeiten ins Auge gefaßt werden.
ii) Verbesserung der
Unternehmensfinanzierung
In diesem für die KMU entscheidenden Bereich geht es in erster Linie um die konkrete
Umsetzung der Beschlüsse der Staats- bzw.
Regierungschefs zur Aufstockung und besseren Ausrichtung der für die KMU zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel (Edinbur
ger und Kopenhagener „Fazilitäten" und
Brüsseler Beschlüsse). Auch sollten Initiativen ergriffen werden, um die Beziehungen
zwischen den Finanzinstituten und den KMU
zu verbessern, damit die KMU einen größeren Zugang zu privatem Finanzierungskapital und zu besser auf sie zugeschnittenen Finanzierungsinstrumenten haben.

b) Die Dynamik des Binnenmarktes
nutzen, um die Wettbewerbsfähigkeit mittelfristig zu steigern
i) Förderung der Unternehmenskooperation
Die Gemeinschaft könnte ihre Aktion zur
Förderung der Zusammenarbeit zwischen
Unternehmen verstärken, und zwar durch die
Gewährung von Finanzierungshilfen, die über
die erste Phase der Partnersuche hinausgehen. Die Gemeinschaft hat bereits Aktionen
eingeführt, die in erster Linie auf die Förderung der Partnersuche und der Anbahnung
erster Kontakte abzielen. Häufig könnte indessen eine geeignete Begleitung über einen
festgelegten Zeitraum (auf Landes- oder Regionalebene) eine Vertiefung ermöglichen,
die die Möglichkeiten der Kooperation für die
KMU nachhaltig verbessern dürfte.
Eine andere Möglichkeit wäre, die Beteiligung der KMU an Unternehmensnetzen zu
unterstützen, mit dem Ziel, flexible und spezialisierte Produktionssysteme einzuführen.
Dabei geht es vor allem um eine Vernetzung
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der Zulieferiinternehmen angesichts der Gc
fahren, die sich für sie aus der Entwicklung ihrer Beziehungen zu den wichtigsten Auftraggebern ergeben.
ii) Verbesserung der Managementqualität
in den KMU
Entscheidend für den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit der KMU und somit langfristig ihres Beschäftigungspotentials ist die Steigerung der Managementkompetenz ihrer
Führungskräfte bei der Bewältigung struktureller Schwächen der Unternehmen. Die
Wirksamkeit der in diesem Bereich bereits
durchgeführten Maßnahmen könnte erheblich gesteigert werden, wenn durch ein koordiniertes Vorgehen aller beteiligten Mittlerinstanzen Schwerpunkte bei einer Reihe von
Schlüsselthemen gesetzt würden, damit sich
die Führungskräfte der KMU der Notwendigkeit eines Wandels ihrer Aufgaben bewußt
werden.
Die Überlebenschancen der Unternehmen
können durch eine geeignete Beratung spürbar verbessert werden. Um dies zu erreichen,
ist es erforderlich, in Abstimmung mit den
Mitgliedstaaten und den zuständigen Beratungsinstanzen, die Nachfrage der Unternehmen nach Information, Ausbildung und Beratung zu stimulieren, um die spezifischen Probleme der Unternehmen zu überwinden.
Hierzu sollte das bei den Verbänden, Kammern und anderen Mittlerinstanzcn vorhandene Potential mobilisiert werden. In diesem
Zusammenhang könnte die Gemeinschaft
auch prüfen, wie die direkten Beratungsangebote für Unternehmen zu Fragen der Betriebsführung verbessert werden können.
iii) Förderung von Unternehmen
mit hohem Wachstumspotential
Die Unternehmen, die am stärksten zur
Schaffung einer hohen Zahl zusätzlicher
Dauerarbeitsplätze beitragen können, sind
unter den kleinsten Unternehmen vor allem
diejenigen, die auf noch nicht saturierten
Märkten oder in Marktnischen operieren und
zu einer Ausweitung ihres Geschäfts bereit
und fähig sind. Solche Unternehmen gibt es
sowohl im Fertigungsbereich als auch im
Dienstleistungssektor, aber die Schwierigkeit
liegt darin, sie ausfindig zu machen.

Dies kann nur geschehen, wenn an eine freiwillige Wachstumsorientierung der Unternehmen angeknüpft wird. Pilotverfahren, die
eine breitere Anwendung finden könnten, setzen bei der Eigeninitiative der KMU an, indem sie entweder Synergieeffekte nutzen
(Teilnahme an „Unternehmensclubs") oder eine bestimmte Form von Betriebsanalysen
(nach dem Vorbild der Aktion „Euromanagement") fördern. Ihre Koordinierung auf Gemeinschaftsebene einschließlich einer Qualitätskontrolle würde es erleichtern, daß KMU,
die sich an solchen Technologie-Audits beteiligen, bei einer Teilnahme an nationalen oder
gemeinschaftlichen FTE-Programmen als
qualifizierte Partner anerkannt werden.
iv) Beschäftigungsförderung im mittelständischen Dienstleistungssektor
Neuere Untersuchungen zur Entwicklung
des Dienstleistungsbereichs haben deutlich
gemacht, wie wichtig es ist, die Produktivität
in diesem Sektor zu steigern; dies würde keinesfalls zu Beschäftigungsproblemen führen,
sondern wäre ebenso ein entscheidender Faktor für die Zunahme von Unternehmen im
Dienstleistungsgewerbe wie für ihre künftige
Wettbewerbsposition im Rahmen entwickelter Volkswirtschaften. Neben der Verbesserung der Produktivität im herkömmlichen
Sinne empfiehlt es sich ferner, darüber nachzudenken, wie die Leistungsfähigkeit gesteigert werden kann, das heißt, wie die quantitative Entwicklung mit einer Qualitätsverbesserung verbunden werden kann.
Diese Leistungssteigerung hängt in erster Linie von der Sensibilisierung und Mobilisierung der Dienstleistungsunternehmen und
ihrer Verbände ab. In dem Bemühen zur Antizipation und Begleitung der Entwicklungen
kann die Gemeinschaft in Abstimmung mit
den Beteiligten die Formulierung und Verbreitung von Modellen für solche Dienstleistungsbereiche betreiben, die gute Zukunftsaussichten haben, die aber nicht zur Gründung von Unternehmen geführt haben, infolge der unzureichenden Kenntnis der
einzelnen Unternehmensgründer über die
Märkte und ihr Potential oder über die technologischen Veränderungen, die die Bereit-

stellung der Dienstleistungen oder deren
Märkte beeinflussen können. Außerdem
kann die Gemeinschaft die Entwicklung der
Professionalität im Dienstleistungsbereich
fördern, was für die Nutzung des Wachstumsund Beschäftigungspotentials dieser Branchen unerläßlich ist. Dies kann insbesondere
durch die Ausarbeitung von Berufsprofilen
(vorzugsweise im Rahmen des Sozialen Dialogs) und durch das Angebot einer beruflichen Ausbildung geschehen, die zu anerkannten Befähigungsnachweisen führt.

2.8 Leitlinien für ein integriertes
Programm für die KMU
Um im Rahmen einer erweiterten Partnerschaft die Wirksamkeit, die Kohärenz und die
Sichtbarkeit der Maßnahmen zugunsten der
KMU zu verbessern, sollen konkrete Vorschläge, die zu einem integrierten Programm
führen, geprüft werden.
Dieses integrierte Programm sollte vor allem
den drei nachfolgend genannten Zielen entsprechen. Dabei sollten aus den oben vorgestellten Maßnahmen prioritär solche verfolgt
werden, die nicht ohne angemessene Finanzierung in Angriff genommen werden können
oder deren Umfang durch die begrenzten finanziellen Ressourcen der Mitgliedstaaten
oder der beteiligten Stellen eingeschränkt ist:
1. besserer Zugang zu Finanzierungsmöglichkeiten und Krediten,
2. Förderung
ration,

der

Unternehmenskoope-

3. Verbesserung der Managementqualität.
Ein solches Programm sollte die partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen der
Gemeinschaft und den Mitgliedstaaten durch
die gemeinschaftliche Finanzierung länderübergreifender Projekte stärken, es sollte flexibel im Hinblick auf die geographische Ausrichtung sein und eine aktive Beteiligung der
KMU-Verbände sicherstellen.
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Kapitel 3
Transeuropäische Netze
3.1 Die Herausforderung
Jeder weiß es: Verkehrsstaus kosten nicht nur
Nerven, sondern auch Produktivität. Engpässe und fehlende Bindeglieder in der Infrastuktur, Schwachpunkte bei der Interoperabilität
zwischen Verkehrsträgern und -systemen sowie fehlende Schnittpunkte zwischen zu vielen in sich geschlossenen und weit verstreuten
Telekommunikationsystemen. Die Netze sind
durch den Binnenmarkt überfordert. Dies
zeigt sich in einer geringeren Wettbewerbsfähigkeit und darin, daß Chancen, neue Märkte
zu erschließen, verpaßt und weniger Arbeitsplätze geschaffen werden, als uns möglich
wäre.
Eine Hauptaufgabe ist die Schaffung hochleistungsfähiger Netze in der gesamten Union
und über ihre Grenzen hinaus. Zu diesem
Zweck müssen alle Bereiche der öffentlichen
Hand und die privaten Betreiber gemeinsame, umfangreiche und dauerhafte Anstrengungen unternehmen. Direkt und kurzfristig
können neue Arbeitsplätze durch die vorgeschlagenen Großprojekte und durch die dauerhaften positiven Auswirkungen auf die Produktionsbedingungen in Europa geschaffen
werden.
Nach der Analyse der Kommission wären an
direkten Investitionen bis 1999 insgesamt 400
Milliarden ECU nötig, davon 220 Milliarden
im Bereich Verkehr, 150 Milliarden ECU im
Bereich Telekommunikation und 13 Milliarden ECU im Bereich Energietransport. Das
sind große Zahlen. Allerdings sind in den Bereichen Arbeitsplatzbeschaffung, wirtschaftlicher Zusammenhalt und Verbesserung der
Raumordnungspolitik noch mehr Anstrengungen erforderlich.
Die Aufgabenstellung ist durchaus klar.
Schon im neuen Titel XII des Vertrages über
die Europäische Union wird der Rahmen vorgezeichnet. Das Ziel der Schaffung transeuropäischer Netze ist es, den Bürgern, den Wirtschaftsbeteiligten sowie den regionalen und
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lokalen Gebietskörperschaften in vollem Umfang die Vorteile zugute kommen zu lassen,
die sich aus der Schaffung eines Raumes ohne
Binnengrenzen ergeben, wobei gleichzeitig
die Randgebiete wirksam mit dem Zentrum
verbunden werden. Der politische Anstoß
hierzu wurde anläßlich der Tagung des Europäischen Rates in Kopenhagen gegeben: Hier
wurden nicht nur die Kommission und der
Rat aufgefordert, Leitschemata für die Bereiche Verkehr, Energie und Telekommunikation beschleunigt zu verabschieden, sondern
auch Vorschläge der Kommission für Telematiknetze zu prüfen. Überdies hat der Europäische Rat die Darlehensfazilität von Edinburg
verlängert und deren Mittelausstattung erhöht, so daß in bestimmten Fällen die Finanzierung bis zu 90 % durch die Gemeinschaft
erfolgen kann. Auch wurde die Bedeutung der
Einstufung von Vorhaben als Projekte von
europäischem Interesse im Vergleich zum
Einsatz der Finanzinstrumente der Gemeinschaft betont. Am 29. Oktober hat der Europäische Rat in Brüssel entschieden, die in
Edinburg beschlossene Darlehensfazilität zu
erweitern und auf Verkehrseinrichtungen
auszudehnen.
Zwischenzeitlich wurden vier Leitschemata
für den Verkehr und eines im Bereich der Telematik erstellt. Zu einigen Themen wurde
schon die Aussprache im Rat eröffnet, und die
Kommission hat eine rasche Vorlage der übrigen Schemata-Entwürfe zugesagt. Allerdings
gibt es weiterhin noch größere Hindernisse
bei der Umsetzung der in Artikel 129 b des
Vertrages vorgegebenen Ziele im Rahmen „eines Systems offener und wettbewerbsorientierter Märkte"
Eine erneute Beschleunigung der Verfahren
¡st erforderlich. Die Schaffung der Netze
kann — und muß in Anbetracht des gegebenen wirtschaftlichen Umfeldes — stärker vorangetrieben werden. Die von der Kommission
durchgeführten Untersuchungen lassen erkennen, daß sich die Schaffung bzw. Fertigstellung der Netze in ihrer Gesamtheit zu
langsam vollzieht. Die Gründe hierfür sind
vielfältig und hängen größtenteils mit den modalen Eigenheiten der jeweiligen Netze zusammen.

3.2 Standpunkt
der Mitgliedstaaten
Leistungsfähige und kostengünstige Infrastrukturen werden im allgemeinen von den
Mitgliedstaaten als wichtige Voraussetzung
für die Wettbewerbsfähigkeit angesehen. Die
Schaffung von transeuropäischen Netzen
dürfte eine bessere Ausnutzung des Binnenmarktes ermöglichen. Nach Ansicht mehrerer Mitgliedstaaten ist die Wirksamkeit der
Infrastrukturen von ihrer Interoperabilität
auf Gemeinschaftsebene und von ihrer Liberalisierung und einem stärkeren Wettbewerb
insbesondere in den Bereichen Energie und
Telekommunikation abhängig. Im Bereich
Verkehr muß nach Ansicht mehrerer Mitgliedstaaten den verkehrsüberlasteten Gebieten und Transitgebieten, der Anbindung der
Gebiete in Randlagen, den Verkehrslenkungssystemen, der Intermodalität und der
Verknüpfung der Eisenbahnhochgeschwindigkeitsnetze Priorität beigemessen werden.
Bei der Förderung der Netze unterstreichen
bestimmte Mitgliedstaaten die Suche nach
marktorientierten Lösungen und einer finanziellen Beteiligung des Privatsektors sowie eine rasche und optimale Nutzung der Ressourcen innerhalb der derzeitigen Haushaltsgrenzen und unter Einhaltung der Subsidiarität
der Gemeinschaftsaktion.
Einige Mitgliedstaaten halten es für zweckmäßig, daß das Konzept transeuropäischer
Netze auch die Verbindung mit den mittelund osteuropäischen Ländern berücksichtigt.
3.3 Die vier Schlüsselelemente
Generell sind bei der Analyse vier Schlüsselelemente zutage getreten und liegen den eingebrachten Vorschlägen zugrunde:
— Die finanzielle Lage der Gemeinschaft
und der Mitgliedstaaten läßt kaum Spielraum für eine weitere Aufstockung der öffentlichen Finanzierungsmittel. Die Kommission hat das in ihren Vorschlägen berücksichtigt.
— Die in bestimmten Bereichen, insbesondere auf dem Gebiet der Verkehrsinfrastruktur, erforderlichen umfangreichen Investitionen bedürfen neuer Formen der Part-

nerschaft zwischen den privaten und öffentlichen Geldgebern und Finanzierungstechniken, die die Gesamtheit aller
verfügbaren Finanzierungsquellen und
-formen abdecken.
Das Fehlen offener und wettbewerbsorientierter Märkte hemmt eine auf unterschiedlichen Ebenen optimale Nutzung
der bestehenden Netze sowie deren Ausbau im Interesse der Verbraucher und der
Betreiber.
— Die den Vorbereitungs-, Planungs-,
Genehmigungs- und Bewertungsverfahren eigene Schwerfälligkeit führt zu einer
erheblichen Behinderung bei der Durchführung von Großprojekten.
Auch die Beiträge der Regierungen der Mitgliedstaaten gehen, wie oben angegeben, im
wesentlichen von den gleichen Voraussetzungen aus. Alle Beiträge betonen gleichermaßen
die Bedeutung der Netze für die Leistungsfähigkeit und das Funktionieren des Binnenmarkts, die Anbindung der Randgebiete
sowie die Auswirkungen auf den wirtschaftlichen Zusammenhalt in der gesamten Gemeinschaft. Auch stimmen die Mitgliedstaaten weitestgehend darin überein, daß ein
stärkerer Rückgriff auf private Finanzierungsmöglichkeiten und bessere Finanzierungstechniken zweckdienlich ist. Das gleiche gilt für die Förderung einer bestmöglichen Nutzung der Netze, ihres Verbundes
und ihrer Interoperabilität. Verschiedene Mitgliedstaaten betonen das Interesse, das an einer Schaffung oder Stärkung bestimmter
Marktbedingungen besteht, sowie das Erfordernis, die finanziellen Perspektiven der Gemeinschaft und das Prinzip der Subsidiarität
einzubeziehen.
Unter Berücksichtigung dieser Punkte will
die Kommission mit ihren Vorschlägen Privatinvestitionen für die Netze anziehen, indem sie ein günstiges Umfeld dafür schafft
und die Hindernisse ausräumt, die vor allem
bei den langwierigen Verfahren auf verschiedenen Ebenen bestehen. Zudem sollen diese
Privatinvestitionen durch entsprechende Einbeziehung unterschiedlicher Elemente öffentlicher Mittel ergänzt werden. Die Förderung einer privaten Beteiligung wird sich
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unmittelbar auf Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung in der Gemeinschaft auswirken, da Projekte unterstützt
werden, die sonst nicht hätten durchgeführt
werden können, obgleich sie notwendig sind,
oder die sonst erheblich verzögert worden wären. Vor diesem Hintergrund schlägt die Kommission einen pragmatischen Ansatz vor, der
auf integrierte Projekte ausgerichtet ist.
Die drei betrachteten Netzarten besitzen unterschiedliche Merkmale und stehen Problemen gegenüber, für die Lösungen gefunden
werden müssen, die an die Funktionsbedingungen jedes einzelnen Netzes anzupassen
sind. Diese Lösungsansätze sollen später untersucht werden. Die Netze haben jedoch
auch eine Reihe von Gemeinsamkeiten, die
ein einheitliches pragmatisch orientiertes
Grundkonzept erlauben. Ausgehend von einem möglichst breiten Konsens der politischen und wirtschaftlichen Kreise über die
Notwendigkeit der Realisierung dieser Netze
müssen die Grundvoraussetzungen für eine
echte Partnerschaft zwischen allen denjenigen geschaffen werden, die an dieser Realisierung beteiligt sind: Behörden aller Ebenen,
entsprechend dem Subsidiaritätsprinzip,
Netzbetreiber, Benutzer, Dienstleister, Finanziers und Unternehmer. Die Vielfalt der Beteiligten an sich stellt bereits eine Herausforderung dar, die es zu meistern gilt: Den Beteiligten muß gezeigt werden, wie sie ihre Gemeinsamkeiten nutzen und gleichzeitig ihre
Diskrepanzen überwinden können.
Für jede Netzart gibt es dabei ein ganz besondere Partnerschaft, deren Elemente je nach
den zu lösenden Problemen und den verfolgten Zielsetzungen variieren können. So muß
zur Lösung der Finanzierungsprobleme bei
den Verkehrsinfrastrukturen das Hauptaugenmerk auf eine Partnerschaft gerichtet
werden, deren zentrale Rolle von Beteiligten
übernommen wird, die private Investitionen
mobilisieren können. Im Gegensatz dazu
muß im Bereich der Telekommunikation ein
Verbund der Netzanwender geknüpft werden, um die Marktbedingungen zu schaffen,
mit denen ihre Erwartungen optimal erfüllt
werden können. Im Energiebereich sind wiederum diejenigen zusammenzubringen, die in
der Lage sind, die Effizienz des Netzes zu optimieren, ohne daß dabei der in diesem Bereich
unerläßliche Wettbewerb eingeschränkt wird.
98

Diese Art von Partnerschaft ist nur eine Methodik, die sehr umsichtig angewandt werden
muß und deren Mehrwert in ihrer Anwendung auf Gemeinschaftsebene liegt bzw.
künftig sogar darüber hinausgeht, wenn der
Weiterausbau der Netze anliegt. Die Erreichung eines Konsenses über die anzustrebenden Lösungen ist dabei nicht gerade die einfachste der sich stellenden Aufgaben. Wenn
diese Meinung auch von allen Beteiligten geteilt wird, muß doch erst einmal die Bereitschaft unter Beweis gestellt werden, gemeinsam Lösungen zu finden, deren Durchsetzung Maßnahmen auf allen Entscheidungsebenen — auf der Ebene der Gemeinschaft,
der Mitgliedstaaten, der Regionen, der Behörden, der Wirtschaft usw. — verlangt. Mit einem eindeutigen politischen Signal könnte
diese Art von Partnerschaft konkret realisiert
werden, um die ausgemachten Probleme so
pragmatisch wie möglich lösen zu können.
Die jeweiligen Aufgaben ergänzen sich und
sind auf Seiten der öffentlichen Hand klar in
den unterschiedlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten festgelegt. Die Zuständigkeiten auf Gemeinschaftsebene sowie die durch die Subsidiarität vorgegebenen Grenzen ergeben sich aus dem neuen
Titel XII des Vertrages. Hierzu gehört auch
die Koordinierung zwischen den Mitgliedstaaten, zumal die Gemeinschaft über ein
vielfältiges und leistungsfähiges Förderinstrumentarium verfügt.
Es bietet sich also an, die Initiative zu ergreifen, alle verantwortlichen und zuständigen
Kreise zusammenzubringen und gemeinsam
für jede der geplanten Maßnahmen ein Konzept zu erstellen. Die Kommission beabsichtigt, hierbei eine Katalysatorfunktion zu übernehmen.
Eine aktive Rolle auf Gemeinschaftsebene ist
unerläßlich, um dazu beizutragen, daß Privatinvestitionen in den neuen offenen und
wettbewerbsfähigen Rahmen des Einheitlichen Marktes einfließen. Selbst wenn die Finanzierung und Durchführung der spezifischen Projekte von Fall zu Fall zu vereinbaren
sind, ist es genauso wichtig, die allgemeinen
Marktbedingungen durch einen geeigneten
Rahmen zu verbessern, um die Unterstützung durch institutionelle und private Investoren zu gewinnen. Dafür kommen verschiedene Elemente in Frage, die die Bedin-

gungen der Finanzmärkte begünstigen können: ein innovatives Konzept für Garantien
und Versicherung im Rahmen des Europäischen Investitionsfonds oder die Zinsvergütungen für Gemeinschaftsdarlehen, etwaige
steuerliche Anreize, um langfristiges Kapital
anzuziehen, oder Möglichkeiten der direkten
Finanzierung. Die Kommission wird hierzu
Vorschläge machen.
Auf Gemeinschaftsebene kommt einer Aufwertung der Einstufung eines Vorhabens als
Projekt von europäischem Interesse besonde
re Aufmerksamkeit zu. Damit diese sichtbar
wird und die gewünschte Wirkung auf die
Verfügbarkeit von Privatkapital ausübt, müßte für die einschlägigen Projekte der Zugang
zu den Finanzierungsinstrumenten der Gemeinschaft erleichtert oder ein Zeitplan für
die Abwicklung der entsprechenden Verwaltungsverfahren vorgeschrieben werden.
3.4 Die Infrastrukturen
im Verkehrsbereich:
ein Finanzierungsproblem
Finanzierungsprobleme treten insbesondere
bei den Verkehrsinfrastrukturen auf, die besonders wichtig für die Beschäftigung im Baugewerbe sind.
Bis 1999 werden allein für die transeuropäischen Verkehrsnetze 220 Milliarden ECU
erforderlich, das entspricht 30 bis 35 Milliarden im Jahr. Die Gemeinschaft könnte mit
Beteiligung der Mitgliedstaaten 90 Milliarden
aufbringen. Aber beim derzeitigen Stand der
Finanzen in den Mitgliedstaaten ist es undenkbar, daß der Rest aus dem Haushalt finanziert werden kann. Der Bedarf an leistungsfähigen Netzen macht nicht an der externen Grenze der Gemeinschaft halt, wo die
Ausweitung der Netze insbesondere in Richtung auf den Europäischen Wirtschaftsraum
und den Osten unerläßlich ist. Das Ausmaß
des Defizits ist ebenso beträchtlich wie beunruhigend. Trotz immer noch hoher Spareinlagen erweist es sich als schwierig, in diesem Bereich Privatinvestitionen locker zu machen.
Dafür sind zwei Ursachen verantwortlich:
Zunächst bremst jede Art von Risiko im Projekt die Begeisterung der privaten Investoren
— Durchführbarkeit, technische Lebensfähigkeit, Genehmigungen, Fristen, Konkurrenz anderer Verkehrsträger. Einzelne Ele-

mente müssen daher geklärt und bewertet
werden, und es sind Schlußfolgerungen daraus zu ziehen. Das gleiche gilt für die zweite
Bremsfunktion, die sich unmittelbar aus der
ersten ergibt: Ungewißheit über den Erlös
und somit die Rentabilität der Investition.
Das Ziel ist somit deutlich. Für eine sofortige
und effiziente Konkretisierung dieses Denkprozesses und die Vorbereitung im Rahmen
der oben genannten Partnerschaft muß rasch
eine erste Liste von Projekten aufgestellt werden, die von gemeinschaftlichem Interesse
sind und gleichzeitig private Wirtschaftsteilnehmer mobilisieren können. Daher schlägt
die Kommission die nachstehenden Auswahlkriterien vor:
— Ein gemeinschaftliches Interesse besteht
bei sämtlichen Projekten, die die neuen grenzüberschreitenden Verbindungen
von strategischer Bedeutung (z. B. Alpenund Pyrenäenübergänge, feste Verbindungen über Meeresengen, Verbindungen
mit den osteuropäischen Staaten), den
Verbund der nationalen Netze, deren Interoperabilität oder den Netzzugang einschließlich der Schnittstellen zwischen
unterschiedlichen Verkehrsträgern oder
die spezifischen Bedürfnisse der Gemeinschaftsländer in Randlage betreffen, sofern die Projekte den vorliegenden oder
demnächst vorgelegten Schemata für die
transeuropäischen Netze entsprechen.
— Der Finanzierungsrahmen für diese Projekte muß eine Beteiligung privater Investitionen ermöglichen, deren Umfang von
einer Bewertung der Risiken abhängt, die
mit einem Einzelprojekt oder einer Reihe
von Projekten für das gleiche Netz verbunden sind.
— Priorität wird den Projekten eingeräumt,
die kurzfristig in Angriff genommen werden können, also ausreichend vorbereitet
und durchführbar sind.
— In diesem Zusammenhang muß ein Projekt, abgesehen von seiner rein wirtschaftlichen Durchführbarkeit, durch die Schaffung von Arbeitsplätzen auch aus volkswirtschaflicher Sicht sowie hinsichtlich
seiner Auswirkungen auf die Industrie
von Bedeutung sein. Besondere Beachtung gilt der Steigerung der Wettbewerbs99

fähigkeit von Produkten und Diensten der
Spitzentechnologie.
— Es versteht sich von selbst, daß nur Projekte gefördert werden können, die die Umweltverträglichkeitsprüfung bestanden
haben.
Auf dieser Grundlage hat die Kommission ein
vorläufiges Verzeichnis (s. Anhang) von 26
Großprojekten erstellt, die einer Gesamtinvestition in Höhe von 82 Milliarden ECU entsprechen und anhand deren die Kommission
so bald wie möglich Gespräche mit den betroffenen Behörden und Wirtschaftskreisen
aufnehmen wird.
Für jedes der ausgewählten Projekte werden
entsprechend dem oben beschriebenen
Grundsatz der Partnerschaft Bewertungstreffen mit allen Beteiligten stattfinden. Diese Bewertung betrifft vor allem die projektimmanenten Risiken sowie die Möglichkeiten zu
deren Deckung unter annehmbaren Bedingungen. Ferner sollen öffentliche Finanzierungsquellen ausfindig gemacht, mögliche
Instrumente geprüft und verschiedene andere
Aspekte betrachtet werden: erwartete Einkünfte aus den geplanten Verkehrsdiensten,
mögliche Dauer der Genehmigung, die am
besten geeignete juristische Form für das Zusammenbringen der interessierten Partner,
das Projektmanagement, administrative Hindernisse und Auswirkungen auf die Umwelt.
Darüber hinaus müßte im Rahmen dieser Bewertung auch ein Aktionsplan für jedes einzelne Projekt erarbeitet werden, der dem jeweiligen Projekt das politische Gewicht verleiht, das für seine beschleunigte Realisierung
und seine gesicherte Finanzierung erforderlich ist.
3.5 Energietransportinfrastruktur:
bessere Nutzung der
vorhandenen Kapazitäten
Hier muß eine wichtige Feststellung an den
Anfang gestellt werden: Zuverlässigkeit und
Effizienz der Energieversorgung sind sowohl
für die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie als
auch für den Geldbeutel des Verbrauchers
von großer Bedeutung. Hierfür sind mehrere
Faktoren verantwortlich, darunter insbesondere im Kerngebiet der Gemeinschaft die
nicht optimale Nutzung der vorhandenen
100

Netze und die Hindernisse, die ihrer ange
strebten Ausdehnung im Wege stehen. Dieses
Problem steht in enger Verbindung mit der
Marktlage bei Strom und Gas.
Im Gegensatz zum Verkehrswesen ist die Erweiterung der transeuropäischen Energieversorgungsnetze nicht in erster Linie ein Finanzierungsproblem. Investitionen in solche Netze sind im allgemeinen rentabler und erfordern keine solch intensive finanzielle
Unterstützung durch die öffentliche Hand.
Nur in bestimmten Randgebieten der Gemeinschaft müssen einzelne Projekte bezuschußt werden. Hierfür bieten die von den
Marktbedingungen unabhängigen Regionalund Strukturfonds der Gemeinschaft und die
EIB einen geeigneten Rahmen.
Das Problem besteht vielmehr darin, daß die
Investitionen des Privatsektors mehr oder weniger durch administrative Beschränkungen
behindert werden. Dies sind vor allem ausschließliche Ein- und Ausfuhrrechte, Transportmonopole oder begrenzte Möglichkeiten
für Bau und Nutzung von Gasfernleitungen
oder geschlossenen Transportleitungen.
Nur durch Abschaffung dieser Beschränkungen können die Investitionen wieder angekurbelt und die Netze ausgebaut werden. Außerdem führen offene Märkte und Deregulierung zu mehr Wettbewerb und damit zu einer
höheren Energieeffizienz. Dies stärkt insgesamt die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie.
Der Ausbau der Energieversorgungsnetze
trägt außerdem einerseits zum Umweltschutz
bei, weil er die Verwendung von Primärenergieträgern begünstigt, bei deren Verbrennung
relativ geringe C02-Emissionen entstehen,
und andererseits zur Vertiefung der Zusammenarbeit mit Drittländern Europas und des
Mittelmeerraums, die in diesem Bereich
Hauptlieferanten sind. Ein beschleunigter
Ausbau und eine bessere Nutzung der Netze
sind vorrangig. Erdgasverbrauch und -einfuhren steigen bereits; beim Strom erfüllen der
transeuropäische Verbund und das bessere
Management der Stromnetze bisher noch
nicht die Voraussetzungen für einen gut funktionierenden Binnenmarkt.
Diese Energieversorgungsnetze werden auch
durch die langsamen und bürokratischen Ver-

waltungsverfahren behindert. Wie bei den anderen aufgeführten Transportnetzen wäre zu
prüfen, ob die Einstufung als Projekte von europäischem Interesse eine größere Rolle spielen sollte.
Nach Schätzungen anhand der laufenden, geplanten und von der Industrie vorgesehenen
Projekte könnte der Gesamtbetrag der Investitionen für transeuropäische Strom- und
Erdgasversorgungsnetze bis zum Ende des
Jahrzehnts 13 Milliarden ECU erreichen,
aufgeteilt auf 8 Großprogramme, die im Anhang aufgeführt sind.
Bisher fand die Unterstützung der Gemeinschaft für die Energieversorgungsnetze im
wesentlichen auf finanzieller Ebene statt. Außerdem hat der Europäische Rat die EIB aufgefordert, ihren Beitrag zu verstärken. Im
Rahmen der neuen Fazilität sind so bereits eine Reihe von Darlehen beschlossen worden.
Ferner beabsichtigt die Kommission, speziell
Durchführbarkeitsstudien finanziell zu unterstützen, um die zur Zusammenstellung der
Projekte notwendigen technischen, wirtschaftlichen und Umweltverträglichkeitsprüfungen zu erleichtern, und dafür die Fonds
und finanziellen Instrumente und Programme der Gemeinschaft zu mobilisieren. Von einer solchen Unterstützung hängt die Durchführung von Projekten auf dem Gebiet der
Energietransportinfrastrukturen ab.
Allerdings muß die Kommission auch im allgemeineren Sinn die Hindernisse beseitigen,
die einer raschen Verwirklichung solcher Netze im Wege stehen. In Anbetracht dieser bedeutenden Hindernisse ersucht die Kommission den Europäischen Rat um seine Unterstützung, um den Ministerrat und das Europäische Parlament aufzufordern, ihre Arbeiten zur Verwirklichung des Energiebinnenmarktes zügig abzuschließen. Die Kommission wird den besonders umstrittenen Vorschlag überprüfen, Dritten den Zugang zu
den Netzen zu eröffnen, da dieser Vorschlag
das Eigentumsrecht von Privatunternehmen
in erheblichem Maße einschränkt und damit
angesichts der Bedeutung, die der Abschaffung nationaler Monopole für Ein- und Ausfuhr, Leitungsbau und Verkauf zukommt, ein
Investitionshemmnis ist.

3.6 Telekommunikationsnetze:
Schaffung neuer Märkte
Die Schaffung von transeuropäischen Telekommunikationsnetzen bildet die Voraussetzung für die Schaffung des „Gemeinsamen
Informationsraums", der im Weißbuch behandelt wird. Er ist für die Vollendung des Binnenmarkts von sehr großer Bedeutung.
Die sozialen und wirtschaftlichen Herausforderungen sind beträchtlich. Die Telekommunikationsindustrien stellen heute auf dem Gebiet der Dienste einen Markt von jährlich 285
Milliarden ECU weltweit und 84 Milliarden
ECU auf Gemeinschaftsebene dar. Bei der
Ausrüstung handelt es sich um einen Markt
von 82 Milliarden ECU weltweit und 26 Milliarden ECU auf Gemeinschaftsebene. Das
bis zum Jahr 2000 erwartete jährliche Wachstum beläuft sich auf 8 % für den Dienstemarkt und 4 % für Ausrüstungen. Dieser
Sektor allein dürfte bis zum Ende des Jahrhunderts 6 % des BIP ausmachen, ohne die
indirekten Auswirkungen des Aufbaus und
der Anwendung des Netzes auf die gesamte
Wirtschaft zu berücksichtigen.
Die Telekommunikationsnetze werden in naher Zukunft in der Lage sein, dank der
Digitalisierungs- und Datenverarbeitungstechniken Stimme, Text und Bild sofort zwischen allen Orten — Wohnräumen, Büros
oder Unternehmen — zu übertragen und zu
verarbeiten. Diese Netze werden nunmehr
das Nervensystem der Wirtschaft bzw. allgemein der Gesellschaft von morgen darstellen.
Dank dieser neuen Netze kann eine Vielzahl
von Texten (Handelsnachrichten, Zeitungen,
Post, Ausbildungskurse, Kataloge, technische
Vermerke usw.), Bildern (Filme, medizinische
Bilder, Graphiken usw.) und Tonnachrichten
(Stimme, Musik usw.), die in Datenbanken gelagert und kombiniert werden, übertragen
werden, um vielfältige Funktionen in den verschiedensten Anwendungen sicherzustellen
(Freizeit, Ausbildung, ärztliche Behandlung,
Tourismus, Herstellungstätigkeiten usw.).
Während die Sprachtelefonnetze und -dienste
bereits international sind, gilt dies nicht für
andere Netze und Dienste, die sich auf die Information in Form von Text, Daten und Bildern beziehen. Solche Netze werden zur Zeit
lediglich auf nationaler Ebene entwickelt.
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Ein wirklicher „Gemeinsamer Informationsraum" kann nur aufgebaut werden, wenn die
digitalen nationalen Netze nach dem Beispiel
des Telefonnetzes miteinander verknüpft und
kohärent verwaltet werden, um transeuropäische Netze zu bilden, die den Zugang zu zahlreichen interaktiven Diensten gewährleisten.
So können diese neuen Telekommunikationsnetze, die selbst unterschiedliche Träger verwenden (Übertragung über Kabel, terrestrische Sender und Satelliten), alle Wirtschaftstätigkeiten befruchten und das Leben des europäischen Bürgers verändern.
Dieser Übergang zu transeuropäischen interaktiven Netzen und Diensten wird gegenwärtig noch durch die Zerstückelung der Märkte, ungenügende Verknüpfung und Interoperabilität und den Mangel an Mechanismen,
die eine kohärente Verwaltung sicherstellen,
behindert. Auch wenn diese Mängel offenkundig sind, ist die Problematik der Telekommunikationsnetze und -dienste weitgehend
anders als bei den anderen transeuropäischen
Netzen, und zwar vor allem aus folgendem
Grund: Das Dienstangebot ist ungenügend
und — sofern es überhaupt existiert — zu
kostspielig, so daß die Nachfrage selbst ungenügend bleibt, denn in diesem Fall bestimmt
das Angebot die Nachfrage. Da letztere sich
nicht konkretisiert, wird auch die Schaffung
eines rentablen Angebots entmutigt. So ergibt
sich ein Teufelskreis. Die allgemeine Wirtschaftslage bekräftigt noch diese Tendenz,
und der Privatsektor ergreift nur dann die Initiative zur Investition im Bereich der immerhin liberalisierten Dienste, wenn das Risikoniveau akzeptabel ist.
Um diesen Teufelskreis zu durchbrechen und
die Schaffung neuer Märkte zu fördern,
schlägt die Kommission vor, strategische
transeuropäische Projekte im Rahmen einer
Partnerschaft mit allen Wirtschaftsbeteiligten festzulegen. Sämtliche Maßnahmen müssen darauf ausgerichtet sein, die potentiellen
neuen Märkte zu erschließen. Ferner müssen
die der Entwicklung dieser Märkte im Wege
stehenden finanziellen, rechtlichen oder normungsspezifischen Hindernisse ausgeräumt
und die Besonderheiten und Funktionsmerkmale der zu entwickelnden Dienste sowie die
Typologie der potentiellen Lieferanten festgelegt werden. Nach dem Beispiel der Verkehrnetze ist nur marginal eine finanzielle Unterstützung der nationalen und gemeinschaft102

lichen öffentlichen Behörden geplant, die als
Katalysator dient.
Unter Berücksichtigung auch der Wettbewerbsbedingungen auf dem Weltmarkt muß
die Aktion der Gemeinschaft darin bestehen.
allgemeine Hindernisse auszuräumen (Pro
bleme des gewerblichen Rechtsschutzes, der
Sicherheit, der Ausbildung, des Schutzes des
Privatlebens usw.), die Durchführung von
Projekten durch Forschungs- und Entwicklungsmaßnahmen zu unterstützen oder zu
Durchführbarkeitsstudien sowie zur entsprechenden Gewährung von Anleihegarantien
und Zinsvergütungen beizutragen.
Die strategischen Projekte werden jeweils auf
den drei voneinander abhängigen Ebenen
der Telekommunikationsnetze verwirklicht:
Informationsübertragungsnetze, generische
Dienste und Telematikanwendungen.
Bei den Informationsübertragungsnetzen
(Sprache, Daten, Bilder) besteht das Ziel in einer Konsolidierung des digitalen diensteintegrierenden Netzes und der Erstellung des
Kommunikationsnetzes mit großem Durchsatz unter Anwendung der fortgeschrittenen
Übertragungs- und Vermittlungstechniken
(Asynchrone Übertragung — Asynchronous
Transfer Mode: ATM), die den Durchbruch
der digitalisierten Multimediendienste ermöglichen.
Bei den generischen Diensten (universeller
Art), die die gemeinsame Grundlage für alle
Telematikanwendungen darstellen, werden
drei Bereiche in Betracht gezogen:
— Zugang zu den Informationsdiensten, damit ein benutzerfreundlicher Zugang zu
den Datenbanken mit Informationen jeder Art, die in den Mediatheken, den Laboratorien oder den Verwaltungen zur
Verfügung stehen, sichergestellt ¡st;
— elektronische Post, um elektronisch rasch
und zu günstigen Preisen Dokumente zu
übermitteln. Davon sind neben den großen Unternehmen und den Verwaltungen
die KMU am stärksten betroffen;
— interaktive digitalisierte Videodienste für
die gesamte Gemeinschaft, die unbedingt
gefördert werden müssen, da ihre allgemeine Verfügbarkeit die Arbeits-, Freizeit-

und Ausbildunggewohnheiten revolutio
nieren wird. Sie eröffnen neue Möglich
keiten für Dienste „à la carte" („Pay per
view" und „Video on demand"), so daß ei
ne neue Nachfrage und demzufolge Ar
beitsplätze geschaffen werden.
Die allgemeine Verfügbarkeit solcher Dienste
in der Gemeinschaft begünstigt die Entwick
lung der „Telearbeit", so daß der Standort für
die Tätigkeiten optimal gestaltet werden kann
und der Zugang zur Beschäftigung möglich
ist.
Die Telematikanwendungen bilden die dritte
Ebene, in der die Anpassung des Dienstes an
den spezifischen Bedarf von Benutzergrup
pen verwirklicht wird. Die öffentliche Verwal
tung auf der Ebene des Binnenmarktes ist hier
von besonderer Bedeutung, wie bereits in Ka
pitel 2 Β erwähnt. Der Datenaustausch und
die koordinierte und beschleunigte Einfüh
rung eines Netzes für elektronische Post zwi
schen den Behörden, die an der Verwaltung
des einheitlichen Marktes beteiligt sind, müs
sen darüber hinaus den Unternehmen und
Bürgern einen einfachen Zugang zu den Ver
waltungsinformationen bieten, die sie brau
chen. Diese Zielsetzung wird im Rahmen des
Gemeinschaftsprojekts „TNAI DA" weiter
verfolgt.

Ein anderer Bereich von bedeutendem öffent
lichen I nteresse ist das Fernstudium, das zur
kontinuierlichen Verbesserung der Qualifika
tionen ohne kostspielige I nfrastrukturen
führt. Das gleiche gilt für die medizinische Te
lematik, die insbesondere für Praktiker einen
Fernzugang zu den spezialisierten Fachzen
tren, den Einsatz von Hilfen für die Diagno
stik und therapeutische Entscheidungen so
wie einen Beitrag zum Austausch der For
schungsergebnisse im Kampf gegen schwerste
Krankheiten wie Krebs oder AI DS ermögli
chen sollte. Schließlich wird die auf den Ver
kehr (Straßen, See und Luftverkehr) ange
wandte Telematik immer mehr zu einem be
deutenden Element der Infrastruktur auf die
sem Gebiet.
Der Betrag der Finanzierung durch öffentli
che und private Investoren zur Durchführung
solcher strategischen Projekte auf den Gebie
ten, die z. Zt. als geeignet für die Schaffung
neuer Absatzmärkte für Dienste anerkannt
werden, wird ab 1994 für einen Zeitraum von
6—10 Jahren auf 150 Milliarden ECU veran
schlagt. Die vorrangigen Projekte, die bis
1999 verwirklicht werden sollen, würden Inve
stitionen in Höhe von 67 Milliarden ECU er
fordern.
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Infrastruktur für das transeuropäische Verkehrsnetz

o

-ti-

Vorläufiges Projektverzeichnis

Projekt

1. BrennerTransversale (Eisenbahnverbindung über die Alpenl

Beteiligte
Mitgliedstaaten

Geschätzte
Gesamtkosten
(in Mio. ECU)

Arbeitsfortschritt

I/(Ö)/D

10 000

Untersuchungen

2. Hochgeschwindigkeitszug Paris — Brüssel — Köln —
Amsterdam — London (PBKAL): Belgien

Β

2 500

Abschluß der Durchführbarkeits
studien

3. Hochgeschwindigkeitszug Paris — Brüssel — Köln —
Amsterdam — London (PBKAL): Niederlande

Ν

2 100

Abschluß der Durchführbarkeits
studien

4. Hochgeschwindkeitszug Paris — Brüssel — Köln —
Amsterdam — London (PBKAL): London — Tunnelzugang

UK

3 900

Abschluß der Durchführbarkeits
studien

5. Hochgeschwindigkeitszug Madrid — Barcelona — Perpignan

E/F

6 800

Untersuchungen

DK/D

4 500

Untersuchungen

7. TGVOst: Hochgeschwindigkeitszug Paris—Straßburg

F

4 000

Untersuchungen vor dem
Abschluß (F)

8. TGVOst: Hochgeschwindigkeitszug Karlsruhe — Frankfurt —
Berlin

D

8 500

teilweise baubereit

NL/D/(CH)/I

3 100

Untersuchungen vor dem Abschluß

F/I

6 200

Untersuchungen

11. Stadtumgehungen für den kombinierten Verkehr sowie ausgewählte
Projekte des kombinierten Verkehrs

D/F/I/E

2 300

baubereit

12. Autobahn Nürnberg — deutsch/tschechische Grenze — Prag

D. (Cz)

1000

D: baubereit; Cz: Untersuchungen
abgeschlossen

6. FehmarnbeltÜberquerung; feste Verbindung zwischen Dänemark
und Deutschland; geschätzte Baukosten für den Tunnel/die Brücke:
es ist noch zu entscheiden, ob ein Neubau oder ein Ausbau der
Eisenbahnanschlußstrecke in Frage kommt (vorläufige Kosten
schätzung: 2 — 4 Mrd. ECU)

9. Eisenbahnverbindung Rotterdam — Betuwe (— Köln — Frankfurt
Karlsruhe [— Schweiz — I talien]) — (Kostenschätzungen für die
Strecke bis zur deutschschweizerischen Grenze: 9.6 Mrd. ECU)
10. Hochgeschwindigkeitszug Lyon — Turin/kombinierter Verkehr

13. Autobahn Berlin — Warschau — polnisch-weißrussische Grenze
(Moskau) (Neubau)

D/(PL)

3 200

Untersuchungen

14. Autobahn Patras — Athen — Saloniki — griechisch-bulgarische
Grenze

GR

1 500

Arbeiten bereits begonnen

15. Autobahn Lissabon — Valladolid (französische Grenze)

P/H

2 000

Arbeiten bereits begonnen (P)

UK/ÜRL)

100

17. Autobahn Bari — Brindisi — Otranto

I

1000

18. Straßenverkehrsmanagement-System

EG

100

19. Neuer Athener Flughafen (Spata)

GR

2 000

20. Europäisches Luftverkehrsmanagement-System (CNS/ATM); dies
umfaßt auch das Satellitensystem Inmarsat III (Navigationsnutzlasten) und das dazugehörige Bodensegment

EG

800

21. Rhöne-Rhein-Kanal

F

2 500

Untersuchungen

22. Seine-Nord-Kanal

F

1 500

Untersuchungen

23. Verbindungen zwischen Elbe und Oder; Binnenwasserstraßen

D

600

Untersuchungen

24. Donau-Ausbau: Abschnitt zwischen Straubing und Vilshofen

D

700

Untersuchungen

25. Schiffsverkehrsmanagementsystem für die Gewässer der
Gemeinschaft

EG

1000

Arbeiten angelaufen (E); Anträge
auf Finanzierung aus dem
Kohäsionsfonds

26. Satellitengestütztes multimodales Ortungssystem (MPSS)

D/F + ESA

1000

Untersuchungen

16. Durchgehende Straßenverbindung (Dublin —IHolyhead —
Birmingham — Cambridge (Felixstowe/Harwich — [Benelux]
in Abschnitten)

o

Insgesamt

81 900

Arbeiten teilweise begonnen

Untersuchungen
Technologie verfügbar; Programm
noch festzulegen; einige Zentren
bereits vorhanden
Untersuchungen; Bau- und Betreiberkonsortium ausgewählt; Vertrag noch
nicht unterzeichnet
Systemdefinition abgeschlossen;
Projekte bereit zur Realisierung

Transeuropäische Telekommunikationsnetze:
Vorschläge
Informations-Schnellstraße

Erforderliche Investitionen
Aktionsbereich für strategische Projekte

Bereich
Moderne Verbundnetze

Allgemeine elektronische
Dienste

Errichtung des Kommunikationsnetzes mit großem Durchsatz

20

Konsolidierung des digitalen diensteintegrierenden Netzes

15

elektronische Informationsabfrage

1

elektronische Post

1

elektronische Bildkommunikation: interaktive Videodienste
Telematikanwendungen

10

Telearbeit

3

Datenaustausch zwischen Behörden

7

Fernunterricht

3

Telematik im Medizinbereich

7

Insgesamt
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Zeitraum 1994-1999
(in Mrd. ECU)

67

Gasnetze

Elektrizitätsnetze
a) Anbindung isolierter Elektrizitätsnetze

e) Erstmalige Erdgasversorgung in bestimmten Regionen

al
Nordirland—
I rland
a2 I rland—Vereinigtes Königreich
a3 Deutschland: Anbindung der östlichen Bundesländer
a4 Griechenland—
I talien
a5 Griechenland: Anbindung der Insel Kreta
a6 Spanien: Anbindung der Balearen

el
e2
e3
e4
e5
e6

b) Ausbau des Elektrizitätsverbundes zwischen den
Mitgliedstaaten

fl

bl
Deutschland—Dänemark
b2 Deutschland—Niederlande
b3 Deutschland—Belgien
b4 Frankreich—Belgien
b5 Frankreich—Deutschland
b6 Frankreich—
I talien
b7 Frankreich—Spanien
b8 Belgien—Niederlande
b9 Belgien—Luxemburg
blO Spanien—Portugal

cl Ausbau der Elektrizitätsnetze in den Mitgliedstaaten, die
vom Ausbau des Verbundes zwischen den Mitgliedstaaten
oder mit Drittländern betroffen sind
cl Vereinigtes Königreich: Wales
c2 Dänemark: OstWestVerbindung
c3 Niederlande: Nordosten des Landes
c4 Frankreich: Nordosten des Landes
c5 I talien: NordSüd und OstWestVerbindung
c6 Spanien: NordSüdVerbindung, entlang der Mittelmeer
kuste und der Kuste des Kantabrischen Meeres
c7 Portugal: Ausbau im Hinblick auf den Verbund mit
Spanien
c8 Griechenland: OstWestVerbindung

d) Schaffung oder Ausbau eines Elektrizitätsverbundes mit
Drittländern
dl
Deutschland—Schweden
d2 Deutschland—Polen
d3 Deutschland—Norwegen
d4 Deutschland—Österreich
d5 I talien—Schweiz
d6 I talien—Österreich
d7 I talien—Tunesien
d8 Griechenland—Balkanländer
d9 Griechenland—Türkei
dlO Vereinigtes Königreich—Norwegen
dll Niederlande—Norwegen
dl2 Frankreich—Schweiz
dl3 Spanien—Marokko

Nordirland
Deutschland: östliche Bundesländer
Korsika und Sardinien
Spanien: neue Regionen
Portugal: gesamtes Land
Griechenland: gesamtes Land, einschließlich Kreta

Anschluß isolierter oder getrennter Gasnetze

fl I rland: Nordirland
f2 Großbritannien: Festland
f3 Deutschland/ Belgien: Anschluß des deutschen Netzes
an die GasPipeline aus Zeebrugge
f4 Deutschland: Anschluß der neuen Bundesländer
f5
Spanien—Frankreich
f6
Portugal—Spanien

g) Ausbau der Aufnahme und Lagerkapazitäten für Flüssig
gas, einschließlich der unterirdischen Lagerkapazitäten
gl I rland: Bau einer Flüssiggasstation
g2 Deutschland: Bau einer Flüssiggasstation
g3 Frankreich: Ausbau von Flüssiggasstationen
g4 I talien: Ausbau und Bau von Flüssiggasstationen
g5 Spanien: Ausbau von Flüssiggasstationen
g6 Deutschland: Schaffung unterirdischer Lager
g7 Frankreich: Schaffung unterirdischer Lager
g8 Spanien: Schaffung unterirdischer Lager

hl Bau neuer Gasversorgungsleitungen
hl
h2
h3
h4
h5
h6
h7
h8
h9

Anm.:

Norwegen—Belgien oder Niederlande: neues Projekt
geplant
Norwegen Deutschland (Emden): EuropipeProjekt
Norwegen Dänemark—Schweden: ScanpipeProjekt
Algerien Marokko—Spanien—Frankreich (Tou
louse/Fos)
Algerien Tunesien—Italien: Kapazitätserhöhung
Rußland Ukraine—EG: Ausbau der bestehenden Gas
Pipelines
Rußland ■Belarus—Polen—EG
Rußland Skandinavien—EG
Bulgarien Griechenland

Bei bestimmten noeh nielli endgültig beschlossenen Projekten
für Gasversorgungslcilungen könnte sich die Alternative „Flüs
siggas" als interessant erweisen.
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Kapitel 4
Forschung und
technologische Entwicklung

strie eine Reihe von traditionellen Schwächen
auf.

Forschung und technologische Entwicklung
(FTE) können dazu beitragen, ein erneutes
Wachstum anzukurbeln, die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und die Beschäftigungssituation in der Gemeinschaft zu verbessern.
Hierzu müssen jedoch einige Grundvoraussetzungen erfüllt sein: ein ausreichendes Finanzierungsniveau, Forschungsarbeiten, die
an die Gegebenheiten angepaßt sind, und
effizd Handelsgemeinschaft entstehen.

a) Ressourcen

Die jüngsten Veränderungen in Mittel- und
Osteuropa und in der ehemaligen Sowjetunion sind für die Gemeinschaft von großer
Bedeutung; sie eröffnen neue Möglichkeiten
für eine Steigerung des Gesamthandelsvolumens in dieser Region und fordern die Gemeinschaft und die Wirtschaft der EG heraus, diese Länder tatkräftig bei ihren marktwirtschaftlichen Reformen zu unterstützen,
damit sie ihr volles Potential erreichen können. Auf seiner Tagung in Kopenhainblick
auf die FTE innerhalb der Gemeinschaft wird
das Hauptaugenmerk auf die Koordinierung
zwischen gemeinschaftlicher und einzelstaatlicher FTE, die Konzentration auf Schlüsselbereiche, eine Vereinfachung der Verfahren,
insbesondere zur Erleichterung des Zugangs
kleiner und mittlerer Unternehmen zur FTE,
und vor allem auf die Verbesserung der Verbreitung und Verwertung der FTE-Ergebnisse, insbesondere durch verstärkte Normungstätigkeiten, gerichtet.
Als mögliche konkrete Maßnahmen sind
steuerliche Anreize für FTE-Investitionen,
die Förderung von Hochtechnologie-Unternehmen und die Initiierung großer FTE-Projekte zu nennen.

4.2
Nach Ansicht der Kommission weist das System der europäischen Forschung und Indu-
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Die erste dieser Schwächen betrifft die finanzielle Ebene. Im Vergleich mit ihren Konkurrenten investiert die Gemeinschaft weniger in
den Bereichen Forschung und technologische
Entwicklung. Rechnet man alle Arten von
Ausgaben (öffentlich und privat, zivil und militärisch) zusammen, so betrugen die FTEAusgaben 1991 in der Gemeinschaft etwa 104
Mrd. ECU, in den USA 124 Mrd. ECU und in
Japan 77 Mrd. ECU. Dies entspricht in den
Mitgliedstaaten der EG einem Wert von
durchschnittlich 2 %, in den Vereinigten Staaten 2,8 % und in Japan 3 % des Bruttosozialprodukts (BSP) oder, bezogen auf die Bevölkerung, 302 ECU pro Einwohner in der EG gegenüber 493 in den USA und 627 in Japan.
Ebenso existieren große Unterschiede zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten: beispielsweise wendet Deutschland 2,6 % seines
BIP für Forschungszwecke auf, während dieser Wert in Griechenland und Portugal 0,7 %
nicht überschreitet. Diese Investitionsschwäche betrifft vor allem die Unternehmenderen
Anteil an der gesamten Forschungsfinanzierung in Europa nur 52 %, in Japan dagegen
78 % ausmacht.
Darüber hinaus verfügt die Gemeinschaft
nur über eine vergleichsweise geringe Zahl
von Forschern und Ingenieuren: 630 000
(d. h. 4 je 1 000 Arbeitnehmer) gegenüber
950 000 (8 je 1 000 Arbeitnehmer) in den Vereinigten Staaten bzw. 450 000 (9 je 1 000 Arbeitnehmer) in Japan.
Derartige Zahlen haben keinen absoluten
Wert und müssen mit Vorsicht betrachtet werden. Wichtiger als die reinen Ausgaben ist,
wie die zur Verfügung gestellten Mittel eingesetzt werden, und wichtiger als die absolute
Zahl der Forscher sind ihr Ausbildungsniveau, ihre Anpassungsfähigkeit an die
Wachstumsbranchen sowie die Art und Weise, wie sie eingesetzt werden. Insgesamt ist
dieser vergleichsweise geringe Einsatz von

Finanz- und Personalressourcen jedoch besorgniserregend.
b) Koordinierung der Forschung
Eine zweite Schwäche ist die mangelnde
Koordinierung der europäischen FTE-Maßnahmen, -Programme und -Strategien auf verschiedenen Ebenen. Diese mangelnde Koordinierung betrifft in erster Linie die einzelstaatlichen Forschungspolitiken. Der Forschungshaushalt der Gemeinschaft beträgt nur 4 %
der gesamten Forschungsausgaben der zwölf
Mitgliedstaaten. Auch mit den Mitteln, die im
Rahmen anderer Institutionen (Eureka, ESA,
CERN, ELMB usw.) für FTE-Maßnahmen
in europäischer Zusammenarbeit aufgewendet werden, erreicht die Summe nur etwa
10 % der Gesamtausgaben. Trotz der Koordinierung, die quasi automatisch dadurch erreicht wird, daß diese Maßnahmen existieren
und von den Mitgliedstaaten bei der Festlegung ihrer Politiken berücksichtigt werden
müssen, entwickeln sich die einzelnen nationalen Politiken mehr oder weniger unabhängig voneinander.
Dieser Mangel an Koordinierung zeigt sich
vor allem innerhalb jedes einzelnen Mitgliedstaates zwischen den militärischen und den zivilen Forschungsarbeiten, die in weitgehend
voneinander getrennten institutionellen Rahmen durchgeführt, zwischen denen erst langsam die Möglichkeit eines Übergangs geschaffen wird. In einigen Mitgliedstaaten stellen die militärisch ausgerichteten Arbeiten
jedoch einen großen Teil der gesamten Forschungsaktivitäten dar (44 % im Vereinigten
Königreich, 37 % in Frankreich und 17 % in
Spanien).
Als unmittelbare Folge dessen sind auch die
Unternehmensstrategien — zwar je nach betroffenem Sektor unterschiedlich, im allgemeinen jedoch in relativ großem Umfang —
durch mangelnde Koordinierung gekennzeichnet. Dies gilt sowohl im Hinblick auf die
nationalen Forschungspolitiken und die Tätigkeiten der Hochschulen und öffentlichen
Forschungszentren in den einzelnen Mitgliedstaaten als auch verglichen mit den Forschungskonzepten anderer europäischer Unternehmen.

c) Nutzung der Forschungsergebnisse
Die größte Schwäche des europäischen Forschungssystems ist jedoch seine vergleichsweise beschränkte Fähigkeit zur Umsetzung
der wissenschaftlichen Ergebnisse und technologischen Errungenschaften in industrielle
und kommerzielle Erfolgt In den meisten
wichtigen Bereichen und Disziplinen liegt die
europäische Leistungsfähigkeit — beispielsweise gemessen an der Anzahl der Veröffentlichungen und der Häufigkeit ihrer Nennung
in anderen Arbeiten — weltweit auf höchstem Niveau. Auf bestimmten, besonders
stark mit öffentlichen Maßnahmen verbundenen Gebieten wie Telekommunikation,
Verkehr oder Luft- und Raumfahrt können
die europäischen Unternehmen unbestreitbare technologische Erfolge vorweisen. Ebenso
stehen die chemische und die pharmazeutische Industrie Europas weltweit an der Spitze.
In allen anderen Bereichen der Hochtechnologie haben die europäischen Unternehmen
bisher jedoch — von einigen Ausnahmen abgesehen — die wissenschaftlich-technischen
Errungenschaften nicht zu Produkterfolgen
und Wettbewerbsvorteilen nutzen können.
Die Ursache für diese Schwäche ist in mehreren miteinander verbundenen Faktoren zu finden: eine weiterhin unzureichende Verbindung — trotz einer positiven Entwicklung in
den meisten Mitgliedstaaten — zwischen
Hochschulen und Unternehmen; fehlendes
Risikokapital zur Unterstützung der Unternehmen bei der Überbrückung der Entwicklungsphase sowie ein Zögern privater Financiers bei Investitionen in Bereichen, deren Risiko als zu hoch und deren Profitchancen als
ungewiß eingestuft werden; mangelhafte Berücksichtigung der FTE in den Unternehmenskonzepten sowie fehlende gemeinschaftliche Strategien zwischen Unternehmen,
Hochschulen und Behörden (z. B. nach dem
Muster Japans); mangelnde Förderung oder
gar Behinderung von Unternehmensgründungen durch Forscher sowie fehlende Mechanismen zur Verwertung der in der verteidigungstechnischen Forschung erzielten Ergebnisse bzw. der dort entwickelten Technologie;
Konzentration auf zu stark begrenzte Märkte
sowie Schwächen bei der Beurteilung von Angebot und Nachfrage auf den Märkten der
Zukunft usw.
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4.3 Lösungen
a) Ansatzpunkte: eine neue
Ausrichtung der Forschung
Um die Dynamik zwischen Technologie.
Wachstum und Beschäftigung wiederzubeleben, müssen die Gemeinschaft und ihre Mitgliedstaaten Maßnahmen auf verschiedenen
Ebenen ergreifen, die in zwei große Gruppen
unterteilt werden können. Die erste Gruppe
umfaßt Maßnahmen, die in erster Linie zur
Wiederherstellung der Wettbewerbsfähigkeit
der europäischen Unternehmen und zur Wiederankurbelung des Wachstums dienen. Einerseits geht es dabei über die Behebung der
traditionellen Schwächen des europäischen
Forschungs- und Industriesystems darum, die
Unternehmen der Gemeinschaft wieder in
die Lage zu versetzen, eine Spitzenstellung in
der Weltwirtschaft einzunehmen. Andererseits müssen der geographische Einzugsbereich ausgedehnt und die neuen sozialen Bedürfnisse in der Gemeinschaft und auf der
ganzen Welt berücksichtigt werden.
Durch ihre Auswirkungen auf die industrielle
Aktivität in der Gemeinschaft können die
Maßnahmen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit indirekt einen positiven Einfluß auf die Beschäftigung haben. Die konsequente Berücksichtigung der neuen sozialen
Bedürfnisse sollte ebenfalls zur Schaffung
neuer Arbeitsplätze führen können. Neben
diesen Maßnahmen sollte jedoch auch eine
zweite Art von Aktionen in Betracht gezogen
werden, die insbesondere zur Verbesserung
der Beschäftigungssituation dienen müssen.

i) Wiederherstellung der Wettbewerbsfähigkeit und Wiederankurbelung
des Wachstums
Zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit
der europäischen Unternehmen sind entsprechend den traditionellen Schwächen des wissenschaftlichen und industriellen Systems in
Europa Maßnahmen in drei Bereichen erforderlich. Zunächst muß die Möglichkeit einer
besseren Nutzung der in der Gemeinschaft erzielten Forschungsergebnisse geschaffen werden. Dazu sind die Einsetzung operationeller
Mechanismen auf nationaler und europäischer Ebene erforderlich, über die der Techno110

logietransfer zwischen Hochschulen und Unternehmen, innerhalb der Industrie und zwischen der verteidigungstechnischen und der
zivilen Forschung erfolgen kann. Einen wichtigen Aspekt bildet hier die signifikante Verstärkung von Maßnahmen zur Verbesserung
des Unternehmensumfeldes: wissenschaftlich-technische Informationen, Finanzdienstleistungen, Beihilfen zum Schutz von Innovationen, Ausbildung auf dem Gebiet der neuen
Technologien usw.
In diesem Zusammenhang sollte kleinen und
mittleren Unternehmen (KMU) besondere
Aufmerksamkeit gewidmet werden. Diese
Kategorie von Unternehmen mit Hochtechnologie-KMU, Erzeugern von hochwertigen
Ausrüstungs- und Verbrauchsgütern sowie
Spitzentechnologie-Anwendern bildet ein erhebliches Wachstumspotential. In den Vereinigten Staaten sind viele neue Technologien
in kleinen Unternehmen entwickelt worden,
die eher in der Lage sind, den künftigen
Marktbedarf zu antizipieren und schnell zu
reagieren.
Über die bereits bestehende Koordinierung
hinaus sollten Maßnahmen zur Entwicklung
einer effizienten Koordinierung der europäischen Forschungsaktivitäten, -konzepte und
-programme getroffen werden. Eine solche
Koordinierung muß in erster Linie die öffentlichen Forschungseinrichtungen in den Mitgliedstaaten betreffen; die in der Entstehung
begriffenen Konzertierungsmechanismen, in
denen der Großteil der bedeutenden nationalen Organisationen eingebunden ist, sollten
gestärkt und institutionalisiert werden. Ebenso könnte ein Forum für die Konzertierung
und den Informationsaustausch zwischen den
unterschiedlichen europäischen Forschungseinrichtungen und -Zentren geschaffen werden. Zur Förderung der Entwicklung konzertierter Strategien in Verbindung mit und als
Ergänzung zu gemeinschaftlichen Maßnahmen könnte ferner auf der Grundlage der bestehenden Beratenden Ausschüsse der Kommission ein wissenschaftlich-technisches Gremium ins Leben gerufen werden.
Die Unternehmen — ganz besonders die, deren Forschungsaktivitäten von bedeutendem
Umfang sind — müßten die Koordinierung
ihrer Konzepte im Rahmen der gemeinsamen
Projekte ebenso verstärken. Ausgehend von
bestehenden Konsortien oder als Ergänzung

zu deren Tätigkeiten müßten auf Gemeinschaftsebene Rahmenstrukturen für eine Kooperation zwischen den Unternehmen ge
schaffen werden. Durch eine enge Verbindung zwischen Herstellern und potentiellen
Nutzern neuer Produkte sowie Zulieferern
von Bauteilen könnten diese Strukturen eine
optimale Nutzung der in den Forschungsabteilungen der Unternehmen durchgeführten
Arbeiten sowie — auf der Grundlage einer
besseren Antizipation des Marktbedarfs —
kohärente Konzepte ermöglichen. Dies alles
könnte parallel zur Festlegung und Durchführung von Großprojekten erfolgen, in denen konkurrierende europäische Unternehmen an der Lösung genau definierter technologischer Probleme arbeiten.
Im Hinblick auf die allgemeine Finanzierung
der Forschung sollte eine schrittweise Ausgabensteigerung bis auf 3 % des Bruttoinlandsprodukts (BIP) angestrebt werden. Dabei
handelt es sich nicht um das Motto „Mehr
Forschung derselben Art", sondern um verstärkte Bemühungen im Bereich der technologischen Entwicklung („bolt-on research")
und der marktorientierten Konzeption. Angesichts der gegenwärtigen Engpässe in den
Haushalten sämtlicher europäischer Staaten
müßte ein größerer Teil dieser Ausgaben von
den Unternehmen getragen werden, deren
Ziel wiederum darin bestehen sollte, durch eine stärkere Finanzierung ihrer internen Arbeiten und der universitären Forschung ein
Investitionsniveau zu erreichen, das dem ihrer außereuropäischen Konkurrenten entspricht. Zur Erleichterung einer solchen verstärkten Forschungsfinanzierung durch die
Privatwirtschaft müßten geeignete ordnungspolitische und fiskalische Maßnahmen
getroffen werden.
ii) Neue geographische Märkte
und neue soziale Bedürfnisse
Über Wettbewerbs- und marktspezifische
Aspekte hinaus liegt ein erhebliches Wachstumspotential in einer Umorientierung hin zu
einem geographischen Gebiet, das nicht nur
die Staaten der Triade umfaßt, sowie zu den
sozialen Bedürfnissen im Hinblick auf Entwicklung. Als Konkurrenten der Gemeinschaft in weniger weit entwickelten Technologiebereichen, die bald jedoch auch in der Lage
sein werden, höherwertige Technologien zu

entwickeln, bieten die neuen Industriestaaten
des pazifischen Raums den europäischen Unternehmen einen „Markt der Möglichkeiten",
den es auszunutzen gilt. In diesen Ländern,
die danach streben, sich fortgeschrittene
Produktionstechnologien anzueignen, und
gleichzeitig aufgrund ihrer explosionsartigen
Entwicklung vor gravierenden Umweltproblemen stehen, existiert ein erhebliches Absatzpotential.
Sowohl aufgrund ihrer Eigenschaft als ein
„Reservoir" für wissenschaftlich-technische
Kompetenz auf hohem Niveau wie auch als
ein Markt für spezifische Technologien und
fortgeschrittene Fertigungsverfahren repräsentieren auch die Länder Mittel- und Osteuropas, die der Gemeinschaft historisch und
geographisch nahestehen, ein erhebliches Innovationspotential, das von West- und Osteuropäern durch die Vereinigung ihrer sich
gegenseitig ergänzenden Fähigkeiten gemeinsam genutzt werden sollte.
Sofern sie von Maßnahmen zur Schaffung einer solventen Nachfrage in den betreffenden
Ländern begleitet wird, könnte die Bildung
von effizienten Mechanismen für einen Technologietransfer in die Entwicklungsländer
Europa erhebliche Marktpotentiale für ganz
spezifische Produkte und Bedürfnisse eröffnen.
Ein wichtiger Aspekt dieser Erweiterung des
gemeinschaftlichen Forschungshorizonts ist
eine verbesserte Zusammenarbeit bei der
Durchführung von „Mega-Projekten" und
„Mega-Programmen" auf den Gebieten, die
im nächsten Jahrhundert im Blickpunkt des
Weltinteresses stehen werden: Energie, weltweite Veränderung und Ernährung.
Es ergibt sich ein neuer Bedarf, dessen
Deckung zu einer deutlichen Wiederbelebung des Wachstums führen dürfte und der
die folgenden drei Bereiche betrifft: Umwelt,
Gesundheitswesen und Kultur. So umfaßt der
Markt von Produkten und Dienstleistungen
zum Umweltschutz Technologien zur Aufdeckung und Überwachung der Verschmutzung, Technologien zur Umweltsanierung,
saubere Technologien (konventionelle Technologien, die durch eine stärkere Beachtung
von Umweltschutzkriterien verbessert werden) und „Öko-Technologien" (völlig neue
Technologien, die auf der Nutzung von neuen
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Rohstoffen und Energieträgern basieren). Zu
diesem Markt von Erzeugnissen kommt noch
der Dienstleistungsmarkt hinzu: Wasseraufbereitung, Abfallentsorgung usw. Dieser
Weltmarkt für umweltschutzspezifische Produkte und Dienstleistungen wird derzeit auf
etwa 190 Mrd. ECU pro Jahr geschätzt und
könnte bis zum Jahr 2000 sogar einen jährlichen Umfang von 270 Mrd. ECU erreichen.

Stimmungen und die Festlegung eines umfassenden Konzepts unter Einbeziehung von öffentlichen Einrichtungen, Forschungsstrukturen, Unternehmen und allen betroffenen
Teilen der Gesellschaft.
Auswirkungen auf die Beschäftigung

Im Bereich der Kultur bieten MultimedienProdukte (CD-Rom, CD-I, CD-TV usw.) und
die dazugehörigen Lesegeräte ein großes
Entwicklungspotential. Durch ihre beeindruckende Fähigkeit, riesige Mengen von
Text-, Ton- und (stehenden oder bewegten)
Bildinformationen zu speichern, und die
Möglichkeit eines Anschlusses an Telekommunikationssysteme dürften diese Produkte
in der Lage sein, die Kulturindustrie zu revolutionieren. Dies ist ein Markt von heute
schätzungsweise 1 000 Mrd. ECU im Jahr,
und für die nächsten fünf bis sechs Jahre wird
eine jährliche Expansion um 16 % erwartet.

Mit den beschriebenen Maßnahmen zur
Wiederankurbelung der Wettbewerbsfähigkeit und der Berücksichtigung der neuen sozialen Bedürfnisse sollte indirekt auch ein
wenn auch bescheidener, so doch unbestreitbar positiver Effekt auf die Beschäftigung erzielt werden können. Der durch einen wahrscheinlich starken Einfluß auf die Wettbewerbsfähigkeit hervorgerufene Aufschwung
der im Umweltbereich tätigen Unternehmen
müßte zumindest zur Sicherung von Arbeitsplätzen beitragen — derselbe Effekt, der vor
einigen Jahren durch den „Qualitätsgedanken" erzielt werden konnte. In Gesundheitswesen und Kultur bestehen hingegen zweifelsohne gute Möglichkeiten für eine deutliche Steigerung des Personalbedarfs. Die
Entwicklung neuer Pflege- und Betreuungsformen, die mit neuen Technologien zur
Unterstützung und „mobilen" Betreuung verbunden sind, wird einen gesteigerten Bedarf
an Dienstleistungs-, Unterstützungs- und
Ausbildungspersonal mit sich bringen. Die
Entwicklung des neuen Marktes von Kulturerzeugnissen, die eher als Ergänzung denn als
Ersatz der bestehenden Print- und audiovisuellen Medien anzusehen sind, dürfte
nach und nach ebenfalls zur Schaffung einer
ganzen Reihe von Arbeitsplätzen führen.

An der Schnittstelle zwischen der Deckung
des Weltenergiebedarfs, der Befriedigung der
gesundheits- und umweltbezogenen Bedürfnisse und der Erfüllung der Wettbewerbsanforderungen präsentiert sich die Biotechnologie als Bereich mit dem größten Innovationspotential, der außerordentlich hohe
Wachstumsraten verspricht. Forschung und
Entwicklung werden hier in stärkerem Maße
von kleinen und mittleren Unternehmen betrieben. Um diese Aktivitäten auf ein Niveau
bringen zu können, das sowohl dem bereits
bestehenden als auch dem künftigen Bedarf
gerecht wird, müssen jedoch eine Reihe von
Voraussetzungen erfüllt sein: ein entsprechender ordnungspolitischer Rahmen, die
Harmonisierung der einzelstaatlichen Be-

Die Maßnahmen zur Förderung der Gründung von Hochtechnologie-Unternehmen
sollten sich natürlich ebenso positiv auf die
Beschäftigungssituation auswirken. In den
Vereinigten Staaten werden solche Unternehmen oft von Forschern oder Wissenschaftlern
aus Wissenschaft und Industrie gegründet.
Die zu erwartende Vielzahl derartiger Unternehmensgründungen müßte in einem Stellenbedarf sowohl in den Entwicklungsabteilungen als auch in der Verwaltung münden. Dasselbe gilt für Maßnahmen, mit denen ganz allgemein die Erhöhung der Zahl von Forschern
und Ingenieuren in der Gemeinschaft angestrebt wird. Vorrangiges Ziel wäre es hier natürlich, den Einsatz der vorhandenen Ressourcen durch eine Anpassung der Fähigkei-

Der zweite Bereich ist das Gesundheitswesen.
Neben neuen Mitteln zur Behandlung von
Nerven-, Verschleiß- und Viruskrankheiten,
die bisher noch nicht wirksam bekämpft werden können, steht der Markt für fortgeschrittene Technologien zur Vorbeugung im Vordergrund. Dazu kommen Technologien zur
mobilen Krankenpflege, zur Heimbehandlung oder zur Krankenbetreuung durch die
Kranken selbst bzw. durch ungelerntes Personal sowie automatische Überwachungsund Diagnosesysteme, Fernkontrolleinrichtungen u. a.

112

ten des wissenschaftlich-technischen Personals an die neuen Bedürfnisse zu optimieren.
Die Schaffung neuer Stellen für Forscher und
Ingenieure entsprechend der Aufnahmekapazität der europäischen Wissenschaft und Industrie wäre allerdings die effizienteste Methode einer deutlichen Steigerung der für die
Forschung zur Verfügung stehenden Mittel.
Bei der Durchführung ihrer politischen Konzepte und Programme sollten sich die Mitgliedstaaten und die Gemeinschaft darum bemühen, die Technologien zu fördern, deren
Entwicklung die Erhaltung möglichst vieler
Arbeitsplätze sichert oder sogar die Schaffung neuer Stellen nach sich zieht oder erfordert, wobei Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum zu gleichen Teilen gefördert und sowohl
bestehende als auch künftige soziale Bedürfnisse gleichermaßen berücksichtigt werden
könnten. Es müßten Instrumente und Methodiken entwickelt werden, mit denen der tatsächliche Einfluß einer Reihe von Technologien auf die Beschäftigungssituation bestimmt werden kann.

b) Spezifische Instrumente
i) Maßnahmen der Mitgliedstaaten
Da die in der Gemeinschaft aufgewandten
Mittel für Forschung und Entwicklung im
wesentlichen aus den Mitgliedstaaten kommen, sollte der Großteil der genannten Maßnahmen auf nationaler Ebene durchgeführt
werden. Die beschriebenen Zielsetzungen
müssen im Rahmen der einzelstaatlichen Politiken und Programme umgesetzt werden.
Aufgrund der gegenwärtig beschränkten Forschungsetats aber auch zur Sicherstellung eines möglichst guten Kosten-Nutzen-Verhältnisses sollten vorrangig indirekte ordnungspolitische Instrumente eingeführt werden, die
in den Verantwortungsbereich der Mitgliedstaaten fallen.
Im Zusammenhang mit einer stärkeren Beteiligung des privaten Sektors an den Forschungsausgaben und der Verlagerung der öffentlichen Förderung von direkten auf indirekte Instrumente könnten Steuerzuschüsse
für Forschungstätigkeiten eingeführt werden,
durch die die Unternehmen einen Anreiz für
verstärkte — auch langfristige — Investitionen im wissenschaftlichen Bereich erhielten.

Dabei könnten spezielle Formeln ausgearbeitet werden, wonach die Finanzierung universitärer Forschung durch die Unternehmen besonders gefördert würde.
Ebenso könnten die Mitgliedstaaten Maßnahmen prüfen und durchsetzen, durch die
die Sozialabgabenlast von Unternehmen und
Forschungseinrichtungen als Gegenleistung
für die Schaffung neuer Stellen für Forscher
und Ingenieure gemindert werden würde. Ferner sind finanzielle oder berufliche Anreize
im Hinblick auf die Aus- und Weiterbildung
des wissenschaftlich-technischen Personals
denkbar. Über diese Auswirkungen auf die
Beschäftigung hinaus können Maßnahmen
auf diesem Gebiet die Verbreitung von Kenntnissen und neuen Technologien fördern. Im
Rahmen der bestehenden Systeme zur Förderung von Unternehmensgründungen könnten ebenso besondere Unterstützungsleistungen für Unternehmen eingeführt werden, die
von Forschern selbst gegründet werden. Die
unter direkter oder indirekter Kontrolle der
einzelstaatlichen Behörden stehenden Finanzierungsinstrumente könnten modifiziert
werden, um den Unternehmen, insbesondere
KMU, das für die Weiterentwicklung ihrer Innovationen nötige Risikokapital zur Verfügung zu stellen.
ii) Gemeinschaftsmaßnahmen
und konzertierte Aktionen
Zusätzlich zu diesen Maßnahmen müßte
auch die Gemeinschaft selbst aktiv werden.
Die Grundzüge des gegenwärtig in der Diskussion befindlichen vierten Rahmenprogramms (1994—1998) weisen bereits eindeutig in diese Richtung: Einführung von Mechanismen zur Koordinierung der einzelstaatlichen Maßnahmen (Forschungskonsortien) und der politischen Konzepte für die
industrielle Forschung (vor allem durch Förderung von Eureka-Projekten), Konzentration auf eine bestimmte Anzahl von Technologien mit besonderem Einfluß auf verschiedene Industriezweige, Verstärkung von Maßnahmen zur Förderung der Verbreitung von
Forschungsergebnissen in der Gemeinschaft,
Einführung eines Systems zur Erleichterung
des Zugangs von KMU zu sowie deren Beteiligung an Programmen usw.
In Verbindung mit diesem vierten Rahmenprogramm und im Hinblick auf die bald be113

ginnende Ausarbeitung des folgenden Programms müßten in Zusammenarbeit mit den
nationalen Forschungseinrichtungen und den
Unternehmen neue und umfangreiche Forschungsinitiativen entwickelt werden in den
Bereichen, die den wirtschaftlichen Aufschwung direkt beeinflussen und direkt oder
indirekt Arbeitsplätze schaffen. Die Initiativen, die auf die verschiedenen Bedürfniskategorien zugeschnitten sind, könnten als integrierte großräumige Mega-Projekte durchgeführt werden: Mittelmeerraum, Ostsee-Anrainer und östliche Nachbarn der Gemeinschaft; einbezogen würden demographische
und ökologische Belange, industrielle Entwicklung, Probleme der Grenzgebiete usw.
Die Umsetzung der vorgeschlagenen Leitlinien erfordert die Anpassung der gemeinschaftlichen Forschungsmodalitäten und -instrumente. Die ausschließliche Möglichkeit
einer 50%igen Finanzierung der Projektkosten für Forschung im Vorwettbewerbsstadium hat eindeutig ihre Grenzen. Es müssen
Modalitäten untersucht werden, die eine flexiblere Projektfinanzierung mit Ergebnisverpflichtung und die Staffelung der öffentlichen
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Unterstützung je nach wirtschaftlichem oder
sozialem Nutzen der Ergebnisse erlauben.
Des weiteren müssen vor allem im Rahmen
der Strukturfonds die im Hinblick auf ihr Kosten-Nutzen-Verhältnis zweckmäßigsten Finanzierungsmöglichkeiten wie Langzeit-Darlehen mit Zinszuschüssen ausgebaut werden.
Für eine vereinfachte Verabschiedung von voluntaristischen und konvergierenden Maßnahmen in den Mitgliedstaaten sollte die
Möglichkeit untersucht werden, sich innerhalb der Gemeinschaft auf Leitlinien für die
Unternehmensgründung, die Finanzierung
der Forschungsverwertung oder die Anpassung der Sozialversicherungssysteme für wissenschaftliches Personal zu einigen. Die Kohärenz der durchgeführten Maßnahmen und
der Wettbewerbspolitik mit Vereinbarungen
und staatlichen Beihilfen muß ebenfalls gewährleistet sein. Zur Maximierung des Nutzens der auf Gemeinschaftsebene und in den
Mitgliedstaaten getroffenen Maßnahmen
sind erhebliche Anstrengungen erforderlich,
um die Kohärenz von Forschungs-, Außcnund Handelspolitik der Gemeinschaft zu verstärken.

Kapitel 5
Wandel der Gesellschaft,
neue Technologien
Einleitung
Die Informations- und Kommunikationstechnologien sind im Begriff, viele Seiten des wirtschaftlichen und sozialen Lebens radikal zu
verändern, beispielsweise Arbeitsmethoden
und -beziehungen, die Organisation von Unternehmen, den Kern der Aus- und Fortbildung sowie die Verständigungsweise zwischen Menschen. Sie führen zu einer beträchtlichen Steigerung der industriellen Produktivität und zu einer erheblichen Verbesserung der Qualität und Leistungsfähigkeit von Diensten. Es entsteht eine neue „Informationsgesellschaft", in der Informationsmanagement, -qualität und -Übertragungsgeschwindigkeit mitentscheidend für die
Wettbewerbsfähigkeit sind, da die Informations- und Kommunikationstechnologien als
Grundlage aller Industriezweige und in Form
eines Dienstes für Endverbraucher die Wirtschaft auf allen Stufen beeinflussen.
Ähnliche Produktivitätssteigerungen werden
sich mit weiteren Fortschritten in der Biotechnologie einstellen, und zwar durch Innovationen in stark wettbewerbsbestimmten Bereichen der Industrie und Landwirtschaft.
Die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen
Wirtschaft wird weitgehend von den Einsatzbedingungen wie auch von der Entwicklung
und Anwendung dieser Technologien abhängen. Da sie einen der wachstumsstärksten
Wirtschaftszweige in den Industrieländern
darstellen und hochqualifizierte Arbeitskräfte erfordern, bieten sie insbesondere durch die
Einrichtung neuer Dienste beträchtliche
Möglichkeiten zur Schaffung neuer Arbeitsplätze. Gleichzeitig sollte durch praktische
Maßnahmen den potentiellen Nachteilen eines breiten Einsatzes dieser neuen Technologien entgegengewirkt werden, beispielsweise
der Gefahr, daß Nichtfachleute von den Fortschritten in den Informationstechnologien
überrollt werden.
Einer optimalen Nutzung dieser Technologien stehen in Europa noch einige Hindernis-

se unterschiedlicher Art im Wege. Daher sollten durch die Beseitigung dieser Hindernisse
die Verbreitung der für die Geschäftswelt optimalen Verfahren und die Entwicklung gemeinschaftsweiter Anwendungen gefördert
werden. Zu diesem Zweck müßte ein rechtlicher und politischer Rahmen geschaffen und
die Einführung europaweiter Telekommunikationsdienste vorangetrieben werden.
Schulungsmaßnahmen könnten den Einsatz
dieser Technologien beschleunigen. Europa
sollte die Voraussetzungen dafür schaffen,
daß es in einem offenen und wettbewerbsorientierten Umfeld seine Spitzenstellung in
der Technologie halten kann und seine Informations- und Kommunikationsindustrie
innovativ und wettbewerbsfähig bleibt.
Standpunkt der Mitgliedstaaten
Der Beitrag der Mitgliedstaaten besteht in
diesem Bereich vor allem in der Zusammenarbeit mit der Gemeinschaft im Hinblick auf
wirtschaftlichere Größenverhältnisse (Economies of scale). Die Gemeinschaft könnte
sich darauf konzentrieren, durch Gewährleistung des freien Wettbewerbs und Förderung
der Verbundfähigkeit der Systeme die Marktkräfte zu unterstützen.

A — Die Informationsgesellschaft
5.1 Einleitung
Zwischen dem technologischen Innovationsprozeß und der Organisation von Wirtschaft
und Gesellschaft entsteht in diesem Jahrzehnt ein ihrem Umfang und ihrer Bedeutung
nach neue Verbindung. Infolge zahlreicher
Innovationen vollzieht sich in der Organisation der Tätigkeiten und Beziehungen innerhalb der Gesellschaft ein radikaler Wandel.
Es entsteht eine neue „Informationsgesellschaft", in der die durch die Informations- und
Kommunikationstechnologien ermöglichten
Dienste die Tätigkeiten des Menschen erleichtern helfen. Dies kann für die Beschäftigten eine tiefgreifende Änderung, aber auch eine Chance bedeuten.
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Je leichter der Zugang zu den Informationen
wird, desto einfacher ist es, jegliche Wirtschaftstätigkeit festzustellen, zu bewerten
und in Konkurrenz mit ihr zu treten. Der
Druck des Marktes weitet sich aus und verstärkt sich so, daß die Unternehmen gezwungen sind, alle Produktivitäts- und Leistungsreserven zu mobilisieren. Eine wichtige Voraussetzung für wirtschaftlichen Erfolg ist die
Fähigkeit, strukturelle Anpassungen vorzunehmen. Die wachsende Verflechtung der
Wirtschaft führt zu einer beträchtlichen Steigerung der Produktivität, nicht nur bei der
Produktion von Gütern, sondern auch bei
den Dienstleistungen, wobei sich die Grenze
zwischen Gütern und Dienstleistungen immer stärker verwischt. Weltweit ist in der
Wirtschaft ein Trend zur Spezialisierung und
Professionalisierung festzustellen, der nach
und nach auch die Zulieferer und Diensteanbieter erfaßt. Um im weltweiten Konkurrenzkampf nicht zu unterliegen, muß die europäische Industrie alle Möglichkeiten zur Steigerung ihrer Wettbewerbsfähigkeit nutzen und
dabei immer stärker und in effizienter Weise
auf die Informations- und Kommunikationstechnologien zurückgreifen. Sie muß vor allem innovative und offensive Pläne zur Eroberung von Marktanteilen entwickeln, statt
sich den Verhältnissen nur durch eine Senkung ihrer Produktionskosten anzupassen.
Den meisten Unternehmen ist heute bewußt,
wie wichtig die Informations- und Kommunikationstechnologien sind, um dem Konkurrenzdruck standhalten zu können. Die Beschäftigungslage ist in Unternehmen, die die
Möglichkeiten der Mikroelektronik nutzen,
im Durchschnitt günstiger geblieben als in
Firmen, die bisher darauf verzichtet haben.
Die Wirkung besteht vor allem in dem Ersatz
von Arbeitsplätzen mit unterschiedlichen
Qualifikationsanforderungen. Die Verbreitung der Informations- und Kommunikationstechnologien in der Gemeinschaft hat zu
einer Produktivitätssteigerung, einem Zuwachs des BIP und einer Verlangsamung der
Inflation geführt. Wie sich diese Technologien insgesamt auf die Beschäftigungslage
auswirken, wird weitgehend von der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Informations- und Kommunikationsindustrie abhängen: Je leistungsfähiger dieser Wirtschaftszweig ist, desto günstiger sind die Auswirkungen auf die Arbeitsplätze. Die derzeitige
besorgniserregende Beschäftigungslage in der
Gemeinschaft ist jedoch nicht auf das Vor116

dringen der Informations- und Kommunikationstechnologien in das Produktions- und
Sozialgefüge zurückzuführen.
Die wirtschaftlichen Auswirkungen des technologischen Fortschritts auf Wachstum und
Beschäftigung hängen vom Innovationsprozeß ab, der zu einem interaktiven Prozeß geworden ist. Das lineare Innovationsmodell,
bei dem die Innovation isoliert stattfand, ist in
unserer Gesellschaft komplizierteren Mechanismen gewichen: Für die Innovation ist eine
konstante, geregelte Verbindung zwischen
den vorgeschalteten technologieorientierten
Stufen und den nachgeschalteten marktorientierten Stufen erforderlich.
Die Möglichkeiten, die sich bieten, um Informationen aufzubereiten und zu verwalten,
Zugang zu ihnen zu erhalten und sie zu übertragen, werden alle Beziehungen innerhalb
unserer Gesellschaft neu gestalten. Das wichtigste Merkmal der augenblicklichen Entwicklung ¡st die rasante Verbreitung der Mittel, mit denen wir Informationen (Ton, Text,
Bild) in numerischer Form weitergeben und
verarbeiten können.
Für die Unternehmen ist ein Betrieb ohne
Informations- und Kommunikationsicchnologien nicht mehr vorstellbar. Mit Hilfe dieser
Technologien können sie sich um eine vollständige räumliche und zeitliche Integralion
ihrer eigenen Funktionen sowie um eine Integration in ihre Umwelt bemühen. Die Einführung der Informations- und Kommunikationstechnologien, ihre weltweite Ausbreitung und die internationale Konkurrenz
zwingen die Unternehmen, ihre Produktionsabläufe zu überdenken. Auch für die Bürger dringen die informations- und kommunikationstechnischen Produkte und Dienstleistungen auffallend stark in ihren Alltag ein.
Daraus ergeben sich in Wirtschaft und Gesellschaft neue Organisationsformen, die sich
nicht mehr nach den geographischen Gegebenheiten, sondern nach den Telekommunikationsnetzen oder Teleports richten. Auf diese Weise wird die Fernarbeit zu einem wichtigen Faktor in unserer Gesellschaft. Auch die
Behörden, welche die öffentlichen Gelder zu
verwalten haben und ihren Bürgern hochwertige Dienste anbieten wollen, greifen auf die
Informations- und Kommunikationstechnik
zurück. Zwischen dem Bürger und den Behörden entwickeln sich neuartige Beziehungen, und, was noch entscheidender ist, die

derzeitigen Grenzen zwischen der Rolle des
Staates und der des Marktes verschieben sich.
Trotz der quantitativen und qualitativen Vorteile, welche die Informations- und Kommunikationstechnologien zweifellos gebracht haben und die allgemein anerkannt werden, hat
diese Entwicklung insgesamt auch ihre Schattenseiten. Der Wandel zu einer Informationsgesellschaft stellt hohe Anforderungen an die
Anpassungsfähigkeit. Das Risiko einer kulturellen Ausgrenzung oder, allgemeiner gesagt,
die Gefahr, daß sich die Gesellschaft mangels
entsprechender Qualifikationen mit unterschiedlicher Geschwindigkeit weiterentwikkelt, darf nicht unterschätzt werden. Europa
muß sich auf diesen Wandel vorbereiten, um
daraus Vorteile für seine Wirtschaft und Gesellschaft zu ziehen, gleichzeitig aber die
eventuellen negativen Folgen erkennen und
abwenden, wie eine verstärkte Isolierung des
einzelnen, die räumliche Ausbreitung und das
Vordringen in das Privatleben sowie moralische und ethische Probleme. Wichtig ist,
mehr Beschäftigungsmöglichkeiten für diejenigen zu finden, die Schwierigkeiten bei der
Eingliederung in eine immer komplexere und
anspruchsvollere Arbeitswelt haben. Die soziale Verantwortung dafür tragen die Unternehmer und die Beschäftigten ebenso wie der
Staat. Da die Informationsgesellschaft zu einer erheblichen Beschleunigung des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wandels
führt, werden sich neue,flexiblereBeschäftigungsformen entwickeln, die in vielen Fällen
neue Formen des sozialen Schutzes erfordern.
5.2 Ein gemeinsamer
Informationsraum
Die Entwicklung unserer Gesellschaft zu einer „Informationsgesellschaft" ist ein unabwendbarer, grundlegender Trend, der alle
„Rädchen" der Gesellschaft wie auch die Beziehungen zwischen Wirtschaftspartnern erfaßt. Durch die Schaffung eines „gemeinsamen Informationsraums" kann die Gemeinschaft die Möglichkeiten, die diese Entwicklung bietet, besser nutzen.
a) Wie sieht der gemeinsame
Information s rau m aus?
Der gemeinsame Informationsraum besteht
aus mehreren Ebenen, die nicht voneinander
zu trennen sind:

— aus den Informationen selbst, die in elektronischer, d. h. numerischer Form verarbeitet und gesammmelt werden [Datenbanken einschließlich für Texte und Bilder, interaktive Compactdisc (CDI) usw.];
— den Geräten, den Komponenten und der
Software des Benutzers zur Verarbeitung
dieser Informationen;
— der Infrastruktur (Verkabelung, Rundfunknetze, Satelliten);
— den Basistelekommunikationsdiensten
(insbesondere für die elektronische Post
und die Übermittlung von Dateien), den
interaktiven Diensten (die Zugang zu den
Datenbanken bieten) und den interaktiven numerischen Bildaustauschdiensten;
— den Anwendungen, für welche die vorgenannten Ebenen die Speicherung, Verarbeitung und Übermittlung übernehmen
und die dem Benutzer speziell auf seine
Bedürfnisse zugeschnittene Dienste bieten. In der Regel „sieht" der Benutzer nur
die einzelne Anwendung, mit der er Verbindung aufnimmt: der Transport muß für
ihn „transparent" sein. Daher müssen sich
die Anstrengungen zur Strukturierung
der Informationen und zur Gewährleistung der Benutzerfreundlichkeit auf die
Anwendungen konzentrieren; denn über
die Anwendungen, ihre Leistungsfähigkeit und ihre Benutzungsbedingungen
wird der gemeinsame Informationsmarkt
die Wirtschaft und Gesellschaft beeinflussen und zu einer Besserung der Beschäftigungslage beitragen können;
— den Benutzern, die nicht nur in der Benutzung der einzelnen Anwendungen geschult werden müssen, sondern denen vor
allem auch die Möglichkeiten der Informations- und Kommunikationstechnologien und die für ihren optimalen Einsatz
notwendigen Bedingungen verdeutlicht
werden müssen.
b) Welche Möglichkeiten gibt es?
Der gemeinsame Informationsraum bringt
Verbesserungen für die Wirtschaft und Gesellschaft mit sich. Unter den heutigen Wettbewerbsbedingungen hängen die Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit, insbesondere
der KMU, zu einem wesentlichen Teil vom
Zugang zu den Informationen und von ihrer
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Beschaffung ab. Die notwendigen materiellen
und immateriellen Investitionen in die Informationsinfrastruktur unterstützten direkt
das Wachstum und tragen strukturell zur Verbesserung der Angebotsbedingungen bei. Der
gemeinsame Informationsraum fördert auch
den Zusammenhalt in Wirtschaft und Gesellschaft: Die räumliche Verteilung kann überdacht und neue Formen einer dezentralisierten Arbeitsorganisation wie die Fernarbeit
können gefördert werden. Der gemeinsame
Informationsraum trägt dazu bei, die Leistungsfähigkeit der Infrastruktur anderer
großer Bereiche, vor allem des Verkehrsbereichs, zu steigern, die Umwelt zu schützen
und die Risiken in den Griff zu bekommen.
Die Infrastruktur ist schließlich wichtig für
die Entwicklung neuer Dienste und kann dadurch zu einer erheblichen Verbesserung der
Beschäftigungslage beitragen. Vor allem können bestimmte Dienste, auf die der Staat bisher ein Monopol hatte und deren Budget immer stärker eingeschränkt wurde, auf Dauer
an den Markt abgetreten werden. Für solche
neuen Dienste, die der Kommunikation und
den Beziehungen in der Gesellschaft dienen,
lassen sich zahlreiche Beispiele anführen: allgemeine und berufliche Bildung, Kultur, Sicherheit usw. Sie können jedoch nicht kostenlos angeboten und stillschweigend vom Steuerzahlerfinanziert werden, sondern brauchen
neue Zahlungsgrundlagen, nämlich die Bezahlung bei Inanspruchnahme der Dienste
(pay-per-use).
Die modernen Technologien werden das Verhältnis zwischen Staat und Bürger grundlegend ändern. Der Bürger wird als Einzelperson Zugang zu den „öffentlichen Diensten"
haben, und diese werden ihm je nach Inanspruchnahme in Rechnung gestellt. Die Abtretung dieser Dienste an den Markt wird dazu führen, daß neue private Dienste angeboten und neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Allerdings müssen die Kosten für den
Benutzer gesenkt werden, da andernfalls niemand bereit sein wird, die Dienste in Anspruch zu nehmen. Außerdem muß dafür gesorgt werden, daß die Abtretung an den
Markt keine sozialen Benachteiligungen mit
sich bringt.
c) Die Politik der drei größten Wirtschaftsmächte (EG, USA, Japan)
Der Wandel zu einer Informationsgesellschaft und die damit verbundenen Möglich118

keiten lassen sich in ihrer langfristigen Bedeutung mit der ersten industriellen Revolution
vergleichen. Das Tempo dieser Entwicklung
läßt sich allerdings nur schwer voraussagen.
Die Volkswirtschaften, die diese Entwicklung
als erste erfolgreich abschließen, werden erhebliche Wettbewerbsvorteile erringen. Aus
diesem Grund versuchen die USA und Japan,
diese Entwicklung zu beschleunigen.
In den USA sind die Behörden vor allem aus
Gründen der nationalen wirtschaftlichen Sicherheit fest entschlossen, die amerikanische
Vorrangstellung auf technologischem Gebiet
zu halten, und versuchen, mit Hilfe der Technologie das Wirtschaftswachstum erneut anzukurbeln und ihre Wirtschaft wieder wettbewerbsfähig zu machen. Die Ausweitung der
Informationsinfrastruktur über das ganze
Land ist ein wichtiger Punkt der amerikanischen Wachstumspolitik. Das Projekt, das einen beschleunigten Aufbau neuer Netze und
die umgehende Einführung von Informatiksystemen und Kommunikationstechnologien
vorsieht, beschränkt sich nicht auf Infrastrukturinvestitionen, sondern schließt auch die
Entwicklung neuer Technologien und Anwendungen sowie deren Einsatz bzw. Nutzung ein.
In Japan haben die Politiker bereits in den
60er Jahren erkannt, wie groß die strategische
Bedeutung der Informations- und Kommunikationstechnologien für die wirtschaftliche
Entwicklung ist. Schon damals wurde unter
den Sozialpartnern ein Konsens über die notwendigen Prioritäten, Mittel und Programme
erzielt. In der Erkenntnis, daß die Informationsinfrastruktur wichtig ist, um den Entwicklungsstand Japans zu halten, wurde im
Rahmen des neuen Plans zur Wiederankurbelung der japanischen Wirtschaft ein spezielles
Programm aufgelegt.
Die Gemeinschaft und ihre Mitgliedstaaten
haben zur Errichtung der Informationsinfrastruktur zahlreiche Maßnahmen ergriffen:
Revision des rechtlichen Rahmens für die Telekommunikation, insbesondere Liberalisierung der Mehrwertdienste und ein Programm, das 1998 zur Liberalisierung des
Sprachtelefonverkehrs führen soll, des weiteren ein Programm zur Unterstützung von
Forschung und technologischer Entwicklung, Anreize zur Weiterentwicklung der allgemeinrelevanten Telematiksysteme, Ent-

wicklung einer Normungs- und Innovationspolitik sowie Unterstützung der Regionalpolitik.

— Beschleunigung der administrativen Entscheidungsverfahren.
5.3 Das Ziel: Erschließung neuer
Dienstleistungsmärkte

Das Phänomen der „Informationsgesellschaft" wird die ganze Welt erfassen. An der
Spitze dieser Entwicklung werden zunächst
die drei größten Wirtschaftsmächte stehen,
aber sie wird sich nach und nach über die ganze Erde erstrecken. Europa muß bei der Entwicklung seiner Strategie ein dreifaches Ziel
verfolgen:
— Es muß sein Vorgehen von Anfang an unter einem globalen Gesichtspunkt planen.
Dazu gehören die Unterstützung der internationalen Verbindungen seiner Unternehmen und, soweit möglich, die Entwicklung offener Systeme und internationaler Normen, ein entschlossenes Handeln im Hinblick auf die Öffnung der
Drittmärkte, um eine echte Wechselbeziehung herzustellen, und die Ablehnung jeder Art von Diskriminierung.
— Es muß gleichzeitig darauf achten, daß bei
den entwickelten Systemen die europäischen Besonderheiten ausreichend berücksichtigt werden, nämlich Vielsprachigkeit, kulturelle Vielfalt und unterschiedliche Wirtschaftsbedingungen,
d. h., es muß ganz allgemein sein Sozialmodell erhalten.
— Es muß die Voraussetzungen dafür schaffen, daß Europa in einem offenen internationalen und wettbewerbsorientierten System seine Position in den Grundlagentechnologien hält und daß seine Industrie
leistungs- und wettbewerbsfähig bleibt.
Bei optimaler Nutzung bieten die Informations- und Telekommunikationstechnologien
folgende Möglichkeiten:
— Erschließung
märkte;

neuer

Dienstleistungs-

— Verlagerung der Dienstleistungen vom öffentlichen auf den privaten Sektor, einschließlich einer neuen Partnerschaft zwischen beiden, beispielsweise in der beruflichen Bildung;

Das Know-how und die Erfahrung, die für die
Errichtung eines gemeinsamen Informationsraums benötigt werden, sind in Europa vorhanden. Es mangelt jedoch an gemeinsamen
Bemühungen, dieses Wissen umzusetzen, sowie an einem politischen Rahmen, der es gestattet, so schnell wie möglich Maßnahmen
einzuleiten. An der Spitze dieses durch die
neuen Bedürfnisse und neuen Märkte vorangetriebenen Prozesses wird die Privatwirtschaft stehen. Die Rolle des Staates muß daher eindeutig festgelegt werden.
Seine Aufgabe ist es erstens, sich um die gesellschaftlichen Auswirkungen in ihrer Gesamtheit zu kümmern und für folgendes zu
sorgen: Ausgrenzungen müssen vermieden
werden, die Auswirkungen auf die Beschäftigungslage sollten so positiv wie möglich sein,
die allgemeinen und beruflichen Bildungssysteme müssen entsprechend angepaßt werden, und die kulturellen und ethischen Auswirkungen auf das Leben der Bürger, einschließlich des erforderlichen Schutzes des
Privatlebens, müssen gebührend berücksichtigt werden.
Zweitens ist es Aufgabe der Behörden, die
noch bestehenden rechtlichen Hindernisse für
die Erschließung neuer Märkte zu beseitigen.
Grund für die abwartende Haltung der Investoren ist aber auch, daß kaum eine Nachfrage zu erkennen ist. Fehlt die Kommunikationsinfrastruktur, so kann sich die Nachfrage
nicht artikulieren. Damit ein Ausweg aus diesem Dilemma gefunden wird, müssen die Behörden für Anstöße, Leitlinien und eine Konzertierung sorgen.
Drittens müssen die Behörden die notwendigen Voraussetzungen schaffen, damit die europäischen Unternehmen ihre Strategie auf
nationaler und internationaler Ebene in einem offenen, wettbewerbsorientierten Umfeld
verfolgen und weiterhin die entscheidenden
Technologien in Europa entwickeln und beherrschen können.
Die Entwicklung zu einer Informationsgesellschaft ist ein äußerst komplexer Prozeß, der
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neue Formen der Partnerschaft und der Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen
öffentlichen und privaten Wirtschaftsbeteiligten erforderlich macht. Bei den nachstehend vorgeschlagenen Maßnahmen muß das
Subsidiaritätsprinzip in vollem Umfang ge
wahrt werden, und zwar was die Verteilung
der Aufgaben sowohl zwischen der Privatwirtschaft und den Behörden als auch zwischen der EG-Verwaltung und den nationalen
Verwaltungen betrifft.
Für eine Strategie zur Schaffung eines gemeinsamen Informationsraums hat folgendes
zu gelten:
— Die optimalen Verfahren müssen verbreitet und das Anwendungsspektrum der
Informations- und Kommunikationstechnologien in Europa ausgebaut werden —
ein Ziel von fundamentaler Bedeutung, da
es zur Wiederankurbelung des Wachstums und zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit beiträgt.
— Nur eine Liberalisierung des Telekommunikationssektors kann die Marktkräfte der
Informationsgesellschaft
mobilisieren:
Dem Benutzer müssen vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten und günstige
Tarife angeboten werden.
— Aus einzelnen Regionen mit sehr unterschiedlicher Kommunikationsinfrastruktur läßt sich nur durch eine raschere Normung ein europäischer Informationsraum
herstellen.
— Unerläßlich für die Informationsgesellschaft ist eine die innereuropäischen
Grenzen überschreitende Infrastruktur
im Telekommunikationsbereich.
Die Politik zur Schaffung eines gemeinsamen
Informationsraums sollte sich auf bestimmte
Schwerpunkte konzentrieren. Diese Schwerpunkte, die sich ergänzen und gegenseitig fördern, bilden ein untrennbares Ganzes. Bei
dem ersten Schwerpunkt geht es um das Ziel,
bei den übrigen um die Mittel. Bei dem derzeitigen Tempo der technologischen und industriellen Entwicklung sollte mit der Errichtung der europäischen Informationsinfrastruktur so rasch wie möglich begonnen
werden, damit die Erwartungen und die strategischen Entscheidungen der Unternehmen
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in die richtige Richtung gelenkt werden.
Ebenso schnell muß für die Instrumente oder
Einrichtungen gesorgt werden, die zur Gewährleistung der Kompatibilität und Interoperabilität von Produkten und Diensten benötigt werden.

a) Verbreitung der optimalen Verfahren
und Ausbau des Anwendungsspektrums der Informations- und Kommunikationstechnologien in Europa.
Dies ist ein Ziel von fundamentaler
Bedeutung, da es zur Wiederankurbelung des Wachstums, zur Stärkung
der Wettbewerbsfähigkeit und zur
Verbesserung der Beschäftigungslage
beiträgt.
b) Schaffung der rechtlichen, ordnungspolitischen, normativen und politischen Voraussetzungen, damit durch
eine Liberalisierung unter Wahrung
der Interessen der Gemeinschaft (bestehende Universaldienste und künftige europäische Unternehmen) und
des einzelnen (Datenschutz, Schutz
der Privatsphäre und Sicherheit) die
Privatinitiative angefacht wird.
c) Entwicklung europäischer Telekommunikationsbasisdienste — eine unerläßliche Voraussetzung für den freien Informationsfluß.
d) Spezielle Ausbildungsmaßnahmen im
Zusammenhang mit der extensiven
Verwertung der Informationen, unter
Berücksichtigung des Bedarfs der
Informations- und Kommunikationsindustrie an qualifizierten Arbeitskräften.
e) Beherrschung der Technologien und
Stärkung der Leistungsfähigkeit der
europäischen Informations- und
Kommunikationsindustrie — eine
Voraussetzung dafür, daß die Anwendungen unter optimaler Nutzung des
technologischen Fortschritts den europäischen Besonderheiten angepaßt
werden und die vorgeschlagenen
Maßnahmen sich so positiv wie möglich auf die Beschäftigung auswirken.

a) Verbreitung der optimalen Verfahren
und Ausbau des Anwendungsspektrums der Informations- und
Kommunikationstechnologien
in Europa
Um alle Möglichkeiten zu nutzen, die die
Informations- und Kommunikationstechnologien bieten, müssen die Bedingungen für die
Einführung genauestens beachtet werden. So
müssen insbesondere beim Aufbau informationstechnischer Systeme die strategischen
Unternehmensziele, die Aufgaben und der
Beitrag des jeweiligen Systems sowie die entsprechende Arbeitsorganisation festgelegt
werden. Außerdem stellt sich die Aufgabe, die
Benutzer entsprechend aufzuklären.
Für die Maßnahmen werden folgende Leitlinien empfohlen:
— Verbreitung der optimalen Verfahren.
Wichtig sind die Voraussetzungen für den
Einsatz der Informations- und Kommunikationstechnologien: Ein Programm zur
Verbreitung der optimalen Verfahren für
den Einsatz dieser Technologien in den
Unternehmen, vor allem den KMU, dient
dazu, die Auswirkungen dieser Technologien auf die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und ihre Möglichkeiten zur
Schaffung neuer Arbeitsplätze erheblich
zu verbessern.
— Initiierung europäischer Anwendungsprojekte. Hier geht es nicht um die Technologie, sondern um die Organisation.
Um eine unkoordinierte und inkompatible
Ausbreitung der Anwendungen in Europa
zu vermeiden, müssen einige große Anwendungsprojekte initiiert werden, die als
Katalysator für den Markt wirken und ihn
vor allem durch Normen immer stärker
vereinheitlichen. Hier müssen Prioritäten
gesetzt werden, die ausreichende Marktperspektiven eröffnen, damit die Investitionen in die Telekommunikationsinfrastruktur rentabel werden und sich ausreichend amortisieren. Eröffnen ließen sich
solche Perspektiven für
• die Verwaltungen mit Hilfe des — verstärkten und erweiterten — IDA-Programms (Datenaustausch zwischen
Verwaltungen);

• die allgemeinrelevanten Dienste: Auf
der Basis der bereits durchgeführten
Arbeiten sollte im Hinblick auf ein politisches Engagement eine beschränkte Zahl von Großprojekten durchgeführt werden, beispielsweise das integrierte Flugsicherungssystem, das europäische Straßenverkehrslenkungssystem, der europäische Medizinalinformationsdienst, das Forschungsnetz, der europäische Fernunterrichtsdienst, das Programm „Informationstechnik in der Schule" oder das europäische Zivilschutzsystem;
• die Fernarbeit und die Fernpartnerschaft, die wichtig sind für die Verlagerung der Arbeit und der Betriebe in die
strukturschwächeren Regionen Europas (ländliche Gebiete, Rand- und Umstrukturierungsgebiete usw.). Um die
Fernarbeit und die Fernpartnerschaft
zu fördern, könnte ein entsprechendes
europäisches Anstoßprojekt durchgeführt werden.
— Stärkere Einbeziehung der Benutzer von
Informations- und Telekommunikationstechnologien in die Ausarbeitung und
Durchführung gemeinschaftlicher öffentlicher Maßnahmen.
— Verstärkte Koordinierung der öffentlichen
Maßnahmen.

b) Schaffung der rechtlichen und
politischen Voraussetzungen
Die Verwirklichung eines gemeinsamen Informationsraums hängt vor allem von den Investitionen der Privatunternehmen ab. Daher
muß eine Rechtsgrundlage geschaffen werden, die zu solchen Investitionen einlädt und
andererseits sicherstellt, daß diese so verwendet werden, wie es im Interesse der Allgemeinheit am besten ist. Diese Ziele lassen sich auf
verschiedene Weise erreichen. Die meisten
Maßnahmen wurden bereits eingeleitet und
müßten gegebenenfalls beschleunigt durchgeführt werden:
— Öffnung für den Wettbewerb mit dem
Ziel, ein möglichst breites Spektrum an
Diensten so preiswert wie möglich anzubieten, um den Marktbedürfnissen zu entsprechen.
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— Universaldienst. Da sich die traditionellen
Betreiber immer mehr aus der staatlichen
Abhängigkeit lösen und einem zunehmendem Wettbewerbsdruck ausgesetzt
sind, muß genau festgelegt werden, welche Aufgaben ein Universaldienst hat, wie
hoch die Kosten sind und wie sie finanziert werden sollen.

Für die Maßnahmen werden folgende Leitlinien empfohlen:

— Normung. Damit das derzeitige System
leistungsfähiger wird, müssen, entsprechend der bisherigen Normungspolitik,
die Normungsverfahren beschleunigt und
ihre Transparenz sichergestellt werden (die
Normenantragsteller müssen schon zu
Beginn erklären, über welche Patente sie
verfügen), und es muß gewährleistet sein,
daß alle Unternehmen die gleichen Verwertungsrechte an den Patenten haben,
die den Normen zugrunde liegen.

— Beschleunigung der Normung und Be
rücksichtigung der Normen bei den Diensten, vor allem der für die Interoperabilität
der Dienste wichtigen Normen.

— Schutz der Daten und der Privatsphäre
vor allem durch die Gewährleistung einer
hundertprozentigen Zuverlässigkeit der
Datenaustauschsysteme.
— Sicherheit der Informations- und Kommunikationssysteme. Sowohl seitens der Industrie als auch der Mitgliedstaaten ist eine Koordinierung wünschenswert, wenn
es um die Lösung der Sicherheitsprobleme
bei Informations- und Kommunikationssystemen geht.

c) Einführung europäischer
Telekommunikationsbasisdienste
in der Gemeinschaft
Im Telekommunikationsbereich gibt es in Europa noch erhebliche Schwierigkeiten zu
überwinden, vor allem die mangelnde Kompatibilität und Interoperabilität der einzelstaatlichen Telekommunikationsnetze. Das
größte Problem ist jedoch nicht die Technik,
sondern die Struktur und Organisation des
Marktes: Es gibt keine „europäischen" Betreiber von Telekommunikationsdiensten und
keine europaweiten Basisdienste (elektronische Post oder Übertragung von Dateien,
Fernzugriff auf Datenbanken oder interaktive Bildaustauschdienste) (').
(i) Festzuhalten ist auch, daß schon jetzt durch einfache
Normungsmaßnahmen europäische Telefonkarten
oder ein europäisches ..Minitel" ohne spezielle Weiterentwicklung der Technologie eingeführt werden
könnten.
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— Aufbau von Trägernetzen: Euro-ISDN
und integrierte Breitbandkommunikation. Der Mobilfunk (GSM, PCN) ist ein
weiterer Bereich, in dem die Entwicklung
vorangetrieben werden sollte.

— Verstärkte Koordinierung, vor allem zwischen der Telekommunikationspolitik und
den Strukturfonds.

d) Förderung der beruflichen Bildung
Angesichts des Wettbewerbsdrucks auf die
europäische Industrie müssen alle Beschäftigten über immer umfangreichere Fachkenntnisse verfügen und in der Lage sein, die neuen
Technologien erfolgreich einzusetzen. Die
Führungskräfte müssen über die Möglichkeiten, die die Informations- und Kommunikationstechnologien bieten, und über die organisatorischen und fachlichen Voraussetzungen für ihren Einsatz aufgeklärt werden. Bei
den sonstigen Beschäftigten, vor allem beim
technischen Personal, müßten die besonderen
Aspekte der Informations- und Kommunikationstechnologien stärker in die berufliche
Grundausbildung einbezogen werden. Was
die Schüler und Studenten betrifft, so müssen
diese Technologien vor allem in der Ausbildung und zur Lösung genereller Probleme der
allgemeinen und beruflichen Bildung eingesetzt werden. Um die potentiellen Benutzer so
zu schulen, daß sie diese Technologien erfolgreich einsetzen können, müssen die meisten
von ihnen ein breites Grundwissen vermittelt
bekommen und nur einige eine Fachausbildung erhalten.
Obwohl Europa erhebliche Anstrengungen
unternommen hat, um die EDV-Grundausbildung voranzutreiben, gibt es nicht genügend qualifiziertes Personal. Dem Einsatz der
neuen Technologien in der allgemeinen und
beruflichen Bildung wurde bisher zu wenig
Aufmerksamkeit geschenkt. Vor allem die
Möglichkeiten des Fernunterrichts sollten
stärker genutzt werden.

Empfohlen wird folgendes:
— Es sollte eingehend geprüft werden, welches Interesse besteht, welche Bedingungen erfüllt sein müssen und welche Mittel
erforderlich sind, damit eine möglichst
große Zahl über die notwendigen Grundkenntnisse verfügt, um das Potential der
neuen Technologien nutzen zu können.
— Was die benutzerorientierte Ausbildung
betrifft, so sollten die neuen Technologien
in der allgemeinen und beruflichen Bildung eingesetzt werden, vor allem durch
Entwicklung spezieller Software und
durch die Schulung von Lehrern und Ausbildern.
— Was die herstellerorientierte Ausbildung
betrifft, so sollte sichergestellt werden, daß
die von der europäischen Informationsund Kommunikationsindustrie benötigten Ingenieure und Wissenschaftler ausgebildet werden. Außerdem sollten im
Rahmen der verschiedenen spezifischen
FTE-Programme für Informations- und
Kommunikationstechnologien systematisch Ausbildungsmaßnahmen durchgeführt werden.

e) Beherrschung der Technologien
und Stärkung der Leistungsfähigkeit
der europäischen Informationsund Kommunikationsindustrie
Anders als ihre Konkurrenz verfügt die europäische Informations- und Kommunikationsindustrie auf ihrem Binnenmarkt über keine
solide Basis. Europa braucht entsprechende
Anwendungen, um seinen Bedarf decken zu
können, und es muß in der Lage sein, die dazugehörige Anwendungssoftware zu entwickeln. Eine starke industrielle Basis im Softwarebereich läßt sich nur in enger Zusammenarbeit mit den Geräteherstellern schaffen
und nur, wenn die Leistungsfähigkeit ihrer
Geräte im voraus bekannt ist. Angesichts des
Innovationstempos müssen die Merkmale der
Geräte und Komponenten bekannt sein, bevor diese auf den Markt gebracht werden, da
die Unternehmen andernfalls der Entwicklung nur hinterherlaufen können und ihnen
nur wenig Spielraum für eigene Initiativen
bleibt. Eine starke europäische Informationsund Kommunikationsindustrie ist auch für

das Fortbestehen einer Wissenschafts- und
Technologiegemeinschaft in Europa, insbesondere für die Beherrschung der grundlegenden Technologien, wichtig.
Für die Maßnahmen werden folgende Leitlinien empfohlen:
— Förderung der Verfolgung der technologischen Entwicklung auf europäischer Ebene. Um den Mangel an Einrichtungen und
Organisationen, die die technologische
Entwicklung in Europa verfolgen könnten, auszugleichen, sollten durch entsprechende Maßnahmen das Interesse hieran
geweckt, die bereits eingeleiteten Maßnahmen verstärkt und die vorhandenen
Mittel koordiniert und rationeller eingesetzt werden.
— Unterstützung von Forschung und technologischer Entwicklung. Der rasche technologische Fortschritt macht eine Fortführung der Forschung und technologischen Entwicklung in gleichem oder sogar
verstärktem Umfang notwendig. Der
Schwerpunkt des vierten Rahmenprogramms liegt in den für den Aufbau einer
Informations- und Kommunikationsinfrastruktur notwendigen grundlegenden
Technologien. Daneben wird vor allem
darauf geachtet werden, daß die Bedürfnisse der Benutzer und des Marktes berücksichtigt werden ebenso wie das allgemeine Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit der
Wirtschaft als Ganzes zu stärken. Die
Wirksamkeit der Programme soll durch
Einbeziehung der Benutzer, Schulungsmaßnahmen, Koordination mit einzelstaatlichen und Eureka-Aktivitäten und
durch internationale Zusammenarbeit
verstärkt werden. Eingehende Überlegungen sollten auch darüber angestellt werden, wie die zunehmende Bedeutung der
Forschung, die industriellen Gegebenheiten und die Wechselwirkungen innerhalb
des Innovationsprozesses besser berücksichtigt werden können.
— Bessere Nutzung der Forschung und technologischen Entwicklung durch die Industriepolitik. Denkbar wären spezielle
Maßnahmen zur Durchführung von Pilotversuchen in jenen Bereichen, in denen
sich die Marktkräfte die Ergebnisse der
Forschung und technologischen Entwick-
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lung nur langsam zunutze machen (Multi
medien usw.).
Umstellung der Industrie und Handels
politik auf die neuen internationalen Ver
hältnisse. Angesichts der Ausweitung der
Wirtschaft über den ganzen Globus füh
ren die unbilligen Wettbewerbspraktiken,
wie sie auf den verschiedenen Märkten
der drei Wirtschaftsmächte existieren, zu
Wettbewerbsvorteilen, die die europäi
schen Unternehmen entscheidend be
nachteiligen können. Entsprechend den
Leitlinien, die der Rat in seiner Entschlie
ßung vom November 1991 (') aufgestellt
hat, muß speziellen Maßnahmen zur An
gleichung der Wettbewerbspraktiken und
zur Aufstellung internationaler Koope
rationsprogramme Vorrang eingeräumt
werden.
5.4 Fazit: Wir müssen unsere
Kräfte sammeln

fung von Einrichtungen oder Gremien zur
Überwachung des Terminkalenders sind
wichtige Voraussetzungen für die Glaubwür
digkeit und den Erfolg. Daher muß Europa
seine Kräfte sammeln und die Synergien ver
stärken, um so schnell wie möglich eine lei
stungsfähige europäische I nformationsinfra
struktur zu errichten und die zur Schaffung
neuer Dienste notwendigen Maßnahmen zu
ergreifen.
Vorgeschlagen wird die Einrichtung einer
Task Force „Europäische I nformationsinfra
struktur", die im Auftrag des Europäischen
Rates arbeitet. Aufgabe dieser hochrangigen
Task Force wäre es, anhand von Leitlinien des
Rates die Prioritäten zu bestimmen sowie die
Einzelheiten der Maßnahmen einschließlich
des Terminkalenders festzulegen. Sie hätte
dem Europäischen Rat innerhalb von drei
Monaten nach Herbeiführung einer Konzer
tierung zwischen den betroffenen Parteien
Bericht zu erstatten.
Sie sollte sich aus einem Mitglied der Kom
mission, Regierungsmitgliedern der einzel
nen Mitgliedstaaten, Vertretern des Europäi
schen Parlaments und hochrangigen Vertre
tern der Industrie, der Betreiber, der Benutzer
und der Geldgeber zusammensetzen.

Die Politik der Gemeinschaft zur Schaffung
eines gemeinsamen I nformationsraums ver
stärkt den Wettbewerb und erhöht die Kon
kurrenzfähigkeit Europas. Sie schafft neue
Arbeitsplätze und sollte einhergehen mit spe
ziellen Maßnahmen, durch die der Wandel in
Wirtschaft und Gesellschaft erleichtert wird
und jeder Bürger einen seiner Qualifikation
entsprechenden Arbeitsplatz erhält. Zu die
sem Zweck müssen Anreize zur Schaffung
neuer Arbeitsplätze, beispielsweise in neuen
Sozialdiensten, geboten werden.

Die Task Force sollte vor Ende 1993 gegrün
det werden.

Eine Politik zur Förderung des gemeinsamen
Informationsraums erfordert vor allem eine
wirksame Zusammenarbeit zwischen den Be
troffenen. Aufgrund der politischen Struktur
der Gemeinschaft ist diese Aufgabe sehr viel
schwieriger als in den Vereinigten Staaten
oder Japan.

Β — Die Biotechnologie
und ihre Verbreitung

Für die Errichtung der Informationsinfra
struktur ist umgehend ein Bündel von Maß
nahmen erforderlich. Die Feststellung, wel
che Maßnahmen erforderlich sind, die Auf
stellung eines Terminplans sowie die Schaf
('I Entschließung des Rates der I ndustrieminister vom
18. November 1991 über die Elektronik und die
Informations und Kommunikationstechnologien
(SN 211/91).
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Gleichzeitig sollte der Europäische Rat dem
Rat den Auftrag erteilen, die bereits begonne
nen Arbeiten, welche die Errichtung der In
formationsinfrastruktur erleichtern sollen, zu
beschleunigen.

5.5 I nfolge der intensiven wissenschaftli
chen Forschungen und großen Entdeckun
gen auf dem Gebiet der Molekularbiologie in
den letzten vier Jahrzehnten ist die Biotech
nologie zu einer der vielversprechendsten und
bedeutendsten Technologien im Hinblick auf
eine dauerhafte Entwicklung im nächsten
Jahrhundert geworden. Die moderne Bio
technologie stellt einen expandierenden Be
reich von Techniken, Verfahren und Prozes
sen dar, wie Zellfusion, rDNATechnologie
und Biokatalyse, die die herkömmlichen Bio

technologien der selektiven Züchtung und
Fermentierung ersetzen und ergänzen können. Dieses Zusammenwirken herkömmlicher und moderner Technologien ermöglicht
die Entwicklung neuer Produkte und äußerst
wettbewerbsfähiger Verfahren bei zahlreichen
industriellen und landwirtschaftlichen Tätigkeiten. Dies dürfte den Impuls für eine radikale Veränderung der Wettbewerbsstellung und
des Wachstumspotentials bei zahlreichen Tätigkeiten geben und auf anderen Gebieten wie
Diagnostik, biologische Regenerierung und
Produktion von Prozeßausrüstung (BioHardware) neue Möglichkeiten eröffnen. Im
Hinblick auf die Lebensqualität sollte das bedeutende Potential der Biotechnologie für eine Verbesserung der Umwelt durch geringere
Verschmutzung sowie für die Verbesserung
der Gesundheit durch Verhütung oder Heilung von Krankheiten oder sonstigen körperlichen Problemen nicht unterschätzt werden.
Die Gemeinschaft hat zahlreiche Initiativen
ergriffen, um einerseits die Wettbewerbsfähigkeit der Bioindustrien zu fördern und andererseits die sichere Anwendung der Biotechnologie zu gewährleisten. Hierzu gehören hauptsächlich die Bereitstellung von Mitteln für
Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten
und die Schaffung eines ordnungspolitischen
Rahmens.

5.6 Potential der Biotechnologie
und Entsprechungen mit den
Informationstechnologien
Das Potential der Biotechnologie wird durch
eine Reihe von Aspekten verstärkt, die dieser
Bereich mit der Elektronik und den Informationstechnologien gemeinsam hat: Die Biotechnologie ist wissensbasiert, da der wissenschaftliche Einsatz das wesentliche Element
der technologischen Entwicklung ist; die
Lücke zwischen grundlegenden wissenschaftlichen Entwicklungen und ihren Anwendungen im Bereich Forschung und Entwicklung
sowie in den darauffolgenden Stadien ist klein
und wird immer geringer; ein enormer und
stets zunehmender Anreiz ist in den Bereichen Prozeßausrüstung, Werkzeuge und
Technologie zu erwarten; und schließlich wirken sich die Prozesse, Techniken und die
Hardware der Biotechnologie auf zahlreiche
Gebiete aus.

Auf diesen Gebieten — Landwirtschaft, landwirtschaftliche Verarbeitung, Massen- und
Sonderchemikalien, Arzneimittel, Pflanzenschutzmittel sowie Dekontaminierung, Abfallbehandlung und -entsorgung — zeichnet
sich die Gemeinschaft durch starke Wettbewerbsfähigkeit aus. Diese Gebiete, auf die die
Biotechnologie direkte Auswirkungen hat,
machen zur Zeit 9 % der Bruttowertschöpfung der EG (ca. 450 Milliarden ECU) und
8 % ihrer Beschäftigung (ca. 9 Millionen Arbeitsplätze) aus. Darüber hinaus verfügt möglicherweise nur die moderne Biotechnologie
über das Potential, im Einklang mit der Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik und unabhängig von Betriebsbeihilfen bedeutende
und dauerhafte Impulse für neue Energieund Brennstoffmärkte sowie industrielle Absatzmöglichkeiten für landwirtschaftliche
Rohstoffe zu geben. Die bedeutendste Rolle
der Biotechnologie auf diesen Gebieten ist
vermutlich die Sicherung von Arbeitsplätzen
durch Förderung der Produktivität sowie die
Schaffung eines Marktes für hochqualifizierte Arbeitskräfte.
Es gibt zwei schlüssige Indikatoren für das Potential der Biotechnologie: das Tempo der internationalen Innovationstätigkeit und die
nachweisliche Zunahme von Produktionsleistung und Wertschöpfung bei Produkten, die
durch biotechnologische Verfahren hergestellt sind. Legt man die Patentanmeldungen
für einschlägige Erzeugnisse in den USA, in
der EG und in Japan als Maßstab für die innovative Tätigkeit an, so ergibt sich eine jährliche Zunahme der Anmeldungen von 1 100 zu
Beginn der 80er Jahre auf 3 350 im Jahre
1990. 1980 hatte die EG eine führende Position, während 1990 die USA 50 % mehr Patentanmeldungen als die EG zu verzeichnen
hatten. Die Statistik des Europäischen Patentamts zeigt eine ähnliche Entwicklung
auf: Zwischen 1980 und 1991 erhöhte sich die
Anzahl der Patentanmeldungen beim EPA
im Bereich der Biotechnologie um einen Faktor 10, wobei die meisten Anmeldungen von
Unternehmen mit Sitz in den USA stammten.
Die derzeitigen globalen Indikatoren für die
Wachstumsaussichten der Biotechnologieindustrie sind folgende: In den USA hatte die
auf der modernen Biotechnologie basierende
Industrie 1992 einen Umsatz von über 8 Milliarden USD zu verzeichnen, was einer
Wachstumsrate von 28 % bei einer Beschäftigungszunahme von 13 % entspricht. Ausge-
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hend von den für die Biotechnologie festgestellten Verbreitungsraten werden die Einnahmen der Biotechnologieindustrie der
USA schätzungsweise durchschnittlich mit
40 % zunehmen und im Jahre 2000
52 Milliarden USD betragen. Die derzeitige
Größe der japanischen Industrie wird offiziell
mit 3,8 Milliarden USD angegeben und wird
nach MITI-Schätzungen zum Ende des Jahrhunderts auf 35 Milliarden Dollar ansteigen.
In der EG entsprechen die Ziffern für Produktion und Beschäftigung bei der derzeitigen
Wachstumsrate — insbesondere bei biologischen Arzneimitteln — ungefähr denen Japans trotz zahlreicher Unternehmensgründungen und eines erheblichen Marktzuwachses von über 3 Milliarden USD. Daraus geht
deutlich hervor, daß die Wachstumsrate der
EG bis zum Jahre 2000 bei einem geschätzten
Weltmarkt von 100 Milliarden ECU für die
Biotechnologieindustrie wesentlich höher liegen muß als heute, um sicherzustellen, daß
die Gemeinschaft ein bedeutender Hersteller
von Erzeugnissen aus diesem Bereich wird
und damit die Vorteile von Produktion und
Beschäftigung nutzt, während sie gleichzeitig
weiterhin eine Schlüsselrolle im entsprechenden Forschungsbereich spielt.
5.7 Faktoren zur Förderung von
Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung auf
Gemeinschaftsebene
— Die Bereiche mit dem größten Potential
für biotechnologische Anwendungen gehören zu den stärksten und wettbewerbsfähigsten in der EG und sind seit vielen
Jahren durch dauerhaftes Wachstum,
zunehmende Produktivität und große
Außenhandelsleistung gekennzeichnet.
— Die gemeinschaftlichen Unternehmen in
diesen Bereichen (landwirtschaftliche
Verarbeitung, chemische Stoffe, Arzneimittel) sind weltweit führende Unternehmen mit bedeutendem Know-how auf
dem Gebiet der Innovation.
— Investitionsfördernde Faktoren im Bereich der Biotechnologie auf Gemeinschaftsebene sind unter anderem die starke wissenschaftliche Grundlage und Infrastruktur, die Verfügbarkeit qualifizierter Arbeitskräfte und die hohe Qualität
der Verfahrenstechnik und der Produktionsanlagen.
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5.8 Ungünstige Faktoren
In der Gemeinschaft können folgende Schlüsselfaktoren eine bedeutende Ausweitung der
biotechnologischen Anwendungen gefährden:
— In einem Bereich, in dem die technologische Entwicklung wesentlich von der
Grundlagenwissenschaft abhängt, sind
die öffentlichen Ausgaben für Forschung
und Entwicklung in der Gemeinschaft im
Rückstand. Für das Finanzjahr 1993 sind
in den USA im Bereich der Biotechnologie
öffentlich finanzierte Forschungs- und
Entwicklungsausgaben in Höhe von über
4 Milliarden USD vorgesehen; in Japan betrugen die Ausgaben 1991 über
900 Millionen USD, während sich die
Ausgaben der Gemeinschaft und der
Mitgliedstaaten insgesamt auf ca.
600 Millionen USD beliefen. Im vierten
Rahmenprogramm im Bereich von Forschung und Entwicklung werden für die
Biotechnologie 650 Millionen ECU für einen Zeitraum von fünf Jahren vorgeschlagen. Darüber hinaus werden auch in den
Mitgliedstaaten FuE-Programme im Bereich der Biotechnologie durchgeführt.
— Die in der Gemeinschaft aus privaten Mitteln finanzierte Forschung und Entwicklung im Bereich der Biotechnologie hat
das Defizit an öffentlichen Mitteln nicht
ausgeglichen; vielmehr gibt es Anzeichen
für eine Verlagerung — einen Investitionsabfluß (weitgehend netto) — aus Unternehmen der Gemeinschaft vorzugsweise in die USA und nach Japan in Höhe von
2,2 Milliarden USD seit 1984. Im bedeutendsten Biotechnologiebereich, den biologischen Arzneimitteln, waren 1990
67 % der Patentinhaber Unternehmen
mit Sitz in den USA und nur 15 % Unternehmen mit Sitz in der Gemeinschaft. Es
besteht die Gefahr, daß die EG künftig ein
führender Markt für biologische Arzneimittel, nicht jedoch ein führender Hersteller sein wird. Es gibt ein eindeutiges Feedback zwischen Technologieverbreitung
und privater Investition.
— Die Sicherheit der Anwendungen der neuen Biotechnologie erfordert einen ordnungspolitischen Rahmen, um die Harmonisierung, Unbedenklichkeit und öf-

feniliche Akzeptanz zu gewährleisten. Allerdings wird das derzeitige horizontale
Konzept von den Wissenschaftlern und
der Industrie nicht positiv beurteilt, da es
für die Grundlagenforschung und die angewandte Forschung sowie deren Verbreitung Sachzwänge mit sich bringt und sich
somit auf die Wettbewerbsfähigkeit der
Gemeinschaft ungünstig auswirkt.
Die Ablehnung der Technologie und die
Zurückhaltung der Gesellschaft gegenüber der Biotechnologie sind in der EG generell stärker als in den USA oder in Japan. Dieser Problemkreis ist gründlich zu
untersuchen, damit auf diese Bedenken in
angemessener Weise eingegangen werden
kann. Als unterstützende Maßnahmen
wurden beispielsweise Aktionen im Rahmen des Biotech-Programms durchgeführt und eine Beratergruppe zur Prüfung
ethischer Fragen eingesetzt.

5.9 Schlußfolgerungen
und Empfehlungen
Das Potential der Biotechnologie, die Wettbewerbsstellung grundlegend zu verändern, ist
am größten in bestimmten Schlüsselbereichen
der Gemeinschaft — Land- und Ernährungswirtschaft, Chemie, Arzneimittel, Ausrüstung und Geräte. Diese Bereiche tragen wesentlich zur Wertschöpfung und Beschäftigung bei. Die auf internationaler Ebene festgestellte Steigerung der Produktionsleistung
um 30 bis 40 % in den am stärksten biotechnologieorientierten Bereichen und die damit
verbundenen arbeitsintensiven Dienstleistungstätigkeiten (z. B. Forschung und Gesundheitswesen) können ein wertvoller Anreiz für die Schaffung von Arbeitsplätzen
sein.
Das starke Potential der Gemeinschaft im Bereich der Biotechnologie kann besser ausgeschöpft werden, wenn die bestehenden Sachzwänge durch Schaffung geeigneter Kanäle
für die Entwicklung und Koordinierung von
Maßnahmen im Bereich der Biotechnologie
und durch Einhaltung der folgenden Empfehlungen überwunden werden.
a) Angesichts der Bedeutung eines ordnungspolitischen Rahmens im Hinblick
auf ein stabiles und für die Industrie

berechenbares Umfeld sowie der Tatsache,
daß sich dieser Rahmen auf Lokalisierungsfaktoren wie Feldversuche und wissenschaftliche Experimente auswirkt,
sollte die Gemeinschaft eine Überprüfung
ihres ordnungspolitischen Rahmens ins
Auge fassen, um sicherzustellen, daß den
Fortschritten auf dem Gebiet der wissenschaftlichen Erkenntnisse ständig Rechnung getragen wird und daß die Überwachung potentielle Risiken betrifft. Eine
verstärkte gegenseitige Anerkennung auf
bestimmten Gebieten würde auf jeden
Fall die Forschungstätigkeit in der Gemeinschaft fördern. Wenn die Gemeinschaft darüber hinaus vermeiden will, daß
sie nicht ausschließlich ein Markt für biotechnologische Produkte wird, sondern
ihre Position als Hersteller behaupten will,
ist es von grundlegender Bedeutung, daß
die gemeinschaftlichen Regelungen mit
der internationalen Praxis in Einklang gebracht werden. Die Einführung von Normen wird die ordnungspolitischen Regelungen ergänzen.
b) Die Kommission beabsichtigt, die in dem
bestehenden ordnungspolitischen Rahmen vorgesehenen Möglichkeiten in bezug auf Flexibilität und Vereinfachung
von Verfahren sowie technische Anpassung voll auszuschöpfen. Um ein hohes
Maß an Umweltschutz zu gewährleisten
und die öffentliche Akzeptanz zu untermauern, müssen die Regelungen durch eine verstärkte gemeinsame Wissenschaftsgrundlage abgestützt werden. Ein beratendes wissenschaftliches Gemeinschaftsgremium für die Verbreitung der Biotechnologie, das sich auf das wissenschaftliche Know-how der in den Mitgliedstaaten und auf Gemeinschaftsebene bestehenden Ausschüsse stützt, könnte eine
wichtige Rolle bei der Intensivierung der
wissenschaftlichen Zusammenarbeit sowie bei der Schaffung der erforderlichen
Unterstützung für ein harmonisiertes
Konzept zur Entwicklung von Risikobewertungen im Rahmen der Produktzulassung übernehmen. Dieses Gremium
könnte auch bei der Entwicklung einer
künftigen Gemeinschaftsstrategie für die
Biotechnologie beratend tätig werden.
c) Da die Gemeinschaft mit den sonstigen
Anstrengungen auf dem Gebiet der
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Forschungs- und Entwicklungsausgaben
nicht Schritt hält, muß sie einen Ausgleich
schaffen, indem sie sich auf die bedeutendsten Forschungs- und Entwicklungsbereiche der Biotechnologie und auf eine intensivere Koordinierung zwischen der Gemeinschaft und den Mitgliedstaaten
konzentriert, um Überschneidungen zu
vermeiden, gemeinsame Forschungsarbeiten zu fördern und den Wirkungsgrad
der Ausgaben für Forschung und Entwicklung zu verbessern.
d) Die kleinen und mittleren forschungsorientierten Unternehmen spielen bei der
Verbreitung der Biotechnologie eine wichtige Rolle, und die Schaffung eines Netzes
bestehender und neuer BiotechnologieWissenschaftsparks in der Gemeinschaft,
wodurch eine Verbindung zwischen
den Hochschuleinrichtungen, den Forschungslaboratorien sowie den KMU hergestellt wird, würde das Wachstum dieses
Bereichs in starkem Maße fördern. Hierdurch würden Möglichkeiten für größere
Ausbildungsinvestitionen auf den Gebieten Molekularbiologie und Bio-Hardware
sowie ferner für die Beteiligung von Risikokapital und sonstigen finanziellen Einrichtungen geschaffen. Auch die Strukturfonds könnten eine wichtige Rolle
spielen.
e) Die Mitgliedstaaten sollten zusätzliche
Anreize bieten, um das Investitionsklima
im Bereich der Biotechnologie zu verbessern und den Transfer von FuE-Ergebnissen zu den Märkten zu erleichtern. Diese
Anreize könnten auch steuerlicher Art
sein, müßten jedoch die bestehenden gemeinschaftlichen Leitlinien in bezug auf
Innovation und Investition im Biotechnologiebereich berücksichtigen.
f) Die Vermarktung der Biotechnologie wird
in bestimmten Bereichen spezifische Aktionen erfordern, um bei der Bevölkerung
mehr Verständnis für die Technologie zu
wecken. Die Mitgliedstaaten sollten Interessengruppen unterstützen, um objektive
Informationen vorzulegen und den Dialog zu fördern.
g) Darüber hinaus ist es erforderlich, ethische Fragen zu klären, die mit einigen biotechnologischen Anwendungen verbunden
sind. Im Hinblick darauf wird die Kommission die Aufgaben der Beratergruppe
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für Auswirkungen der Biotechnologie auf
ethischem Gebiet sowie sonstiger Gruppen verstärken, die insbesondere ethische
Fragen im Zusammenhang mit der biomedizinischen Forschung prüfen.

C — Audiovisueller Sektor
5.10 Einleitung
Die wirtschaftliche Bedeutung des audiovisuellen Sektors, zu dem die Programmproduktion und der Programmvertrieb (Software) gehören, zu dem aber auch die Geräteherstellung (Hardware) gezählt werden kann,
wird im Vergleich zu seiner unbestreitbaren
kulturellen Bedeutung häufig unterschätzt.
Der weltweite Umsatz beider Teilbereiche
zusammengenommen wird derzeit auf
257 Milliarden ECU geschätzt, von denen
54 % auf den Softwaresektor entfallen (').
Gekennzeichnet ist dieser Wirtschaftszweig
vor allem durch den technologischen und ordnungspolitischen Wandel, den er zur Zeit
durchmacht und der seine künftige Entwicklung und sein Wachstum erheblich beeinflussen wird.

5.11 Europa — Wachstumsprognosen und Beschäftigung
Mit einer realen Wachstumsrate von 6 %
jährlich, die selbst in dem heutigen Rezessionsklima gehalten wird, gehört der europäische Markt zu den am schnellsten wachsenden Märkten in der Welt. Am meisten haben
die USA davon profitiert, die ihren Programmverkauf in Europa von 330 Millionen
USD im Jahre 1984 auf 3,6 Milliarden USD
im Jahre 1992 steigern konnten. 1991 wurden
77 % der amerikanischen audiovisuellen Programme nach Europa exportiert, davon nahezu 60 % in die EG. Gemessen an den Exporten, ist dies der zweitgrößte Wirtschaftszweig
der USA. Das Jahresdefizit der Europäischen
Union im audiovisuellen Handel mit den
USA beläuft sich auf etwa 3,5 Milliarden
USD.
Wie einige beeindruckende Wachstumszahlen aus jüngsten Studien belegen, wird sich
(i| Quelle: OMSYC-Berichl 1993.

die Nachfrage nach audiovisuellen Produkten in Europa bis zum Ende dieses Jahrhunderts verdoppeln, d. h., die Ausgaben für die
audiovisuelle Hardware und Software werden
von 23 auf 45 Milliarden ECU steigen.
Das Wachstum wird sich mit den neuen
Übertragungstechniken noch beschleunigen,
durch die die Zahl und Vielfalt der Vertriebswege (Satellitenfernsehen, Pay-TV, abrufbare
Videoprogramme, interaktives Fernsehen
usw.) erheblich zunehmen wird. Die Zahl der
Fernsehkanäle dürfte von derzeit 117 bis zum
Jahr 2000 auf 500 ansteigen und die der Fernsehsendestunden im gleichen Zeitraum von
650 000 auf 3 250 000. Außerdem soll nach
den Voraussagen die Sendezeit der verschlüsselten Programme um das 30fache steigen,
was allerdings einen völlig anders gearteten
(und größeren) Einnahmezufluß voraussetzt.
Der audiovisuelle Sektor ist sehr arbeitsintensiv. 47 % eines typischen Filmbudgets und
durchschnittlich 15 % der Betriebskosten der
Fernsehkanalbetreiber entfallen auf Personalkosten (ohne das Personal, das an der Produktion von Programmen beteiligt ist. Diese können gekauft oder selbst hergestellt sein). Bei
vielen Arbeitsplätzen handelt es sich in diesem Wirtschaftszweig um höhere Stellen, bei
denen „graue Substanz" gefragt ist, beispielsweise für Techniker, Schauspieler, Drehbuchautoren oder Regisseure. Daher kann
sich dieser Sektor leichter gegenüber der Konkurrenz von Märkten mit niedrigen Arbeitskosten behaupten.
Zuverlässige Beschäftigungsstatistiken liegen
zwar nicht vor, aber Schätzungen zufolgen
dürften mindestens 1,8 Millionen Menschen
ihren Lebensunterhalt in den audiovisuellen
Diensten der EG (d. h. im Softwaresektor) verdienen ('). Der kräftige Wachstumstrend auf
der Nachfrageseite, der noch durch die technologischen Entwicklungen im Bereich der
audiovisuellen Software in Europa verstärkt
wird, sowie die Art und Struktur der Beschäftigung in diesem Bereich zeigen, daß es hier
erhebliche Möglichkeiten zur Schaffung von
Arbeitsplätzen gibt. Jüngsten Schätzungen
zufolge dürfte sich der Anteil der audiovisuellen Softwareprodukte an den Ausgaben der
Haushalte auf mittlere Sicht verdoppeln. Bei
einem solchen beschleunigten Wachstum
Quelle: Eurostat.

könnten, vorausgesetzt, daß es zu neuen Arbeitsplätzen in Europa und nicht zu einem
Kapitaltransfer von Europa in andere Teile
der Welt führt, unter gleichbleibenden Umständen bis zum Jahr 2000 etwa 2 Millionen
neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Wenn
man zudem bedenkt, daß sich unser Marktanteil bei richtigem Einsatz der Mittel deutlich
steigern läßt, ist die Erwartung nicht unrealistisch, daß der audiovisuelle Dienstleistungssektor direkt oder indirekt 4 Millionen Personen Beschäftigung bieten wird.
5.12 Schlußfolgerungen
Ausschlaggebend ist, daß das vorausgesagte
Wachstum auf dem europäischen audiovisuellen Markt zu neuen Arbeitsplätzen in Europa führt. Angesichts der Eigenart audiovisueller Produkte (d. h. der Tatsache, daß sie
sich auf großen Inlandsmärkten amortisieren
müssen) müssen die einzelnen Mitgliedstaaten, damit dieses Ziel erreicht wird, ihre Politik untereinander und auf Gemeinschaftsebene abstimmen. Das Ziel muß sein, im europäischen audiovisuellen Sektor ein positives
Verhältnis von Wachstum und Beschäftigung
herzustellen und zu vermeiden, daß immer
mehr Mittel zur Schaffung von Arbeitsplätzen in anderen Teilen der Welt verwendet werden und Europa so zu einem passiven Verbraucher der audiovisuellen Produkte anderer Länder und damit wirtschaftlich und kulturell von anderen abhängig wird. Genau
diese Überlegungen verbergen sich hinter der
festen Haltung der Gemeinschaft in den
GATTVerhandlungen und hinter dem politischen Instrumentarium, das seit dem Europäischen Gipfel von Rhodos im Jahre 1988
entwickelt worden ist. Außerdem will die
Kommission im ersten Halbjahr 1994 ein
Grünbuch zur audiovisuellen Politik vorlegen, in dem sie vorschlägt, wie sich das bestehende politische Instrumentarium ausbauen
und verfeinern läßt, um eine größtmögliche
Wirksamkeit zu erreichen und nicht nur zum
Überleben, sondern auch zum Wachstum
einer existenzfähigen audiovisuellen Softwareindustrie in Europa bis zum Jahr 2000
beizutragen. Denn es steht sehr viel auf dem
Spiel. Der audiovisuelle Sektor steht in wirtschaftlicher und beschäftigungspolitischer
Hinsicht nicht mehr am Rande. Ganz im Gegenteil, im 21. Jahrhundert wird er zu den
größten Dienstleistungsektoren gehören und
verdient daher entsprechende Aufmerksamkeit.
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Kapitel 6
Die Gemeinschaft als offener
und zuverlässiger Partner
der Welt
Überblick
Die weltweiten Wirtschaftsbeziehungen beschränken sich nicht mehr auf den internationalen Waren- und Dienstleistungsverkehr. In
der Weltwirtschaft sind die Gemeinschaft
und alle ihre wichtigen Partner voneinander
abhängig. In ihrer Politik muß die Gemeinschaft dieser Realität Rechnung tragen und
sie zur Grundlage ihres Handelns machen.
— Die Gemeinschaft muß sich weiter darum
bemühen, die Uruguay-Runde mit einer
ausgewogenen Vereinbarung über alle
jetzt noch offenen Probleme, die den Weg
für den Übergang zu einer Welthandelsorganisation ebnet, zu einem baldigen Abschluß zu bringen.

6.1 Diagnose
Die Wirtschaft der Gemeinschaft ist fester
Bestandteil der Weltwirtschaft. Ein Fünftel
des weltweiten Warenverkehrs entfallt auf die
Gemeinschaft. Zwölf Millionen Arbeitsplätze in Europa sind unmittelbar vom Warenexport abhängig. Handelsfähige Dienstleistungen machen ein Viertel der Gesamtausfuhren
von Waren und Dienstleistungen aus. Handelsdaten allein vermitteln aber keine rechte
Vorstellung von den weltweiten wirtschaftlichen Verbindungen der Gemeinschaft. Die
europäischen Direktinvestitionen in dritten
Ländern belaufen sich auf mehr als ein Drittel
aller weltweit getätigten ausländischen Direktinvestitionen. Enge Beziehungen bestehen zwischen der Gemeinschaft und ihren
Präferenzpartnern, die aber im Handel keine
vorherrschende Position einnehmen: Die Exporte der Gemeinschaft in die EFTA-Länder,
nach Osteuropa, in den Mittelmeerraum und
in die AKP-Staaten machen zusammen nur
wenig mehr als 40 % der Gesamtausfuhren
aus.

— Die Einbeziehung Mittel- und Osteuropas
und der Nachfolgestaaten der Sowjetunion in die Weltwirtschaft im Zuge der
Liberalisierung von Welthandel und Weltwirtschaft wird zur Stärkung des Wachstums in diesen Ländern und der Welt insgesamt beitragen. Aus denselben Erwägungen heraus sollte die Gemeinschaft eine allmähliche und Härten vermeidende
Eingliederung der Entwicklungsländer in
die Weltwirtschaft unterstützen.

Vor diesem Hintergrund erfährt die Struktur
der Weltwirtschaft gegenwärtig einen raschen Wandel. Die Nachkriegsstruktur des
internationalen Handels, die in zunehmendem Maße durch weltweite Investitionen und
sehr große Unternehmen als Hauptakteure
gekennzeichnet war. verliert immer mehr an
Gültigkeit. Warenhandel bedeutet in steigendem Maße zwischenbetrieblichen Handel mit
Halbfertigwaren. Die Entwicklung von EDVNetzen bietet den Firmen die Möglichkeit,
flexibler als nur durch Joint-ventures oder
Franchising zusammenzuarbeiten.

— Der in Aussicht genommene und auf dem
Kopenhagener Gipfel bestätigte Beitritt
der assoziierten Länder legt den Grundstein für die Entwicklung einer europaweiten Zone offener Märkte und wirtschaftlicher Zusammenarbeit, die das Wachstum
in den assoziierten Ländern anregen und
die Ausfuhren der Gemeinschaft und damit weiteres Wachstum kräftig fördern
werden. Dieser Integrationsprozeß wird
dazu beitragen, europäische Unternehmen in West und Ost auf den Weltmärkten
wettbewerbsfähiger zu machen.

Das bedeutet, daß künftig andere Schlüsselfaktoren das Geschäftsgebaren prägen.
Schon jetzt sind Einfuhrzölle generell weniger wichtig für die Ausführer als innerstaatliche Regelungen (Steuer-, Sicherheits- und
Verbraucherschutzvorschriften). Die Marge,
innerhalb deren ein Staat oder eine Wirtschaftsgemeinschaft durch Alleingänge günstigere Geschäftsbedingungen schaffen kann,
wird immer kleiner. Selbst auf internationaler
Ebene können handelspolitische Maßnahmen nicht ohne Rücksicht auf mögliche poli-
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tische Wechselbeziehungen (Handel/Wechselkurse, Handel/Umwelt, Handel/Sicherheit, Handel/Menschenrechte), die noch vor
zehn Jahren kaum beachtet wurden, getroffen werden.
Voraussetzung für die Integration in die Weltwirtschaft ist aber ein dichtes Netz von Handelsbeziehungen. Die Analyse der Wettbewerbsfähigkeit hat ergeben, daß es sich bei
den Exporten der Gemeinschaft in Drittländer allzuhäufig um Waren handelt, für die
sich langfristig nur eine geringe Nachfrage
abzeichnet. Ferner haben sich die Ausführer
in der Gemeinschaft nicht ausreichend auf
den asiatisch-pazifischen Raum eingestellt,
der mittelfristig das höchste Wachstumspotential aufweist. Die Ausfuhren auf einige
asiatische Märkte sind drastisch gestiegen
und stehen als Beweis für die Vorteile, die ein
freier Handel beiden Seiten bietet. Wir müssen aber flächendeckender präsent sein und
unsere Bemühungen um eine weltweite Öffnung der Märkte fortsetzen.
Wechselkursschwankungen mögen zur Unsicherheit im Geschäft mit Drittländern beitragen und sind ein eigenes gemeinschaftspolitisches Thema (siehe unten Empfehlung i), beeinflussen aber die Wettbewerbssituation der
Gemeinschaft nicht wesentlich.
In zunehmendem Maße sind unlautere Handelspraktiken festzustellen. Teils handelt es
sich um die üblichen Probleme (Dumping,
Subventionen, einseitige Maßnahmen), teils
um die Sabotage der weltweiten politischen
Koordinierung in neuen Bereichen (Sozialoder Umweltdumping, internationale Auswirkungen wettbewerbsverzerrender Praktiken). Ferner hat man den Eindruck, daß die
Öffnung der Märkte in vielen Ländern,
hauptsächlich neuen Industrieländern, hinter dem Wirtschaftswachstum und den Exportleistungen zurückbleibt.
6.2 Beiträge der Mitgliedstaaten
Mehrere Mitgliedstaaten unterstreichen in ihren Beiträgen die Vorzüge einer offenen und
auf freiem Wettbewerb beruhenden Marktwirtschaft, wie sie auch im Unionsvertrag
gefordert wird; sie sei ein Element, das es der
Gemeinschaft erleichtere, ihre Wettbewerbsvorteile im Rahmen der internationalen Ar-

beitsteilung wahrzunehmen; das Festhalten
an einer offenen Wirtschaft begünstige eine
Ressourcenallokation im Sinne der größtmöglichen Produktivität und folglich die Spezialisierung auf Produkte und Dienstleistungen
mit hoher Wertschöpfung sowie die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit. Einige Mitgliedstaaten weisen darauf hin, daß diese
Überlegung auch für Produkte mit Herkunft
aus Niedriglohnländern gelte, da die Entwicklung dieser Länder in Verbindung mit der
Öffnung ihrer Märkte neue Möglichkeiten
für die europäische Industrie biete.
Ein sehr baldiger Abschluß der UruguayRunde wird von allen Mitgliedstaaten als eine
weltwirtschaftliche Notwendigkeit empfunden. Mehrere Mitgliedstaaten verweisen darauf, daß in den künftigen Verhandlungen bestimmte für den Handel relevante Faktoren,
etwa der Umweltschutz, die Wettbewerbsbedingungen und Währungsaspekte, zu berücksichtigen sind. Keine Einmütigkeit herrscht
hingegen in der Frage, ob auch soziale Aspekte in die Verhandlungen einbezogen werden
sollen, sowie über den Einsatz und die Modalitäten der handelspolitischen Instrumente.
In den meisten Beiträgen werden die Vorzüge
des Europäischen Wirtschaftsraums und einer schrittweisen Integrierung der mittel- und
osteuropäischen Volkswirtschaften hervorgehoben.
Einige Mitgliedstaaten rufen zu einer Intensivierung und Vertiefung der internationalen
wirtschaftlichen Zusammenarbeit, insbesondere im Rahmen der Gruppe der Industrieländer (G-7), auf.

6.3 Europa im Gefüge
der Weltwirtschaft
Offene Märkte und freier Wettbewerb sind eines der Ziele des Vertrags über die Europäische Union. Die Union hat ein ureigenes Interesse daran, innerhalb wie außerhalb der
Gemeinschaft offene Märkte zu fördern. Offene Märkte sind ein Schlüsselfaktor des internationalen Wettbewerbs. Innerhalb der Gemeinschaft begünstigen sie die internationalen Arbeitsteilung und die Ressourcenallokation im Sinne einer größtmöglichen
Produktivität. Ferner ermöglichen sie es der
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Wirtschaft der Gemeinschaft, Waren und
Dienstleistungen (auf Zwischenstufen oder
für den Endverbrauch) sowie Kapital zu den
weltweit günstigsten Bedingungen zu beschaffen.
In einer sich wandelnden Weltwirtschaft unterliegt auch Europa einem raschen Wandel,
der für die Europäische Gemeinschaft Gefahren birgt, ihr aber auch große Möglichkeiten
eröffnet.
Mit dem erfolgreichen Abschluß der Beitrittsverhandlungen mit vier der EFTA-Länder
wird eine noch mächtigere Industrie- und
Handelsgemeinschaft entstehen.
Die jüngsten Veränderungen in Mittel- und
Osteuropa und in der ehemaligen Sowjetunion sind für die Gemeinschaft von großer
Bedeutung; sie eröffnen neue Möglichkeiten
für eine Steigerung des Gesamthandelsvolumens in dieser Region und fordern die Gemeinschaft und die Wirtschaft der EG heraus, diese Länder tatkräftig bei ihren marktwirtschaftlichen Reformen zu unterstützen,
damit sie ihr volles Potential erreichen können. Auf seiner Tagung in Kopenhagen legte
der Europäische Rat die Parameter für die
Entwicklung der künftigen Beziehungen fest.
Die Integration der assoziierten Länder
Mittel- und Osteuropas in die Gemeinschaft
aufgrund der Kopenhagener Beschlüsse wird
das Handelspotential Gesamteuropas und
seine Wettbewerbsfähigkeit auf den Weltmärkten weiter steigern.
Längerfristig werden sich voraussichtlich
ähnliche Vorteile und Aufgaben für die Gemeinschaft im Zusammenhang mit einer allmählichen und Härten vermeidenden Integration der Entwicklungsländer in die Weltwirtschaft ergeben.

6.4 Strategie
Ein offener und umfassender Ordnungsrahmen für die Handels- und Wirtschaftsbeziehungen mit international vereinbarten, für alle geltenden Regeln in Verbindung mit einer
weitreichenden Koordinierung der politischen Entscheidungen auch in den Bereichen, die diesen Regeln nicht unterliegen, ist
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das einzige Mittel zur Wachstumssteigerung
in einer Welt gegenseitiger Abhängigkeit.
Aber dieses Mittel führt nur zum Erfolg,
wenn die Wirtschaft der Gemeinschaft auf
den Weltmärkten wieder eine solide Wettbewerbsposition erobert.
Die Förderung der Wettbewerbsfähigkeit und
die Bemühungen um eine starke Stellung auf
dem Weltmarkt müssen langfristig angelegt
sein: nicht auf zwei, sondern auf 20 Jahre.
Das liberale Handelssystem muß verbessert
und erweitert werden, um den Herausforderungen der weltweiten wirtschaftlichen Interdependenz gerecht werden zu können. Wenn
das Vertrauen der Öffentlichkeit zurückgewonnen werden soll, muß dafür gesorgt werden, daß das System den derzeitigen Erfordernissen entspricht.
Die Gemeinschaft muß zeigen, daß sie die
Vorteile des Systems voll nutzt. Die Organe
der Gemeinschaft müssen rascher auf Bedrohungen und Chancen reagieren. Die Wirtschaft in der Gemeinschaft muß sich verstärkt um enge Beziehungen zu ausländischen Firmen und Verbrauchern bemühen.
Wir müssen uns davor hüten, den internationalen Handel entweder als Allheilmittel oder
als Sündenbock für alle Übel hinzustellen. Eine starke Exportsteigerung kann die notwendige interne Umstrukturierung erleichtern,
aber mit noch so drastischen außenwirtschaftlichen Maßnahmen allein läßt sich das
heutige Problem der Arbeitslosigkeit nicht
überwinden.
Die Prioritäten, die sich die Gemeinschaft
setzt, müssen den Strukturwandel auf den
Weltmärkten berücksichtigen, und zwar sowohl die langfristigen Aussichten wachstumsstarker Regionen, z. B. Asiens, als auch
die ungeheuren Möglichkeiten, die der Anpassungsprozeß in Mittel- und Osteuropa sowie in den GUS-Staaten eröffnet.
Diese Möglichkeiten gilt es zu nutzen, denn es
geht dabei nicht nur um große künftige Märkte, sondern auch um die den Unternehmen in
der Gemeinschaft gebotenen Chancen zur
Steigerung ihrer Wettbewerbsfähigkeit auf
den Weltmärkten. Es wird notwendig sein, die
Marktzugangsbedingungen weiter zu liberalisieren und die Wirtschaftsbeziehungen zum

Beispiel im Rahmen der industriellen Zusammenarbeit auszubauen, um die Gewinne, die
der Gemeinschaft und den assoziierten Ländern aus der fortschreitenden wirtschaftlichen Integration erwachsen, zu maximieren.
Die Schaffung neuer Absatzmöglichkeiten in
hochverschuldeten Ländern wird jedoch davon abhängen, daß es gelingt, die Schuldenlast, die die Importkapazitäten dieser Länder
sehr stark beschneidet, effektiv zu erleichtern. Gemeinsam mit anderen Partnern wird
die Gemeinschaft daran arbeiten, eine dauerhafte und zufriedenstellende Lösung für das
Schuldenproblem zu finden.

6.5 Empfehlungen
a) Neudefinition des Prinzips
der offenen Märkte
in der Weltwirtschaft
Die Uruguay-Runde ist ein längst überfälliger
erster Schritt in Richtung auf das angestrebte
Ziel der Straffung der GATT-Regeln und deren Ausbau unter Berücksichtigung des umfassender und komplexer gewordenen Gefüges internationaler Wirtschaftsbeziehungen
unserer Tage. Wir müssen noch dieses Jahr einen erfolgreichen Abschluß der Verhandlungsrunde erreichen. Die Aussichten auf
vorteilhafte Vereinbarungen werden mit der
Zeit nicht besser. Ohne eine abschließende Einigung in der Uruguay-Runde wird das liberale Handelssystem unter starken protektionistischen Druck geraten: Die gegenwärtigen
Handelsströme der Gemeinschaft werden
darunter ebenso leiden wie die Wachstumsaussichten.
Für den Rest dieses Jahres und die Zeit danach stehen die Prioritäten der Gemeinschaft
fest:
i) Öffnung der Märkte für Waren
und Dienstleistungen
Die jüngsten Verhandlungen haben zumindest unter den wichtigen Industrienationen
Fortschritte in Bereichen gebracht, in denen
die Gemeinschaft wettbewerbsfähig ist. Ferner wurde in diesen Verhandlungen die Basis

für weitere Fortschritte zwischen allen G ATTTeilnehmern gelegt.
Die Verhandlungen über den Beitritt von
Ländern wie China und Rußland zum GATT
werden Gelegenheit bieten, auf eindeutige
Marktöffnungszusagen zu dringen.
Die Gemeinschaft muß hierzu einen positiven Beitrag leisten, damit all diese Vorteile
zum Tragen kommen.
Aber selbst nach einem erfolgreichen Abschluß der Uruguay-Runde bleibt es bei einem
eingleisigen Ansatz zur Handelsliberalisierung, der nur die von staatlicher Seite geschaffenen Handelshemmnisse berücksichtigt. Wichtig ist dann, daß multilaterale Regeln erarbeitet werden für die Beseitigung von
Verhaltensmustern und privaten Strukturen,
die sich handelsbeschränkend auswirken. In
der Gemeinschaft wird derartigen Hemmnissen durch eine aktive Wettbewerbspolitik angemessen begegnet. Dagegen ist die Wettbewerbspolitik unserer wichtigsten Handelspartner nicht im gleichen Maße auf die handelsbeschränkenden Auswirkungen dieser
„privaten" Hemmnisse eingestellt. Durch
multilaterale Regeln sollte daher dafür gesorgt werden, daß die Unternehmen der Gemeinschaft wieder faire Bedingungen vorfinden und bedeutende zusätzliche Handelsmöglichkeiten erschließen können.
ii) Regeln für eine globale Wirtschaft
In einer globalen Wirtschaft gibt es immer
mehr politische Bereiche, in denen ausländische Entscheidungen die Unternehmen in der
Gemeinschaft berühren, während die Marge
für einseitige Maßnahmen der Gemeinschaft
zur Stärkung unserer Wettbewerbsfähigkeit
auf Kosten anderer Volkswirtschaften kleiner
wird. In allen politischen Bereichen sollte daher ein gemeinsames Vorgehen mit den Partnern angestrebt werden, um Ziele der Gemeinschaft zu erreichen. Dazu bedarf es baldiger Maßnahmen auf etlichen Gebieten: Zu
nennen sind zum einen z. B. der Schutz des
geistigen Eigentums und die Investitionen,
die Gegenstand der Verhandlungen im Rahmen der Uruguay-Runde sind, zum anderen
Umweltfragen und multilaterale Wettbewerbsregeln, die für eine einheitliche Ausgangslage sorgen.
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iii) Ein festgefügtes Regelwerk
Ein solches Regelwerk ist unbedingt notwendig, um ein rasches Eingreifen zur Lösung anstehender Probleme zu gewährleisten. In seiner derzeitigen lockeren Organisation ¡st das
GATT nicht in der Lage, mit der Promptheit,
auf die es heute ankommt, auf neue Herausforderungen zu reagieren, all die politischen
Bereiche, die heutzutage ineinandergreifen,
zu integrieren oder die strikte Einhaltung der
immer komplexeren multilateralen Regeln zu
gewährleisten. Die Auswirkungen von Umweltschutzmaßnahmen auf den Handel gehören zu den Fragen, die unmittelbar nach Abschluß der Uruguay-Runde in Angriff genommen werden müssen: Die Gemeinschaft
möchte in der neuen multilateralen Handelsorganisationeinen ständigen Umweltausschuß eingesetzt sehen. Die Handhabung des
multilateralen Systems erfordert eine straffere
Organisation, wenn gewährleistet werden
soll, daß ein etwaiges Ergebnis der UruguayRunde Bestand hat.
iv) Stärkere Angleichung der Regeln
Sonderregelungen in einzelnen Sektoren verursachen intersektorale Verzerrungen, die das
Wirtschaftswachstum in Europa hemmen. In
der Uruguay-Runde setzt sich die Gemeinschaft für eine umfassende Vereinbarung ein,
die es ermöglicht, die für Textilien und Bekleidung, Landwirtschaft und andere Bereiche, in
denen im GATT anerkannte oder versteckte
Beschränkungen bestehen, nach und nach in
normale Disziplinen zurückzuführen. Dieser
Prozeß kann nur schrittweise verlaufen, muß
alle Teilnehmer einbeziehen und muß im Zuge einer allgemeinen Straffung der GATT
Regeln (siehe unten, Buchstabe c) wie auch
der Anerkennung der EG-Politiken in den betreffenden Bereichen erfolgen. Auf diese Weise wird er den Herstellern in der Gemeinschaft und der gesamten Wirtschaft Vorteile
bringen.
v) Strengere Regeln
Sie sind eine notwendige Ergänzung der oben
genannten Maßnahmen. Dumping und Exportsubventionen sind nach wie vor eine Bedrohung für den lauteren Wettbewerb. Die
GATT-Regeln zur Verhinderung unlauteren
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Wettbewerbs müssen verschärft werden. Ferner müssen die Schutzmaßnahmen wirksamer und transparenter gestaltet werden, damit die Gemeinschaft, wie im GATT vorgesehen, vorübergehende Maßnahmen treffen
kann, um die Umstrukturierung der Industrie
zu ermöglichen. Soweit wie möglich sollten
solche Maßnahmen nicht einseitig, sondern
im Einvernehmen mit allen Beteiligten ergriffen werden.
b) Zügigere Beschlußfassung
der Gemeinschaft
In der Handelspolitik bedarf es einer stärkeren Berücksichtigung der Bürger (Transparenz, Analyse der Verbraucherinteressen) und
einer größeren Unabhängigkeit der Kommission (unter der Kontrolle des Europäischen
Gerichtshofes). Damit wird die Zuversicht
der Hersteller gestärkt, daß notwendige Entscheidungen rasch gefällt werden können.
Dafür braucht die Kommission aber nicht nur
rechtliche Befugnisse, sondern auch erheblich mehr Mittel und eine erhöhte Kooperationsbereitschaft der einzelstaatlichen Behörden (z. B. der Statistischen Ämter und
der Zollverwaltungen). Mittelaufstockungen
sind in erster Linie für Antidumping-,
Antisubventions- und Schutzmaßnahmen,
das Neue Politische Instrument, die internationalen Aspekte der Wettbewerbspolitik und
Maßnahmen gegen die Umgehung oder die
betrügerische Inanspruchnahme von Höchstmengen im Rahmen des Multilaserabkommens notwendig.
c) Förderung von Strategien
der Wirtschaft der Gemeinschaft
für die Zeit nach Abschluß
der Uruguay-Runde
Die im Rahmen der Uruguay-Runde vereinbarten Marktöffnungsmaßnahmen kommen
schrittweise zur Anwendung. Aber es ist
nicht zu früh für Beratungen über optimale
Strategien, mit denen sich die Gemeinschaft
den Weltmarkt nach Abschluß der UruguayRunde zunutze machen kann (Gewinne,
Marktanteile, neue Investitionen und Geschäftsbeziehungen). Dabei sollte der Blick
über die zu erwartende Stärkung des Vertrauens der internationalen Wirtschaftskreise

hinaus schon jetzt auf die Umstellungen gerichtet werden, die angesichts neuer Wettbewerbssituationen auf den Märkten der Gemeinschaft wie auch in Übersee erforderlich
sind.
Es ist nicht notwendig, die Exportförderungsmaßnahmen der Mitgliedstaaten auf EGEbene zu wiederholen. Auf dieser Ebene bedarf es aber größerer Anstrengungen, um gemeinschaftsweite Wirtschaftsorganisationen
ins Leben zu rufen und EG-Organisationen
zu entwickeln, die sich nicht nur auf den einzelstaatlichen, sondern vielmehr auf regionalen Exportmärkten auskennen. Asien kommt
bei solchen Aktionen ein hoher Stellenwert
zu. Positive Entwicklungen in Lateinamerika
(Gründung der NAFTA, Mercosur usw.) eröffnen auch dort zunehmend Beschäftigungsmöglichkeiten.
Das bestehende Netz bilateraler Abkommen
bildet einen ersten Rahmen hierfür, der in
dem Maße ausgebaut werden kann, in dem
die betreffenden Länder die multilateralen
Prinzipien des freien Handels übernehmen.
Die Gemeinschaft leitet die gemeinsamen
Anstrengungen der G-24 und bringt gleichzeitig im Rahmen von TACIS und PHARE
ihre eigenen Instrumente zum Einsatz.
Gefördert werden müssen umfangreichere
Privatinvestitionen auf diesen Märkten, sei es
bilateral, sei es gemeinsam mit asiatischen
oder amerikanischen Unternehmen. Eine engere wirtschaftliche Verflechtung dieser Art
würde die Reformen im Osten beschleunigen
und Reibungen verringern, die in Bereichen
mit strukturbedingter Überkapazität unweigerlich auftreten.
Wir sollten für eine bessere Abstimmung
von Exportförderungsstrategien und anderen
Maßnahmen sorgen, um unsere Exportchancen, insbesondere in den Schwerpunktbereichen der technischen Entwicklung, zu verbessern. In dem Maße, in dem die politische
Zusammenarbeit sich auf immer neue Bereiche erstreckt (so z. B. Umwelt und Biotechnologie im Rahmen der Gemeinsamen Erklärung EG—Japan), sollten sich die beteiligten
Beamten der Möglichkeiten zur Schaffung
neuer Formen industrieller Zusammenarbeit
oder der Erschließung neuer Märkte für EGProdukte bewußt sein.

Angesichts der Internationalisierung der
Wirtschaft erhebt sich die Frage, ob die
derzeitigen handelspolitischen Instrumente
noch angemessen sind. Wir sollten jetzt daran
gehen, geeignetere Werkzeuge der wirtschaftlichen und zwischenstaatlichen Zusammenarbeit zu entwickeln.
d) Ausbau der Beziehungen zu
Mittel- und Osteuropa sowie
zu den Nachfolgestaaten
der Sowjetunion
In den Europa-Abkommen mit Polen, Ungarn, der Tschechischen und der Slowakischen Republik, Bulgarien und Rumänien
verpflichten sich die Vertragsparteien zur
Schaffung einer breit angelegten politischen
und wirtschaftlichen Zusammenarbeit auf
der Grundlage einer Freihandelszone. In der
Erkenntnis, daß ein verbesserter Marktzugang eine wesentliche Stütze für den wirtschaftlichen Reformprozeß in diesen Ländern
darstellt, hat der Europäische Rat von Kopenhagen beschlossen, den Fahrplan für den Abbau von Handelshemmnissen auf Gemeinschaftsseite zu beschleunigen.
In Ergänzung des nun abgesteckten Rahmens
für die künftigen Handelsbeziehungen müssen umfassende und dynamische wirtschaftliche Beziehungen aufgebaut werden; hierzu
sind die Unternehmens- und die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen West- und
Osteuropa zu fördern und ein Rahmen für die
Zusammenarbeit zu schaffen, wozu auch die
Anwendung gemeinsamer Wettbewerbsregeln in diesem erweiterten europäischen
Raum gehört. Ein Vorteil der engeren wirtschaftlichen Zusammenarbeit dürfte darin
bestehen, daß Reibungen im Handel verringert werden, indem die Anpassung vereinfacht und der Einsatz handelspolitischer
Schutzmaßnahmen minimiert wird.
Mit Rußland und mehreren anderen neuen
unabhängigen Staaten verhandelt die Gemeinschaft zur Zeit über den Abschluß von
Partnerschafts- und Kooperationsabkommen; zugleich definiert sie die Regeln für
die künftigen Handelsbeziehungen, die ein
Schlüsselelement dieser Abkommen darstellen werden. Die Gemeinschaft hat ihre Bereitschaft erkennen lassen, auf längere Sicht die
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Schaffung einer Freihandelszone mit Rußland in Betracht zu ziehen.
Schließlich muß die EG bei den TACIS- und
PHARE-Teilnehmern weiter auf multilaterale Öffnung und Integration hinwirken und geeignete Formen der regionalen Zusammenarbeit unterstützen, so daß das alte Schema bilateral ausgehandelter Präferenzen durchbrochen werden kann.
Damit die ehemaligen zentralen Planwirtschaften in Europa erfolgreich marktwirtschaftlich orientierte Reformen durchführen
können, wird die Gemeinschaft einen innovativen Weg einschlagen müssen, wozu neben
Marktöffnung und finanzieller Unterstützung auch die Weitergabe des notwendigen
Know-hows gehört. Der Zusammenarbeit
zwischen Unternehmen der Gemeinschaft
und unlängst privatisierten Firmen kann in
diesem Zusammenhang eine Schlüsselrolle
zukommen.
e) Feste Einbindung
des südlichen Mittelmeerraums
in die europäische Wirtschaft
Unsere Nachbarn im Mittelmeerraum, von
Marokko bis zur Türkei, bilden den südlichen
Teil des künftigen wirtschaftlichen und sozialen Umfelds der Europäischen Union. Mit einer rasch wachsenden Bevölkerung von zur
Zeit 200 Millionen Menschen stellen diese
Lander einen ebenso bedeutenden potentiellen Exportmarkt dar wie Osteuropa.
Es ist für die Europäische Union von zentraler politischer und wirtschaftlicher Bedeutung, diese Beziehung zu einer engeren wirtschaftlichen Symbiose weiterzuentwickeln.
Die ersten Schritte in Richtung auf eine mögliche euro-mediterrane Freihandelszone sind
bereits unternommen worden: Mit Israel wurde 1989 ein Freihandelsabkommen geschlossen; mit der Türkei (bis 1995) und mit Zypern
soll eine Zollunion entstehen; Assoziationsabkommen sollen mit Marokko (1994) und
später mit Tunesien sowie eventuell mit weiteren Ländern in dieser Region ausgehandelt
werden.
Es wird außerdem damit gerechnet, daß der
erfolgreiche Abschluß der Friedensverhand136

lungen im Nahen Osten und der gegenwärtige
Liberalisierungsprozeß dem Regionalhandel
starken Auftrieb verleihen werden.
All diese Entwicklungen dürften in den kommenden zehn Jahren zu einer erheblichen Zunahme der unternehmerischen Aktivitäten in
den Mittelmeerländern führen: Mehr Direktinvestitionen, mehr Joint-ventures, mehr
Produktionsaul teilungsvereinbarungen sowie ganz generell eine engere Verwobenheit
der Industrie- und Handelsbeziehungen.
Diese geostrategischen Entwicklungen an der
europäischen Südflanke werden sich dank der
wirtschaftlichen Dynamik, die dadurch im
Mittelmeerraum ausgelöst wird, zwangsläufig positiv auf die Beschäftigungssituation in
Europa auswirken.
Um dieses Potential auch tatsächlich ausschöpfen zu können, muß die EG aktiv zu
dem in diesen Ländern bereits angelaufenen
Prozeß des wirtschaftlichen und sozialen
Umbaus beitragen, der zu offeneren, regional
integrierten und leistungsfähigen Volkswirtschaften hinführen soll.
f) Verbesserung
der Wettbewerbsfähigkeit
Die Handels- und die Wirtschaftspolitik können die Entwicklung — durch die Unternehmen — absatzfähiger Produkte und auch der
Verfahren, um diese Produkte rechtzeitig, zu
angemessenen Kosten und in der erforderlichen Qualität auf die Weltmärkte zu liefern,
nicht ersetzen. Was die sozialen Kosten anbelangt, so zielt die Angst vor dem sogenannten
sozialen Dumping am Kern des Problems vorbei, wenn sie auf der Annahme beruht, daß
bestimmte Länder das Niveau der sozialen Sicherheit künstlich senken, um sich gegenüber
dem Ausland einen Wettbewerbsvorteil zu
verschaffen. Wir sollten uns nicht mit der allzu einfachen Unterscheidung zwischen Industrieländern mit hohen und Enwicklungsländern mit niedrigen Löhnen zufriedengeben.
Unterschiede bei den Arbeitslöhnen können
für sich betrachtet irreführend sein. Es stimmt
zwar, daß sich die moderne Technologie viel
schneller und leichter als in der Vergangenheit in verschiedenen Teilen der Welt ausbreitet. Doch können Faktoren wie ein schlechteres Bildungs- und Ausbildungsniveau, ein ins-

gesamt niedrigeres Investitionsniveau und
eine unzureichende Infrastruktur den Niedriglohneffekt zunichte machen.
Dies soll nicht heißen, daß die EG keine
Schwierigkeiten im Wettbewerb mit Landern
hätte, in denen ein großes Arbeitskräfteangebot besteht. Allerdings läßt die europäische
Wettbewerbsfähigkeit nicht in erster Linie wegen des internationalen Sozialkostengefälles
in einzelnen Sektoren nach, sondern weil wir
in Europa selbst unter strukturellen Verzerrungen leiden. In Entwicklungsländern wird
eine aufwendigere soziale Sicherung zu einem
allgemein verkündeten politischen Ziel, sobald das Volkseinkommen ein Niveau erreicht, ab dem sich ein solches Ziel verwirklichen läßt. Langfristig wird ein Großteil der
Lösung darin bestehen, diesen Ländern dabei
zu helfen, die für die Entwicklung der
Inlandsnachfrage und die Anhebung des
Lebensstandards notwendigen Bedingungen
zu schaffen.
Das Streben nach einer besseren Wettbewerbsfähigkeit mittels der Handelspolitik und
anderer Politiken darf nicht dazu führen, daß
die soziale Sicherheit in Europa abgebaut
oder anderswo in der Welt ignoriert wird. Wir
sind zu Recht stolz auf unsere diesbezüglichen Errungenschaften, die einem weltweiten Vergleich standhalten, und wir tun gut
daran, uns für die Aufstellung europaweit gültiger Standards für die soziale Sicherheit dort
einzusetzen, wo dies angebracht ist.
Die Gemeinschaft und ihre Mitgliedstaaten
können jede Gelegenheit wahrnehmen, die
entsprechenden gesetzlichen Verbesserungen
bei den betreffenden Ländern anzumahnen.
Wir müssen für die weltweite Anerkennung
und Durchsetzung dieser Regeln eintreten.
Wir können dies mit positiven Maßnahmen
tun, zum Beispiel durch Rechtsberatung und
technische Zusammenarbeit, sofern Bedarf
dafür besteht. Dies sind legitime Ziele der
Entwicklungshilfe und der wirtschaftlichen
Zusammenarbeit. Die Handelspolitik ist zur
Erreichung dieser Ziele jedoch ungeeignet.
Wir lehnen — zu Recht — das einseitige Vorgehen anderer ab, die Europa ihre Vorstellungen vom Lauf der Welt aufdrängen wollen.
Die für internationale Regeln zuständigen
Organisationen müssen selber beurteilen, ob
die Gemeinschaft diese Regeln einhält. Der

gleiche Grundsatz muß auch umgekehrt gelten, wenn es darum geht zu beurteilen, inwieweit diese Regeln von anderen eingehalten
werden.
Es gibt drei Fronten, an denen Handlungsbedarf besteht:
— In den aktuellen Diskussionen in der Gemeinschaft über das soziale Dumping
muß deutlicher erklärt werden, warum die
Gemeinschaft multilateral aufgestellte
Regeln will und warum sie es einzelnen
Ländern nicht gestatten sollte, sich zum
einseitigen Richter über Gesetze in anderen Ländern oder in der Frage zu machen,
inwieweit internationale Vereinbarungen
von anderen Ländern eingehalten werden.
— Es muß eine Gemeinschaftspolitik der positiven wirtschaftlichen Zusammenarbeit
entwickelt werden, um die sozialen Standards weltweit anzuheben, ohne dabei jedoch eine unilaterale Handelsdiskriminierung als Hebel einzusetzen.
— Vorzubereiten sind die in der IAO und andernorts nach der Uruguay-Runde anstehenden Diskussionen darüber, wie sich die
Einhaltung gegenwärtiger und künftiger
sozialpolitischer Übereinkünfte verbessern läßt.

g) Fortsetzung einer ausgewogenen
Politik im Zusammenhang mit
den Präferenzabkommen
In dem Maße, wie der Protektionismus in der
Welt zurückgeht, nimmt auch die Bedeutung
der Handelspräferenzen ab — außer für
Neulinge im marktwirtschaftlichen, offenen
Welthandelssystem.
Präferenzen bleiben zwar ein wichtiges politisches Signal der Gemeinschaft gegenüber
dem einen oder anderen ihrer Nachbarn oder
Partner, doch sollten sie vereinbar sein mit der
Gesundheit und Stabilität des multilateralen
Systems. Auch sollten sich besondere bilaterale Wirtschaftsbeziehungen nicht in Handelspräferenzen erschöpfen: Die wirtschaftliche Integration läßt sich nicht allein durch die
Senkung von Zöllen und nichttarifären
Schranken erreichen, sondern erfordert auch
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die Beseitigung von Wettbewerbsverzerrungen. die sich aus wettbewerbsfeindlichen Verhaltensmustern und staatlichen Beihilfen
ergeben.
h) Standortverlagerungen
Vermehrte ausländische Direktinvestitionen
sind gut für das Beschäftigungsniveau, gut
für den Abbau von Ungleichgewichten und
Reibungen im Handel, gut für Europas Verständnis anderer Kulturen und umgekehrt
auch gut für das Bekanntwerden der Identität
Europas bei seinen Handelspartnern. Sie sind
darüber hinaus sehr gut als Stimulans für die
Weltwirtschaft, wo niedrige Handelsschranken bestehen, so daß eine verstärkte internationale Investitionstätigkeit Hand in Hand
mit Bemühungen um eine weitere Marktöffnung, insbesondere in den neuen Industrieländern, gehen muß.
Es gibt auf Gemeinschaftsebene keine Beschränkungen für ausländische Investitionen, obschon einige Mitgliedstaaten das
Investitionsgeschehen in bestimmten Wirtschaftszweigen nach wie vor sehr sorgfältig
beobachten. Wir begrüßen Investitionen,
aber wir ermuntern ausländische Investoren,
sich in vollem Umfang in die europäische
Wirtschaft zu integrieren. Wir möchten keine
„Schraubenzieherbetriebe", für die Europa
auf lange Sicht auch nicht attraktiv sein dürfte, da wir hohe Arbeitskosten haben und solche Betriebe auf niedrige Arbeitskosten angewiesen sind. Für uns liegt die Zukunft in ausländischen Direktinvestitionen, die voll in die
Wirtschaft vor Ort integriert sind und deren
Forschung, Entwicklung, Marketing und
Management ebenso in Europa ablaufen wie
Produktion, Absatz und Kundendienst. Dahin geht auch tatsächlich der Trend, nicht zuletzt, weil der Anteil der Unternehmenszusammenschlüsse und -übernahmen im Verhältnis zu den Gesamtinvestitionen in Europa rapide steigt.
Die europäischen Bürger haben ausländische
Investitionen inzwischen allmählich als ersten Schritt einer engeren Zusammenarbeit
zwischen europäischen Wirtschaftszweigen
und ihren Counterparts in überseeischen
Schlüsselmärkten akzeptiert. Umgekehrt, also bei europäischen Investitionen im Ausland, hat sich diese Erkenntnis noch nicht
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durchgesetzt: an ihnen wird seit mehr als 30
Jahren kritisiert, daß dadurch ..Arbeitsplätze
exportiert" würden. Die Begründung lautet,
daß Investitionen im Ausland Europa um
wertschöpfende Aktivitäten brächten, unsere
Einfuhren erhöhen und unsere Ausfuhren
senken würden. Diese Analyse ist unzutreffend. Über 80 % der EG-Investitionen im
Auslandfließenin die übrigen OECD-Länder.
Weniger als 10 % gehen in die jungen Industrienationen in Asien sowie nach Lateinamerika. In einigen Teilen der EG ist der Anteil
der Investitionen in Niedriglohnländern sogar noch geringer: Frankreich z. B. investiert
nur 4 % in Übersee, und dieser Prozentsatz
ist seit langem fast unverändert geblieben. In
der Regel investieren Industrielle außerhalb
von Europa, um andere Märkte als ihren eigenen zu beliefern, und lediglich 10 % ihrer untemehmensintem bezogenen Produkte entfallen auf Reimporte aus den Niedriglohnländern, in denen investiert wurde.

/) Multilaterale Zusammenarbeit
zur Minimierung von
Wechselkursschwankungen
Wechselkursschwankungen in Verbindung
mit makroökonomischen Ungleichgewichten
und den daraus für wichtige Ausfuhrländer resultierenden Leistungsbilanzproblemen
führen dazu, daß eine schon vorhandene Unsicherheit und auch die Reibungen im Handel
zunehmen, wodurch wiederum das Vertrauen
der Geschäftswelt sinkt und sich der Aulschwung verzögert.
Dieses Problem kann nicht von der EG isoliert angegangen werden, sondern erfordert
eine multilaterale Lösung, bei der die
Wirtschafts- und die Strukturpolitik großer
internationaler Wirtschaftsräume besser aufeinander abgestimmt und nicht lediglich
Wechselparitäten neu festgesetzt werden. Die
EG kann hierzu beitragen, indem sie auf ihren
internen Aktivitäten zur politischen Koordinierung der Wirtschaftspolitik durch regelmäßige Überwachung aufbaut.
Die jüngsten Entwicklungen in Europa haben an der Dringlichkeit eines Vorgehens an
dieser Front nichts geändert. Den Interessen
der EG wird in der internationalen Diskussion über Wechselkursfragen nur dann das

richtige Gewicht beigemessen werden, wenn
die übrige Welt der Überzeugung ist, daß wir
uns wieder auf EWU-Kurs befinden.
j) Internationale Dimension
der Wettbewerbspolitik
Die Wettbewerbspolitik gilt in den meisten
Ländern traditionell als rein nationale Prärogative. Die Gemeinschaft hat als erste eine Politik betrieben, die darauf abzielte, die Auswirkungen von Wettbewerbsverzerrungen auf
den Handel in den Griff zu bekommen. Dieses ursprünglich auf den innergemeinschaftlichen Bereich beschränkte Konzept wurde allmählich auf die Beziehungen zwischen der
Gemeinschaft und ihren bedeutendsten Handelspartnern in Europa ausgedehnt. So spielte
die Wettbewerbspolitik beispielsweise eine
wichtige Rolle bei der Expansion des Handels
und insbesondere der Erschließung von Exportmärkten, die unseren Unternehmen bis
dahin durch wettbewerbsfeindliche Praktiken, staatliche Beihilfen oder Monopole verschlossen waren.
Nicht alle wichtigen Handelspartner der Gemeinschaft haben in ähnlicher Weise ihre
Wettbewerbspolitik in den Dienst der Öffnung der Märkte für Importe gestellt. Insbesondere in einer Reihe ost- und südostasiatischer Länder, deren Märkte weniger durch
Zölle oder nichttarifliche Hemmnisse als
durch wettbewerbsfeindliche Praktiken geschützt werden. Das „Keiretsu" in Japan und
die abgeschirmten Vertriebssysteme mehrerer
Länder sind nur zwei, allerdings bedeutende
Beispiele für dieses Phänomen.
Die Gemeinschaft sollte vorrangig um die
Aufstellung von Regeln für diese Wettbewerbsprobleme bemüht sein. Im Idealfall sollten solche Regeln multilateral vereinbart werden, um ihnen die größtmögliche Wirksamkeit zu verschaffen. Die aktuelle GATT-Runde befaßt sich, wie bereits erwähnt, nicht mit
dieser Frage, obwohl einige Übereinkommen

(insbesondere TRIPS- und das Dienstleistungsübereinkommen) Bestimmungen über
restriktive Geschäftspraktiken enthalten. Die
Multilaterale Handelsorganisation, in die die
Uruguay-Runde unter anderem münden soll,
müßte wettbewerbspolitische Fragen und
hierbei insbesondere restriktive Geschäftspraktiken und Kartelle ganz oben auf ihre Tagesordnung setzen. Ziel sollte natürlich die
Einigung auf materiell-rechtliche Mindestregeln sein, aber noch wichtiger ist die Festlegung von Verfahren, um die Durchsetzung
dieser Regeln durch jede einzelne Vertragspartei zu gewährleisten, denn nur dadurch
lassen sich positive Marktöffnungseffekte erzielen. Das Recht auf Anrufung der GATT
Panels sollte ebenso gestärkt werden wie die
Wirksamkeit von deren Empfehlungen. Wirksame Regeln dieser Art aufzustellen wird
schwierig und zeitaufwendig sein, doch ist es
höchste Zeit, den hierzu notwendigen Prozeß
einzuleiten.
Kurzfristig muß daher der erste Schritt zur
Lösung dieses Problems darin bestehen, eine
Einigung auf ein System der gegenseitigen
Konsultation und der Zusammenarbeit mit
anderen Wettbewerbsbehörden anzustreben,
um potentielle Konflikte schon im Keim zu ersticken. Mit den Antitrust-Behörden der Vereinigten Staaten hat die Kommission eine Verwaltungsvereinbarung getroffen, um derartige Konflikte durch einen Prozeß der Konsultation, Kooperation und Koordination zu
begrenzen.
Wenn diese Vereinbarung, die der Gerichtshof zur Zeit prüft, zustande kommt, kann sie
als Modell für weitere Verhandlungen dienen.
Gespräche in dieser Richtung haben mit den
kanadischen Behörden bereits stattgefunden,
andere könnten folgen. Da eines der wichtigsten Ziele darin besteht, Konflikte bei der
Durchsetzung zu vermeiden, können solche
Vereinbarungen nur mit Behörden getroffen
werden, die ihre Wettbewerbsregeln aktiv
durchsetzen.
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III — Beschäftigung

Kapitel 7
Anpassung
der Bildungssysteme
7.1 Ausbildung als Katalysator
einer Gesellschaft im Wandel
Bei der Wiederbelebung des Wachstums sowie der Wiederherstellung der Wettbewerbsfähigkeit und eines sozial annehmbaren Beschäftigungsniveaus in der Gemeinschaft
kommen Bildung und Ausbildung — neben
ihrer grundlegenden Aufgabe der Förderung
der Entfaltung der Persönlichkeit und der
Werte der Staatsbürgerschaft — sicherlich eine entscheidende Rolle zu. Dabei sind jedoch
genau Art, Tragweite und Grenzen dieser Rolle zu bestimmen. Angesichts der heutigen
wirtschaftlichen und sozialen Probleme —
konjunktureller Art für die einen, im wesentlichen bzw. zutiefst struktureller Art für die
anderen — stellt unsere Gesellschaft an die
Bildungs- und Ausbildungssysteme viele und
bisweilen widersprüchliche dringende Forderungen. Von Bildung und Ausbildung erwartet man, daß sie eine Lösung für die Wettbewerbsprobleme der Unternehmen, die Beschäftigungskrise, das Drama der sozialen
Ausgrenzung und der Marginalität finden, in
einem Wort, daß sie der Gesellschaft dabei behilflich sind, ihre derzeitigen Probleme zu
überwinden und die tiefgreifenden Veränderungen, die sie heute erlebt, zu bewältigen.
Diese Forderungen und Erwartungen sind
teilweise durchaus berechtigt. Bei ansonsten
gleichen Voraussetzungen stellen sich dort,
wo das Niveau der Allgemeinbildung und der
Ausbildung am höchsten ist (beispielsweise in
Deutschland oder in Japan), die Wettbewerbsund Beschäftigungsprobleme mit der geringsten Schärfe. Allgemeine und berufliche Bildung dürfen allerdings nicht als einzige Lösung für die dringendsten Fragen betrachtet
werden. Sie können nur innerhalb gewisser
Grenzen und in Verbindung mit Maßnahmen
auf anderen Ebenen (Industrie- und Handelspolitik, Forschungspolitik usw.) zur Lösung
der unmittelbaren Probleme beitragen. Beim
Entstehen eines neuen Entwicklungsmodells
in der Gemeinschaft im Verlauf der nächsten
Jahre kommt ihnen zweifellos eine wichtige

Rolle zu. Diese Rolle können die europäischen Bildungs- und Ausbildungssysteme
aber nur übernehmen, wenn sie entsprechend
angepaßt werden. Dabei ist die Rolle der allgemeinen und beruflichen Bildung in der Gesellschaft, sind ihre Verbindungen zur wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Tätigkeit
insgesamt zu überprüfen. In einer wesentlich
stärker auf der Produktion, der Vermittlung
und der gemeinsamen Nutzung von Kenntnissen als auf dem Warenaustausch beruhenden
Gesellschaft nimmt der Zugang zu theoretischem Wissen und praktischen Kenntnissen
tatsächlich einen zentralen Platz ein.
Die Anpassungsmaßnahmen werden zwangsläufig schrittweise realisiert werden, ihre Auswirkungen werden erst ganz allmählich spürbar werden. Zunächst müßten in Ergänzung
einiger Maßnahmen, die Mitgliedstaaten und
Gemeinschaft in den letzten Jahren getroffen
haben, gut konzipierte Aktionen im Bereich
der allgemeinen und beruflichen Bildung zu
einer Reihe positiver Auswirkungen auf drei
Ebenen führen: Bekämpfung der Arbeitslosigkeit durch Qualifizierung der Jugendlichen und Neuqualifizierung des Personals,
das aufgrund des Produktivitätszuwachses im
Zusammenhang mit dem technologischen
Fortschritt freigesetzt wurde; Wiederbelebung des Wachstums durch Erhöhung der
Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen;
Förderung eines beschäftigungsintensiveren
Wachstums durch eine bessere Anpassung
der allgemeinen und spezifischen Befähigungen an die Entwicklung der Märkte und der
gesellschaftlichen Erfordernisse. Um Umfang
und Inhalt der zu treffenden Maßnahmen angemessen bestimmen zu können, ist eine
Diagnose der derzeitigen Situation im Bereich der allgemeinen und beruflichen Bildung in der Gemeinschaft unerläßlich.

7.2 Beiträge der Mitgliedstaaten
Die Mitgliedstaaten verweisen in ihren Beiträgen auf eine doppelte Aufgabe des Bildungsund Berufsbildungssystems:
— die Ausbildung ist Instrument einer aktiven Arbeitsmarktpolitik; es dient der Anpassung der beruflichen Qualifikationen
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an die Erfordernisse des Marktes und trägt
folglich entscheidend zur Flexibilisierung
des Arbeitsmarkts bei; das Ausbildungssystem spielt bei der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit eine wichtige Rolle, indem
es die Eingliederung der Jugendlichen in
den Arbeitsmarkt und die Wiedereingliederung der Langzeitarbeitslosen erleichtert;
— die Investitionen in die Humanressourcen
sind für die Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit notwendig, vor allem für die umfassendere Berücksichtigung und Verbreitung der neuen Technologien.
Hinsichtlich des Gesichtspunkts der Arbeitsmarktpolitik stimmen die Beiträge der Mitgliedstaaten dahin gehend überein, daß verschiedene Formen der Fortbildung gefördert
werden müssen (beispielsweise alternierende
Ausbildung und Zusatzausbildung, Rotationssysteme und Bildungsurlaub); mehrere
Mitgliedstaaten vertreten die Auffassung, daß
Präventivmaßnahmen für Personen mit geringer Qualifikation, deren Arbeitsplätze am
stärksten gefährdet sind, Priorität eingeräumt
werden müßte, ebenso Aktionen, die die Eingliederung Arbeitsloser und Jugendlicher in
den Arbeitsmarkt zum Ziel haben.
Die Mitgliedstaaten sind übereinstimmend
der Ansicht, daß der Privatsektor stärker an
den Bildungs- undfoder Berufsbildungssystemen und der Festlegung der Bildungs- und
Ausbildungspolitiken beteiligt werden müßte,
um den Erfordernissen des Marktes und den
lokalen Gegebenheiten, beispielsweise durch
eine umfassendere Zusammenarbeit der Unternehmen mit den Bildungs- und Ausbildungssystemen und durch eine stärkere Einbeziehung der Fortbildung in die Unternehmenspläne, Rechnung zu tragen.
Zu spezifischen Verbesserungen der Ausbildungssysteme werden folgende Vorschläge
gemacht:
der Übergang vom Bildungssystem zur Erwerbstätigkeit müßte durch eine stärker
praxisbezogene Ausbildung und Berufslehre erleichtert werden, wobei die Bildungssysteme ein höheres Mindestbildungsniveau sicherstellen müßten;
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— der Unterricht könnte rationalisiert werden, indem eine kürzere und stärker an
den Erfordernissen des Marktes orientierte allgemeine Ausbildung vorgesehen und
dabei die Berufsbildung als Alternative
zur Hochschule gefördert würde;
— es wäre eine bessere Koordinierung zwischen den Aktionen der verschiedenen
Behörden und Einrichtungen, die im Bereich von Ausbildung und Arbeitsmarkt
Verantwortung tragen, sicherzustellen.
In den einschlägigen Bestimmungen des Unionsvertrags wird vorgeschlagen, daß die Gemeinschaft ihre Aktion auf die Förderung der
Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und die Unterstützung der einzclstaatlichen Strategien zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit und der Qualität der Ausbildung, auf die Schaffung eines gemeinschaftsweiten offenen Raums für die Bildung —
durch eine umfassendere Anerkennung der
beruflichen Qualifikationen — sowie auf die
Fortsetzung der Gemeinschaftsprogramme,
die der Ausbildung eine europäische Dimension verleihen sollen, konzentriert.
7.3 Diagnose
Vor allem darf man nicht übersehen, daß die
Situation von einem Mitgliedstaat zum anderen sehr unterschiedlich ist. In einigen Mitgliedstaaten ist das Niveau der Grundschulbildung zufriedenstellend, das Niveau der beruflichen Bildung dagegen unzureichend. In
anderen ¡st die Erwachsenenbildung problematisch, die Grundschulbildung dagegen
ausgezeichnet. In wieder anderen ist zwar die
Erwachsenenbildung gesichert, die Erstausbildung dagegen unzulänglich.
Eine Bewertung der derzeitigen Lage der Gemeinschaft in diesem Bereich ergibt ein widersprüchliches Bild, das ebenso Mängel wie eine Reihe positiver Punkte erkennen läßt.
a) Mängel
Die größten Mängel der Bildungs- und Ausbildungssysteme lassen sich anhand der am häufigsten von der Industrie, den Eltern von
Schülern, den Beobachtern der sozialen Entwicklung usw. geübten Kritik bestimmen. Zunächst ist das vergleichsweise niedrige durch-

schnittliche Ausbildungsniveau in der Gemeinschaft, insbesondere die zu große Zahl
von Jugendlichen, die das Schulsystem ohne
die unerläßliche Grundausbildung verlassen,
zu bemängeln. In der Gemeinschaft verlassen
lediglich 42 % der einschlägigen Altersgruppe das Sekundarschulsystem mit einem Reifezeugnis, in den Vereinigten Staaten dagegen
75 % und in Japan 90 %. Ein Hochschulstudium absolvieren in der Gemeinschaft in der
entsprechenden Altersgruppe nur durchschnittlich 30 % der Jugendlichen, gegen
über 70 % in den Vereinigten Staaten und
50 % in Japan.
Mit diesem Problem unmittelbar verknüpft
ist das Problem des Schulversagens, ein zur
Marginalisierung und zur wirtschaftlichen
und sozialen Ausgrenzung führender Faktor
von besonders großer und zunehmender Bedeutung. In der Gemeinschaft verlassen 25
bis 30 % jugendlicher Schulversager das
Schulsystem ohne ausreichende Grundlagen
für eine Eingliederung in das Erwerbsleben.
Sie stellen einen großen Teil der Gruppe der
jungen Langzeitarbeitslosen.
Wie die auf den ersten Blick erstaunliche
Kombination einer hohen Arbeitslosenquote
und eines Qualifikationsdefizits in mehreren
Bereichen zeigt, besteht in einem von einer
immer schnelleren Entwicklung der Kenntnisse und einer immer schnelleren Veraltung
der Technologien und der Modalitäten der
Arbeitsorganisation geprägten Kontext noch
eine zweite Kategorie von Schwächen, die zur
zweiten großen Kategorie von Arbeitslosen
führen: die noch unzureichende Entwicklung
der Weiterbildungssysteme und -prozesse, die
Ungleichheit beim Zugang zu dieser Ausbildungsart, die begrenzten Weiterbildungsmöglichkeiten für die in KMU beschäftigten
Arbeitnehmer usw.
Auch wenn sich das Problem der Anpassung
der Qualifikationen im wesentlichen bei den
Befähigungen auf unterer und mittlerer Ebene stellt, zeigt sich auch in einigen Bereichen
im Zusammenhang mit der Anwendung von
Wissenschaft und Technologie sowie deren
Wechselwirkungen mit dem gesellschaftlichen Wirken ein wirkliches Defizit: Informationstechnologie; Anwendung der Biotechnologie; Anwendung der Bestimmungen im
Umweltbereich; Qualifikationen, die technische und Managementbefähigungen vereinen usw.

Mit einem Hochschulsystem, das sich seit
Anfang der 70er Jahre der Herausforderung
gegenübersieht, eine immer größere Zahl von
Studenten aufzunehmen, gleichzeitig aber
die Qualität der Lehre zu wahren, und einem
berufsbezogenen Unterricht, der immer stärker an den Rand gedrängt wurde und immer
weniger Zulauf fand, sind die am weitesten
entwickelten Bildungs- und Ausbildungssysteme der Gemeinschaftsländer immer
stärkeren Zwängen ausgesetzt. Sie sehen sich
gleichzeitig neuen Erwartungen (Verbesserung der Erstausbildung und der Fähigkeit
des einzelnen zur Anpassung an berufliche
und gesellschaftliche Veränderungen während des gesamten Lebens) und den bisherigen Aufgaben gegenüber (Sozialisierung des
einzelnen, Vermittlung der grundlegenden
Werte der Staatsbürgerschaft).
Diese Merkmale, die in den verschiedenen
Ländern in unterschiedlichem Ausmaß festzustellen sind, aber in der gesamten Gemeinschaft in signifikantem Umfang vorhanden
sind, werden von einer Reihe von Schwächen
auf der eigentlichen europäischen Ebene
überlagert: Nichtvorhandensein eines wirklichen europäischen Markts der Qualifikationen und Berufe; mangelnde Transparenz und
begrenzte gegenseitige Anerkennung der
Abschlüsse und Befähigungen auf Gemeinschaftsebene; Fehlen eines wirklichen europäischen Raums für allgemein zugänglichen
Unterricht und Fernunterricht.

b) Positive Aspekte
Diesen Mängeln und Unzulänglichkeiten stehen jedoch auch einige positive Punkte und
ermutigende Entwicklungen gegenüber.
Im Verlauf der letzten Jahre konnte in den
meisten Mitgliedstaaten eine Reihe wesentlicher qualitativer und quantitativer Verbesserungen erzielt werden: allgemeine Anhebung
des Ausbildungsniveaus der Bevölkerung, Erhöhung der Schulbesuchsquote, Wiederbelebung oder Ausbau des Wachstums bei den Investitionen im Bildungsbereich, Erhöhung
des Lehrerbestands usw. Es wurden teilweise
tiefgreifende Reformen der Hochschulsysteme und der Bildungspolitiken und -strukturen
geplant und durchgeführt, deren Auswirkungen bis Ende der 90er Jahre spürbar sein dürften: zunehmende Einbeziehung des privaten
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Sektors; Dezentralisierung der Verwaltung
der Bildungssysteme; Ausbau der lokalen und
regionalen Initiativen.
Diese Maßnahmen gingen mit Veränderungen der Einstellungen einher, die zu einer (bisweilen nicht risikolosen) Annäherung der Bildungssysteme und der Unternehmen führten,
so daß die Vertreter der Bildungssysteme zunehmend bemüht sind, eine Ausbildung zu
vermitteln, die die Eingliederung ins Arbeitsleben vorbereitet, und die Verantwortlichen
der Unternehmen sich inzwischen der Bedeutung bewußt sind, die der Allgemeinbildung
neben den rein beruflichen Kenntnissen angesichts der Entwicklung neuer Formen der Arbeitsorganisation und der Dezentralisierung
der Verantwortung zukommt.
Auf der Grundlage der so eingeleiteten Aktionen, welche die bereits unternommenen Anstrengungen fortsetzen, gleichzeitig aber
auch weiterentwickeln sollen, müßten die
Mitgliedstaaten und die Gemeinschaft nun
zu einer Anpassung des europäischen
Bildungs- und Ausbildungssystems übergehen.

7.4 Grundlagen für eine Reform
der allgemeinen und beruflichen Bildungssysteme
a) Allgemeine Ziele und Grundzüge
Das Grundprinzip der verschiedenen Maßnahmenkategorien muß die Nutzung des
menschlichen Potentials sein, angefangen
von der Grundschulbildung über die berufliche Erstausbildung bis zur Erwachsenenbildung. Indem die beste Methode, die sich auf
einer dieser verschiedenen Stufen in einem
Mitgliedstaat bewährt hat, in allen anderen
Mitgliedstaaten allgemein eingeführt wird,
läßt sich ein Bildungssystem der erforderlichen Qualität schaffen.
Um etwas gegen die Arbeitslosigkeit der jungen Menschen zu unternehmen, die über keine Qualifikationen verfügen, müssen Systeme und Lösungen angestrebt werden, die
gleichzeitig eine solide Grundausbildung von
ausreichendem Niveau gewährleisten und die
Verbindung zwischen der Schulbildung und
dem Erwerbsleben herstellen können. Die zur
sozialen und beruflichen Eingliederung notwendigen Grundfähigkeiten reichen von der
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perfekten Beherrschung des Grundwissens
(Sprachkenntnisse, wissenschaftliche Kenntnisse usw.) bis hin zu technologischen und
sozialen Fertigkeiten: Entwicklungs- und
Handlungsfähigkeit in einem komplexen und
von hoher Technologiedichte geprägten Umfeld, das besonders durch die Bedeutung der
Informationstechnologien
gekennzeichnet
ist; Kommunikationsfähigkeit, Kontakt- und
Organisationsvermögen usw. Sie umfassen
vor allem die grundlegende Fähigkeit, sich
neue Kenntnisse und neue Fertigkeiten anzueignen, sozusagen das Erlernen des lebenslangen Lernens. Der berufliche Werdegang soll
sich logisch aus den ständig wachsenden Fähigkeiten ergeben.
Um den Übergang in das Erwerbsleben zu erleichtern, sollten Lösungen für die Ausbildung und Praktika in den Betrieben entwickelt und systematisch eingeführt werden,
damit Fertigkeiten im Arbeitsumfeld selbst
erworben werden können. Die Berufsausbildung sollte erheblich ausgebaut werden, ggf.
als Alternative zur Universität. Kürzere und
stärker praxisbezogene Ausbildungsgänge
sollten gefördert werden, wobei allerdings ein
allgemeiner Kenntnisstand erhalten bleiben
muß, der eine ausreichende Anpassungsfähigkeit gewährleistet und Überspezialisierung
vermeidet.
In ihren Bemühungen zur Gestaltung und
Umsetzung von Maßnahmen zur allgemeinen und beruflichen Bildung, die auf die
Ankurbelung des Beschäftigungswachstums
ausgerichtet sind, müssen die Gemeinschaft
und die Mitgliedstaaten sich im übrigen folgendes vor Augen halten: 80 % der europäischen Arbeitskräfte des Jahres 2000 sind heute bereits auf dem Arbeitsmarkt. Im Mittelpunkt aller Initiativen muß daher zwangsläufig der Gedanke an die Entwicklung, die
allgemeine Verbreitung und systematische
Gestaltung der Weiterbildung und Fortbildung stehen. Das berufliche und das allgemeine Bildungswesen müssen neu durchdacht
werden; der wachsende und auch künftig
wohl noch weiter zunehmende Bedarf für einen ständigen Umbau und Neuaufbau des
Kenntnis- und Wissensstands muß dabei zugrunde gelegt werden. Die Einführung flexiblerer und offenerer Ausbildungssysteme und
die Entwicklung der Anpassungsfähigkeit des
einzelnen werden nämlich immer notwendiger, sowohl für die Unternehmen, um die von

ihnen erarbeiteten oder angeschafften technologischen Innovationen besser nutzen zu
können, als auch für die einzelnen Menschen,
von denen ein Großteil wohl vier- oder fünfmal im Laufe seines Lebens gezwungen sein
wird, seine Tätigkeit zu wechseln.
Bei dieser Anpassung der Bildungssysteme
kommt der Hochschulbildung im allgemeinen und den Universitäten im besonderen eine zentrale Rolle zu. In mehreren Wachstumsbranchen verfügt die Gemeinschaft
noch nicht über das menschliche Potential für
anspruchsvolle Forschungsarbeit. Die Ausbildung für die Forschung durch die Forschung,
traditionell Aufgabe der Universitäten, ist in
dieser Beziehung der Königsweg. Auf der anderen Seite ist die Forschung eine Schule für
Genauigkeit und Aufgeschlossenheit, die
auch denjenigen, die auf diesem Gebiet nicht
Karriere machen, während ihrer gesamten beruflichen Laufbahn in anderen Tätigkeitsbereichen helfen kann. Die Zusammenarbeit
zwischen den Universitäten und der Wirtschaft ¡st außerdem ein wichtiger Weg für die
Weitergabe von Wissen, ein Innovationsträger und ein Faktor für die Produktivitätssteigerung in den Wachstumsbranchen, wo Arbeitsplätze geschaffen werden können.
Die Universitäten müssen außerdem mit den
nötigen Mitteln ausgestattet werden, damit
sie bei der Entwicklung der Weiterbildung
und Fortbildung die ihnen zustehende Rolle
spielen können. In Verbindung mit öffentlichen und privaten Partnern auf nationalem
und regionalem Niveau können sie eine fördernde Rolle bei der Fortbildung spielen, beispielsweise durch Maßnahmen zur Ausbildung der Ausbilder, zur Requalifikation der
Primar- und Sekundarschullehrer, zur Weiterbildung des leitenden Personals der mittleren
und oberen Führungsebene usw.
Um diese Maßnahmen voll umzusetzen, muß
den Initiativen in diesem Bereich eine richtige
und rechtzeitige Vorausschätzung des Qualifikationsbedarfs zugrunde liegen; zu diesem
Zweck muß geklärt werden, welches die
Wachstumsbranchen und die neu entstehenden wirtschaftlichen und sozialen Aufgaben
sind und welches Kompetenzprofil zu ihrer
Ausübung benötigt wird. Eine feste Zeitvorgabe kann zwar nicht eingehalten werden (eine gewisse Anpassungsfrist ist unvermeidbar), jedoch dürfte die Durchführung mög-

lichst breit angelegter Untersuchungen in
diesem Bereich und die Schaffung von Beobachtungsinstrumenten und Mechanismen
für die Weitergabe der erfaßten Informationen an das Bildungssystem es ermöglichen,
den zeitlichen Abstand zwischen Kompetenzbedarf und Kompetenzangebot auf ein Minimum zu beschränken.
Um die beabsichtigte Anpassung des allgemeinen und beruflichen Bildungswesens zum
Erfolg zu führen und die geschilderten Maßnahmen umzusetzen, müssen weder die in
diesem Bereich eingesetzten öffentlichen Mittel aufgestockt werden, noch muß dies überall
in gleichem Maße geschehen. Vielmehr ist eine Umstrukturierung des Bildungspotentials
in Verbindung mit der Tätigkeit der Arbeitsverwaltungen vorzunehmen.
Generell sollten der Privatsektor und besonders die Unternehmen stärker in den Berufsausbildungssystemen mitwirken. Um diese
stärkere Mitwirkung zu erleichtern, müssen
auch geeignete (steuerliche und gesetzliche)
Anreize entwickelt werden. Die Ausbildungsdimension sollte in die strategische Unternehmensplanung einbezogen werden. Die Umverteilung eines erheblichen Teils der Mittel,
die für die Entschädigung der Arbeitslosen
aufgewendet werden, auf Ausbildungsmaßnahmen sollte ebenfalls ins Auge gefaßt werden. Um einen optimalen Einsatz der Mittel
zu ermöglichen, sollte eine bessere Koordinierung zwischen dem öffentlichen und dem
privaten Ausbildungsangebot gewährleistet
werden.
Die öffentliche Hand soll Anregungen geben
und den allgemeinen Rahmen für die Maßnahmen schaffen und darüber hinaus im wesentlichen Leitlinien aufstellen und klare Hinweise geben, welche Ziele auf den verschiedenen Ebenen erreicht werden sollen.
Die Bildungssysteme und vor allem die Fortbildungssysteme haben sich im übrigen in den
beiden letzten Jahrzehnten in einem Umfeld
entwickelt, in dem die Lebenszeit von der Arbeitszeit beherrscht war. Angesichts der ständig wachsenden Produktivität und in der Bemühung um eine bessere Verteilung der Beschäftigung dürfte es zu einer weiteren Verkürzung der Arbeitszeit und zu einem
Ausgleich zwischen Arbeitszeit und Ausbildungszeit kommen, wobei heute noch nicht
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bekannt ist. wie rasch und unter welchen Bedingungen dies vor sich gehen wird. Neue Wege öffnen sich für eine Kopplung der Arbeitszeitgestaltung und der Entwicklung der Ausbildung; sie sollten untersucht und genutzt
werden. Versuche in dieser Richtung, besonders auf der Grundlage von Vereinbarungen
zwischen den betroffenen Akteuren in den
Unternehmen sollten ebenfalls ausgeweitet,
bewertet und ggf. allgemein eingeführt
werden.

b) Spezifische Maßnahmen
i) Maßnahmen auf einzelstaatlicher
Ebene und konzertierte Aktionen
Die Mitgliedstaaten sollten in Abstimmung
auf europäischer Ebene, d. h. in einem gemeinschaftlichen Aktionsrahmen und mit gemeinschaftlicher Unterstützung, die ihnen
zur Verfügung stehenden Mittel und Möglichkeiten auf zweckdienliche Weise nutzen.
Ein Schwerpunkt sollte die Entwicklung einer
echten „Ausbildungspolitik" unter Beteiligung der öffentlichen Hand, der Unternehmen und der Sozialpartner sein. Um auf euro
päischer Ebene für ausreichende Transparenz
zu sorgen, damit die Mitgliedstaaten die in anderen Ländern gesammelten Erfahrungen
nutzen und ihre eigenen Maßnahmen mit anderswo eingeleiteten Aktionen abstimmen
können, sollten in regelmäßigen Abständen
Informationen über die entsprechenden Politiken und Strategien veröffentlicht und Unterlagen über geplante Maßnahmen sowie Beschreibungen und Bewertungen auf breiter
Ebene übermittelt werden.
Besondere Aufmerksamkeit sollte der Weiterbildung der Arbeitnehmer in den KMU gewidmet werden, die einen beträchtlichen Anteil der Unternehmen in der Gemeinschaft
ausmachen und ein nicht unerhebliches Innovationspotential darstellen. In diesem Zusammenhang spielen die regionalen und lokalen Behörden zweifellos eine besondere Rolle,
indem sie Vorkehrungen zur Förderung der
lokalen Partnerschaften im Bereich der Fortbildung und Umschulung der Arbeitnehmer
treffen.
Auch sollte auf die steuerlichen Instrumente,
über die die einzelnen Länder verfügen, zurückgegriffen werden (Reduzierung der So-
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zialabgaben von Unternehmen, die Ausbildungsmaßnahmen durchführen usw.). da diese für die öffentlichen Haushalte weniger belastend sind als die direkte Finanzierung. Die
Regelungen bezüglich der Leistungen bei Arbeitslosigkeit sollten angepaßt werden; möglichst wäre ein Teil dieser Mittel für Ausbildungsmaßnahmen zu verwenden, insbesondere zugunsten von Langzeitarbeitslosen und
jungen Arbeitssuchenden ohne berufliche
Qualifikation.
Es sollten ferner allgemeine und vielseitige Systeme von „Ausbildungskrediten" („Ausbildungsschecks") eingeführt werden — Startkapital für alle Jugendlichen, das im Laufe des
gesamten Erwerbslebens zum Erwerb und
zur Auffrischung von Kenntnissen und Befähigungen bedarfsgerecht eingesetzt werden
kann. In einigen Mitgliedstaaten existieren
solche Systeme bereits, bewegen sich jedoch
in bezug auf Umfang und Zielgruppe in gewissen Grenzen. In Anlehnung an verschiedene, den kulturellen Gegebenheiten jeweils
am besten angepaßte Modelle sollten ehrgeizigere und weitreichendere Lösungen untersucht und entwickelt werden: das gesetzlich
verankerte Recht auf staatlich bezuschußten
„Bildungsurlaub", Aufnahme des Rechts auf
Ausbildung in die Tarifverträge usw. In diesem Zusammenhang sollten die Kombinationsmöglichkeiten mit den Initiativen im Bereich der Flexibilisierung der Arbeitsbedingungen und der Arbeitszeitgestaltung geprüft
und entsprechende Versuche durchgeführt
werden.
Im Rahmen von Partnerschaften zwischen
Hochschulen, öffentlicher Hand und Unternehmen sollten Erstausbildungs- und Weiterbildungssysteme eingerichtet werden, die dem
aus den neuen Anforderungen im Berufs- und
Erwerbsleben entstehenden Bedarf an fachlicher und sozialer Kompetenz gerecht werden
(Ausbildung unter Einbeziehung verschiedener Disziplinen, Ausbildung für eine Tätigkeit mit intensivem Einsatz von Informationstechnologien, verschiedene Bereiche wie
Technik und Management abdeckende Ausbildungsgänge usw.). Ein zentraler Aspekt
sollte die Entwicklung der Ausbildung im Bereich der neuen Technologien sein, und zwar
im Bereich der neuen Produktions- und Managementtechnologien und insbesondere der
Informationstechnologien, die sowohl in der
allgemeinen als auch in der fachlichen Ausbildung mit an erster Stelle stehen sollten.

In Fortsetzung der von bestimmten Mitgliedstaaten ergriffenen Maßnahmen und in Anlehnung daran sollten die Länder der Gemeinschaft ferner die notwendigen Vorkehrungen
zur Flexibilisierung der verschiedenen Segmente der Bildungssysteme und zur verwaltungstechnischen Dezentralisierung der Bildungssysteme treffen. In bestimmten Grenzen sollten außerdem unter Berücksichtigung
des Risikos der Förderung von Ungleichheiten und der Vernachlässigung der humanistischen und kulturellen Aufgabe des Bildungswesens die Wahlmöglichkeiten der Studierenden erweitert und der Wettstreit zwischen den
Hochschuleinrichtungen stimuliert werden.
ii) Aktionen der Gemeinschaft
Um alle diese Maßnahmen zu unterstützen
und zu ergänzen, könnte und müßte die Gemeinschaft eine Reihe spezifischer Initiativen
einleiten. Diese lassen sich unter drei Schwerpunkten zusammenfassen.
In Weiterführung der bisher angenommenen
Programme und Rechtsvorschriften sowie im
Kontext der Realisierung der Leitlinien für die
künftigen Programme im Bereich der allgemeinen und beruflichen Bildung müßte das
erste Ziel darin bestehen, die europäische
Dimension im Bildungswesen noch weiter
zu verstärken: Erhöhung der Ausbildungsqualität und Förderung der Innovation im
Bildungswesen durch Intensivierung des
Erfahrungs- und Informationsaustauschs
über empfehlenswerte Verfahren und Entwicklung gemeinsamer Projekte; Schaffung
eines wirklichen europäischen Raums und
europäischen Markts der Qualifikationen
und Ausbildungen durch Verbesserung der
Transparenz und Weiterentwicklung der gegenseitigen Anerkennung der Qualifikationen und Befähigungen; Förderung der Mobi-

lität von Lehrkräften, Studenten und Auszubildenden in Europa — der physischen Mobilität sowie der „virtuellen" Mobilität, welche
die neuen Kommunikationstechnologien ermöglichen; Entwicklung von gemeinsamen
Datenbanken und Wissensbanken über
den Qualifikationsbedarf; vergleichende Forschung im Bereich der angewandten Methodik und der verfolgten Politik; Verbesserung
der Kompatibilität der Fernunterrichtssysteme sowie der Standardisierung neuer dezentralisierter Instrumente der Multimedia-Ausbildung usw.
In Verbindung mit den auf Gemeinschaftsebene im Bereich der Sozial- und der Beschäftigungspolitik getroffenen Maßnahmen müßte die Gemeinschaft in Abstimmung mit den
Mitgliedstaaten einen politischen Rahmen für
die mittel- und langfristigen Maßnahmen zur
Verknüpfung der Systeme der Fortbildung
und der Ausbildungskredite mit den Maßnahmen zur Flexibilisierung und Verringerung
der Arbeitszeit schaffen.
Generell müßte die Gemeinschaft, um leichter zu einem neuen Modell für Wachstum,
Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung zu
gelangen, in dem Bildung und Ausbildung eine zentrale Rolle spielen, und um die unerläßliche Chancengleichheit und die kohärente
Entwicklung der drei Dimensionen — Bildung, Ausbildung und Kultur — des europäischen Bildungs- und Ausbildungssystems sicherzustellen, die wesentlichen Anforderungen und die langfristigen Ziele für die in diesem Bereich durchzuführenden Aktionen und
Politiken klar und unmißverständlich festlegen. In diesem Kontext könnte ein deutliches
Signal gesetzt und eine sensibilisierende Wirkung erzielt werden, wenn (beispielsweise
1995) ein „Europäisches Jahr der Bildung"
ausgerufen und veranstaltet würde.
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Kapitel 8
Umsetzung von Wachstum
in Beschäftigung
8.1 Einleitung
Die Gemeinschaft braucht sowohl ein kräftiges Wirtschaftswachstum als auch eine beschäftigungsintensivere Wachstumsstruktur,
wenn sie ihre Beschäftigungsziele erreichen
will.
Dies verlangt nach Neuorientierungen der
Wirtschafts- und Sozialpolitik und nach Veränderungen in den Rahmenbedingungen der
Beschäftigung, wie sie in Arbeitsmarktstruktur sowie in Steuer- und Sozialversicherungsanreizen zum Ausdruck kommen. Dazu bedarf es neuer Beziehungen und neuer Beteiligungsverfahren im Verhältnis derjenigen, die
aktiv und passiv an der notwendigen Neugestaltung mitwirken.
Welche Wachstumsraten die Gemeinschaft
auch erzielen mag — die Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze muß sich auf eine neue Solidarität stützen: zwischen denjenigen, die
Arbeit haben, und denjenigen, die arbeitslos
sind, sowie zwischen denjenigen, die ihr Einkommen aus Arbeit beziehen und denjenigen, die ihr Einkommen aus Kapital beziehen.
Gleichzeitig muß die Gemeinschaft ihre langfristige Wettbewerbsfähigkeit verbessern und
darf auf kurzfristige Veränderungen in der
Preiswettbewerbsfähigkeit infolge extremer
Wechselkursschwankungen nicht übermäßig
reagieren. Das heißt, daß einerseits Investitionen in Menschen vorgenommen werden müssen und andererseits eine aktive Politik zur
Förderung neuer Wirtschaftstätigkeiten und
des Beschäftigungswachstums in im In- und
Ausland wettbewerbsfähigen Sektoren betrieben werden muß.
In diesem Kapitel wird festgestellt, daß es einer effizienteren Politik auf dem Arbeitsmarkt und in den verwandten Bereichen bedarf. Ebenso wird der Markt nicht allein die
Beschäftigungs- und damit verbundenen sozialen Probleme in der Gemeinschaft lösen
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können. Bei der Konzipierung der Steuer wie
auch der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik ist
den realen Kosten der Arbeitslosigkeit für
Wirtschaft und Gesellschaft in vollem Umfang Rechnung zu tragen.
Dies bedeutet einschneidende Veränderungen, aber nicht bloß die Deregulierung der europäischen Arbeitsmärkte. Vielmehr ist ein
neues, vernünftiges und vereinfachtes Regulierungs- und Anreizsystem nötig, das zur Arbeitsplatzschaffung beiträgt, ohne die Listen
des Wandels denjenigen aufzubürden, deren
Stellung am Arbeitsmarkt ohnehin schwach
ist.
Alle Mitgliedstaaten haben mit dem ernsten,
kurzfristigen Problem der Arbeitslosigkeit zu
kämpfen. Das Ausmaß des Problems sollte die
Gemeinschaft jedoch nicht von ihren längerfristigen Aufgaben ablenken. Mit dem Ende
der Rezession werden die Beschäftigungsschwierigkeiten nicht aufhöhren. Kurzfristige Anliegen sollten gegen das längerfristig
Gebotene abgewogen werden, das heißt Ausweitung der Beschäftigungsmöglichkeiten
und Sicherung eines gleichlaufenden wirtschaftlichen und sozialen Fortschritts.
Mit den Ansätzen und Vorschlägen dieses
Kapitels soll die mittelfristige Strategie „auf
dem Wege ins 21. Jahrhundert" gestützt wer
den. Um diese Ziele zu erreichen und die angemessene Mischung von Theorie und Praxis
zu finden, wird es wesentlich sein, sich der aktiven Beteiligung der größtmöglichen Anzahl
wirtschaftlicher und sozialer Akteure auf' allen Ebenen zu versichern. Initiativen „von unten nach oben" müssen weitestgehend gefördert werden. Vor allem den Sozialpartnern
fällt beträchtliche Verantwortung zu, und sie
müssen die Gelegenheit nutzen, um auf der
Suche nach neuen Lösungen neue Wege der
Zusammenarbeit zu gehen, auch auf europäischer Ebene im Rahmen des sozialpolitischen
Protokolls.

8.2 Standpunkt
der Mitgliedstaaten
Sieht man einmal von geringfügigen Unterschieden ab, gelangen alle Mitgliedstaaten in

ihren Beiträgen zu einer ähnlichen Diagnose,
was die hohen Arbeitslosenzahlen in der Gemeinschaft anbelangt: Arbeitslosigkeit und
der Mangel an neu geschaffenen Arbeitsplätzen haben in erster Linie strukturelle Ursachen. Hinzu kommen die Folgen der derzeitigen Rezession.
Einigkeit besteht auch in bezug auf das unzureichende Funktionieren der Arbeitsmärkte.
Die mangelnde Flexibilität des Arbeitsmarktes — insbesondere, was die Arbeitszeitorganisation, die Löhne und die Mobilität anbelangt und die nicht vorhandene Entsprechung von Arbeitskräfteangebot und Marktanforderungen — vor allem da, wo es um die
Qualifikation der Arbeitskräfte geht — führen zu einer Erstarrung der Strukturen. Diese
starren Strukturen sind der Grund für die relativ hohen Arbeitskosten, die bei uns in stärkerem Maße zugenommen haben, als dies in
den Volkswirtschaften unserer wichtigsten
Mitbewerber der Fall ist. Diese hohen Kosten
veranlassen die Firmen dazu, sich im Rahmen
der Anpassung an die wirtschaftlichen Bedingungen auf den Faktor Arbeit zu konzentrieren, und führen dazu, daß arbeitsintensive
Strukturen durch kapitalintensive Strukturen
ersetzt werden.
Sozial- und Arbeitsschutzsysteme mit den
entsprechenden Vorschriften hatten zumindest teilweise negative Auswirkungen auf die
Beschäftigung, da sie vor allem diejenigen
schützten, die bereits Arbeit hatten: Indem
sie diesen Personenkreis in stärkerem Maße
absicherten und bestimmte Sozialleistungen
konsolidierten, wurden solche Systeme zu einem Hindernis, das der Einstellung von neu
in den Arbeitsmarkt eintretenden Personen
oder Arbeitslosen entgegensteht. Mehrere
Mitgliedstaaten sprechen davon, daß hier
zwei unterschiedliche Maßstäbe angelegt
werden, wobei diejenigen, die keine Arbeit haben, benachteiligt sind.
Darüber hinaus werden noch weitere Faktoren genannt, die sich ungünstig auf die Beschäftigung auswirken. Hier sind die hohen
Lohnnebenkosten — vor allem in Form von
Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen —
zu nennen sowie die Tatsache, daß die Systeme der sozialen Sicherheit und die Arbeitsverwaltungen nur unzureichende Anreize zur
Arbeit bieten. Einige Mitgliedstaaten führen
auch die Konkurrenz durch andere Länder

mit niedrigeren Arbeitskosten als Faktor an,
der zum Verlust von Arbeitsplätzen beigetragen hat, insbesondere in arbeitsintensiven
Wirtschaftszweigen oder in solchen, in denen
vorwiegend ungelernte Arbeitskräfte beschäftigt werden.
Nicht nur die Diagnosen der einzelnen Mitgliedstaaten fallen ähnlich aus, auch was die
anzuwendenden Mittel anbelangt, besteht
weitgehend Einigkeit. Wundermittel gibt es
nicht. Es bedarf jedoch einer tiefgreifenden
Reform des Arbeitsmarktes: einer größeren
Flexibilität der Arbeitsorganisation und der
Arbeitszeitgestaltung, einer Senkung der Arbeitskosten, einer besseren Qualifizierung der
Arbeitskräfte, einer aktiven Beschäftigungspolitik. Weitgehende Übereinstimmung
herrscht auch hinsichtlich der Notwendigkeit
der Erhaltung der Systeme der sozialen Sicherheit, und es wird unterstrichen, daß der
Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit und
der Langzeitarbeitslosigkeit und der sozialen
Ausgrenzung Priorität einzuräumen ist.
Die Arbeitsorganisation sollte flexibler gestaltet werden, indem zum Beispiel die Hindernisse beseitigt werden, die einer Beschäftigung von Teilzeitpersonal oder einem Abschluß befristeter Arbeitsverträge entgegenstehen, indem Möglichkeiten geschaffen
werden, die eine Anpassung der beruflichen
Entwicklung an die persönliche Situation erlauben, oder indem ein schrittweiser Eintritt
in den Vorruhestand erleichtert wird. Was die
Arbeitszeitgestaltung betrifft, so werden Vorschläge zur Einführung der Jahresarbeitszeit
oder zur Erleichterung von Arbeitszeitverkürzungen in Rezessionszeiten gemacht.
Hemmnisse, die einer sektoralen, geographischen oder innerbetrieblichen Mobilität entgegenstehen, gelte es zu beseitigen. Die höhere Flexibilität müsse sich in entsprechenden
Vorschriften und Tarifsystemen niederschlagen und auf diese Weise eine stärkere Anpassung an die lokalen Arbeitsmärkte und Unternehmen fördern.
Im Hinblick auf eine Senkung der Arbeitskosten wird zum Beispiel vorgeschlagen, daß
sich das Lohn- und Gehaltsniveau nach der
Leistungsfähigkeit eines Unternehmens und
seiner Produktivität richten solle, daß die Beschäftigung Jugendlicher gefördert werden
solle und daß Alternativen zu Entlassungen
in Rezessionszeiten zu suchen seien. Um den
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lokalen, sektoralen und allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen Rechnung zu tragen, die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken, die
Inflation niedrig zu halten und die Beschäftigung zu fördern, ist man in mehreren Mitgliedstaaten um eine Mäßigung der Lohnund Gehaltsforderungen bemüht. Einige
Mitgliedstaaten geben jedoch zu bedenken,
daß es hinsichtlich der Zurückhaltung bei den
Lohn- und Gehaltsforderungen einen allzu
starken Rückgang der Nachfrage zu vermeiden gilt.
Die meisten Mitgliedstaaten schlagen verschiedene Methoden zur Senkung der Sozialversicherungsbeiträge vor. Insbesondere wird
eine Verringerung der für ungelernte Arbeitskräfte zu entrichtenden Beiträge ins Auge gefaßt. Zum Ausgleich des hierdurch bedingten
Rückgangs der Staatseinkünfte wird unter anderem vorgeschlagen, Abgaben auf umweltschädliche Tätigkeiten oder Produkte, eine
Energieabgabe oder Abgaben auf knappe natürliche Ressourcen zu erheben oder auch private Versicherungssysteme zu fördern. In der
Frage der möglichen Einführung von „Ökosteuern" werden innerhalb der Gemeinschaft
unterschiedliche Auffassungen vertreten. In
einigen Mitgliedstaaten werden Befürchtungen hinsichtlich der negativen Auswirkungen
solcher Abgaben auf die Wettbewerbsfähigkeit auf dem internationalen Markt laut.
Um die Beschäftigung jugendlicher Arbeitnehmer zu fördern, wird eine größere Flexibilität in bezug auf Mindestlöhne, auf eine Verringerung der Sozialversicherungsbeiträge
oder auf andere Beschäftigungsbedingungen
vorgeschlagen, so z. B. die Einführung flexibler schulischer und innerbetrieblicher Ausbildungsmodelle.
Die vorgelegten Konzepte für eine aktive Beschäftigungspolitik stellen vor allem drei
Aspekte in den Vordergrund. Einige dieser
Konzepte betreffen die Arbeitsverwaltungen.
Sie sehen eine Stärkung der Rolle der Arbeitsämter vor, die durch die Herstellung besserer
Kontakte zu den ortsansässigen Unternehmen und zu den lokalen Arbeitsmärkten ihrer
Aufgabe einer Annäherung von Angebot und
Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt besser gerecht werden sollen, oder sie sehen die Einrichtung privater Arbeitsvermittlungen vor.
In der Entwicklung von arbeitsintensiven
Dienstleistungstätigkeiten unter anderem
durch eine stärkere Liberalisierung — und in
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der Entwicklung neuer Tätigkeiten, z. B. im
sozialen, im kulturellen, im Gesundheits- und
im Umweltbereich mit dem Ziel einer allgemeinen Verbesserung der Lebensqualität sehen die meisten Mitgliedstaaten vielversprechende Möglichkeiten für die Schaffung von
Arbeitsplätzen. Schließlich fordern mehrere
Mitgliedstaaten eine Reform der Systeme der
sozialen Sicherheit, damit Anreize zur Arbeit
gegeben sind, die Leistungen besser der jeweiligen Marktsituation angepaßt werden können und die vorhandenen Mittel gezielter
zum Nutzen derjenigen eingesetzt werden
können, bei denen auch wirklich ein Bedarf
besteht.
Mehrere Mitgliedstaaten schlagen vor, daß
bei Initiativen für Rechtsvorschriften der Gemeinschaft im sozialen Bereich eine KostenNutzen-Analyse vorgenommen werden soll.
Was die Instrumente zur Durchführung dieser umfassenden Reformen betrifft, so unterstreichen die Mitgliedstaaten die Notwendigkeit eines gesellschaftlichen Konsenses und
einer Bereitschaft zur Kooperation von sehen
aller Beteiligten. Einige Mitgliedstaaten sprechen sich dafür aus, einen Konsens auf Gemeinschaftsebene anzustreben.

8.3 Art und Umfang des Problems
a) Hohe registrierte und versteckte
Arbeitslosigkeit
Die registrierte Arbeitslosigkeit ist in der Gemeinschaft in den letzten drei Jahren steil gestiegen. Sie liegt derzeit mit 16 Millionen bei
rund 10,5 % der registrierten Erwerbspersonen. Betroffen sind alle Mitgliedstaaten, ob
wohl die Arbeitslosigkeit von Land zu Land
erheblich schwankt.
Dieser Anstieg der Arbeitslosigkeit folgt auf
eine Zeit, in der sie bei steigendem und stabilem Wirtschaftswachstum zurückging. Nach
vier bis fünf Jahren stetigen Wirtschaftswachstums zum Ende der 80er Jahre, als die
Arbeitslosigkeit auf ihren niedrigsten Stand
in dem Jahrzehnt fiel, lag sie immer noch mit
12 Millionen über 8 % der Erwerbspersonen,
wobei nur 60 % der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter beschäftigt waren. Die verdeckte Arbeitslosigkeit war so hoch, daß von den

zusätzlichen 10 Millionen Arbeitsplätzen,
die in diesem Zeitraum entstanden, nur
3 Millionen mit registrierten Arbeitslosen besetzt werden konnten. Die restlichen Arbeitsplätze wurden von neu auf den Arbeitsmarkt
gekommenen oder auf diesen zurückkehrenden Personen besetzt.
b) Niedrige Erwerbsquote
Die europäische Erwerbsquote — d. h. der
Anteil der Erwerbspersonen an der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter — ist die niedrigste in der industrialisierten Welt. Außerdem ist sie in den letzten beiden Jahrzehnten
von etwas über auf etwas unter 60 % zurückgegangen. Dagegen lagen die Erwerbsquoten
in Japan und Skandinavien konsistent über
70 %, und in den Vereinigten Staaten stieg die
Erwerbsquote von ihrem 1970 der Gemeinschaft ähnlichen Niveau während der gesamten beiden Jahrzehnte auf den derzeitigen
Stand von 70 %.
Die bei der Arbeitsplatzschaffung bestehenden Unterschiede zwischen der Gemeinschaft und den übrigen entwickelten Volkswirtschaften bzw. zwischen den Mitgliedstaaten fallen viel größer aus, als aufgrund der
unterschiedlichen Wirtschaftsleistung anzunehmen ist. Die US-Wirtschaft hatte von
1970 bis 1992 ein reales Wachstum von 70 %
zu verzeichnen — etwas weniger als die Gemeinschaft mit 81 %. Doch stieg die Beschäftigung in den USA um 49 %, in der EG dagegen nur um 9 %. In Japan betrug das Wirtschaftswachstum seit 1970 173 %, und die
Beschäftigung nahm um 25 % zu.
In den meisten europäischen Ländern wurde
die Wachstumsrendite hauptsächlich von den
weiterhin Beschäftigten aufgezehrt, und eine
große Anzahl von Arbeitslosen blieb ausgeschlossen.
Die spanische Wirtschaft ist das schlagendste
Beispiel. Das Wirtschaftswachstum betrug
von 1970 bis 1992 103 %. Doch die Beschäftigung lag 1992 0,3 % unter dem Stand des
Jahres 1970. Andere EG-Volkswirtschaf ten
weisen im Vergleich zur Produktion ebenfalls
ein geringes Beschäftigungswachstum auf. In
der Zeit von 1970 bis 1992 nahmen Produktion und Beschäftigung in Deutschland um
70 % bzw. 11 %, in Frankreich um 77 % bzw.
6 %, in Italien um 85 % bzw. 18 % und im
Vereinigten Königreich um 51 % bzw. 3 %
zu.

Obwohl die Erwerbsquoten in der Gemeinschaft weitgehend mit dem Entwicklungsgrad übereinstimmen — in den südlichen
Staaten beläuft sich die Erwerbsquote auf 50
bis 55 % —, gibt es dennoch große Unterschiede zwischen Volkswirtschaften mit gleichem Entwicklungsstand. So ist in den Niederlanden eine höhere Erwerbsquote als in
Belgien und in Portugal eine viel höhere Erwerbsquote als in vergleichbaren südlichen
Völkswirtschaften zu beobachten.
c) Geänderte Arbeitszeit
Im Hinblick auf die Änderung der Arbeitszeit
ist unter Berücksichtigung des Arbeitsschaffungspotentials in der Gemeinschaft unbedingt zwischen dem Arbeitsvolumen und der
Beschäftigtenzahl zu unterscheiden. Einer
Reihe von Mitgliedstaaten ist es bisher besser
als anderen gelungen, ein bestimmtes Arbeitsvolumen in Arbeitsplätze umzusetzen,
indem die Regelarbeitszeit auf unterschiedliche Weise verkürzt und die Zahl der Teilzeitarbeitsplätze erhöht wurde.
Weiter als andere Länder sind die Niederlande in diese Richtung vorgestoßen. Die Beschäftigten arbeiteten 1991 durchschnittlich
nur 33 Wochenstunden gegenüber 39 Wochenstunden in der Gemeinschaft insgesamt.
In Dänemark lag die Zahl ähnlich niedrig,
und zwar unter 35 Wochenstunden. In beiden
Fällen wird der relativ hohe Anteil der Beschäftigten mit Teilzeitarbeitsplätzen anstatt
Vollzeitarbeitsplätzen ersichtlich — 33 % in
den Niederlanden und 23 % in Dänemark,
das sind mehr als anderswo in der Gemeinschaft.
Von 1983 bis 1991, dem längsten Zeitraum,
für den vergleichbare Angaben vorliegen,
ging die durchschnittliche Wochenarbeitszeit
je Beschäftigten nur um 3 % (gesamte Gemeinschaft) zurück — das heißt gerade um eine Stunde. In den Niederlanden dagegen betrug die Verkürzung 13 %, was bedeutet, daß
jeder Beschäftigte 1991 durchschnittlich fünf
Wochenstunden weniger arbeitete als nur
acht Jahre zuvor.
Während die Arbeitszeitverkürzung in den
80er Jahren in den meisten EG-Ländern (außer den Niederlanden) nicht ins Gewicht fällt,
dürfte sie in den nördlichen Mitgliedstaaten
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(außer Vereinigtes Königreich) in dieser Zeit
durchaus beschäftigungswirksam gewesen
sein. In Dänemark und Belgien stieg das Ar
beitsvolumen, ausgedrückt in der Gesamt
zahl der Arbeitsstunden, nur um rund 2 %,
aber wegen der Kürzung der durchschnittli
chen Arbeitszeit wuchs die Zahl der Beschäf
tigten um 8 %. In Deutschland nahm das Ar
beitsvolumen um 7 %, die Beschäftigtenzahl
um 12 % zu. In den Niederlanden dürfte über
die Hälfte des 30% igen Beschäftigungsan
stiegs dem Rückgang der durchschnittlichen
Arbeitszeit zuzuschreiben sein.

χ LI UMU I — Beitrat; der Arbtils/tilurkur/uny
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ProKopfEinkommen niedriger liegt und
weil daher das zusammen mit der Arbeit teil
bare Einkommen entsprechend geringer ist.
d) Schwierigkeiten
bestimmter Gruppen
Die Arbeitslosigkeit liegt bei Jugendlichen
(unter 25 Jahren) doppelt so hoch wie bei Er
wachsenen. Die Quoten reichen jedoch von
unter 10 % in Deutschland und Luxemburg
bis 20—30 % in weiten Teilen des Südens —
Griechenland, I talien und Spanien — sowie
in Frankreich und Irland.
Auch liegt die Arbeitslosigkeit der Frauen in
der Gemeinschaft höher als die der Männer.
Die Frauenarbeitslosigkeit erreichte im Mai
1993 12 %, die Männerarbeitslosigkeit dage
gen rund 9 %.

konïlinler trbcituclt

Auch L angzeitarbeitslosigkeit ist in der Ge
meinschaft nichts Ungewöhnliches. Über die
Hälfte der Arbeitslosen ist seit über einem
Jahr ohne Beschäftigung. Dies ist für junge
Menschen im Süden, die 50 % der Langzeit
arbeitslosen stellen, ein besonderes Problem.
Im Norden, vor allem bei Männern, ist sie oft
auf ungelernte Arbeitnehmer mittleren Al
ters, die ihren Arbeitsplatz durch Unterneh
Daß die durchschnittliche wöchentliche Ar
beitszeit im Zeitraum ¡983—1991 in allen mensschließungen verloren haben, konzen
Mitgliedstaaten außer im Vereinigten König triert. In diesen Gebieten stellen die Jugend
reich zurückgegangen ist. bedeutet, d aß d ie lichen nur 15 bis 25 % der Arbeitslosenge
samtzahl.
vorhandene Arbeit auf mehr Menschen ver
teilt wurd e.
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8.4 Kosten der Arbeitslosigkeit
Die Erfahrung der letzten Jahre ist für die
Aussichten auf Arbeitsplatzschaffung und für
die Debatte über Arbeits und Einkommens
verteilung durchaus maßgeblich. Faktisch er
folgte eine derartige Umverteilung während
der 80er Jahre in vielen Mitgliedstaaten, doch
nur in den Niederlanden und vielleicht noch
in Dänemark war sie willentlicher Bestandteil
der Arbeitsplatzschaffungspolitik. Durch
Nachahmung des niederländischen Beispiels
könnten auch andere Länder das Beschäfti
gungswachstum in Zukunft erheblich stei
gern (vgl. Schaubild 1 ). Jedoch handelt es sich
hier um eine komplexe Frage, auch weil das
Arbeitsplatzpotential von einer ganzen Reihe
sozial, fiskal und ordnungspolitischer Fakto
ren abhängt. Auch sind nicht alle Länder zu
einem solchen Vorgehen in der Lage, weil ihr
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Die wirtschaftlichen und sozialen Kosten die
ser Arbeitslosigkeit sind enorm. Sie umfassen
nicht nur direkte Ausgaben für die soziale Si
cherung der Arbeitslosen, sondern auch den
Ausfall von Steuereinnahmen, die Mehrbela
stung der Sozialdienste, wachsende Armut,
Straffälligkeit und Krankheit und zunehmen
de Ausbildungsmängel.
Die direkten Kosten der Arbeitslosigkeit in je
dem Mitgliedstaat sind Schaubild 2 zu ent
nehmen. Diese Kosten umschließen die Ar
beitslosenunterstützung und den Ausfall von
Einnahmen aus Steuern und Sozialabgaben,
die im Beschäftigungsfall gezahlt worden wä
ren. In Deutschland beispielsweise wird un
terstellt, daß die Arbeitslosigkeit 1993 den

Sch a uh ild 2 — Kosten der Arbeitslosigkeit in den Mitgliedstaaten

den schrumpfenden Industrien auszugleichen, so daß die Arbeitslosigkeit meistenteils
unter 2 bis 3 % lag.

Seit 1973 hat sich die Arbeitsplatzschaffung
in den Wachstumssektoren erheblich verlangsamt, unter anderem weil infolge der Wachstumsschwäche die Investitionen abnahmen,
und die Beschäftigungsverlagerung war viel
schmerzlicher, weil es weniger alternative Beschäftigungsmöglichkeiten gab, weil die Unternehmen nur in begrenztem Umfang Arbeit
aus den schrumpfenden in die expandierenA rbeitslosenunterstützungszahlungen und
den Tätigkeiten verlagern konnten und weil
A ufkommensschwund bei Einkommensteuer
sich die neuen Technologien beträchtlich als
und Sozialbeiträgen summieren sich in den Ersatz für Arbeit auswirkten, insbesondere
meisten Mitgliedstaaten zu einem enormen bei manuellen und niedrig qualifizierten TäBetrag. Die „Kosten" dieser beiden Faktoren tigkeiten.
in der gesamten Gemeinschaft werden für
1993 auf 210 Milliarden ECU geschätzt, d. h.
nahezu 4 % des BIP der EG. In Wirklichkeit Selbst wenn die Beschäftigung in der Fertigungsindustrie während der Zeit raschen
ist der Kostenumfang aber noch höher, da
auch das Aufkommen der indirekten Steuern Wachstums zum Ende der 80er Jahre wieder
zurückgeht und erhebliche soziale Kosten mit zunahm, war eine stetige Tendenz zur Abnahme der Beschäftigung im warenproduzierender Arbeitslosigkeit einhergehen.
den Gewerbe, einschließlich Landwirtschaft,
festzustellen. Die Beschäftigung im Dienstleistungsgewerbe nahm zu, wodurch Arbeitsplatzverluste in anderen Wirtschaftszweigen
teilweise ausgeglichen wurden. Es gibt Anzeichen dafür, daß das Wachstum im Dienstleistungsgewerbe nicht mit den bisherigen Raten weitergehen wird. Zunächst entfällt auf
die Dienstleistungen derzeit ein so großer Anteil in allen entwickelten Volkswirtschaften,
daß Erträge aus Produktivitätsgewinnen im
Staat 40 Mrd. ECU kostet — 19 Mrd. Leiwarenproduzierenden Gewerbe nicht für die
stungszahlungen und 21 Mrd. EinnahmenFinanzierung von Beschäftigungsmöglichverlust. Die unionsweite Arbeitslosigkeit wird
keiten
in anderen Branchen ausreichen werdie Staaten 1993 schätzungsweise über
den. Ein weiterer Einkommenszuwachs wird
200 Mrd. ECU kosten, das heißt einen Betrag
nunmehr weitgehend aus Produktivitätsin Höhe des belgischen BIP In diesen Kosten,
gewinnen innerhalb des Dienstleistungsbedies sei ausdrücklich festgestellt, sind nicht
reichs entstehen müssen. Diese Gewinne sind
die bereits erwähnten weitergehenden soziadurchaus
möglich und könnten sich aus einer
len Kosten enthalten.
Kombination der erfolgreichen Anwendung
der Informationstechnologien und der neuen
Die gegenwärtige Arbeitslosigkeit in der GeOrganisationsmethoden und aus dem Wettmeinschaft ist teils auf die niedrige Wachsbewerbsdruck auf diejenigen Dienstleistungstumsrate und teils auf die Starrheiten des Arbereiche ergeben, die dem internationalen
beitsmarktes zurückzuführen.
Wettbewerb ausgesetzt sind oder die für andere Unternehmen erhebliche Vorleistungen erDas langsame Wachstum schlug sich nicht
bringen.
nur in geringer Arbeitsplatzschaffung nieder.
Es behinderte auch den Prozeß der strukturellen Anpassung der Wirtschaft. Vor 1973
Folge der tiefgreifenden Umstrukturierung
wurden genügend Arbeitsplätze in den
im Dienstleistungssektor ist, daß die ArbeitsWachstumssektoren geschaffen, um die Arlosigkeit auch diejenigen mit höherem Ausbilbeitsplatzverluste in der Landwirtschaft und
dungsniveau und nicht nur die niedrig qualifiii Sn/ia I M trag e »cnlen Bcschaf ligie /

Je·. Duahxhnimlorms entlohnt werden.
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zierten und ungelernten Arbeitnehmer treffen dürfte. Dies wiederum wird zu weiteren
Problemen bei der Eindämmung der Arbeitslosigkeit führen.
Gleichzeitig haben Wirtschaft und Arbeitsmarkt der Mitgliedstaaten nur langsam auf
andere strukturelle Veränderungen reagiert.
Dazu gehören die Auswirkungen der fortgesetzten Industrialisierung der weniger entwickelten Regionen der Welt mit der daraus
resultierenden Tätigkeitsverlagerung. Dazu
gehören auch die Auswirkungen der Gemeinschaftsintegration, das heißt auf der einen Seite die Vollendung des Binnenmarkts mit der
entsprechenden Rationalisierung. Umstrukturierung und Standortverlegung und auf der
anderen Seite die zunehmende Konvergenz
zwischen reicheren und ärmeren Mitgliedstaaten. Diese Entwicklungen erfordern auch
eine Anpassung des Arbeitsmarktes.
Eine wichtige Rolle spielt auch die Starrheit
arbeits- und sozialrechtlicher Vorschriften.
Für einen besseren Einsatz der Ressourcen an
Arbeitskräften bietet der Arbeitsmarkt nicht
genug Flexibilität. Hemmend wirkt sich aus,
daß Arbeitszeitgestaltung und Teilzeitarbeit
Restriktionen unterliegen und die räumliche,
strukturelle und betriebsinterne Mobilität
eingeschränkt ist.
Die Systeme und Vorschriften für den sozialen Schutz und Arbeitsschutz haben im wesentlichen denjenigen genützt, die bereits erwerbstätig waren, und den Neuzugängen bisweilen die Beschäftigungsaufnahme erschwert. So ist ein gespaltener Arbeitsmarkt
entstanden, was sich u. a. in hoher Arbeitslosigkeit niederschlägt. Die Spaltung besteht
auch auf anderen Ebenen — zwischen befristeten und festen Beschäftigungsverhältnissen und zwischen Teilzeit- und Vollzeitarbeit.
Auch die sozialen und demographischen Veränderungen waren signifikant:
— die stetige Abnahme der Bedeutung der
traditionellen Haushalte ¡Ehemann, Ehefrau und Kinder) als wichtigste wirtschaftliche und soziale Zelle der Gesellschaft
und die wachsende Erwerbsbeteiligung
der Frauen;
— demographische Veränderungen mit abnehmenden Geburtenziffern und entsprechender Bevölkerungsalterung. Obwohl
es noch nicht zu einer Überalterung der
Erwerbsbevölkerung gekommen ist — da
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hier ein Ausgleich durch die wachsende
Erwerbsbeteiligung junger Frauen erfolgt —, wird dies nach dem Jahr 2000 der
Fall sein. Die demographischen Veränderungen bringen jedoch Belastungen für
die Sozialversicherungshaushalte mit
sich;
— eine Verlagerung in den Verbraucher- und
politischen Präferenzen weg von der öffentlichen Versorgung mit Waren und
Dienstleistungen zur eher privaten Versorgung hat eine Verminderung der Tätigkeiten des öffentlichen Sektors und damit
eine Beschäftigungsabnahme in vielen
Wirtschaftsbereichen, einschließlich der
Bereiche mit potentiellem Beschäftigungswachstum, mit sich gebracht.
8.5 Die Folgen des Wandels
Insgesamt haben diese wirtschaftlichen und
sozialen Veränderungen folgendes bewirkt:
— Steigerung des Tempos des Wandels, den
die Wirtschafts- und Arbeitsmarktstrukturen benötigen, um die wettbewerbsfähige Wirtschaftsleistung der Gemeinschaft
und damit Beschäftigungsniveau und Höhe der Realeinkommen zu erhalten;
— Verschiebungen in der Zusammensetzung
der Erwerbsbevölkerung der Gemeinschaft, so daß erhebliche Änderungen in
der Arbeitsmarktorganisation wie in den
flankierenden Tätigkeiten — von der Ausbildung bis zur Kinderbetreuung — notwendig werden;
— Begrenzung der Fähigkeit der Mitgliedstaaten zum direkten Eingreifen in den Arbeitsplatzschaffungsprozeß, so daß sie
sich mehr auf die Herstellung der angemessenen Marktbedingungen und die
Schaffung der angemessenen Anreize als
Mittel zur Beschäftigungsfördcrung stützen müssen.
8.6 Die Notwendigkeit neuer
politischer Antworten
Angesichts der anhaltend hohen Arbeitslosigkeit in der Gemeinschaft und der klaren
Beweise für ihre zunehmend strukturelle Dimension wurde von einigen Seiten die Arbeitsmarktderegulierung gefordert, insbesondere die Lockerung der Vorschriften für Kündigungsschutz und Lohnverhandlungen —
als einziges Mittel zur Wiederherstellung des
Arbeitsmarktgleichgewichts.

Die meisten Mitgliedstaaten haben sich in
diese Richtung bewegt — und dabei hauptsächlich mäßige Lohnabschlüsse gefördert,
die externe Arbeitsmarktflexibilität erhöht
und das Wachstum der Sozialversicherungsausgaben gestoppt. Viele Unternehmen haben denselben Weg beschritten — und haben
hauptsächlich die interne Flexibilität vergrößert und die fixen Arbeitskosten gesenkt.
Gleichzeitig kamen in den staatlichen Maßnahmen weitergehende Anliegen zum Ausdruck — so die Erhaltung des sozialen und tariflichen Friedens und die Vermeidung der
weiteren Verarmung der Gruppen mit der ohnehin schwächsten Stellung am Arbeitsmarkt.
Dabei handelt es sich nicht nur um soziale
und politische Argumente. Tatsache ist, daß
sich die Einkommensverteilung in den mei
sten Mitgliedstaaten verschlechtert hat. Dies
fordert ein umsichtiges Vorgehen. Die Gemeinschaft kann nicht hoffen, die Folgen der
weltumspannenden Verlagerung vieler Arbeitsplätze durch Lohn-Preis-Wettbewerb in
den Griff zu bekommen. Viele Probleme der
Preiswettbewerbsfähigkeit sind eher auf extreme Wechselkursschwankungen zurückzuführen, was für langfristige, strategische Reaktionen und nicht für kurzfristige Anworten
spricht.
Die Reaktionen der Mitgliedstaaten waren jedoch meist generell eher auf die Verringerung
der Arbeitslosigkeit als auf die Steigerung der
Beschäftigung gerichtet. Dies erklärt die große Anzahl von Arbeitsbeschaffungs- und
Ausbildungsprogrammen für Arbeitslose und
die spezifischen Anreize zur Förderung der
Einstellung bestimmter Zielgruppen. Leider
wurde wenig getan, um die umfassenderen
rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen und Regelungen — die die Hauptanreize am Arbeitsmarkt bieten können — an
die neue wirtschaftliche und soziale Realität
anzupassen oder um die sie umgebenden institutionellen Strukturen zu ändern.
Grob gesagt dürften in der Art der Erhebung
von Steuern und Sozialbeiträgen nur wenig
oder überhaupt nicht ihre potentiellen Effekte
auf das Beschäftigungsniveau berücksichtigt
werden und noch weniger die potentiellen abschreckenden Effekte auf Unternehmen, die
so abgehalten werden, weniger qualifizierten
und niedriger bezahlten Arbeitnehmern Arbeitsplätze anzubieten.

Auch sind viele einzelstaatliche Steuersysteme nur unzureichend auf die derzeitigen und
künftigen Beschäftigungserfordernisse zugeschnitten, und es gibt zahlreiche Beispiele für
abschreckende Regelungen oder administrative Hindernisse im Hinblick auf flexible oder
variable Arbeitsmodelle.
Die Versuche, die Arbeitsplatzsicherung zu
verringern, um die Arbeitsmärkte flexibler zu
gestalten, haben oft zum Entstehen eines gespaltenen Arbeitsmarkts geführt — einerseits
sichere Dauerarbeitsplätze und andererseits
unsichere zeitlich begrenzte Arbeitsverhältnisse.
Der Zwang, die Arbeitsmarktflexibilität ohne
Ausgleichsmaßnahmen zu steigern, hat außerdem oft zu einer Verminderung und Nichterhöhung der Anreize für Unternehmen und
Einzelpersonen geführt, in dringend benötigte Ausbildungs- und Umschulungsmaßnahmen zu investieren; das gleiche hat die mangelnde steuerliche Förderung der Ausbildung
bewirkt.
Die Sondermaßnahmen und -anreize mit dem
Ziel, Langzeitarbeitslose, Jugendliche, Frauen, die als Familienernährer fungieren bzw.
ins Erwerbsleben zurückkehren, sowie Behinderte oder Benachteiligte wieder in den Arbeitsmarkt einzugliedern, sind inzwischen so
komplex, daß sie die Einstellungsentscheidungen der Unternehmen unnötig erschweren.
Das Versäumnis, diese grundlegenden Probleme durch entsprechende Antworten zu bewältigen, ist die Hauptursache für die Arbeitsmarktschwierigkeiten in der Gemeinschaft. Es muß unbedingt eine bessere Ausgewogenheit zwischen Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und Schaffung von Arbeitsplätzen hergestellt werden; ferner dürfen wir uns
bei der Lösung der hochkomplizierten Probleme im Zusammenhang mit der Verbesserung
der Wirtschafts- und Beschäftigungsergebnisse nicht nur auf die Marktkräfte verlassen.
Ebenso müssen wir anerkennen, daß all diese
Faktoren zusammen mit einer unwirksamen
Steuerung des Arbeitsmarkts und der Wechselwirkung zwischen Arbeitsmarkt und anderen Politiken das Entstehen leistungsfähiger
Arbeitsmärkte verhindert haben.

8.7 Aktionsvorschläge:
die großen Ziele
Nach Ansicht der Kommission ist eine weitere Reform der Arbeitsmarktregulierung not-
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wendig, doch sollten in Verbindung damit andere Aufgaben bewältigt werden, das heißt:
— Verschiebung des politischen Gewichts
auf die Anhebung des Beschäftigungsniveaus und nicht nur auf die Senkung der
Arbeitslosenquote;
— Einwirken nicht auf das Funktionieren
des Arbeitsmarkts in seiner engen Definition, sondern auf das weitere Beschäftigungsumfeld, mit besonderer Aufmerksamkeit auf die in den Steuer- und damit
zusammenhängen Systemen begründeten
Abschreckungseffekte im Hinblick auf
Arbeitsplatzschaffung;
— Steigerung der EG-Investitionen in Humankapital, von dem die langfristige Wettbewerbsfähigkeit letzten Endes abhängt.
Daß höhere Erwerbsquoten bei einem bestimmten Niveau der Wirtschaftstätigkeit erzielt werden können, wird nicht nur durch
Beispiele außerhalb der Gemeinschaft — Vereinigte Staaten, Japan, Skandinavien — bewiesen, sondern auch durch Beispiele innerhalb der Gemeinschaft. Dänemark hat eine
der höchsten Quoten in der Welt zu verzeichnen.
Die Verschiedenheit der Ergebnisse zeigt, daß
es vielfältige Lösungsmöglichkeiten gibt. Für
die Gemeinschaft kommt es darauf an, einen
hohen Beschäftigungsstand auf eine Weise
herbeizuführen, die mit ihren allgemeinen
wirtschafts- und sozialpolitischen Zielen und
Kriterien vereinbar ist.
Grundlegendere wirtschaftliche und soziale
Veränderungen sind jedoch notwendig, wenn
Einkommens- und Beschäftigungsmöglichkeiten stärkerauf die Arbeitswilligen und Arbeitsbedürftigen verteilt werden sollen. Dem
liegt keine statische Vision der Schaffung von
Arbeitsplätzen und Wohlfahrt zugrunde. Ziel
muß es sein, den Bestand an Arbeitsplätzen
und Wohlfahrt kontinuierlich durch höhere
Wettbewerbsfähigkeit und Mehrwertigkeit zu
steigern. Die Art und Weise, wie dieser Prozeß neue und zusätzliche Beschäftigungsmöglichkeiten entstehen läßt, ist nicht gottgegeben. Verschiedene Gesellschaftssysteme
können politische und soziale Entscheidungen treffen, und treffen solche, die unterschiedliche Ergebnisse zeitigen. Soll sich Europa als Ziel die Verringerung der Arbeitslosigkeit vornehmen, was wiederum die Maximierung der Beschäftigungsmöglichkeiten
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erfordert — wegen der versteckten Arbeitslosigkeit —. dann muß das System der Beschäftigungsanreize generell reformiert werden.
Jedoch gibt es keine echte Alternative, wenn
die fortgesetzte Ausgrenzung einer signifikanten Minderheit seiner Bürger beendet werden
soll.
Anzustreben sind daher vier miteinander verknüpfte Ziele:
— Erstens: Anerkennung der bereits eingetretenen Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt, insbesondere im Bereich der
Teilzeit- und flexiblen Beschäftigung, um
so zu einer breiteren Verteilung von Arbeitsplätzen und Einkommen zu gelangen.
Dies bedeutet eine Änderung von Struktur und Dauer der Arbeitszeit im Hinblick
auf den neuen Arbeitsorganisations- und
neuen Arbeitsplatzbedarf, die Anpassung
der Steuerinzidenz, so daß mehr Beschäftigung entsteht; Verbesserung der Anpassungsfähigkeit des Arbeitsmarkts
durch Erneuerung der einschlägigen Vorschriften.
— Zweitens: Verbesserung des Zugangs zum
Arbeitsmarkt, insbesondere in weniger
entwickelten Gebieten und für benachteiligte soziale Gruppen. Dies bedeutet insbesondere die Regelung der Jugendarbeitslosigkeitsprobleme, die Bekämpfung
der Langzeitarbeitslosigkeit und der Ausgrenzung vom Arbeitsmarkt und die Intensivierung unserer Bemühungen um
Gleichstellung von Männern und Frauen.
In dieser Hinsicht werden die Arbeitsämter zusammen mit den privaten Vermittlungsstellen dadurch eine wichtige Rolle
zu spielen haben, daß sie die Arbeitsvermittlung aktiver angehen.
— Drittens: Erhöhung des Humankapitals,
so daß die Wettbewerbsfähigkeit der Gemeinschaft optimiert wird. Besonderes
Gewicht ist auf die ständige Fort- und
Weiterbildung, die Grundausbildung und
auf die Qualifikation in den neuen Technologien zu legen.
— Viertens: Vorwegnahme und Beschleunigung der Schaffung neuer Arbeitsplätze
und neuer Tätigkeiten, insbesondere der
arbeitsintensiven. Dies bedeutet die Nutzung des Potentials der mittelständisehen
Unternehmen und die Vermehrung der Arbeitsplätze im Umwelt- und Dienstlei-

stungsbereich — insbesondere im Pflegesektor — sowie im audiovisuellen Bereich,
in Kunst, Kultur und Tourismus.
8.8 Spezifische Maßnahmen
a) Arbeitskosten und Schaffung
neuer Arbeitsplätze
Es trifft zu, daß die bestehenden Tarifverhandlungen und entsprechenden Besteuerungs- und Arbeitskostenvereinbarungen zur
Folge haben, daß die mit dem Wirtschaftswachstum verbundenen Vorteile vor allem denen zugute kommen, die bereits eine Beschäftigung haben, anstatt zur Schaffung weiterer
Arbeitsplätze beizutragen. Um dies zu ändern, müßten sich die Politiker und Sozialpartner darauf verständigen,
— die Stundenlohnerhöhungen unter dem
Produktivitätswachstum zu halten;
— Begleitmaßnahmen durchzuführen, um
durch eine Reihe verschiedener Instrumente sicherzustellen, daß das Wirtschaftswachstum erfolgreich in die Schaffung neuer Arbeitsplätze und die Verringerung der Arbeitslosigkeit umgesetzt
wird.
b) Flexibilität und Schaffung
neuer Arbeitsplätze
Es gibt klare Hinweise darauf, daß Produktivität und Arbeitskosten in den Arbeitsmarktsegmenten mit niedriger Qualifikation u. U.
einander nicht entsprechen. Die Mitgliedstaaten sollten sich bemühen, die Hindernisse
auszuräumen, die dem sich abzeichnenden
Wandel bei den Tendenzen, Präferenzen und
Wünschen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern in bezug auf Arbeitszeit und Arbeitszeitstruktur entgegenstehen, denn hierdurch
wird sich bei einem gegebenen Produktivitätsniveau die Zahl der Arbeitsplätze erhöhen.
Um dieses Ziel zu erreichen, wäre das Aufoktroyieren entsprechender Maßnahmen in
dem Bestreben, eine kürzere Arbeitswoche
vorzuschreiben, der falsche Weg. Ein geeigneteres Verfahren wären Fördermaßnahmen
und Anreize, um auf dem Verhandlungswege
eine umfassende Arbeits- und Einkommensverteilung zu erreichen; dies könnte über verschiedene Maßnahmen erzielt werden, wie:

Änderung des gesetzlichen Rahmens, so
daß Personen, denen daran gelegen ist, weniger zu arbeiten, beim sozialen Schutz
und bei den Beschäftigungsbedingungen
nicht schlechter gestellt werden;
Aushandlung eines ausgewogenen sozialen Schutzes zwischen Teilzeit- und Vollzeitbeschäftigten, um nennenswerte Diskontinuitäten zu vermeiden und sicherzustellen, daß die Entscheidungen der Arbeitnehmer und Arbeitgeber über die
bevorzugten Arbeitszeitstrukturen durch
dieses Kriterium nicht beeinflußt werden;
Minimierung unnatürlicher finanzieller
Anreize für überdurchschnittlich gut verdienende Personen, mehr als der Durchschnitt zu arbeiten;
Förderung der nationalen konjunkturpolitischen Trendentwicklung hin zu einer
kürzeren Arbeitswoche pro Beschäftigten, wo dies zweckdienlich ist, und im Gegenzug stärkere Nutzung der Investitionsgüter und Sicherstellung der Wettbewerbsfähigkeit;
Entwicklung von Maßnahmen, die Anreize bieten, die neuen Arbeitsplätze mit Arbeitslosen zu besetzen — beispielsweise
durch eine Art Rotationssystem, wie es in
Dänemark eingeführt worden ist.
Verkürzung der Jahresarbeitszeit und
wohlwollende Prüfung von Laufbahnunterbrechungen und Bildungsurlaub.
c) Steuern und Anreize: Schaffung
von Arbeitsplätzen für geringer
qualifizierte Personen
Die Mitgliedstaaten sollten versuchen, den
Faktoren, die derzeit die Einstellung insbesondere weniger qualifizierter Arbeitskräfte
behindern, eine Palette möglicher Maßnahmen entgegenzusetzen:
— Änderung der Vorschriften für die Besteuerung der Arbeitgeber; insbesondere sollten die vom Arbeitgeber zu tragenden
Lohnnebenkosten neutral oder progressiv
und nicht mehr — wie dies bisher generell
der Fall ist (vgl. Schaubild 3) — regressiv
festgelegt werden, um dergestalt darauf
hinzuwirken, daß über eine Reduzierung
der dem Arbeitgeber verursachten Kosten
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mehr Arbeitsplätze für vergleichsweise
weniger qualifizierte Arbeitskräfte zur
Verfügung gestellt werden (dieser Ansatz
betrifft die Anpassung und Verteilung der
Steuerlast, nicht die insgesamt erhobenen
Steuern);
Senkung der relativen Kosten der Arbeit
im Verhältnis zu den anderen Produk
tionsfaktoren (Einsatz von Kapital. Ener
gie und Nichtenergieprodukten), bei
spielsweise durch eine Verringerung der
Sozialbeiträge der Arbeitgeber und eine
Erhöhung der Einnahmen aus anderen
Quellen, um die Auswirkungen auf den
sozialen Schutz der Arbeitnehmer zu neu
tralisieren;
Verbesserung der Aussichten der am we
nigsten wettbewerbsfähigen Personen auf
einen Eintritt in den Arbeitsmarkt durch
Umgestaltung der nationalen Einkom
menssicherungssysteme, um eine Kumu
lierung der Arbeitseinkommen mit L ei
stungen aus der sozialen Sicherheit in ei
nem integrierten Besteuerungs und Ein
kommenssicherungssystem zu ermögli
chen, wobei geeignete Schutzvorkehrun
gen zu treffen sind. Durch Abwicklung
dieser Maßnahmen über eine einzige
staatliche Stelle könnte das Arbeitsbe
schaffungspotential dieser Maßnahmen
voll ausgeschöpft werden;
Überprüfung der Art und Weise, in der
das gegenwärtige Zusammenspiel von Be
steuerung, Vorschriften und verwandten
Strukturen angepaßt werden könnte, um
das Konzept der Arbeit — durch Einbezie
hung aller Formen der bezahlten oder teil
weise bezahlten Arbeit innerhalb eines ge
meinsamen Rahmens, der die Sozialwirt
schaft, Leiharbeitsunternehmen und die
Schattenwirtschaft einschließt — zu er
weitern und dadurch viele Arbeitnehmer,
die am Rande des Arbeitsmarktes tätig
sind oder schwarz arbeiten, wieder in den
offiziellen Arbeitsmarkt einzugliedern.
d) KMU, neue Tät igkeit en
und Arbeitsplatzschaffung
Die Mitgliedstaaten sollten bestehende
Hemmnisse für eine optimale Ausschöpfung
des Arbeitsplatzschaffungspotentials der
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In den meisten Mitgliedstaaten sind die Ar
beitgeberSozialbeiträge degressiv: Bei höhe
ren Löhnen ist der Beitragssatz niedriger als
bei niedrigen Löhnen. Ausnahmen sind Bel
gien und Portugal — hier gill bei jeder Lohn
höhe der gleiche Satz — und das Vereinigle
Königreich, wo der Beitragssatz mil steigen
dem Lohn (aber nur leicht) zunimmt. A bgese
hen von Dänemark ist der Beitragssatz zwar
bei halbem Durchschnittslohn genauso hoch
wie beim Durchschnittslohn, aber er ist nie
driger, wenn d er Lohn d as Dreifache d es
Durchschnittslohns beträgt. In Dänemark
sind die Beiträge stark degressiv, d och ist der
Beitragssatz sehr niedrig (l % des Lohns ge
genüber mehr als 20 % in den meisten ande
ren Mitglied staaten).

KMU und die Entstehung neuer Beschäfti
gungs und Tätigkeitsbereiche durch anti
zipative und Beschleunigungsmaßnahmen
angehen.
i) In bezug auf die KMU könnte folgendes
vorgesehen werden:
— stärkere Beteiligung der KMU am gemein
schaftlichen Binnenmarkt durch Steige
rung ihrer Wettbewerbsfähigkeit, indem
ihnen der Zugang zu Kapital, I nforma
tionsquellen, Forschungs und Entwick
lungsergebnissen sowie zur Ausbildung
erleichtert und dies auch im Rahmen von
Ziel Nr. 4 des neuen Europäischen Sozial
fonds unterstützt wird;

— Ermittlung und Überprüfung der finanziellen, steuerlichen, administrativen und
rechtlichen Beschränkungen, welche die
kleinen und mittleren Unternehmen unverhältnismäßig stark belasten, damit
Auflagen, die einer Ausweitung der Beschäftigung entgegenstehen, vermieden
werden. Zwar schaffen kleine Unternehmen zahlreiche neue Arbeitsplätze, doch
sind sie am wenigsten in der Lage, die Kosten überzuwälzen, da sie nur über eine begrenzte Marktmacht verfügen und wegen
fehlendem Fachpersonal die höchsten
Verwaltungskosten zu tragen haben;
— ein wichtiger Aspekt bei der KMU-Expansion und der Schaffung neuer Arbeitsplätze ist eine Ausweitung der Frauenbeschäftigung in einer Weise, daß zugleich
Arbeitsplätze geschaffen und die Ungleichheiten zwischen Männern und
Frauen verringert werden. Dazu gehört,
daß die Chancengleichheit von Männern
und Frauen auf dem Arbeitsmarkt eine
Multiplikatorwirkung für die Schaffung
von Arbeitsplätzen haben kann. Erwartungsgemäß wird die umfassende Integration der Frauen in den Arbeitsmarkt neue
Arbeitsplätze in der Bereitstellung von
Dienstleistungen und Waren schaffen, die
bisher noch nicht in den Markt einbezogen sind und derzeit durch nicht entlohnte
Frauenarbeit oder durch bezahlte Frauenarbeit in der Schattenwirtschaft erbracht
werden.
ii) In bezug auf neue Arbeitsplätze und generell neue Tätigkeiten könnte folgendes vorgesehen werden:
— Förderung der Entwicklung neuer Beschäftigungsmöglichkeiten durch öffentlich/private Partnerschaften auf allen Ebenen, vor allem in Wachstumsbereichen
wie Umweltschutz, Energie, Verkehr,
Freizeit, Kunst, Sport und dem Pflegesektor;
— Förderung spezifischer Sektoren — unter
Einhaltung der Wettbewerbsregeln — wie
dem audiovisuellen Bereich, was sich in einem wachsenden Medien-/Freizeitmarkt
nachhaltig auf ausländische Direktinvestitionen, Exporterlöse und verschiedene
Beschäftigungsarten und -ebenen auswirken könnte. Dabei können Starthilfen

wichtig sein, vor allem wenn günstige Gewinnprognosen mit hohen Risiken verbunden sind;
optimale Ausschöpfung des Beschäftigungspotentials im Umweltbereich. Dazu
gehören nicht nur Sanierungsarbeiten,
um Altlasten zu beseitigen, sondern auch
neue Überwachungs- und Instandhaltungstätigkeiten, die eine Herausforderung sowie Beschäftigungsmöglichkeiten
in Wissenschaft und Technologie bieten.
Öffentliche Aufwendungen in Verbindung mit EG-Programmen könnten —
vor allem in Ziel-Nr.-1-Gebieten — nachhaltig zur Schaffung von Arbeitsplätzen
beitragen, indem Ausrüstungen bereitgestellt, Bauarbeiten durchgeführt und
Dienstleistungen erbracht werden. Dies
könnte von 1993 bis zum Jahre 2000 im
Durchschnitt jährlich 25 Milliarden ECU
ausmachen und somit bis zum Ende des
Jahrhunderts in den genannten Bereichen
zur Schaffung von 100 000 Dauerarbeitsplätzen und 200 000 Beschäftigungsjahren führen;
Förderung beschäftigungsintensiver Bereiche wie Pflegesektor und hauswirtschaftliche Dienstleistungen. Es ist erfor
derlich, diesem Sektor einen höheren Stellenwert einzuräumen und den Bedarf an
qualifiziertem Personal zu erhöhen;
darüber hinaus Stärkung der Rolle der lokalen Wirtschaft und Beschäftigungsentwicklung durch eine Dezentralisierung
der öffentlichen Entscheidungsbildung
und Ausgaben, was durch eine gemeinschaftsweite Zusammenarbeit für den
Transfer von Know-how und Erfahrungen
unterstützt werden soll;
Fortschritte in all diesen Bereichen hängen davon ab, daß die Sozialpartner auf allen Ebenen neue Modelle der Arbeitsbeziehungen entwickeln, um die Flexibilität
zu verbessern und mit den veränderten
Produktionsstrukturen in großen und
kleinen Unternehmen Schritt zu halten.

e) Entwicklung der Humanressourcen
Das Problem, daß die derzeitigen Bildungsund Ausbildungssysteme den Herausforde161

rungen einer langfristigen Wettbewerbsfähigkeit nicht hinreichend genügen, sollte im Rahmen einzelstaatlicher Strukturen durch verschiedene Maßnahmen angegangen werden
wie:
— Einführung einer gemeinschaftsweiten
Garantie, daß kein Jugendlicher unter 18
Jahren arbeitslos sein darf: Alle sollten
Anspruch auf einen Platz im allgemeinen
oder beruflichen Ausbildungssystem oder
einer alternierenden Ausbildungsmaßnahme haben;
— Zielvorgaben für das Jahr 2000, um sicherzustellen, daß alle Schulabgänger
über die nötigen Grundkenntnisse und
sonstigen Grundfertigkeiten verfügen;
— Anhebung des Status der beruflichen Erstausbildung und Förderung unternehmerischer Fähigkeiten bei Jugendlichen, insbesondere Mädchen, sowie ihrer Fähigkeit, die neuen Technologien durch geeignete Arbeitserfahrungen zu nutzen;
Ausweitung der bestehenden Lehrlingsausbildungssysteme undfoder sonstiger
Formen der alternierenden Ausbildung in
Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern;

die Sozialpartner sollten veranlaßt werden, auch auf europäischer Ebene Tarifverträge abzuschließen, die den erweiterten Zugang zu und die Beteiligung an Weiterbildungsmaßnahmen als wesentliches
Instrument vorsehen, um die Motivation
und Qualität der Arbeitnehmerschaft als
Ganzes zu fördern. Die Einführung betriebsinterner Ausbildungspläne in Verbindung mit Unternehmensplänen sollte
umfassend gefördert werden, indem auf
die Möglichkeiten verwiesen wird, die das
neue Ziel Nr. 4 des Europäischen Sozialfonds eröffnet. Besonderes Gewicht sollte
auf eine antizipative Ausbildung innerhalb
der Unternehmen gelegt werden, um so
Umstrukturierungen
vorauszuplanen
und den technologischen Wandel bewältigen zu können. Eine übermäßige Betonung der Automatisierung, die zu einem
Qualifikations- und Arbeitsplatzabbau
führt, sollte vermieden werden; dagegen
sollte Modellen, die den menschengerechten Einsatz von Technologien fördern,
Vorrang und eine geeignete Unterstützung gegeben werden.

f) Ausrichtung auf bestimmte
Zielgruppen

Ermutigung der Universitäten und anderer Hochschuleinrichtungen zu einer verstärkten Zusammenarbeit mit Industrie
und Handel, um insbesondere den Transfer von Innovationen und technologischen Neuerungen durch geeignete Weiterbildungsangebote an Unternehmen,
vor allem kleine und mittlere Unternehmen zu sichern;

Die Mitgliedstaaten müssen gewährleisten,
daß zusätzliche Arbeitsplätze vor allem den
am Arbeitsmarkt benachteiligten Personen
zugute kommen. Dies wurde während der Beschäftigungswachstumsperiode in der zweiten Hälfte der 80er Jahre nicht erreicht; nun
sieht sich die Gemeinschaft nicht nur der Gefahr eines zweigeteilten Arbeitsmarktes, sondern auch einer zweigeteilten Gesellschaft gegenüber. Um dieser Bedrohung des sozialen
Zusammenhalts entgegenzutreten, sollten die
Mitgliedstaaten zunächst prüfen, wie die
oben erläuterten Vorschläge über Arbeitskosten, Flexibilität, Besteuerung und Anreize
zur Reintegration beitragen können, und außerdem gezielte Integrations- und Reintegrationsmaßnahmen ausweiten, zum Beispiel
durch:

Prüfung von Steueranreizen für Unternehmen und Privatpersonen, damit sie in
die Weiterbildung investieren, um so das
politische Engagement für die Schaffung
lebenslanger Lernmöglichkeiten für Erwachsene klar zum Ausdruck zu bringen;

verstärkte Anstrengungen zur Integration
oder Reintegration der Langzeitarbeitslosen, indem der Übergang zum regulären
Arbeitsmarkt erleichtert und lohnende
Alternativen zur Nichterwerbstätigkeit
angeboten werden. Hierzu könnten Min-

bessere Koordinierung der Berufsberatungs- und Arbeitsvermittlungsstellen, vor
allem auf lokaler Ebene, damit den Jugendlichen eine systematische Beratung
über die Bildungs- und Berufsmöglichkeiten geboten wird;
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deststandards für Maßnahmen vorgesehen werden, für die die Mitgliedstaaten eine Gemeinschaftsbeteiligung beantragen,
wie zum Beispiel:
• kohärente Verbindung mit dem Arbeitsmarkt,
• Mindeststandards
Qualifikation,

für

Ausbildung/

• unabhängige Beratung,
• geeignete Vermittlung,
• angemessene Vergütung,
• umfassende Bereitstellung „stützender" Infrastrukturen (Kinderbetreuung, Vermittlung von Grundkenntnissen usw.);
stärkere Unterstützung und Ausbau der
Verbindungen zum privaten Sektor und
den zahlreichen zwischengeschalteten
Stellen des Arbeitsmarktes (häufig gemeinnütziger Sektor, Lokal- und Regionalbehörden), die bereits unter Beweis gestellt
haben, daß sie wirksame Hilfen für den
Übergang zum regulären Arbeitsmarkt
bieten können;
Prüfung der Möglichkeiten, wie die Sozialwirtschaft durch Steuerbefreiungen,
öffentlich-private Partnerschaften, Modelle für Teilzeitbeschäftigung und Einkommenssicherung gefördert werden
kann, indem arbeitswillige Arbeitslose bei
gemeinnützigen Tätigkeiten eingesetzt
werden.
Stärkung der Chancengleichheit für Männer und Frauen auf dem Arbeitsmarkt
durch:
• Beseitigung aller potentiell diskriminierenden Steuer- und Sozialschutzvorschriften, die eine gleichberechtigte
Teilnahme der Frauen am regulären
Arbeitsmarkt beeinträchtigen können;
• Verbesserung der Berufsmöglichkeiten für Frauen, indem eine Nachfrage
nach stützenden und begleitenden
Diensten wie Kinderbetreuung und
Berufsausbildung erzeugt wird;

• Gewährleistung, daß die Steuer- und
Sozialversicherungssysteme der Tatsache Rechnung tragen, daß Männer
und Frauen sehr wohl als einzelne agieren können, wenn sie eine Beschäftigung suchen und Familie und Beruf
miteinander vereinbaren wollen.
Youth Start
Um wirkungsvoller die Arbeitsmarktprobleme junger Menschen anzupacken,
werden die Mitgliedstaaten aufgefordert,
unionsweit eine gemeinsame freiwillige
Garantieregelung für Jugendliche unter
der Bezeichnung Youth Start zu erarbeiten. Im Rahmen dieser Regelung sollten
die Mitgliedstaaten schrittweise die erforderlichen Maßnahmen einleiten, um allen Jugendlichen unter 18 Jahren den Zugang zu einer anerkannten allgemeinen
oder beruflichen Ausbildung zu garantieren; hierzu gehören auch die Lehrlingsausbildung und andere Formen der dualen Ausbildung. Unterstützt werden können die Mitgliedstaaten hierbei nach Ziel
Nr. 3 des Europäischen Sozialfonds. Die
Anstrengungen der Mitgliedstaaten sollten vor allem auf jene Jugendlichen ausgerichtet sein, die ohne Abschluß oder
Grundqualifikation von der Schule abgehen.
Im Rahmen des Youth-Start-Programms
sollte interessierten Jugendlichen die
Möglichkeit geboten werden, an grenzübergreifenden Austauschmaßnahmen
teilzunehmen, die auch eine Arbeitserfahrung und Ausbildung in einem anderen Mitgliedstaat vorsehen. An diesen
Maßnahmen sollten sich gemeinnützige
Vereinigungen und die Sozialpartner beteiligen. Jugendliche müssen angeregt
werden, ihre beruflichen, persönlichen,
unternehmerischen und sprachlichen Fähigkeiten zu entwickeln, indem sie Erfahrungen bei Projekten in den Bereichen
wie Umweltschutz, Stadterneuerung
oder Erhaltung des kulturellen Erbes
sammeln können. Innovatorische grenzübergreifende Projekte zur Stützung von
Youth Start werden im Rahmen des
innovativen Teils des Europäischen Sozialfonds gefördert, wobei auch die bisherigen Erfahrungen des PETRA-Programms einbezogen werden.
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Bei all diesen Bemühungen, die auf benachteiligte Personengruppen ausgerichtet sind,
muß der Arbeitsverwaltung eine größere Rolle zuerkannt werden. Die staatliche Arbeitsverwaltung sollte die Beratungs- und Vermittlungsangebote für Arbeitslose stärker lokal
ausrichten. Dabei sollten die häufig getrennten Berufsberatungsdienste stärker einbezogen werden und eine regelmäßige Überwachung stattfinden.
Außerdem sollten auf lokaler Ebene koordinierte Arbeitsplatzaudits durchgeführt werden, um die vorhandenen Beschäftigungsmöglichkeiten auszuloten und solche Informationen in einer kreativeren Form zugänglich zu machen. Die Ergebnisse solcher
Audits könnten durch geeignete einzelstaatliche Instrumente sowie gegebenenfalls via
EURES europaweit zugänglich gemacht
werden.
Des weiteren müssen bewährte Verfahren bei
der Zeitarbeit gefördert werden. Die Erfahrung zeigt, daß Zeitarbeit, wie sie derzeit in
zahlreichen Mitgliedstaaten angeboten wird,
zu einer Dauerbeschäftigung führen kann, da
sie die Möglichkeit zu Arbeitserfahrung und
Ausbildung gibt oder als eine Art Probezeit
gelten kann. Auch wird diese Beschäftigungsform von zahlreichen Arbeitnehmern gewünscht. Allerdings ist zu gewährleisten, daß
mit dieser Beschäftigungsform eher Dauerarbeitsplätze geschaffen als ersetzt werden.

8.9 Schlußfolgerungen
Der Abbau der Arbeitslosigkeit erfordert
zwangsläufig eine Ausweitung der Beschäftigungsmöglichkeiten in einem noch nie dagewesenen Umfang. Kern einer solchen Strate-
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gie wird eine beschäftigungsorientierte Arbeitsmarktpolitik sein, die eine völlig neue
Sicht der Instrumente, durch die sich das Beschäftigungsfeld beeinflussen läßt, notwendig
macht; hierzu zählen die Aufhebung administrativer Hemmnisse, Managementstechniken und steuerliche und sozialversicherungsrechtliche Anreize. Wie diese Instrumente
eingesetzt werden, hat überwiegend der einzelne Mitgliedstaat unter Berücksichtigung
der jeweiligen innerstaatlichen Gegebenheiten zu entscheiden.
Allerdings kann und muß die Gemeinschaft
eine wichtige unterstützende Rolle übernehmen, indem sie:
— ein Forum bietet, wo eine gemeinsame
breit angelegte Rahmenstrategie vereinbart werden kann und
— einzelstaatliche Maßnahmen durch ergänzende Gemeinschaftsmaßnahmen abstützt, z. B. in Form einerfinanziellenBeteiligung des Europäischen Sozialfonds
(die derzeit 13 % der arbeitsmarktpolitischen Aufwendungen aller Mitgliedstaaten ausmacht) oder durch Umschulungsund sonstige Maßnahmen, um die Weitergabe erprobter Praktiken und einschlägiger Erfahrungen sicherzustellen.
Oberstes Ziel sollte es sein, daß die einzelstaatlichen Arbeitsmärkte zunehmend in einem
gemeinschaftlichen Arbeitsmarkt aufgehen.
Dadurch könnten Qualifikation, Flexibilität,
Mobilität, sprachliche und kulturelle Fähigkeiten der Erwerbsbevölkerung verbessert
und so die Vorteile Europas auf den sich verändernden Weltmärkten ausgeschöpft werden.

Kapitel 9
Abgabenbelastung
der Arbeit
Ein abgestimmtes Vorgehen auf Gemein
schaftsebene zur Belebung des Wachstums
und zur Überwindung einer strukturbeding
ten Krise muß dem Gewicht und der Struktur
der nationalen Abgabensysteme ('), durch
die 40 % des Bruttoinlandsprodukts der
Gemeinschaft fließen, Rechnung tragen.
Zwischen 1970 und 1991 stiegen die öffentli
chen Abgaben in der Gemeinschaft von 34 %
auf 40 % des BIP In den Vereinigten Staaten
blieb die Abgabenlast im gleichen Zeitraum
hingegen relativ konstant, d. h. knapp unter
30 %. I n Japan sind die öffentlichen Abga
ben seit 1980 zwar merklich gestiegen, liegen
aber heute mit 31 % des BIP auf dem gleichen
Niveau wie in den USA und damit 25 % un
ter dem Durchschnittsniveau in der Euro
päischen Gemeinschaft.
Innerhalb der Europäischen Union ist die Ab
gabenlast allerdings nicht überall gleich hoch.
In mehreren Ländern liegt die Abgabenquote
insgesamt knapp unter bzw. über 45 % des
BIP. Hierzu gehören Dänemark, die Nieder
lande, Belgien und Frankreich. Das Vereinig
te Königreich hingegen konnte seine Abga
benquote seit 1980 auf einem Niveau stabili
sieren, das deutlich unter dem EGDurch
schnitt liegt.
Angesichts des Anstiegs der Abgabenquote
stellt sich die Frage, ob das seit 20 Jahren an
haltende schwache Wirtschaftswachstum,
das diesen Anstieg zum Teil verursacht hat,
nicht inzwischen ein Folge davon ist. Dies er
klärt, warum die meisten Regierungen der
Mitgliedstaaten den Anteil der öffentlichen
Abgaben am BIP stabilisieren oder reduzie
ren wollen. Eine Stabilisierung der Abgaben
last setzt jedoch ein langfristiges Bemühen
um eine Konsolidierung der öffentlichen Aus
gaben voraus. Bisher hatte die Reduzierung
der exzessiven Haushaltsdefizite allerdings
häufig Vorrang vor einer solchen Stabilisie
rungspolitik.
') Sämtliche Steuern und gesetzliche Sozialabgaben.

Entwicklung der öffentlichen Abgaben
Cm % i t e BIPI

Land

1970

1980

1991

B

36,1

43.6

43,7

DK

40,5

44.8

47,1

D

35,7

40.7

40.5

30.7

39,7

E




25,8

34,4 (')

F

35.1

41.1

42,8

IRL

31.6

33.7

36.4

I

25,8

29.9

39.0

L

30,8

45.4

47.1

NL

37.4

44.3

46.3



29.7

35,6

UK

37,2

34,8

34,4

EUR 10

34.4

37,3

39,6 (2)

GR

Ρ

40,1 (2)

EUR 12

USA

29,2

29.3

29,8

JAP

19,7

25,4

30,9

Quellen: Eurostat und OECD.
I') 1990.
I:l Schätzungen der Task Force.

Nicht nur das Volumen, sondern auch die
Struktur der öffentlichen Abgaben ist für das
Wachstum, die Wettbewerbsfähigkeit und die
Beschäftigung von Bedeutung. Ob ein Unter
nehmen neue Arbeitnehmer einstellt oder In
vestitionen tätigt, hängt u. a. auch von der
Abgabenstruktur ab, da sie die Kosten der
Produktionsfaktoren (Arbeit, Kapital, Ener
gie und andere knappe Ressourcen) beein
flußt. Vor allem bei einer unbeständigen
Nachfrage werden Abgaben, die die Produk
tionskosten unmittelbar erhöhen, stärker
empfunden als Abgaben, die auf den Waren
absatz oder auf das Betriebsergebnis erhoben
werden.
Es ist daher zu prüfen, ob die Struktur der von
Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat sehr unter
schiedlichen Abgabensysteme nicht schritt
weise soweit angepaßt werden kann, daß sie
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sich weniger nachteilig auf die Beschäftigung
auswirkt. Gesenkt werden müßten die Nicht
lohnkosten, d. h. die auf dem Faktor Arbeit
lastenden Steuern und Sozialbeiträge der Ar
beitgeber und Arbeitnehmer. Eine noch grö
ßere Wirkung könnte erzielt werden, wenn die
Senkung der die Arbeitskosten erhöhenden
Abgaben mit einer aktiven Beschäftigungs
politik kombiniert würde. Gleichzeitig müßte
im Rahmen einer Wachstumsinitiative das
Vertrauen in die Wirtschaft gestärkt werden
(Belebung der Nachfrage); außerdem müßten
die Investitionen — dies gilt vor allem für die
immateriellen I nvestitionen (Bildung, For
schung) — gesteigert und die Produktionsein
richtungen durch eine Neuregelung der Ar
beitszeit besser genutzt werden.
Um ein hohes soziales Schutzniveau zu erhal
ten und gleichzeitig der Notwendigkeit, die
Haushaltsdefizite zurückzuführen, gerecht
zu werden, müßte die Reduzierung der Steu
erlast um 1 bis 2 Prozentpunkte des BIP zum
größten Teil durch die Anhebung anderer Ab
gaben kompensiert werden. In Frage kämen
u. a. eine Besteuerung von knappen Ressour
cen und Energie, womit gleichzeitig ein Bei
trag zum Umweltschutz geleistet würde, so
wie gegebenenfalls Steuern auf den Ver
brauch und auf Kapitalerträge.
Sowohl was die Senkung der auf dem Faktor
Arbeit lastenden Abgaben als auch die Kom
pensierung durch andere Steuerobjekte anbe
langt, bliebe es jedem Mitgliedstaat überlas
sen, die in seinem Fall geeigneten Maßnah
men in Übereinstimmung mit dem Binnen
markt zu treffen.
9.1 Standpunkt der Mitgliedstaaten
Die Mehrzahl der Mitgliedstaaten bezieht
sich in ihren Beiträgen auf diesen Punkt. Sie
schlagen eine Senkung der Sozialbeiträge in
unterschiedlicher Form vor; so sollen die So
zialbeiträge schwerpunktmäßig insbesondere
bei den Tätigkeiten gesenkt werden, die keine
besondere Ausbildung erfordern. Von den
Vorschlägen zur Kompensierung der Steuer
mindereinnahmen seien hier genannt: die
Besteuerung umweltbelastender Tätigkeiten
oder Produkte, eine Steuer auf Energie oder
knappe Ressourcen sowie die Förderung pri
vater Versicherungssysteme. Die Einführung
sogenannter Ökosteuern wird allerdings un
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terschiedlich beurteilt. Einige Mitgliedstaa
ten haben Bedenken angesichts der mögli
chen Auswirkungen solcher Steuern auf die
internationale Wettbewerbsfähigkeit.
9.2 Gegenwärtige Strukturen
und ihre Auswirkungen
auf die Beschäftigung
a) Abgabenquote
Die den Faktor Arbeit direkt belastenden Ab
gaben machen 23,5 % des BIP der Gemein
schaft aus, d. h. mehr als die Hälfte der ge
samten öffentlichen Abgaben. Die auf der Ar
beit lastenden Abgaben sind in der Gemein
schaft seit 1970 real um 40 % und damit
doppelt so schnell wie in den USA gestiegen.
In mehreren Mitgliedstaaten übersteigen die
auf der Arbeit lastenden Abgaben 25 % des
BIP und nähern sich in einigen Fällen bereits
der 30%Marke (Niederlande, Belgien, Däne
mark, Deutschland, Frankreich).
Entwicklung der öffentlichen Abgaben,
die den Faktor Arbeit belasten
(Steuern auf natürliche Personen
und Sozialbeiträge)
tin % des lill'l

Land

Differenz
1991/1970

1970

1991

Β

19.6

29,5

9.9

DK

21,2

27,3

6.1

D

18,8

25,9

7.1

GR

10,1

16,5

6,4
12,2

E

8,2

20,4

F

16,9

25,4

8.5

8,3

17,8

9.5

IRL
I

12,7

23,6

10.9

L

16.2

25,0

8.8

NL

22,7

29,7

7.0

Ρ

—

16,0



UK

16.7

16.7

0,0

EG

16.6

23,5

6,9

USA

15,9

19,4

3,5

JAP

8,6

16,6

9.0

Quelle: OECD.

Im Vereinigten Königreich hat sich die Abga
benlast seit 1980 auf ein Niveau eingependelt,
das deutlich unter dem EGDurchschnitt
liegt und in etwa der Abgabenquote in Japan
entspricht.
Ermittelt man die Abgabenquote nicht im
Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt, son
dern zu den Arbeitskosten insgesamt, so er
hält man einen Durchschnittswert für die Ge
meinschaft von mehr als 40 %. Diese Quote
ist weit höher als in Japan (20 %) oder in den
USA (30 %).

Lohn und Einkommensteuern (so u. a.
Frankreich und Griechenland).
Die Sozialbeiträge werden im Gemeinschafts
durchschnitt zu 2/3 von den Arbeitgebern
und zu 1/3 von den Arbeitnehmern getragen.
In Belgien und Frankreich allerdings entfal
len auf den Arbeitgeberanteil 3/4 der gesam
ten Sozialbeiträge. I n den Niederlanden
macht der Arbeitgeberanteil an der Sozialver
sicherung weniger als die Hälfte der gesamten
Sozialbeiträge aus.

b) Unterschiede zwischen
den Abgabensystemen

c) Auswirkung auf die Beschäftigung

In manchen Mitgliedstaaten liegt die Abga
benlast hauptsächlich auf den Lohn und Ein
kommensteuern mit niedrigen oder sehr nied
rigen Sozialbeiträgen. Dies gilt für Däne
mark, das Vereinigte Königreich und Irland.
Andere Mitgliedstaaten hingegen erheben
sehr hohe Sozialbeiträge bei relativ niedrigen

Der hohe Anteil der Lohnzusatzkosten wirkt
sich nachteilig auf die Beschäftigung aus. Die
Ersetzung des Produktionsfaktors Arbeit
durch den Faktor Kapital wird auf diese Weise
ebenso gefördert wie die Schattenwirtschaft.
Vor allem die Arbeitsplätze in den KMU sind
hiervon betroffen. Auch der Verlagerung von
Standorten und I nvestitionen wird auf diese
Weise Vorschub geleistet.

Struktur der öffentlichen Abgaben
nach Hauptkategorien, 1991
(in % des BIP)

Steuern
Land

Indirekte
Steuern

Direkte
Steuern l'i

Sozial
beiträge

Insgesamt

Β

11

17

16

44

DK

17

29

1

47

D

11

13

16

40

GR

19

8

12

39

E

10

12

12

34

F

14

10

19

43

IRL

16

15

6

37

I

11

15

13

39

L

16

V:

14

47

NL

11

17

18

46

Ρ

15

11

10

36

UK

13

14

7

34

EG

12

14

14

40

USA

5

16

9

30

JAP

5

17

9

31

Schälzungen der Task Force.
Quellen: Eurostat und OECD.
('I Einschließlich vermögenswirksamer Steuern.

Ein Unternehmen, dessen Produkte nicht ge
nügend nachgefragt werden, wird vor allem
versuchen, seine Kosten zu senken, d. h., es
werden Arbeitnehmer entlassen. Der Faktor
Arbeit wird hier zur Anpassung an die Wirt
schaftsentwicklung eingesetzt. Der Anstieg
der Arbeitslosigkeit führt zu einer Erhöhung
der Sozialbeiträge und zur Abnahme der Bei
tragszahler mit dem Ergebnis, daß die Ar
beitskosten usw. steigen — eine Art Circulus
vitiosus. Das Unternehmen, das Arbeitneh
mer entläßt, reduziert zwar seine eigenen
Kosten, gibt die Kosten der Arbeitslosigkeit
jedoch an die anderen Unternehmen weiter,
die in Sektoren tätig sind, wo Entlassungen
nicht ohne weiteres vorgenommen werden
können. Infolgedessen verschlechtert sich die
Situation dieser Unternehmen.
Vor allem arbeitsintensive Unternehmen, für
die die Lohnkosten und Sozialbeiträge eine re
lativ große Rolle spielen, werden so dazu ge
zwungen, ihrerseits Arbeitskräfte zu entlas
sen, Betriebe zu verlagern oder direkt oder in
direkt über Subunternehmer in die Schatten
wirtschaft auszuweichen.
Je nach Land und je nach Schätzmethode ent
fallen auf die Schattenwirtschaft in der Ge
meinschaft zwischen 5 % und mehr als 20 %
167

des BSP. Geht man von einem Mittelwert von
10 % aus. so würde dies für die öffentlichen
Abgaben einen Verlust in der Größenordnung von 5 Prozentpunkten des BIP bedeuten. Für die Beschäftigung ist dieser Verlust
noch gravierender, da diese Leistungen, soweit sie von „unechten Arbeitslosen" erbracht
werden, den Rückgang der Arbeitslosigkeit
bremsen.
Eine Senkung der Abgaben, die auf dem Faktor Arbeit lasten, und schärfere Kontrollen
könnten einen Teil dieser Aktivitäten in den
regulären Wirtschaftskreislauf zurückführen,
zumindest aber die Expansion der Schattenwirtschaft bremsen.

d) Die besondere Situation der KMU
Obwohl 70 % der Arbeitsplätze in der Privatwirtschaft von den KMU geschaffen werden,
ist es gerade für sie nicht einfach, den Verwaltungsaufwand zu bewältigen und die hohen
Arbeitskosten zu tragen. Es scheint, daß für
die Kleinunternehmer die Höhe der Abgabenlast insgesamt — mehr noch als die Nettolohnkosten — ein psychologisches Hindernis
für die Einstellung neuer Arbeitskräfte ist.
Hinzu kommt, daß sich die Kontrollen, Formulare, Überprüfungen — so gerechtfertigt
sie auch sein mögen — durch die Zahl der beteiligten Behörden potenzieren und als zusätzliche Arbeitskosten empfunden werden.
Dieser Mehraufwand erscheint um so schwerwiegender, als er denjenigen aufgebürdet
wird, die sich in der Materie nicht recht auskennen, und nur auf wenige Arbeitsplätze
umgelegt werden kann.
Folgende steuerliche Maßnahmen könnten
den KMU das Leben erleichtern:
— Reduzierung des Verwaltungsaufwands:
Die Bestimmung einer einzigen Behörde
als Adressat für sämtliche Steuern und Sozialabgaben brächte bereits eine Verbesserung.
— Einführung einer Regelung, nach der
KMU, die keine Kapitalgesellschaften
sind, sich für die Körperschaftsteuer anstelle der Einkommensteuer entscheiden
dürfen.
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Förderung der Fremdfinanzierung durch
Beseitigung der auf Wagniskapitalgesellschaften lastenden Doppelbesteuerung.
Sicherung des Fortbestands von KMU, indem dafür gesorgt wird, daß die bei Unternehmensübertragungen — insbesondere
über die Landesgrenzen hinaus — anfallenden Steuern die Existenz der Unternehmen nicht gefährden.

9.3 Vorschläge zur Senkung
der Arbeitskosten
a) Ziel
Um den Bestand der Arbeitsplätze zu sichern
und die Schaffung neuer Arbeitsplätze zu fördern, ohne das Lohnniveau zu senken, müssen die Lohnzusatzkosten vor allem bei weniger qualifizierten Arbeitskräften gesenkt werden, da die Arbeitslosigkeit bei den ungelernten Arbeitern besonders hoch ist. In den
meisten Mitgliedstaaten sind die unteren
Lohngruppen relativ stärker belastet.
Die Mitgliedstaaten müßten sich zum Ziel
setzen, die lohnfremden Arbeitskosten um
1 % oder 2 % des BIP zu senken. Dieser Werl
kann je nach der Steuerstruktur von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat unterschiedlich sein.
b) Realisierung
Um eine Reduzierung der Arbeitskosten insgesamt zu erreichen, könnten die Arbeitgeber- undfoder Arbeitnehmerbeiträge zur
Sozialversicherung undfoder die Lohn- und
Einkommensteuer in verschiedenen Stufen je
nach Mitgliedstaat gesenkt werden.
Mitunter sind auch die Sozialbeiträge selbst je
nach Zweckbestimmung (Familie, Gesundheit, Alter, Arbeitslosigkeit) gestaffelt. In diesem Fall sollten zuerst die Beiträge gesenkt
werden, mit denen Ausgaben finanziert
werden, die normalerweise der Solidargemeinschaft obliegen (Familienbeihilfen, Mindestrente, schwere Krankheiten, Langzeitarbeitslosigkeit). Bei stärker beitragsorientierten Abgaben (z. B. Rentenversicherungsbeiträgen) ist es Sache der Mitgliedstaaten, den
Umfang der gesetzlichen und der freiwilligen

Beiträge, die einer Versicherungs- oder Sparprämie näherstehen, zu bestimmen.
Die Reduzierung der auf dem Faktor Arbeit
lastenden Abgaben sollte in erster Linie bei
den Niedriglöhnen ansetzen. Auf diese Weise
ließen sich sowohl die Haushaltskosten der
Maßnahme je erhaltenen oder neugeschaffenen Arbeitsplatz als auch die hohe Arbeitslosigkeit bei den ungelernten Arbeitern begrenzen.
Auch die Arbeitsorganisation
sollte flexibler werden
Die Erfahrungen einiger Mitgliedstaaten lassen vermuten, daß mit einer flexibleren Arbeitsorganisation neue Arbeitsplätze geschaffen werden könnten. Die Förderung solcher
flexibleren Beschäftigungsformen müßte mit
einer Senkung der Steuern und Sozialabgaben einhergehen, mit denen sie derzeit noch
belastet sind.
Nicht nur im Handel, sondern auch im
Dienstleistungssektor allgemein, wo der unmittelbare Kontakt zum Verbraucher besteht,
könnten mit einer neuen Arbeitszeitregelung
und entsprechenden Steueranreizen die Beschäftigung erhöht, Einrichtungen intensiver
genutzt (längere Qffnungszeiten) und der
Nachfrage nach praktischeren Öffnungszeiten und mehr Freizeit entgegengekommen
werden.
Die Steuererleichterungen könnten vorrangig
auch auf die Schaffung neuer Arbeitsplätze
und die Einstellung junger Menschen ausgerichtet werden.
Eine substantielle Senkung der öffentlichen
Abgaben wird fraglos nur dann Wirkung zeigen, wenn es sich um unkomplizierte Maßnahmen handelt. Zwar mag es wünschenswert erscheinen, bestimmte Steuervorteile
mit Auflagen zu verbinden, die den Zielen einer aktiven Beschäftigungspolitik entsprechen, doch sind Regelungen zu vermeiden,
die so kompliziert sind, daß sie in der Praxis
kaum angewandt werden können.
c) Auswirkung auf die Beschäftigung
Die Ergebnisse verschiedener ökonometrischer Modelle (siehe Tabelle im Anhang) be-

stätigen, daß sich eine Senkung der Sozialabgaben, die durch eine Erhöhung anderer Abgaben kompensiert wird, positiv auf die Beschäftigung auswirkt. Das beste Resultat ist
mit einer Senkung des Arbeitgeberanteils bei
den unteren Lohngruppen und der Einführung einer CO2- und Energiesteuer anstelle
einer Mehrwertsteuererhöhung zu erzielen.
Unter günstigen Voraussetzungen weisen diese Modellrechnungen bei einer Senkung der
Sozialbeiträge der Arbeitgeber um 1 % des
BIP einen Rückgang der Arbeitslosenquote
von 2,5 % in vier Jahren aus.

9.4 Kompensationsmöglichkeiten
Aufgrund des Erfordernisses, die Haushaltsdefizite weitestgehend zu begrenzen, muß eine Senkung der öffentlichen Abgaben zur Reduzierung der Arbeitskosten an anderer Stelle
kompensiert werden.
Eine Senkung der Sozialbeiträge könnte zum
Teil durch Beiträge von Personen finanziert
werden, die wieder einen Arbeitsplatz gefunden haben, durch den Rückgang der Ausgaben für die Arbeitslosenunterstützung infolge
einer Zunahme der Beschäftigung und durch
eine bessere Kontrolle der öffentlichen Ausgaben im Sinne einer effizienteren Verwendung
der Haushaltsmittel.
In den meisten Fällen werden jedoch steuerliche Ausgleichsmaßnahmen erforderlich sein,
um die Haushaltsneutralität der Abgabensenkungen zu wahren. Dabei ist den Maßnahmen der Vorzug zu geben, die sich nicht negativ auf die Wettbewerbsfähigkeit der EG-Industrie auswirken.
Die Wirkungen und Kombinationsmöglichkeiten der verschiedenen in Frage kommenden Maßnahmen müssen selbstverständlich
zuvor eingehend analysiert werden.
a) Ökosteuern
Als Kompensationsmöglichkeit sind u. a.
Ökosteuern in Erwägung zu ziehen, die beispielsweise auf den Einsatz knapper natürlicher Ressorcen oder den Energieverbrauch erhoben werden könnten.
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Mit der 1992 von der Kommission vorgeschlagenen CO2- und Energiesteuer könnten Einnahmen in Höhe von etwa 1 % des BIP erzielt
werden. In jedem Fall müssen Transparenz
und Steuerneutralität gewahrt sein, damit die
Sektoren, die dem internationalen Wettbewerb ausgesetzt sind, nicht benachteiligt werden. Gleichzeitig sind geeignete Steueranreize zu prüfen.
Auch eine Erhöhung der Steuern auf Energieprodukte könnte im Interesse des Umweltschutzes erwogen werden, der in der Bevölkerung relativ breite Zustimmung findet. Eine
Möglichkeit — die in den Zusammenhang der
Einführung einer CO2- und Energiesteuer zu
stellen wäre — bestünde darin, die bestehenden Verbrauchsteuern auf Mineralöl und andere Energieerzeugnisse zu erhöhen, da diese
Produkte ebenfalls umweltbelastend sind.
Verschiedenen Untersuchungen zufolge, die
sowohl von der Kommission als auch von einigen Mitgliedstaaten angestellt worden sind,
würde eine Verlagerung der Sozialabgaben in
einer Größenordnung von 1 % des BIP auf eine CO2- und Energiesteuer von 10 USD pro
Barrel nicht nur die Umwelt, sondern auch
den C02-Verbrauch günstig beeinflussen.
b) Verbrauchsteuern
Eine Erhöhung der Verbrauchsteuern auf Tabak und Alkohol brächte nicht nur zusätzliche Haushaltseinnahmen, sondern würde
auch der Prävention gegen die Geißeln unserer modernen Gesellschaft — Krebs und Alkoholismus — dienen und das Budget der Sozialversicherung entlasten.
Die Mehrwertsteuer hat insofern, als sie die
internationale Wettbewerbsfähigkeit kaum
beeinflußt (Steuerbefreiung bei der Ausfuhr),
die Vorstellung von einer „sozialen" Steuer
vermittelt.
So wird von manchen die Meinung vertreten,
mit einer Erhöhung der Mehrwertsteuer ließe
sich die Senkung der Sozialabgaben ausgleichen. Theoretisch könnte eine Anhebung der
Mehrwertsteuer in Verbindung mit einer Senkung der Sozialabgaben die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Unternehmen steigern. Das auf Gemeinschaftsebene geltende
System der Mehrwertsteuermindestsätze gibt
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den Mitgliedstaaten die Möglichkeit, ihre
Mehrwertsteuersätze zu erhöhen. Jede Erhöhung der Mehrwertsteuer und damit der Preise belastet jedoch unweigerlich den Verbrauch und kann insofern wirtschaftliche
Nachteile mit sich bringen. Jeder Fall ist daher genau zu prüfen. Es gilt, eine unkoordinierte Anhebung der Mehrwertsteuersätze
auf Gemeinschaftsebene zu verhindern, vor
allem in den Ländern, in denen der Regelsatz
bereits relativ hoch ist, damit keine Wettbewerbsverzerrungen entstehen und die Annäherung der Sätze im Zuge der Vollendung des
Binnenmarkts nicht in Frage gestellt wird. Eine Erhöhung der Mehrwertsteuer sollte daher besser auf Gemeinschaftsebene erwogen
werden, z. B. durch eine Erhöhung des Mindestsatzes von 15 %. Wird die Annäherung
der Mehrwertsteuersätze, wie sie in den letzten Jahren in der Gemeinschaft praktiziert
wurde, nicht fortgesetzt, so wäre die Einführung der endgültigen Mehrwertsteuerregclung für 1997 (Entrichtung der Mehrwertsteuer im Ursprungsland) gefährdet.

c) Andere Steuern
Als weitere Möglichkeit ließe sich u.a. die Kapitalbesteuerung anführen.
Dabei geht es darum, die auf den Produktionsfaktoren (Arbeit, Kapital, knappe Ressourcen) lastenden öffentlichen Abgaben so
zu gewichten, daß sie — ohne die Investitionstätigkeit zu hemmen — die Beschäftigung positiv beeinflussen.
Eine Besteuerung der Kapitalerträge, wie sie
seit 1989 von der Kommission vorgeschlagen
wird, hätte außerdem den Vorteil, daß die
Orientierung der Spartätigkeit auf Anlageinvestitionen und Unternehmensgründungen attraktiver würde.

9.5 Fazit
Eine substantielle Senkung der Nichtlohnkosten (1 bis 2 % des BIP) — vor allem zugunsten der am wenigsten qualifizierten Arbeitnehmer — ist für die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und die Schaffung neuer Arbeitsplätze von entscheidender Bedeutung.

Die Senkung der Steuern durch Sozialabgaben im Rahmen einer aktiven Beschäftigungspolitik muß durch fiskalische Maßnahmen kompensiert werden, um eine Zunahme
der Haushaltsdefizite zu vermeiden.

Form von Ökosteuern (CO2- und Energiesteuer), Verbrauchsteuern auf gesundheitsschädliche Genußmittel, einer Zinsbesteuerung für alle EG-Inländer und unter bestimmten Voraussetzungen auch einer Mehrwertsteuererhöhung.

Die Unterschiede zwischen den Abgabensystemen in der Europäischen Union lassen eine einheitliche Methode zur Verlagerung eines Teils der Abgaben, die den Faktor Arbeit
belasten, auf andere Produktionsfaktoren
oder den Verbrauch nicht zu. Kompensationsmöglichkeiten bestünden allerdings in

Damit sich diese Änderungen der Abgabensysteme tatsächlich in einer Wiederbelebung
des Wachstums in den europäischen Volkswirtschaften niederschlagen, müssen sich die
Mitgliedstaaten bewußt werden, wie wichtig
Konzertierung und Koordinierung in diesem
Bereich sind.
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Allgemeine Hypothese —
Senkung des Arbeitgeberanteils an den Sozialabgaben kompensiert durch andere Abgaben
Verwendete Modelle
a)

Parameter des Modells
QUEST

Länder:

EUR insgesamt

MIMIC

Hermes

Niederlande

B. D. F, 1. NL. UK

Zeitraum:

7 Jahre

10 Jahre

9 Jahre

Hypothesen:

Allgemeine Senkung
(um 1 % des BI P. durch
schnittliche Senkung
des Satzes um 10 %l
Senkung 11 % des BIPl
bei Niedriglöknen
(durchschnittliche Senkung
des Satzes um 40 %l

Allgemeine Senkung
(0,6 % des BI Pl
beschränkt auf Niedriglöhne
10.6 % des BIPl

Allgemeine Senkung
von 0 , 3 % des BI P
im Jahr 1993 bis
1 % im Jahr 2001

Kompensations
maßnahmen

Erhöhung der MwSt.
Erhöhung der Einkommensteuer
C02Abgabe/Energiesteuer
von 10 USD/Barrel

Energiesteuer vor allem
auf den Energieverbrauch

CChAbgabe/Energie
stcuer

b)

Simulationsergebnisse in bezug auf die Beschäftigung

Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze: Differenz in % gegenüber dem Bezugswert zum Ende des Simulationszeitraums
QUEST
Senkung der Sozialabgaben und Erhöhung der MwSt.

0.0

MIMIC

Hermes



-

Senkung der Sozialabgaben und Erhöhung
der Einkommensteuer

0,7(')

—

Senkung der Sozialabgaben und Einführung der COîAbgabe

l.O(')

0.6ΙΊ

0.6

2.2(')(2)

I.OI'I

-

Differenzierte Senkung der Sozialabgaben und Einführung
der COaAbgabe

Am 15. Dezember 1993 aktualisierte Tabelle für die zweite Auflage des Weißbuchs.

N.B. Die Schwankungen hinsichtlich der Arbeitslosenquoten sind zwischen den Modellen nur bedingt vergleichbar, da das Arbeitsplatzangebot unterschiedlich berechnet wird.

(') Bezogen auf die Arbeitslosenquote entsprechen diese Zahlen einem Rückgang um - 0 . 7 . - 0 , 9 bzw. - 2 , 0 Punkte.
(2) In der Hypothese, daßdie durch das Wirtschaftswachstum induzierten Netto-Haushallsmittcl zur Schaffung von Arbeitsplätzen reime
stiert würden, ergäbe sich eine Zunahme von 3 % Idies entspricht einem Rückgang der Arbcitsloscnquote um - 2.7 Punkte).
(3| Bezogen auf die Arbcitsloscnquote entsprechen diese Zahlen einem Rückgang um - 0.3 bzw. - 0.6 Punkte
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IV — Für ein neues Entwicklungsmodell

Kapitel 10
Gedanken zu einem
neuen Entwicklungsmodell
10.1 Der strukturelle
Zusammenhang zwischen
Umwelt und Beschäftigung
a) Ineffizienter Ressourceneinsatz
in der EG
Wir haben heute in der Gemeinschaft ein
Entwicklungsmodell, das Arbeit und Natur,
zwei unserer Hauptressourcen, suboptimal
kombiniert. Das Modell ist gekennzeichnet
durch eine ungenügende Nutzung der Arbeitsressourcen und eine übermäßige Nutzung natürlicher Ressourcen und führt zu einer Verschlechterung der Lebensqualität. Die
Gemeinschaft muß untersuchen, auf welche
Weise ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum
gefördert werden kann, das zu einer stärkeren
Arbeitsintensität bei gleichzeitig niedrigerem
Verbrauch an Energie und natürlichen Ressourcen beiträgt.

i) Zu geringe Nutzung
des Arbeitskräftepotentials
Die Nutzung der Ressourcen an Arbeitskräften ist jahrzehntelang gehemmt worden. Die
Steigerung der Arbeitsproduktivität ist zwar
ein wichtiger Faktor für den kontinuierlichen
Anstieg des Nettoeinkommens pro Kopf gewesen, doch scheint nunmehr ein kritischer
Punkt erreicht. Auf der einen Seite ist die Substitution von Arbeit durch Kapital von einer
ständigen Zunahme des Energie- und Rohstoffverbrauchs begleitet, was einen Raubbau
an Umweltressourcen bewirkt.
Auf der anderen Seite sind die Unternehmensstrategien dermaßen stark durch das Motiv,
Arbeitskräfte einzusparen, geprägt, daß der
Produktivitätsgewinn auf Unternehmensebene durch eine zunehmende Kostenbelastung
der Allgemeinheit aufgehoben wird. Eines
der frappierendsten Beispiele ist die Arbeitslosigkeit: Unternehmen setzen Arbeitskräfte

frei, doch dafür steigen die Aufwendungen
für die Arbeitslosenunterstützung.
Durch den Finanzbedarf, der sich aus dieser
Belastung des Sozialversicherungssystems ergibt, erhöhen sich die indirekten Arbeitskosten weiter, was wiederum die Tendenz zu Arbeitseinsparungen verstärkt. Außerdem führt
dieser Zuammenhang zu erheblichen Einbußen bei der Wettbewerbsfähigkeit auf dem
Weltmarkt, da auch in Niedriglohnländern
immer mehr anspruchsvolle Technik eingesetzt wird.
Viele Länder haben versucht, das Problem
über restriktivere Regelungen im Sozialversicherungsbereich zu bewältigen, jedoch mit
begrenztem Erfolg. Armut und Einkommensgefälle nehmen zu; dadurch kommen soziale
Spannungen auf, vielfach leidet darunter die
Lebensqualität in den städtischen Ballungsgebieten.
Die zu geringe Nutzung der Arbeitskraft ist
offenbar nicht allein quantitativer, sondern
auch qualitativer Art. Da die Arbeit in standardisierter Weise und häufig in riesigen Betrieben abläuft, ist eine Kluft zwischen dem
Menschen und seiner Arbeit entstanden. Der
daraus — anders als etwa in Kleinunternehmen und landwirtschaftlichen Betrieben —
resultierende Motivations- und Kreativitätsschwund dürfte sich nicht allein darauf auswirken, wie angenehm eine Arbeitsstelle
empfunden wird, sondern auch auf die Wirtschaftsleistung. Einigen Unternehmen ist es
gelungen, Humankapitaleinbußen auszugleichen, indem sie kleine, mehr oder weniger unabhängige Produktionseinheiten schufen, die
effizient undflexibelmiteinander kombiniert
sind.

ii) Übermäßige Nutzung
von Umweltressourcen
Die zu geringe Nutzung des Arbeitskräftepotentials geht mit einer übermäßigen Nutzung von Umweltressourcen und natürlichen
Ressourcen einher. In den letzten zwei Jahrzehnten und vor allem seit 1973 ist immer
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deutlicher zu Tage getreten, daß diese Ressourcen nicht unbegrenzt sind.
Da die Marktpreise dieses Mißverhältnis zwischen der Knappheit der natürlichen und
Umweltressourcen und ihrem Verbrauch
nicht genügend berücksichtigen, ist deren
übermäßige Nutzung systematisch geworden. Aus mehreren Gründen kann dies nicht
so weitergehen:
— Die Beseitigung von Altlasten (Beispiel:
Entgiftung von Werksgelände) bringt immer höhere Kosten mit sich;
— beschränkte Verfügbarkeit und Qualitätsminderung der natürlichen und umweltmäßigen Ressourcen belasten künftige
Generationen und verringern das Potential für langfristigen wirtschaftlichen
Wohlstand;
— würden die gegebenen industriellen
Verbrauchs- und Produktionsmuster auf
die ganze Welt ausgedehnt, so benötigte
die Erde ein Zehnfaches der derzeit verfügbaren Ressourcen; diese Extrapolation
veranschaulicht das Ausmaß der weltweiten Verteilungskämpfe, die drohen, falls es
nicht gelingt, die gegenwärtigen Trends
umzukehren.
— bestimmte Formen der Umweltschädigung bedrohen nicht bloß örtliche Ökosysteme, sondern auch das natürliche
Gleichgewicht der ganzen Erde (Klima,
Ozonschicht, Artenvielfalt usw.).
Diese Effizienzmängel stellen erhebliche,
aber verborgene Wohlfahrtsverluste dar. Da
eine Ressource wie die Umwelt, für die kein
Preis berechnet wird, in der traditionellen volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung
nicht berücksichtigt wird, stehen nur Teilschätzungen zur Verfügung. So wird allgemein anerkannt, daß die externen Kosten der
heutigen Verkehrssysteme allein bereits
3 bis 4 % des BIP ausmachen (Umweltverschmutzung, Unfälle, Staus). Mit den zunehmenden wissenschaftlichen Erkenntnissen
steigt die Besorgnis über diese Kosten, die ja
letztendlich jemand zu tragen hat.
Zu den Effizienzmängeln unseres heutigen
Entwicklungsmodells gehören auch die externen Effekte, die mit der Nutzung fossiler
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Energieträger und der Kernenergie verbunden sind. Obgleich durch den technologischen Fortschritt viele Probleme gelöst werden können, kann Energie nicht mehr als
unbegrenzt verfügbare Ressource gelten, vor
allem wenn die externen Kosten im Zusammenhang mit Klimawandel, Übersäuerung,
Gesundheitsrisiken, Atommüll und Strahlungsgefahren in Rechnung gestellt werden.
Der Energie kommt daher im neuen Entwicklungsmodell eine Schlüsselrolle zu.
Betrachtet man genauer, wie die Gemeinschaft ihre Arbeits- und Um wel t ressource n
nutzt, so ist festzustellen, daß die Anreizstruktur der EG-Wirtschaft einige fundamentale Schwächen aufweist, teils durch
staatliches Handeln (z. B. steuerliche Behandlung von Arbeitskosten, Verkehrsinfrastruktur), teils durch die Marktkräfte (externe
Umwelteffekte) verursacht. Daher stellt sich
die Frage, ob die Wachstumszahlen nicht zu
einem immer größeren Teil Scheinfortschritte
anstelle einer echten wirtschaftlichen Entwicklung messen und ob nicht viele herkömmliche ökonomische Begriffe (wie z. B.
das, was man üblicherweise unter BIP versteht) für zukünftige Politikentwürfe ihre Relevanz verlieren.
b) Die Forderung nach einem
neuen Modell der
„umweltverträglichen Entwicklung"
Die unausgewogene Nutzung der verfügbaren Ressourcen — zu geringer Einsatz des
Faktors Arbeit, übermäßiger Einsatz von
Umweltressourcen — stimmt eindeutig nicht
mit den Präferenzen der Gesellschaft überein,
wie sie über das demokratische System geäußert werden: Die Menschen wollen für sich
und für ihre Kinder mehr Arbeitsplätze und
ein gutes Einkommen, aber auch mehr Lebensqualität. Letzteres kommt in einer immer
stärkeren Nachfrage nach einer angenehmen
Arbeitsumwelt und umweltfreundlichen Waren und öffentlichen Gütern zum Ausdruck.
Jede neue Politik wird echte Antworten auf
die Frage liefern müssen, wie die Verschlechterung der Umweltbedingungen verringert
und die Lebensqualität allgemein verbessert
werden kann. Zum einen bedeutet dies, daß
das gegenwärtige negative Verhältnis zwischen „klassischem" Wirtschaftswachstum

und Umweltqualität durch ein positives Verhältnis ersetzt werden muß. Die Menschen sehen nicht mehr ein, warum es zum Anstieg
der offiziellen Wachstumsziffern beitragen
soll, wenn immer mehr Verpackungsmaterial
anfällt und immer mehr Werbung im Briefkasten steckt.
Was zum anderen die Verbesserung der Lebensqualität anbetrifft, so geht es nicht allein
um den Schutz der Lebensräume und der Natur, sondern auch um landschaftliche Schönheit, eine bessere Einpassung von Neubauten
und Verkehrsinfrastruktur in historische Innenstädte, die Ausstattung städtischer Gebiete mit Parks und anderen Grünflächen usw.
Wird hier angesetzt, kann die Lebensqualität
von Millionen von Menschen wesentlich verbessert werden.
Es bedarf somit einer Neuorientierung, damit
die Gesellschaft in den Genuß von mehr Lebensqualität gelangt, und zwar bei niedrigerer
Verbrauchsintensität und folglich einer geringeren Belastung der Umweltressourcen. In
diesem Zusammenhang muß auch die Schaffung persönlich befriedigenderer Arbeitsplätze gesehen werden, desgleichen die Förderung persönlicher Verantwortlichkeit und gesellschaftlicher Teilhabe durch die Nutzbarmachung von Humankapitalressourcen in
dezentralen sozialen Netzen. Das neue Entwicklungsmodell für die Gemeinschaft muß
also das Problem der ineffizienten Nutzung
der verfügbaren Ressourcen auf breiter Ebene
angehen, d. h. mit Blick auf die Gesamtlebensqualität des Bürgers.
Einige dieser Aspekte haben eine gemeinschaftliche Dimension. So ist der Übergang
zu einem tauglicheren Wirtschaftsmodell
leichter zu bewerkstelligen, wenn mehrere
Länder gemeinsam vorgehen, da dies Kosten
mindert und mehr Ergebnisse bringt. Darüber hinaus geht es bei vielen Maßnahmen
implizit oder explizit um eine sektorale Politik
sowie die Beeinflussung der Marktkräfte im
Binnenmarkt. Diese potentielle neue Rolle
für die Gemeinschaft wird nunmehr ausdrücklich im Vertrag anerkannt, da die Sicherung einer dauerhaften und umweltgerechten
Entwicklung als eines der Gesamtziele der
Gemeinschaft genannt wird.

c) Saubere Technologie
als Schlüsselfaktor
Ein wichtiger Aspekt des neuen Entwicklungsmodells wird darin bestehen, unser
künftiges wirtschaftliches Wohlergehen von
einer schädlichen Beeinflussung der Umwelt
abzukoppeln und sogar aus dem negativen
Verhältnis Wirtschaft/Umwelt ein positives
zu machen. Der Schlüssel zum Erfolg liegt
darin, daß über kurz oder lang eine neue Basis
„saubere Technologie" geschaffen werden
muß.
Bedeutsame Beispiele zeigen bereits, daß eine
solche Entkopplung möglich ist, wenn die
Umweltressourcen explizit in die Produktionsfunktion eingehen. Deutschland und Japan hatten zwar in den letzten zwei Jahrzehnten das höchste Wirtschaftswachstum in der
industrialisierten Welt zu verzeichnen, doch
ging es mit einer nur unbedeutenden Zunahme des Energieverbrauchs einher, während
zuvor eine lineare Beziehung als normal angesehen wurde. Triebkraft hinter diesem grundlegenden Wandel war ein hoher Energiepreis,
der — ebenfalls anders als üblicherweise erwartet — das Wirtschaftswachstum nicht
hemmte, sondern eher förderte.
In ökonomischen Modellen wird der Stand
der Technik in der Regel als exogene Größe
betrachtet. Es sollte jedoch eingesehen werden, daß er ganz wesentlich von fundamentalen Anreizen bedingt ist, die vom Staat und
der Privatwirtschaft ausgehen. Und es sollte
klar gesagt werden, daß jeder technische Fortschritt von Menschen erzielt wird und beharrliche Investitionen in Humankapital somit
von vitaler Bedeutung sind. Eine große Aufgabe für die kommenden Jahre ist es, unsere
heutigen Umweltprobleme zu lösen.
Die neue integrierte Technologie, von der bisher höchstwahrscheinlich nur die Spitze des
Eisberges zu sehen ist, dürfte einen geringeren Bedarf an neuen Umweltressourcen mit
sich bringen; dies liegt an:
— einer verbesserten „Naturproduktivität"
der Erzeugnisse: z. B. hoher Energienutzungsgrad, niedrige Rohstoffintensität
(leichtere Autos usw.);
— einer längeren Produktnutzungsdauer:
dadurch werden Reparatur- und Prüf177

leistungen interessanter, also äußerst arbeitsintensive Tätigkeiten;

durch den Transfer von sauberer Technologie in Entwicklungsländer.

— mehr Wiederverwendung und Wiederverwertung: weitaus häufigerer Einsatz derselben Grundstoffe oder Ersatzteile;

International würde die Gemeinschaft
vorexerzieren, wie das Konzept der umweltgerechten Entwicklung in die Praxis
umzusetzen ist; sie würde ihren übermäßigen Verbrauch an Primärressourcen einschränken und so die künftigen weltweiten Verteilungsprobleme in bezug auf
knappe natürliche und Umweltressourcen
entschärfen helfen.

— besserer Verfahrenstechnik: Abwasser,
Festmüll usw. fallen zum größten Teil im
Produktionsprozeß und nicht beim Endverbraucher an.
Die immer stärkere Anwendung der neuen
sauberen Technologie wird eine kontinuierliche Erneuerung des Kapitalstocks in der Gemeinschaft herbeiführen und besondere Ansprüche an die Qualifikationen von Ingenieuren und Führungskräften stellen. Dem Eindringen der sauberen Technologie in die
Industrie wird weit mehr Bedeutung zukommen als den Umweltreinigungsaktivitäten
wie Müll- und Abwasseraufbereitung, wie
wichtig dieser Bereich heute und in nächster
Zukunft auch sein mag. Er wird wohl relativ
und sogar absolut an Bedeutung einbüßen, je
stärker sich die Gesellschaft dem umweltgerechten Entwicklungsmodell annähert.
Die neue saubere Technologie wird nicht nur
für bessere Umweltbedingungen in der Gemeinschaft sorgen, sondern voraussichtlich
auch sekundäre Vorteile für die Gemeinschaft zeitigen:
— Was die Wettbewerbsfähigkeit anbetrifft,
würde es die Wirtschaft der Gemeinschaft
insgesamt kräftigen, wenn ihre Ressourcen optimal genutzt werden und kostspielige Reinigungsarbeiten nicht mehr anfallen; darüber hinaus ergäben sich durch die
Vorreiterrolle Vorteile, die nicht zu unterschätzen sind, da die neue Technologie
nicht nur in den hochindustrialisierten
Ländern, sondern auch in den neuen Industrieländern und Entwicklungsländern
eine Notwendigkeit darstellt.
— In strategischer Hinsicht: Die äußerst große Energie- und Rohstoffabhängigkeit der
Gemeinschaft von andern Teilen der Welt
würde verringert und wäre besser zu steuern; weniger Einfuhren bedeuten Einsparungen, die zur Förderung einer dauerhaften und umweltgerechten Entwicklung
eingesetzt werden könnten, insbesondere
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10.2 Ansätze zur Erleichterung
des Strukturwandels
a) Die mikroökonomische Strategie
Eine neue auf sauberer Technologie basierende Industriestruktur aufzubauen, in der wirtschaftlicher Wohlstand nicht mehr mit Umweltschädigung gleichbedeutend ist, dürfte
ohne aktive und schöpferische Unterstützung
durch öffentliche Maßnahmen nicht gelingen. Hierzu bedarf es einer Korrektur unseres
heutigen politischen Instrumentariums, soweit es eine ineffiziente Ressourcennutzung in
der Gemeinschaft begünstigt. Besondere Aufmerksamkeit ist den zahlreichen Vorschriften
zu widmen, die in den letzten Jahrzehnten
nach und nach geschaffen worden sind, jedoch den Zielen des neuen umweltgerechten
Entwicklungsmodells nicht mehr entsprechen. Darüber hinaus muß dafür gesorgt werden, daß in die Marktpreise der Produkte systematisch alle externen Kosten eingehen, die
sie der Gesellschaft verursachen. Die Neu
Orientierung sollte dazu führen, daß alle Wirtschaftsakteure und Entscheidungsträger klare Signale und Anreize erhalten.
Der erste Schlüsselfaktor für eine Politik der
mikroökonomischen Strategie liegt in einer
wirkungsvollen Schwerpunktverlagerung der
Grundlagenforschung auf Bereiche mit besonderer Bedeutung für das umweltgerechte
Entwicklungsmodell (erneuerbare Energieträger, Recycling und neue Werkstoffe, Biotechnologie usw.). Die Neuausrichtung betrifft auch die Wirtschaftswissenschaft und
insbesondere die „umweltbewußte" Wirtschaftsrechnung („green accounting"), bei der
es im wesentlichen um eine systematische

Analyse und Schätzung aller externen Effekte geht. Durch die Kombination natur- und
wirtschaftswissenschaftlicher Informationen
sind Probleme der Nutzung natürlicher Ressourcen und entsprechende Lösungsansätze
leichter zu erkennen und einzuordnen.
Der zweite Schlüsselfaktor besteht darin, daß
die Umsetzung der Grundlagenforschungsergebnisse in marktfähige Innovationen beschleunigt wird. Zu diesem Zweck wäre ein
schlüssiges Angebot an pragmatischen Anreizen für die Wirtschaftsakteure zu entwickeln,
die Investitionen im Bereich der neuen Produkte und Produktionsverfahren in Betracht
ziehen (u. a. in Zusammenhang mit neuen
und innovativen Formen der Arbeitsorganisation). Dies dürfte zu einer positiven Wirkungsspirale führen, durch die sich das Vertrauen von Verbrauchern und Investoren in
das Gesellschaftsprojekt einer umweltgerechten wirtschaftlichen Zukunft wechselseitig
festigt.
b) Das politische Instrumentarium
auf makroökonomischer Ebene
Das genannte Spektrum an Anreizen impliziert die schrittweise systematische Überprüfung vieler politischer Instrumente, von denen einige eine gemeinschaftliche Dimension
haben. Hierbei verdienen folgende Instrumente besondere Aufmerksamkeit:
— Indirekte Steuern für Umweltbelastung
sind ein wirkungsvolles Mittel, um gegen
verborgene Subventionen vorzugehen, sofern die externen Kosten von der Gesellschaft insgesamt zu tragen sind. Die
Marktpreise müssen daher möglicherweise so korrigiert werden, daß die mit der
Nutzung bestimmter Produkte verbundene Umweltschädigung berücksichtigt
wird (z. B. bei Energieträgern entsprechend ihrem C02-Gehalt).
— Steuervorschriften und insbesondere Steuervergünstigungen — die gegenwärtig
vielfach eine negative Umweltwirkung
haben (z. B. großzügige Steuervergünstigungen für Pkw-Nutzung, eine Grundstücksbesteuerung, die die Stadtrandentwicklung begünstigt, usw.) — sind ein wirkungsvolles Mittel, um umweltgerechte
Wirtschaftsaktivitäten (z. B. vorwettbe-

werbliche Forschung über umweltfreundliche Innovationen) zu fördern.
Die Dynamik des Binnenmarkts kann so
beeinflußt werden, daß sie eine optimale
Ressourcennutzung in der Gemeinschaft
herbeiführt: Zum einen bietet ein gesunder Wettbewerb, bei dem für alle die gleichen Bedingungen gelten, größere Chancen, den erforderlichen technologischen
Umbruch und die Erneuerung des Kapitalstocks herbeizuführen; zweitens könnten in die Vergabenormen für öffentliche
Aufträge ausdrücklich umweltgerechte
Zielsetzungen einfließen; drittens werden
innergemeinschaftliche Standortverlagerungen zur optimalen Nutzung der Umweltressourcen in der Gemeinschaft sowie
zur Verringerung extrem hoher Umweltbelastungen in einigen Gebieten beitragen. Das gleiche gilt natürlich auch für die
Erweiterung der Gemeinschaft.
Außenhandelspolitik und Politik der Zusammenarbeit: Da Umweltprobleme in
vieler Hinsicht grenzübergreifend und global sind, führen sie zu engerer internationaler Zusammenarbeit. In zahlreichen
Fällen läßt sich zeigen, daß es eine wirtschaftliche Lösung für Umweltprobleme
in der Gemeinschaft (Übersäuerung, Gewässerverschmutzung, COrErzeugung)
ist, Mittel der Gemeinschaft auf die Bewältigung von Umweltproblemen im Ausland zu verwenden. Dies gilt auch für
Strukturprobleme in den Bereichen
Wachstum und Beschäftigung. Wirksame
und auf Dauer tragfähige Lösungen erfordern auch hier, daß der internationalen
Dimension Rechnung getragen wird, vor
allem in bezug auf die Nachbarregionen
der Gemeinschaft wie Mittel- und Osteuropa, die GUS und den Mittelmeerraum.

c) Das politische Instrumentarium
auf sektoraler Ebene
Neben den Instrumenten auf makroökonomischer Ebene verfügt die Gemeinschaft
auch in ganz bestimmten Sektoren über gewisse Instrumente, die an Bedeutung gewinnen dürften, je stärker die Gemeinschaft sich
dem neuen Wirtschaftsmodell annähert. Besondere Beachtung verdienen folgende Sekto179

ren (im fünften Umweltaktionsprogramm
wurde bereits explizit auf sie eingegangen):
— Energie: Der Energieverbrauch steht im
Mittelpunkt des neuen Entwicklungsmodells. Mit der Liberalisierung des Binnenmarkts für Strom und Gas kommen auf
die Gemeinschaft strategische Entscheidungen zu, die bisher allein Sache der Mitgliedstaaten waren. Es geht insbesondere
um einen kräftigen Ausbau der Nachfragesteuerung und eine Diversifizierung des
Angebots in Richtung umweltfreundliche
Energieträger. In der Vergangenheit eingesetzte wichtige Instrumente wie Euratom
bedürfen der Umorientierung und Verstärkung.
— Verkehr: Die im vorangehenden Abschnitt erwähnten erheblichen Wohlfahrtseinbußen müssen durch eine Überprüfung der Infrastrukturplanung und
-Investitionen (vor allem in städtischen
Bereichen) wettgemacht werden. Die herkömmlichen Steuer- und Subventionsinstrumente sowie die Raumordnungsund Stadtplanungskonzepte könnten z. B.
gründlich überarbeitet werden.
— Landwirtschaft: Die derzeitige GAP-Reform führt zur Verringerung der Preisstützung, die ausgeglichen wird durch direkte
Finanzhilfen für die bäuerlichen Betriebe
und andere Maßnahmen zur Prämierung
des ökologischen Landbaus, sowie zu einer gerechten Vergütung von Tätigkeiten,
die das hydrogeologische Gleichgewicht
(Trinkwasserqualität, Erosionsverhütung
usw.) schützen und von landschaftspflegerischem Wert sind. Diese Tendenz sollte in
den kommenden Jahren schrittweise verstärkt werden. Auf diese Weise können die
derzeitigen Ungleichgewichtslagen im
Umweltbereich zunehmend abgebaut und
gleichzeitig eine neue Grundlage für umweltgerechte Aktivitäten und mehr Lebensqualität in ländlichen Gebieten geschaffen werden. Insofern ist es wichtig,
die in verschiedenen Mitgliedstaaten laufenden Pilotprojekte zur Herstellung von
Biokraftstoffen (Biomasse, Diester, Bioethanol) in wirtschaftlicher und ökologischer Hinsicht zu bewerten, da sich in
diesem Bereich möglicherweise umweltfreundliche Energieversorgungsszenarien
entwickeln lassen.
180

Industrie: Neue unternehmensgerechte
umweltpolitische Instrumente sind zu
nutzen; ein Anfang wurde bereits
gemacht mit Öko-Prüfungen, ÖkoGütezeichen, Selbstverpflichtungsvereinbarungen, Haftungsregelungen usw.
Teilweise eröffnen sich hier neue
Beschäftigungsmöglichkeiten, vor allem
bei Dienstleistungen im Bereich des Umweltschutzes.
d) Handlungsmöglichkeiten
auf kurze Sicht
Wenn die gegenwärtige Wirtschaftskrise tatsächlich nicht allein konjunkturbedingt ist, so
müssen jetzt die Vorarbeiten für das Langzeitprojekt anlaufen. Das heißt nicht nur, daß die
öffentliche Politik entsprechend dem oben
Skizzierten systematisch umorientiert werden muß, sondern es geht auch um die Planung antizyklischer Maßnahmen, die über
ihre konjunkturstimulierende Wirkung hinaus der Zielsetzung des umweltgerechten
Entwicklungsmodells gerecht werden.
So sollte eine „Umweltinfrastruktur" aufgebaut werden, die dazu beiträgt, eine weitere
Schädigung der Umwelt zu verhüten. Trotz
immer stärkerer Inanspruchnahme von sauberer Technologie werden Reinigungsaktivitäten auf kurze und mittlere Sicht wohl wichtig bleiben und in unmittelbarer Zukunft sogar noch erheblich an Bedeutung gewinnen.
Es besteht ein großer Investitionsstau bei
Recyclinganlagen (vgl. das Überangebot an
Papierabfall), bei Müllverbrennungsanlagen
(ausgerüstet nach neuestem technologischen
Stand), bei Abwasseraufbereitungsanlagen
usw.
Derartige Projekte bedingen zumeist Bauarbeiten, wodurch kurzfristig zahlreiche Arbeitsplätze mobilisiert werden könnten; die
Finanzierung sollte über Gebühren und Abgaben gemäß dem im Vertrag vorgesehenen
Verursacherprinzip geschehen. Das öffentliche Investitionsvolumen und die Beschäftigungswirksamkeit könnten sehr hoch sein,
soweit nämlich die vorgelagerte Infrastruktur
erst noch geschaffen werden muß, wie z. B.
die Kanalisation.
Ebenfalls sehr beschäftigungswirksam kann
eine Kapazitätserweiterung bei den öffentli-

chen Verkehrssystemen sein, durch die sich
die Lebensqualität von Millionen von Menschen in den Ballungsgebieten verbessern
läßt.
Auch läßt sich eine erhebliche Nachfrage —
und die ausdrückliche Bereitschaft, dafür zu
zahlen — nach umweltfreundlichen Projekten auf örtlicher Ebene feststellen, die
Freizeit- und Erholungswert besitzen, wie die
Einrichtung von Parks und Spazier- und
Radwegen.
Der Energieverbrauch ist, wie bereits mehrfach erwähnt, ein Schlüsselfaktor für das
neue Modell wirtschaftlicher Entwicklung.
Vor allem in privaten Haushalten läßt sich der
Energienutzungsgrad ganz erheblich verbessern — oft werden Zahlen um 40 bis 50 %
genannt —. wenn entsprechende Wohnungsbauinvestitionen vorgenommen werden
(DoppeL/Dreifachverglasung,
Dachisolierung, Hochleistungsboiler). Werden ausreichend Anreize geboten, so können in diesem
Bereich zahlreiche Arbeitsplätze entstehen.
Schließlich läßt sich, um die zweifache Herausforderung von Arbeitslosigkeit und Umweltbelastung zu meistern, auch in Betracht
ziehen, die Arbeitskosten zu senken und dies
dadurch zu finanzieren, daß die Abgaben auf
Umweltbelastungen erhöht werden. Ein Vorschlag der Kommission liegt auf dem Tisch,
der in jeder Hinsicht der Perspektive eines
langfristigen Strukturwandels entspricht und
eine Kohlendioxid- und Energiesteuer vorsieht: Es wird also gegen externe Effekte des
Energieverbrauchs vorgegangen, und gleichzeitig kann das erhebliche Aufkommen dieser
steuerlichen Maßnahme (± 1 % des BIP)
darauf verwendet werden, die Belastung der
Unternehmen durch hohe Lohnkosten zu
verringern.
Ein wichtiger Aspekt des Vorschlags ist, daß
— wie allgemein befürwortet — dazu übergegangen wird, stärker indirekte Steuern einzusetzen und die Steuerbemessungsgrundlage
bei Energieträgern zu vergrößern und ausgewogener zu gestalten. Derartige Vorschläge
finden in der Bevölkerung der Gemeinschaft
Unterstützung: Rund 60 % der europäischen
Bürger sind für eine solche Steuer.

10.3 Zusammenfassung
Wir müssen begreifen, was für ein Strukturwandel sich gegenwärtig in der Gemeinschaft
vollzieht, und wir müssen entsprechend handeln. Es kommt darauf an, ein Gesellschaftsprojekt für mehr Lebensqualität in der Gemeinschaft zu entwickeln, das die Menschen
motivieren kann und so die erforderliche
schöpferische Energie erzeugt:
a) Die schwerwiegenden wirtschaftlichen
und sozialen Probleme, vor denen die Gemeinschaft heute steht, sind Ergebnis verschiedener grundlegender Effizienzmängel: ein qualitativer und quantitativer Untereinsatz von Arbeitskräften, kombiniert
mit einem Übereinsatz natürlicher und
umweltmäßiger Ressourcen. Beide Faktoren sind Kernbestandteil des Modells der
wirtschaftlichen Entwicklung, dem die
Gemeinschaft in den letzten Jahrzehnten
gefolgt ist.
b) Hauptziel eines neuen Entwicklungsmodells ist es, an die Stelle des negativen Verhältnisses, das heute zwischen Umweltbedingungen und allgemeiner Lebensqualität einerseits und wirtschaftlichem Wohlstand andererseits besteht, ein positives
Verhältnis zu setzen. Die Einführung von
sauberer Technologie auf breiter Ebene ist
hierbei ein Schlüsselaspekt. Die wissenschaftlichen Kenntnisse sind vielfach
schon da, sie warten nur darauf, ins Wirtschaftssystem einfließen zu können.
c) Der Übergang zu einem neuen Modell der
„umweltverträglichen Entwicklung" setzt
voraus, daß ein schlüssiges Angebot an
marktbestimmten Anreizen entwickelt
wird. Hierbei geht es im Kern darum, das
bestehende makroökonomische und sektorpolitische Instrumentarium systematisch zu überprüfen, geleitet von dem
Grundsatz, daß alle externen Kosten in
die Marktpreise eingehen müssen. Viele
politische Entscheidungen in den Bereichen Besteuerung, Subventionsvergabe,
Wettbewerb, Infrastruktur, Arbeitsorganisation, Bodennutzung, Stadtplanung usw.
waren nach und nach jeweils in bestimmten konkreten Zusammenhängen oder
I81

aber aufgrund von langfristigen Erwägungen zustande gekommen, die mit dem Ziel
einer dauerhaften und umweltgerechten
Entwicklung nicht mehr vereinbar sind.
In noch stärkerem Maße gilt dies für die
sektorale Politik in den Bereichen Energie,
Verkehr, Industrie und Landwirtschaft,
bei denen bestimmte Entscheidungen, die
in den 50er und 60er Jahren getroffen
wurden, gründlich überprüft werden
müßten.
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dl Die Empfehlungen für kurzfristige Maßnahmen zur Überwindung der Rezession
sollten bereits in die Richtung der genannten Umorientierung der Politik gehen. In
dergleichen langfristigen Perspektive liegt
auch ein erhebliches Beschäftigungspotential, nämlich in Bereichen wie Umweltinfrastruktur, Verbesserung der Energieeffizienz, Schaffung von natürlichen
Erholungsgebieten und Renaturierung
geschädigter Gebiete.
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