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Das Zustandekommen von Haushalts-
entscheidungen auf europäischer 
Ebene ist kurios. Die Verhandlungen 
darüber werden hinter verschlossenen 
Türen und unter Ausschluss der Öf-
fentlichkeit abgehalten. Wenn in Brüs-
sel getagt wird, hat es den Anschein, 
als ob Bush, Cheney und Rumsfeld ge-
meinsam auf Staatsbesuch seien: Die 
ohnehin überlasteten Straßen um das 
Justus-Lipsius-Gebäude herum werden 
gesperrt, Demonstranten in Polizeige-
wahrsam genommen. Auf der Straße 
patrouillieren die Sicherheitskräfte mit 
Maschinenpistolen im Anschlag: Si-
cherheitsstufe eins. Man stelle sich 
vor, der Bundestag würde verbarrika-
diert, das Brandenburger Tor nebst 
umliegender Straßen gesperrt, Presse, 
Funk und Fernsehen würden ausge-
schlossen, nur und gerade, weil über 
das Geld der Bürger gesprochen wird. 
In Brüssel – oder wo die europäischen 
Staats- und Regierungschefs gerade 
tagen – ist das aber gang und gäbe. 

Nach den in diesem Sommer ge-
scheiterten Haushaltsverhandlungen 
in Brüssel und dem informellen und 
ergebnisarmen Gipfeltreffen der EU-
Staatschefs Ende Oktober auf Schloss 
Hampton Court ist die Diskussion über 
die politischen Herausforderungen und 
Haushaltsmittel der erweiterten Union 
für 2007–2013, die so genannte „Fi-
nanzielle Vorausschau“, neu entbrannt. 
Die dringend notwendige Debatte lag 
zuletzt mehr oder weniger auf Eis. 

Eine tiefe Verunsicherung herrscht auf 
allen Seiten. Die Ablehnung des EU-
Verfassungsvertrags in Frankreich und 
den Niederlanden hat deutliche Spuren 
hinterlassen. Zwar ist und bleibt die 
EU auch in dieser Situation handlungs-
fähig; die Abstimmung über die Finan-
zen der Union – und damit über ihren 
Handlungsspielraum – ist aber uner-
lässlich. Ohne eine baldige Einigung 
kann die Europäische Kommission 
ihren vielfältigen politischen und fi-
nanziellen Verpflichtungen nicht nach-
kommen – von neuen Herausforderun-
gen ganz zu schweigen. 

Die Finanzielle Vorausschau bildet 
den Rahmen für die Ausgaben der 
Gemeinschaft über mehrere Jahre hin-
weg. Sie ist in einer interinstitutionel-
len Vereinbarung zwischen Europäi-
schem Parlament, Rat und Kommissi-
on definiert. Die Finanzielle Voraus-
schau gibt die Obergrenzen und die 
Struktur der zu erwartenden Ausga-
ben vor. Dabei ist sie kein einfacher 
Mehrjahreshaushalt: In jedem Jahr 
findet ein Verfahren statt, in dem die 
für das nächste Haushaltsjahr verfüg-
baren Mittel auf die einzelnen geplan-
ten Ausgaben umgelegt werden. Wofür 
soll die EU aber in den kommenden 
Jahren Geld ausgeben? Und wie viel 
Geld steht der EU dafür überhaupt 
zur Verfügung? Das sind die Kernfra-
gen der Debatte – sie bilden zugleich 
die Grundlage für das „Neue Europa“. 
Im Rahmen der finanziellen Voraus-
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schau nämlich wird die EU, die bis 
2013 voraussichtlich auf 27 Mitglieds-
staaten anwachsen wird, bestehende 
Strukturen aller Bereiche auf die Not-
wendigkeit einer Finanzierung hin 
überprüfen und entsprechend neu be-
werten. Angesichts klammer Haushal-
te in vielen Mitgliedsstaaten ist das 
auch zwingend erforderlich.

Kuhhandel, Veto, Briten-Rabatt
Dass die Verhandlungen so konflikt-
trächtig sind, hat einen einfachen 
Grund: Sie berühren zentrale Eigenin-
teressen sowohl der europäischen In-
stitutionen als auch der Mitgliedsstaa-
ten. Die EU wird über ein so genann-
tes „Eigenmittelsystem“ der Mitglieds-
staaten getragen. Im Gegenzug 
bekommen diese im Rahmen der Aus-
gabenpolitik der EU Geld zurück. In 
der heutigen Praxis ist dieses System 
allerdings ein Sammelsurium politi-
scher Kompromisse, beispielsweise 
beim so genannten „Briten-Rabatt“. 
Die Kommission fordert ein mehrjähri-
ges EU-Budget in Höhe von rund einer 
Billion Euro, das entspricht etwa 1,14 
Prozent des Bruttonationalprodukts 
der EU. Einige Mitgliedsstaaten jedoch 
wollen die EU-Ausgaben auf ein Pro-
zent des BNP begrenzen.

Der Briten-Rabatt stellt als Korrek-
turmechanismus seit 1985 eine Beson-
derheit im Eigenmittelsystem der EU 
dar. Das Vereinigte Königreich wird 
jährlich mit rund 4,5 Milliarden Euro 
begünstigt. War das vor 20 Jahren, an-
gesichts der damals relativ schwachen 
Wirtschaftslage und des niedrigen 
Wohlstands in Großbritannien noch 
nachvollziehbar, erscheint es heute du-
bios. Abschaffen lässt sich der Briten-
Rabatt allerdings nur mit einem ein-
stimmigen Votum – also nur mit Zu-
stimmung der britischen Regierung. 

Die Mitgliedsstaaten streiten indes 
seit jeher über eine ausgeglichene Fi-
nanzierungslast zwischen den einzel-

nen Ländern. Das System ist extrem 
kompliziert und verhindert, dass die 
Bürger die Kosten der europäischen 
Politik überhaupt einschätzen und die 
individuelle Belastung bewerten kön-
nen. Ein Kosten-Nutzen-Vergleich ist 
nicht möglich. Dass die „gefühlten“ 
Kosten der Europäischen Union da-
durch deutlich höher sind als die tat-
sächliche Summe, ist die Konsequenz.

Die Schlachtordnung für die anste-
henden Verhandlungen zur Finanziel-
len Vorausschau ist diffus: Innerhalb 
der einzelnen Lager herrscht grundle-
gender Dissens darüber, wofür Geld 
ausgegeben werden soll. Zum Schluss 
muss eine einstimmige Entscheidung 
getroffen werden. Das bedeutet: Jede 
der 25 Mitgliedsregierungen hat ein 
Veto-Recht. Nach den langwierigen 
und immer wieder gescheiterten Ver-
handlungen nun rasch zu einem Kom-
promiss zu finden, erscheint da – di-
plomatisch gesagt – ziemlich ehrgeizig. 
Einigkeit wird zudem oft nur dadurch 
erzielt, dass, einem Kuhhandel gleich, 
Pakete geschnürt werden. Jedes Mit-
gliedsland versucht, eigene Interessen, 
die mit dem Haushalt oft gar nichts zu 
tun haben, mit dem eigenen Abstim-
mungsverhalten und in multilateralen 
Vereinbarungen durchzusetzen. 

Natürlich spielt auch das Europäi-
sche Parlament (EP) eine tragende 
Rolle. Bereits im Vorfeld des Juni-Gip-
fels hatte es eine Resolution verab-
schiedet – allerdings ohne Unterstüt-
zung der FDP –, die eine Aufstockung 
des Budgets empfiehlt und nicht die 
von den Liberalen geforderten drin-
gend notwendigen Reformen. Nach 
der Einigung der Regierungschefs 
muss das EP dem Beschluss zustim-
men, kann ihn aber auch ablehnen.

Falsche Prioritäten
Erzielte Einigkeit ist zudem kein Ga-
rant für zukunftsweisende Entschei-
dungen. Anreize wurden in der Ver-
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gangenheit oft falsch gesetzt und über-
altete Strukturen immer wieder gefes-
tigt. Dass beispielsweise für die 
Gemeinsame Agrarpolitik fast sieben-
mal so viel ausgegeben wird wie für die 
Forschung, ist ein legaler Haushalts-
skandal und zeigt die eklatant falsche 
Festlegung der Prioritäten. Eine erfolg-
reiche und zukunftsorientierte Haus-
haltspolitik wird dadurch verhindert.

Nach dem Prinzip, dass, wer mehr 
leistet, auch mehr zum gemeinsamen 
EU-Haushalt beitragen kann, ist die 
Verteilung der Finanzierung auf die 
einzelnen Mitgliedsstaaten bisher ge-
regelt. Ein Land wie Deutschland 
indes, dessen Wirtschaftskraft sich in 
den letzten Jahren vergleichsweise 
schlechter entwickelt und das sich als 
Schlusslicht der Konjunktur in Europa 
etabliert hat, erfordert eine neue und 
faire Bewertung der Lastenverteilung. 

Darüber, ob und unter welchen Be-
dingungen der britische Premiermi-
nister und amtierende EU-Ratsvorsit-
zende Einverständnis erzielen wird, 
kann nur spekuliert werden. Dass 
Blair um Unterstützung für seine libe-
rale Agenda wirbt, weist darauf hin, 
dass er seine Entscheidung an die Be-
reitschaft der übrigen Mitgliedsstaaten 
zu Wirtschaftsreformen knüpfen wird. 
Am Rande der Verhandlungen im Juni 
hatte Blair seinen Willen zu Zuge-
ständnissen in punkto Briten-Rabatt 
unter der Prämisse signalisiert, dass 
der EU-Haushalt reformiert würde. 
Im Zentrum seiner Kritik stehen die 
bereits erwähnten Agrarsubventio-
nen, die mehr als 40 Prozent des ge-
samten Budgets ausmachen und von 
denen in erster Linie Frankreich pro-
fitiert. Bekennt sich die EU zur Not-
wendigkeit von Reformen und bringt 
sie auf den Weg, wird es auch Blair 
erleichtert, sein Einlenken innenpoli-
tisch zu rechtfertigen. Neben dem au-
ßenpolitischen Druck lastet nämlich 
auch ein innerparteilicher Macht-

kampf auf Blair: Der Einfluss von 
Gordon Brown und seine Ambitionen 
sind nach wie vor ungeklärt.

Die Europäische Kommission will 
es dagegen wieder einmal allen Recht 
machen: Mit einem Fonds in Milliar-
denhöhe will sie eine Art Sicherheits-
netz für Opfer des Wirtschaftswachs-
tums spannen und damit die Folgen 
des Strukturwandels in Europa abfe-
dern. Politisch ist der Vorschlag von 
Kommissionspräsident José Manuel 
Barroso ein Kompromiss: Er sieht vor, 
dass Branchen und Regionen unter-
stützt werden sollen, die sich auf den 
weltweiten Wettbewerb neu einstellen 
müssen. Der Fonds soll in Zukunft 
große Restrukturierungen begleiten. 
Laut Plan soll er mit einem zweistelli-
gen Milliardenbudget ausgestattet sein, 
der zu gleichen Teilen von EU, Euro-
päischer Investitionsbank und den 
Mitgliedsstaaten finanziert wird. Die 
Initiative Barrosos ist nicht zuletzt auf 
die Vorwürfe Frankreichs zurückzu-
führen, die Kommission tue zu wenig 
gegen die negativen Auswirkungen 
der Globalisierung. Gleichzeitig muss 
man die Einrichtung des Fonds auch 
als Reaktion auf französische Forde-
rungen verstehen, bestimmte europäi-
sche Märkte – beispielsweise den für 
Textilien – im globalen Konkurrenz-
kampf besser gegen ausländische Pro-
duzenten, die auf den lukrativen euro-
päischen Gemeinschaftsmarkt drän-
gen, abzuschotten. Kernfunktion des 
Fonds soll sein, Wiedereingliederungs-
hilfen für Arbeitslose zu gewähren 
und Subventionen bereitzustellen, die 
den Strukturwandel in benachteiligten 
Regionen vorantreiben. 

Es ist jedoch nicht die Aufgabe der 
EU-Kommission, nationale Versäum-
nisse in der Wirtschaftspolitik zu behe-
ben. Mehr EU-Gelder bedeuten nicht 
automatisch mehr Wachstum. Eine 
dauerhafte Stärkung kann durch Bar-
rosos Plan nicht erreicht werden. Dem 
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notwendigen Strukturwandel kann 
nicht mit Ausgabenprogrammen begeg-
net werden. Nur eine sinnvolle Haus-
haltspolitik kann Mehrwert in den ein-
zelnen Mitgliedsstaaten schaffen.

Positiv auswirken könnte sich hin-
gegen mehr Transparenz: Die Bun-
desregierung könnte jedem Deutschen 
im Rahmen der Steuererklärung aus-
weisen, welcher Anteil seiner Ein-
kommenssteuer als EU-Beitrag nach 
Brüssel überwiesen wird. Das ist, um-
gelegt auf 80 Millionen Einwohner, 
nämlich nur ein Betrag von etwa 90 
Euro pro Kopf im Jahr. Die bisherige 
Finanzierung der EU ist nicht trans-
parent. Sie muss für den Bürger nach-
vollziehbar gemacht werden. 

Ein überwiegender Teil des Haus-
halts der nächsten Jahre ist bereits ge-
bunden und der Spielraum für Ausga-
ben deutlich eingeschränkt. Die Folge: 
Einsparungen in zukunftsträchtigen 
Bereichen. Das ist ein Skandal. Die 
EU zementiert einen Status quo, der 
schon heute nicht mehr zeitgemäß ist. 
Das Kürzen in Bereichen wie For-
schung und Bildung ist katastrophal 
und unverständlich.

Die Kommission plant, die Agrar-
ausgaben auf 40,3 Prozent des Ge-
samtbudgets zu begrenzen. Dagegen 
will sie nur 12,2 Prozent für Wettbe-
werb zur Verfügung stellen. Ein ekla-
tantes Missverhältnis. Der Vorschlag 
des Europäischen Rates ist noch un-
verhältnismäßiger: Die Ländervertre-
ter wollen 43,3 Prozent für den Agrar-
sektor und sogar nur 8,3 Prozent des 
gesamten Haushalts für den Wettbe-
werb ausgeben. Beide Vorschläge sind, 
gemessen an den wahren Herausfor-
derungen der EU, einfach falsch.

Um weltweite Spitzenleistungen zu 
ermöglichen oder zu halten, muss der 
Forschungsetat erhöht werden: Jeder 
Euro, der von der öffentlichen Hand in 
die Forschung investiert wird, erwirt-
schaftet eine langfristige Rendite von 

30 bis 50 Prozent. Zudem bindet inno-
vative universitäre Forschung Intelli-
genz und Industrie und wirkt sich po-
sitiv auf den Arbeitsmarkt aus. Die 
Förderung des Forschungsstandorts 
Europa ermöglicht Technologietrans-
fer, schafft Arbeitsplätze und fördert 
zudem die wirtschaftliche Gesamtent-
wicklung und die Zukunft der EU. 

Die Regierungen der EU-Mitglieds-
staaten müssen die Lissabon-Strategie 
endlich umsetzen und damit die wett-
bewerbsfähigste wissensbasierte Regi-
on der Welt werden. Die Forderung 
nach einer Obergrenze von einem 
Prozent des BNP ist sinnvoll, wenn 
gleichzeitig notwendige Reformen 
ernsthaft angegangen werden. Es hat 
unterschiedliche Auswirkungen, ob 
das Einkommen eines Bauern gesi-
chert oder ob der gleiche Betrag in 
Nano-Technologie investiert wird. 

Strukturelle Reformen, bitte!
Basis der Finanziellen Vorausschau 
sollte das Subsidiaritätsprinzip sein. 
Nach dem „Bottom-up-Prinzip“ soll-
ten vor den Ausgaben zuerst die poli-
tischen Prioritäten definiert werden. 
In diesem Zusammenhang sollte die 
EU nur Kompetenz für solche Belan-
ge übertragen bekommen, die besser 
auf EU-Ebene wahrgenommen wer-
den können. Die Politik trägt eine 
große Verantwortung im Umgang mit 
Steuermitteln. Nicht nur die Frage 
der Zuständigkeit muss beantwortet 
werden, sondern auch die Frage nach 
Inhalt, Aufgaben und Zielen.

Die Ausgabenprioritäten müssen 
zudem durch die richtige Wahl der 
Programme und Projekte wirtschaft-
lich umgesetzt werden. Handlungsal-
ternativen müssen so gestaltet sein, 
dass die gemeinsamen Prioritäten kos-
tengünstig realisiert werden können. 
Maßgeblich in diesem Zusammenhang 
ist auch, dass die Programme oder 
Projekte der EU überprüft werden 
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und genügend Anreize für mehr Wett-
bewerb setzen und diesen fördern. 

Grundsätzlich sollte die EU keine 
Darlehen vergeben, sondern Mittel 
durch Ko-Finanzierung gewähren. 
Durch die gemeinsame Finanzierung 
von EU und Projektplanern werden 
Anreize gesetzt, EU-Mittel praxisnah 
zu verwenden. Ferner wird damit deut-
lich, dass auch EU-Förderung nicht 
ohne Gegenleistung gewährt wird.

Darüber hinaus müssen die Folgen 
der europäischen Politik auf spätere 
Generationen berücksichtigt werden, 
etwa durch Schaffung einer Generatio-
nenbilanz. Die Europäische Union ver-
fügt über kein eigenes Verschuldungs-
recht, so dass der Haushalt jedes Jahr 
durch die Zahlungen der Mitglieds-
staaten ausgeglichen werden muss. 
Gerade für junge Europäer ist es wich-
tig zu erfahren, wie sich politische 
Entscheidungen auf zukünftige Gene-
rationen auswirken. Mitgliedsstaaten 
machen noch immer Haushaltspolitik 
für die etablierten Interessengruppen 
und verlieren die Tragweite ihrer Poli-
tik oft aus dem Blickfeld. Mit den 
haushaltspolitischen Entscheidungen 
von heute werden aber die Weichen 
für das Leben von morgen gestellt.

Die Debatte über die Finanzielle 
Vorausschau hat sich zu einer heiklen 
Diskussion entwickelt. Eine richtung-
weisende EU-Finanzplanung darf 
nicht von den Alternativen „draufsat-
teln“ oder „totsparen“ bestimmt wer-
den. Vielmehr ist entscheidend, dass 
die vorhandenen Mittel umgeschichtet 
werden. Es muss eine Haushaltspolitik 
geben, die sich klar zu Wettbewerb, 
Freihandel und ihrer globalen Verant-
wortung bekennt. Mit den anstehen-
den Verhandlungen schlägt die Stunde 
der Wahrheit: Entweder sind wir in 
der Lage, die verkrusteten Strukturen 
der EU aufzubrechen und zu reformie-
ren – oder Europa wird den Anschluss 
an die restliche Weltwirtschaft verlie-

ren und den eigenen Führungsan-
spruch nicht verwirklichen können. 
Für die deutsche Position ist relevant, 
dass wir immer von unserer Export-
stärke in der Europäischen Union pro-
fitiert haben. Wettbewerbsfähigkeit 
der EU muss daher oberstes Verhand-
lungsziel mit absoluter Priorität für 
Deutschland sein. 

Wie aber will man Sicherheit be-
werten? Wie viel darf Frieden kosten? 
Welche Beträge wollen wir als Haus-
haltsposten für den gewaltfreien Ex-
port von Demokratie, Menschenrech-
ten und Marktwirtschaft veranschla-
gen? Die Antwort lautet natürlich: 
Diese Güter sind so wertvoll, dass 
kein Preis zu hoch ist. Wenigstens 
moralisch wäre die Diskussion damit 
schon entschieden. Europas Haushalt 
muss uns mehr wert sein als bisher. 

Die Diskussion um die zukünftige 
Finanzierung der EU spiegelt aber 
letztlich nur die gemischten Gefühle 
wider, die die EU bei ihren Bürgern 
auslöst. Das historische Erfolgsmodell 
Europa, das uns dauerhaften Frieden 
beschert, stellt dabei niemand in Frage. 
Genauso wenig wird bezweifelt, dass 
mit der Osterweiterung und der Aus-
söhnung Europas ein Traum Wirk-
lichkeit geworden ist. Aber diejenigen, 
die die Moral fest auf ihrer Seite wäh-
nen, spielen ein gefährliches Spiel. Sie 
gefährden den historischen Erfolg der 
EU. Europa behält seine Anziehungs-
kraft nur, wenn es ein gemeinsames 
Vorwärtsschreiten gibt, das im Einzel-
fall auch in unterschiedlichen Ge-
schwindigkeiten möglich ist.  Wenn 
um Ziele, Ideen und Entwürfe gestrit-
ten werden darf. Und eine breite Dis-
kussion darüber entsteht, was wir ei-
gentlich von der Europäischen Union 
erwarten. Wer solchen konstruktiven 
Streit unterdrückt und Kritik an der 
heute existierenden Struktur der EU 
als unzulässig bezeichnet, schadet Eu-
ropa mehr, als es seine Kritiker tun. 
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