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" MACHER & MÄRKTE
Reform: Unter Verschluss
Das deutsche Gesundheitswesen leide unter
»Inkontinenz über beide Ohren«. Jedenfalls
begründen Verantwortliche im Ministerium
mit diesem etwas schrägen Krankheitsbild
die strengen Sicherheitsvorkehrungen, unter
denen der Gesetzestext zur Gesundheitsreform 2006 formuliert und abgestimmt wird.
Das Paragrafenwerk soll möglichst lange geheim bleiben, um den Einfluss mächtiger
Lobbygruppen gering zu halten. Aber auch,
damit die Spitzenkandidaten von CDU und
SPD in den wahlkämpfenden Bundesländern
Berlin und Mecklenburg-Vorpommern nicht
noch mehr unangenehme Fragen zu steigenden Sozialabgaben beantworten müssen.
Inzwischen liegt zu dem Eckpunktepapier,
das die Fraktionsspitzen Anfang Juli nach
nächtlicher Sitzung verabschiedeten, ein Gesetzestext vor. Aus den vagen Formulierungen
auf 54 Seiten erzeugten die Spezialisten im
Gesundheitsressort ein 600 Seiten umfassendes Paragrafenwerk, das Anfang dieser
Woche unter ausgeklügelten Geheimhaltungsmaßnahmen an die Fraktionsspitzen
sowie ausgewählte Gesundheitspolitiker in
Bund und Ländern versandt wurde. Um das
Papier gegen die unerlaubte Weitergabe an
Dritte zu schützen, verschlüsselten die Referenten je nach Empfänger die Paragrafen mit
besonderen Textzeichen. Mit Hilfe der personenbezogenen Codes könne ermittelt werden, wer das geheime Gesetzeswerk weiter in
Umlauf bringe, bestätigen Ministeriums-
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ULLA SCHMIDT,
Bundesministerin
für Gesundheit,
verschickt ihren
Reformentwurf

kreise. Insbesondere solle verhindert werden,
dass einige Hintergrunddienste der Branche,
die großzügige Belohnungen für exklusive
Informationen böten, bedient würden.
Gesundheitspolitiker der Regierungsfraktionen kündigten nach der ersten Lektüre bereits an, dass »viele Details im Arbeitsentwurf« weiter ausgehandelt werden müssten.
Anfang September will Gesundheitsministerin Ulla Schmidt den abgestimmten Gesetzestext im Kabinett vorstellen. Das Gesetz ist
im Bundesrat zustimmungspflichtig und soll
am 1. Januar 2007 in Kraft treten.
CG

Bauern: Teure Dürre
Das Wetter hat sich wieder normalisiert,
doch manche Hinterlassenschaft des heißen
Sommers wird jetzt erst sichtbar: in Form
steigender Lebensmittelpreise. Schlachtvieh,
Obst, Kartoffeln, alles werde teurer und den
Preis an der Ladentheke in die Höhe treiben,
lässt die Bundesvereinigung der Deutschen
Ernährungsindustrie (BVE) wissen – obwohl
die Verkaufserlöse der Landwirtschaft an den
Verbraucherausgaben im Durchschnitt nur
rund ein Viertel ausmachen.
Trotzdem könnte die Hitze nicht nur die
Verbraucher, sondern auch die Steuerzahler noch teuer zu stehen kommen. Die
dadurch bedingten Ernteausfälle ließen
Gerd Sonnleitner, den Präsidenten des Deutschen Bauernverbandes, bereits nach staatlichen Dürrehilfen rufen. Landwirtschaftsminister Horst Seehofer (CSU) will über das
Subventionsbegehren erst Anfang September
befinden, wenn die amtliche Erntestatistik
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vollständig vorliegt. Innerhalb der Bauernschaft ist der Ruf nach dem Geld vom Staat
indes umstritten. Kurt Henning Klamroth,
der Präsident des Deutschen Bauernbundes,
der die ostdeutschen Familienbetriebe vertritt, hält davon gar nichts. Nicht Frühling,
Sommer, Herbst und Winter seien die Feinde
der Landwirtschaft, sondern Globalisierung,
Monopole, Bürokratie und Steuern, sagt er.
Alle paar Jahre erneute Dürrehilfen mache
die Bauern nur unglaubwürdig – und obendrein unbeliebt: »Erklären Sie das mal jemandem, der stempeln geht.«
VO

Verkehr: Weniger Schrott
Endlich mal eine positive Nachricht von der
PS-Front. Der Verband der Automobilindustrie (VDA) kann verkünden, dass die
volkswirtschaftlichen Kosten durch Verkehrsunfälle sinken: Wurden im Jahr 2003 noch
Schäden von 32,2 Milliarden Euro verursacht,
so waren es 2004 nur noch 30,9 Milliarden
Euro, wie die von der Bundesanstalt für
Straßenwesen jetzt akribisch ausgewerteten
Daten ergeben. Und »die Tendenz setzt sich
nach den bisher vorliegenden Daten fort«,
sagt VDA-Sprecher Eckehart Rotter. Das
gilt auch für den erfreulichsten Teil der Statistik: Erstmals lagen die Personenschäden
(15,2 Milliarden Euro) unter den Sachschäden (15,7 Milliarden Euro).
Die deutschen Autohersteller rechnen
sich diesen positiven Trend zu einem guten
Teil als Verdienst an. Dann anders als bei
mancher Umwelttechnologie wie Rußfilter
oder Hybridantrieb gelten Mercedes, Audi,
VW und Co. bei der Sicherheitstechnik
weltweit als Schrittmacher. So waren etwa
im Jahr 2005 schon 72 Prozent aller hierzulande verkauften Neuwagen mit dem
Schleuderverhinderer ESP ausgestattet. Nur
bei ihren Kleinwagen glauben sich noch
manche Hersteller diese lebensrettende
Technik sparen zu können.
DHL

Handy: Kleine Fluchten
Homo ludens, der Mensch ballert, springt
und rätselt, wenn er nur die Gelegenheit dazu
bekommt. Wie wahr das ist, zeigt sich gerade
wieder an der Entwicklung der Handy-Spiele.
Obwohl die Bildschirme klein sind und die
Bedienung mühsam bleibt, finden die kleinformatigen Zeitvertreiber zunehmend Anhänger. Im Ausland allerdings schneller als in
Deutschland. 15 Millionen Spiele werden die
Deutschen in diesem Jahr auf ihr Mobiltelefon herunterladen, erwartet der Branchenverband Bitkom. Das kostet je ein paar Euro und
wird sich aller Voraussicht nach auf rund 50
Millionen Euro summieren. Weltweit soll der
Umsatz allerdings bereits auf 2,6 Milliarden
Euro steigen. Das wäre ein Plus von 53 Prozent im Vergleich zum vergangenen Jahr.
Manfred Gerdes, der Deutschland-Chef
von Sony, wies außerdem auf einen
Trend hin, der sich beim normalen Computer und den Spielkonsolen von Sony,
Nintendo und Microsoft längst durchgesetzt
hat. Mehrere Kunden werden demnächst
auch »auf dem Handy zeitgleich miteinander
spielen können«, sagt Gerdes. Bisher ging das
nur übers Internet, doch nun seien auch die
Mobilfunker so weit. Voraussetzung ist, dass
sich die Handy-Flatrate verbreitet. Bei diesem Geschäftsmodell überweisen die Kunden
eine monatliche Pauschalgebühr und können
danach so viel telefonieren (oder spielen), wie
sie wollen. Erst dadurch wird der Wettkampf
um den Highscore oder den virtuellen Kopf
des anderen für die Zielgruppe interessant.
Zwei Drittel der Handy-Spieler sind nämlich
noch unter 30 Jahre alt: Sie ballern gern, aber
eben nur für wenig Geld.
GOH

REDE AUS DEM BAUCH HERAUS

" ARGUMENT

Der Bürger soll dumm bleiben
Viele deutsche Politiker weigern sich, alle Empfänger von EU-Subventionen öffentlich zu machen
ls Bundestagsabgeordneter hatte Michael Glos
oft den richtigen Instinkt. Da monierte der
CSU-Politiker beispielsweise, dass »wichtige
Fragen auf europäischer Ebene über die Köpfe der
Menschen hinweg entschieden werden«. Mutig forderte er die »ehrliche Bestandsaufnahme«. Und mehr
Transparenz sowieso.
Seit der Mann nun Minister ist, haben ihn offensichtlich ein paar gute Geister verlassen. Denn in
Windeseile hat sich der aufrechte EU-Kritiker den
Schneid abkaufen lassen, schlimmer noch: Jetzt will
er sogar, von seinem Ministerium getrieben, die
komplette Bundesregierung zur Geheimniskrämerei in Sachen Europa verdonnern. Peinlicher geht es
kaum – und das so kurz vor dem Beginn der deutschen EU-Präsidentschaft.
Zur Sache: Um endlich mehr Licht ins Dunkel
der europäischen Finanzen zu bringen, präsentierte
der EU-Kommissar Siim Kallas vor einigen Wochen
einen löblichen Plan – die Transparenzinitiative.
Die soll künftig unter anderem dafür sorgen, dass
die Nutznießer von europäischen Subventionen
beim Namen genannt werden dürfen. Die europäischen Bürger sollen endlich wissen, wie viele Zuckerfabriken und Rinderfarmen, welche Unternehmer
oder Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen mit ihren
Steuern finanziert werden.
Kallas folgt dabei einem Vorbild, das mehrere
Mitglieder der EU liefern. Seit einiger Zeit schon
geben nämlich mutige Regierungen auch ohne
Druck aus Brüssel die heimischen und bisher heimlichen Nutznießer von EU-Geld bekannt. Ihre Bürger wissen mehr. Nicht zuletzt auf Drängen der
Kampagne farmsubsidy.org kann in Großbritannien, Dänemark, den Niederlanden oder auch Estland jeder Bürger die Empfänger von Agrarsubventionen nachschlagen und erfährt auch, wie viel Euro
sie bekommen. Den Engländern ist beispielsweise
bekannt, dass die Schweizer Firma Nestlé im Jahr
2004 für britische Agrarprodukte über 21 Millionen Pfund bezog. Die Königin und Prince Charles
bekamen immerhin rund eine Million Pfund.
Solche Zahlen sind nicht nur für die Klatschpresse interessant. Sie sind hochpolitisch. Denn wer
sie kennen lernt, wird über den Sinn der EU-Agrarpolitik möglicherweise anders denken als zuvor.
Wer weiß, dass vor allem die Großen gewinnen,
wird bei der nächsten Reformdebatte möglicherweise stärker für den Wandel kämpfen.
Gleiches gilt für die vielen anderen EU-Töpfe,
und ebendas bereitet den Verdunklern in Deutsch-
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land nun offensichtlich Sorgen. Das Wirtschaftsministerium möchte nur Empfänger bekannt geben, die mehr als zwei Millionen Euro bekommen.
Damit würden die meisten weiter anonym bleiben.
Der nordrhein-westfälische Europaminister Michael
Breuer sagt, er befürchte »Investitionshemmnisse«,
falls künftig Subventionszahlungen an Unternehmen bekannt gegeben würden. Man müsse deren
Schutzbedürfnis berücksichtigen. Und schließlich
heißt es gerne, mehr Transparenz würde zu einer
»Neiddebatte« führen.
Haltbar sind solche Argumente nicht. Denn ein
Blick über die Grenzen zeigt, dass Investitionen in den
Ländern, die offen mit EU-Subventionen umgehen,
nicht zurückgegangen sind. Auch »Neid« war nicht
das beherrschende Motiv in der öffentlichen Debatte.
Es wurde allerdings gefragt, ob die Subventionen für
Großfarmen und Lebensmittelfabriken wirklich von
den Steuerzahlern bezahlt werden sollten.

Vorpommerns erst kürzlich vor dem Bundesverfassungsgericht dagegen, dass sie falsch ausgezahlte
Agrarsubventionen in Höhe von 15,7 Millionen
Euro an die EU zurücküberweisen müssen. Wenn
überhaupt, solle das doch bitte schön die Bundesregierung tun. Eine Posse!
Da passt es dann ins Bild, dass der Bundesrat vor
ein paar Wochen symbolisch schon einmal gegen
die Transparenzinitiative stimmte. Natürlich nicht,
ohne einen Schleier über seine eigene Abstimmung
zu legen. Denn welches Bundesland wie abgestimmt
hat, wurde leider nicht festgehalten. Das sei im Bundesrat schon immer so gewesen, hieß es auf Nachfrage im Sekretariat. Da jammere noch einer über
die EU.
Doch genau das geschieht. Immer mehr Bürger
klagen über Brüssel. Ihr Euro-Frust steigt, und sie
merken dabei nicht, dass »Brüssel« manchmal die
Prügel für »Berlin« einstecken muss. Der Bundeswirtschaftsminister hingegen weiß
diesen Umstand für sich zu nutzen.
Glos hat erst kürzlich eine kleine
Anti-EU-Kampagne gestartet. Er
machte Schlagzeilen mit der Behaupmit EU-Subventionen fällt selten auf. Einige
tung, dass die EU mit deutschem
Regierungen sind ganz froh darüber. Sie sorgen nicht
Steuergeld die Betriebsverlagerung
einmal dafür, dass unrechtmäßig ausgezahlte Gelder
von Arbeitsplätzen in den Osten fördere. Die Ironie der Geschichte dawieder an die EU zurückfließen
mals: Es fehlten ihm die Zahlen, um
seine Klage zu untermauern. Doch
Im Hause Glos weiß man das natürlich. Und so den Zynikern im Wirtschaftsministerium und in
hilft man sich dort mit einem weiteren Argument. den Landesregierungen könnte so etwas letztlich
Die Reform verursache zu viel Bürokratie, heißt es. egal sein. Beschimpft wird für den Mangel an OfDoch auch das ist lächerlich: Es kann kaum Mühe fenheit ja immer die EU.
Es gibt immerhin noch die Hoffnung, dass die
machen, Zahlen, die eine Behörde sowieso hat, auch
Zyniker letztlich unterliegen. Bis Ende August will
ins Internet zu stellen.
So bleibt letztlich wohl nur eine Erklärung für sich die Bundesregierung auf eine gemeinsame Poden Widerstand im Wirtschaftsministerium übrig: sition zur Transparenzrichtlinie einigen. Für die
die Lobbyarbeit der Nutznießer. Deren Vertreter EU-Kommission wird das Ergebnis ein Signal sein,
treffen dabei einen deutschen Nerv. Die hiesige Bü- ob sie die Richtlinie härter formulieren kann oder
rokratie hat eine geheimniskrämerische Tradition. sie weichspülen muss. Immerhin plädieren der
Von jeher hält sie Informationen stärker zurück als deutsche Finanzminister Peer Steinbrück und
Agrarminister Horst Seehofer bislang für mehr
die Briten oder die nordischen Länder.
Das alles ist nicht nur ärgerlich, sondern wird Transparenz. Mal sehen, wie sich die Bundeskanzauch skandalös, sobald Subventionen unterschlagen lerin Angela Merkel entscheidet, mit welchem Ruf
werden. Nach Schätzungen der EU-Abgeordneten sie im kommenden Jahr die EU-Präsidentschaft
Ingeborg Grässle sind bisher über 2,5 Milliarden übernehmen will.
Rat könnte sie beim frühen Glos suchen. Wir dürEuro unrechtmäßig gezahlter Subventionen nicht
wieder an die EU-Kommission zurückgeflossen – fen das »Projekt Europa nicht länger über die Köpfe
auch weil die Mitgliedsstaaten mauern. So klagten der Menschen hinweg gestalten«, hat er mal gesagt.
die Regierungen Brandenburgs und Mecklenburg- Stimmt, Herr Minister.

Skandalöser Umgang
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Schulden müssen ihren Preis haben
Die Große Koalition sollte die Finanzbeziehungen neu regeln. Defizite dürfen Länder und Kommunen dann nur eingehen, wenn sie erst die Rechte dafür kaufen
ie erste Stufe der Föderalismusreform ist
durch. Doch die Große Koalition wird
sich daran messen lassen müssen, ob es ihr
auch gelingt, die Finanzbeziehungen neu zu regeln.
Wozu sonst sollte eine verfassungsändernde Mehrheit in Bundestag und Bundesrat gut sein?
Zentral ist die finanzielle Entflechtung von Bund
und Ländern. Ihre Beziehung ist ein Hauptgrund
dafür, dass Deutschlands Haushaltsdefizit seit 1999
viermal das Maastricht-Kriterium verfehlt hat. Was
dieses und nächstes Jahr passiert, hängt vom Wachstum ab. Auch in Zukunft muss wohl gespart werden.
Nur wo? Dies ist eine Frage an den Föderalismus.
Der Bund gibt 13 Prozent des Bruttosozialproduktes
aus, Länder und Gemeinden mit 21 Prozent deutlich mehr. Auch die Sozialhaushalte beanspruchen
21 Prozent. Einsparungen im Bund werden kaum
reichen, Deutschlands Haushaltsloch zu stopfen.
Hinzu kommt ein anderes Problem. Unterschiedliche Staatsfunktionen sollten von verschiedenen Staatsebenen abgedeckt werden. So wird das
Gerechtigkeitsprinzip am besten durch Sozialtrans-

D

fers auf Bundesebene realisiert. Die Entscheidungen
aber, ob der Staat sein Geld für Krankenhäuser,
Universitäten oder Panzer ausgibt, wird am besten
auf der Ebene entschieden, auf der die Bürger unmittelbar betroffen sind, also durch Gemeinden,
Länder oder Bund. Dies ist das Subsidiaritätsprinzip. Wie die Verteilung des Steuereinkommens auf
die Staatsebenen hat aber die Verteilung der öffentlichen Ausgaben weitreichende Folgen für die Entwicklung der Gesamtnachfrage und somit für Konjunktur, Wachstum und Beschäftigung. So werden
zwei Drittel aller öffentlichen Sachinvestitionen von
Kommunen getätigt. Das gesamtwirtschaftliche
Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage hängt
vom öffentlichen Sektor als Ganzem ab.
Niedergeschlagen hat sich diese Erkenntnis im
Stabilitäts- und Wachstumsgesetz von 1967, das
eine der wichtigsten Errungenschaften der ersten
Großen Koalition war und die Wachstumsschwäche
der sechziger Jahre überwinden half. Zugleich aber
hat es den deutschen Föderalismus grundlegend
verändert. Die Notwendigkeit, öffentliche Ausgaben
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zu koordinieren, hob die Einzelverantwortung von
Bund und Ländern auf und trug zu der so problematischen Vermischung von Kompetenzen bei, die die
erste Stufe der Föderalismusreform überwinden soll.
Mit dem Start des Euro ist die gesamtwirtschaftliche
Stabilitätspolitik nun auf der europäischen Ebene angesiedelt. Wie aber können nationalstaatliche Haushaltsentscheidungen in eine europäische Stabilitätspolitik integriert werden? Der Stabilitätspakt versucht,
diese Aufgabe für die Eurozone zu lösen, indem er
jedem Mitgliedsland vorgibt, seinen Haushalt mittelfristig auszugleichen. Übermäßige Defizite treiben die
Zinsen hoch und können so Wachstum und neue Arbeitsplätze verhindern. Insofern ist es richtig, das Gesamtdefizit in Europa unter Kontrolle zu halten. Der
Stabilitätspakt schafft aber weder dies, noch erlaubt er
genug Flexibilität über den Konjunkturzyklus. Forderungen wie die von Bayerns Ministerpräsident Edmund Stoiber, die europäischen Regeln als innerdeutschen Stabilitätspakt zu importieren, gehen fehl.
Gebraucht wird ein System, das die Gesamtverantwortung für Europa bei der EU und die für Deutsch-
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land beim Bund zentralisiert und Einzelverantwortung
nach dem Subsidiaritätsprinzip wahrt. Gebraucht wird
ein System, das die Gesamthöhe der Staatsausgaben
kontrollieren hilft und genug Flexibilität für einzelne
Gebietskörperschaften bietet.
Wirtschaftswissenschaftler zerbrechen sich seit
Jahren den Kopf darüber, wie dieser Widerspruch zu
lösen wäre. In der Umweltökonomie haben sie für ein
ähnliches Problem eine intelligente Lösung gefunden
– mit der Schaffung handelbarer Emissionsrechte. Es
wäre denkbar, ein System handelbarer Verschuldungsrechte einzurichten. Der Bundestag könnte jedes Jahr
per Haushaltsgesetz die zulässige Gesamtverschuldung
aller Körperschaften bestimmen. Jede erhielte eine
Quote zugeteilt, nach Größe des lokalen Bruttosozialprodukts etwa. Man könnte es, Stichwort Subsidiarität, auch den Ländern überlassen, wie viel sie den
Gemeinden zuteilen. Sollte sich eine Gebietskörperschaft stärker verschulden wollen, als ihr zusteht, müsste sie sich weitere Verschuldungsrechte von anderen
Körperschaften kaufen, die ihre Quote nicht ausschöpfen. Keine Körperschaft dürfte ohne entsprechende

Verschuldungsrechte am Kapitalmarkt Geld aufnehmen. Das Gesamtdefizit wäre unter Kontrolle.
Schuldenmachen hätte einen Preis. Politiker müssten sich rechtfertigen, warum sie ihn zahlen, statt weniger Geld auszugeben oder mehr Steuern einzutreiben.
Bei außerordentlichen Ereignissen könnte die Regelung außer Kraft gesetzt werden – nach öffentlicher
Diskussion. Man sollte aber auch von den Startproblemen bei den handelbaren Emissionsrechten lernen.
Dort wurden die Anteile in abgeschotteten Zirkeln
aus Politik, Behörden und Wirtschaft ausgekungelt.
Bei den Defizitrechten wäre die Transparenz durch
parlamentarische Kontrolle sicherzustellen. Übermäßige Bürokratie ließe sich vermeiden, wenn man den
Handel den Banken überließe. Sie dürften den Körperschaften ohne Rechte keinen Kredit geben.
Das System würde garantieren, dass Deutschland
den Stabilitätspakt einhält. Langfristig wäre es ein
Modell für die EU.
Stefan Collignon ist Professor am Minda de Gunzburg Center for
European Studies an der Universität Harvard in den USA

