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Sehr geehrte Damen und Herren,
ganz Europa diskutiert gegenwärtig über eine europäische Wachstumsstrategie. Es
werden jedoch völlig unterschiedliche Dinge darunter verstanden: Manche, so wie Paul
Krugman, fordern massive Konjunkturspritzen für die europäische Wirtschaft; andere,
wie z.B. der Präsident der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, verstehen darunter
Strukturreformen, wie die Liberalisierung des Arbeitsmarkts und die steuerliche
Entlastung des Faktors Arbeit.
Das Problem gegenwärtig ist, dass nur sehr wenige Mitgliedsstaaten fiskalisch in der
Lage sind, Konjunkturprogramme zu finanzieren – insbesondere die sich in der Krise
befindlichen Staaten Südeuropas. Und so ist die Notwendigkeit von Strukturreformen in
Europa zwar unstrittig, ihre Umsetzung und Wirkungen sind aber eher mittel- bis
langfristiger Natur.
Wie kommen wir aus diesem Dilemma heraus – wie können wir Wachstum in Zeiten
knapper Kassen schaffen?
Diese Frage steht zu Recht ganz oben auf der Agenda der Staats- und Regierungschefs
Ende Juni.
Die Antwort auf diese Frage mag für viele überraschend sein, aber ich bin davon fest
überzeugt: der mehrjährige Finanzrahmen für den EU Haushalt 2014-2020. Und zwar
aus dreierlei Gründen:
Aufgrund der von uns vorgeschlagenen neuen Regeln werden Strukturreformen in
Europa erleichtert.
Der europäische Haushalt ist die Hauptquelle von staatlichen Investitionen in vielen
Mitgliedstaaten
Unser Vorschlag für einen europäischen Finanzrahmen ist mit den Zielen des
europäischen Stabilitätspakts und der Konsolidierung der Staatsfinanzen vereinbar.
Bevor ich auf diese 3 Punkte näher eingehe, lassen Sie mich ganz kurz noch mal die
Architektur unseres Vorschlags für den Finanzrahmen 2014-202 in Erinnerung rufen:
•

Wir schlagen vor, das Niveau des Finanzrahmens auf der Basis des Jahres 2013
real konstant zu halten – dass heißt, wir nehmen eine Inflationsanpassung vor,
aber keine realen Steigerungen gegenüber 2013
• Wir frieren die beiden größten Ausgabenblöcke Landwirtschaft und Kohäsion
nominal ein
• Die dadurch frei werdenden Mittel schichten wir für Zukunftsausgaben um. Hierzu
werde ich gleich noch mehr sagen.
•
Neben dieser quantitativen Modernisierung schlagen wir eine Reihe neuer Regeln
für die Verwendung europäischer Gelder und eine stärkere Fokussierung und
Priorisierung der Mittel vor.
Soviel kurz zur Architektur unseres Vorschlags - nun zu den drei zu Beginn genannten
Punkten:
Wettbewerbsfähigkeitsprobleme liegen der derzeitigen Krise zugrunde. Viele Länder
Südeuropas haben gravierende Leistungsbilanzdefizite, weil sie in den letzten 10 Jahren
stark an Wettbewerbsfähigkeit verloren haben. Im Gegensatz zu Deutschland, das vor
10 Jahren ebenfalls in einer Krise war, haben sich diese Länder nicht an die Umsetzung
von Strukturreformen im Bereich des Arbeitsmarkts oder Steuerrechts gemacht. Die
strikten Anpassungsprogramme zwingen diese Länder nun genau diese Strukturreformen
nachzuholen. Sie kommen jedoch sehr spät und ziehen viel höhere soziale Kosten nach
sich, als wenn sie früher durchgeführt worden wären.
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Unsere
europäische
Wirtschaftspolitik
muss
sicherstellen,
dass
Wettbewerbsfähigkeitsprobleme und Strukturreformen früh genug durchgeführt werden,
um die Probleme zu vermeiden, mit denen die Union gegenwärtig konfrontiert ist.
Dies ist auch die Lektion unserer "alten" Lissabonagenda. Diese Strategie hatte die
richtigen Ziele – nämlich die Union zur wettbewerbsfähigsten Region bis 2010 zu
machen. Ihre Umsetzung ist jedoch weitestgehend gescheitert, weil es keine
Mechanismen gab, die notwendigen Reformen in den Mitgliedstaaten durchzusetzen.
Wenn Mitliedsstaaten die länderspezifischen Empfehlungen nicht umgesetzt haben, blieb
das letztendlich ohne Konsequenzen.
Unsere neue Kohäsions- und Strukturpolitik setzt genau an dieser Schwachstelle an: wir
schlagen vor, dass der Erhalt von Struktur- und Kohäsionsmitteln mit der Umsetzung
von wachstumsfördernden Strukturreformen zwingend verbunden wird. Dies wird durch
die sogenannten Partnerschaftsverträge zwischen Kommission und Mitgliedsstaaten
erreicht. Die Kommission kann Mittel aus verschiedenen Fonds – wie z.B. die Fonds für
Kohäsion, Regionalpolitik, ländliche Entwicklung und Fischerei, die
40% des
europäischen Budgets ausmachen – aussetzen, wenn Mitgliedsstaaten sich nicht zu
Reformen in den Partnerschaftsverträgen verpflichten. Natürlich muss es sich hierbei in
erster Linie um Reformen handeln, die mit Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum in
engem Zusammenhang stehen. Diese sogenannte Makro-Konditionalität erlaubt es,
Strukturreformen viel stärker zur Durchsetzung zu verhelfen als in der Vergangenheit.
Strukturreformen stellen ein Schlüsselelement einer europäischen Wachstumsstrategie
dar. Es dauert jedoch lange bis sie wirken, und sie sind, auf sich allein gestellt, auch
nicht ausreichend. Für die Modernisierung von schwächeren Volkswirtschaften in Europa
werden auch gezielte wachstumsfördernde Investitionen benötigt. Nur die intelligente
Kombination von Strukturreformen und Investitionen wird letztendlich Wachstum
bringen.
Es ist weitgehend unbekannt, dass der europäische Haushalt in vielen Mitgliedstaaten die
Hauptquelle öffentlicher Investitionen ist. Alleine die Kohäsionspolitik ist der Treiber von
Investitionen auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene. In Ländern wie Portugal und
Griechenland werden zwischen 35 und 50% aller öffentlichen Investitio¬nen durch die
Kohäsions- und Strukturfonds angestoßen bzw. kofinanziert. In einigen der neuen
Mitgliedstaaten liegt der Anteil bei sogar ca. 70%! Gerade in Ländern, in denen rigorose
Haushaltsdisziplin den Spielraum für Investitionen in den kommenden Jahren stark
einengt, werden dieses Mittel die Haupt- oder gar einzige Quelle öffentlicher
Investitionen sein.
Diese Transfers machen bis zu 2,5% des Bruttoinlandsprodukts dieser Länder aus, sie
haben also ganz eindeutig einen makroökonomischen Effekt.
Hinzu kommt, dass wir vorgeschlagenen haben, den europäischen Haushalt mehr auf
Wachstumsorientierte
Ausgabenfelder
zu
konzentrieren.
So
schlagen
wir
Umschichtungen zugunsten von Forschungs- und Entwicklung, Bildung und
grenzüberschreitenden Infrastrukturnetzwerke vor.
Lassen Sie mich ein Beispiel geben: Die Connecting Europe Facility soll 50 Milliarden
Euro für Investitionen in grenzüberschreitende Infrastruktur¬projekte in den Bereichen
Transport, Energie und Informations- und Kommunikations-technologie bereitstellen.
Die weitere transeuropäische Vernetzung ist aus Gründen der Wirtschaftlichkeit,
Versorgungssicherheit und des Klimaschutzes unabdingbar.
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Denken Sie in diesem Zusammenhang nur an die deutsche Energiewende: wenn der
Anteil an erneuerbaren Energien erhöht werden soll, muss massiv in neue Netzwerke,
auch grenzüberschreitend, investiert werden. Wie sonst soll Solar- oder Windenergie aus
Süd- und Nordeuropa in die Zentren der Energieversorgung in Deutschland transportiert
werden?
Neben dieser Umschichtung hin zu wachstumsorientierten Ausgabenfeldern, sieht unser
Vorschlag
einige
Neuerungen
vor,
die
die
Qualität
der
Ausgaben
und
Wachstumsorientierung des EU Budgets erhöhen. Lassen Sie mich hierzu kurz zwei
Beispiele nennen:
Wiir sehen einen erhöhten Einsatz von innovativen Finanzierungs¬instrumenten vor. Wir
können dadurch mit 1 Euro des europäischen Budgets ein Vielfaches an Projekte
realisieren und zusätzliche privates Kapital mobili¬sieren;
Wir sehen vor, dass es in der Kohäsionspolitik eine deutlich stärkere thematische
Konzentration auf eine wachstumorientierte Förderung gibt mit den Schwerpunkten
Energieeffizienz, Innovationsförderung und die kleinere und mittlere Unternehmen.
Beeinträchtigt nun eine solche Wachstumsagenda die fiskalische Konsolidierung der
europäischen Haushalte?
Die klare Antwort hierauf ist: nein!
Dies ergibt sich schon aus dem absoluten Umfang der EU Ausgaben, die mit rund 1%
des Bruttonationaleinkommens oder 2,5% der Ausgaben aller öffentlichen Haushalte in
Europa vergleichsweise bescheiden sind.
Im Gegenteil tragen die neuen Regeln für das Budget dazu bei, dass Mitgliedstaaten die
Regeln des Stabilitäts- und Wachstumspakt einhalten. Ähnlich wie im soeben
diskutierten Fall der Strukturreformen, kann die Kommission einen Teil oder alle
Strukturfondsmittel aussetzen, wenn ein Mitgliedstaat nicht die Regeln unter dem
exzessiven Defizitverfahren einhält. Das Stichwort hier ist wiederum MakroKonditionalität.
Fast
alle
Mitgliedstaaten
und
das
Europäische
Parlament
sehen
den
Kommissionsvorschlag als gute Verhandlungsbasis an. Eine Gruppe von Mitgliedstaaten
will jedoch den Kommissionsvorschlag um € 100 Mrd. – verteilt über 7 Jahre – kürzen.
Und manche von diesen Staaten wollen die Mittel genau von den Politiken wegnehmen,
die den stärksten Wachstumseffekt haben: von der Forschungs- und Kohäsionspolitik
sowie von der soeben beschriebenen Connecting Europe Facility. Ich bin sicher, dass Sie
mir zustimmen, wenn ich sage, dass so etwas – vor dem Hintergrund einer europäischen
Wachstumsstrategie – überhaupt keine Sinn macht!
Und was wäre im Übrigen der Effekt einer solchen Kürzung auf die öffentlichen Finanzen
und Defizite? 0,084% des Bruttoinlandsprodukts. Dies ist sicherlich keine
Größenordnung, die der Gesundung der öffentlichen Finanzen in Europa im Wege steht!
Ich hoffe, dass ich darlegen konnte, dass der Finanzrahmen 2014 bis 2020 ein
Kernelement einer europäischen Wachstumsstrategie ist. Und zwar nicht nur wegen der
Investitionsnatur des europäischen Haushalts, sondern auch, und hierauf lege ich wert,
wegen der neuen Regeln und Konditionalitäten, die wir für die Zukunft vorgeschlagen
haben. Ganz einfach auf den Punkt gebracht, erlaubt der europäischen Haushalte drei
Dinge:
Strukturreformen,
gezielte
wachstumsfördernde
Investitionen
und
Haushaltskonsolidierung. Das ist aus unserer Sicht das beste Rezept für Wachstum und
Beschäftigung. Kann es verbessert werden? Bestimmt, und wir freuen uns über eine
Diskussion darüber.
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Die Verhandlungen zum Finanzrahmen, in denen Deutschland eine Schlüsselrolle
einnehmen wird, kommen in den nächsten Monaten in die heiße Phase. Diese müssen
bis Ende 2012 abgeschlossen sein. Die Positionen liegen noch weit auseinander, aber das
ist normal im jetzigen Stadium der Verhandlungen.
Bei allen Interessensunterschieden und Differenzen über Prioritäten sollten wir aber
eines nicht aus dem Auge verlieren: der Finanzrahmen ist mehr als eine
Wachstumsstrategie für Europa. Er ist auch ein Symbol für die Handlungs- und
Zukunftsfähigkeit der Union in ihrer tiefsten Krise. Ich hoffe und vertraue darauf, dass
alle Mitgliedstaaten und das Europäische Parlament sich dieser Verantwortung bewusst
sind und die Verhandlungen konstruktiv gestalten. Was Europa im Moment am
dringendsten braucht, ist eine Einigung darüber, wie wir unsere Zukunft mittel- bis
langfristig gestalten wollen.
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit!
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