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Eine polit-ökonomische
Perspektive

Zusammenfassung

Das Papier diskutiert die Ausgestaltung des EU Finanzsystems aus polit-ökonomischer
Perspektive. Die jetzige Form der Umverteilung lässt sich aus ökonomischer Sicht nicht
nachvollziehen; vielmehr kann dies als ein System von politischen Seitenzahlungen ver-
standen werden. Es wird argumentiert, dass das System in Zukunft nach einer Erweite-
rung so kaum noch haltbar ist. Stattdessen ist eine Beschränkung auf die tatsächlich
notwendigen Aufgaben auf EU Ebene angebracht. Dies impliziert einerseits eine stärke-
re Zentralisierung, andererseits eine stärkere Dezentralisierung und Rückverlagerung
von Aufgaben auf die nationale Ebene. Eine gewünschte Umverteilung zwischen den
Staaten sollte pauschal und nicht länger über Agrar- und Sozialfonds stattfinden. Dabei
steht die notwendige Reform unter erheblichem Zeitdruck, da sich nach einer Erweite-
rung der EU Reformen vermutlich noch schwieriger werden durchführen lassen.
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1. Einleitung

Mit der für Mai 2004 beschlossenen Erweiterung der Europäischen Union (EU) stellt sich
auch die Frage einer Neuorganisation der Finanzen in der EU. Schon jetzt bestehen erhebliche
Spannungen zwischen den Mitgliedsstaaten, die Nettozahler sind und denen, die Nettoemp-
fänger von Finanzmitteln aus Brüssel sind. Während die einen gerne die Mittel, die nach
Brüssel fließen und von dort verteilt werden, begrenzen würden, steht dies für andere Länder
außer Frage. Sicher erscheint nur, dass die Widerstände gegen das bestehende System immer
größer werden, da bei der Erweiterung der EU nach den jetzigen Regeln die Beitrittsländer zu
den Nettoempfängern zählen werden. Wenn sie im selben Ausmaß wie die jetzigen Empfän-
gerländer unterstützt werden sollen, würde dies vermutlich eine erhebliche Ausweitung der
Beiträge nach Brüssel erfordern.

Die Verteilungskonflikte zwischen den Staaten werden noch dadurch verschärft und zugleich
komplizierter, dass im Zuge der Erweiterung nicht nur eine Reform der Mittel für Strukturan-
passungs- und Kohäsionsfonds fällig wird, sondern ohnehin auch die Finanzierung des Ge-
meinsamen Agrarmarktes zur Debatte steht. Hierbei bilden sich neue Fronten, die nicht not-
wendigerweise mit denen, wie man sie für die Struktur- und Kohäsionsfonds erwarten kann,
übereinstimmen.

Während also der Reformbedarf bezüglich der Ressourcenverteilung in der EU im Prinzip
weitgehend unbestritten ist, wird eine Reform, welche die Zustimmung aller finden muss,
schwierig durchzusetzen sein, wenn sie überhaupt möglich ist.1 Bisherige Reformversuche
demonstrieren in aller Regel nur die Unmöglichkeit, zu einer umfassenden und tragfähigen
Lösung zu kommen. Da aber zugleich mit der Erweiterung der zeitliche Druck auf die Re-
formbemühungen steigt, werden die Regierungen der Mitgliedsstaaten zu einer Einigung
kommen müssen. Es ist schwer vorstellbar, dass eine Perpetuierung des existierenden Sys-
tems von allen mitgetragen werden wird. Sollte eine einvernehmliche Lösung nicht möglich
sein, ist mit erheblichen Spannungen zu rechnen.

Dieser Aufsatz fragt, wie eine zukünftige Finanzordnung und Ressourcenverteilung in der EU
aussehen kann. Dabei geht es weniger um die Details einer wünschbaren Ausgestaltung, als
vielmehr darum, die Grundprinzipien zu skizzieren, die Schwierigkeiten der Umsetzung zu
diskutieren und eine realistische und machbare Neugestaltung der Finanzbeziehungen zu be-
schreiben. Da die ökonomischen Grundprinzipien einer solchen Neugestaltung weitgehend
unbestritten sind, werde ich mich auf die Perspektive der Politischen Ökonomie konzentrie-
                                                

1 Formal wird die Einnahmenseite der EU mit Einstimmigkeit entschieden. Es wird also
ein Konsens gefunden werden müssen, nicht zuletzt deshalb, weil die neue Verfassung der
größeren EU auch erstmals ein Austrittsrecht enthalten wird.
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ren, da sie explizit auf die Widerstände gegen eine Reform eingeht und diese auch bei der
Umsetzung von Reformen nicht aus den Augen verliert.

Der nächste Abschnitt beschreibt das momentan existierende System der fiskalischen Um-
verteilung in der EU und welche Auswirkungen die Erweiterung haben wird. Abschnitt 3 dis-
kutiert, wie das existierende System aus ökonomischer Sicht zu bewerten ist und nach wel-
chen Gesichtspunkten das System in der erweiterten EU umgestellt werden müsste. Dabei
werden neben den traditionellen Aspekten, die aus der Finanzwissenschaft bekannt sind, be-
sonders die politökonomischen Aspekte angesprochen. Der Abschnitt kommt zu dem Schluss,
dass die existierende Ordnung kaum mit den ökonomischen Prinzipien vereinbar ist. Das De-
sign des fiskalischen Systems ist vielmehr ganz offensichtlich auf politische Seitenzahlungen
zwischen den Mitgliedsstaaten zurückzuführen. Stattdessen sollte eine Neuaufteilung der
Aufgaben zwischen den Mitgliedsstaaten und den Gemeinschaftsorganen stattfinden. Es ist
zugleich eine weitgehende Dezentralisierung im Bereich Agrar- und Strukturpolitik ratsam,
während neue Aufgaben in der Außen- und Sicherheitspolitik eine stärkere Zentralisierung
nahe legen. Insgesamt sollten die Aufgaben der Bereitstellung von öffentlichen Gütern und
die Umverteilung zwischen den Staaten strikt getrennt werden. Eine Reform sollte möglichst
rasch geschehen, da eine Neuordnung nach der Erweiterung noch schwieriger sein wird, als
die ohnehin schon der Fall ist. Abschnitt 4 schließlich fasst die Argumente zusammen und
präsentiert Schlussfolgerungen.

2. Der EU-Haushalt in seiner aktuellen Form

Momentan ist das EU Finanzsystem so ausgestaltet, dass die Kommission oder andere Organe
der EU keine eigene Finanzhoheit haben, sie also keine Steuern erheben dürfen. Stattdessen
finanziert die EU ihre Ausgaben durch Beiträge von den Mitgliedsstaaten, die von der Fi-
nanzkraft der Staaten abhängen und aus Anteilen an den Mehrwertsteuereinnahmen der Staa-
ten (gegenwärtig zwischen 0.54 und 0.75 Prozent) sowie aus Einnahmen aus Zöllen und Ab-
gaben auf Agrarprodukte (siehe Grafik 1).2 Den größten Anteil nehmen dabei die Beiträge der
einzelnen Staaten ein, wobei das Gesamtbudget der EU auf 1.27 Prozent des EU-weiten BSP

                                                

2 Da Mehrwertsteueraufschläge regressiv wirken, wurde ihr Anteil zu Lasten der BSP-
Beiträge verschoben. Bei den Mehrwertsteuerbeiträgen gelang es überdies Großbritannien,
einen Rabatt auszuhandeln. Zum einen profitiert es relativ wenig von den Agrarzahlungen,
zum anderen ist es bei den Mehrwertsteuereinnahmen benachteiligt durch das
Berechnungsverfahren. Die Finanzierung des so genannten Briten-Rabatts wurde 1999 auf
dem Gipfel von Berlin neu aufgeteilt. Der deutsche Anteil daran ist von 28 auf 7 Prozent
gesunken (BMF 2003).
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beschränkt ist; zurzeit liegt die Gesamtquote knapp darunter (bei 1.02 Prozent).3 Eine Ver-
schuldung ist der EU verboten, so dass etwaige Mehrausgaben aus erhöhten Einnahmen fi-
nanziert werden müssten. Insgesamt ist zu konstatieren, dass die Hauptaufgabe des Budgets in
der Umverteilung zwischen den Mitgliedsstaaten gesehen werden muss, da nur rund 15 Pro-
zent der Gesamtausgaben für Gemeinschaftsaufgaben getätigt werden. Der Rest des Budgets
dient der Umverteilung zwischen den Mitgliedsstaaten (Blankart und Kirchner 2003).

Entsprechend sind die einzelnen Beiträge der Mitgliedsstaaten stark unterschiedlich.

                                                

3 Projektiert ist ein weiterer Rückgang in den nächsten Jahren. So soll die Quote auf
0.96 Prozent in 2006 sinken. Grund ist die Reform in den Agrarzahlungen, die den
Gesamtaufwand deutlich reduzieren soll (BMF 2003).

Grafik 1: Einnahmenseite des EU-Haushalts (2003)
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Grafik 2 zeigt die Beiträge der jetzigen Mitgliedsstaaten zum Budget der EU in Prozentantei-
len, die im Wesentlichen auf der Größe und dem BSP der Staaten beruhen.

Grafik 2: Finanzierungsanteile 2003
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Grafik 3 präsentiert Schätzungen, wie in den letzten Jahren (1994-2000) die Nettoposition der
einzelnen Staaten ausgesehen hat. Dabei zeigt sich eine deutlich andere Verteilung als bei den
Bruttobeiträgen. Zu den Nettoempfängern gehören vor allem Irland und die Länder im Mit-
telmeerraum (mit Ausnahme Italiens) sowie Belgien und Dänemark. Selbst einige der großen
Ländern sind also durchaus in der Position der Nettoempfänger zu finden.

Grafik 4 schließlich dokumentiert die Hauptausgabenkategorien der EU-Mittel. Dabei nimmt
die gemeinsame Agrarpolitik mit Abstand die bedeutendste Rolle ein, wobei allerdings zu
beachten ist, dass ihr Anteil zeitweilig sogar schon bei rund 70 Prozent lag. Hier hat also be-
reits eine deutliche Reduktion der Anteile stattgefunden, was unter anderem auf mehrere Re-
formversuche in diesem Bereich zurückzuführen ist. Mit der Süderweiterung der EU ist hin-
gegen das Ausmaß der Regional- und Strukturhilfe massiv angestiegen, die heute mit rund
einem Drittel der Auszahlungen den zweitgrößten Posten einnimmt.4 Die Vorbeitrittshilfe
schließlich ist ein Programm zur Heranführung der Beitrittsländer an die EU. Der größte An-

                                                

4 Diese Zahlungen werden in verschiedenen Kategorien geleistet. So gibt es den
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (ERFE), den Europäischen Sozialfonds (ESF),
einen Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft (EAGFL), das
Finanzierungsinstrument für die Ausrichtung der Fischerei (FIAF) und einen Kohäsionsfonds.

Grafik 3: Nettoauszahlungen pro Kopf: 1994-2000 (in Euro)
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teil der Zahlungen findet dabei im Rahmen des Aufbaus von Institutionen (PHARE) statt;
weitere Fonds sind auf die Landwirtschaft (SAPARD) und die Strukturpolitik (ISPA) ausge-
richtet.

Mit der Erweiterung werden notwendigerweise einige Anpassungen erforderlich sein. So
werden die Kosten der Erweiterung insgesamt auf € 40.85 Milliarden in den nächsten 3 Jahren
geschätzt, was immerhin noch rund 1.7 Mrd. € unter der Summe liegt, die als Maximum für
diese Aufgaben zur Verfügung gestellt worden war.5 (Die höhere Summe in den Planungen
war gegründet in der Annahme, dass bereits 2002 die ersten Staaten beitreten würden.) Dabei
ist vorgesehen, dass die Beiträge an die neuen Mitglieder bis 2006 hochgefahren werden
(phasing in) und im Agrarbereich gar erst 2013 ihren vollen Umfang erreichen. Während
momentan die Agrarkosten fast 50 Prozent des Budgets ausmachen, wird im Übergang deren
Anteil am Budget der neuen Staaten nur 26 Prozent betragen und dann langsam ansteigen.

Die Beiträge aus Brüssel für die neuen Staaten fallen dabei in verschiedene Kategorien:

                                                

5 Die Angaben basieren auf Neueder (2003). Je nach Szenario variieren die Daten
erheblich. Für einen Überblick und einen Vergleich, siehe Jasper und Hübner (2002).

Grafik 4: Ausgaben nach Rubriken (2003), in Prozent
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� Budgetäre Hilfe, die sich in drei Klassen aufteilt: Budgetäre Kompensationen, die ver-
hindern sollen, dass sich die budgetäre Nettoposition einiger Staaten gegenüber 2003 ver-
schlechtert (1 Mrd.), die so genannte Schengen-Fazilität, die für den Ausbau der Grenz-
anlagen gezahlt wird (0.9 Mrd.) und eine so genannte Cash-Flow-Fazilität (2.4 Mrd.), um
die Liquidität der Staaten zu verbessern.

� Fonds für Landwirtschaftliche Entwicklung, aus dem eine relativ großzügige Hilfe für
den Umbau des Agrarsektors gezahlt wird.

� Die Möglichkeit, Direktzahlungen im Agrarbereich durch nationale Zahlungen oder
Fonds für Landwirtschaftliche Entwicklung aufzustocken.

� Kohäsionsfonds, die rund ein Drittel der Strukturfonds ausmachen und zum Abbau der
Defizite im Infrastrukturbereich vorgesehen sind.

Dabei werden sich die Steigerungen der Ausgaben für die EU durch die Erweiterung nach
Schätzungen wie folgt verteilen: Rund 24 Prozent sind Ausgaben für die Landwirtschaft, 53.2
Prozent sind Ausgaben für strukturpolitische Maßnahmen, 10.4 Prozent entfallen auf interne
Politikbereiche, 4.1 Prozent auf Verwaltungsaufgaben, und rund 8.3 Prozent sind für vorüber-
gehenden Haushaltsausgleich vorgesehen (BMF 2003). Insgesamt wird geschätzt, dass die
Kosten für die Beitrittsländer in 2006 rund 15 Prozent des EU-Budgets ausmachen. Zugleich
werden zwar die neuen Mitglieder mit dem Beitritt auch ihre Zahlungen an die EU aufneh-
men, diese werden aber nur rund 5 Prozent des Budgets ausmachen, so dass die neuen Mit-
glieder Nettoempfänger sein werden.

An der grundsätzlichen Situation, dass es Nettozahler und –empfänger gibt, wird sich durch
die Erweiterung also nichts ändern. Die wesentliche Änderung wird sein, dass sich die Gruppe
der Nettoempfänger wohl eher vergrößern wird, wenn auch vielleicht einige der jetzigen
Staaten aus dieser Gruppe herausfallen werden. Alle neuen Mitgliedsstaaten werden zu den
Nettoempfängern gehören. Und auch nach der Erweiterung wird Deutschland zu den Netto-
zahlern gehören und weiterhin rund 23 Prozent des gesamten Budgets der EU decken (wobei
durch die Erweiterung der Beitrag um ca. 1 Prozent sinken wird).

Es gilt aber auch zu beachten, dass die Beitrittsländer nicht notwendigerweise von jedem der
existierenden Programme im selben Maße profitieren werden. So ist zu konstatieren, dass der
jetzige Aufbau des Agrarsystems kaum im Interesse der neuen Staaten sein kann. Sie haben
zwar einen relativ großen Teil ihrer Bevölkerung in diesem Bereich beschäftigt, was aber für
die Zahlungen keine Rolle spielt. Außerdem haben sie in der Regel eine große Fläche unter
Bebauung, was aber ebenfalls kein Kriterium für die Zahlungen ist, und sie profitieren nicht
von den Direktzahlungen, die einen steigenden Anteil an den Gesamtzahlungen ausmachen.
Da dies im Wesentlichen Kompensationen für frühere Preisreduktionen sind, kommen sie für
die Beitrittsländer nicht zur Anwendung.



8

Andererseits werden wohl alle neuen Mitglieder den Status der so genannten Kohäsionsländer
erhalten, so dass man davon ausgehen muss, dass der Anteil dieser Zahlungen am gesamten
Budget steigen wird. Denn fast alle Regionen erfüllen den Status der benachteiligten Regio-
nen (least favored regions). Deshalb werden die Zahlungen wohl zuungunsten der jetzigen
Empfängerländer reduziert werden.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass das existierende System der Ressourcenalloka-
tion in erheblichem Ausmaß der Umverteilung zwischen den Mitgliedsstaaten dient. Wenn
das jetzige System nicht grundlegend geändert wird, wird die Erweiterung diese Rolle noch
verstärkt wahrnehmen, da die neuen Mitgliedsstaaten allesamt zu den Nettoempfängern gehö-
ren werden. Insbesondere vor diesem Hintergrund stellt sich somit die Frage, wie das existie-
rende System aus ökonomischer oder politökonomischer Sicht zu rechtfertigen ist.

3. Theorie und Praxis der Ressourcenverteilung in der Europäischen Union

Im Folgenden werden verschiedene Aspekte diskutiert, die aus ökonomischer Sicht relevant
sind für die Ausgestaltung eines föderalen Finanzsystems wie das der EU. Neben den ökono-
mischen Standardansätzen werden auch politökonomische Überlegungen herangezogen um zu
beurteilen, wie das jetzige System zu bewerten ist. Kann eine Rechtfertigung nicht erbracht
werden, leitet sich daraus unmittelbar ein Reformbedarf ab, der im nächsten Abschnitt disku-
tiert wird.

3.1. Theoretische Aspekte

Gemäß der herkömmlichen Theorie des fiskalischen Föderalismus ist eine Vereinheitlichung
der Finanzverfassung dann zu befürworten, wenn das Verhalten der einzelnen Mitgliedsregio-
nen Auswirkungen auf die anderen Teilstaaten hat (so genannte Externalitäten existieren),
wenn für die Union gemeinsam öffentliche (oder zumindest Club-) Güter bereit gestellt wer-
den müssen, oder wenn starke Skaleneffekte existieren bei der Bereitstellung von Gütern.
Wenn Externalitäten (seien sie positiv oder negativ) bestehen, ist mit einer nicht angemesse-
nen Bereitstellung der Güter zu rechnen, was korrigiert werden kann durch eine zentralisierte
Bereitstellung oder eine weitgehende Kooperation der einzelnen Gebietskörperschaften. Han-
delt es sich um öffentliche oder Club-Güter, so ist die zentralisierte Bereitstellung nötig, um
zu verhindern, dass sich einige Regionen als free-rider verhalten und nicht im ausreichenden
Ausmaß bei der Bereitstellung der Güter mitwirken. Skaleneffekte schließlich legen es nahe,
die Kostenersparnisse der gemeinsamen Bereitstellung auszunutzen. Ein weiterer Faktor für
eine Zentralisierung ist schließlich das Argument der gegenseitigen Versicherung. Das Poolen
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von Einnahmen und Ausgaben kann dazu dienen, bei regionalen negativen Schocks durch
erhöhte Beiträge aus dem gemeinsamen Topf entschädigt zu werden.

Eine dezentrale Bereitstellung von Gütern sollte hingegen dann erfolgen, wenn keine Exter-
nalitäten vorhanden sind, aber die Präferenzen der betroffenen Bürger tendenziell eher hete-
rogen und regional oder national konzentriert sind. Sind die Kosten aus der Heterogenität be-
sonders groß, liegt eine regionale Bereitstellung auch von öffentlichen Gütern nahe. Das so
genannte „Korrespondenzprinzip“ ist ein Ausdruck dieser generellen Zuteilung von Zustän-
digkeiten. Demnach soll die öffentliche Körperschaft für die Bereitstellung eines Gutes zu-
ständig sein, dessen Nutznießer am ehesten identisch mit der Bevölkerung sind (siehe Heine-
mann 1999).

Zu unterscheiden bei einer zentralisierten Bereitstellung ist, wie bereits angedeutet, zwischen
einer direkten Zentralisierung und einer bloßen Kooperation der einzelnen Regionen. Das
Erstere ist vorzuziehen, wenn große free-rider Probleme entstehen bei einer dezentralen Be-
reitstellung, aber die Präferenzen in den einzelnen Regionen gleichzeitig sehr ähnlich sind.
Eine lockere Koordination hingegen ist dann ratsam, wenn die Präferenzen unterschiedlich
und die Externalitäten nicht allzu groß sind (siehe Berglöf et al. 2003). Dies belässt eine ge-
wissen Autonomie bei den Regionen, kann aber wegen der Kontrollproblematik free-rider
Verhalten nicht vollständig ausschalten. Hier muss also eine Abwägung getroffen werden,
welcher der Aspekte die größere Bedeutung hat. Zentralisiert die Union zuviel, riskiert sie
eine zu große Unzufriedenheit bei der Bevölkerung bzw. den Nichtbeitritt oder Austritt eini-
ger Regionen. Zentralisiert sie zu wenig, wird auf die Vorteile und die Ausnutzung von Ska-
leneffekten verzichtet bzw. entstehende Externalitäten werden nicht internalisiert, was nega-
tive Konsequenzen für die Effizienz zur Folge hat.6

Zieht man allerdings auch politökonomische Aspekte in Betracht, so verstärken sich die Ar-
gumente für eine Dezentralisierung der Fiskalpolitik.7 Hierzu zählt in erster Linie das Prob-
lem, dass sich Staaten oder Regionen als free-rider verhalten, die nicht die externen Kosten
ihrer Politik auf die anderen Staaten im Verbund berücksichtigen (das so genannte common
property oder common pool Problem). Dies führt in aller Regel zu einer zu expansiven Fis-

                                                

6 Entsprechend sollte man eigentlich erwarten, dass Unionen entweder klein und
hochzentralisiert oder groß und wenig zentralisiert sind. Das ist offenbar für die EU nicht der
Fall. Auch eine Erweiterung um heterogene Mitglieder würde man auf Grund dieser
Überlegungen nicht erwarten.

7 Welche Position von beiden man bezieht, bzw. welchen der beiden Ansätze man für
zutreffender hält, ist vor allem eine Frage des Politikbildes. Exemplarisch wird dies deutlich
in der Auseinandersetzung zwischen Buchanan und Musgrave (1999).
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kalpolitik, da dieser Anreiz für alle Staaten besteht (Velasco 1998). Wie bereits oben ange-
deutet, ist dies Problem durchaus auch in der herkömmlichen Theorie bekannt, wird aber dort
in der Regel oft nicht hinreichend ernstgenommen, da den Politikern eher wohlfahrtsmaximie-
rende Motive und nicht unbedingt eigennützige Ziele unterstellt werden. Während dort die
Zentralisierung dazu führt, dass das free-rider Problem gelöst wird, steht hier eher der Anreiz
im Vordergrund, die gemeinsame Politik für die eigenen Ziele auszunutzen, das heißt, auf die
gemeinsamen Ressourcen stärker zuzugreifen, als man zu ihrer Finanzierung beiträgt.

Das Problem wird noch verstärkt, wenn gleichzeitig die Aufgabenteilung zwischen Zentral-
macht und Regionen nicht klar definiert ist. Denn dann besteht zwischen den beiden Instanzen
der Anreiz, Aufgaben auf die jeweils andere Instanz zu verlagern, um damit die eigene finan-
zielle Belastung zu verringern. Je nach relativer Macht wird dies entweder dazu führen, dass
die Zentrale den Regionen Aufgaben aufbürdet ohne die Finanzierung sicher zu stellen, oder
dass andererseits immer mehr Aufgaben an die übergeordnete Instanz verlagert werden, ohne
dieser dafür die nötigen Mittel zur Verfügung zu stellen.8

Ein weiterer Aspekt, der aus politökonomischer Sicht gegen die Zentralisierung spricht, sind
die Eigeninteressen der Politiker. Wiederwahlinteressierte Politiker haben die Tendenz, die
Ausgaben zu stark zu erhöhen, um bestimmte Klientel zu bedienen. Die Aufgabe der An-
nahme des benevolenten Politikers impliziert, dass Wettbewerb zwischen den Regionen am
ehesten solche Tendenzen verhindern kann (Bodenstein und Ursprung 2001). Wettbewerb
kann somit als Korrektiv gegen zu hohe Ausgaben dienen. Auch dies ist eine Überlegung, die
in der herkömmlichen Theorie nicht oder nur unzureichend thematisiert wird. Ingesamt kann
man wohl schlussfolgern, dass die Einführung politökonomischer Aspekte eher zur Dezentra-
lisierung denn zur Zentralisierung raten würde. Die Argumente für die Dezentralisierung wer-
den jedenfalls eher gestärkt.9

                                                

8 Für beide Probleme finden sich im deutschen Föderalismus gute Beispiele. Während
im Moment der Bund immer mehr Aufgaben an die Länder und Kommunen abschieben will,
war der Bund im Deutschen Reich auf die zu geringen Beiträge der Länder angewiesen, was
zu einer extremen Verschuldung führte (Hefeker 2001).

9 Eine fundamental andere Meinung vertritt Sinn (2001). Seiner Meinung nach ist der
Staat die Lösung für viele Probleme des Marktversagens. Hier dann wieder den Markt
einführen zu wollen, ist seiner Meinung nach inkonsistent.
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3.2. EU-Praxis

Ob die Europäische Union ihre Aufgaben und Zuständigkeiten gemäß dieser recht einfachen
theoretischen Überlegungen organisiert hat, erscheint bereits auf den ersten Blick zweifelhaft.
Tatsächlich haben Alesina et al. (2002) die verschiedenen Politikbereiche, in denen die EU
tätig ist, untersucht, ob sich die Kompetenzzuteilung mit den theoretischen Vorgaben deckt,
wobei sich allerdings die Schwierigkeit stellt, dass die Aktivitätsfelder der EU keineswegs
eindeutig definiert sind. Einige Politikbereich sind zwar in den Verträgen erwähnt, aber die
EU entwickelt in einigen dieser Bereiche nur relativ wenig Aktivitäten und ist stattdessen in
Bereichen aktiv, die zumindest in den Verträgen keinerlei Erwähnung finden. Von daher be-
steht bereits die Schwierigkeit, die Tätigkeiten der EU überhaupt zu erfassen. Alesina et al.
(2002) entwickeln deshalb einen Indikator für das Ausmaß der EU-Aktivitäten, indem sie die
Anzahl der Gesetzesakte, Verordnungen und nichtbindender Empfehlungen in den verschie-
denen Politikfeldern addieren. Dies erlaubt ihnen zwar, einen einfachen und transparenten
Indikator zu entwickeln, der aber nicht in der Lage ist, das Ausmaß des EU-Einflusses in den
Politikfeldern zu erfassen. Dennoch bietet die Studie einen ersten Anhaltspunkt über das,
„was die EU tut“.

Die untersuchten Politikfelder sind Internationaler Handel, der Gemeinsame Markt, Geld- und
Fiskalpolitik, Bildungs- und Forschungspolitik, Umweltpolitik, Industrie- und Wettbewerbs-
politik, gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik und Rechts- und Sozialpolitik. Allen die-
sen Feldern wird eine (subjektive) Einschätzung zugeordnet, ob sie zentralisiert werden soll-
ten oder nicht, die sich allerdings weitgehend deckt mit den Ergebnissen einer Eurobarometer-
Umfrage, in der die Bevölkerung nach ihren Präferenzen bezüglich einer zentralen oder de-
zentralen Aufgabenzuordnung gefragt wurde.

Dabei lässt sich insgesamt eine erhebliche Ausweitung der EU-Aktivitäten über die Zeit fest-
stellen, sowohl was Entscheidungen des Gerichtshofs als auch andere bindende und nicht bin-
dende Akte angeht. Allerdings fällt auf, dass in verschiedenen Bereichen ganz unterschiedli-
che Formen von Aktivitäten anzutreffen und überwiegend sind. Während in manchen Berei-
chen Vorschriften der Verträge vorwiegen, sind in anderen eher Gerichtsentscheide oder
Verwaltungsakte zu finden.

Die Messung der Aktivitäten der EU ist nur zum Teil kompatibel mit den theoretischen
Überlegungen zu der optimalen Allokation von Aufgaben in einem föderalen System. Die
große Rolle der EU im Bereich des internationalen Handels und des gemeinsamen Marktes
deckt sich voll mit den Vorgaben, da freier grenzüberschreitender Handel große positive Ex-
ternalitäten mit sich bringt, die eine übernationale Koordinierung der Freihandelsaktivitäten
rechtfertigen. In diesem Fall ist sogar eine weltweite Regelung, wie sie im Rahmen der WTO
versucht wird, angebracht.
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Ebenso ist auch die eingeschränkte Rolle der EU im Rahmen der Geld- und Fiskalpolitik
weitgehend gerechtfertigt. Zwar sind die Vorteile der Währungsunion nicht für alle Mitglieder
wirklich gesichert, aber die Evidenz der letzten Jahre unterstreicht die Vorteilhaftigkeit einer
Währungsintegration in Europa (Rose 2000). Demnach kann man nach Meinung von Alesina
et al. (2002) die Zuordnung der Geldpolitik auf die zentrale Ebene unterstützen.

Hingegen spricht wenig für eine weitergehende Zentralisierung der Fiskalpolitik in Europa als
sie bereits stattfindet. Während einige Autoren für eine Koordinierung der Steuerpolitik plä-
dieren, da sie auch hier externe Effekte ausmachen und einen schädlichen Steuerwettbewerb
befürchten, ist diese Position in der Wissenschaft nicht unumstritten.10 Ebenso ist umstritten,
ob die einheitliche Geldpolitik auch eine einheitliche Fiskalpolitik zwingend erforderlich
macht (siehe dazu Hefeker 2002). Die Konjunkturzyklen in den einzelnen Ländern sind noch
immer deutlich unterschiedlich, was durch die Erweiterung nur noch verstärkt werden wird,
da die Beitrittsländer durch signifikant andere Angebots- und Nachfrageschocks gekenn-
zeichnet sind als die jetzigen Mitgliedsstaaten (Fidrmuc und Korhonen 2001). Die einzelnen
Länder brauchen also eine gewissen Flexibilität in der Fiskalpolitik, um auf diese asymmetri-
schen Entwicklungen abgestimmt reagieren zu können. Diese Position wird auch vom Wis-
senschaftlichen Beirat beim Bundesfinanzministerium geteilt, wonach eher mit negativen als
positiven Effekten aus einer weitergehenden Koordinierung oder gar Zentralisierung der Sta-
bilisierungspolitik auf der europäischen Ebene zu rechnen wäre (Advisory Board 2003).

Bislang sind die einzelnen Staaten durchaus in der Lage, ihre Schwankungen im Konjunktur-
zyklus national auszugleichen. Auch der Stabilitäts- und Wachstumspakt hat darin nicht
wirklich etwas geändert, bleiben doch immer noch 3 Prozent Defizit pro Jahr, um etwaige
negative Schocks auszugleichen. Darüber hinaus ist bei wirklich starken negativen Schocks
der Pakt nicht anwendbar bzw. kann suspendiert werden. Das bedeutet allerdings nicht, dass
nicht eine gewisse Beschränkung der Verschuldung wünschbar ist, so wie sie im Stabilitäts-
pakt angedacht ist. Während also eine Selbstbindung der Regierungen durchaus sinnvoll sein
kann, heißt dies nicht, dass die EU-Kommission mehr Eingriffsrecht erhalten sollte in die
einzelnen Bereiche der Fiskalpolitik. Schon gar nicht ist dies angebracht in den Ländern, die
eine stabilitätsorientierte Fiskalpolitik haben mit geringen Verschuldungsständen und Defizi-
ten (Hefeker 2003).

Eine Zentralisierung der Fiskalpolitik wäre allenfalls dann zu rechtfertigen, wenn das Versi-
cherungsmotiv zwischen den Staaten im Vordergrund stünde. Dies ist aber nicht in der Aus-
gestaltung des EU-Budgets auszumachen. Die Umverteilung, die zwischen den Staaten statt-
                                                

10 Sorensen (2001) weist sogar darauf hin, dass die Wohlfahrtsgewinne einer regionalen
Kooperation weit hinter den Vorteilen einer internationalen Koordinierung zurückbleiben.
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findet, hat weniger den Charakter des Ausgleichs von konjunkturellen (oder anderen)
Schwankungen, sondern ist klar auf den Ausgleich von dauerhaften Unterschieden angelegt,
während der Ausgleich konjunktureller Schwankungen den einzelnen Staaten vorbehalten
bleibt.

Neben der Zentralisierung der Geldpolitik und der weitgehenden Dezentralisierung der Fis-
kalpolitik erscheint auch die Zentralisierung der Wettbewerbspolitik gerechtfertigt, da hier
starke Externalitäten entstehen. Umstritten hingegen ist, ob eine stärkere Zentralisierung der
Bildungs- und Forschungspolitik angebracht wäre. Insbesondere in dem forschungsintensiven
Bereich der postgraduierten Ausbildung kann man auf Grund der Externalitäten davon ausge-
hen, dass das Angebot hier zu gering ist. Alesina et al. (2002) lehnen dennoch die Zentralisie-
rung ab mit dem Hinweis darauf, dass der freie Fluss von Informationen auch durch die per-
sonelle Freizügigkeit hergestellt werden kann. Nach Ansicht von Masson (2000) hingegen
würde angesichts der relativ geringen de facto Mobilität der Arbeit in Europa einiges für ein
stärkeres Engagement der EU sprechen.

Wenig positiv zu beurteilen hingegen ist das starke Engagement der EU im Bereich der
Agrarpolitik. Hier besteht keine theoretische Rechtfertigung für eine zentralisierte Politik.
Auch eine weitgehende Harmonisierung im sozialen Bereich erscheint nicht unbedingt zwin-
gend, genau so wenig, wie eine Harmonisierung von Arbeitsgesetzgebung und sozialen Re-
gulierungen durch große Externalitäten zu rechtfertigen wäre. Aus allen diesen Bereichen
sollte sich demnach die EU weitgehend zurückziehen und das Feld den nationalen Regierun-
gen überlassen. Eine Ausweitung der EU Zuständigkeiten wäre hingegen im Bereich der
Umweltgesetzgebung und im Bereich der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (mit
Ausnahme der Entwicklungszusammenarbeit) zu rechtfertigen und zu empfehlen.

Zusammenfassend wäre zu konstatieren, dass die Aktivitäten der EU nur bedingt mit den the-
oretischen und ökonomischen Vorgaben übereinstimmen. Stattdessen ist festzustellen, dass
die EU in Bereichen tätig wird, in denen sie dies eigentlich nicht sollte. Andererseits wäre
teilweise ein stärkeres Engagement zu rechtfertigen. Europa würde mithin einerseits mehr
Zentralisierung, andererseits aber deutlich weniger Zentralisierung brauchen. Schließlich fin-
den sich auch einige Bereiche, bei denen die theoretischen Vorgaben nicht eindeutig sind und
man zumindest ansatzweise der EU eine Rolle einräumen mag. Allerdings ist zu beachten,
dass politökonomische Überlegungen im Zweifelsfall eher für die Dezentralisierung sprechen
würden. In jedem Fall aber stellt sich die Frage, wie die erhebliche Diskrepanz zwischen The-
orie und Praxis der EU-Ressourcenverteilung zu erklären ist.
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3.3. Umverteilung als Kompensation für die Integration

Warum theoretische Vorgaben und tatsächliche Aufgabenallokation nicht übereinstimmen im
Fall der EU ist in erster Linie auf politökonomische Einflüsse zurückzuführen. So wird in der
Literatur meist argumentiert, hierbei handele es sich vor allem um „Seitenzahlungen“ oder
Kompensationszahlungen (Heinemann 1999, Blankart und Kirchner 2003). Die mutmaßlichen
Verlierer aus der europäischen Integration wurden für ihre Teilnahme am Binnenmarkt von
den Gewinnern entschädigt, indem Ausgleichsmechanismen und –zahlungen für sie geschaf-
fen und installiert wurden. Demnach ist es vor allem diese Kompensationsfunktion des EU-
Budgets, die für dessen Entwicklung verantwortlich gemacht werden muss.

Bemerkenswert ist dabei, dass dieses System bereits mit dem Römischen Vertrag von 1957
ansatzweise so angelegt war und sich dann schrittweise immer mehr in diese Richtung entwi-
ckelt hat (Blankart und Kirchner 2003). So wurde bereits im Vertrag von Rom (Artikel 40)
darauf hingewiesen, dass weniger offene Volkswirtschaften (damals vor allem Frankreich und
Italien) für die Marktintegration kompensiert werden sollten durch die Schaffung von Agrar-
und Sozialfonds. Die Schaffung von Fonds anstelle einer pauschalen Umverteilung wurde
dabei als Lösung gewählt, weil diese, anders als Pauschalzahlungen, im Zweifelsfall nicht
jedes Jahr neu verhandelt werden mussten. Neben der Einführung der Fonds wurde dort fest-
gelegt, dass diese Zahlungen Teil des acquis communautaire wären und somit nur einver-
nehmlich würden geändert werden können.

Neben der grundsätzlichen Einführung der Fonds zeigt sich der Einfluss politökonomischer
Überlegungen deutlich in der unterschiedlichen Entwicklung der drei Teilfonds in den ersten
Jahren. Während Ausgaben für Administratives und Soziales kaum anstiegen, gilt dies nicht
für den Agrarfonds. Der Unterschied dafür ist in den unterschiedlichen Funktionsweisen der
Zahlungen zu sehen. Während für Administrativ- und Sozialausgaben die Finanzierungsan-
teile für die einzelnen Staaten festlagen, galt dies nicht für die Agrarmittel.11 Dort wurden die
Finanzierungsanteile periodisch neu verhandelt, so dass hier laufend neue Ansprüche durch-
gesetzt werden konnten. Außerdem erforderten die Sozialfonds so genannte „matching funds“
in Höhe von 50 Prozent, was für die Agrarausgaben ebenfalls nicht der Fall war. Somit war
im Agrarbereich der Anreiz viel größer zu versuchen, die Bezüge aus diesem Fonds für das
eigene Land zu maximieren. Das free-rider Verhalten der Staaten wurde durch das System
somit geschaffen und unterstützt.

                                                

11 Dies wurde allerdings 1970 geändert. Die Beiträge waren fortan als Anteile an den
Mehrwertsteuereinnahmen und BSP Beiträge aufzubringen.
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Erste Ausnahmen im System begann man zu machen mit dem Beitritt Großbritanniens. Da
das Vereinigte Königreich relativ viel Agrarprodukte importierte und nur wenig selbst produ-
zierte, hätte es durch die Übertragung der Zolleinnahmen aus dem Agrarbereich, die mit dem
Beitritt verbunden waren, mit der Aufnahme in die damalige EG verloren. Entsprechend
wurde dem Land ein Rabatt auf seine Beiträge gewährt.12 Weitere generöse Zugeständnisse
wurden den neuen Mitgliedern im Mittelmeerraum gemacht mit dem Beitritt Griechenlands,
Spaniens und Portugals.13 Allen diesen Ländern wurden auch gute Chancen außerhalb der
(damaligen) EG zugestanden, so dass die Verhandlungsmacht eher bei ihnen lag. Es wird all-
gemein behauptet, dass, auch aus politischen Gründen in den Zeiten des Kalten Krieges, die
EG mehr an der Mitgliedschaft dieser neuen Staaten interessiert war, als umgekehrt (Blankart
und Kirchner 2003). Ob dem wirklich so war, darf zumindest bezweifelt werden. Sicher ist
aber auch, dass Deutschland als größter Nettozahler kaum ernsthaft damit drohen konnte, die
Gemeinschaft zu verlassen, so dass dessen Verhandlungsposition relativ schwach war. Auch
die kleinen Länder, wie die Benelux-Staaten, konnten kaum ernsthaft mit Austritt drohen,
während Frankreich, Großbritannien, und Spanien durchaus eine gewisse Verhandlungsmacht
besaßen.

Es ist allerdings nicht sicher, dass die behaupteten Verluste einiger Staaten aus der Integration
überhaupt entstanden wären, so dass aus diesem Grund die Umverteilung zwischen den Staa-
ten nicht überzeugend erscheint. Wenn man aber das Kompensationsziel etwas weiter fasst, so
kann es über die reine Kompensation von Verlusten hinaus auch politisch gewollte Umver-
teilung zwischen den einzelnen Mitgliedsstaaten umfassen. Gegen diese politische Zielset-
zung zur Umverteilung ist aus ökonomischer Sicht wenig einzuwenden, sofern dies einen
Konsens zwischen den Staaten widerspiegelt. Allerdings wäre zu fordern, dass diese Umver-
teilung auf ökonomisch effiziente Weise geschieht und sich die Bevölkerung über das Aus-
maß und die Form der Umverteilung bewusst ist.

Diesen Anforderung jedoch wird das Budget in seiner jetzigen Form nicht oder nur unzurei-
chend gerecht. Die Umverteilungsfunktion des Budgets dominiert die allokative Funktion in
erheblichem Ausmaß, was aus dem weiten Auseinanderfallen von theoretischer Rechtferti-
gung und tatsächlicher Aufgabenallokation deutlich wird. Und auch die Transparenz des
Budgets kann nur als unzureichend bezeichnet werden, so dass eine Reform der Ressourcen-
verteilung in der EU überfällig erscheint.

                                                

12 Die ursprünglich temporären Rabatte wurden 1984 in permanente Rabatte
umgewandelt.

13 Es hat sich eingebürgert, auch Portugal als ein Mitglied des „Club Med“ zu
betrachten, obwohl es kein Mittelmeeranrainer ist.
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4. Elemente und Probleme einer Reform

4.1. Trennung von gemeinsamen Aufgaben und Umverteilung

Um die Probleme der jetzigen Ressourcenverteilung in der EU zu lösen, ist vor allem eine
strikte Trennung zwischen dem Ziel der Bereitstellung öffentlicher Güter für die gesamte
Gemeinschaft und dem Ziel der Umverteilung zwischen den einzelnen Staaten zu fordern. Die
Finanzierung der öffentlichen Güter sollte dabei gemäß dem Äquivalenzprinzip vorgenom-
men werden. Wo dies nicht möglich ist, sollte weiterhin eine BSP-basierte Finanzierung an-
gewendet werden. Dies gilt beispielsweise für Verteidigungsausgaben, wo der direkte Nutzen
für die einzelnen Staaten nicht messbar und direkt zurechenbar ist. Bei allen anderen Zahlun-
gen sollte versucht werden, die Mitgliedsstaaten gemäß ihrem Nutzen an der Finanzierung
öffentlicher Güter auf der EU-Ebene zu beteiligen.

Die Ablehnung der EU-Kompetenz in etlichen Bereichen sollte aber nicht dazu führen, dass
jegliche Zentralisierung abgelehnt wird. Eine strikte Ablehnung der Ausweitung der Aufga-
ben der Kommission und der entsprechenden Finanzmittel ist jedenfalls nicht zu rechtfertigen.
Neben den oben erwähnten Bereichen, in denen die EU aktiv werden sollte, muss beachtet
werden, dass der trade-off zwischen Effizienz und Subsidiarität nicht statisch ist. Neue Auf-
gabenfelder mit starken Externalitäten und spillovers entstehen zum Beispiel im Bereich der
Terrorismusbekämpfung, beim Aufbau einer militärischen Eingreiftruppe und beim Schutz
der gemeinsamen Außengrenzen, die eine höhere Zentralisierung und ein koordiniertes euro-
päisches Vorgehen erfordern. Gerade in diesen Bereichen bestehen starke externe Effekten,
die das free-rider Verhalten von einzelnen Staaten nahe legen.14 Zudem kann man davon aus-
gehen, dass hier die Präferenzunterschiede zwischen den Staaten nicht allzu groß sind, so dass
auch aus dieser Sicht wenig gegen eine stärkere Zentralisierung spricht.

Mit der weiteren Zuweisung von Aufgaben und Befugnissen wäre sinnvoller Weise auch dar-
über nachzudenken, ob der EU nicht auch eigene Finanzquellen erschlossen werden sollten.
Wie oben bereits angedeutet, legen historische Erfahrungen es jedenfalls nahe darauf zu ach-
ten, dass weitere Aufgabenzuweisung nach Brüssel auch mit einer Ausdehnung der Ressour-
cen verbunden ist. Eine Situation, in der die Kommission auf die Zuweisungen der Einzel-
staaten angewiesen ist, wäre kaum haltbar, wenn sich die einzelnen Staaten gegenseitig blo-
ckieren und die EU damit fast automatisch zum Leidtragenden aus diesen Verteilungskämp-
fen wird. Dann wäre die Finanzierung der Gemeinschaftsaufgaben in Frage gestellt, zumal die
EU sich nicht verschulden darf. Eine konsequente Bereinigung des Zustands wäre dann, der
                                                

14 So hat z.B. Italien wenig Interesse daran, seine Grenzen zu schützen, wenn es davon
ausgehen kann, dass die meisten der illegalen Einwanderer ohnehin in andere Länder
weiterziehen.
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EU auch die Hoheit über eigene Finanzmittel zuzuweisen. Um allerdings die demokratische
Legitimität zu wahren, wäre dann auch nötig, dass die Kommission direkt politisch legitimiert
wird (Berglöf et al. 2003).

Von der Allokation von Aufgaben und Einnahmen zur Bereitstellung öffentlicher Güter sollte
jegliche politisch gewünschte Umverteilung zwischen den Staaten strikt getrennt werden.
Diese Zahlungen sind letztlich eine politische Entscheidung und Aufgabe, die aus verschiede-
nen Gründen ihre Berechtigung haben mag. Um dafür aber auch die politische Legitimierung
zu erhalten, sollten diese Zahlungen allerdings klar als Umverteilungsmaßnahmen gekenn-
zeichnet werden. Ihre mehr oder weniger verstärkte Ausübung in Form der Programme ist
allein schon aus Effizienzgründen strikt abzulehnen.

Stattdessen sollte die Umverteilung in Zukunft aus so genannten Kompensationsfonds direkt
vorgenommen werden (Heinemann 1999). Dies würde eine Rückverlagerung der Zahlungen,
die jetzt im Rahmen von Agrarhaushalt und Strukturpolitik stattfinden, auf die nationale
Ebene beinhalten. Die politisch gewünschte Umverteilung zwischen den einzelnen Staaten
würde dann in Form von allgemeinen Zahlungen, die nicht inhaltlich gebunden sind, aus dem
Kompensationsfonds stattfinden. Dies würde die Umverteilung wesentlich effizienter gestal-
ten und eine höhere Transparenz sicherstellen. Außerdem könnten damit falsche Anreize
vermieden werden, indem ökonomisch unsinnige Projekte aufgelegt werden, nur um in den
Genuss von Zahlungen aus „Brüssel“ zu kommen. Würden alle Projekte aus einem Fonds
bezahlt werden, so würde stattdessen ein Wettbewerb um die besten Projekte auf nationaler
Ebene einsetzen, der die effizienteste Verwendung der Mittel sicherstellen könnte.

Um den Missbrauch dieser Mittel auszuschließenm, könnten makroökonomische Kriterien
entwickelt werden, die sich beispielsweise an Investitionsquoten und Verschuldungskenn-
zahlen orientieren (Heinemann 1999). Nichteffiziente Verwendung der Mittel auf nationaler
Ebene könnte dann zur Reduktion oder zum Ausschluss von weiteren Zahlungen führen.

4.2. Widerstände und Zeitdruck

Bei einer Umsetzung von Reformen am EU-Budget ist jedoch mit erheblichen Widerständen
zu rechnen. Dies wird dadurch deutlich, dass es bereits in der Vergangenheit, insbesondere im
Bereich der Agrarpolitik, immer wieder mal Reformversuche gegeben hat, wobei immer wie-
der große Widerstände deutlich geworden. Verschiedene Aspekte sind dabei besonders zu
berücksichtigen.
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Widerstände gegen Reformen

Gegen den Widerstand der jetzigen Profiteure des Systems, muss deren Widerstand überwun-
den werden, um eine Reform durchzusetzen. Dabei ist nicht nur entscheidend, dass tatsächli-
che Verlierer entschädigt oder überstimmt werden, sondern allein bereits die Unsicherheit
darüber, wer zu den Gewinnern oder Verlierern gehört, kann eine Reform unmöglich oder
mindestens instabil machen (Fernandez und Rodrik 1991, Dewatripont und Roland 1995).
Alle jene, die nicht sicher sein können, dass sie persönlich aus einer Reform Vorteile schlagen
können, werden einer Reform nicht zustimmen, selbst wenn diese gesamtwirtschaftlich posi-
tiv ist und dies auch alle wissen. Neben diese individuelle Unsicherheit tritt eine gesamtwirt-
schaftliche, da nicht immer im Detail bekannt sein mag, welche Kosten welche Maßnahmen
haben werden und welche Externalitäten vielleicht auch bei Reformvorhaben existieren.

Die mögliche Unsicherheit über die Folgen einer Reform führt naheliegender Weise zur Ten-
denz, den Status Quo beizubehalten, ebenso wie er nolens volens beibehalten wird, wenn sich
die Mitglieder nicht auf die Ausgestaltung einer Reform einigen können. Offensichtlich ist,
dass die jetzigen Nutznießer wenig Interesse an einer Reform haben und sie ihre Macht nut-
zen werden, um Reformen zu vermeiden. Im Sinne der Theorie können sie als Veto-player
bezeichnet werden, deren Zustimmung für eine Reform unabdingbar ist (Blankart und Kirch-
ner 2003). Zwar haben die verschiedenen Revisionen des EU-Vertrags dazu geführt, dass Ent-
scheidungen zunehmend mit qualifizierter Mehrheit getroffen werden können, aber die Netto-
empfänger aus dem Budget haben immer noch eine komfortable Mehrheit, die eine grund-
sätzliche Reform verhindern kann. Zudem unterliegen Entscheidungen über die Beiträge zum
Budget immer noch dem Einstimmigkeitsprinzip, so dass Reformen in diesem Bereich extrem
schwierig sein werden (siehe Blankart und Kirchner, 2003, für Details). Diese Situation wird
sich mit der Aufnahme neuer Kandidaten insofern verschärfen, als die Anzahl der Nettoemp-
fänger deutlich steigen wird. Zwar werden wohl einige der alten Nettoempfänger diese Posi-
tion verlieren, dies wird aber aller Voraussicht nach nicht ausreichen, um die stimmenmäßige
Überzahl der Nettoempfänger zu brechen.

Eine Reform würde also erfordern, dass ein Reformpaket geschmiedet werden müsste, dass
sowohl der französischen Regierung (im Bereich Agrarpolitik) wie auch der spanischen Re-
gierung (bei den Struktur- und Kohäsionsfonds) oder anderen Verlierern die Zustimmung zu
einer Reform ermöglichen würde. Ansonsten ist damit zu rechnen, dass sich potenzielle Ver-
lierer aus verschiedenen Motiven zu einer Blockade zusammenschließen werden. Dies konnte
bislang schon mehrfach beobachtet werden, beispielsweise bei der Diskussion über eine Re-
form der Agrarmarktordnung, wo sich deutsche Bauern und die französische Regierung zu-
sammen taten (Heinemann 1999).
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Ein Lichtblick besteht allenfalls darin, dass jetzt erstmals in dem vom Convent vorgelegten
Verfassungsentwurf ein Austrittsrecht für einzelne Staaten vorgesehen ist. Wenn die Drohung
des Austritts für die meisten Staaten auch nicht ohne Weiteres glaubwürdig sein mag, so be-
steht damit immerhin doch die Möglichkeit, bei allzu eklatanten Verletzungen der eigenen
Interessen sich dagegen zu wehren. Ob dies freilich reicht, die Reformwiderstände anderer zu
überwinden, wird sich zeigen müssen.

Erweiterung und Reformdruck

Ein zusätzliches Problem ergibt sich aus der Tatsache, dass eine Reform unter erheblichem
Zeitdruck steht. Wenn es nicht gelingt, eine Reform in den Grundzügen vor der Erweiterung
zu beschließen, wird dies nach dem Beitritt von neuen Mitgliedern eher noch schwieriger
werden. Wenn man davon ausgeht, dass die Mitgliedsländer der EU unterschiedliche Präfe-
renzen haben über die Ausgestaltung der Umverteilung zwischen den Staaten, und dass dies
letztlich per Mehrheitsentscheid entschieden werden wird, so kann das Problem einfach mit
Hilfe der beiden folgenden Grafiken illustriert werden.

Grafik 5 beschreibt die Situation vor der Erweiterung der EU. Die Länder sind auf einer Linie
von links nach rechts dargestellt, wobei die Achse das Ausmaß der gewünschten Umvertei-
lung (hier mit π bezeichnet) darstellt. Die jetzigen Nettozahler werden vermutlich für eine
geringe Umverteilung stimmen wollen und deshalb eher links auf der Linie liegen. Dabei
werden sie nicht notwendigerweise eine Umverteilung von Null befürworten, sondern aus
politischen Erwägungen oder aus Solidarität durchaus ein beschränktes Maß an Redistribution
wünschen. Auf der anderen Seite des Spektrums liegen die Nettoempfänger, die vermutlich
noch mehr Umverteilung vorziehen. Je nach persönlicher Situation der Länder kann auch dies
sehr unterschiedlich sein. Zur Illustration sei unterstellt, die Ländern ließen sich entsprechend
ihrer Position auf der Linie aufreihen, wobei jeder der Punkte für ein Land stehen soll. Das
Ergebnis einer Abstimmung wird dann bestimmt durch die Position des Medianwählers (bzw.
der Gruppe von Ländern, die den Median stellt).15

                                                

15 Zum Medianwählermodell und seinen Annahmen, siehe Mueller (2003).



20

Grafik 6 illustriert, wie sich die Situation nach einer Erweiterung ändern wird. Bei einer Er-
weiterung um eine Gruppe von relativ armen Ländern muss man unterstellen, dass die Gruppe
der Länder, die eine weitere Umverteilung befürworten, größer werden wird. Hier ist der Ein-
fachheit halber unterstellt, alle neuen Mitglieder wünschen das selbe Maß an Umverteilung.
Für die gesamte, größere Gruppe verschiebt dies notwendigerweise den Medianwähler weiter
nach rechts, das heißt in Richtung von mehr Umverteilung. Mithin wird die Erweiterung zu
mehr Bedarf an Umverteilung führen.

Aus Sicht der meisten heutigen Mitglieder, inklusive des Medians in dieser Verteilung, führt
die Erweiterung der EU zu einer Schlechterstellung. Sie haben von daher einen Anreiz, das
System vor einer Erweiterung umzustellen und damit eine zu starke Verschiebung der Präfe-
renzen in der EU zu vermeiden. Daher sollte sich eigentlich eine Mehrheit unter den jetzigen
Mitgliedern für eine rasche Reform finden lassen, da sich auch der dafür entscheidende Me-
dian nach der Erweiterung schlechter stellen würde. Das impliziert zumindest, dass die jetzi-
gen Mitglieder der EU sich eigentlich darauf einigen sollten, das Finanzierungssystem umzu-
stellen, bevor es zur Erweiterung kommt. Spiegelbildlich ist zu erwarten, dass sich Beitritts-
länder gegen eine solche Änderung wehren werden.

*
iπmπ

Grafik 5: Umverteilung vor der Erweiterung
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Dass es trotz dieser Überlegungen noch nicht zu einer Reform gekommen ist, kann verschie-
dene Ursachen haben. Zum einen sehen sich die Mitglieder zumindest unter dem moralischen
Druck, die Ressourcenverteilung der EU nicht so kurz vor der Erweiterung grundsätzlich zu
ändern. Eine so deutlich aus finanziellen Interessen geleitete Politik ist kaum mit der Rhetorik
von Kommission und Mitgliedsstaaten über den Beitritt zu vereinbaren. Ein weiterer Grund
ist auch darin zu sehen, dass die jetzigen Nettoprofiteure wohl davon ausgehen, auch nach der
Erweiterung zu den Nutznießern zu gehören. Ob sich dies im Einzelfall bewahrheiten wird, ist
allerdings abzuwarten. Am schwerwiegendsten ist aber wahrscheinlich, dass die Umvertei-
lung in Form von verschiedenen Programmen dazu führt, dass sich die Profiteure aus einzel-
nen Programmen bei der Reform gegenseitig blockieren. Während einige vom Agrarpro-
gramm profitieren, sind die anderen Gewinner aus den Strukturfonds und beide Gruppen je-
weils nicht bereit, ihr Programm zur Disposition stellen zu lassen. Wäre hingegen die Um-
verteilung in Form von Pauschalzahlungen ausgestaltet, ginge es „nur“ um die Summe, die
einzelne Staaten erhalten würden, nicht aber um die Zusammensetzung der einzelnen Zahlun-
gen, wie es heute der Fall ist. Eine Reform wäre also mit einem System von Pauschalzahlun-
gen zur Umverteilung leichter durchzusetzen als dies heute der Fall ist.

*
iπmπ m

~π

Grafik 6: Umverteilung nach der Erweiterung
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5. Schlussfolgerung

Das EU-Finanzsystem in seiner aktuellen Form ist ökonomisch kaum zu rechtfertigen. Wäh-
rend für die Schaffung in der ursprünglichen Form wichtige politische Gründe existiert haben
mögen, so haben sich diese heute weitgehend überlebt. Eine Kompensation für angebliche
Verluste durch den Beitritt zum Binnenmarkt ist kaum noch zu begründen, wenn sie denn
überhaupt je war. Auch die politische Interessenlage der beteiligten Staaten hat sich seitdem
verändert. Die Verhandlungsmacht und das maßgebliche Interesse an der Erweiterung sind
kaum noch so verteilt, wie das vielleicht einmal der Fall war. Somit ist auch aus politökono-
mischen Gründen eine Neuaufteilung der Ressourcen in der EU angebracht. Streng ökono-
misch lassen sich ohnehin nur wenig Gründe für die Form der Umverteilung von Mitteln in
der EU, so wie sie heute geschieht.

Zweierlei Reformen erscheinen dabei nötig. Zum einen sollte eine klare Trennung zwischen
der Bereitstellung der gemeinsamen öffentlichen Güter und der Umverteilungsfunktion von
Zahlungen vorgenommen werden. Zum anderen sollte im Bereich der gemeinsamen Aufga-
ben eine Überprüfung stattfinden, welche Aufgaben wirklich gemeinschaftlich und welche
besser dezentral gelöst werden sollten. Im jetzigen System sind diese Funktionen, Aufgaben-
zuordnung und Umverteilung, vermischt, was Ineffizienzen und wachsende Widerstände ge-
gen die EU im Allgemeinen zur Folge hat. Diese Widersprüche im System werden durch die
Erweiterung vermutlich noch deutlicher werden.

Die nötige Reform der Ressourcenzuteilung sollte allerdings möglichst rasch geschehen. Zu-
mindest für die jetzigen Mitglieder steht zu befürchten, dass eine Erweiterung der EU eher zu
noch mehr Forderungen nach einer weiteren Umverteilung führen wird. Angesichts der Tatsa-
che, dass die Beitrittsländer zu den Nettoempfängern des Systems gehören werden, ist damit
zu rechnen, dass sie sich einer Reform wohl eher widersetzen würden. Dennoch wäre es si-
cher auch in ihrem Interesse, das System effizienter und übersichtlicher zu gestalten. Eine
Fortführung des alten Systems jedenfalls läuft Gefahr, auf immer mehr politischen Wider-
stand zu stoßen und damit die gesamte Idee der gemeinsamen Aufgaben und der Umvertei-
lung in Frage zu stellen. Die nötigen Reformen sollten angegangen werden, bevor diese Situ-
ation erreicht ist.
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