Europäische Finanztage Speyer:
Reform der EU-Finanzen
16. Mai 2017

in Kooperation mit dem

Herausgeber und Herstellung:
DEUTSCHES FORSCHUNGSINSTITUT FÜR ÖFFENTLICHE VERWALTUNG
Gefördert durch die Bundesrepublik Deutschland und die Länder
Hausanschrift:
Freiherr-vom-Stein-Str. 2
67346 Speyer
foev@foev-speyer.de
in Kooperation mit
Bundesministerium der Finanzen
Wilhelmstraße 97
10117 Berlin
Alle Rechte vorbehalten.
2017
Bildnachweis:
EU-Grafik auf dem Cover: © topor/ Fotolia
S. 17: © European Union , 2016 / Source: EC - Audiovisual Service / Photo: François Walschaerts
Referentenporträts:
S. 39 Weiß/FÖV, S. 55 Heinemann/ZEW, S. 69 Thöne/FiFo, S. 83 Büttner/FAU, S. 93 Breninkmeijer/Europ.
Rechnungshof, Universität Utrecht
© Klaus Landry/FÖV: S. 11, 14, 22, 25, 31, 33, 36, 54, 68, 146 o.
Alle weiteren Fotos: Alexandra Lessau, Michael Mirschberger, Marius Herr, FÖV Speyer

in Kooperation mit dem

Dokumentation
Europäische Finanztage Speyer:
Reform der EU-Finanzen
16. Mai 2017 in Speyer

DEUTSCHES FORSCHUNGSINSTITUT FÜR ÖFFENTLICHE VERWALTUNG
2017
Gefördert durch die Bundesrepublik Deutschland und die Länder

Europäische Finanztage Speyer:
Reform der EU-Finanzen
Der Haushalt der Europäischen Union hat ein jährliches Volumen von
run” 140 Mr”. €. S“haut man auf ”i„ Struktur ”„s „uropäis“h„n Haushalts, so stellt man verwundert fest, dass nahezu 80 % der Mittel für die
Prioritäten der Vergangenheit ausgeben werden: Für Agrarförderung
und für die Subventionen von Unternehmen oder der lokalen Wirtschaftsstruktur. Für die Prioritäten der Gegenwart wie Grenzsicherung
und die Bekämpfung der Fluchtursachen wird nur relativ wenig Geld bereitgestellt. Mit dem Wunsch des Vereinigten Königreichs, die Europäische Union zu verlassen, wird die EU den drittgrößten Nettozahler verlieren und wird lernen müssen, dass weniger Geld zur Verfügung stehen
wird.
Das Deutsche Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung (FÖV) hat
sich daher in Kooperation mit dem Bundesministerium der Finanzen
(BMF) auf „in„r „intägig„n V„ranstaltung ”„m Th„ma ”„r Zukunft ”„r
EU-Finanzen gewidmet. Leitfragen waren hierbei, wie die EU auf die Herausforderungen der Gegenwart reagiert, wie der EU-Haushalt die erforderliche Flexibilität erhalten kann und wie man mit weniger öffentlichen
Mitteln mehr an europäischem Mehrwert erreichen kann.
Experten aus Politik, Verwaltung und Wissenschaft diskutierten diese
Fragen auf dem ersten Europäischen Finanztag in Speyer und wollen sich
in Zukunft regelmäßig in diesem Forum zu einem europäischen Austausch treffen.

Reform of European Finances
The budget of the European Union has an amount of about 140 billion
Euros a year. Having a closer look at the structure of the budget you can
see that about 80 % of the spending are used for priorities of the past:
for agricultural support or grants for enterprises or local infrastructure.
For current priorities – like border security or tackling the causes of migration – only a small amount of budgetary means is available. In addition: By the Brexit vote of the United Kingdom the European Union will
los„ its thir” bigg„st “n„t “ontributor . That m„ans that th„ Europ„an
Union will have to cope with less financial resources in the future.

The German Research Institute for Public Administration in cooperation
with the German Federal Ministry of Finance therefore discussed the
future of European Union finances at a one day symposium in Speyer.
Key questions of this symposium were the possible reactions of the European Union to new political challenges, how the European Union can
maintain a flexible budget and how to achieve an European added value
with less public spending.
Experts from politics, administration and legal and economic sciences
discussed these questions at the first conference on European Finances
in Speyer which was the initial conference for a regular discussion forum
on EU Finances in Speyer in the future.

Programm
09.30 Uhr Begrüßung
Prof. Dr. Dr. h.c.* Jan Ziekow,
Direktor des Deutschen Forschungsinstitut für
öffentliche Verwaltung, Speyer (*NUM)
Ministerialdirigentin Eva-Maria Meyer,
Unterabteilungsleiterin E A, Europaabteilung,
Bundesministerium der Finanzen
09.45 Uhr Keynote:
EU27: Herausforderungen für den künftigen EUFinanzrahmen
EU-Kommissar Günther Oettinger
11.00 Uhr Unionsrechtliche Maßstäbe für den EU-Haushalt
Prof. Dr. Wolfgang Weiß,
Lehrstuhl für Öffentliches Recht, insb.
Europa-recht und Völkerrecht, Universität Speyer, Senior Fellow
am FÖV Speyer
11.30 Uhr Reformfähigkeit des EU-Budgets –
Wie einen Mehrwert schaffen?
Prof. Dr. Friedrich Heinemann,
L„it„r ”„s Fors“hungsb„r„i“hs „Unt„rn„hm„nsb„st„u„rung un”
Öff„ntli“h„ Finanzwirts“haft“, ZEW Mannh„im
12.00 Uhr Regional-/Strukturpolitik und europäischer Fiskalföderalismus – ein Spannungsverhältnis?
Dr. Michael Thöne,
Geschäftsführer, Finanzwissenschaftliches Forschungsinstitut
an der Universität zu Köln

13.30 Uhr Eine eigene EU-Steuer?
Prof. Dr. Thiess Büttner,
Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre, insbesondere Finanzwissenschaft, FAU Erlangen-Nürnberg
14.00 Uhr Reform und effizienter Einsatz der EU-Mittel
Prof. Dr. Alex Brenninkmeijer,
Mitglied des Europäischen Rechnungshofes Luxemburg,
Honorarprofessor an der Universität Utrecht
15.00 Uhr Podiumsdiskussion:
Der EU-Haushalt nach 2020
Prof. Dr. Alex Brenninkmeijer,
Mitglied des Europäischen Rechnungshofes Luxemburg,
Honorarprofessor an der Universität Utrecht
Prof. Dr. Thiess Büttner,
Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre, insbesondere Finanzwissenschaft, FAU Erlangen-Nürnberg
Michael Hager,
Kabinettschef, Kommissar Oettinger
Prof. Dr. Friedrich Heinemann,
L„it„r ”„s Fors“hungsb„r„i“hs „Unt„rn„hm„nsb„st„u„rung un”
Öff„ntli“h„ Finanzwirts“haft“, ZEW Mannh„im
Dr. Michael Thöne,
Geschäftsführer, Finanzwissenschaftliches Forschungsinstitut
an der Universität zu Köln
Prof. Dr. Wolfgang Weiß,
Lehrstuhl für Öffentliches Recht, insb. Europarecht und Völkerrecht, Universität Speyer, Senior Fellow am FÖV Speyer
16.30 Uhr Zusammenfassung und
Abschluss der Veranstaltung

Programme
09.30 h

Welcome and Introduction
Prof. Dr. Dr. h.c.* Jan Ziekow,
Director, German Research Institute for Public Administration
Speyer (*NUM)
MDgin Eva-Maria Meyer,
Head of Directorate E A,
German Federal Ministry of Finance

09.45 h

Keynote:
EU27: Challenges for the EU financial framework in the future
EU-Commissioner Günther Oettinger

11.00 h

EU Law Requirements for the EU Budget: On the relevance of
Constitutional Principles for the EU Resources
Prof. Dr. Wolfgang Weiß,
Chair of Public Law, European Law and International Law, University of Speyer, Senior Fellow German Research Institute for
Public Administration Speyer

11.30 h

EU-Budget reform – How to create a real additional benefit?
Prof. Dr. Friedrich Heinemann,
H„a” of “Corporat„ Taxation an” Publi“ Finan“„“, C„ntr„ for
European Economic Research (ZEW) Mannheim

12.00 h

Regional and Structural Policy and European fiscal federalism – a contrast?
Dr. Michael Thöne,
Managing Director, Institute for Public Economics University of
Cologne (FiFo)

13.30 h

An own tax for the EU?
Prof. Dr. Thiess Büttner,
Chair of Public Finance, University Erlangen-Nuernberg

14.00 h

Reform and efficient use of the EU budget
Prof. Dr. Alex Brenninkmeijer,
Member of the European Court of Auditors, Honorary Professor
at the University of Utrecht

15.00 h

Panel Discussion:
EU-Budget after 2020
Moderation:
Eva-Maria Meyer, Dirk. H. Kranen
Federal Ministry of Finance
Prof. Dr. Alex Brenninkmeijer,
Member of the European Court of Auditors, Honorary Professor
at the University of Utrecht
Prof. Dr. Thiess Büttner,
Chair of Public Finance,
University Erlangen-Nuernberg
Prof. Dr. Friedrich Heinemann,
H„a” of “Corporat„ Taxation an” Publi“ Finan“„“, C„ntr„ for
European Economic Research (ZEW) Mannheim
Michael Hager,
Head of Cabinet, Commissioner Oettinger
Dr. Michael Thöne,
Managing Director, Institute for Public Economics University of
Cologne (FiFo)
Prof. Dr. Wolfgang Weiß,
Chair of Public Law, European Law and International Law, University of Speyer, Senior Fellow German Research Institute for
Public Administration Speyer

16.30 h

Conference Summary

Prof. Dr. Dr. h.c.* Jan Ziekow (*NUM)
Direktor,
Deutschen Forschungsinstitut für
öffentliche Verwaltung Speyer

Exzellenz, sehr geehrter Herr Kommissar Oettinger,
verehrter Herr Professor Brenninkmeijer,

sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der Ministerien verschiedener
EU-Mitgliedstaaten,
liebe Frau Meyer, lieber Herr Kranen,
liebe Referenten, meine sehr geehrten Damen und Herren,

als Direktor des Deutschen Forschungsinstitutes für öffentliche Verwaltung ist
es mir eine große Ehre Sie alle hier in Speyer zu unserer Tagung zur Zukunft der
EU-Finanzen begrüßen zu dürfen.
Hierbei ist es mir eine ganz besondere Freude, Sie sehr geehrter Herr Oettinger, als heutigen Eröffnungsredner willkommen zu heißen. Die europäischen
Finanzen waren in den letzten Jahren nicht nur in Fachkreisen, sondern zunehmend auch in der breiten Öffentlichkeit Anlass zu Diskussionen und politischen
Auseinandersetzungen und auch die neueren Entwicklungen – ja fast der der
letzten Tage – legen nahe, dass die Diskussion über die Ausrichtung der EUFinanzen in den nächsten Monaten eher an Fahrt zulegen wird. Sie alle kennen
die Vorstellungen des neu gewählten französischen Präsidenten Macron zu einem gemeinsamen Haushalt der Länder der Eurozone, die in Deutschland

Begrüßung

sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Eger,

zunächst zumindest vom Kanzlerkandidaten der SPD und früheren Präsidenten
des Europarlaments, Martin Schulz, unterstützt werden. Wenn ich Bundesfinanzminister Schäuble richtig verstanden habe, ist er gegenüber Macrons Vorstellungen zwar offen, möglicherweise jedoch mit differenzierten Vorstellungen
im Einzelnen.
Mit dem Wunsch des Vereinigten Königreichs, die Europäische Union zu verlassen, wird die EU einen großen Nettozahler verlieren und die Äußerungen von
britischer Seite, man könne ja auch gehen ohne noch etwas zu hinterlassen, stehen im Raum und werden auch noch abzuarbeiten sein. Dadurch steht der EU in
Zukunft möglicherweise weniger Geld für Themen wie etwa die Bekämpfung
von Fluchtursachen, Grenzsicherung oder Agrarförderung zur Verfügung. Daher
freue ich mich, dass wir heute mit dieser Veranstaltung einen wirklich sehr aktuellen Beitrag zu dieser Diskussion leisten wollen. Wir werden uns auf unserer
heutigen Tagung u.a. folgenden Fragen stellen:

Wie reagiert die EU auf die Herausforderungen der Gegenwart?
Welche rechtlichen Spielräume und Ausgestaltungsmöglichkeiten bietet
das Unionsrecht?
Wie kann der EU-Haushalt die erforderliche Flexibilität erhalten?
Wie kann man mit weniger öffentlichen Mitteln einen größeren
europäischen Mehrwert erreichen?
Wie können die öffentlichen Mittel effizienter eingesetzt werden?
Ein Thema, das – wie für den EU-Haushalt – ja für alle Haushalte
beherrschend ist.

Das Deutsche Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung Speyer versteht
sich als Forschungseinrichtung, die sich sowohl disziplinenübergreifend als auch
international vergleichend mit den Entwicklungen der Verwaltung auseinander-

setzt und seinen Fokus insbesondere auch auf die europäische Ebene richtet
und hierbei auch einen europäischen und internationalen Fokus der Verwaltungsforschung mit einbezieht. Mit der heutigen Tagung wollen wir gemeinsam
mit dem Bundesministerium der Finanzen, das als Mitveranstalter sehr großen,
entscheidenden Anteil an der heutigen Tagung hat und dem ich hier ausdrücklich für die gemeinsame Durchführung danken möchte, ein Forum des regelmäßigen Austausches über europäische Finanzfragen in Speyer begründen.
Ich freue mich sehr auf neue Erkenntnisse, gute Gespräche und eine spannende
Diskussion!

MDgin Eva-Maria Meyer
Unterabteilungsleiterin E A, Europaabteilung,
Bundesministerium der Finanzen

Grußwort

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

zu der heutigen Veranstaltung möchte ich Sie alle im Namen des Bundesministeriums der Finanzen und insbesondere im Namen von Bundesfinanzminister
Dr. Schäuble ganz herzlich begrüßen.

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) ist heute Mitveranstalter dieser
Tagung un” wir sin” froh, ”ass wir ”i„s„s Format „Europäis“h„ Finanztag„“ ins
Leben rufen konnten.

Sehr geehrter Herr Kommissar Oettinger,
es ist uns natürlich eine ganz besondere Ehre Sie heute hier als Eröffnungsredner begrüßen zu dürfen, auf dieser ersten Tagung der Europäischen Finanztage.
Herzlichen Dank für Ihr Kommen!

Mit dem Europäischen Finanztag möchten wir die dringende fachliche Diskussion um die Zukunft Europas und insbesondere ihre Finanzierung weiter fortführen. Wir hatten schon einen sehr intensiven Diskurs in der Vergangenheit, der
aber deutlich noch verstärkt werden muss. Insbesondere wenn man bedenkt,
dass wir bald die Vorschläge zum neuen MFR (Mittelfristigen Finanzrahmen)

vorliegen haben werden und der Brexit und neue politische Herausforderungen
der EU vor der Tür stehen.

Wichtig war für uns auch, dass man dieses Thema nicht nur in den Hauptstädten
und in Brüssel diskutiert, sondern auch ein bisschen in die Fläche geht, denn
dies ist ein Thema, dass uns alle angeht. Die Frage, wie Europa künftig seine
Politiken aufstellt und sie dann auch finanziert, betrifft uns alle. Es geht letztlich
um das Geld des Steuerzahlers. Wir tun dies heute hier in Speyer und ich danke
dem Deutschen Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung, insbesondere
Herrn Professor Ziekow und Herrn Mirschberger, dass wir die Gelegenheit gefunden haben für die Veranstaltung dieser Finanztage.
Wir wollen damit künftig eine Art wissenschaftliche Plattform gründen für Experten aus Politik Verwaltung und Wissenschaft, um sich über die Neugestaltung der EU-Finanzen auszutauschen. Daher auch schon mein Dank an alle Teilnehmer, die zum Teil weite Wege auf sich genommen haben, um hier heute teilzunehmen.

Wir warten natürlich alle auf Ihre Rede, Herr Kommissar Oettinger, erlauben Sie
mir aber ganz kurz noch ein paar Worte zur aktuellen Situation.
Der europäische Haushalt spiegelt derzeit die Prioritäten der Vergangenheit
wider. Statt für Migration oder Grenzsicherung geben wir das Geld insbesondere für Agrarförderung und zum Teil auch zweifelhafte Wirtschaftsförderung aus.
Tauchen neue Herausforderungen auf, ist der europäische Haushalt meistens
nicht flexibel genug, um neue Prioritäten zu finanzieren. Dies haben wir gerade
auch in den letzten zwei Jahren gemerkt. Dabei könnte der Haushalt wirklich
einen Mehrwert erzeugen, wenn wir eine Strategie entwickeln, wie wir das Geld
des europäischen Steuerzahlers effektiv einsetzen.

Wir haben natürlich eine weitere Herausforderung: den Brexit. Dieser wird einen großen Einschnitt in den EU-Haushalt darstellen. Wir verlieren voraussichtlich den drittgrößten Nettozahler, der derzeit ein Beitragsvolumen von ca. 20
Mrd. Euro jährlich hat. 16 Prozent des EU-Haushaltes werden von den Briten
getragen. Wie wir damit künftig umgehen und was das für die Finanzierung der
europäischen Politiken bedeutet, dieser Herausforderung müssen wir uns ebenfalls insbesondere in den nächsten Monaten stellen.

Eine weitere Frage ist, Herr Ziekow Sie hatten es schon angesprochen, wie sich
das Ergebnis der jüngsten Wahlen in Frankreich auf die ganze Diskussion auswirkt. Präsident Macron hat bereits angekündigt, mehr Geld für die Eurozone zu
fordern. Diese Forderung findet insbesondere in auch in Deutschland in gewissen Kreisen Unterstützung. Auch hierfür gilt es, eine Position zu finden, wie wir
damit umgehen.

Kurz angerissen zeigt all dies die Notwendigkeit, die Weiterentwicklung der
europäischen Finanzen intensiv zu diskutieren. Ich freue mich nun auf Ihre Ausführungen, Herr Kommissar Oettinger, zum europäischen Haushalt, wie wir uns
die europäischen Finanzen zukünftig vorstellen können und wo die derzeitigen
Probleme liegen.

Ich darf Sie ganz herzlich zum Rednerpult bitten. Sie haben das Amt des Kommissars im Januar 2017 übernommen und waren vorher schon in verschiedenen
Politikbereichen der EU als Kommissar in Funktion und ich glaube, das gibt für
Sie als Kommissar einen guten Hintergrund: Zum einen die Fachpolitiken kennengelernt und verwaltet zu haben und jetzt die übergreifenden Finanzierungsfragen betreuen zu können.

Günther H. Oettinger
EU-Kommissar für Haushalt und Personal

Herausforderungen für den
künftigen EU-Finanzrahmen

Keynote

EU27:

Sehr geehrte Damen und Herren,
gerne bin ich hier und begrüße es, dass wissenschaftlicher und operativer Sachverstand zur europäischen Haushaltspolitik am heutigen Tag hier zusammenkommen. Mit dem Weißbuch und mit dem Reflexionspapier der Kommission
wollen wir das Angebot auch weiterführen und Sie einladen, an der künftigen
Haushaltsarchitektur teilzunehmen.
Finanzierungslücken für die Zukunft
Wir haben zwei Finanzierungslücken im zukünftigen EU-Haushalt. Die eine, das
Vereinigte Königreich scheidet aus. Die Briten waren – trotz des ThatcherRabatts – Nettozahler, wenn man es kameralistisch sieht. Das heißt, es fehlen
strukturell im Schnitt 10-13 Mrd. Euro Jahr für Jahr nach dem Ausscheiden.
Zum Zweiten: Neue Aufgaben für Europa kommen hinzu. In dem derzeit laufenden siebenjährigen Finanzrahmen, der im vierten Quartal 2013 beraten und
verabschiedet wurde, waren Aufgaben die uns heute beschäftigen, längst nicht
absehbar. Migration, Integration, die Flüchtlingsaufgabe generell, Grenzschutz,
Grenzkontrolle, Terrorbekämpfung, gegebenenfalls Verteidigung. Deswegen ist
zurecht das Thema Flexibilität angesprochen worden. Ich gebe den Ball aber
zurück. Mein Problem sind die Mitgliedstaaten, es ist nicht das Parlament in
Straßburg, nicht die Kommission. Es war gegen den Widerstand des Rates ein
Anliegen des Parlaments, dass man zur Halbzeit der sieben Jahre eine Halbzeitprüfung – midterm revision – vornimmt. Dies wurde mühsam durchgesetzt. Die
Kommission hat vor einem halben Jahr zum Thema Flexibilisierung – und zwar
zwis“h„n ”„n „h„a”ings“ ”„s Haushalts un” zwis“h„n ”„n Jahr„n – weitreichende Vorschläge gemacht. Diese wurden ein halbes Jahr von Italien blockiert, weil
man etwas mehr für Italien erreichen wollte. Mühsam habe ich Minister Padoan
überzeugen können, dass er einen Mindestumfang freigibt. Dann kam die Wahl

im Vereinigten Königreich und es kommt die Premierministerin und sagt, dass
bis zum 8. Juni überhaupt nichts mehr entschieden wird.
Stichwort: Europäische Handlungsfähigkeit. Nicht Berlin ist schuld, aber der
Rat, in dem Berlin ein Teil der Stimmberechtigten ist, ist für mich ein Problem in
Hinsicht auf die Stichworte Geschwindigkeit und Handlungsfähigkeit. Bezüglich
der midterm revision hoffe ich, dass diese rechtzeitig für den Haushalt 2018,
den ich Ende Mai vorlegen werde, verabschiedet wird. Das heißt, wir schaffen
mehr Flexibilität und könnten nennenswert Mittel über die Jahre hinweg übertragen und zwischen den headings verschieben, um den Aufgaben gerecht zu
werden. Warten wir es ab, ob die Überzeugungskraft, auch meines Freundes
Wolfgang Schäuble, im Rat dann am 9. Juni erfolgreich sein wird. Unsere Unterstützung – Kommission und Parlament – ist dabei gegeben.
Wir gehen für die neuen Aufgaben von einem mittelfristigen Finanzbedarf von
mindestens 10-15 Mrd. Euro aus. Das Abkommen mit der Türkei als Beispiel,
das mit der Einschätzung der Demokratiefähigkeit von Erdogan nichts zu tun
hat, sondern es geht primär um die Bekämpfung von Schleppergeschäften. Die
drei Milliarden Euro, die von uns dafür bereitgestellt worden sind – eine Milliar”„ Ums“hi“htung, zw„i Milliar”„n „fr„sh mon„y“ aus ”„n Mitgli„”staat„n fr„iwillig und mühselig erbracht – werden im Herbst des Jahres ausgegeben sein.
Verpflichtungen für Obdach, Nahrung, Kleidung, Sicherheit, Bildung in den
Flüchtlingsunterkünften in der Türkei. Danach brauchen wir ein Anschlussabkomm„n un” hi„rfür „ntspr„“h„n”„s G„l”. Das h„ißt, ”as zw„it„ „gap“ n„b„n
Brexit in Höhe von zehn bis dreizehn Milliarden, wird zehn bis fünfzehn Milliarden für neue Aufgaben umfassen. In etwa haben wir eine Gesamtlücke von 25
Mrd. Euro.
J„tzt sag„n „inig„, wir kürz„n „infa“h. Sti“hwort „b„tt„r sp„n”ing“. Könnt„ man
nicht einmal einen deutschen Finanztag abhalten zum Thema Mütterrente –

input und output. Verdopplung der Mütterrente, wie in einigen Wahlprogrammen vorgesehen. Oder Verteidigungsausgaben für Gewehre, die scheinbar
nicht schießen. Wenn wir auf dem Weg von 1,2 Prozent für Verteidigung zu 2
Prozent, wie es der NATO gegenüber zugesagt worden ist und es in Deutschland umstritten ist

da halte ich mich raus

, nachweisen könnten, dass, wür-

den die 0,8 Prozent anstatt national, europäisch investiert werden, 0,5 Prozent
ausreichen, da man mit anderen Partnern gemeinsam, mit kritischen Massen
und Skaliereffekten weit kostengünstiger entsprechende Waffengattungen koordiniert beschaffen kann, wäre das ein schlagkräftiges Argument für den europäischen Mehrwert.
Mehrwert – „added value“
I“h w„r”„ mi“h b„im nä“hst„n Haushaltsrahm„n str„ng an ”„m Th„ma „a””„”
valu„“ ori„nti„r„n, sogar s„hr str„ng. Wob„i i“h „inmal an ”i„ Finanzwiss„nschaft die Frage zurückgeben will, haben Sie eigentlich eine Legaldefinition was
Mehrwert heißt?
Ich sage ein Beispiel. Klar ist, kein Mitgliedstaat alleine wäre für Galileo groß
und stark genug oder auch für die Kernfusion (ITER). Ebenso bei Quantentechnologie und Mikro- und Nanoelektronik oder bei high-performance-computing.
Wir brauchen keine 16 Superrechner in Deutschland und auch keine 28 in Europa. Wir brauchen zwei bis drei. Mein verstorbener Vorvorgänger Lothar Späth
hat im Jahre 1986 den leistungsfähigsten Großrechner der Welt beschafft, ein
Cray_2. Damals hat Europa von den zehn leistungsfähigsten Rechnern sieben
gehabt. Heute Platz 8 ETH Zürich, Platz 9 Stuttgart und Jülich, aber wir fallen
auf Platz 19 – zweite Liga – zurück, wenn wir jetzt nicht investieren. Aber eben
ni“ht a“htun”zwanzigmal. Klar„r „a””„” valu„“ ”ur“h g„m„insam„ Inv„stitionen durch das europäische Budget. Und dann einen Rechner zu haben, der zugänglich für Fraunhofer, DFG, Helmholtz, Max-Planck, die forschende Industrie
und andere ist. Wie gesagt, zwei bis drei in Europa reichen aus.

Ab„r ist „s ni“ht au“h „a””„” valu„“, ”ass ”i„ Europäis“h„ Union ”„n B„itrittskandidaten Serbien mit Vorbeitrittshilfen stabilisiert? Die Perspektive Mitgliedschaft für Kosovo, Albanien und Serbien aufrechterhält? Und zwar um zu vermeiden, dass wieder ein Bürgerkrieg entsteht. Aber es ist fünf vor zwölf. Ohne
Beitrittsperspektive würden Grenzen in Frage gestellt, man würde mit Waffengewalt Grenzen verschieben, es gäbe Religionskriege zwischen Muslimen und
Christ„n nur zw„i Flugstun”„n von Frankfurt am Main „ntf„rnt. Ist „s „a””„”
valu„“? Mit ”„r kam„ralistis“h„n Brill„, n„in. Mit ”„r g„samtwirts“haftli“h„n
und politischen Brille, eindeutig ja.
Ein anderes Beispiel:
Seit Jahresbeginn demonstrieren in Bukarest, Herrmannstadt und Temeswar
Hundertausende friedlich, aber deutlich gegen einen Gesetzentwurf, der rückwirkend Straffreiheit für Korruption in Amt und Mandat bedeuten würde. Ich
behaupte, ohne Mitgliedschaft Rumäniens in der Europäischen Union und ohne
Strukturhilfen für die Regionen Rumäniens würden die Rumänen dieses Recht
als demokratische Staatsbürger nicht aktiv ausüben. Wir haben Werte exportiert. Wir haben Meinungsfreiheit praktiziert und exportiert. Ist es ein Mehrwert? Was sagt die Finanzwissenschaft? Ist ihre Brille zu eng oder ist sie weit
genug? Mir scheint, dass die deutsche Debatte eine sehr restriktive Betrachtung
einnimmt.
Un” in all„r Sportli“hk„it: Was h„ißt ”„nn „alt„“ Aufgab„n? I“h bin nä“hst„ Woche in Neustadt beim Deutschen Weinbauverband, ich bin beim Europäischen
Bauernverband. Mit einer restriktiven Betrachtung des Haushalts kommen Sie
dort nicht sehr weit. Und wenn Sie einmal den Weinbau in Steillagen am Neckar
und in Rems und der Ortenau anschauen, dann würde von der jungen
Generation niemand mehr freiwillig hunderte von Stunden im Weinberg aktiv
arbeiten, wenn es nicht europäische Hilfen dafür geben würde. Eine Kulturland-

schaft, ein Kulturgut und nicht nur die Produktion von Spätburgunder, die dahint„rst„ht. Eb„nso b„im „Gr„„ning“. I“h glaub„ wir sollt„n s“hon v„rsu“h„n,
die Agrarförderung weiterzuentwickeln, und das machen wir. Aber sie als per se
„alt“ ins Ar“hiv zu l„g„n, halt„ i“h für „in”„utig fals“h.
Wenn man die Strukturfonds nimmt, ist mein Problem folgendes:
Bisher sind wir als Kommission bzw. als Europäische Union bezüglich dessen,
was man realisieren darf, nicht verantwortlich. Die Regionen und Kommunen
ruf„n

ihr„

„W„ihna“hts-

wuns“hz„tt„l“ ab. Am Anfang legt der Rat größten
Wert darauf, dass klar ist,
wer von den Strukturfonds
der sieben Jahre welchen
Anteil bekommt. Das verstärkt

die

Nettozahler-

Mentalität. Dann geht dies
in die Regionen und dann
entscheiden

Landesregie-

rungen – und ich war in früheren Jahren selbst dabei – was gemacht wird. Wir
empfehlen als Kommission, ruft mindestens 15-20 Prozent für das Breitband ab.
Für Glasfaser im ländlichen Raum, für digitale Infrastruktur. Ob dies gemacht
wird – es wird in Deutschland eher eingeschränkt gemacht, Deutschland ist
beim Thema Glasfaser überhaupt nicht gut aufgestellt – entscheiden Politiker in
der Region und nicht die Kommission. Wenn also die Kohäsionsfonds in Teilen
„V„rgang„nh„it" finanzi„r„n, ”ann ni“ht w„g„n Brüss„l, son”„rn w„g„n Stuttgart, Düsseldorf, Mainz, München, Hamburg, Hannover etc. Das heißt, unsere
Instrumente sind für neue und für alte Aufgaben anwendbar. Da die Mitglied-

staat„n uns ab„r ni“ht ”i„ Ma“ht g„b„n, „in„n sinnvoll„n „Gol”„n„n Züg„l“ zu
entwickeln, bleibt es bisher so, wie es von Ihnen beschrieben worden ist.
Wir werden vorschlagen, und ich bin auf die Reaktion gespannt, dass die
„“ountry sp„“ifi“ r„“omm„n”ations“ (”i„ län”„rsp„zifis“h„n Empf„hlung„n, ”i„
wir herausgeben) wo wir Stärken und Schwächen unserer Mitgliedstaaten darlegen, eine Richtschnur für die Abrufung von Mitteln werden soll. Dann müssen
auch wir mit unseren Länderempfehlungen besser werden, dann müssen wir mit
unseren Länderempfehlungen in die Regionen und Kommunen gehen, dann
müssen wir die Länderempfehlungen stärker entwickeln mit dem Sachverstand,
der in Speyer, einem Regierungspräsidium, einer Landesregierung besteht. Aber
dann werden diese von Mitgliedstaaten und Kommission gemeinsam entwickelten Blaupausen für die Entwicklung von Stärken und die Vermeidung von
Schwächen bindend für das Recht auf Abrufung von Mitteln aus den europäis“h„n Kohäsionsfon”s s„in. Ein „Gol”„n„r Züg„l“ g„m„insam „ntwi“k„lt. I“h bin
gespannt, ob die Mitgliedstaaten zu dieser Machtverlagerung in die europäischen Institutionen bereit sind.
Generell einmal ein Bild, speziell für die hier anwesende junge Generation:
Von 100 Euro, die ein europäischer Bürger erwirtschaftet – Händearbeit, Kopfarbeit, Vermögensanlagen – gehen 50 Euro in die öffentlichen Kassen. Das ist
die europäische Staatsquote – Abgaben, Gebühren, Steuern, Beiträge. In
Deutschland 45 Euro, in Frankreich noch 57 Euro. Im europäischen Schnitt sind
wir bei 50 Euro. Von den 50 Euro, die Sie als Bürger den öffentlichen Händen
geben, was glauben Sie, wie viel Euro gehen nach Europa?
Nur ein Vergleich: In den USA gehen von 50 Dollar, 30 Dollar nach Washington
(D.C.). Von Ihr„n 50 Euro g„ht g„nau „in„r in ”„n „uropäis“h„n Haushalt. EU-28
mit einem GDP von 15.000 Mrd. Euro pro Jahr, und nur 150 Mrd. Euro kommen
zu uns. 49 Euro von den 50 Euro bleiben in Berlin, Mainz, Stuttgart, Biberach,

”„r AOK, „t“. Sti“hwort „b„tt„r sp„n”ing“, i“h ma“h„ mit, ab„r i“h k„nn„ ”i„
Struktur vom Rathaus üb„r Lan”ratsamt, R„gi„rung un” Bun”„srat. B„i „B„tt„r
sp„n”ing“ muss i“h auf an”„r„n Eb„n„n ans„tz„n. Dass man mit „in„m von 50
Euro das Glück und das Paradies des Steuerzahlers entwickeln kann, ist illusorisch.
Ich werde mich – wie gesagt – str„ng an „a””„” valu„“ ori„nti„r„n. Un” ”a sag„
i“h provokativ: „A””„” valu„“ wär„ „in„ „uropäis“h„ Arm„„. S“hluss mit Kl„instaaterei. Es gibt seit 1918 auch keine Württembergische Armee mehr und keine Bayerische Armee mehr. Bedenkt man die Betriebsgröße einer nationalen
Armee bei Terrorbekämpfung, bei IS, bei Aufgaben der Stabilisierung in Mali,
Niger: Es gäbe gute Gründe für eine stärkere, zumindest koordinierende Zusammenarbeit. Zumindest für eine gemeinsame Standardisierung der Waffengattungen. Wir haben 170 Waffengattungen, die Amerikaner 28 und damit eine
viel effizientere Mittelverwendung. Ich bin gespannt, ob die Hardthöhe und die
”„uts“h„ R„gi„rung auf ”i„s„s Th„ma „a””„” valu„“ konstruktiv r„agi„rt.
Wir werden im nächsten Haushaltsrahmen konkret die neuen Aufgaben intensiv
angehen. Migration, Grenzschutz, Grenzkontrolle, Integration, Entwicklungshilfe. Wenn man einmal sieht – und diese Debatte kommt zu kurz – wie man heute
sehenden Auges Flüchtlingsgründe 2025 ignoriert, denn die Flüchtlinge 2025
sind längst geboren, sind drei, fünf, acht oder zehn Jahre alt, leben in Mali, Niger
oder Ägypten. In Ägypten gibt es Regierungsprobleme, die Christen sind in
Angst, der Tourismus liegt darnieder, es wird nicht mehr investiert und Ägypten
nimmt jeden Tag um 7.000 Menschen zu. Was würden Sie machen, wenn Sie
nicht in Speyer oder Stuttgart geboren wären, sondern südlich von Kairo? Wenn
Sie über social media Bilder hätten, wie schön es sich in Speyer lebt, wie hoch
die Lebensqualität in Europa ist: Was würden Sie dann machen? Der Weg von
Kairo zu uns ist kürzer als der Weg von Aleppo. Bevor aber 28 Regierungsmaschinen von 28 Entwicklungshilfeministern und Außenministern über dem Flug-

hafen von Kairo kreisen und dort ein unabgestimmtes Bild abgeben, wäre ein
europäischer Auftritt wirkungsvoller. Der muss nicht von Frau Mogherini, von
Herrn Juncker oder von Herrn Tusk kommen, das kann auch Herr Gabriel, das
kann Gerd Müller sein, das kann ein nationaler Minister im europäischen Auftrag sein. Aber eben ein gemeinsamer Auftritt. Sind wir zu einer deutlichen Steigerung der Entwicklungshilfe im europäischen Haushalt bereit? Denn die Verpflichtung 0,7 Prozent unseres GDP in Entwicklungszusammenarbeit zu investieren, wird in Deutschland seit Jahr und Tag über alle Regierungen hinweg
nicht einmal halb erreicht. Der
weitere Aufbau – europäisch –
ergäbe einen Mehrwert. Ich bin
gespannt. Denn die Frage heißt ja,
bevor man in Deutschland 22 Cent
oder in Frankreich 18 Cent, in Italien 16 Cent, in Malta einen halben
Cent ausgibt, insgesamt 122 Cent
für Entwicklungshilfe. Wären die
Mittel europäisch gebündelt mit
einem Euro für die gleiche Gegenleistung gut und man könnte 22 Cent sparen.
Ich würde gerne in Deutschland einen Ideenwettbewerb ausrufen, ob wir wirklich bereit sind, all die Aufgaben, die man europäisch wirkungsvoller, effizienter,
günstiger organisieren und finanzieren kann, von Berlin nach Brüssel zu geben.
Ich bin gespannt.
Kohärenz
Ich habe in der letzten mehrjährigen Finanzplanung nur indirekt als Kollege mitgewirkt. Aber ich hatte alle Bundesminister mit Bezug zum europäischen Haushalt bei mir in Brüssel zu Gast. Nachdem alle dagewesen waren, habe ich ad-

diert. Sie haben insgesamt etwa 250 Prozent von dem gefordert, was am Ende
herausgekommen ist. Das heißt, ein abgestimmtes Bild beim Flug von Berlin
nach Brüssel wäre wünschenswert. Wenn man dann noch die MPK
(Minist„rpräsi”„nt„nkonf„r„nz) nimmt un” ”i„ 16 r„gional„n Agrar-, Wirtschafts- und Infrastrukturminister, dann werden leicht 300 Prozent daraus. Der
kameralistisch größte Nettozahler hat keinen kohärenten Auftritt, wenn es um
die Lobbyarbeit für den europäischen Haushalt geht. Erst in der letzten Nacht
wir” ”ann im Grun”„ „in „“ut“ g„ma“ht.
Damit zum Haushaltsverfahren. Beim letzten Mal hat die Kommission, weil die
Haushaltsordnung, die die Mitgliedstaaten der Kommission vorschreiben, es so
vorgesehen hat, im Juni 2011 ihren Vorschlag für den Haushaltsrahmen 2014
bis 2020 gemacht. Zweieinhalb Jahre im Voraus. Also ein Oberbürgermeister
käme nie auf die Idee, dass er im Juni 2017 den Haushalt für 2020 vorlegt. Uns
aber mutet man dies zu. Aber nicht genug damit. Nach der jetzt gültigen Haushaltsordnung soll ich nun den Haushaltsrahmen 2021 ff. schon Ende 2017 vorlegen. Haushaltsklarheit sieht anders aus. Denn dann kommen die Europäischen
Finanztage 2019 und sagen, was du vorgelegt hast, sind alles alte Aufgaben und
ist rückwärtsgewandt. Deshalb habe ich die Mitgliedstaaten in Kenntnis gesetzt,
dass ich frühestens im Sommer nächsten Jahres vorlegen werde. Wenn man
über Brexit etwas mehr weiß. Wenn man besser die Entwicklung abschätzen
kann, wenn der Weißbuch-Prozess abgeschlossen ist. Trotzdem ist mir nicht
ganz erklärlich, warum dann der Rat für den Abschluss zweieinhalb Jahre brauchen soll. Beim letzten Mal war der Prozess folgender: Juni 2011 durch die
Barroso-Kommission vorgelegt, danach nichts. Round-Table, Thinktanks, usw.
Und erst nach der Bundestagswahl im September 2013 hat sich Berlin bereit
erklärt, intensiv in den letzten zehn Wochen den europäischen Haushaltsrahmen zu bearbeiten. Ich finde eine konsequente Beratung von Haushalten und
Haushaltsklarheit könnte anders aussehen. Deshalb werde ich den Mitgliedstaa-

ten ein Angebot machen und bin schon gespannt: Ich würde gerne zur Mitte
nächsten Jahres vorlegen und die Brexit-Folgen einbeziehen. Und dann die Mitgli„”staat„n „inla”„n; in „in„ Klausur zu g„h„n. Ein„ Art „Papstwahl" von Oktober 2018 bis Ostern 2019. Bevor dann der Europawahlkampf beginnt, insgesamt ein halbes Jahr. Die Briten gehen und wir beweisen Handlungsfähigkeit,
um dann den Haushaltsrahmen bei allen Gegensätzen intensiv, aber geordnet
aufzustellen und zu verabschieden. Wir als Kommission bieten dieses Vorgehen
an, ob der Rat dazu bereit ist, müssen wir abwarten.
Nettozahler Deutschland
Deutschland ist der größte Nettozahler, dies stimmt von der Kameralistik her.
Aber ich muss nicht Serbien erwähnen, die Entwicklungshilfe oder Rumänien,
ich mache eine andere Rechnung auf. Von jedem Euro der von Berlin nach Brüssel geht, der von Brüssel nach Bratislava, nach Tallinn, nach Sofia, nach Warschau geht und dort in den Kohäsionsprogrammen verdoppelt und dann in Aufträge gegossen wird, kommen 70 Prozent in Deutschland wieder an. Die deutsche Baustoffindustrie, die Baugeräteindustrie, die Bauindustrie, das Bauhandwerk, der Anlagen- und Werkzeugmaschinenbau, der Lastkraftwagenbau. Wir –
Produkte Made in Germany, Architektenbüros, Statikbüros, Planungsbüros kommen hinzu – sind die Hauptprofiteure.
Deshalb meine Bitte: Widerstehen wir dem Boulevard und der Kameralistik.
Denken wir gesamtwirtschaftlich.
Denn diese neuen Mitgliedstaaten, die im Regelfall mit vier bis sechs Prozent
Wirts“haftswa“hstum unt„rw„gs sin”, könnt„n si“h t„ur„ Pro”ukt„ „Ma”„ in
G„rmany“ ni“ht l„ist„n ohn„ ”i„ Kofinanzi„rung aus ”„m „uropäis“h„n Etat. Es
kommt der deutschen Industrie mehr zu Gute als jedem anderen Mitgliedstaat.

Einnahmesystem
Eigene europäische Steuern streben wir nicht an. Das ist ein altes Thema. Ich
kenne das übrigens aus dem Kreistag: Die Bürgermeister im Kreistag wollten
dem Landrat nie eigene Steuern geben. Sie wollten, dass die Beiträge aus den
Gemeinden kommen und der Hebesatz verantwortlich ist. Damit haben sie
Macht. Wir haben auch keine eigenen Steuern. Zur Gründung Europas waren die
Zölle maßgeblich für unsere Einnahmen. Es waren sechs Länder und der Außenhandel mit Dänemark oder Polen hat zu Zöllen geführt. Heute sind die Dänen
und die Polen Teil der EU, also fallen Zölle weg. Der Aufbau von EU-6 auf EU-28
hat zu einer deutlichen Verringerung bei den Zöllen geführt, weil der Binnenmarkt automatis“h Zöll„ auf „Null“ abg„s„nkt hat. B„i j„”„m Abkomm„n, Sti“hwort: Südkorea, CETA, Japan, werden Zollabsenkungen oder Zollstreichungen
immer ein wichtiger Teil von Außenhandelsabkommen sein. Es ist strukturell im
W„lthan”„l g„wüns“ht, ”ass ”i„ Zöll„ langfristig g„g„n „Null“ g„h„n. Un” ”ah„r
sind Zölle nicht mehr die Haupteinnahmequelle im europäischen Haushalt. Vielleicht noch zehn Prozent. Weitere zehn Prozent sind Umsatzsteueranteile –
hoch komplex, da gibt es vielleicht drei Lebende, die das verstehen. Ich würde
gerne hier bereinigen, ebenso wie bei den Rabatten. Indem die Briten gehen,
was uns allen wehtut, besteht die einmalige Chance das Rabattthema zu erledigen, sodass niemand mehr seine Rabatte bekommt, sondern alle in gleicher Behandlung sind. 70 Prozent der Einnahmen kommen mittels bruttonationaleinkommensbezogener Beiträge. Diese sind akzeptiert.
Es gibt dazu eine Überlegung, die im Monti-Bericht zur Reform der Eigenmittel
näher ausgeführt worden ist. Die Frage, ob man nicht europäische Politikfelder
und Finanzinstrumente darin näher an den europäischen Haushalt bringt. Ein
Beispiel erwähne ich: CO2. Wenn uns Klimaschutz wichtig ist, und wenn wir
wissen, dass hier kein Mitgliedstaat alleine auch nur irgendwas erreichen kann,
und deshalb das ETS-System, also der Kauf von Emissionsrechten und der Han-

del mit denselben, in dem man die Mengen ehrlich absenkt, damit die Ziele von
Paris und Marrakesch erreichbar sind, zu nennenswerten milliardenschweren
Einnahmen führt, aber gleichzeitig ein europäisches System im europäischen
Markt ist, wäre es dann nicht naheliegend, dass ein Großteil der Einnahmen
daraus in den europäischen Haushalt geht? Es wären zwei Seiten einer Medaille.
Kein bürokratischer Mehraufwand. Da aber CO2-Emissionen, Stahl in Essen produziert, in Lyon verbaut oder Reifen von Michelin aus Paris in Deutschland gefahren, nicht so trennscharf die nationalen Gebietsgrenzen sehen, würde damit
das Nettozahlerempfinden, das alle in Deutschland sehr emotional erregt, etwas
reduziert.
Partnerschaft für den Europäischen Haushalt
Ich will Sie als Partner gewinnen. Raus aus der deutschen Wagenburg. Ich habe
mit Freude die Einladung gesehen und komme auch gerne wieder und lade Sie
ein, Herr Professor Ziekow, mit ihrem Team einmal in Brüssel vertieft über den
nächsten Finanzrahmen zu sprechen. Mit Dr. Schäuble bin ich dazu in Kontakt.
Ich würde Sie gerne als einen Gestalter gewinnen. Wenn nicht Deutschland mit
etwas mehr Lust europäische Haushalte gestaltet und skizziert, sondern nur die
Nettozahler-Brille aufhat und über das Boulevard kommentieren lässt, dann
wird der Schwung, den etwa Macron gebracht hat, rasch verloren gehen. Und da
das europäische Projekt in Lebensgefahr ist, vielleicht die Talsohle durchschritten wird, aber mit Österreich und Italien zwei schwierige Wahlen vor uns liegen,
müss„n wir „in „Wir-G„fühl“, „in„ I”„ntifikation üb„r Haushaltsprogramm„ zur
Stärkung des europäischen Projektes hinbekommen. Ich würde hier gerne mehr
Mittel für Forschung im europäischen Haushalt sehen, mehr Mittel für moderne
Infrastruktur – Stichwort: Breitband, generell digitale Infrastruktur.

Personal
Und ich glaube im Übrigen, damit schließe ich, dass mit weiteren Personalkürzungen im europäischen Haushalt Schluss sein muss. Ich sage Ihnen folgendes:
Durch Gehaltsdeckelungen und -kürzungen und durch die fünf Prozent Personalkürzungen, die wir realisiert haben, bekommen Sie derzeit kaum mehr Deutsche als Beamte in europäische Dienste. Ich war in Berlin im Auswärtigen Amt
bei einer Werbeveranstaltung für den Europäischen Concours. Wenn Sie aber
leitender Ministerialrat in einem Berliner, Mainzer oder Düsseldorfer Ministerium sind, und ihr(e) Lebenspartner/-in ist Anwalt/Anwältin oder Pädagoge/
Pädagogin oder Wissenschaftler/Wissenschaftlerin, sind Sie nicht bereit nach
Brüssel zu gehen. Und die große Gefahr besteht, wenn wir weiterhin zu sehr auf
der Bremse stehen in der deutschen Wagenburg, dass dann die Beamtenschaft
von Übermorgen primär aus anderen Mitgliedstaten rekrutiert wird. Aber da es
eine gute deutsche Verwaltungskultur gibt, die hier in diesem Hause in Speyer
seit Jahrzehnten hervorragend gelehrt und auch beforscht wird, sollten wir Interesse haben, dass ein junger deutscher Jurist, Ingenieur oder Diplomkaufmann
seine Karriere im europäischen Projekt sieht. Und der europäische Haushalt und
die Bereitstellung von Stellen, Mitteln und Aufstiegsmöglichkeiten sind neben
spannenden Aufgaben die existenzielle Grundlage dafür.
Besten Dank!

Diskussion mit Herrn Kommissar Günther H. Oettinger

In diesen Gedanken zur Zukunft des EU-Haushalts ist auch die Zukunft der Rabatte angesprochen worden. Die Rabatte sind vielleicht besonders wichtig, solange es auch die sog.
„“ountry-allocated-fun”s“, also ”i„ Mitt„lallokation für v„rs“hi„”„n„ Mitgli„”staat„n
gibt. Wenn die Logik der Mittelallokation aus dem Haushalt heraus wäre, dann wäre auch
der eigentliche Grund für die Rabatte eventuell ebenfalls heraus. Wie sehen Sie hier die
Entwicklung für die Zukunft?

Natürlich ist die Quote, die jeder Mitgliedstaat für die Abrufung von Kohäsionsmitteln erwartet und zugesagt bekommt, und dann ja wie in Deutschland auf
seine Regionen herunterbricht, derzeit einerseits ein Vorteil, aber auch ein
Nachteil. Ich bin gerne bereit, mich der Frage zu stellen, lassen wir die Programme einfach offen für Abrufung von Projekten. Übrigens genau dies haben wir ja
beim Juncker-Plan gemacht. Der Juncker-Plan, ”„r ni“ht primär „“ash“, son”„rn
Garantien für die Realisierung von Projekten, die ansonsten im Markt nicht gelingen würden, vorsieht und der von der EIB (Europäischen Investitionsbank)
rein bankenwirtschaftlich verwaltet wird, hat keine Quoten vorgesehen. D.h. es
gibt keine Garantie, dass jeder Mitgliedstaat auch nur angemessen vertreten ist.
Er muss Ideen vorlegen, die überzeugend sind, wo ein gewisses Restrisiko besteht, das der Fond übernimmt, damit dann Investoren und Fremdkapital das
Ganze realisieren helfen. Aber ein Grummeln ist in den Mitgliedstaaten erkennbar. Und zwar in zweierlei Hinsicht: Wenn ein Mitgliedstaat sich nicht dort verkörpert sieht, wird er unzufrieden. Wenn die Wähler sehen, der Mitgliedstaat
bekommt in diesem Feld nichts hin, wird der Wähler unzufrieden. Es ist ein ziemlicher Wettbewerb. Ich bin bereit, diesen zu unternehmen. Die Frage ist aber,
sind die Mitgliedstaaten bereit, uns als Kommission die Macht zu geben, dann zu
entscheiden, welche Projekte gefördert werden. Denn irgendjemand muss es
entscheiden. Das heißt, dann haben Sie eine Überzeichnung, nehmen wir einen

Kohäsionsrahmen des Jahres 2022 von 40 Mrd. Euro an. Nehmen wir an, für
eine Kofinanzierung werden 180 Mrd. Euro eingereicht. Jede Landesregierung,
jeder Bürgermeister reicht seine Projekte ein. Wir müssen Zweidrittel aussondern. Welches Gremium kann dies tun? Ich würde behaupten, wenn es erneut in
den Rat geht, dann werden die Kollegen darauf achten, dass jeder irgendwo
vertreten ist, und dass Deutschland nicht weniger als Frankreich bekommt und
dann kommt man auf eine indirekte Quote heraus. Wenn wir unabhängige Dritte beauftragen, wäre es weg von Demokratie und Politik. Das heißt, es wird sehr
schwer fallen, dann die
Auswahl von Prioritäten
von Projekten und die
Ablehnung von Projekten

hinzubekommen.

Zumal, und das ist dann
ein weiterer Punkt, uns
für die Bewertung von
Projekten der Unterbau
fehlt. Wir brauchen den
Sachverstand eines Landeswirtschaftsministeriums, wir brauchen den Sachverstand und die Zusammenarbeit zwischen Landratsämtern oder Regierungspräsidien und der Landesregierung. Denn die Kommission hat, im Gegensatz zu einer
Bundes- oder Landesbehörde keinen Unterbau. Wir bedienen uns in der Verwaltung, in der Umsetzung, in der Bewertung, in der Kontrolle wichtiger Institute,
übrigens auch der Landesrechnungshöfe danach. Von daher, wenn dann bedürften wir auch mehr personellen Sachverstands in Sofia, in Rom, in Neapel, in
Ludwigshafen, in Stuttgart, in München. Das heißt, es wäre mehr als nur die
Auflösung der Quote um dazu zu kommen.

Die Frage nach dem europäischen Mehrwert beschäftigt die Finanzwissenschaft ja schon
lange. Welchen Ratschlag können Sie der Finanzwissenschaft geben, endlich mit Ihren
Expertisen einmal auch durchzudringen? Woran liegt es? Am Transportieren der Botschaft?

Ich habe Sie ja eingeladen, einmal einen Arbeitstag in meinem Ressort zu verbringen. Ich würde Ihnen eigentlich raten, von fünf Arbeitstagen in der Woche
einen in Brüssel zu verbringen, und nicht nur einen Tag im Jahr. Die deutschen
Forschungsinstitute sind jeden Tag in Berlin. Ihre Präsenz in Berlin ist unglaublich, die in Brüssel ist ausbaufähig. Und dann müssen Sie erwarten, dass jemand
wie ich Ihnen Türen öffnet und Sie noch mehr integriert werden. Wir lesen alles,
was Sie erarbeiten, sehr wertvoll. Aber ich denke den Dialog, Stichwort: Holschuld – Bringschuld, kann man noch intensivieren. Und nun ist nun einmal
Brüssel die europäische Hauptstadt. Wir treten uns in Berlin auf den Füßen herum und in Brüssel höchst selten. Das gilt für alle hier im Saal. Übrigens von
Speyer aus ist Brüssel weit näher als Berlin. Meine Bitte daher, nach drei Aufenthalten hier in Speyer, zumindest einer in Brüssel. Sie werden dort sinnvolle Themen haben und gute Gesprächspartner.

Sie sagten es gibt neue Herausforderungen und es gibt die Brexit-Lücke, die zu schließen
ist. Mit dem Brexit wird Europa kleiner, 17 Prozent des europäischen Nationalprodukts
fallen weg. Sie sagten man darf Personal nicht einsparen. Jetzt aus Nettozahlersicht: Wir
können doch keinen Personalkörper aufrechterhalten, der für ein viel größeres Europa
konzipiert war, wenn wir jetzt ein Europa haben, das 17 Prozent kleiner ist, dann müssen
wir doch auch daran denken, das Personal und auch die Ausgaben anzupassen an die
geringeren Mittel. Das ist kein böser Wille der Nettozahler, sondern die Rolle, die wir zu
spielen haben.

Daran arbeiten wir und ich baue am Ende darauf, dass der Europäer Schäuble
hieran mithilft.
Klar ist, wir werden Personal abbauen müssen. Ich habe von den fünf Prozent,
die uns in den letzten fünf Jahren zugemutet wurden, gesprochen. Wo gibt es
vergleichbare nationale Personalabbauprogramme? Das heißt, ich will Ende
2017 ”i„ P„rsonalabbauquot„ von fünf Proz„nt „rbra“ht hab„n un” ”ann muss
damit Ruhe sein.
Und dann werden wir in einer Übergangszeit in Ruhe über die Frage nach Personalabbau wegen Aufgabenabbau und Einnahmeverringerung sprechen müssen.
Völlig klar. Eine EU-12 hatte weniger Beamte, als eine EU-28. Daher muss eine
EU-27 auch ein paar weniger haben. Aber das ist nicht ganz einfach. Nur ein
kleines Beispiel: Wenn jemals, was ein Glück wäre, die Vereinigung Zyperns käme, wenn jemals, und damit Frieden in Europa einen weiteren Schritt machen
würde, dann würde plötzlich Türkisch Amtssprache der EU wegen der türkischsprechenden Bevölkerung im Norden Zyperns. Es ist ein verbrieftes Recht, dass
jede Sprache in Europa sich wiederfindet. Bei Dolmetschern, bei Übersetzern,
bei Konferenzen, in der Beantwortung von Briefen etc. Dieses Sprachregime
kann nur einstimmig geändert werden, also muss es realisiert werden. Aber
dann muss ich am Arbeitsmarkt türkische Dolmetscher und Übersetzer gewinnen. Insofern, wir müssen es betrachten, aber Sie können sicher sein, ich sage,

ich will den Brexit einbeziehen, deshalb spätere Haushaltsvorlage, und zum Einbeziehen gehören auch die Dinge, die von Ihnen beschrieben worden sind.
Die Bundesregierung geht einheitlich in den Deutschen Bundestag, aber Sie tritt
gegenüber der Kommission nicht einheitlich auf. Das ist eines europäischen Etats
etwas unwürdig. Ich würde mir ein frühes, geordnetes Verfahren wünschen. Etwas
mehr Liebe und frühe Zuneigung und Kohärenz, das ist meine Bitte an die vielgestaltige deutsche Finanzlandschaft.
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Wie stehen Sie zum Europäischen Entwicklungsfonds (EEF) und wie stehen Sie auch vor
dem Hintergrund des Brexits dazu, der uns letztlich vor die Frage stellt, wie wir die anderen europäischen Staaten, also Norwegen, dann UK und die Schweiz mit einbinden können, sodass Europa insgesamt auftritt und außerhalb der EU noch weitere Staaten hinzukommen.

Die Integration der Schweiz und von Norwegen wird an Bedeutung durch den
Brexit zunehmen. Natürlich wollen wir die Briten und wollen die Briten selbst
bei einigen wichtigen Aufgaben an Bord bleiben. Das gilt für Forschungsprogramme, das gilt für Nachbarschaftspolitik, Entwicklungszusammenarbeit, es
gilt aber auch z.B. für ITER. Hier werden wir Wege finden müssen, wie die Briten
im Haushalt, wie die Schweiz, Partner sind, bei Horizon 2020 oder post-2020
etc.
Zum Europäischen Entwicklungshilfefonds haben wir angekündigt, dass wir ihn
im nächsten Haushaltsrahmen integrieren wollen. Klar ist, das Europäische Parlament hätte gerne, dass der europäische Haushalt alles abbildet, was Finanzströme Europas sind. Das ist sein berechtigtes Interesse, ein Königsrecht. Im Rat
ist die Bereitschaft, das Europäische Parlament zu stärken eher unterausgeprägt. Der Haushaltsausschussvorsitzende des Europäischen Parlaments spricht
von den Galaxien des europäischen Haushalts, d.h. vom Kernhaushalt und dann
einer wachsenden Zahl von Galaxien um ihn herum. Vom Juncker-Plan über Development-Fund, über eine Reihe von anderen Sonderprogrammen bis hin zum
Türkeiabkommen, die jeweils von Mitgliedstaaten dotiert werden, aber nicht im
allgemeinen Haushalt, sondern einmalig außerhalb. Das würde sich ein Deutscher Bundestag nie gefallen lassen. Auch ein Landtag von Mainz nicht. Regierungen und andere denken immer eher in Nebeninstrumenten – Stichwort:

Strukturbanken, Fonds, Stiftungslösungen – das Parlament will vollumfänglich
das Königsrecht, in dem jede Einnahme in den Haushalt reingeht und jede Ausgabe von dort ausgeht. Nachvollziehbar. Ich würde gerne den Entwicklungshilfefonds im nächsten Haushalt verankern, wie angekündigt. Aber nur unter einer
Bedingung: Wenn das 1%-Deckelungsziel absolut gilt, dann nicht. Das war ja
eigentlich das erste Gebot des letzten Haushaltsrahmens. V.a. Cameron hat auf
1% ”„s GNI b„stan”„n. J„tzt g„ht ”as V„r„inigt„ Königr„i“h, ”.h. i“h wür”„ g„rne die Mitgliedstaaten fragen, sollten wir das nicht in den Haushalt einbeziehen,
was naheliegend wäre, und dann mit UK und mit der Schweiz Abkommen machen, wie sie daran mitwirken. Aber dann ist klar, dann müssen diese Mittel ontop zum einen Prozent kommen. Wenn Entwicklungshilfe gegen Kohäsionsfonds
steht, also ländliche Räume Rumäniens gegen Mali, wäre das eine Debattenfront, die keiner wollen kann. D.h. wenn die Deckelung hierfür gelockert werden
könnte, dann einbeziehen, wenn nicht, dann nicht.
Ansonsten haben Sie mich als Partner für mehr Mittel in diesem Bereich, weil
sogar kameralistisch jeder Euro für Ägypten und Mali jetzt, zehn Euro für Flüchtlingslager 2025 vermeidet. Wir sollten auch hier ein bisschen nachhaltig denken.
Und für unsere nächste Generation die Flüchtlingsaufgabe ein bisschen begrenzen, indem wir jetzt in sinnvolle friedliche Projekte für Sicherheit und Perspektive in diesen Regionen mehr investieren.

Prof. Dr. Wolfgang Weiß
Lehrstuhl für Öffentliches Recht, insbesondere
Europarecht und Völkerrecht, DUV Speyer,
Senior Fellow FÖV Speyer

Unionsrechtliche Maßstäbe
für den EU-Haushalt

The presentation examines the relevance of Constitutional Principles for the EU Resources. Starting with the system of competences in the EU and the subsidiarity principle
- which includes the principle of an European added value - Professor Weiß takes a closer
look at Article 311 TFEU and identifies a constitutional obligation to provide the EU with
the responsibility for the amount of the revenue raised, but not with a regulatory responsibility or a right for establishing own EU taxes. To underline his view, he argues with
historical und literal interpretation. For him the current status of the resources system is
therefore not in line with the constitutional obligation. Following this argumentation, he
discusses the Constitutional Principles (transparency, coherence, solidarity, subsidiarity)
in the light of the own resources system and the responsibility for the amount of the
revenue raised. After that he takes a look at the EU spending and pleads for an adaption
of the EU spending to the aims of the Union given in Article 3 TEU.

Mein Thema sind die unionsrechtlichen Maßstäbe für den Unionshaushalt. Es
geht um eine Betrachtung zur Relevanz von Verfassungsgrundsätzen des europäischen Unionsrechts im Hinblick auf Ihre Bedeutung für die Gestaltung des
Eigenmittelsystems.*
Wie sie wissen, die Reform des Eigenmittelsystems und des mehrjährigen
Finanzrahmens ist immer wieder Gegenstand von intensiven Reformdebatten.1
Die Reformkriterien, die die Kommission mit schöner Regelmäßigkeit benennt2,
sind vor allem budgetäre Kriterien der Stabilität der EU-Finanzen, aber auch Integrationskriterien, etwa die der Förderung der europäischen Finanzautonomie,
der Transparenz und Konsistenz oder auch Finanzkriterien der Effizienz und der
Gerechtigkeit. Die Mitgliedstaaten freilich verfolgen oft im Rahmen der Verhandlungen andere Interessen.3 Aus rechtswissenschaftlicher Perspektive kann
die Reformdebatte um Überlegungen zur Relevanz von Verfassungsgrundsätzen
erweitert werden. Ich möchte hier einen Beitrag leisten zu der Frage, welche
Bedeutung eigentlich die unionalen Verfassungsgrundsätze im Hinblick auf die
Gestaltung des Eigenmittelsystems haben.
Als Verfassungsgrundsätze kann man insoweit etwa die Transparenz, die Solidarität, die Subsidiarität oder aber auch die Grundsätze der begrenzten Einzelermächtigung benennen. Darauf werde ich näher eingehen.
Erlauben Sie mir aber vorab als aller erstes ein paar Hinweise zu den Prinzipien
der Aufgaben- und Zuständigkeitsverteilungen zwischen EU und Mitgliedstaaten (I.) zu geben. Das ist deshalb wichtig, weil es dabei um die Funktionsgrenzen der Europäischen Union geht, und diese haben durchaus Relevanz für
die Ausgestaltung des Eigenmittelsystems und der Ausgaben, wie ich aufzeigen
werde. Anschließend gehe ich auf die Relevanz der Verfassungsgrundsätze für
die Gestaltung des Eigenmittelsystems ein (II.), und am Schluss kommt ein kleiner abschließender Blick auf die Ausgaben (III.).

Ziel meiner Betrachtungen ist es, den politischen und finanzökonomischen Erwägungen zum Einnahmen- und Ausgabensystem der Europäischen Integration
und Union gewisse Leitlinien, vielleicht sogar Grenzen, aus verfassungsrechtlicher Warte aufzuzeigen.
I. Zuständigkeitsverteilung
Zunächst zu den Leitgedanken für die Aufgabenverteilung zwischen Union und
Mitgliedstaaten. Sie alle wissen, dass die Verteilung der Zuständigkeiten von
Grundsätzen der vertikalen Kompetenzverteilung gesteuert werden. 4 Das EURecht hat einen gewissen Kompetenzkatalog; es existieren Zuständigkeitsverteilungsprinzipien im Unionsrecht. Nur wenige Politikfelder sind der Union als
ausschließliche Zuständigkeiten zugewiesen. Das meiste ist als geteilte Kompetenz zwischen EU und Mitgliedstaaten vorgesehen. Doch auch im Bereich der
geteilten Zuständigkeiten verfügt die Union über eine Zuständigkeit alleine,
d.h. unabhängig von den Mitgliedstaaten, tätig zu werden. Auch eine geteilte
Zuständigkeit ist eine eigene Kompetenz der Union, und überall dort, wo die
Union Zuständigkeiten hat, darf sie nicht nur gesetzgeberisch, sondern eben
auch durch Ausgabenprogramme tätig werden; sie kann sich hier aller rechtlichen Handlungsinstrumente bedienen. Im Finanzverfassungsrecht wird dieser
Zusammenhang zwischen Aufgaben und Ausgaben explizit hergestellt. Wir seh„n ”as im Art. 311 AEUV: „Di„ Union statt„t si“h mit ”„n „rfor”„rli“h„n Mitt„ln aus, um ihr„ Zi„l„ „rr„i“h„n un” ihr„ Politik ”ur“hführ„n zu könn„n.“ Di„
Mittel der Union können damit nur im Rahmen ihrer Zuständigkeit und zur Erreichung ihrer Ziele ausgegeben werden. 5 Das führt zu ”„r Frag„, na“h w„l“h„n
Kriterien diese Ziele der Politik und die Zuständigkeiten der Union und damit
die Aufgaben der Union eigentlich bestimmt werden.
Die Geschichte der Europäischen Integration zeigt, dass die Aufgaben der Union zunehmend ausgebaut wurden. Es gab mehrere Vertragsreformen. Am Anfang stand der Binnenmarkt, und dann wurden Stück für Stück mehr Zuständig-

keiten übertragen. Diese fortschreitende Zuständigkeitsübertragung, so kann
man grundsätzlich festhalten, folgte der Erkenntnis, dass bestimmte Aufgaben
nicht oder nicht so gut nationalstaatlich bewältigt werden können, sondern besser bei der Union aufgehoben sind. Wann ist aber etwas besser bei der Union
aufgehoben? Triebkräfte dafür waren zum einen die Dynamik der wirtschaftlichen Integration, die dann auch um eine – wie wir heute wissen – unvollständige Wirtschafts- und Währungsunion ergänzt wurde. Zum anderen sind manche
Politikfelder an die Union übertragen worden, weil diese grenzüberschreitenden
Effekten und Ursachen unterliegen, denen zu begegnen nationalstaatlich nur
begrenzt Sinn macht. Etwa können Ursachen der Umweltverschmutzung und
der Klimaveränderungen besser im Kontext der europäischen Mächte zusammen in Gestalt der Europäischen Union angegangen werden. Der dritte Treiber
war schließlich eine gewisse politische Einigung, die zu gemeinsamen Werten,
zu gemeinsamen Grundrechten und einer Unionsbürgerschaft geführt haben.
Wenn man sich die Integrationsgeschichte ansieht, dann kann man sicher sagen,
dass die Aufgabenübertragung an die EU gewissen politischen und ökonomischen, natürlich in ihren Details umstrittenen, Funktionslogiken folgte. Der europäische Integrationsprozess ist aber kein geradliniger, funktionalistischer Prozessablauf. Dennoch kann man insgesamt die Grunderkenntnis festhalten, dass
hinter der Zuständigkeitszuweisung an die Union doch die Grunderkenntnis
steht, dass man bestimmten Problemen in bestimmten Politikfeldern besser
gemeinsam begegnet. Und diese Idee findet Ausdruck im Subsidiaritätsgedanken. Das Subsidiaritätsprinzip ist uns im Unionsrecht bestens vertraut, es ist im
Unionsrecht aber eigentlich nur verankert als ein Prinzip, das die EUZuständigkeiten begrenzt. Die EU soll im Rahmen ihrer geteilten Zuständigkeiten nur tätig werden, soweit es vom Subsidiaritätsprinzip gefordert ist.6
Die Subsidiaritätsidee kann man aber auch positiv wenden, als eine Idee der
Begründung von Unionszuständigkeiten. Nämlich immer dann sollen bestimmte

Fragestellungen an die Union übertragen werden, wenn diese Maßnahmen
eben besser auf der EU-Ebene angesiedelt sind. So ist auch das Subsidiaritätsprinzip in Artikel 5 EUV formuliert. Das heißt, es geht letztlich um die Frage
nach dem europäischen Mehrwert.7 Genau diese Frage nach dem europäischen
Mehrwert steckt eigentlich in der Formulierung des Subsidiaritätsprinzips. Es ist
dort enthalten, weil es danach fragt, wann gewisse Entscheidungen besser auf
der europäischen Ebene aufgehoben sind. Daher sollte das Streben nach einem
Mehrwert auch leitend sein für die Ausgaben der Union. Diese Erkenntnis hat
auch Bedeutung für die Einnahmensystematik. Dies möchte ich nun näher darlegen.
II. Das Eigenmittelsystem
Die Eigenmittelsystematik, wie wir sie derzeit haben, wird festgelegt im Eigenmittelbeschluss8, der wiederum nach Art. 311 AEUV vom Rat gefasst wird. Die
Mitgliedstaaten haben die vorrangige Position auf der Einnahmenseite, weil der
Eigenmittelbeschluss einer nationalen Ratifikation bedarf. Die EU hat selbst
keine Finanzhoheit, sondern auch hier sind die Mitgliedstaaten als Herren der
Verträge zugleich Herren der EU-Eigenmittel. Im Entwurf zum Verfassungsvertrag war die Ausweitung der Finanzautonomie der Union vorgesehen. Die EU
sollte selbst die Eigenmittelkategorien festlegen.9 Dies ist nicht Bestandteil des
Vertrags von Lissabon geworden, stattdessen entspricht Art. 311 AEUV dem,
was wir seit vielen Jahrzehnten im Vertrag haben. Der Art. 311 AEUV gibt vor,
dass im Grundsatz die EU aus Eigenmitteln finanziert werden soll. Die Mitgliedstaaten sollen also im Eigenmittelbeschluss echte Eigenmittel festlegen und
dadurch der EU eine vollständig unabhängige Ertragshoheit zuweisen. Den Art.
311 AEUV lese ich als Verfassungsauftrag in diese Richtung und werde das
noch näher begründen.
Erlauben Sie aber zunächst einen Blick auf die derzeitige Eigenmittelkategorienbildung im Eigenmittelbeschluss von 2014. Wir haben dort, das wurde von

Herrn Oettinger schon angesprochen, die traditionellen Eigenmittel. Daneben
den EU-Anteil am Mehrwertsteueraufkommen in den Mitgliedstaaten und
schließlich, und das ist die sehr bedeutsame, zentrale Quelle, weil sie ca. 75 Prozent der europäischen Einnahmen ausmacht, den Anteil am nationalen Bruttonationaleinkommen. Hier besteht kein Bezug zu einer bestimmten Einnahmenquelle, sondern das funktioniert letztlich als nationale Zuweisung an die
Europäische Union. So kennt man das auch, wenn Mitgliedstaaten Mitglieder in
Internationalen Organisationen sind. Diese werden dann aus nationalen Zuweisungen gespeist. Und das ist hier letzten Endes bei der EU nichts anderes.
Dieser derzeitige Stand der Eigenmittelkategorienbildung ist aber kaum mit
dem Verfassungsauftrag, den ich in Art. 311 AEUV erkenne, vereinbar. Denn der
Art. 311 AEUV gibt den Auftrag vor, Eigenmittel festzulegen, die der EU eine
eigene Ertragshoheit aus vorher bestimmten Quellen zuweist. Der Eigenmittelbegriff wird in Art. 311 AEUV nicht definiert, und auch nirgendwo sonst im Primärrecht. Dem Begriff wird in der Literatur entnommen, dass die Mittel zumindest in ihrem Umfang im Voraus festgelegt sein müssen.10 Ich denke aber, es
gibt gute historische Gründe aus der Entstehungsgeschichte, die darlegen, dass
der Begriff der Eigenmittel eine eigene Ertragshoheit der Europäischen Union
impliziert. Denn der Wechsel zum Eigenmittelsystem sollte historisch das System nationaler Zuweisungen der Mitgliedstaaten an den EU-Haushalt gerade
beenden und die Finanzautonomie der Union stärken. Der ehemalige Art. 200
EWG sah noch eine Finanzierung durch Finanzbeiträge der Mitgliedstaaten vor.
Der wurde aber abgeschafft im Interesse einer stärkeren Finanzautonomie der
Union, und an seine Stelle rückte dann der Art. 201 EWG, der Eigenmittel vorsieht, so wie wir sie heute noch im Wortlaut des Art. 311 AEUV haben.11 Damit
einher ging auch ein Wechsel in der Beschlussfassung. Hiermit kam die Beschlussfassung über die Eigenmittel im Rat zusammen mit einer nachfolgenden
Ratifikation. Die Etablierung von Eigenmitteln wurde als ratifizierungsbedürfti-

ger Akt angesehen, also ein Akt der einer nationalen Zustimmung und völkerrechtsverbindlichen Mitwirkung bedurfte, weil damit eine gewisse Hoheitsübertragung an die EU verbunden sein sollte.12 Hi„raus „rklärt si“h ”i„ Eig„ns“haft,
dass man den Eigenmittelbeschluss als ratifizierungsbedürftig ansieht. Nun ist
die Frage: Welche Art von Hoheitsübertragung ist hier vorgesehen? Vorgesehen
ist nach meiner Lesart die Übertragung zumindest der Ertragshoheit an die Europäische Union. Nicht einer Regelungshoheit, nicht eines europäischen Steuererfindungsrechts, sondern eben der Auftrag an die Mitgliedstaaten Eigenmittelkategorien festzuschreiben, die der EU dafür
dann eine eigenständige Ertragshoheit zuweisen. Art. 311 AEUV ist angesichts dieser
Entstehungsgeschichte damit als Verfassungsauftrag anzusehen, genuine Eigenmittel der Union mit eigener Ertragshoheit bereitzustellen. Dies müssen die Mitgliedstaaten in dem Eigenmittelbeschluss festlegen
und dann ratifizieren. Damit ist es letztlich
unvereinbar, wenn bis heute 75 Prozent der
EU-Einnahmen sich aus nationalen Beiträgen bzw. nationalen Haushaltszuweisung„n sp„is„n. D„nn ”as ist l„tztli“h ”as Syst„m, ”as no“h im „alt„n“ EWGVertrag vorgesehen war und das man gerade vor vielen Jahrzehnten abschaffen
wollte.13
Der Eigenmittelbeschluss nach Art. 311 AEUV lässt es auch zu, dass die Mitgliedstaaten dort Eigenmittelkategorien festlegen, die der EU eine Ertragshoheit zuweisen. Etwa dadurch, dass man Abgaben im Rahmen gemeinsamer Politiken vorsieht. Das lässt auch der bereits bestehende Eigenmittelbeschluss in
Art. 2 Absatz 2 zu.14 Di„ Mitgli„”staat„n könn„n ”as. Si„ könn„n also ”i„ „twa
von Herrn Oettinger angesprochene Umwandlung von Abgaben oder von Ein-

nahmen im nationalen Kontext an die EU vorsehen. Diskutiert werden insoweit
etwa auch die Finanztransaktionssteuer, Umweltsteuern, Verbrauchssteuern.15
All das wäre in diesem Kontext denkbar als eine Art Unionssteuer. Nicht als Unionssteuer, die die Union selbst einführt,16 sondern als Steuer, die die Mitgliedstaaten im Eigenmittelbeschluss festlegen und dann auch verfassungsrechtlich
ratifizieren.
Solche Eigenmittel hätten den Vorteil, dass sich die Einnahmen der EU viel stärker als bislang rückbinden ließen an die europäischen Prioritäten und an die
europäischen Zuständigkeiten. Die EU sollte ihre Aufgaben durch genuine Eigenmittel wahrnehmen, die aus ihren zentralen Politikfeldern, allen voran dem
Binnenmarkt, generiert werden.
Verfassungsgrundsätze und Eigenmittelsystem
Kommen wir jetzt zu einem Blick auf die Aussagen und die Bedeutung von europäischen Verfassungsgrundsätzen. Die EU-Verfassungsgrundsätze – so meine
These – stützen eine Orientierung des Eigenmittelsystems hin auf echte Eigenmittel mit eigener Ertragshoheit. Die dafür einschlägigen Grundsätze sind das
Transparenzgebot, die Kohärenz, die Lastengleichheit und Solidarität, aber auch
die Subsidiarität.
Zunächst zur Transparenz und Kohärenz:
Es ist schon angesprochen worden und ist Gemeingut, dass die bisherige Eigenmittelsystematik wenig transparent ist.17 Es fehlt hinsichtlich der Bruttonationaleinkommenszuweisungen und auch bei den Mehrwertsteueranteilen jede Verbindung zu den Aufgaben oder gar Prioritäten und Zielen der Europäischen Union. Es würde der Logik begrenzter Eigenzuständigkeiten der Union und damit
der Konsistenz von Einnahmen und Politikfeldern und Zielen der Union sehr viel
mehr entsprechen, wenn die Einnahmen sehr viel deutlicher verbunden wären
mit den Prioritäten der EU und ihren Zielen.

Zur Lastengleichheit und Solidarität:
Auch hier gebietet die Lastengleichheit natürlich eine Differenzierung nach der
Leistungsfähigkeit. Das ist auch Ausdruck der Solidarität der Mitgliedstaaten
zueinander. Daher sind Umverteilungswirkungen, die mit der Art von EU- Steuern, wie ich sie hier vorschlage, einhergehen können, durchaus vertragskonform.18 Ni“ht zul„tzt au“h im Hinbli“k auf ”as Kohäsionszi„l ”„r Europäis“h„n
Union. Lastengleichheit erfordert eine Differenzierung, nämlich eine die unterschiedliche Leistungsfähigkeit aufnehmende und ihr gerecht werdende Verteilung der Las- ten. Mit der Lastengleichheit sind jedoch Sonderrabatte und individuelle Ausgleiche nicht vereinbar.19 Zwar wird oft darauf hingewiesen, dass
diese Sonderrabatte Korrekturfaktoren seien, die gerade sicherstellten, dass es
keine zu hohen Belastungen für einzelne Mitgliedstaaten gebe, und dass diese
Korrekturfaktoren gerade eine größere Beitragsgerechtigkeit herstellen sollten.20 D„nno“h ”„nk„ i“h, ”ass „s b„ss„r wär„, imm„r zu prüf„n, ob Last„ngleichheit wirklich diese Korrekturfaktoren erfordert. Jedenfalls ist das Problem
dieser Korrekturfaktoren, auch das hat Herr Oettinger schon angesprochen,
dass diese sich sehr schnell verbinden mit der Diskussion über Nettosalden und
„just„-r„tour“, als ”i„ Üb„rl„gung. was b„kommt „in Mitgli„”staat für s„in„
Ausgaben für die Uni on wieder an Rückflüssen. Und diese Gegenrechnung von
Abflüssen und Zuflüssen im europäischen Integrationsprojekt, dieses Denken in
Nettosalden, ist eigentlich mit der Solidarität, mit dem Kohäsionsziel und Lastengerechtigkeit nicht unbedingt vereinbar.21
Lassen Sie mich hier, bevor ich zur Subsidiarität komme, damit als Zwischenergebnis festhalten: Mit den Verfassungsgrundsätzen der Kohärenz, aber auch der
Transparenz stimmt am ehesten eine genuine Eigenmittelkategorie überein, für
die der Union selbst die Ertragshoheit zugewiesen wird. Diese genuine Eigenmittelkategorie müsste so konstruiert sein, dass sie der Lastengleichheit, den
Kohäsionszielsetzungen und der europäischen Solidarität entspricht. Dafür sind

Eigenmittel aus einer Art Unionssteuer durchaus geeignet, die im Rahmen eines
Eigenmittelbeschlusses festgelegt werden und die als steuerbare Tatbestände
insbesondere auf die wirtschaftliche Tätigkeit im Binnenmarkt zugreift. Dadurch
könnte auch die unterschiedliche Leistungsfähigkeit mit beachtet werden und
das würde in der Tat dazu führen, dass die Nettosaldenbetrachtung in den Hintergrund tritt.
Zum Abschluss möchte ich auf die Subsidiarität eingehen:
Das Subsidiaritätsprinzip ist zunächst einmal dogmatisch formal betrachtet ein
primärrechtliches Prinzip, das für nationale Zuständigkeiten, also auch für die
nationale Zuständigkeit den Eigenmittelbeschluss zu fällen und zu ratifizieren,
gar nicht anwendbar ist. Formal gilt es nicht für die Bereiche, in denen die Mitgliedstaaten alleine als Herren der Eigenmittel der EU entscheiden. Gleichwohl
kann das Subsidiaritätsprinzip herangezogen werden, um wiederum als Aufgabenverteilungsidee zu dienen. Die herrschende Meinung argumentiert nun so,
dass die derzeitige nationale Entscheidung über die Eigenmittelkategorien der
Subsidiarität entspräche, weil damit die nationale Entscheidung, aus welchen
Quellen der nationale Zuschuss bzw. die Zuweisung an die EU finanziert wird,
beibehalten wird. Damit wäre die nationale autonome Gestaltung des nationalen Abgabensystems weiter geschützt, und man könnte das leichter den nationalen Präferenzen anpassen.22 Auch sei eine dezentrale Steuererhebung durch
die Mitgliedstaaten selbst effektiver.23 Mit ”i„s„r Si“ht wär„ also ”i„ W„it„rführung der bisherigen Eigenmittelkategorien, v.a. der Bruttonationaleinkommenszuweisungen ein Gebot der Subsidiarität. Ich möchte dieser Sicht widersprechen. Gegen die Argumentation mit der größeren Freiheit der Mitgliedstaaten,
die Quellen der Finanzzuweisungen selbst festzulegen, spricht, dass eine Festlegung von EU-Abgaben – wie ich sie hier vorschlage, also im Eigenmittelbeschluss der Mitgliedstaaten – die nationale Gestaltungsautonomie über ihr nationales Steuersystem gar nicht beeinträchtigen würde. Die nationale Steuerebe-

ne bliebe völlig unberührt. Der Vorteil wäre aber, dass die EU in ihrer Ertragshoheit gestärkt würde. Damit könnte auch das Problem der fehlenden Kohärenz
der Einnahmen zu den Zielen und Zuständigkeiten der Union abgebaut werden.
Das heißt, der Subsidiaritätsgrundsatz erweist sich im Hinblick auf die Frage,
wie die Eigenmittelkategorien letztlich genau aussehen, als ambivalent. Er
spricht gerade nicht unbedingt und nicht eindeutig gegen die Einführung von
Unionssteuern, er spricht auch nicht unbedingt für die Fortführung der mitgliedstaatlichen Autonomie in der Festlegung der Quelle, aus der sich die Finanzzuweisungen speisen. Der Subsidiaritätsgedanke kann durchaus so ausgelegt werden, wie ich das hier vorschlage. Nur: Bei meinem Vorschlag bleibt eben
der Vorteil, dass der Verfassungsauftrag aus Art. 311 AEUV zur Kreation von
Eigenmitteln aufgenommen und erfüllt wird. Das heißt, wenn man sich fragt,
welche Eigenmittelsystematik dient denn einem besseren europäischen Mehrwert bzw. auf welcher Ebene ist etwas besser angesiedelt, 24 ”ann spri“ht für
meinen Vorschlag durchaus die Überlegung, dass die Umstellung des Eigenmittelsystems auf diese Art von Unionssteuern den Vorteil mit sich bringt, dass die
Kohärenz zu den Politikfeldern der EU steigt und vor allem die unionale Ertragshoheit im Sinne des Verfassungsauftrags des Art. 311 AEUV auch besser realisiert werden kann.
Ich komme damit zu dem Ergebnis:
Das derzeitige Eigenmittelsystem setzt den Verfassungsauftrag aus Art. 311
AEUV, Eigenmittel mit eigener Ertragshoheit der Europäischen Union vorzusehen, nicht hinreichend um. Die Verfassungsgrundsätze der Kohärenz des Handelns der EU mit ihren Aufgaben, aber auch die Transparenz, unterstützen die
Forderung nach Eigenmittelkategorien, die der EU eine Ertragshoheit einräumen. Bei ihrer Ausgestaltung sind die Lastengleichheit, die Kohäsionszielsetzungen und die europäische Solidarität im Blick zu behalten. Das Subsidiaritätsprinzip steht einer solchen Umsteuerung nach meiner Auffassung nicht entgegen.

Die gestärkte Ertragshoheit er EU würde hier gerade einen europäischen Mehrwert darstellen.25
III. Ausgaben
Zum Schluss erlauben Sie mir noch einen kurzen Blick auf die Ausgaben. In der
politischen Praxis werden die Einnahmen der Union und die Einnahmensystematik ja immer von den Mitgliedstaaten auch im Hinblick auf die Ausgaben verhandelt. Das ist heute schon angesprochen worden. Beide Seiten – Einnahmen und
Ausgaben – hängen eng zusammen. Wir haben schon gesehen, dass derzeit die
Ausgaben zu 75 bis 80 Prozent für die Gemeinsame Agrarpolitik, für die Kohäsion und Regionalförderung ausgegeben werden. Wenn man aber die Prämisse
teilt, dass Ausgaben den Aufgaben und Zuständigkeiten der Union entsprechen
sollen, dann vermisst man natürlich die übrigen Ziele, wie wir sie seit dem Vertrag von Lissabon in Art. 3 EUV aufgelistet sehen. Da ist der Binnenmarkt natürlich erwähnt, aber gar nicht mehr an erster Stelle, sondern an erster Stelle steht
der Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts, und dann gibt es noch
viele weitere Zielsetzungen.26 Di„s„ Zi„l„ tr„t„n ni“ht ihr„r, ”„m primärr„“htlichen Rang entsprechenden Geltung in den Ausgaben der Union hervor. Vielmehr sind sie in den Ausgaben der Union nur sehr nachrangig und untergeordnet abgebildet. Ferner ist das Subsidiaritätsprinzip auch für die Ausgabenseite
relevant. Die Ausgaben der EU sollten damit begründet werden, dass ein Projekt
auf europäischer Ebene besser durchgeführt werden kann, dass wir also einen
europäischen Mehrwert erzielen. Und damit stützt das Subsidiaritätsprinzip
verfassungsrechtlich gerade die Forderung nach einem europäischen Mehrwert
auch für die Gestaltung der Ausgabenseite der Europäischen Union.
Ich danke für die Aufmerksamkeit und hoffe, dass Sie meinem Plädoyer für mehr
Eigenmittel mit unionaler Ertragshoheit folgen können.

Endnoten:
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Reformfähigkeit des EU-Budgets
– Wie einen Mehrwert schaffen?

The current EU budget reflects public tasks of the past in a much broader way than acceptable. Therefore Professor Heinemann evaluates possibilities to shift the current
spending system of the EU to a strict orientation towards an European added value for
sp„n”ings. For him a n„w EU tax or „r„al“ own r„sour“„s ar„ not th„ silv„r bull„t to this
aim. H„ argu„s for a mor„ int„grat„” vi„w on this topi“. For him th„ „just„-r„tour“m„ntality is on„ of th„ “or„ issu„s in this r„sp„“t. To ov„r“om„ su“h „just„-r„tour“thinking he provides three maesures which are explained in more detail including examples. The first would be to increase visibility and benefits of European public goods. Second, increase relative prices, which means making local public goods more expensive in
the Member States. Third, strengthening of protagonists which tend to support more the
European idea than the national point of view in decision processes.

Mein Beitrag schließt nahtlos an den Vorrednern an. Wenn auch etwas aus einer
anderen disziplinären Perspektive. Ich nehme eine doch deutlich andere Position ein als mein Vorredner, nur so wird es ja auch interessant und spannend.
Mein Ausgangspunkt ist, dass wir, was die Ausgabestruktur des EU-Haushalts
anbelangt, eigentlich kein Erkenntnisproblem mehr haben. Wir haben einen
Haushalt, der die Prioritäten der Vergangenheit widerspiegelt, nicht die Herausforderungen der Zukunft. Und wir sind mit der Frage konfrontiert, wie wir diese
unbefriedigende Struktur ändern können. Das ist genau mein Schwerpunkt heute. Ich frage nicht so sehr, was denn diese anderen zu präferierenden Haushaltsschwerpunkte wären, sondern: Wie öffnen wir den Weg für europäischen Mehrwert? Also eine eher politökonomische Analyse. Ich frage danach, welche Veränderungen wir bräuchten im Hinblick auf die Anreize der maßgeblichen Akteure
um den Weg zu mehr europäischem Mehrwert zu bahnen?
Da komme ich nun zum Dissens zu meinem Vorredner. Es gibt viel Konsens, aber
in ”i„s„r Frag„ ni“ht. Di„ V„r„ngung auf ”i„ „„“ht„n“ Eig„nmitt„l o”„r EUSteuern als maßgeblichen Königsweg zu einem Durchbruch der Eigenmittel ist
eine Verengung, die nicht das eigentliche Problem trifft. Das eigentliche
Problem sind die Interessen der maßgeblichen Akteure an den Rückflüssen für
lokale öffentliche Güter. Das hat Herr Oettinger ja eindrucksvoll bewiesen bzw.
dargestellt aus seiner Erfahrung – Kommunen, Länder, Mitgliedstaaten interessieren sich gegenüber den Wählern für die Rückflüsse in ihre Wahlkreise. Sie
sin” ab„r r„lativ „ntspannt, w„nn „s irg„n”wo „”a ”rauß„n“ zu Kürzung„n
kommt, also etwa im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik. Das ist das eigentliche Problem. Da ist meine These, da braucht man neue Ideen, die weit weg
führen von einer EU-Steuer, die dieses Problem eigentlich nicht zielgenau adressiert.
Es gibt beliebige Beispiele für fehlgeleitete Ausgaben. Ich wir hier nur eines nennen. In Mannheim sind wir sehr stolz darauf: Die Pop-Akademie in Mannheim.

Ein sehr erfolgreiches Projekt der tertiären Bildung, an dem Rock- und Popmusiker ausgebildet werden. Maßgeblich kofinanziert aus Geldern des EUHaushaltes, wo man sich aber schon fragen kann, warum denn eigentlich aus
EU-Mitteln? Warum kann die Bundesrepublik, kann Baden-Württemberg nicht
die eigenen tertiären Bildungseinrichtungen finanzieren? Noch ein kurzes Beispiel: Die Eingangshalle von Kalkriese, vom Schlachtfeld der Varusschlacht bei
Osnabrück. Auch diese wurde mit Mitteln der EU mitfinanziert. Eine lokale Tourismuseinrichtung, die nicht gerade an die friedfertigen Zeiten in Europa erinnert, wird hier europäisch kofinanziert. Auch hier kann man fragen, warum denn
eigentlich in einem wohlhabenden Land?
Wir haben eine große Unausgewogenheit, wir haben die großen Bereiche Kohäsion und Agrarpolitik. Man muss sich das wirklich auf der Zunge zergehen lassen: Die Agrarpolitik im derzeitigen Siebenjahresrahmen für die Säule I – das
sind die Einkommensstützungen, das sind die direkten Beihilfen für Landwirte,
die sogenannte Hektarprämie – liegt bei knapp 300 Mrd. Euro in diesem Zeitraum. Der Fonds für Migration und Asyl liegt bei 3 Mrd. Euro, auch wenn dieser
mit mehr Flexibilität nun etwas ausgeweitet wurde. Aber die Opportunitätskosten sind ungeheuer. Wenn Sie sich fragen, was man mit dem Geld aus der Säule
I eigentlich machen kann, haben wir das einmal in Hochrechnungen ermittelt.
Sie könnten etwa eigentlich die komplette Flüchtlingsaufnahme organisieren
oder Sie könnten den Brexit mühelos finanzieren oder alle möglichen weiteren
eindeutig europäischen Aufgaben erfüllen. Also existieren wirklich hohe Opportunitätskosten. Und das ist eine Ausgabenposition, da werden Kompensationen
gezahlt für die MacSharry-Reform und Nachfolge, die jetzt Jahrzehnte zurückliegen und dies mit ganz wenig überzeugenden Verteilungswirkungen und so weiter. Aber ich will keinen Vortrag über die Agrarpolitik halten.
Nur als Ansatz für die Probleme sei dies erwähnt. Ganz klar geht dies an den
Prioritäten vorbei. Dies ist eine alte Erkenntnis, alle die sich mit dem EU-

Haushalt beschäftigen, singen dieses Lied nun schon seit einigen Jahrzehnten
und wir kommen davon einfach nicht weg.
Nun gibt es die auch in Brüssel sehr populäre Sichtweise, dass man den Durchbruch erzielen kann, indem wir die Europäische Union mit eigenständigen Einnahmen finanzieren. Das würde dann den notwendigen Wechsel mit sich bringen, um dem europäischen Mehrwert zum Durchbruch zu verhelfen. Verstehen
Sie mich nicht falsch. Ich sage nicht, dass es nicht Argumente für EU-Steuern
gibt oder geben kann. Zum Beispiel Internalisierung von externen Effekten, vielleicht Dinge, die den
Steuerwettbewerb

be-

treffen, der über das Ziel
eines
fairen

effizienten

und

Steuerwettbe-

werbs hinausgeht usw.
Ich sage nur, dieses Argument, dass das einer
Mehrwertbetrachtung
im EU-Haushalt den Weg
bereitet, ist nicht überzeugend.
Im Kern ist es eigentlich folgende Betrachtung: Fragen Sie einen Bürgermeister
von Speyer, der darum ringt Mittel nach Speyer zu lenken und diesen Druck weitergibt, ob sich dessen Anreiz oder Kalkül verändert, wenn das Programm von
dem er profitieren kann, nicht mehr durch BNE-Mittel finanziert wird, sondern
durch eine EU-Steuer? Da wird sich nichts verändern. Der Bürgermeister wird
weiter alles versuchen, Mittel in seinen Bereich zu holen. Genauso der Landespolitiker, der EFRE-Mittel oder andere Mittel in sein Land holen will. Mitgliedstaaten werden weiter darum kämpfen Allokationen für ihr Land zu bekommen.
Das ist losgelöst von der Finanzierungsfrage. Sie können bestenfalls erreichen,

wenn Sie eine Steuer haben, die vielleicht auch nicht mehr transparent ist oder
die keiner mehr so richtig wahrnimmt, dass Sie von der Nettorückflussmaximierung überwechseln zu einer Bruttorückflussmaximierung, so dass Sie nicht einmal mehr die Frage stellen, wie wird das denn eigentlich finanziert? Sie haben
aber natürlich immer noch den massiven Anreiz, das Geld zurückzuholen.
Und das ist eigentlich ein so einfacher Gedanke, dass man sich wundert, wie
stark dieses Argument ist und wie sehr es gepflegt wird. In der Finanzwissens“haft wir” ”i„s„s Probl„m als „“ommon-pool-Probl„m“ ”iskuti„rt. Also ”„m
Problem, das wir, und das ist überall relevant – z.B. bei den 16 Bundesländern,
die keine Steuerautonomie haben und ihre Steuern aus dem Bundesteuertopf
finanzieren – einen Anreiz haben durch diese Gemeinschaftsfinanzierung lokale
öffentliche Güter zu finanzieren, für die ihre Wähler keine spürbare Gegenleistung erbringen. Das ist das Problem dieser Akteure. Starke politische Attraktivität der lokalen Rückflüsse, aber das, was Herr Oettinger sehr schön ausgeführt
hat, was lokal nicht so sichtbar ist, Außenpolitik, Entwicklungspolitik, große
Technologieprojekte von denen Europa insgesamt profitiert, wird sehr viel verhaltener diskutiert. Und wann immer es zum Budgetkonflikt kommt zwischen
lokalem öffentlichem Gut und gesamteuropäischer Aufgabe, werden alle Leute
aus den lokalen Wahlkreisen sagen, dann ist mir die lokale Aufgabe aber wesentlich wichtiger. Da kann man nun fragen, was würde eine EU-Steuer ändern?
Würde die Wahrnehmung eines europäischen öffentlichen Gutes erhöht werden? Nein. Warum macht eine EU-Steuer einen Unterschied, dass Wähler plötzlich sagen, ich nehme dies nun wahr, dass eine Mission in Serbien für mich nützlich ist. Hier macht die EU-Steuer überhaupt keinen Unterschied.
Ein anderer ökonomischer Anreiz wäre, die Kosten für lokale öffentliche Güter
zu erhöhen. Das der lokale Wähler, der Bürgermeister, der Ministerpräsident
erkennt, dass das für ihn gar nicht so billig ist. Die EU-Steuer macht hier aber
keinen Unterschied in der Hinsicht. Diese ist nur eine Umfinanzierung, möglich-

erweise wird es sogar als noch billiger wahrgenommen, wenn es nämlich eine
sehr intransparente Steuer ist, von der man gar nicht mehr weiß, wer die eigentlich trägt. Die Kandidaten Finanztransaktionssteuer etc. sind derartig intransparent, dass alle dann ein Gefühl entwickeln könnten, dass die Förderung für umsonst zu haben ist und damit noch weiter für diese Art von Produkten kämpfen
werden.
Mein Plädoyer, wir sollten die Diskussion verbreitern. Wir sollten fragen, was
sind denn zielgenaue Ansätze, um diese lokalen öffentlichen Güter weniger
attraktiv zu machen. Genau das, was Herr Oettinger hier charakterisiert hat,
dass einfach in all den Debatten und Entscheidungsprozessen über den neuen
Finanzrahmen sich die Kräfte verlagern hin zu denen, die für diese europäischen
öffentlichen Güter kämpfen, und diese am Ende mehr Durchschlagskraft haben.
Und wenn man sich das klarmacht, sehe ich eigentlich drei übergeordnete Ansatzpunkte:
D„r „rst„ ist ”i„ Si“h„rbark„it ”„s „uropäis“h„n „a””„” valu„“ von „uropäis“h„n
öffentlichen Gütern zu erhöhen. Wir brauchen Anstrengungen, um zu verdeutlichen, warum gewisse Positionen nötig sind und Nutzen stiften.
Der zweite Ansatz ist, Relativpreise zu verändern. Das heißt die Kosten von lokalen öffentlichen Gütern finanziert aus dem EU-Haushalt hochzutreiben. Wir
müssen es einfach kostspieliger machen für die lokalen politischen Akteure und
ihre Wähler, so dass diese Möglichkeit nicht mehr so preiswert erscheint. Wir
müssen es also relativ kostspielig machen, aus dem EU-Haushalt lokale öffentliche Güter zu finanzieren.
Und drittens, das ist dann eher eine politisch-institutionelle Frage nach den Entscheidungsprozessen. Wir brauchen eine Stärkung von denjenigen Akteuren im
Bu”g„tproz„ss, ”i„ ni“ht ”i„ „Wahlkr„isbrill„“ aufhab„n, son”„rn g„samt„uropäischer Denken. Wenn man nach diesen sucht, gibt es diese vielleicht.

Sichtbarkeit erhöhen
Wie können wir die Sichtbarkeit von öffentlichen europäischen Gütern stärken,
so dass die Wahrnehmung besser wird und Wähler sagen, ja das ist in der Tat
eine gute Sache?
Eine erste triviale Erkenntnis ist Marketing. Also z.B. wenn ich der EU empfehlen würde wo sie ihre Öffentlichkeitsarbeit konzentriert, dann unbedingt hier.
Die Pop-Akademie oder das Eingangstor/Kassenhäuschen, das vor Ort irgendwo steht, das ist sichtbar genug. Da müssen wir das nicht noch mit EU-Flaggen
bestücken. Sondern worauf es wirklich ankommt, ist die Aktivitäten Europas in
der Welt deutlicher sichtbar zu machen und in die Wahlkreise zu den Wählern
auch in der EU zu tragen. Dies wäre schlicht ein Plädoyer zur Ausrichtung der
Öffentlichkeitsarbeit.
Als zweites, Experimente. Ein Handikap vieler Politikfelder mit europäischen
öff„ntli“h„n Güt„rn o”„r „a””„” valu„“ ist, ”ass ”i„ Mitgli„”staat„n no“h gar
nicht wahrnehmen, wie viel Geld sie sparen könnten. Das sind ja Opportunitätskosten, die wir haben. Dass heute Dinge wie eine Europäische Armee weitgehend verweigert werden oder auch gewisse Arten der sinnvollen Zusammenarbeit verweigert werden, hat hohe Opportunitätskosten. Aber wir wissen aus der
Verhaltensökonomie, Opportunitätskosten schlagen nie so durch wie die Kosten, die unmittelbar kassenwirksam sind. Ein Experiment ändert das. Wenn wir
sagen, dass wir einfach einmal ein paar Sachen ausprobieren. Dadurch wird akten- und offenkundig, was für Skalenerträge man hier auch realisieren kann und
dies würde diesen europäischen öffentlichen Gütern helfen und man könnte
immer sagen, wir probieren es einfach einmal aus und lernen daraus und sehen,
ob es klappt.
Dritt„ns „A““ounting“, also ”i„ Frag„ ”ana“h, wi„ wir N„ttosal”„n b„r„“hn„n.
Herr Oettinger hatte sehr oft das Stichwort von der kameralistischen Betrach-

tung erwähnt. Ich glaube, das ist genau der Punkt. Hier sind wir Finanzwissenschaftler auch in der Pflicht Beiträge zu leisten wie, man wegkommt von diesen
schlichten kameralistischen Nettosalden. Natürlich haben wir in der Empirie
dann immer unsere Skrupel, dass wir sagen, so genau können wir das nicht vorhersehen. Aber mit diesen Skrupeln kommen Sie dann am Ende politisch nicht
weiter, wenn Sie sagen, wir können gar nichts sagen. Das heißt, Sie brauchen im
Grunde statt dieser kameralistischen Nettosalden umfassende Indikatoren für
die Entlastungswirkung einer europäischen Aktivität. Der Unterschied liegt darin, dass es nicht nur der Rückfluss in einen Mitgliedstaat ist, der zählt, sondern
es wären auch die eingesparten nationalen Budgets. Diese müssten quantifiziert
werden, das wäre eine bessere Budgetbalance als bisher.
Viertens Evaluationen. Wichtig sind rigorose und stringente Evaluationen. Da ist
mein Eindruck immer noch, trotz großer Fortschritte, dass die Evaluation von
großen europäischen Politikprogrammen, sei es in der Strukturpolitik, von der
Agrarpolitik mal ganz zu schweigen, oftmals noch nicht die Standards hat, die
wir auf nationalen Ebenen – denken Sie an die wissenschaftliche Begleitforschung zu den ganzen Arbeitsmarktinstrumenten – haben. Hier sollte rigoroser
und neutraler evaluiert werden, wo eigentlich der europäische Mehrwert ist.
Dies wird natürlich erschwert durch eine Strategie diese ganzen Politikfelder zu
immunisieren, indem man immer mehr und mehr Ziele formuliert. Man kann
eigentlich nur evaluieren, wenn man ein Ziel hat, an dem man evaluiert. Aber
wenn ein Politikfeld – und es wurde einmal nachgezählt, wieviel Ziele inzwischen die EU-Strukturpolitik erfüllen muss – 30 bis 40 Ziele hat, können Sie das
nicht mehr evaluieren. Irgendein Ziel wird dann schon grün aufleuchten. Das ist
dann aber nicht mehr überzeugend.
Fünft„ns, „Contra“ting“. Hi„r b„st„ht ”i„ I”„„ ”arin, ”ass wir sag„n, w„nn „uropäischer Mehrwert in einem Politikfeld da ist, dann muss es doch möglich sein,
dass wir hierfür auch Marktmechanismen nutzen. Dass also z.B. eine

Kommissionsagentur den Mitgliedstaaten anbietet, für einen Betrag X pro
Flüchtling die gesamte Flüchtlingsaufnahme zu organisieren. Oder ich biete
euch an für einen Betrag X pro Tonne CO2 anrechenbar auf euer Reduktionsziel
mit meinen Technologien die Reduktionen für euch vorzunehmen. Wenn Skaleneffekte da sind, dann sollten solche Märkte Wege bieten, also solche Angebote profitabel sein.
Sie merken, dass sind einmal – wenn auch nicht bis ins Detail herausgearbeitet
– ganz andere Ansätze um die Sichtbarkeit und Durchsetzbarkeit von europäischem Mehrwert-Projekten zu stärken, als das bisher gemacht wurde.
Relativpreise erhöhen
Bezüglich der Relativpreise und deren Änderung haben wir im EUHaushaltssystem ein sehr bewährtes Instrument. Das sind die Kofinanzierungssätze, also die Frage, wie ich den nationalen Finanzierungsanteil und den europäischen Finanzierungsanteil aufteile. Die Gesetzmäßigkeiten im heutigen System sind nicht immer ganz nachvollziehbar. Da ist es z.B. so, dass die agrarpolitischen Transfers in der Säule I überhaupt nicht national kofinanziert werden. In
der Regionalpolitik streut das sehr stark nach dem Wohlstandsniveau der Mitgliedstaaten. Und da müsste ein anderes Prinzip Einzug halten. Wir müssten
eigentlich die nationalen Kofinanzierungspflichten hochfahren, überall dort wo
wir keine überzeugenden Argumente für europäischen Mehrwert haben. Das ist
seit Jahren und Jahrzehnten eine der Reformideen der Gemeinsamen Agrarpolitik. Es ist einfach nötig immer wieder darauf zurückzukommen, nicht nur, weil
man dadurch Budget befreien kann, sondern weil man die Anreize verändert.
Wenn Sie die Transfers an die Bauern einfach wieder national kofinanzieren,
dann bekommen Sie in den Mitgliedstaaten eine ganz andere Diskussion zu diesem Thema. Dann wird plötzlich auch in Frankreich oder Polen gefragt, warum
kriegen denn unsere nationalen Großgrundbesitzer bestimmte Dinge aus nationalen Steuergeldern finanziert? Man würde eine ganz andere Rationalität in die

Debatte bekommen. Das ist eine konkrete und gut und schnell umsetzbare Anregung: Bei der Fixierung der Kofinanzierungssätze immer den Mehrwertgedanken mitdenken und natürlich, wenn wir in Politikfeldern sind mit einem glasklaren europäischen Mehrwert, da kann Europa dann auch vollständig finanzieren.
Auch intelligent konstruierte Korrekturmechanismen sind ein zielgenauer Weg,
um das Nettorückflussdenken zu eliminieren. Momentan ist es so: Nehmen Sie
an, Sie leben in einer Welt ohne Rabattsystem. Ihnen gelingt es 100 Euro Strukturfonds nach Rheinland-Pfalz zu holen. Dann ist dies ein Gewinn, sie haben als
Land 100 Euro gewonnen. Wenn Sie dahinter geschaltet einen Korrekturmechanismus haben, der sagt, sie sind ein wohlhabendes Land und daher nehmen wir
ihnen einen guten Teil dieser Rückflüsse wieder weg, wirkt dies wie eine Steuer
auf den Rückfluss. Ein Korrekturmechanismus ist finanzwissenschaftlich gesprochen eine Steuer auf eine erfolgreiche Rückflussverhandlung. Und das ist genau
das, was wir benötigen. Wir wollen ja das Rückflussdenken, das Nettosaldendenken, das kameralistische Denken neutralisieren. Und genau das macht ein Korrekturmechanismus. Oder noch weitergehend sogenannte vordefinierte Nettosalden: Hier wird eine Idee der Ordnung der Mitgliedstaaten nach Wohlstandsniveau hinterlegt. Wir sind ein solidarisches Europa, da stimme ich Herrn Weiß
völlig zu, so dass auch die Belastungsfähigkeit zu definieren ist. Bei vordefinierten Nettosalden definieren wir ex-ante, bevor wir in die Haushaltsverhandlungen gehen, was ist denn der Nettosaldo oder -rückfluss, den jedes Land bekommen kann. Dann ist das fixiert und vordefiniert und wenn wir anschließend in
die Haushaltsverhandlungen gehen, über die Strukturpolitik und über Agrarpolitik reden, dann werden damit zwar neue Rückflüsse entschieden, aber die werden alle wieder durch das Korrektursystem auf die festgelegten Nettosalden
korrigiert. Und dann hätten wir eine völlig andere Rationalität in den Haushaltsverhandlungen. Es wüsste jeder genau, es bringt mir gar nichts, 100 Euro nach
Speyer zu holen, weil es mir im Korrekturmechanismus wieder weggenommen

wird. Und das ist genau der Anreiz, den wir brauchen. Dies ist somit ein ganz
anderer Blickwinkel und eine andere Positionierung aus der finanzwissenschaftlichen Sicht. Korrekturmechanismen sind von Vorteil, wenn sie gut konstruiert
werden. Ich rede nicht von dem Formelungetüm des Briten-Rabatts, sondern ich
rede von allgemeinen Korrekturmechanismen, wie sie die Kommission vor Jahren selbst ins Spiel gebracht hat. Die Kommission ist dann schnell zurückgerudert, aber das ist bedauerlich. Denn eines ist auch klar. Wenn Sie zukünftig ohne
Korrekturmechanismen ganz auskommen wollen, dann werden Sie noch mehr
von diesen basarmäßigen Verhandlungen erleben, wo Sie einfach irgendwo drehen oder irgendwo einfach nochmals 100 Millionen Euro in ein Land geben, um
das politisch Gewollte herauszuholen. Da ist der Korrekturmechanismus der
wesentlich rationalere Weg zum Ziel.
Stärkung europäisch denkender Akteure
Zur Stärkung der Akteure, die europäischer denken. Da kommt es darauf an, wo
Sie die sehen. Im Europäischen Parlament würden alle sagen, sie seien die Akteure des europäischen Mehrwerts. Wenn man sich dann die politikwissenschaftliche Forschung betrachtet – wir haben auch selbst geforscht etwa im
Hinblick auf Präferenzen zur Steuerpolitik im Europäischen Parlament – sieht
man, dass die jeweiligen Präferenzen ganz klar durch nationale Interessen getrieben sind. Wenn Sie europäische Parlamentarier etwa auch zu Eigenmitteln
befragen, dann ist es ganz klar nationales Interesse, was deren Antwortverhalten betreibt. Die Abgeordneten, die wissen, das wird uns belasten, sind da viel
kritischer, als die Abgeordneten, die wissen, das wird meinem Land helfen. Also
es ist ein bisschen naiv zu sagen, im Europäischen Parlament sitzen die Vertreter des europäischen Interesses. Aber möglicherweise ist das nationale Interesse dort ja schwächer. Wenn dem so ist oder wäre, dann wäre das ein Argument
zu sagen, mehr Machtverlagerung zum Europäischen Parlament kann den Weg
nach vorne bringen.

Im Hinblick auf die aktuelle deutsch-französische Debatte: Europäischer Finanzminister. Wir wissen ja aus der Literatur zu Budgetprozessen und Defiziten: Je”„s national„ Haushaltssyst„m hat ”i„s„s „“ommon-pool-Probl„m“, j„”„s R„ssort will Gelder maximieren, die ihm zufließen und wir brauchen Mechanismen,
die diese Externalitäten internalisieren. Das ist typischer Weise eine verbindliche Regel. Diese haben wir in Europa, hier haben wir das Problem ein Stück
weit dadurch gelöst, dass wir eine Eigenmittelobergrenze haben und dadurch
diese Tendenz des Systems nach immer mehr Geld gedeckelt haben. In Ländern
wie Deutschland ist es zum Teil gelöst durch einen starken Finanzminister, der
”i„ ganz„n R„ssortfor”„rung„n ”ann „rasi„rt“ un” v„rsu“ht mit ”„n g„samtstaatlichen Zielen in Einklang zu bringen. Das ist der Kontext für einen starken
Europäischen Finanzminister. Ich rede hier nicht von einem Europäischen Finanzminister, der nationale Budgets überwacht, sondern ich rede von dem, der
eine starke Rolle hat im EU-Haushalt die Grenze zu ziehen. Das ist der Unterschied zur aktuellen Diskussion.
Insgesamt muss man sagen, all diese Ansätze verstärken sich wechselseitig. Je
breiter die Reformstrategie ist, desto besser. Wenn man z.B. eine viel bessere
Evaluation von Politikfeldern mit einer davon abhängigen Kofinanzierungsregelsetzung verknüpft, dann wäre dies ein großer Schritt nach vorne, gerade wenn
das auch unterstützt wird mit mutigen Experimenten in neuen Politikfeldern. All
diese Elemente können sich also wechselseitig verstärken. Wir brauchen unbedingt diese breite Diskussion und keine Verengung. Denn mich kann es bis heute jedenfalls nicht überzeugen, dass wir mit der Steuer da einen großen Durchbruch erzielen.
Meine Schlussfolgerung:
Mein Ansatz ist nicht, dass ich missionarisch sage, wir müssen alle gute Europäer werden und unsere nationalen Interessen am besten überwinden. Sondern
das Plädoyer muss sein, die nationalen Interessen intelligenter zu definieren

und zu kanalisieren. Das heißt nicht mehr eine kamerale Definition, sondern
unter Einschluss der Opportunitätskosten, die wir durch ein engstirniges Festhalten an der heutigen Aufgabenteilung haben. Das ist der Weg nach vorne und
hierfür brauchen wir die entsprechenden Institutionen.
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Regional-/Strukturpolitik und
Europäischer Fiskalföderalismus
– ein Spannungsverhältnis?
Regional and structural policy are complex domains of EU-spending. In his presentation,
Michael Thöne identifies two main current debates in this field: First, how to tackle the
probl„m of „just„-r„tour“-mentality in the Member States. Secondly, whether a sort of
European fiscal equalisation scheme might prove helpful. By using the EU budget data of
2015, he shows that the EU own resources levied from the Member States already take
the effect of a proportional equalisation schedule on the revenue side based on GNI. On
the other side of the budget, cohesion spending follows a roughly progressive schedule if
plott„” against GNI p„r h„a”. Obviously, w„ alr„a”y us„ an „impli“it Europ„an fis“al
„qualisation“ for a goo” part of th„ EU bu”g„t. With this “l„ar r„gional r„”istribution
from ri“h to poor, Thön„ argu„s, th„r„ is no room for th„ “ontinuation of “just„-r„tour thinking. Instead, he suggests, we should start to discuss whether this implicit equalisation “onforms to our n„„”s. With th„ “alls for mor„ “Europ„an a””„” valu„ in „xp„n”itur„s an” with th„ (at b„st) mix„” „vi”„n“„ for “a””itionality of EU r„gional sp„n”ing, an
explicit fiscal equalisation with more applied subsidiarity might be discussed as a partial
or full replacement for the current implicit practise.

EU-Regionalpolitik und europäischer Finanzausgleich
Im Vortrag von Friedrich Heinemann haben wir eben gehört, wie vielgestaltig
die Regional- un” Strukturpolitik ”„r Europäis“h„n Union ist. „R„gional- und
Strukturpolitik“, s“hon ”„r Dopp„lb„griff s„lbst v„rw„ist auf ”i„s„ Kompl„xität.
Früh„r spra“h„n wir von „Strukturpolitik“. Dann hatt„ „s si“h „in„ W„il„ „ing„bürg„rt, b„im Gl„i“h„n nur no“h von „R„gionalpolitik“ zu r„”„n. J„tzt g„ht „s
mal so, mal so. Und häufig ist es dieser Querstrich-Begriff, obwohl man aus systematischer Perspektive sagen würde: Regionalpolitik und Strukturpolitik – das
sind eigentlich zwei Gegensätze. Wieso stehen die jetzt unter einem Label?
Ich habe mir die europäische Regionalpolitik, um jetzt diesen Begriff zu nutzen,
unter der Perspektive angesehen: Was sagt jemand, der viel über Föderalismus
und Finanzausgleiche redet, zu dieser Politik, wie er sie vorfindet? Und ich bitte
schon vorweg um Nachsicht. Ich habe manchmal durchaus bewusst einfach und
mit sehr dickem Stift gerechnet, vielleicht auch manchmal einen etwas naiveren
Blickwinkel gewählt, um von dort ein anderes Licht auf die Regionalpolitik werfen zu können.
Im Augenblick sehen wir mit Blick auf die EU-Eigenmittel vor allem zwei Diskussionen: Wir haben auf der einen Seite eine Diskussion, die davon motiviert ist,
”as „just„-r„tour“-Denken, das Nettozahlerdenken, zu überwinden. Das ist das
tatsächlich ein Grundübel, wenn es darum geht, einen EU-Haushalt mit europäischen Mehrwerten – sei es auf der Einnahmen-, sei es auf der Ausgabenseite –
zu etablieren. Wo es um originär europäische Leistungen geht, ist das perman„nt„ R„“hn„n „in„s Mitgli„”staat„s na“h ”„r Maxim„: „Kri„g„ i“h au“h min”„st„ns so vi„l h„raus, wi„ i“h r„ing„st„“kt hab„?“, völlig f„hl am Patz. W„nn
dieser Gedanke dominiert, ist eigentlich die Empfehlung, das Geld erst gar nicht
den langen Weg über Brüssel nehmen zu lassen. Wenn es sowieso darum geht,
am Ende mindestens genauso viel wieder herauszukriegen, sollte man das Geld
von vornh„r„in b„halt„n. Nur so könnt„ „just„-r„tour“ für all„ funktioni„r„n.

Gl„i“hwohl: Das „just„-r„tour“-Denken hat die Diskussion zur Eigenmittelreform sehr stark geprägt. Auf der anderen Seite wird, als zweite und unabhängige Diskussion, im Zusammenhang mit einer EU-Fiskalunion zunehmend die
Frage gestellt, ob wir einen europäischen Finanzausgleich wollen. Brauchen wir
einen europäischen Finanzausgleich? Fehlt uns das?
Die beiden Fragen gehören zusammen. Die augenblickliche Diskussion über die
Frag„: „Brau“h„n wir „in„n „uropäis“h„n Finanzausgl„i“h?“ ist s„hr stark aus
einer für Finanzausgleichsfragen eigentlich ungewöhnlichen Ecke vorangetrieben worden. Angestoßen durch die europäische Wirtschafts- und Finanzkrise
wurde stärker gefragt, ob wir, um makroökonomische Stabilisatoren aufzubauen, finanzausgleichsähnliche Strukturen nutzen können, indem wir z.B. eine
gemeinsame Arbeitslosenversicherung etablieren. Sie soll, indem sie tatsächlich
gemeinsam ist oder indem ein fiskalisch wirksamer Link zwischen den nationalen Arbeitslosigkeitsversicherungen existiert, die automatischen Stabilisatoren
in den einzelnen Ländern miteinander verbinden und zusätzlich, gewissermaßen europäisch stabilisierend wirken. Geht das? Ja, in begrenztem Maße geht
das durchaus, wenn es asymmetrische Schocks innerhalb der Europäischen Union gibt.1 W„nn wir „in„ groß„ Konjunkturkris„ hab„n, ”i„ uns all„ ähnli“h b„trifft, haben solche Konstrukte aber keine wesentliche zusätzliche Wirkung.
Aber für asymmetrische Schocks kann das helfen. Es gibt allerdings auch viele
Vorbehalte2 dagegen, die – zusammen mit dem Umstand, dass die Finanzierung
des EU-Haushalts selber auch in ähnlicher Stärke schon stabilisieren kann 3 – die
Diskussion klein halten. Oder sagen wir es einmal so: Schön, dass wir über Stabilisierungspolitik eine Diskussion geführt haben oder noch führen – sie ist aber
in Finanzausgleichsdimensionen eher ein Nebengleis.
Finanzausgleich und Umverteilung
I“h int„r„ssi„r„ mi“h für ”i„ Frag„ „Europäis“h„r Finanzausgl„i“h – ja oder
n„in?“ unt„r ”„r Umv„rt„ilungsp„rsp„ktiv„, ”i„ Finanzausgl„i“hsfrag„n imm„r

sehr viel stärker dominiert als Stabilisierungsaspekte. Um der Motivation meines Vortrags noch etwas mehr Rückhalt zu geben, möchte ich Ihnen zuerst zeigen, dass die Frage nicht nur mich selbst beschäftigt, sondern auch viele andere.
In einer aktuellen Umfrage, die die Bertelsmann Stiftung innerhalb eines Europa
-orientierten Projekts hat anfertigen lassen, haben sich die in Deutschland befragten Personen mehrheitlich für einen europäischen Finanzausgleich ausgesprochen. Natürlich ist das wie immer bei derartigen hypothetischen Fragen:
Man ist im Prinzip gern dafür, so lange man noch nicht die Rechnung präsentiert
bekommen

hat.

Aber

trotzdem – die befragte,
repräsentative Mehrheit
ist für einen Finanzausgleich in Europa. Auch
das Eurobarometer von
Ende 2016 zur Zukunft
Europas

setzt

diesen

Schwerpunkt.4 Auf die
Frage, was die wichtigste
Herausforderung für den zukünftigen europäischen Zusammenhalt sei, antwort„n ”i„ M„ns“h„n in ”„n m„ist„n Län”„rn: „V„rgl„i“hbar„ L„b„nsstan”ar”s“.
Das ist eine klassische Finanzausgleichsfrage; in Deutschland ist das mit der
grun”g„s„tzli“h„n Form„l von ”„r „Gl„i“hw„rtigk„it ”„r L„b„nsb„”ingung„n“
etwas allgemeiner und interpretationsfähiger formuliert. Im Eurobarometer wird
die Frage von den Menschen in den verschiedenen Mitgliedstaaten mit unterschiedlicher Intensität beantwortet – wenig überraschend ist diese Antwort in
den Ländern, die etwas ärmer sind, im Durchschnitt noch populärer. Aber auch
in Deutschland werden vergleichbare Lebensstandards immer noch von 51 Prozent der Antwortenden als wichtigstes Thema benannt.

Natürlich sind diese beiden Umfrageergebnisse kein hinreichender Grund, einen breit angelegten europäischen Finanzausgleich zu fordern. Aber deutlich
wird, dass diese Fragestellung durchaus sehr präsent ist, wenn man Bürgerinnen
und Bürger zur europäischen Zukunft befragt.
Finanzausgleich?
Die erkenntnisleitende Frage meines Vortrags ist eine ganz einfache: Wie viel
„klassis“h„r“ Finanzausgl„i“h v„rst„“kt si“h j„tzt s“hon in ”„n Einnahm„n- und
Ausgabenstrukturen des EU-Haushalts? Haben wir den geforderten Finanzausgleich womöglich schon umgesetzt? Oder zumindest angefangen?
In meinen weiteren Überlegungen konzentriere ich mich dabei auf einen Indikator, das Bruttonationaleinkommen (BNE) pro Einwohner. Das ist die wahrscheinlichste Variable, auf die ein Finanzausgleichssystem für die EU aufbauen
würde – zumindest partiell, mitunter auch zur Gänze.

Finanzausgleich verlangt von uns, dass wir beide Seiten des Haushalts anschauen. Der europäische Haushalt, hier dargestellt mit den Rechnungsergebnissen
2015, basiert auf seiner Einnahmenseite mit beinahe 70 Prozent im Wesentlichen auf dem Bruttonationaleinkommen. Der nächste große Punkt sind die traditionellen Einnahmen – also Zölle und ähnliches –, dann die Mehrwertsteuermittel und ein bisschen Sonstiges. Gerade bei der Dominanz der BNEPerspektive fragt sich der am Finanzausgleich Interessierte, mit welcher Art von
Tarif hier finanziert wird. Der ist, wie die nächste Abbildung zeigt, klar und sehr
einfach.5

Wir betrachten als erstes die Korrelation der am Bruttonationaleinkommen orientierten Eigenmittel mit dem BNE selbst. Diese Korrelation sollte eigentlich
perfekt sein; ein R2 von 98,7 % ist hi„r b„inah„ w„nig. G„h„n wir mit ”„r nä“hsten Regression ein bisschen weiter, betrachten wir die gesamten Eigenmittel
einschließlich Umsatzsteuer-Eigenmittel, traditioneller Mittel usw. Die Gesamteinnahmen korrelieren im Jahr 2015 sogar noch ein ganz klein wenig besser mit

dem Bruttonationaleinkommen (R2 = 99,4%). Das ist für 2015 „in Ausnahm„fall.
Es gilt aber durchweg, dass die EU-Eigenmittel mit den BNE hoch korrelieren.

Das heißt, wir haben auf der Einnahmenseite der EU einen sehr klaren proportionalen Zahlertarif, der auf einem einfachen, wegen der BNE-Orientierung auch
sehr nachvollziehbaren Leistungsfähigkeitsgrundsatz zu beruhen scheint.
Wie sieht es auf der Ausgabenseite aus, wenn wir sie durch die gleiche Finanzausgleichsbrille betrachten? Zunächst einmal die Zusammensetzung des europäischen Haushalts (in 2015er Rechnungsdaten):

Dazu ein kleiner Hinweis: Die umfangreiche Gemeinsame Agrarpolitik der EU
fin”„t si“h unt„r ”„m Tit„l „Sustainabl„ Growth: Natural R„sour“„s“ wi„”„r. Das
ist primär die Agrarpolitik, aber es sind auch noch ein paar andere Aktivitäten
„nthalt„n. Int„r„ssant wir” „s „h„r b„i ”„r zw„it„n groß„n Grupp„: „E“onomi“,
so“ial an” t„rritorial “oh„sion“, ”.h. Kohäsionsausgab„n im w„it„r„n Sinn„. Das
sind nicht nur die eigentlichen Ausgaben des Kohäsionsfonds, sondern alle Mittel, die man als regionale und strukturelle Mittel bezeichnen kann. Ich trenne
diese vom anderen Oberpunkt, wie der Haushalt es auch macht, nämlich den
Ausgab„n für „Comp„titiv„n„ss for growth an” jobs“. Das sin”, v„r„infa“ht g„sprochen, diejenigen Strukturmittel, die nicht nach regionalen Präferenzen vergeben werden. Zusammen machen diese beiden Punkte nahezu die Hälfte des
europäischen Haushalts aus. Aber die Regionalmittel allein sind schon ein gutes
Drittel.

Betrachten wir zunächst die Agrarausgaben im Verhältnis zum Bruttonationaleinkommen.

Bei den vielen Einflüssen, die auf die Agrarpolitik einwirken, müssen wir eindeutig feststellen, dass die Verteilung der Agrarausgaben in keinem erkennbaren
Verhältnis zur Verteilung der Bruttonationaleinkommen steht. Es gibt da überhaupt keine Korrelation, folgt also ganz anderen Einflüssen.
An”„rs si„ht „s aus b„i ”„n Ausgab„n b„zog„n auf ”as g„samt„ „R„gional Sp„n”ing“. W„nn wir auf ”„r „in„n S„it„ ”i„ V„rt„ilung ”„r r„gional„n Ausgab„n auf
die Mitgliedstaaten pro Kopf in Relation zur Verteilung der BNE pro Kopf ansehen, sehen wir sehr deutlich, dass diese 35 Prozent des Gesamthaushaltsrecht
klar geordnet sind nach dem Wohlstand in den Regionen.

Hier könnte man einwenden, dass diese einfache Regression in logarithmischer
Spezifikation mit einem Quadrat des Pearsonschen-Korrelationskoeffizienten
von 68 % R² bei weitem nicht so eindeutig ist, wie die Einnahmenregression
oben. Das trifft zu. Aber wir, die wir uns mit auch kommunalen Finanzausgleichen beschäftigen und oftmals historische Ausgabenmuster auf kommunaler
Ebene vorfinden und auf dieser Grundlage einen akzeptablen kommunalen Finanzausgleich konstruieren oder überprüfen sollen, sind schon extrem zufrieden, wenn wir beim ersten Versuch gleich eine Korrelation von 68 % R² finden.
Es werden auch auf Basis von knapp über 50 % verfassungsfeste Finanzausgleiche aufgebaut. Die 68% sind in den Augen des Fiskalföderalismus und der Praxis
”„s „Finanzausgl„i“hsr„“hn„rs“ „in„ zi„mli“h gut„ Korr„lation. Das ist „in klar„r
Hinweis: Wir haben hier ein Element eines Finanzausgleichstarifs.

So weit die Folgerung, wenn wir die Einnahmen- und Ausgabenseite des EUHaushalts zusammen durch die fiskalföderale Brille betrachten. Auf der EUEinnahmenseite finden wir einen proportionalen Tarif, mit dem die Eigenmittel von
den Mitgliedstaaten hereinkommen. Auf der Ausgabenseite haben wir einen großen Block, mehr als ein Drittel, der einen recht klaren, hier progressiven Tarif aufweist, mit dem Ausgaben in die Mitgliedstaaten zurückfließen: Umso ärmer ein
Staat ist, desto mehr hat er von diesem impliziten Finanzausgleich. Wenn wir Einnahmen und Ausgaben der EU zusammen betrachten, haben wir schon einen Finanzausgleich; die proportionale Einzahlung wird gespiegelt durch eine einem Finanzausgleich angemessene progressive Auszahlung.
Diese These kann man noch etwas untermauern, wenn man die Zusammensetzung
der Kohäsionsausgaben betrachtet. Die thematischen Einsatzfelder der Programmperiode 2014-2020 decken ein sehr breites Spektrum von Aktivitäten ab. 6 Genaugenommen: Die Kohäsionspolitik gibt Mittel in fast allen Bereichen aus, die in irgendeiner Weise für die regionale Entwicklung von Bedeutung sein können. Das
schließt eng an den Vortrag von Friedrich Heinemann an.
In diesen Bereichen wird Geld für Kohäsionspolitik ausgegeben: Bildung, gesellschaftliche Inklusion, Infrastrukturen, Umwelt, Klimawandel, Innovation, Forschung und Entwicklung. Infrastrukturen liegen etwas vorn; vor allem aber verteilen sich die Gelder sehr vielseitig. Verfolgt werden viele wertvolle Ziele, die alle
mehr oder minder klar in den öffentlichen Bereich gehören. Betont man aber, dass
es die europäische Ebene ist, die hier Regionalpolitik betreibt, so ist doch festzustellen, dass der klare regionale Fokus mit einem völlig unklaren fachlichen Fokus
einhergeht. Die Idee, welche dieser Maßnahmen das besondere europäische Engagement braucht, weil zum Beispiel ein europäischer Mehrwert damit einhergeht,
ist nicht erkennbar.
Gerade in dieser Vielfalt von Maßnahmen, die alle gegenwärtige EURegionalpolitik sind, wird deutlich, dass es sich nicht in erster Linie um Aufgaben

handeln kann, die so nur die europäische Ebene umsetzen kann. Die begünstigten Regionen könnten und würden die Projekte größtenteils selber machen,
wenn ihnen dafür nicht in erster Linie das Geld fehlte. Sie können nicht ohne
europäisches Geld funktionieren – nicht ohne den Finanzausgleich. In dieser
Betrachtung bestätigt sich noch einmal, dass die Regionalpolitik von einem primären Finanzausgleichsinteresse geprägt ist. Wir sehen einen impliziten Finanzausgleich in Aktion. Wir wissen das eigentlich seit langem. Wir sprechen es nur
selten deutlich aus.
Impliziten Finanzausgleich verbessern
Mit dem klaren Anerkennen des impliziten Finanzausgleichs in der EU kann man
zwei Schlussfolgerungen verbinden: Erstens wird aus dieser Sicht noch einmal
sehr deutlich, dass Nettozahler-B„tra“htung„n mit „just„-r„tour“-Gedanken
nicht funktionieren können: Man kann nicht ein System mit deutlicher Umverteilung von Reich zu Arm haben und gleichzeitig darauf achten wollen, dass
möglichst viele ihre für die EU-Finanzierung aufgebrachten Einzahlungen durch
Programmmitt„l im Sinn„ „in„s „just„-r„tour“ zurü“kg„komm„n. Das ist Aug„nwischerei. Man kann es noch deutlicher zurückweisen, wenn man explizit betont, dass hier ein Finanzausgleich vorliegt – wie ihn die europäischen Bürger ja
gar nicht mal so schlecht finden.
Zweitens verschiebt sich die gestalterische Fragestellung, wenn man die Existenz eines Finanzausgleichs nicht mehr negiert. Wir fragen nicht: Wollen wir
oder wollen wir nicht einen europäischen Finanzausgleich einrichten? Wir haben
ihn s“hon. Entspr„“h„n” ist ”i„ int„r„ssant„ Frag„ ni“ht na“h ”„m „Ob“, son”„rn na“h ”„m „Wi„“. Wir müss„n frag„n: Ist ”as, was wir hi„r als Finanzausgleich haben, mit dem ganzen regionalpolitischen Überbau, ist das der Finanzausgleich, den wir wollen?

Aktuell sind wir in der Debatte, wo es mit der Kohäsionspolitik ab 2020 hingehen
soll; w„l“h„s n„u„ „Narrativ“ für ”i„ R„gionalpolitik b„nötigt wir” – um es mit dem
Europäischen Ausschuss der Regionen zu sagen. Wenn wir nun die Art von Finanzausgleichs-Umverteilung innerhalb der Europäischen Union anschauen, wie faktisch von Reich zu Arm umverteilt wird. Wenn man zusätzlich akzeptiert, dass die
betroffenen Regionen zumeist auch selbst gut wissen, wo sie aktiv werden müssen, welche Maßnahmen sie ergreifen und welche möglichen Rückstände sie aufholen müssen. Dann ist die mögliche Antwort – oder das neue Narrativ – für mich,
erst einmal zu schauen, was wir derzeit schon machen, und auch klar zu sagen, was
wir tun. Und das hieße zu sagen: Wir haben hier einen Finanzausgleich und wir
wollen einen Finanzausgleich.
Dann müssen wir uns tatsächlich fragen, welche Teile dieses existierenden Finanzausgleichs bedürfen des kompliziert anzuwendenden, kompliziert zu administrierenden und kompliziert zu evaluierenden Durchflusses durch alle europäischen
Verhandlungen und Vergabekriterien? Und wie viel davon kann man mit etwas
mehr Vertrauen in die Subsidiarität – so wie man es in einem Finanzausgleich
eben macht – direkt an diese Ebenen zur eigenen Verwaltung geben. Auf dass diese selber wissen, was sie damit zu tun haben. Dass wir tatsächlich gelebte Subsidiarität dadurch stärken, dass wir einen Teil dessen, was wir heute verborgen als
Finanzausgleich geben, einfach offen und ehrlich als Finanzausgleich geben.
Dazu muss gar nicht so viel geändert werden. Es wäre eine Reform, die gleitend
umgesetzt werden kann. Wir müssen nichts am grünen Tisch ganz neu entwerfen.
So „s“hw„r„ Tank„r“ wi„ ”„n EU-Haushalt bekommt man ohnehin nicht schnell
umgesteuert. Der Wandel in Richtung eines Finanzausgleichs hätte hingegen den
Charm„, ”ass man sag„n kann: Wir hab„n ”as „h‘ s“hon. Wir müss„n „s nur „twas
glätten und können es sehr entschlacken und kämen so mitunter zu wesentlich
besseren Wirkungen: Subsidiärer, transparenter, effizienter – und womöglich auch
gerechter.
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Eine eigene EU-Steuer?*

Due to the current European crisis in many fields, the effort of the EU Commission to
identify potential improvements of European policies and institutional structures is highly welcome. Part of this review process has been the EU budget. A High Level Group on
Own Resources (HLGOR) has been established to give advice regarding the own resources system. Professor Büttner discusses the recommendations of the HLGOR, especially with regard to the question of a new revenue instrument for the EU
such as a
tax. He argues, however, that the problem of the EU budget is not rooted primarily at the
„in“om„“ si”„, but at th„ sp„n”ing si”„. H„ ”oubts that a tax woul” l„a” to an aban”onm„nt of th„ „just„-r„tour“ thinking. Th„r„for„ h„ sugg„sts to tak„ mor„ „fforts in r„forming the spending side of the budget and leave the system of own resources as it is.

Die EU ist gegenwärtig in einer sehr schwierigen Phase. Eurokrise und Flüchtlingskrise haben das Vertrauen in die Fähigkeit der EU Institutionen erschüttert,
Problemlösungen zu entwickeln. In vielen Mitgliedstaaten gibt es wachsenden
politischen Druck durch der EU kritisch gegenüberstehende Parteien. Die Entscheidung Großbritanniens für den Brexit zeigt, dass die nationale Politik trotz
hoher Kosten nicht davor zurückschreckt, den erreichten Integrationsstand zu
revidieren. Auch von außen gibt es wachsenden Druck, insbesondere wegen der
sicherheitspolitischen Lage aber auch wegen Unsicherheiten im Verhältnis zu
den Vereinigten Staaten. Alle diese Entwicklungen treffen auf eine Europäische
Union, die sich in den überkommenen Politikbereichen unwillig zeigt, seit langem eingeforderte Reformen durchzuführen.
Vor diesem Hintergrund ist es zu begrüßen, dass die EU Kommission ihre Politik
und ihre institutionellen Strukturen auf den Prüfstand stellt. Ein Dreh- und Angelpunkt dieser Strukturen ist der Europäische Haushalt. Der verfügbare finanzielle Rahmen wird alle sieben Jahre durch den Europäischen Rat in Verhandlungen mit der Europäischen Kommission und dem Europäischen Parlament festgelegt. Innerhalb dieses Finanzrahmens werden dann die jährlichen Haushaltspläne aufgestellt. Nachdem das Finanzierungssystem bei den letzten Budgetverhandlungen für die laufende bis 2020 dauernde Budgetperiode weitgehend unangetastet blieb, hatte man sich mit den Mitgliedstaaten auf eine Überprüfung
des Einnahmensystems geeinigt. Im Januar hat nun die zu diesem Zweck eingesetzte High-Level Group on Own Resources (HLGOR, 2016) ihren Abschlussbericht mit Empfehlungen vorgelegt. Beauftragt das Einnahmesystem im Hinblick
auf Einfachheit, Transparenz, Gerechtigkeit und demokratische Verantwortlichkeit zu prüfen,1 kommt der Bericht zum Schluss, dass eine Reform des EU Eigenmittelsystems anzustreben ist, und dass neue Finanzierungsinstrumente erschlossen werden sollten.

Einnahmenseite eher unproblematisch
Von den vielen Dimensionen der EU Politik erscheint die Einnahmeseite des EU
Haushalts vergleichsweise unproblematisch. Defizite oder gar ein Anwachsen
der Verschuldung sind nicht bekannt und öffentliche Klagen über unangemessene Beiträge sind eher die Ausnahme. Im Oktober 2014 allerdings erregte die
Kritik des englischen Premiers Cameron Aufmerksamkeit, als das Vereinigte
Königreich eine Nachzahlung von etwa 2 Mrd. Euro an den europäischen Haushalt leisten musste. Der Hintergrund für die von der Kommission versandte Zahlungsaufforderung war, eine durch die EU Statistikbehörde gemeinsam mit den
statistischen Ämtern durchgeführte Revision der den Finanzierungsbeiträgen
zugrunde gelegten Wirtschaftsdaten. Hierzu muss man wissen, dass der Europäische Haushalt sich neben den sogenannten traditionellen Eigenmitteln (z.B.
Einnahmen aus Einfuhrzöllen) vor allem über Beiträge in Abhängigkeit vom
Bruttonationaleinkommen (BNE) finanziert. Revisionen sind bei diesem zentralen makroökonomischen Indikator nichts Ungewöhnliches. Die Höhe der monierten Nachzahlung für das Vereinigte Königreich rührte daher, dass sich die
Anpassungen im Rechenwerk auf viele Jahre bezogen und so größere Anpassungen bei den Beiträgen erforderlich machten (siehe hierzu Alfonso, 2014).
Eigentlich folgt die Anpassung der EU Beiträge an die Wirtschaftsleistung der
Mitgliedsländer einem klaren Grundgedanken, wonach die Finanzierungslasten
für die EU sich an einem Indikator der Wirtschaftsleistung ausrichten. Das BNE
ist ein weltweit gängiges Maß der Wirtschaftsleistung der Einwohner eines Landes, dessen Ermittlung innerhalb Europas durch umfassende Vorschriften geregelt ist, die auch zwischen den Mitgliedstaaten der EU weitgehend vereinheitlicht sind. Es ist daher gewissermaßen ein Gebot der fairen Lastenteilung, dass
sich Änderungen im BNE in den Finanzierungsbeiträgen niederschlagen, wie der
damalige Haushaltskommissar Dominik 2014 in seiner Reaktion auf die Kritik
Camerons hervorhob. Die Kritik führte aber immerhin dazu, dass der Europäi-

sche Rat noch im Dezember 2014 Regelungen für eine Stundung einführte.
Im Übrigen operierte das Finanzierungssystem auch während der Wirtschaftsund Eurokrise ohne größere Probleme und schaffte dabei auch einen deutlichen
Ausgleich zwischen den Mitgliedstaaten. Die erzielte Ausgleichswirkung bei den
nationalen Budgets ist gegeben, die Größe des EU Budgets beträchtlich
(Büttn„r, 2016). So sti„g ”„r national„ Finanzi„rungsb„itrag D„uts“hlan”s
(ohn„ ”i„ tra”ition„ll„n Eig„nmitt„l), ”as b„kannt„rmaß„n „in„ v„rgl„i“hsw„is„
gute Wirtschaftsentwicklung aufwies, von etwa 18,9 Mrd. Euro im Jahr 2008 auf
26,1 Mrd. Euro je Einwohner im Jahr 2013. Der Beitrag des Krisenlandes Griechenland fiel im gleichen Zeitraum von etwa 2,1 Mrd. Euro auf etwa 1,8 Mrd.2
Ausgabenseite als Kern für Reformen
Bislang entzündete sich die Kritik am EU Haushalt daher kaum an der Einnahmenseite sondern in erster Linie an der Ausgabenseite.3 Hier gibt es seit langem
die Kritik, dass ein sehr großer Teil des Budgets in Form von Transfers und Subventionen als mehr oder weniger verdeckte Form von Umverteilung an die Mitgliedsländer fließt. Noch immer fließen beispielsweise etwa 40% des Budgets in
den notorischen Bereich der Agrarpolitik. Ein Großteil dieser Mittel wird für
Direktzahlungen an Landwirte genutzt. In anderen Bereichen fließen aus dem
EU Haushalt Unterstützungszahlungen meist an Regierungen im Rahmen einer
Vielzahl von Programmen. Nun ist die Zielsetzung der fiskalischen Umverteilung
angesichts der großen Disparitäten in der EU nachvollziehbar. Transfers können
auch als Seitenzahlungen eine wichtige Rolle spielen, wenn es darum geht, die
Zustimmung der Mitgliedstaaten zu großen Gemeinschaftsprojekten zu sichern.4 Allerdings werden die Transfers nicht als solche ausgewiesen sondern in
spezifische Programme verpackt, die bestimmte eigene Ziele verfolgen. Dies
schafft Zielkonflikte und führt dazu, dass zweifelhafte Programme aufgelegt
werden.

Auch der Bericht der HLGOR räumt Mängel auf der Ausgabenseite ein. Er betont, dass die EU bislang in Bereichen, in denen nationale Politik allein überfordert scheint, wie beispielsweise bei der internen und externen Sicherheit, wenig
liefert. Aus dem EU Budget Haushalt würden dagegen noch immer zu viele Projekte mit zweifelhaftem europäischen Mehrwert finanziert. Mit dem Europäischen Mehrwert ist die aus der Finanzwissenschaft bekannte normative Sicht
auf den öffentlichen Haushalt angesprochen, nach der jede Regierungsebene
sich auf bestimmte öffentliche Aufgaben konzentrieren sollte. Verankert ist
diese Sicht in Artikel 5 des AEUV, wonach die EU in den Bereichen, die nicht in
ihr„ auss“hli„ßli“h„ Zustän”igk„it fall„n, nur tätig wir”, „[…– sof„rn un” sow„it
die Ziele der in Betracht gezogenen Maßnahmen von den Mitgliedstaaten weder auf zentraler noch auf regionaler oder lokaler Ebene ausreichend verwirklicht werden können, sondern vielmehr wegen ihres Umfangs oder ihrer Wirkung„n auf Unions„b„n„ b„ss„r zu v„rwirkli“h„n sin”.“
Subsidiaritätsprinzip/ Europäischer Mehrwert
Dieses Subsidiaritätsprinzip ist für die Kompetenzen in einem Staatsaufbau mit
mehreren Regierungsebenen grundlegend. Ein Beispiel bieten Planung, Bau und
Unterhalt von Straßen. Straßen für den innerörtlichen Verkehr werden von der
Gemeinde bereitgestellt - Straßen für den Verkehr zwischen den Gemeinden
eines Landes vom Bundesland. Verbindungen zwischen Bundesländern sind Aufgabe der nationalen Verkehrsplanung. Wenn indes transnationale Verkehrswege eine Koordination verschiedener Mitgliedstaaten erfordern, kann es sinnvoll
sein, die Europäische Union mit dem Aufgabenfeld zu befassen. Die Kofinanzierung von Radwegen im Rahmen des regionalen Entwicklungsfonds ist demgegenüber kein Aufgabenbereich für die EU, und damit ein Verstoß gegen das
Subsidiaritätsprinzip.5

Als Grund für den Mangel an europäischem Mehrwert im europäischen Haushalt, identifiziert der HLGOR Bericht die Fixierung der Mitgliedstaaten in den
Bu”g„tv„rhan”lung„n auf ”as Zi„l, ihr„n „N„ttosal”o“ g„g„nüb„r ”„r EU zu v„rbessern. Angesprochen ist damit die Differenz zwischen den zur Finanzierung
des EU Haushalts geleisteten Beiträgen und den aus dem Haushalt erhaltenen
Transfers. Die Mitgliedstaaten versuchten, so die Überlegung, stets ein Maximum an Rückflüssen aus dem europäischen Haushalt zu erzielen, auch wenn im
Ergebnis kein europäischer Mehrwert geschaffen wird. Mit dieser Kritik steht
der Bericht nicht allein. Ähnlich argumentiert auch der Wissenschaftliche
Beirat beim Bundesministerium der
Finanzen (2016) der allerdings feststellt, dass die Struktur des Haushalts
auch durch die mangelnde Bereitschaft
der Mitgliedstaaten erklärt werden
kann, Entscheidungskompetenzen über
die Bereitstellung europäischer öffentliche Güter auf die Union zu übertragen.
Um der Zweckentfremdung des europäischen Haushalts für Projekte mit mangelndem europäischen Mehrwert zu begegnen, erscheint es naheliegend am
Budgetprozess anzusetzen. So schlagen Fuest, Heinemann, Ungerer (2015) unter
anderem vor, die konkrete Budgetverhandlung im Rahmen der festgelegten
Obergrenze dem gemeinsamen Entscheidungsverfahren zwischen EU Parlament
und EU Rat zu überlassen. Dies würde den starken Einfluss der Mitgliedsländer
auf die Mittelverwendung verringern.
Reform des Einnahmesystems?
Der HLGOR Bericht geht indessen einen ganz anderen Weg und schlägt eine
Reform des Einnahmesystems vor. Die Kernproblematik besteht aus Sicht des

HLGOR Berichts darin, dass das Finanzierungssystem mit seinen nationalen Beiträgen die Mitgliedstaaten dazu verleitet, den EU Haushalt als eine reine Verteilungsmaschine anzusehen. Eine Verbesserung wäre demnach zu erwarten, wenn
das Eigenmittelsystem gespeist würde durch eine Art EU Steuer.
Allerdings hat die EU keine eigenen Kompetenzen in der Erhebung von Steuern.
Eine wirkliche Änderung hin zu einer eigenen Steuerquelle, welche die EU Steuer für ihre Bedarfe anpassen kann, würde die demokratische Verantwortlichkeit
wesentlich verbessern, ist in der bestehenden EU Verfassung aber nicht vorgesehen. Die Entscheidung bestimmte Steuereinnahmen direkt in das Einnahmesystem einzuspeisen würde daher lediglich dazu führen, dass diese Steuer von Mitgliedstaaten erhoben werden und dann entsprechende Beiträge an den EU
Haushalt fließen. Die Wirkung wäre also, dass die nationalen Beiträge im Rahmen der BNE Eigenmittel durch einen anders bestimmten Beitrag ersetzen werden.
An dieser Stelle könnte man die Diskussion des Vorschlags des HLGOR Berichts
eigentlich beenden. Denn, geht man davon aus, dass das BNE ein umfassender
Maßstab der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit ist, wäre eine andere Bemessung der Finanzierungsbeiträge ein Rückschritt bei dem Kriterium der Gerechtigkeit. Auch eine höhere Transparenz und Einfachheit wird so kaum zu erreichen sein, denn wie das Beispiel der Mehrwertsteuer-Eigenmittel zeigt führt das
Anknüpfen an konkrete Steuereinnahmen in der Umsetzung zu erheblichen
Problemen. Denn Unterschiede in Steuersätzen, Ermäßigungen und Befreiungen
führten hier zu erheblichen Schwierigkeiten in der Errechnung einer vergleichbaren Bemessungsgrundlage. Zudem wurde aus verteilungspolitischen Argumenten heraus eine Kappung bei der Mehrwertsteuerbemessungsgrundlage eingeführt. Bei den konkreten Finanzierungsinstrumenten, die im HLGOR Bericht
diskutiert werden, sind solche Probleme ebenfalls zu erwarten.
Trotz dieser Einschränkungen favorisiert der HLGOR Bericht die Schaffung eines

neuen Finanzierungsinstrumentes mit dem Argument, dass hierdurch unmittelbar ein europäischer Mehrwert geschaffen werden könnte. So diskutiert der
Bericht unter anderem Umweltsteuern (eine CO2 Steuer, eine Abgabe auf Mineralöl und eine Elektrizitätssteuer), was die Umweltpolitik der Europäischen Kommission befördern würde, eine EU Körperschaftssteuer, was den Vorschlag der
Kommission für eine gemeinsame konsolidierte Körperschaftsteuerbemessungsgrundlage voranbringen würde, oder eine EU Finanztransaktionssteuer, was vor
dem Hintergrund zu erwartender Ausweichbewegungen zwischen den Mitgliedstaaten für die Durchsetzung dieser Steuer förderlich wäre.
Was sich hier abzeichnet ist keine Reform zur Verbesserung des EU Finanzierungssystems sondern nicht mehr, als ein Ausgreifen der EU Politik auch auf die
Einnahmeseite des Budgets. Das ist aus politischer Sicht vielleicht nachvollziehbar, denn in den angesprochenen Politikbereichen könnte die EU neuen
Schwung gebrauchen. Das gilt für die Umweltpolitik mit dem darniederliegenden Emissionshandel, für den stockenden Harmonisierungsprozess bei den Unternehmenssteuern oder für die Versuche, eine Finanztransaktionssteuer einzuführen.
Bei allen diesen steuerbezogenen Einnahmequellen werden die Mitgliedsländer
in einem reformierten Einnahmensystem auch weiterhin ihre Finanzierungsbeiträge zum Haushalt leisten, die dann eben nach Maßgabe der Steuer oder steuerlichen Bemessungsgrundlage bestimmt werden. Insofern ist nicht davon auszugehen, dass die Fixierung auf die Nettosalden überwunden wird. Denn Finanzierungsbeiträge sind ebenso Bestandteil der Nettosalden wie die Transfers. Für
die Länder, die bei den angesprochenen Einnahmequellen im Vergleich zu den
BNE Eigenmitteln höhere Beiträge leisten müssten, ergibt sich die Frage nach
der Kompensation. Von daher wäre damit zu rechnen, dass auch nach Austritt
des Vereinigten Königreichs neue Rabatte ausgehandelt werden müssten, was
aber im Zweifel besser wäre, als neue Programme zu erfinden, um die Verteilung

über die Ausgabenseite zu korrigieren.
Angesichts der erheblichen Herausforderungen vor denen die Union steht,
scheint es wenig ratsam zu sein, sich in den vorgeschlagenen Umbau des Einnahmesystems zu stürzen, und sich stattdessen auf die Reform der EU Ausgaben zu konzentrieren. Sinnvoll erscheint es lediglich, die obsoleten Mehrwertsteuereigenmittel aufgeben und sich auf die traditionellen Eigenmittel und die
bewährten BNE Eigenmittel beschränken, wie es der Wissenschaftliche Beirat
(2016) empfiehlt. Neben Einfachheit, Transparenz und Gerechtigkeit spricht
auch dafür, dass die BNE Eigenmittel durchaus einen europäischen Mehrwert
aufweisen, indem sie nämlich die Einnahmen in den nationalen Haushalten bei
Schwankungen in der wirtschaftlichen Entwicklung stabilisieren.

Endnoten:
*

D„r B„itrag ist b„r„its „rs“hi„n„n unt„r ”„m Tit„l „EU-Haushalt: Kann eine
R„form ”„s Eig„nmitt„lsyst„ms ”i„ Probl„m„ lös„n?“, in: Ifo S“hn„ll”i„nst,
70(06), 3-6.

1

In der gemeinsamen Erklärung von Parlament, Rat und Kommission vom Dezemb„r 2013 ist ”„r Auftrag b„s“hri„b„n mit: „Th„ Group will un”„rtak„ a g„n„ral
review of the Own Resources system guided by the overall objectives of simplicity, transpar„n“y, „quity an” ”„mo“rati“ a““ountability.“

2

Im der aktuellen Budgetperiode von 2014 bis 2020 wird im Falle Griechenlands
für 2015 ein nationaler Beitrag von nur mehr 1,2 Mrd. Euro veranschlagt. Für
Deutschland sind 24,2 Mrd. vermerkt.

3

So zum Beispiel der Sapir Report (2004).

4

Vgl. hierzu Tabelleni (2012).

5

Die Presse berichtete von Unregelmäßigkeiten bei der von der EU geförderten
Errichtung eines 64km langen Radwegs um den Transimenischen See (vgl. Schiltz,
2015). Für w„it„r„ B„ispi„l„ ”„r V„rl„tzung ”„s Subsi”iaritätsprinzips si„h„ Wissenschaftlicher Beirat (2016) und Heinemann (2016).

6

Allerdings sieht der HLGOR Bericht diesen Aspekt nicht. So heißt es auf S. 38 im
B„ri“ht HLGOR (2016) „Fo“us on Europ„an A””„” Valu„: th„r„ is no link
between GNI-bas„” own r„sour“„ an” EU poli“i„s.“ Di„s„ Aussag„ ist au“h ang„sichts der Priorität des Wachstums in der offiziellen EU Politik bemerkenswert.
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In many fields of European spending problems can be analysed by the European Court of
Auditors. For Professor Brenninkmeijer one key issue in this regard are deficient institutional und political structures of the EU budget process. The process seems to be too
political for him and the Member States dread to transfer money to the EU due to the EU
scepticism of many EU citizens. Thus the question is how to improve the process of EU
budget negotiations to find a common interest in and for the EU. For Professor Brenninkmeijer the participation of EU citizens and a direct contact with the citizens is crucial in
this pro“„ss to avoi” a furth„r an” ”„„p„r gap b„tw„„n th„ p„opl„ an” „Bruss„ls“. To
find the common interest it is necessary to keep the big picture of the EU in mind. There
has to be a differentiation between micro, meso and macro levels in the discussion. The
public debate has to take place at the macro issues, such as the question how problems
can be solved by the help of the EU. But unfortunately very often all three levels are
mixed up in the budget debates.

Ein schwieriger Diskurs - zu schwierig?
Das Th„ma m„in„s B„itrags ist „„in s“hwi„rig„r Diskurs“ un” i“h hoff„, ”ass Si„
einige Neugier bekommen werden durch meine Worte und Ideen. Es gibt einen
Hint„rgrun” für ”„n Tit„l „Ein (zu) s“hwi„rig„r Diskurs“. Das ist auf Englis“h
„Th„ ”iffi“ult “onv„rsation“ un” „Th„ ”iffi“ult “onv„rsation“ g„ht zurü“k auf ”as
Harvard Negotiation Project. Das handelt von der Verhandlungstheorie und
dem psychologischen Hintergrund des Verhandlungsprozesses. Wenn man die
unterschiedlichen Ideen angehört hat, die heute auf der Tagung vorgetragen
wurden, kann man sehen, dass die Ideen immer einen Zusammenhang haben
und Einfluss haben auf die mentale Einstellung, auf die Psychologie und einen
Zusammenhang haben mit der Idee der Schuld. Und die Schuldfrage ist sehr
wichtig in dieser Debatte.
Meine Damen und Herren, ich möchte gerne etwas zu der Zukunft der EUFinanzen sagen. Es gibt im Programm heute mehrere Reden, warum diese wichtig ist. Sie haben heute schon die geopolitische Lage, die Auswirkung der europäischen Programme auf die Landwirtschaft, auf die Kohäsion, die Wahlen in
Frankreich von Macron und in Deutschland im September angehört. Das wird
sehr wichtig sein. Die Folgen dieser mehreren Gründe für die Aktualität dieses
Themas sind verbunden mit der geringen Bereitschaft der Mitgliedstaaten
Haushaltsmittel für die EU bereitzustellen. Auch die Auswirkung von Ereignissen wie die Finanzkrise, die Flüchtlingskrise, der Klimawandel sowie die instabile geopolitische Lage erfordern einen flexiblen und reaktionsschnelleren Einsatz der EU-Haushaltsmittel. Damit sind nur einige der dringendsten Themen
genannt. Unterdessen fragen sich die EU-Bürger warum Brüssel nicht in der
Lage ist, diese Probleme zu lösen. Brüssel hat ein großes Potential, um die gemeinsamen Probleme der Mitgliedstaaten zu lösen. Aber warum geht das
nicht?

Bilanz Europäische Rechnungshof
Der Europäische Rechnungshof erachtet die Finanzkontrolle für die verschiedenen
MFR-Rubriken (Rubriken des Mehrjahresfinanzrahmens) als nicht zufriedenstellend. Einige sind kompliziert geregelt, andere sind fehleranfällig. Insgesamt lässt
sich feststellen, dass es in Bezug auf die Leistung des EU-Haushalts häufig fraglich
ist, ob mit diesem Haushalt ein bedeutender EU-Mehrwert geschaffen wird und ob
die Erreichung der gemeinsamen Ziele der EU unterstützt wird. Im Rahmen unserer Prüfungen haben wir beispielsweise viele unzureichend genützte Häfen und
Flughafeneinrichtungen ermittelt. Wasserwege, die nicht ausreichend über die
Grenze hinweg miteinander verbunden sind. Der europäische Luftraum wird nicht
effizient für den Luftverkehr genutzt. Das Schienennetz ist nicht leistungsfähig
usw.
Aus der Sicht des Hofes bestehen viele Gründe dafür, das EU-Budget zu überprüfen. Und es ist die Frage, wie ist die Psychologie hinter diesen unterschiedlichen
Unterteilen des europäischen Budgets. Was sind die pervertierten Effekte, die die
Folge sind von der psychologischen Dynamik im europäischen Budget? Es liegt auf
der Hand, dass es aufgrund der unvollkommenen institutionellen und politischen
Struktur der EU keinen Mechanismus gibt, mit dem der Verhandlungsprozess zum
Budget in die richtige Richtung gelenkt werden könnte. Aus diesem Grund wird
der status quo übli“h„rw„is„ stark unt„rstützt. Di„ R„”uzi„rung ”„s EU-Haushalts
um 15 Prozent, die durch den Brexit erforderlich ist, wird einfach als gegeben hingenommen. Wenn man nach den Kommentaren der Experten und Think-Tanks zur
Zukunft des EU-Haushalts geht, ist es ironischerweise recht einfach zehn, sieben
oder drei wichtige und sinnvolle Verbesserungsvorschläge für den EU-Haushalt
aufzuführen. Darunter fallen aktuelle Themen wie Eigenmittel, eine Neubetrachtung der Landwirtschafts- und Kohäsionspolitik sowie eine stärkere Haushaltsflexibilität zur Bewältigung von Krisen. Zwischen den Entscheidungen, die für einen
soliden EU-Haushalt erforderlich sind, und dem absehbaren Ergebnis des anste-

henden diffusen Verhandlungsprozesses zum neuen Budget besteht jedoch ein
starkes Spannungsverhältnis. Es ist davon auszugehen, dass alle anderen Mitgliedstaaten angesichts des Defizits von 15 Prozent infolge des Brexit ihre Position in
den Budget-Verhandlungen überdenken werden. Insbesondere die Position der
Nettozahler – wir haben mehrmals darüber gehört – wird Bedeutung haben.
Schweden vertritt beispielsweise wie andere Länder die Auffassung, dass die EU
keine weiteren Mittel erhalten sollte und die Niederländer könnten in den Verhandlungen an dem Rabatt von 1 Milliarde Euro unverrückbar festhalten. Tatsächlich könnte diese Tagung, dieser Finanztag, die Bundesregierung dazu anregen, als
Ausgangspunkt für die anstehenden Verhandlungen einige wichtige Entscheidungen zu treffen. Der Verhandlungsprozess zum MFR wird leider stark durch die häufig sehr komplexe Dynamik des nationalen politischen Prozesses in den 27 – es
waren 28 – Mitgliedstaaten beeinflusst. Diskussionen über den neuen MFR könnten als schwieriger Diskurs – un” ”as ist m„in B„griff „s“hwi„rig„r Diskurs“ – aufgefasst werden. Oder vielleicht handelt es sich um einen zu schwierigen Diskurs.
Der zu politisch geführte Verhandlungsprozess wird für die 27 Teilnehmer letztlich
auf ein Nullsummenspiel hinauslaufen. Es ist absehbar, dass die langwierige Ausarbeitungs- und Verhandlungsphase irgendwann mitten in der Nacht oder am frühen
Morgen in einem Kompromiss endet. Einem Kompromiss, der zu schwach ist, um
den Herausforderungen vor denen die EU-Bürger heute stehen, gerecht zu werden.
Mit dieser Bemerkung schließt sich der Kreis, weil die Bürger der EU misstrauen,
sind die Mitgliedstaaten nicht bereit, in die europäische Zusammenarbeit zu investieren. Aus diesem Grund stehen eine bessere Zusammenarbeit der EU und die
Neuausrichtung des EU-Haushalts nicht auf der Tagesordnung. Vielleicht wird sich
das mit der Wahl von Macron ändern und durch das, was in Deutschland mit den
Wahlen geschehen wird. Hieraus schließe ich, dass die vielschichtige Krise der Union einen neuen Ansatz erfordert. Wenn wir so weitermachen wie bisher, werden
wir die gleichen Ergebnisse erzielen. Ergebnisse, die die Bürger der Europäischen
Union nicht überzeugen. Die europäische Zusammenarbeit wird nicht als Lösung

für die Probleme gesehen, sondern als Problem selbst. Meiner Meinung nach als
ein gravierendes Problem.
Weißbuch zur Zukunft Europas und Monti-Bericht
Für den Entscheidungsprozess auf der Ebene der Europäischen Union sind zwei
Dokumente relevant: Erstens das Weißbuch der Kommission zur Zukunft Europas
und zweitens der Bericht der Monti-Gruppe und wir haben gerade den Inhalt davon gehört. Im Weißbuch sind Überlegungen und Szenarien für die 27 Länder der
Europäischen Union im Jahr 2025 enthalten. Es werden fünf Szenarien beschrieben, die mehr oder weniger die gesamte Handlungsbandbreite abdecken, von
„w„it„r wi„ bish„r“ bis zu „vi„l m„hr g„m„insam„s Han”„ln“. Das W„ißbu“h ”„r
Kommission soll zu einer ehrlichen und vielschichtigen gemeinsamen Debatte darüber einladen, wie sich die EU in den kommenden Jahren weiter entwickeln sollte.
Die Zukunft der EU-Finanzen ist als eines von sechs wichtigen Themen aufgeführt.
In dem Dokument wird auch angesprochen, wie sich die fünf Szenarien für die
Weiterentwicklung der EU auf den Haushalt auswirken würden. Der Monti-Bericht
ist insof„rn brisant, als ”i„ ho“hrangig„ Grupp„ „Eig„nmitt„l“ „inig„ Alt„rnativ„n
zu den derzeitigen auf Grundlagen des Bruttonationaleinkommens berechneten
Beiträgen der Mitgliedstaaten vorgestellt hat. Ein Ansatz, der von den Mitgliedstaaten als Orientierung für eine gerechte Lastenverteilung stark unterstützt wird.
Allerdings werden in dem Bericht Argumente für neue Eigenmittel vorgebracht.
Als mögliche Grundlage für eine lösungsorientierte Debatte werden im MontiBericht einige Vorschläge für Eigenmittel genannt, einerseits in Bezug auf den
Binnenmarkt und andererseits in Bezug auf die Politik in den Bereichen Energieunion, Umwelt, Klima und Verkehr.
Die Zukunft der Europäischen Union könnte in unterschiedlichen Geschwindigkeiten liegen, wobei ein Bündnis der Willigen die Vorreiterrolle bei der weiteren Entwicklung der EU übernimmt. So zeigt die Geschichte der vergangenen 60 Jahre,
dass die Europäische Union ursprünglich auf eine kleine Gruppe von 6 Mitglied-

staaten zurückgeht, die später erweitert wurde bis zu 28 Mitgliedstaaten, und der
nun der Austritt eines Mitgliedstaates bevorsteht. Länder wie Norwegen und die
Schweiz haben hingegen einen eigenen Weg gewählt. Norwegen ist ein interessantes Beispiel, wenn es darum geht, den Mehrwert der Europäischen Union zu bestimm„n. Im Rahm„n ”„s Programms „Horizont 2020“ sin” ”i„s„ Län”„r N„ttozahler. Aus offensichtlichen Gründen haben sie erkannt, wie wichtig es ist, Teil des
Forschungs- und Wissensnetzwerks in der EU zu sein. Auch vielen britischen Wissenschaftlern sind die dramatischen Folgen bewusst, die ein Austritt aus der Forschungsunion hätte.
Europäischer Mehrwert und Bürgerbeteiligung
Wenn es darum geht, den Mehrwert der Europäischen Union zu messen, besteht
häufig das Risiko, dass wir den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Die europäische Zusammenarbeit stellt eine der bemerkenswertesten und erfolgreichsten Entwicklungen in der Geschichte der westlichen Welt dar. In vielen Mitgliedstaaten
wird jedoch das Gegenteil empfunden. Die Skepsis gegenüber der Europäischen
Union kommt den Medien und den politischen Parteien manchmal gerade recht,
um die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit von schwierigen nationalen Themen
abzulenken. Damit komme ich zum Kern des Problems. Es besteht die Gefahr, dass
die EU-Skepsis von nationalen politischen Parteien aus Machtinteresse instrumentalisiert wird. Die politische Entscheidung für ein Referendum über einen Austritt
Großbritanniens aus der EU und die daraus resultierende Brexit-Debatte machen
dies deutlich. Für die Bürger stellt sich jedoch ein anderes Bild dar. In unserer komplexen und zunehmend globalisierten Welt brauchen die Bürger eine klare Perspektive für eine zuverlässige und nachhaltige Zukunft. Aber allein sind die Mitgliedstaaten nicht in der Lage eine solche Perspektive zu bieten. Die Schließung
der Grenze ist keine Lösung. Die Spaltung der Gesellschaft in Globalisierungsbefürworter und Nationalisten sowie in jene, die mit den Veränderungen in unserer
modernen Gesellschaft Schritt halten können, und jene, die sich von der Unsicher-

heit bedroht fühlen, belastet die Debatte über die Zukunft der Europäischen Union. In unserer modernen Gesellschaft sollte die Spaltung dringend dadurch überwunden werden, dass die verschiedenen Ansichten über unsere Zukunft miteinander in Einklang gebracht werden. Ebenso sollen die Ansichten über die Zukunft des
EU-Haushalts dringend als Grundlage für konstruktive Schritte genutzt werden
und nicht zu einem ergebnislosen Kampf führen, aus dem letztlich keine Gewinner
hervorgehen. Tatsächlich gibt es viele Ansichten über die Zukunft des EUHaushalts. Die große Vielfalt der Ansichten sollte jedoch als Quelle zur Bereicherung der Debatte und nicht als Hindernis betrachtet werden, das einer tragfähigen
Lösung im Wege steht. Die wichtigste Frage lautet daher, wie die Verhandlungen
gestaltet werden können, um eine gemeinsame Basis und gemeinsame Interessen
zu finden. Ebenso wichtig ist es, eine direkte Kommunikation mit den EU-Bürgern
zu betreiben, damit sich kein Gefühl der Distanz zur Europäischen Union, zu Brüssel und seiner Bürokratie entwickelt. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um zu versuchen, die Kommunikation mit den Bürgern zu verbessern. Bei dieser Debatte mit
den Bürgern ist es wichtig, zu vermeiden, dass der Wald vor lauter Bäumen nicht
gesehen wird. Die Bürger sehen Mikromanagementpläne, die sie nicht überblicken.
Beispielsweise verfügt die Kommission insgesamt über etwa 1000 Ziele und 3000
Indikatoren. Ein Blick auf das Ganze zeigt, dass aus der sechzigjährigen europäischen Zusammenarbeit ein großer prosperierender Binnenmarkt hervorgegangen
ist und es den ehemaligen kommunistischen Satellitenstaaten gelungen ist, sich
dieser Entwicklung anzuschließen.
Mikro-, Meso- und Makrothemen
Das große Ganze ist nur ersichtlich, wenn wir in der Debatte über die Zukunft des
MFR zwischen Mikro-, Meso- und Makrothemen unterscheiden. Die Debatte soll
sich an den Makrothemen orientieren und die Makrothemen lauten: Wie kann die
Europäische Union bei der Bewältigung der Probleme, die von den Mitgliedstaaten
nicht alleine gelöst werden können, eine bedeutende Rolle spielen? Wie kann die

Europäische Union relevante Politiken ausarbeiten und welcher Entscheidungsprozess ist hierfür erforderlich? Wie können die EU-Bürger einbezogen werden und
wie können sie davon überzeugt werden, dass die europäische Zusammenarbeit
nicht nur sinnvoll, sondern notwendig ist und auch wirksam umgesetzt werden
kann?
Auf der Mesoebene stellt sich die Frage, wie das EU-Budget ausgearbeitet werden
sollte. Wie viel Geld benötigen wir, um die vor uns liegenden Herausforderungen
zu bewältigen? Und wie sollten wir diese Gelder erheben? Es liegt auf der Hand,
dass die EU auf die eine oder andere Weise einen direkten Zugang zu Eigenmitteln
haben sollte. Die Mitgliedstaaten sollten über die zu politische Frage, ob es sich bei
Ländern um Nettozahler handelt oder nicht, hinausdenken und sich stattdessen
darauf konzentrieren, was wir mit einem gemeinsamen Haushalt erreichen möchten und wie wir dies in der Praxis umsetzen können. Angesichts der wachsenden
Notwendigkeit auf europäischer Ebene zusammenzuarbeiten, ist dies offensichtlich die wichtigere Frage, über die nachgedacht werden sollte. Schließlich ist die
Berechnung der einzelnen Beiträge der Mitgliedstaaten auf der Grundlage des
Bruttonationaleinkommens und die Addierung dieser Beiträge eher ein technischer
Aspekt.
Auf der Mikroebene müssen wir uns für die Wirksamkeit und die Wirtschaftlichkeit
der verschiedenen EU-Programme u.a. in dem Bereich Landwirtschaft, Kohäsion,
Forschung und Innovation innerhalb des derzeitigen Budgets beschäftigen. Es sollte abgewogen werden zwischen der Notwendigkeit, Kontrollen durchzuführen, und
den Risiken, die einen zu hohen Verwaltungsaufwand oder gar übertriebene Bürokratie mit sich bringt.
In Bezug auf die Europäische Union ist zu beobachten, dass die drei Ebenen
(makro, m„so un” mikro) in ”„r D„batt„ üb„r ”i„ Zukunft ”„s Bu”g„ts l„i“ht mit„inander vermischt werden. Einige Länder sprechen sich für eine Konsolidierung der
gemeinsamen Agrarpolitik aus, andere sträuben sich dagegen, den Haushalt aufzu-

stocken. Wieder andere streben einen ergebnisorientierten Haushalt und eine leistungsorientierte Haushaltsplanung an. Die wichtigste Frage jedoch lautet: Warum
benötigen wir europäische Zusammenarbeit und welche Entscheidungen können
den EU-Bürgern vernünftig vermittelt werden?
Grundlagen der Zusammenarbeit:
Verbindung zu den Bürgern und Verhandlungsprozess
Wenn wir die Grundlagen der europäischen Zusammenarbeit betrachten, stellt
sich die Frage: Was ist der Wald und was sind die Bäume? Zwei Aspekte dürfen
nicht außer Acht gelassen werden. Erstens die Verbindung zu den EU-Bürgern. Es
ist keine leichte Aufgabe, die Bürger einzubeziehen. Aber der Dreh- und Angelpunkt der Europäischen Union ist der Schutz der Interessen seiner Bürger. Aufgrund des schnellen und umfassenden Informationsflusses und des manchmal störenden Charakters der politischen und öffentlichen Debatte unterliegt die Beziehung zwischen denen, die regieren, und denen, die regiert werden, raschen Änderungen. Wir müssen Wege finden, um die Bürger der Europäischen Union und die
Mitgliedstaaten überall in unserer Gesellschaft zu erreichen. Wesentlich ist, dass
die Bürger Informationen erhalten und dass sie in die Lage versetzt werden, darüber zu urteilen, wie die Zusammenarbeit in der Europäischen Union Sinn gibt.
Darauf baut das Vertrauen der Gesellschaft auf. Letzten Endes sind die Bürger
Sinnstifter.
Zweitens ist der Prozess, die äußerst komplexen und manchmal zuwiderlaufenden
Interessen der 27 Mitgliedstaaten miteinander in Einklang zu bringen, eine heikle,
aber außerordentlich wichtige Angelegenheit. Die bisherige Methode der Europäischen Union hat sich als wenig wirksam erwiesen. Die konservative Macht des status quo hat häufig „in„ lähm„n”„ Wirkung. Darüb„r hinaus ist ”i„ Su“h„ na“h Kompromissen als nächstbeste Lösung nicht immer der optimale Ansatz und zudem
mit dem Risiko verbunden, dass die Wirksamkeit der EU-Politik geschmälert wird.
Tatsächlich bestehen in der Europäischen Union mit ihren 27 Mitgliedstaaten und

zahlreichen Regionen und Städten viele verschiedene Interessen. Daher ist der
Entscheidungsprozess der Europäischen Union schwer umzusetzen. Schwierigkeiten sollten die Teilnehmer des Entscheidungsprozesses jedoch nicht davon abhalten, Entscheidungen zu treffen, die im besten Interesse der Bürger sind. Der Prozess der Verhandlung über die Zusammenführung der verschiedenen Interessen
der Europäischen Union kann durch die Formulierung einiger Grundsätze unterstützt werden. Grundsätze, die zeigen, wie eine gute europäische Zusammenarbeit
Gestalt annehmen könnte. Das scheint mir ein erster guter Schritt zu sein, um bessere Ergebnisse zu erzielen.
Als zweiter Schritt sollten
Grundsätze über eine solide und gerechte Aufteilung
der Haushaltsmittel vereinbart werden. Ausgehend
von

diesen

Grundsätzen

können wir unseren künftigen

Mehrjahresfinanzrah-

men in die richtige Richtung lenken und mit dem Diskurs fortfahren. Und sehr konkret kann man sagen,
wenn es gemeinsame Interessen in der Union gibt, dann sollen auch Eigenmittel
genutzt werden, um alles abzudecken.
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sei : Wir olle erst i
da

ie folgt

i ter e Kreis ei ige Frage diskuiere u d ürde Sie

a er ger e o h i ei er Art o I terakio

it ei

eziehe , eil i h glau-

e, jeder sollte hier o h die Gelege heit ha e ei ige Frage zu stelle . Hierzu
ha e

ir i sgesa t ei ei hal Stu de )eit.

Viele Da k o h ei

al a alle Vortrage de . Wir hate ei e sehr i teressa -

te Tag u d Herr Bre

i k eijer, Sie ha e ja

it ei e

eher skepis he , krii-

s he Bli k die Ru de ee det, a er au h ei ige The e
eto t, o iellei ht die U io refor

o h ei

al eso ders

edürtig ist – au h ü er die Fi a ze hi -

aus. Die Diskussio läut ja jetzt do h s ho seit z ei, drei Jahre sehr i te si –
i h glau e der eue MFR Mehrjähriger-Fi a zrah e
für Refor ü erlegu ge ge utzt. Ei igkeit esteht
alle Beteiligte , dass ir ei e Refor
auf el her Seite, Ei

ird i

ei er Mei u g a h ei

rau he . Die Frage ist atürli h ur o,

ah e seite u d/oder Ausga e seite. I

ei der Struktur, ei der Dauer des MFR? Wie soll diese Refor
kö

e

Gru dsatz s ho

el her Hi si ht,
aussehe ? Wo

ir kürze ? Was si d die kü tige Herausforderu ge für die U io ?

Was passiert a h de
ei e Refor

Brexit? Also ga z iele Frage , die si h stelle . A er dass

edürtigkeit esteht, i h glau e, das ist u striig. Wir sehe au h,

dass die Refor

edürtigkeit i ht ur de EU-Haushalt etrit so der au h

die U io i sgesa t. Das zeige au h die Ü erlegu ge , die die Ko
oder das Europäis he Parla e t EP a stelle
U d dieser Prozess ist ga z stark er u de
der EU-Fi a ze ,
iere , ei hergehe

eil das,
uss

as

ir als

issio

it Bli k auf die U io als sol he.
it de

Prozess der Neuord u g

i hige EU-Poliik erei he kü tig dei-

it Geda ke dazu, ie es i a ziert erde ka

.

Mei e erste Frage geht a Herr Hager, de i h hier au h auf de
grüße darf. Herr Hager ist der Ka i ets hef o Herr Ko

Podiu

issar Oei ger

u d hat si h kurzfrisig ereit erklärt, hier o h da ei zu sei . Wir
ga z ger e i die Diskussio ei
o Herr Ko
Wir ha e

eziehe ,

e-

ürde Sie

eil Sie ja de Ei

li k i die Täigkeit

issar Oei ger ha e . I h greife glei h ei

al ei e Frage auf.

iel gehört zu s h erfällige Verfahre

ei der Ausha dlu g des MFR,

la g ierige Diskussio e , die Mitgliedstaate kö

e si h erst i letzter Mi ute

ei ige . Jetzt isse

ir a er au h, Herr Oei ger hat i

Laufe der letzte z ei

Wo he zu der Dauer des MFR ei e Vors hlag i die
Diskussio ge ra ht. Er hat gespro he
ehr sie e jährige
fü f Jahre . Was

Laufzeit, so der

uss

o ei er i ht
o

fü f plus

a si h ko kret daru ter or-

stelle , Herr Hager?
Mi hael Hager:
Viele Da k, dass i h hier die Ru de spo ta

o h et-

as erei her darf. Das The a der Dauer des ä hste Fi a zrah e s
a

atürli h aus ers hiede e Bli k i kel

ha e
sie

ir Erfahru ge
a ht Si

etra hte . Das ei e ist, atürli h

it de sie e Jahre Progra

. Wir sehe ja au h i dieser Progra

s h ierigkeite u d A laufs h ierigkeite , gerade
geht. Ei fü jähriger Rah e

ürde da i ht

Erfahru ge der sie e Jahre stehe a er i

uss

periode ge a ht, u d
periode

ieder die Start-

as die Regio alfo ds a -

irkli h helfe . Also, die gute

Widerspru h zu de Er artu ge ,

i s eso dere des Europäis he Parla e ts, de Fi a zrah e a de Wahlz klus a zupasse . Dies häte da
ha dlu ge zur Folge. Also
Der Ko

issar hate da

a er sozusage ei e „Dauer odus“ o Ver-

uss

a si h die Frage stelle , o das si

ei ei e

Mitagesse

oll ist.

it de EU-Bots hater

al

de „Test allo “ steige lasse der fü f-plus-fü f Jahre. Hi tergru d ist da ei
die Er artu gshaltu g, dass

ir do h

it de

Brexit i ei e ge isse Phase der

U si herheit ei trete . Wir

isse also i ht, ei alle

er festlege , hält dies ei EU

as

ir jetzt au h i -

irkli h sie e Jahre oder gi t es i ht die

Not e digkeit, ei e frühere Na hsteueru gs ögli hkeit ei zu aue . Ma
kö

te also sage , dass

festlegt, dass

a ü er zeh Jahre ge isse Ele e te ei es Rah e s

a a er a dere Ele e te a h fü f Jahre e t eder

„su set lause“ auslaufe lässt, u d dadur h eu erha del
ei e „exte ded

idter

re ie “

uss. I h
Ko

uss gestehe ,

uss, oder ei fa h

a ht u d sagt, gut, ir ü erprüfe

Jahre , o es fu kio iert u d o es Si

a ht oder o

it ei er
a h fü f

a hgesteuert

erde

ir ha e das au h o h i ht dur hdekli iert. Der

issar hat ei e Test allo steige lasse , u d dass das die erste Frage ist,

zeigt, ie i teressa t das The a eige tli h ist.
E a-Maria Me er:
Wir ha e u s sel st au h s ho i Deuts hla d ei
a ht de
Also i h

al ü erlegt, o es Si

ä hste MFR ieder für sie e Jahre zu fasse oder ih zu kürze .
eiß i ht, o es erforderli h ist, ih

irkli h a die Legislaturperiode

des Europäis he Parla e ts a zuk üpfe . Da ha e i h ei großes Fragezeihe . A er zu i dest, de ke i h, hat die sie e jährige Laufzeit isher i
ei e ge isse Si herheit gege e , gerade für la gfrisige Progra

er

e. Wir sehe

es au h dieses Mal ieder ei de Strukturfo ds. Die laufe eige tli h jetzt erst
ri hig a . I diese

Haushalt

usste

ir iel

e iger )ahlu gser ä higu -

ge aus ri ge als ursprü gli h geda ht, eil ei fa h die Progra
sa

a laufe . Deshal

frage ,

uss

ürde es ü erhaupt Si

ierte Jahr oder da
Lauf der Progra

e sehr la g-

a si h atürli h ei ei er Dauer o fü f Jahre
a he ? Oder häte

e e erst i de letzte

a

i ht au h erst i

eide Jahre ei e ri hige

e. Vo daher, glau e i h, stellt si h da ei e große Frage. A er

es ist ei i teressa ter A satz. U d
iss he e ts härfe kö

e

a da it die Verha dlu ge ei

te, ist es zu i dest ü erlege s ert.

Dirk-Hei er Kra e :
Mei Na e ist Dirk-Hei er Kra e
it Frau Me er diese Diskussio

o

Bu desi a z i isteriu . I h darf heute

oderiere . I h sehe da i de hi tere Reihe

Stude te , ju ge Leute, die iellei ht i ht jede Tag

it de Ei zelheite des

Europäis he Haushalts erha del s efasst si d. U d deshal

ürde i h ger e

ei e S hrit zurü kgehe u d u sere Experte frage : Wir ha e heute gehört,
der Haushalt i a ziert ot Prioritäte der Verga ge heit. U d au h der Ko

is-

sar – das darf i h iellei ht Ih e sage , Herr Hager, Sie are leider i ht da ei
– hat gesagt: „das gefällt ih
ollte ja so

eiter a he . U d alle

esu he u d

as soll er da

Das ist jetzt iellei ht
ge tli h

üsste

es steht i ht

au h i ht alles,
a he ,

ürde
e

as da i a ziert
ei ih

a rufe u d

iss he

as refor iere ,

: Alle

ir ha e

ehr die Er ähru gssi herheit a erster Stelle. We
ir eue Prioritäte i

EU-Haushalt setze . Also

olle “.
isse , ei-

eue Prioritäte ,
ir so dur h

die Super ärkte gehe , s hei t diese ge ährleistet zu sei . Wie kö
s hafe , dass

ürde ih

alle so iel Geld ausge e

ei e erste Frage a Herr Hei e a

ir ei

ird, a er alle

e

ie eko

ir es
e

ir es hi , dass dieje ige , die heute proiiere , akzepiere , dass Ih e i der
ä hste Fi a zperiode et as
Ihrer

e iger zur Verfügu g steht. Ha e Sie da aus

irts hats isse s hatli he Poliik eratu g ei Rezept? De

das ist ja

ei Pro le , as es ur auf europäis her E e e gi t.
Prof. Dr. Friedri h Hei e a
Ja,
da

e

:

a dieses ga ze Poliikfeld jetzt s ho Jahre u d Jahrzeh te erfolgt,

kö

te

a so ei

iss he i ei e frustrierte, passi e Haltu g erfalle

u d sage , da tut si h ja so ieso i hts. A er i h glau e, der Dru k ar selte so
groß

ie heute. U d

ir

gu g

it Refor prozesse : Was Refor prozesse ora trei t, das si d

Krise . Das ist ja s ho

isse ja gerade aus der
ei e Tri ialerke

isse s hatli he Bes häti-

t is, dass

irkli h

ir diese europäis he

Mulikrise ha e , die
egi

irkli h i z is he existe ieller Natur ist. Dass Lä der

e si h a zu e de , dass iellei ht

ei e ts heide de Wahle , a er jede
da

geht das i ht

o e ta

klar ist, e

ehr auf Dauer gut u d

dieses Europas, ie ir es heute ke

o h

al

ieder gut geht

Europa jetzt i ht liefert,

ir riskiere

irkli h die Existe z

e u d die Erfolge des I tegraio sprozes-

ses. Also i h glau e, der Refor dru k

ar selte so ho h

ie heute. Das heißt

au h, dass die Opportu itätskoste des status uo extre

ho h si d, also das

Festhalte a dieser Verga ge heitsorie ieru g des Haushalts. Wir isse , diese drä ge de Aufga e , i h glau e, die
re

a-

o h ie so si ht ar für Wähler, Poliiker

u d au h I teresse gruppe

ie heute, ä -

li h e e die Flü htli ge, die a der Tür a klopfe , oder die ga ze si herheitspoliis he Frage.
Dies ist so auge fällig ge orde . Also
i h ei
de

ürde

al so for uliere : Dieser Refor dru k,
uss

a

lisiere , u

atürli h jetzt utze u d ka a-

da

e . Als Öko o
a

die Refor e hi zu eko uss

a

o h hi zusetze ,

uss atürli h die Verlierer ko pe siere . U d

ir ist öllig klar,

i ht die EU-Agrartra sfers, die Hektar eihilfe , o heute auf
eg eh e . Ma

uss,

prozesse , das la gsa

ie

a das ü li her eise

auslaufe lasse . Ma

ei e ge isse Si herheit ge e , a er
aus diese

Tra sfers

a

a ka

orge ei fa h

a ht i sol he Refor -

uss zu i dest für ei ige Jahre

uss ei e Perspeki e für de Aussieg

iete . Da i de i h so ei e fü f-plus-fü f Jahres-

Perspeki e sehr i teressa t, dass

a sagt, „Leute, ihr ha t o h ei

Jahre Ruhe, a er i der z eite Fü f-Jahres-Perspeki e gehe

al fü f

ir la gsa

de Si klug, et a ei der Säule I der ge ei sa e Agrarpoliik.“ U d das
te

a

ei e ei

itei a der erk üpfe . We
alige Cha e erpasst, u d da

das jetzt

ieder i ht geli gt, da

i
üssist

uss Europa si h sei S heiter au h

sel er zus hrei e .
Dirk-Hei er Kra e :
Sie hate ei

al die These aufgestellt, dass die E ts heidu g ü er ei e Refor

u d das zeitli he I -Krat-Setze e tkoppelt
ei e Refor

e ts heide , rau he

erde sollte. Dieje ige , die ü er

i ht die poliis he Ko se ue ze trage ,

so der dass dies die Na hfolger si d, die i fü f oder zeh Jahre dra si d.
Sodass

a jetzt ei e

uige E ts heidu g trefe ka

, die Ko se ue ze a er

erst i fü f oder zeh Jahre ei trete . Wäre das iellei ht ei e Lösu g?
Prof. Dr. Friedri h Hei e a
Ja, ge au. Dass ist das,

as i h gerade s ho a deutete, ei e erzögerte I ple-

e taio . Da it ha e

ir i Deuts hla d

ru ge ge a ht, dass
ürdig,
u

:

it der S hulde

re se gute Erfah-

a E ts heidu ge trit, die atürli h

ögli hst auf Verfassu gsra g festges hrie e

itel ar ei trete . Das

ögli hst glau -

erde , a er o h i ht

äre ei e Mögli hkeit. Dass

a heute ei Paket

s h ürt, et a für die La d irte: „Ihr ha t jetzt o h ei

al für ei e ge isse

A zahl a Jahre Ruhe, a er da a h
a

uss da

au h er i dli h erei

üsst Ihr Eu h darauf ei stelle .“. U d
are , dass diese Mitel auslaufe u d

sozusage der Struktur a del, der dadur h ausgelöst ird, jetzt i de
Jahre

ä hste

o h a gefedert ird. I h de ke, das si d ga g are Wege.

E a-Maria Me er:
Es

äre atürli h a

egi

e kö

s hö ste ,

te u d eu starte kö

i ht hi . A er iellei ht
te

üsse , au h ei

jetzt ei

e

uss

ir

it ei e

eue Haushalt ei Null

te . Das ist utopis h, da ko

a si h ei der Frage, el he Ausga e

e

ir

ir leis-

al die re htli he Seite a sehe . Herr Weiß, da li ke i h

al auf Sie. Sie ha e u s ja iel erzählt heute Morge , i s eso dere zu

re htli he Frage der Ei

ah e seite. I h frage

i h a er,

as ist de

it

der Ausga e seite. Die Re htsgru dlage , die der EU-Vertrag e thält für de
Agrar erei h, für Kohäsio , für die a dere Poliik erei he, kö

e die Mitglied-

staate da ei e Fi a zieru g i der estehe de Art u d Weise ü erhaupt erarte u d erla ge ? Mit Si herheit i ht,
kö

ei er Mei u g a h. A er

as

e die Mitgliedstaate er arte ? Was ergi t si h aus diese Re htsgru dla-

ge a Re hte , a A sprü he ? Kö
e u d sage , die Re htsgru dlage
z.B. oh e Koi a zieru g ausko

e

te

a da i ht au h darauf zurü kko -

edeute

i ht, dass ir i

Agrar erei h

üsse .

Prof. Dr. Wolfga g Weiß:
Wir ha e

atürli h i

U io sre ht ge isse Poliikfelder e a

t, auf de e die

Europäis he U io täig ird. Die Agrarpoliik ist dort atürli h ge a
steht irge d o dri , dass das

% des U io shaushaltes sei

üsse . Da steht

au h i ht dri ,

ie das ge au dur hgeführt

gehört, o

ehr direkt oder i direkt i a ziert u d derglei he

a

a koi a ziert oder i ht, i
rarrefor

ird,

t, a er da

as da i Säule I u d Säule II
ehr, o

el he I stru e te Su e io e für die Ag-

oder für die Agrarpoliik fokussiert erde . All das ist de

Prozess atürli h ko plet ü erlasse . Das heißt, dass das,

poliis he

orü er

ir heute

spre he , i der Regio alförderu gspoliik oder i der Agrarpoliik u d atürli h
au h i de k are zusätzli he Poliikfelder , zu ä hst ei
poliis he Prozesses i Gestalt da
auf die
ie de

Agrarpoliik aussehe soll. Mit

E e e ka

a i diese
a

is des

o seku därre htli he Regelu ge ist,

a si h or iele Jahre ei gelasse hat, u

el he Koste

al das Erge

dort da

festzulege ,

el he I stru e te u d da it

it

Berei h täig ird. Also auf der pri ärre htli he

irkli h ei deuig erke

e , der poliis he Prozess ka

das

alles u steuer . Wir

isse ja, dass die Agrarpoliik s ho

sta d o Refor e

ar. Die Ausri htu gs orga e et a für die Agrarpoliik

ka e eher o außerhal des U io sre hts, also et a aus de
rei h. Dort ga es I pulse i de

er Jahre ,

eil

iederholt Gege Weltha dels e-

a si h ü er esi

te

Berei he ei er Refor

des Agrarha dels auf der WTO-E e e geei igt hat, sodass

die Europäis he U io ihre Agrarpoliik u d Agrarförderu g da
si

te Ri htu g erä der

ko

e s eihilfe u d derglei he

re htli he Vorga g, d.h.

usste. Diese U steueru g

i ei e e-

ehr zur direkte Ei -

ehr. Das ar ja eher Folge o ei e

ir si d hier i ht i ei e

WTO-

Berei h des Pri ärre hts,

das u s Vorga e festlegt, so der hier ist der poliis he Prozess der Ofe heit
ü erge e . Natürli h

uss

a au h die ölkerre htli he Bi du ge , die

ei gega ge ist, erü ksi hige , a er die estehe alle falls i
Sektor u d lasse

a

agrarpoliis he

iel Spielrau , die Su -

e io e i der EU zu se ke . I der Regio alförderu g ha e
re htli he
de

ir gar kei e ölker-

Verpli htu ge . Au h da ist

poliis he

Spielrau

ollko

e

Tür u d Tor geöf et. U d das heißt atürli h au h, dass

ir die Mögli hkeit ha e ,

re htli h gesehe , diese Prä isse u d die
Prioritäte
ar ja

eu zu setze . Mei Plädo er
ur aufgru d der

Gru dsätze, die
i

Vertrag o Lissa o

ers hiede e

ir jetzt pri ärre htli h

era kert ha e , das au h er st zu eh e u d zu er-

su he , das stärker i der Ge i htu g der Haushaltsprioritäte ei zu ri ge .
E a-Maria Me er:
Wir ha e
e

atürli h ei fa h sehr iele Besitzstä de i diese Berei he , o de-

a s h er

ieder heru terko

ge. Was ürde es de
führe i

zu

e ka

. A er o h ei e kurze Na hfra-

Beispiel edeute , e

ir jetzt irkli h sage , ir

Agrar erei h au h ei e u fasse de Koi a zieru g ei ? Es gi t Mit-

gliedstaate , das ha e

ir au h s ho gehört, die da

sage : „Da

ird es

kei e Agrari a zieru g

ehr ei u s ge e .“. I h glau e, diese Aufassu g e-

steht au h. Da it

ürde

a ja da

zu de

ei e Pu kt ko

La d irte i ei e

La d s hle hter stellt, als i ei e

e , dass

a

a dere . Sehe Sie dari

irge dei e Gefahr für die U io i sgesa t?
Prof. Dr. Wolfga g Weiß:
Also zu ä hst ei

al ka

das atürli h zu Folge auf rei

itgliedstaatli her

E e e führe . Natürli h rau ht so ei e U steueru g ei e Ü erga gsphase.
Herr Hei e a

hat es a gespro he . Au h als Jurist ka

ei e ge isse Ü erga gsphase ist erforderli h, de

e

i h atürli h sage ,
die EU dur h )usage

u d Förderu ge e tspre he de Verä deru ge i der Agrarstruktur ei geleitet
hat, da
gra
a

gi t es Vertraue ss hutz, für die, die a sol he Projekte u d Pro-

e teilha e . Darü er a ht au h der Europäis he Geri htshof. Das ka
i ht so oh e

a s h elze ,
U d

e

eiteres da

a ka

a sagt,

staat steigt aus, da

e aus re se . A er

a ka

es

die Wege ei leite , das zu ä der . Das geht atürli h.
ir

olle da stärkere Koi a zieru g u d ei Mitglied-

uss er die Ko se ue ze dafür do h aio al au h sel er

trage u d si h ü erlege ,
erde

ollko

ei e Geri hte

as heißt das da

i h da

für

ei e Wählers hat. E tl.

zur Vera t ortu g ziehe i

Hi

li k auf

Re htsitel des Vertraue ss hutzes u d der Wahru g der ere higte I teresse u d derglei he

ehr.

Dirk-Hei er Kra e :
Na hde

ir jetzt

isse , dass das Pri ärre ht kei e s h er iege de Gre -

ze setzt u d Sie sage , das ist das Erge

is des poliis he Prozesses u d i ht

o re htli he ) ä ge , Herr Professor Weiß, da

eiß jeder, as a

A fa g

des poliis he Prozesses steht? U d i h s haue a h re hts zu Herr Hager –
der Ko

issio s ors hlag steht a

A fa g des poliis he Prozesses. Es si d

i ht die Netozahler die et as orlege , es ist die Ko
s hlag erar eitet, der de

europäis he Geist a

issio , die ei e Vor-

este e tspri ht. Auf

as

kö

e

ir u s de

ei stelle , Herr Hager?

Mi hael Hager:
We

a Ko

pa kt. I h

issar Oei ger ke

ürde

t,

eiß

a , dass er die Di ge au h a -

i h als Mitgliedstaat s ho darauf ei stelle , dass si h da

ei iges erä dert oder zu i dest ei ige Pu kte ge ra ht
ge

erde , die Ä deru -

ri ge . Ga z prakis h: „ i us UK“ heißt, der Haushalt, der Topf, ird klei-

er. Das heißt,

ir

isher i a ziert

üsse u s da it ausei a dersetze , dass i ht alles,

orde ist, i )uku t i a ziert

Bu desi a z i isteriu

u d

üsse

ird, es sei de

ögli her eise a dere Mi isterie

sto ke i a ziell auf. Also gehe
Da

erde

ir

al da o aus, es ist ei fa h

as

, das

sage ,

ir

e iger da.

ir u s atürli h darü er klar erde , o si d S h ite zu setze ?

Wo ist „plasi surger “ zu
zuhalte . Also i

a he ? U d da si d atürli h au h S h erze aus-

Agrar erei h: Natürli h,

a ka

Koi a zieru g ri ge , das

ürde die Mitgliedstaate au h stärker i die Pli ht eh e . Es ist ja sehr
lei ht, i

er diese Frage der la d irts hatli he Beihilfe u d Direktzahlu ge

a h Brüssel a zutrete u d si h sel er da rauszuhalte . Also ei ge isser Koia zieru gsa teil

ürde die Mitgliedstaate stärker i die Vera t ortu g eh-

e . Bei de regio ale Fo ds, ir hate es ja orher gesehe a de Beispiele , die Pop-Akade ie als ei extre es Beispiel, die Fahrrad ege i
et . Die Frage ist au h, ie

a si herstelle ka

, dass das Geld dahi geht, o

irkli h die Not e digkeit ist. Kohäsio heißt ja i ht,
ka

e ü er de geplegte Rase , so der es

e Stelle si d,

o das Gras i ht

Regio e auhole kö

Alt ühltal,

uss daru

ir gehe
gehe ,

it der Gießo die rau-

ä hst, dort Wasser zu ri ge , da it die

e u d si h e t i kel kö

ir gut orstelle , dass ir u s das a sehe .

e . Also au h da kö

te i h

E a-Maria Me er:
Wir spre he ja i

er, e

erhaltu g der „O

ership“ ei de Mitgliedstaate . Die Mitgliedstaate solle

au h

es au h u

Koi a zieru g geht, o der Aufre ht-

erke , dass Poliike u d dere U setzu g ei fa h et as koste u d es

soll i ht alles u so st sei . Der Begrif „O
Ihre

The a, de

ei e

Spiegeli ter ie

ership“ führt

i h, Herr Thö e, zu

Fi a zausglei h. U ser Mi ister si h hat a
au h zu Tra sfers i

Wo he e de i

erhal der EU geäußert. Er hat ge-

sagt, ei e Ge ei s hat rau ht u ter U stä de ei fa h au h Tra sfers is zu
ei e

ge isse Grad, eil es s h a he u d stärkere Beteiligte oder Part er gi t

u d ir diese Tra sfers au h s ho ha e . Wir ha e ja ei e Ausglei h, Sie hae es ja au h sel st dargestellt: Wir ha e de EU-Haushalt als Tra sferi strue t,

e

a

so

ill. Wir ha e

au h de

Retu gs e ha is us ESM

Europäis her Sta ilitäts e ha is us als Tra sfer e ha is us. Wo ürde Sie
a er da trotzde

die Gre ze sehe ? Wie eit kö

te die Mitgliedstaate e e -

tuell o h gehe ? Wäre die Not e digkeit ü erhaupt da für
oder
erst ei

üsste

a da i ht e e au h

al i sei e

he da ja au h i
al i

eitere Tra sfers

irkli h sage : Jeder Mitgliedstaat

eige e Berei h sehe ,

ie er zure htko

uss

t. Wir spre-

er o der U setzu g o Strukturrefor e , die au h erst

eige e I teresse u d aus eige er Krat ges hat erde solle .

Dr. Mi hael Thö e:
We

ir u s ü er die Frage der Ausga e prioritäte u d „Wer soll es i a zie-

re ?“ u terhalte

ill i h Folge des sage : Wir ha e auf der ei e Seite de

ge ei sa e Text, der de ga ze Tag dur hgelaufe ist, ä li h dass
ge , es äre gut, e
ge tut – au h
i

e

sie isio är si d. Wir rede

erer Si herheit,

Di ge,

o es u

die Europäis he U io

ir sa-

ehr tatsä hli h europäis he Di o Europäis her Ar ee,

ehr

ehr gre zü ergreife der Si herheit, Fors hu gspoliik et .

itel ar klar ist, dass

ir da ei e europäis he Mehr ert ha-

e u d o ir eige tli h au h isse , dass die Europäis he U io – z.B. Kli a-

s hutz – dies tatsä hli h au h ei heitli h esser
Ko glo erat der Ei zel e ist. Da
u g,

rede

ir ha e hier Aufga e , die

ü ertrage

, als

ir da o , dass

e

das ei

ir sage , i Ord-

ir dieser )e trale, die

olle . U d ge auso rede

ir dafür ha e ,

ir – u gesetztes Su sidiaritätspri zip –

eige tli h au h dafür, dass ir u s frage
– i h spra h ja heute ü er Ei ko

a he ka

üsse , ie iele o diese Tra sfers

e stra sfers – tatsä hli h die S h a he

stütze , dass sie sel er i der Lage si d, au h ihre )iele u zusetze . Das ist etas a deres als der „Golde e )ügel“, de

ir e e halt

it sehr iele , sehr

difere zierte , u stä dli he Progra

e fahre u d die tatsä hli h

gere hferigt
„da

erde

ha e

it diese

ir ei ge ei sa es

I teresse, da i de

ir u s gege -

seiig a ei a der dra “. Dieses geei s hatli he Tu , also die ers hiede e E e e tu ü er Tra sfers et as zusa
ir aus de
i

e , ist et as as
deuts he

er als Poliik erle htu g ezei h et ha e . Das heißt, alle
he

it, alle

a he et as zusa

ga e u d das Erge

Ba d,

a es ist i
a ka

a he ei

iss-

ehr ri hig für die Auf-

is era t ortli h. Der Erfolg hat t pis her eise iele Väter

u d ei de Misserfolge si d es i
fall sagt

e , a er kei er ist

Ko text

er Brüssel ge ese . Das ist ei

Brüssel i

Gru de e ts heide , i

er die a dere ge ese . Oder i

i higes, ge ei sa es

er die S huld ge e . A er da
el he Ri htu g

) eifels-

ir stärker gehe

üsse

ir u s i

olle . Wolle

ir

stärker diese europäis he Geist ü er diese e hte europäis he Güter erfolge , das ist poliis h gesehe – also öko o is h

ürde

a sage alle al –

i ht ga z u gefährli h. I h üsste sel er jetzt i ht, o ei e Kürzu g der Agrarpoliik ei de fra zösis he Wähler eher als ei e Stärku g des europäis he

Geda ke s oder als ei e S h ä hu g des europäis he Geda ke s ersta de
ird. U a hä gig da o , dass
darauf ei ige kö

ir u s hier auf de

e , dass das ja eige tli h ei e aio ale oder ei e regio ale

Aufga e sei sollte u d

ir froh

äre ,

e

i kelt häte. A er gerade i dieser krise
e, i ht zu sage „Oh, da fasse

es si h ie i diese I te sität e ta kelige Situaio ist es die Aufga-

ir lie er i hts a .“ Das ri gt u s tatsä hli h

i ht aus der Krise heraus. Herr Hei e a
sä hli h or alle Di ge ei e
e

et as a straktere Ni eau

assi ko

hat es gesagt, die Aufga e ist tatu ikai e Aufga e. )u sage , sel st

ir Tra sfers zurü kfahre u d die Vera t ortli hkeite

ieder et as

klarer zuei a der ord e , läut es darauf hi aus, dass das Europa ist. Das
a sehr stark ko

u iziere ,

au h u sere Mit ürger
ke

eil

ir ha e

eige ra ht, dass

t: Dass es e e Agrarpoliik ist, dass

atürli h ü er iele Jahrzeh te
a Europa e e ge au dara er-

a au h a der Pop-Akade ie ei

europäis he Fäh he hä ge hat. U d das
aus de Köpfe la gsa
ur

uss

uss

herauskriege u d z ar

a da

sozusage

ieder

it posii e Bilder u d i ht

it E tzug.

Dirk-Hei er Kra e :
Posii e Bilder, das ist ja heute ei e sehr posii e Vera staltu g. I h ha e e e
gesehe , die Kollege aus de Netozahlerlä der ha e gezu kt, Herr Hager,
als Sie gesagt ha e , e
Ko

issio

Deuts hla d ereit ist

ehr zu ezahle , rau ht die

i ht kürze . Deuts hla d steht i ht allei e. Nei , es gi t ei e Rei-

he o Lä der , die

ehr i de EU-Haushalt ei

ezahle als sie raus eko

e

u d dies ger e tu für de europäis he Geda ke . A er, sehe Sie, Großzügigkeit hat au h irge d a
Diskussio

sei e Gre ze . I h

o der Ausga e - auf die Ei

ö hte jetzt de Fokus u serer

ah e seite s h e ke , da hate

ir,

ei e i h, ei e klei e Disse s. Wir hate Herr Prof. Büt er, der gesagt hat
„Wir ha e sehr iele Pro le e i Europa a er auf der Ei
ir kei Pro le “. Auf der a dere Seite hate

ah e seite ha e

ir Herr Bre

i k eijer u d

Herr Weiß, die de Ei dru k er e kt ha e , es fehlt et as i

europäis he

Haushaltshaus. Es fehlt ei e eige e Ei

itel. Also sie

ah e, ei ri higes Eige

eide sehe da s ho ei e Pro le aik. Viellei ht Herr Bre
Sie,

i k eijer, glau e

it ei er Europäis he Steuer ird Europa geretet?

Prof. Dr. Ale Bre

i k eijer:

Naja, Europa rete . I h glau e, dass es sehr

i hig ist, drei Frage zu u ter-

s heide . Die erste Frage ist: Waru ?, die z eite Frage ist: Wie iel? u d die
drite Frage ist: Wofür? U d

ir si d i

Gesprä h ü er Wie iel u d Wo-

er i

für. U d die Bürger frage si h Waru . Das ist die i higste Frage. U d die Waru -Frage, das etrit all die Sa he , die die Mitgliedstaate si h sel er i ht
leiste kö

e , z.B. die Si herheit i Europa. Das ist ei sehr

edrohe des Ges hät: Migraio , Kli a u d so

i higes u d sehr

eiter. Es gi t sehr, sehr i hi-

ge Sa he i dieser )eit, die sehr edrohe d si d für die Bürger. We
ir kö

e die Pro le e löse , a er

stre gu g, da
e

ir rau he dafür ei e ge ei sa e A -

ird jeder sage : „Ah ja, das ist si

dur h ge ei sa e Leistu g i a ziere . U d o
e ar eit ist, dass
e

ig, das erstehe i h.“ U d

a das sagt, ist es au h kei Pro le , zu sage , da

et as a deres ist i ht so

solle

ir dies au h

ir das ei e )i s e

i hig. A er das Pro le

e oder

der europäis he )usa -

ir derzeit ei e Beitrag der Mitgliedstaate ha e . U d

a ei e Ps hologe fragt,

Freu deskreis u d

a sagt,

e

a erhe t ei e Su

Kreis u d a hher erteilt

a ei e Verei

a ht oder ei e

e für die Mitglieds hat zu diese

a das für allge ei e )iele i de

Kreis. Was

ird

ges hehe ? Da ird der Ps hologe sage , das gi t „Krieg“. U d das ist das Pro le

Europas, dass

ir ei Modell ei geführt ha e , das ei e „Krieg“ gi t. U d

der Mehrjahresi a zrah e gi t Friede . Es ist ei Friede s ertrag.
U d sie e Jahre das gi t Si herheit, fü f Jahre
all de Krise soll es iellei ht u

e iger. A er i dieser )eit

it

z ei Jahre gehe oder ei Jahr. Das ist die ri h-

ige Frage: Wel he Pro le e solle

ir löse ? U d i diese

Si

e glau e i h,

dass

ir u s auf die Frage ko ze triere sollte ,

aru

ir i Europa zusa -

e ar eite . U d das ist ei e ga z a dere Frage als die te h is he Frage darü er „Wie soll der Mehrjahresi a zrah e aussehe ?“.
Dirk-Hei er Kra e :
Herr Prof. Büt er, si

t das? Ist das Verteile

o EU-Beiträge die Ursa he

aller europäis he Krise ? Ni ht aller, a er ist das ei Pro le ,

üsse

ir das

a s hafe ?
Prof. Dr. Thiess Büt er:
Viele Da k für die Frage. I h hate
de

Vorred er a er a ders ersta -

de u d

uss sei e Posiio eige t-

li h u terstütze . Das Waru

ist ei-

ge tli h e ts heide d. Was soll Europa tu ? U d so redet

a au h i der

Fi a z isse s hat ü er die Fi a ze
ei es Staates. Ma stellt si h zu ä hst
die Frage,

as für ei e Aufga e soll

der Staat ü er eh e ? Es ist au h die erste Frage, die
hat. Ni ht, er kriegt ie iel Geld, so der
e . Es egi

t eige tli h i

Pu kt des Waru
Frage,
i h

er

Fi a zausglei h

er soll el he Aufga e ü er eh-

it de Aufga e u d des ege i de i h de

ga z e ts heide d. U d i h hate es so ersta de , dass die

ie das jetzt i a ziert

ürde sogar i

a i

ird, seku där ist. U d das ürde i h teile . U d

Gege teil de ke ,

e

a jetzt ersu ht, das Pferd o

Hi te aufzuzäu e , geht sehr iel erlore au h a Fokus auf diese
Frage,

as

ir eige tli h

it de

ird gerade so geta , als häte

europäis he Haushalt

i hige

olle . Es ist ja so: Es

ir kei e europäis he Haushalt. A er ir ha-

e ei e europäis he Haushalt u d da it ist ei e fu da e tale Vorausset-

zu g ges hafe , i a zielle Mitel aufzu ri ge für europäis he Projekte. U d
die Frage, die ir u s stelle
u au h tatsä hli h si

üsse ist, o es u s geli gt, aus diese

Pote ial

olle Projekte auf de Weg zu ri ge . Das s hei t ja

do h die Frage zu sei . U d es s hei t i ht u ser Pro le

zu sei , dass

ir Fi-

a zieru gss h ierigkeite für de Haushalt ha e . I h

ürde sage , i

Pro-

zessuale liege
Wer esi
det

iele S h ierigkeite . A er i h

t eige tli h as

ird. U d da

äre

it de

Geld passiert u d Wofür das Geld er e -

ei e Si ht ei fa h ei

s her u d i h ürde de

ürde sage , die Frage ist eher,
iss he ofe er u d de okrai-

Parla e t das Re ht ge e , hier si h stärker ei zu ri -

ge . A er i h de ke e e die Waru -Frage ist e ts heide d u d diese Frage
el he Fi a zieru gsi stru e te zur Verfügu g stehe ist tatsä hli h seku där.
U d i h glau e au h e e daru , u
ie das i a ziert

Ihre Frage zu ea t orte , dass die Frage,

ird, i ht der Gru d ist für die S h ierigkeite , die

ir jetzt

ha e .
E a-Maria Me er:
Herr Weiß, Sie hate gesagt, i s eso dere a dere Eige
ritäte setzu g der U io u terstütze . Kö

itel kö

te die Prio-

e Sie da iellei ht o h ei paar

eiterführe de Erläuteru ge ge e ? I h glau e, darü er esteht kei Ko se s
hier i der Ru de. Deshal
et as

äre es iellei ht o h ei

al

i hig, dazu o h

ehr zu höre .

Prof. Dr. Wolfga g Weiß:
I h ill atürli h i ht de e

iderspre he – da i i h ga z ei

ei e

olks-

irts hatli he Kollege – die sage , ir rau he ei e U steueru g, ei e Ausri htu g a de EU-Prioritäte für die Ausga e . A er i h ürde do h dafür plädiere , das Bild des EU-Haushalts ko plet zu sehe . Da gi t es i ht ur ei e
Ausga e - so der au h ei e Ei
a ht –

ah e seite. U d

e

ir spre he jetzt et as isio är – ü er die Frage,

a si h Geda ke
ie

olle

ir das

Gesa ts ste
erke

des EU-Budgets ausri hte , da

e , dass ei e U io , die

ahr i

t, i ihre

Ei

esi

ist es do h au h rele a t zu

te Fu kio e

ah e - als au h i ihre

li hkeite der Ge erieru g o Ei

u d )ustä digkeite

Ausga e s ste

ah e u d Ausga e

ü er Mög-

erfüge sollte, i de-

e si h au h die Prioritäte , die )ielsetzu ge u d die )ustä digkeite der Europäis he U io
ei e

esser a

ilde als das isher der Fall ist. I h ha e s ho i

Vortrag darauf hi ge iese , dass historis h gesehe

tri hter Vertrag ja dieses Beke
eisu ge

e usst

eseiigt

heißt, der Vertrag i de
de

it de

Maas-

t is zur Fi a zieru g der EU aus aio ale )uurde. Das

ar der Maastri hter Vertrag. Das

die Europäis he U io ei geführt

orde ist u d i

ir ei e große S hrit or ärts hate i Ri htu g ei er poliis he I -

tegraio . U d

e

a ei e Europäis he U io erri htet i Ri htu g ei er

poliis he I tegraio , die ja

it Maastri ht a setzte, da

e tspra h es dur haus ko se ue ter eise diese
jetzt au h o

e tspri ht das u d

De ke zu sage ,

ir

aio ale )u eisu ge a die EU zur Fi a zieru g der EU,

ei or ale i ter aio ale Orga isaio e

eg ko

e u di

Si

poliis he I tegraio , ei er poliis he Ei heit, diese e e auf Eige
ze . Das ar der Si

u d ) e k dieser We de,

es ege

ah , u

deutli h zu

ei e ge isse Hoheit,

a he ,

itel stütitel i de

e igste s Ertragshoheit. Es ist klar, dass die U io kei

ir ollko

stärker auszustate

e ei er

ir rau he hier au h i so eit

Steuereri du gsre ht hat, dass die Fi a zauto o ie e e
liegt. Da si d

ie

a de Begrif der

aio ale )u e du ge gestri he hat u d de Begrif der Eige
Vertrag hi ei

olle

i ht ei der U io

e ei ig hier. A er es esteht ei Autrag, die U io

it Eige

itel ,

it ei er eige e Ertragshoheit. U d i h

de ke, das ist au h ei Baustei dafür, u

diese Diskussio ü er Netosalde

u d „Was krieg i h zurü k?“, „Was ist der )u-, as ist der A luss?“ zu ü er i de . We
aus de

a si h deutli h

a ht, dass das e e kei e )u eisu ge a die EU

aio ale Haushalt si d, so der dass die EU si h

U fa g aus Eige

itel

it eige er Ertragshoheit i a ziert.

ögli hst i

große

E a-Maria Me er:
Mi h ü erzeugt das o h i ht so ri hig,
o h ei

uss i h sage . A er i h häte au h

al ei e Na hfrage. Was für Aus irku ge häte es für die Mitglied-

staate sel st,

e

a jetzt sagt, i Ord u g, ihr

üsst aus ei er eu zu

s hafe de Steuer die Mitel a de EU-Haushalt a führe ? Ma

ürde ja

e e tuell e t eder ei e Ü er esteueru g des Bürgers her eiführe , Herr Büter, Sie hate das ja au h a gespro he . Oder
her auf

aio aler E e e erho e

Dadur h

ürde de

ersu strat e tzoge
le . I h

Mitgliedstaate

a

ürde ei e Steuer, die is-

ird, kü tig auf EU-E e e ü ertrage .
u ter U stä de

ja ei

ge isses Steu-

erde . Wie sehe Sie das? I h sehe da ei großes Pro -

eiß i ht, o die Mitgliedstaate da

it a he

ürde . Hi gege

fu kio iert der Ausglei h, so ie er isher stafi det ü er BNE, gut. Da erde
die Mitgliedstaate au h a h ihrer
stut. A er

e

irts hatli he Leistu gsfähigkeit ei ge-

a Ih e kü tig auferlegt, Ei

ah e die isher de

aio-

ale Haushalt zugelosse si d, kü tig a die U io a zuführe , sehe i h dies
als Pro le .
Prof. Dr. Wolfga g Weiß:
I h hate ja gesagt, dass
Eige

ei e Ko strukio darauf zurü kgeht, dass

itel es hluss auf diese Art U io ssteuer festlegt. Das ka

i ht krat eige er Hoheit

a si h i
die U io

a he u d da it i pliziert das atürli h, dass die

Mitgliedstaate

ereit si d, eue Steuer ei zuführe – die Beispiele si d hier ja

s ho ge a

t

orde i

et a i

li k auf u

Hi

I teresse atürli h e tspre he d ei er Steueru g,
eltpoliis he )ielsetzu g u d derglei he

a er ei ereits erho e e Steuer , zu i dest zu ei e
erzi hte . Das
Haushalt. A er i

äre atürli h da
ei e

ie i

Stü k

ehr. Oder
eit, darauf zu

ei stärkerer Ei s h it i de

aio ale

a dere Fall, es geht ja au h ei de

aio ale

)u e du ge daru , dass die Mitgliedstaate

ereit si d, Mitel aus ihre

Haushalt a zuge e . Das häte da
setzt oraus, dass
auf diese Ei

a

au h Ei luss auf die Steuers ste aik. Das

ereit ist,

e

a ge isse Steuera teile u

ah e zu erzi hte . A er der Ge i

Ertragshoheit eko

id et,

liegt dari , dass die U io

t u d ei e Forts hrit zgl. der Fi a zauto o ie hat. O

die isherige S ste aik

irkli h Leistu gsglei hheit u d Belastu gsglei hheit

si herstellt, das ka

atürli h postuliere , i de

a

deutet, dass jeder glei h elastet ist. A er für
as heißt de
heres Ei ko

a sagt, Glei hheit e-

i h als Jurist stellt si h die Frage,

Belastu gsglei hheit? Ist es i ht au h fair, dass der, der ei höe hat, da

e e

i ht ur i a solute )ahle so der au h i

relai e )ahle ei e höhere Belastu g trägt. U d e

a da

e tspre he d

Fi a zsteuer ei führt oder Steuer auf a derer Be essu gsgru dlage, kö
das dazu führe , dass die Steuergere higkeit

i ht u

edi gt zurü kgehe

uss, so der dass sie dur haus ei irts hatli her Betäigu g i
da

dort zugreit,

Frage, auf el he

o e e große U sätze erzielt
Territoriu

dere Territoriu
dur haus de

Bi

e

arkt

erde u a hä gig o der

das ges hieht. Wir isse

lisis her Weise ahrs hei li h i de Mitgliedstaate

te

atürli h, dass es rea-

ehr stafi de

ird, auf

ei e hohe Wirts hatsleistu g er ra ht ird. A er das ist da

Geda ke der Laste gere higkeit e tspre he d.

E a-Maria Me er:
Herr Bre

i k eijer, ollte Sie o h ergä ze ?

Prof. Dr. Alex Bre

i k eijer:

Na i h glau e au h, dass es sehr
We

a es ei e Steuer e

a i Bezug setzt,
a ders. )u

i hig ist, auf die Proporio alität zu a hte .

t, ka

das sehr a s hre ke d irke . A er e

ie iel Geld ot e dig ist, für

Beispiel für Migraio

rau ht

a

el he ) e ke, ist es ot
Milliarde . Auf das große

Ga ze i Europa ist das fast i hts. U d i h glau e, dass,
fä gt „Es soll ei e Steuer ge e “, da

ko

t

e

a da it a -

a ga z ei fa h i sehr s h ere

Diskussio e , die i ht aufzulöse si d. A er
Europa

a die Frage stellt, „Will

Milliarde i esiere für dies oder das z.B. Migraio

ir da

ei e Lösu g i de ?“, da

das soll
teriu

e

a

erde

a he “. Es ist aus de

u d ie solle

a he Bürger sage : „Ja atürli h,

Bli k i kel zu

Beispiel o

ei ga z großes Pro le . A er ist es für die Bürger ei

Fi a z i isirkli hes Pro -

le ? I h glau e es i ht.
Dirk-Hei er Kra e :
So jetzt ürde i h sage , öf e
da Herr Hager i
stelle

Mi ute

ir die Diskussio sru de für das Pu liku . U d
eg

uss: We

je a d Herr Hager ei e Frage

ö hte, äre das jetzt der ri hige Mo e t. U d e or si h hier ei de

)us hauer ei e Frage i

Kopf for uliert – Herr Hager,

ei e Frage a Sie: Wir

ha e gehört, Flü htli ge u d Migraio s hei e gar i ht so ei e hohe Fia z edarf zu ha e . A er
ist kei e Ei

a hört ja öter au h dieses Argu e t „Solidarität

ah straße“. Es kö

Ge erlä der ih e

e die Neh erlä der i ht er arte , dass die

eiterhi hohe i a zielle Mitel zur Verfügu g stelle , e

sie auf der a dere Seite i ht ereit si d, si h a der Be äligu g der Flü htli gskrise zu eteilige . Gi t es so ei e )usa
diese Ü erlegu ge

ei der Ko

issio

e ha g? Spiele oder spielte

z.B. ei der Vor ereitu g des Weiß-

u hs ei e Rolle?
Mi hael Hager:
Jetzt ird es atürli h ho hpoliis h u d sehr se sii . Also die Frage der, e
ir es ei

al „Bestrafu g“ derer, die auf der Migraio sseite i hts ge a ht

ha e , ia Strukturfo ds halte i h für sehr s h ierig. I h
dass

e

ir dieses „S hla hfeld“ – Haushaltsfrage

„S hla hfeld“ – o h zusätzli h aublähe
Also i h ürde da o dri ge d a rate .

ürde da o a rate ,

si d ja oh ehi

ei

it sol he Reziprozitätsges hi hte .

Dirk-Hei er Kra e :
Und schon gibt es eine Frage im Publikum. Bitte schön.
Diskussio

eitrag:

Ja iele Da k Herr Kra e . Wir ha e
heute. U d ei The a as i

iel ü er europäis he Mehr ert gehört

er ieder ko

t, ist die Verteidigu g: Das äre

der europäis he Mehr ert. Darf i h ei e Frage a Herr Hager u d Herr Weiß
stelle : Wir

isse , der EU-Vertrag gi t ur es hrä kte Mögli hkeite , auf EU-

E e e irge det as ge ei sa
das re htli h

a he u d

zu i a ziere . Deshal die Frage: Wie ka

as pla t die Ko

issio ? Wir ha e s ho gehört,

dass iellei ht sogar ei e eige e Ru rik ei geri htet
gu g u d de Auße

erei h. Was ist

gou er e e tal laufe kö

a

ögli h oder

erde sollte für Verteidiird es a

E de ur i ter-

e ?

Mi hael Hager:
Sage

ir

al so: I der Tat si d pri ärre htli h atürli h e ge Gre ze

The a Verteidigu g gesetzt. Auf der a dere Seite ha e
use“

ie au h i

Miteilu g o

er, au h Pote ial,

as

ir atürli h

a he e kö

ei

it „dual

te. Es gi t ja die

letzte Jahr, o ir z ei Berei he für Aki itäte

e e

e : Ver-

teidigu gsfors hu g als ei e Berei h u d als z eite Berei h Capa ilit . Da
üsse

ir da

e ,u

e e

atürli h sehe , dass

i ht i die Verlege heit zu ko

ze gehe . Die große Frage
it a he

e , dass ir hier ü er die Gre -

ird atürli h sei , i

u d das The a Verteidigu g, das i

Word“ ist, das jeder i
u d

ir ei e sau ere jurisis he Lösu g haie eit alle Mitgliedstaate
Mo e t das große „Buzz-

Mu de führt, o das au h ü er Mo ate u d Jahre hält

ie iel Bereits hat da ist, ge ei sa

dafür aufzuko

ir

e

der Topf klei er

ird u d zu-

sätzli h o h die Verteidigu g i a ziere soll,

er gi t o sei e

Ku he et-

e

ieder auf die Ausga gssituaio ,

e . U d da ko -

as a ? O es ei e eige e Ru rik ird, ist fragli h. A er i die Ru rik i

ere u d

äußere Si herheit

ürde es passe . I h

der Ar hitektur u d

ei de

Ru rike

„ei da pt“. Au h as die Flexi ilität i
zel e Berei he a geht, tu
das größer setze , als e

äre oh ehi dafür, dass
a sieht, o

a

a si h ei

das

erhal der Headi gs, i

i ht eher

erhal der ei -

ir u s, glau e i h, eher ei e Gefalle ,

e

ir

ir klei teilig fahre .

Dirk-Hei er Kra e :
Ja, Herr Weiß ollte, glau e i h, o h kurz reagiere .
Prof. Dr. Wolfga g Weiß:
Kurz zur Frage der Ko pete z. I der Tat, auf der derzeiige Basis der Verträge
ka

a das ur so

der z ar for al o

a he , dass die Mitgliedstaate i
Rat ausgeht, da

a er raiiziert

itelkategorie festlege u d si h hieri da
eue Art o Steuer, die
i

Eige

a da

Eige

ko kret e e

itel es hluss festlegt. U d das ist da

tragshoheit der EU zuge iese

Eige
erde

uss – Eige -

festlege auf ei e esi

te,

t u d dere Gru dlage

a

ei e Steuer, für die die Er-

ird. Die Regelu g sel st i

itel es hluss e thalte sei u d ird da

itel es hluss –

Gru dsatz

uss i

raiiziert, i so eit ha e

ir

ei e Hoheitsre htsü ertragu g. Das ist, de ke i h erfassu gsre htli h ei e sauere Lösu g, u d die Details, et a des Erhe u gs erfahre s, kö

te dur h ei-

tere, ko kreisiere de Verord u ge geklärt erde .
E a-Maria Me er:
Dann würde ich das Wort dem nächsten Teilnehmer erteilen.
Diskussio s eitrag:
Viele Da k. Mei e Frage ri htet si h au h a Herr Hager. Die Vorgä geri
Herr Oei ger sagte i

o

er, dass das Budget ei Glei hge i ht ist z is he

de Freu de der Ra ate, de Freu de der La d irts hat u d de Freu de
der Kohäsio . Wie sehe Sie dieses Glei hge i ht, ie kö

te si h dieses Glei h-

ge i ht i de

ä hste Wo he oder Mo ate e t i kel ? U d

die )ugestä d isse der Mitgliedstaate sei , u

ei A ko

as kö

te

e zu i de ? I h

eiß, das ist ei e s h ere Frage.
Mi hael Hager:
Es ist i der Tat so, dass
ei e Hut ri ge

ir die iele u ters hiedli he I teresse lage u ter

üsse . U d i h

der MRF-Verha dlu ge ha e

ei e, ü er die erga ge e Ge eraio e

ir i

er gesehe , die Ko

issio hate ei

paar ga z gute Idee oder hat ersu ht, Idee ei zu ri ge . U d a
de

ir – u d

ir hate es ja heute diskuiert – i

Stü k Ku he für La d irts hat, i
Regio alpoliik u d da
Also i h de ke, dass

er

er

E de la -

ieder ei de

di ke

ieder de

di ke Stü k Ku he für

lei e für de Rest o h ei

iss he Brosa e ü rig.

ir jetzt i der Situaio EU

ge ei sa e )uku t ei e Mögli hkeit ha e , u

u d der Dei iio u serer
diese fris he Wi d au h i

de Berei h des Haushalts hi ei zu ri ge . U d, ie i h es orher sagte, atürli h

ird das S h erze auf esi

te Seite

erursa he . Es

ird au h ei

„phasi g-out“ oder ei e A passu gs-, ei e Ü erga gsphase ge e , da it
die Di ge u ter Ko trolle ri ge ka

. A er i h

zusi

alige Cha e, u

e : Wir ha e jetzt ei e ei

der EU auf essere Bei e zu stelle . We
eiter a he
förder

ie isher,

ie isher, tu

e

ir

a

ürde da der Aussage orher
das The a Haushalt i

ir die auslasse , e

ir ieder so

ieder die glei he S h erpu kte setze ,

ir der Ges hi hte der EU kei e Gefalle .

E a-Maria Me er:
Darf ich da gerade noch einmal einhaken. Ich richte die Frage an Sie, Herr Hager, aber höre gerne auch Stimmen der anderen Kollegen. Wenn wir von der
Zukunft der EU sprechen, sprechen wir auch vom Weißbuch-Prozess, von der
Diskussion im Europäischen Parlament und den Reflektionspapieren, die uns
jetzt erwarten, und eben auch von der Neuordnung des EU-Haushalts. Im Weiß-

buch stehen auch Szenarien, die nicht alle Mitgliedstaaten betreffen würden.
Einige gehen voran mit bestimmten Maßnahmen in bestimmten Politikbereichen, andere können nachkommen. Das hat ja auch Auswirkungen auf die Finanzierung. Man hätte vielleicht, ich nehme mal die Verteidigungsunion wieder als
Beispiel, zehn Mitgliedstaaten, die bereit wären, in diesem Bereich etwas voranzutreiben. Wie würde dann die Finanzierung aussehen? Bereiche, bei denen
nicht alle Mitgliedstaaten mitmachen, sind das überhaupt EU-originäre Bereiche? Denn wenn sie EU-originär sind, dann müssten eigentlich im Grundsatz alle
mitmachen. Und wenn das nicht der Fall ist, kann man es dann aber aus dem EUHaushalt überhaupt finanzieren? Oder müsste man dann nicht sagen, das kann
eigentlich alles nur national finanziert werden?
Mi hael Hager:
Wir ha e i
)usa

Mo e t ei Beispiel für diese e ha ed ooperaio

e ar eit , das ist die Europäis he Staatsa

sprü gli h gepla t für alle Mitgliedstaate , a er es
staate

it. Es lei e

alts hat. Diese
a he

ar ur-

i ht alle Mitglied-

a. z a zig ü rig. U d es gi t die Mögli hkeit, das euro-

päis h zu i a ziere . Es ist allerdi gs – daru
u

erstärkte

ürde i h dieses Modell i ht

edi gt als allge ei gülig oder als das Modell der )uku t sehe – sehr ko -

plex,

eil es da

Dreie kss ste ,
li h, es ist

iederu
o

Erstatu ge ge e

ir eige tli h

a h ar. A er jeder

uss. Es ist ei ko pliziertes

ehr re h e als auszahle . Also, es ist
ird da

atürli h darauf a hte , dass diese

Dreie ksre h u g au h so ausfällt, dass er da it le e ka
jetzt ei der Staatsa
the ais he

. U d ir sehe das

alts hat: Es ist ei größeres The a, er

u d er o de a dere

ie iel zurü kerstatet eko

Pro le e, die

it de

ög-

Staatsa

ie iel ei zahlt

t, als die eige tli he

alt sel er zusa

e hä ge .

Also i h sehe diese ers hiede e Ges h i digkeite , i h sehe e ha ed ooperaio , a er aus u serer Si ht ist das si her haushaltste h is h i ht ei fa h.

E a-Maria Me er:
Ja, Herr Thö e.
Dr. Mi hael Thö e:
Ei fa h et as a strakter a er iellei ht sola ge Ihre )eit rei ht, ka
Rü kfrage tatsä hli h o h ei

ri ge . We

die

e u d die a dere

a he jetzt zeh zusa

sieht

a zu ä hst ei

Stärke des BNE-Eige
da ke
a

a sagt, ir ha e ei e Aufga e,
olle

itels ste s sehe , de
ir

der i tuii

isse – oder

e . Also da

ürde

äre da

I stru e t u d

a

ir da

i

a die

aheliege de Ge-

üsse

ir auf die zeh

) eifelsfall ü er dieses I stru e t erhe-

ei e EU-Steuer oder äh li hes atürli h kei geeig etes
ürde si herli h kei e Steuer oder so sige A ga e i

hal dieser zeh Mitgliedstaate deshal eta liere
sehr s h ierig

it a he . Da

isse hofe tli h irge d-

as diese zusätzli he Aufga e kostet. Die

auteile u d die

i ht

al, ürde i h sage , die Fi a zieru g. Da ürde

äre zu sage : I Ord u g
ald –

i h das als

a he . A er

er-

olle . Das ürde die Sa he

it BNE-Mitel ist es orstell ar. Die tatsä hli h

zusätzli he Aufga e geht o diese zeh Mitgliedstaate a die EU u d glei hzeiig gehe zusätzli he Mitel o diese zeh Mitgliedstaate a die EU i eie Topf, der da

i

Haushalt – a er separat – er altet

ird. Wäre das so

ei fa h ie der Geda ke ist? Ist das orstell ar?
Mi hael Hager:
Also orstell ar ist es si her. Nur die Frage ist: Si d die eteiligte Mitgliedstaate

ereit,

ehr i de Topf zu ge e für diese Extraaufga e. Bisher sehe

eher die Ausga gslage ie ei

Staatsa

alt. Wir eh e das aus de

ir

europäi-

s he Budget u d sorge dafür, dass die, die i ht eteiligt si d, e tspre he d
ei e Erstatu g eko

e . Das ist die et as ei fa here Varia te, a er

sagt, die Dreie ksre h u g lei t so oder so.

ie ge-

Dirk-Hei er Kra e :
I h

ö hte ei a deres The a a s h eide a er

eda ke u d ih

i h zu ä hst ei Herr Hager

ei e gute Weiterreise ü s he .

U d das eue The a, das i h a spre he

ö hte ist: Wir rede heute de ga -

ze Tag ü er de EU-Haushalt, dass er refor
Ausga e seite, iellei ht au h auf der Ei

edürtig ist. Auf jede Fall auf der

ah e seite. Jetzt gi t es ja ei e ju -

ge fra zösis he Staatspräside te , der gesagt hat,

ir rau he au h o h

ei e Haushalt der Euro-)o e, ei e Haushalt der Euro-Lä der. Also
i ht i der Lage ei e Haushalt der EU
ei e

ir si d

zu refor iere , a er ir sollte jetzt

eue Haushalt ei führe .

Was hält de
das et as,
auf ei

der
o it

isse s hatli he Sa h ersta d o ei er sol he Idee? Ist
ir iellei ht das Li ht der Auf erksa keit o

EU-Haushalt

eues Projekt, ei posii es Projekt e de ? Herr Büt er iellei ht?

Prof. Dr. Thiess Büt er:
Bei der A t ort auf diese Frage ka
fä gt
ko kret

it der Frage a , o
as de

a

ieder ga z ei fa h egi

e . Es

a ei e Haushalt für die Eurozo e rau ht, also

die Aufga e da o

gieru g. Es ist o daher erst

äre. Die Euro-)o e a si h hat kei e Re-

al ü erhaupt kei Ausga e

Was i Wahrheit ge ei t ist, si d Tra sfers ste e, die da

edarf orha de .
dur h Ei zahlu ge

irge d el he sta ilisiere de Efekte auf die Haushalte der Mitgliedstaate i erhal
rau ht

der Euro-)o e ausü e . So ist die A t ort ga z ei fa h: Natürli h
a für die Euro-)o e kei e eige e Haushalt, de

Regieru g der Euro-)o e, die

it Ausga e

e efekt ei es sol he Haushaltes, der
o o

er u de

äre. A er es ist der Ne-

a h al i der Diskussio

a si h ei e sta ilisiere de Wirku g erhot. I

a hat kei e
eto t ird,

Pri zip si d das alles

Versu he, ürde i h sage , i Ri htu g ei es Fi a zausglei hs zu gehe . Die kli -

ge i

er

ieder a ders u d es gi t i

er

ieder eue Vors hläge. A er i

dieser Hi si ht si d sie alle erglei h ar. Es geht also gar i ht daru

ei e ge-

ei sa e Aufga e zu i a ziere , so der irge d el he auto ais he Tra sfers auszulöse . U d da ka

a si h die Frage stelle , o

rau ht oder i ht. Die Beo a htu g zeigt atürli h, dass

a so et as

ir i Föderalstaate

so et as ha e . Die A erika er ha e kei e Fi a zausglei h z is he de
Pro i ze oder z is he de Bu desstaate , die hate das

al, die ha e das

a ges hat. Die ha e a er ei e Föderalregieru g, die für diese Währu gsrau

au h ge isse Fu kio e ü er i

dass ir i u sere

t. Wir ke

e das i Deuts hla d au h,

La d halt ei e Bu desregieru g ha e . Es ist i hig darauf

hi zu eise , dass ei der Ko strukio der Euro-)o e eige tli h ei a derer
Weg a geda ht

ar: Nä li h ei e Währu gsu io oh e ei e ze trale Regie-

ru g, die ei Budget hat, u d da
efekt aubaue kö

diese Sta ilisieru gs e ha is e als Seite -

te. I sofer stellt si h die Frage, o die Euro-)o e au h

a ders irts hate ka

,o

a die Euro-)o e au h so sta ilisiere ka

oh e

ei e Haushalt der Euro-)o e. U d i h ürde sage , ga z klar: „Ja“. A er so ei
Währu gsrau

sieht da

au h a ders aus als der Währu gsrau

staate . Die Aufga e der Sta ilisieru g liegt i der Euro-)o e zu
)e tral a k u d zu

a dere

ei de

aio ale Haushalte . Die

ege Vers huldu gsspielräu e ha e , u
kö

e . Das ist ga z i hig. Des ege

it der Spielrau

i Föderalei e

ei der

üsse des-

ko ju kturelle S ho ks a

ilde zu

uss die Vers huldu g iedrig sei , da-

gege e ist. E ts heide d ist, dass

ir u s eige tli h aufge-

a ht ha e , i ei e Währu gsu io , die a ders fu kio iere soll als i ei e
Föderalstaat. E e

a h

ie or

it aio aler Vera t ortu g der Fiskalpoliik.

U d i h glau e, dies ist ei e so fu da e tale Festlegu g, dass es sehr riska t ist
da o

egzugehe .

Prof. Dr. Friedri h Hei e a
Hier stehe
Dialog

:

atürli h au h ers hiede e De kri htu ge u d De ks hule i

itei a der: I Fra krei h die stärkere De ks hule der

s he Sta ilisieru g, i Deuts hla d –

akroöko o i-

ie Herr Büt er das au h gerade gesagt

hat – die Frage der Eige era t ortu g, der A reize. U d i h glau e, e
ü er so ei e Idee
lei ht au h i

ie ü er ei e Euro-Haushalt redet, da

Ko text o Pakete

sollte

eil

ir i

Gru de i der Euro-)o e kei e Lösu g ha e für

ü ers huldete Euro-Staate . U d daher ist
ir Pakete i de , sodass

Euro-Staate ha e –

ie

da

ka

ir das au h teil eise orges hlage ha e ü er I -

ürdig so et as
a

ei e De kri htu g, dass i h sage,

ir ü erzeuge de Lösu ge für ü ers huldete

sol e zs ste e für Euro-Staate , die e e
die glau

i ht die S ste e desta ilisiere u d

ie A reizefekte u d Marktdiszipli dur hsetze –

iel e tspa

ter sei , e

lisieru gss ste e spri ht, ie die au h i

a ü er
er aussehe

akroöko o is he Sta iöge

ropäis he Ar eitslose ersi heru g ist oder ei Haushalt . Daher
Ma darf so ei e Idee i ht isoliert sehe , so der
for pakets sehe ,
es ei

ird, die a ge -

al S ho ks sta ilisiere soll, a er dass das dege eriert zu ei e

Tra sfers ste ,
e

a das iel-

etra hte . I h glau e, die große Sorge

Nordeuropas ist, dass irge dei e Sta ilisieru gsidee e t orfe
li h erst ei

a

oi

o das ei e euei Plädo er:

uss sie als Teil ei es Re-

Gru de die ers hiede e Bli kri htu ge , i h e

al die ordeuropäis he A reizorie ieru g u d iellei ht so ei e

e
ehr

sta ilisieru gspoliis he Si ht eise, Ha d i Ha d gehe u d die gege seiige
Sorge au h ei Stü k eit zerstreue . Das äre

ei A satz.

E a-Maria Me er:
Wir kö

te ja oh ehi oh e Vertragsä deru g diese S hrit i Ri htu g ei es

Euro-)o e -Budgets gar i ht u ter eh e . U d da frage i h
häte

i h oh ehi ,

ir ü erhaupt ei e ri hige )eitpu kt für Vertragsä deru ge ? Na h

de

Brexit esteht jetzt der Wille der EU

, e ger zusa

e zurü ke . Die Euro

-)o e zu stärke ist atürli h ei Ele e t da o , a er ürde Sie so et as ü erhaupt für realisis h halte ? Vertragsä deru ge , ir hate ja or - Jahre ja
s ho ei

al die Diskussio darü er, die da

e det hat,

eil

a

a si h zu Vertragsä deru ge

ha e ) eifel, dass

E de

it de

i ht dur hri ge ko

a das derzeit ü erhaupt a gehe kö

s hat der Mitgliedstaate ü erhaupt da

Fiskalpakt gete. I h

te, dass die Bereit-

äre. Ha e Sie ei e Ei s hätzu g,

Herr Weiß?
Prof. Dr. Wolfga g Weiß:
Es fällt i der Tat s h er zu glau e , dass ir derzeit i der Lage äre
Staate , die si
tragsrefor

oller eise dara

i A grif zu eh e , die da

der Euro-Staate zuguteko

o h parizipiere , ü erhaupt ei e Verzu al ur ei e

e soll. A dererseits ka

s h er a al siere u d orhersehe – das ist
erde ka

sis h-deuts he A hse

o e ta es au h
er so – as

irkli h a I pulse u d D -

. Dur h die si h hofe tli h sta ilisiere de fra zö-

ag es ja

The a ga z eu o h ei

a

ausge ählte Kreis

it der )uku t ja i

dur h de Refor dru k, der derzeit esteht, au h
a ik ausgelöst

it de

ögli h sei , dass

al a zugehe . A si h

a i der Lage ist, dieses
äre i h sozusage

is ei e

Wo he or Ma ro s Wahl da o h sehr iel skepis her ge ese als jetzt. Natürli h lie e o h als letztes Tür he die Mögli hkeit, so et as ie ei e Haushalt
der Euro-Staate auf ölkerre htli her E e e u zusetze u d da it außerhal
des I tegraio ss ste s – ie
hat. Das
a sieht,

a es ja s ho

it

a he Strukture ge a ht

äre atürli h kei e Lösu g die ei Europare htler fa orisiert,
ir ha e de Euro als S ste

ärre ht u d da

u d als E ts heidu g i u sere

soll ei e spezielle Veriefu g i

e
Pri-

Haushalts erei h außerhal

des Pri ärre hts stafi de . Das äre sehr edauerli h, a er u ter U stä de
i ht zu erhi der .

Dr. Mi hael Thö e:
I h

ürde das ei

iss he a ders sehe , ehrli h gesagt. Wir spre he heute

ü er sehr iele gru dlege de Frage , die

ir au h als gru dlege de Krise phä-

o e e darstelle , u d si d u s ei ig i der Wahr eh u g, dass si h tatsä hli h, da it Europa si h sta ilisiert u d au h ieder ei e posii e Visio darstelle
ka

, sehr iel ä der

uss. Wir ha e ü er europäis he Mehr ert u d äh li-

he Di ge diskuiert. U d der Euro-)o e -Haushalt ist ja sozusage
li hes Beispiel. U d
ge ja i
uss

er ei

ir Öko o e si d,

iss he so ei gestellt: We

al, ir kö

e

t, dass

ir, lasse

e

üsse , a er so ald es i irge dei er Weise

al ga z sei ,

Weg dahi u d

ir

eil das ist ja s h ierig. Wir ke

ir ha e ei e Pro le

das so ist, da

uss

tu g gehe . Der ga ze Weiß u h-Prozess – e
au h i ht i
a er o

e

e alle

erhal des Vertrages ge a ht

a tat-

ir stelle fest,

a he , stehe
a

it

ir das Pro e

ahr eh u g u d

se u d zu sage , ja a er der Vertrag er ietet u s das. Wir
e

sage

isse au h, dass der Prozess dahi

üsse sehr iele Di ge esser u d a ders

diese Vertrag u d

uss, da

ir i Europa ü erall. A er das heißt ja i ht,

sä hli h gesagt hat,

ehr passe ,

iss he salopp gesagt, a er

Risiko des S heiter s er u de ist. I Deuts hla d ke

le , das ke
ir

i ht

a a die Verfassu g/a de Vertrag ra

ir es lie er

die Falle auf de
de

die Regel

i ht auf der ei e Seite sage , ir ha e sehr iele

gru dlege de Frage , die ir löse
dazu ko

ög-

as das a geht, gege ü er Verfassu -

a die Regel ä der . Das ist atürli h ei

i h sage ei

ur ei

lei e zu

üs-

a he do h au h

ohl oder ü el i die Ri ha ih zu E de de kt – ka

erde . Ma ka

da ei s heiter ,

or eherei zu sage , tut u s leid, a er der Vertrag lässt das i ht zu,

so sehr sakrosa kt ist er i ht o
ist halt ei e höhere Hürde, die
sage , ist das realisis h? Da

Hi

el gefalle oder erkü det

ir eh e
ka

üsse . Natürli h ka

a die Köpfe eige u d

orde . Es
a i

er

iege u d sa-

ge : „Oh das ird ahrs hei li h i hts“. A er ir sollte es des ege trotzde

ersu he .
E a-Maria Me er:
Das ist ei guter A satz, Herr Thö e, ge au, so st ürde si h i der U io au h
i hts e ege . I h s haue o h ei

al i s Pu liku , o

iellei ht do h o h

Frage da si d. Ja, ite.
Diskussio s eitrag:
Herr Weiß, zu Ihre

Vortrag ürde i h do h ger e o h ei

u d z ar zu Ihrer Aussage, der Eige
de Verfassu gsautrag aus de

itel es hluss setzt i

al Stellu g eh e
Gru de ge o

Lissa o -Vertrag Arikel

e

AEUV i ht ri hig

u . Also die Ertragshoheit der U io ist i ht ge ährleistet u d dur h das Wort
„Eige

itel“ als Neueru g dur h Maastri ht, ist das eige tli h ausgeri htet auf

die Ei führu g o steuer asierte Eige
ge . Also ei

itel . Da ha e i h z ei A

al, es ga ei e Ä deru g o diese )u eisu ge , diese jährli-

he Beiträge der Mitgliedstaate auf das soge a
i

Gru de ge o

de

e

die Mitgliedstaate

te Eige

itels ste . A er

urde die EU dadur h i a zu a hä giger ge a ht,
erpli hte si h ja, der U io oh e Weiteres u d oh e

eitere S hrite, die jährli he Fi a z itel – also das
era s hiedet

erku -

as jährli h i

Haushalt

ird – zur Verfügu g zu stelle . Dadur h ist die U io i

er

it

Fi a z itel ausgestatet, oh e dass je als ei e Lü ke oder ei Deizit e tsteht, as dur h ei e Kreditauf ah e gede kt erde
le e ie früher, dass das Geld i ht
te Geda ke

a he : „Oh,

üsste. Also diese Pro -

ehr gerei ht hat u d si h die Mitgliedstaa-

ie i a ziere

ir de

u sere gesiege e Aus-

ga e ?“, das gi t es ja i ht

ehr. U d das ist ja dur h dieses eue S ste

ä dert orde . U d das ist i

Gru de ge o

ge-

e eige tli h fa tasis h. Also i

Gege satz zu de Naio alstaate , die si h Geda ke
a ziere sie ihre Ausga e , geht das oh e S hulde , kö

a he
e

üsse ,

ie i-

ir die S hulde

u d dere Gre ze ei halte ? Diese Pro le e hat der EU-Haushalt i ht. U d

dur h dieses BNE-Eige
kö

te, i

itels ste

ird die Fi a zieru gslü ke, die e tstehe

er ges hlosse . U d o daher ist do h die U io , also

a zausstatu g a geht, esser gestellt. Dieses S ste
U io

hat dadur h kei

ist u a hä gig u d die

Fi a zieru gspro le , so der

e e auf der Ausga e seite. U d „Eige

die Pro le e liege

itel“ ist ei Begrif, der i ht legal dei-

iert ist, der lässt eige tli h alle I terpretaio e zu. U d dass
e

a

eue Eige

steuer asiert sei , i h
rie,

itelkategorie
ei e das ka

as die Fi-

ei führe
a aus de

ill, die

a jetzt sagt,

üsse

u

edi gt

Wortlaut u d aus der Histo-

ie si h das e t i kelt hat, i ht e t eh e . Das

ollte i h do h o h ei -

al sage .
Dirk-Hei er Kra e :
Das

usste ei

du ge . Da

al gesagt erde , sehr gut. Wir hate jetzt o h z ei Wort elürde i h sage , sa

Diskussio sru de a . Herr Weiß, Sie kö

el

ir die u d s hließe da it u sere

e si h jetzt o h ei e A t ort auf de

Diskussio s eitrag ü erlege .
Diskussio s eitrag:
I h häte au h o h ei e Sa he, die gesagt
hat heute ja sehr iel Kriik als soge a
u d i h ha e

erde sollte. Die Kohäsio spoliik

tes altes Poliikfeld ei ste ke

i h da sehr gefreut, dass Ko

üsse

issar Oei ger zu A fa g s ho

gesagt hat, dass er es als fals h ezei h et, sol h ei e Poliik als alt zu ezei he . Dass es or alle

darauf a ko

t, )iele zu dei iere u d zu s haue ,
e ,

o

i h das Geld i esiere. I h

ö hte o h ei e z eite Gru d e

aru

i h es als fals h ezei h e

ürde, diese Poliik als eraltet a zutu . Wir rede

ü er iele eue Herausforderu ge , eue Poliike u d Ausga e felder, dieses
Geld

uss ja au h ausgege e

erde . Wir ha e

it der Kohäsio spoliik zuge-

ge e er aße ei sehr ürokrais hes Verfahre der Geldausga e, a er ei sehr
efeki es i sofer als die )iel er e du g a gesi

t

ird, auf die Bedürf isse

der Regio . Für das Geld, das für die Regio alpoliik oder für die U
für Migraio spoliik us . ausgege e

erde

uss, rau he

ir au h ei Ver-

fahre . Wir ha e die Alter ai e z is he ze trale , o der Ko
altete Ausga e progra
progra

ö hte eher

er-

e oder deze trale , regio al asierte Ausga e -

olle , die dafür sehr efeki e Verfahre

ar e

or sol he A sätze ,

ge hat oder i A sätze

ie der Ko

ezei h et hat, dass die Ko

orsieht. U d i h

issar sie orges hlaissio

Beispiel auf lokaler E e e Verträge ausar eitet, u

) e k er e du g o Kohäsio s itel a zusi
Ko

issio

e . U d da ürde i h do h ger e o h die La ze au h für die Kohäsi-

o spoliik re he

e zu

eltpoliik,

it de Ko

u-

dort die Frage der

e . I h ez eile, dass die

issio hier de Sa h ersta d hat, ei e eizie te u d efeki e Mitel er-

e du g tatsä hli h a si

e zu kö

e . Das sollte au h aus

ei er Si ht

o h gesagt erde .
Dirk-Hei er Kra e :
Viele

Da k für diese

„Golde e )ügel“ des Ko

e gagierte

Beitrag, au h

e

Sie si h gege

de

issars ausspre he . Jetzt die letzte Frage.

Diskussio s eitrag:
I h ha e ei e Frage a Herr Hei e a
dass die Koi a zieru g geä dert

. Sie spra he i Ihre

erde kö

Vortrag da o ,

te u d z ar dahi gehe d, dass

die Lä deri a zieru g gege ü er der EU-Fi a zieru g ho hgezoge
ist u

eka

ird. Mir

t, dass gerade i strukturs h a he Regio e es zu i dest auf

Bu deslä dere e e häuig so ist, dass die Bu deslä der Di ge i ht i a ziere
kö

e oder i ht i a ziere

olle ,

eil s hli ht das Geld dafür fehlt. Hi ge-

ge die Fi a zieru g für die Bu dese e e u d die EU-E e e pro le los
ist. I

ögli h

ie eit gi t es dazu Ü erlegu ge , dass gerade i sofer e tstehe de Fi-

a zieru gslü ke au h für strukturs h a he Regio e ,
a zieru ge au h Projekte a s hie e kö

e ,u

o gerade sol he Fi-

die Strukturs h a hheit zu

eseiige , erhi dert erde .
Dirk-Hei er Kra e :
Ja, iele Da k. I h ge e das Wort jetzt a Herr Hei e a
ö hte Sie ite Herr Hei e a
i de u d dass da

, diese

it ei e

für ei e Replik u d

kurze

S hluss ort zu er-

jeder u serer Mitglieder des Podiu s o h ei paar a -

s hließe de Worte sagt.
Prof. Dr. Friedri h Hei e a

:

I h ka

eide letzte Stellu g ah e ,

iellei ht zu de

Strukturpoliik gi ge , Stellu g eziehe . No h ei

al,

Mehr ert ei er EU-Kohäsio spoliikausga e? Es

äre a

Progra

,

as a zielt zu

ler Ko pete z u d Ei
i

ha e i

E de der, dass das
, das sie aio al oder

u e dei iere . Das äre europäis her Mehr ert. Sie

Gru de ge au i Ihrer Ausführu g erklärt, dass es kei e europäis he

Mehr ert gi t. Weil i de

Mo e t,

ehr so ko pete t ge a ht
al, i a zkla
lisiere ,

äre europäis her

Beispiel auf regio ale E t i klu g, da k der Brüsse-

i du g, esser ist als ei Progra

La d oder i der Ko

as

eil sie eide zur

o

a Brüssel ei

i det, ka

das i ht

erde . Die Frage, o Brüssel, jetzt sage

e Lä der oder Ko

ir ei -

u e i Deuts hla d hilt, et as zu rea-

as sie aus eige e Fi a z itel

i ht realisiere kö

e , das ist kei

Teil des europäis he Mehr erts, das ist ei e Frage des Fi a zausglei hs, de
a

E de zahlt das der deuts he Steuerzahler ja sel er ü er ei e Beitrag a

Brüssel, der da

ieder zurü kließt. Das ka

e tspre he de A passu ge
eiteste Si

i

u desdeuts he

a ei fa h aufa ge dur h
Fi a zausglei hss ste

e. Also das ist kei Teil des europäis he Mehr erts, das

i
uss

a i aller Deutli hkeit sage . Die Brüsseler Tra sfers dürfe kei Ersatz sei
für Ausglei hss ste e i

erhal

o föderale Staate .

So u d u jetzt o h ei S hluss ort: Jetzt ha e i h so pro oziert, das ist fast
gar kei S hluss ort. Mei S hluss ort äre o h al dieser Krise refor

exus.

I h glau e, ir ha e ei e große Cha e jetzt i de
li h ora zuko

e . I h glau e,

e eige tli h kei Erke
u d es ist u ter diese
s hrite zu

ie i h i

t ispro le

ä hste z ei Jahre

Vortrag s ho gesagt ha e,

irkir ha-

ehr. Wir ha e ei U setzu gspro le

Refor dru k a er do h orstell ar, graduelle Refor -

a he .

Prof. Dr. Thiess Büt er:
Mir ird zu iel gespro he ü er die Ar hitektur u d ü er irge d el he te h is he

Details

Di ge jetzt
ka

ie

a

eu löse

. Hier ist iel zu iel

der Glau e, dass

a

dur h speziis he Ä deru ge die fu da e tale

Pro le e

ehe e

kö

te. I h glau e, es

ko

t jetzt darauf a ,

tatsä hli h zu liefer u d
z ar de ke i h, ist da der europäis he Mehr ert tatsä hli h der ri hige Weg
a h or e, dass
Poliik,

a si h ü erlegt, as rau ht

el he Projekte. U d

gestaltet, da

a i Europa, el he Art o

as die ko krete Frage a

ela gt,

ie

a das

uss si h die Poliik jetzt ofe zeige u d sie s hei t das au h zu

tu . Ma hört o

aria ler Geo etrie, o e ha ed ooperaio u d alle

ögli he u ters hiedli he Di ge . Viellei ht au h ei fa h auf aio alstaatliher E e e Projekte a zus hie e . Darauf

ird es jetzt a ko

ko kret europäis he Pro le e löst. U d i h glau e, dass
Details a
ko

Fi a zieru gss ste

ird.

a

a dur h te h is he

jetzt die Bre se so löst, dass

t, ist ei e Hof u g, die si h i ht e ahrheite

e , dass
a

a h or e

Prof. Dr. Ale Bre

i k eijer:

I h i sehr opi isis h i de

Si

o der Wahl o Ma ro u d
ird es ei Mo e tu

as das erge e

i hig. U d da ist o h ei driter Faktor, der

Brexit ist ei e E fle htu g o Groß rita
eiter

e ar eit z is he Fra k-

i hig ist: Brexit ist i ht ur ei e Frage ü er

dies ist ei e Aufga e, die i ht

hä gt a

ird. U d au h i Deuts hla d

ge e , glau e i h. Die )usa

rei h u d Deuts hla d ist sehr
sehr

e, dass i h glau e, das Mo e tu

Proze t des Budgets.

ie aus der Europäis he U io u d

ögli h ist. Also

a soll ei e Wahl

a he , ie

it Europa: Fra krei h, Deuts hla d, die Krise , die ir ha e , der Euro,

der Brexit u d daraus soll

a et as Neues

a he . U d da

ist die i higste

Frage: Wie ird die Visio

o Ma ro u d o A gela Merkel oder de je ige ,

der Bu deska zler ist, u d de a dere Regieru gsleiter i Europa sei , u
ei e eue )uku t für Europa zu e t erfe u d da ei au h Re h u g zu trage ,
as die Bürger i Europa e egt.
Dr. Mi hael Thö e:
Na h diese

iele s hö e S hluss orte fällt

ir kau

o h ei

ese tli her

Pu kt ei . I h da ke ga z herzli h für diese Gelege heit hier, dass
taus he kö

e . I h glau e au h, sol he Sa he si d

Ra de der Vera staltu g ha e
iellei ht die Frage, dass

ir i

ir erstau li h

er

i hig. Gerade so a

ieder darü er gespro he . Da ist

e ig Stude te u d Mitar eiter ha-

e , die si h ü er diese Sa he austaus he . Herr Hei e a
e e ,

ir ha e kei Erke

e . A er die Erke
eige tli h

ü s he

sagte gerade

t ispro le . Aus sei er Perspeki e

t isse si d o h i ht so

eit er reitet

ag das si ie

ir u s das

ürde oder zu i dest i ht so reit au h je seits der

Fa hleutekreise. Das heißt also,

ir ha e große Aufga e ,

Aufga e tatsä hli h au h ald e älige u d ir ha e
ei e große Ko

ir u s aus-

u ikaio sherausforderu g: Mehr zu ko

ir

üsse diese

or alle Di ge au h
u iziere u d au h

ehr zu ko

u iziere , dass ir iel tu

üsse , dass ir u s a er au h i der

Lage fühle , tatsä hli h Beiträge zu leiste , iel zu tu für dieses eue Europa.
U d das tatsä hli h au h ei zuforder

o der Poliik, o u s sel st als Wisse -

s hatler , o u s sel st als Bürger

or alle Di ge , de e es zu eile au h

a

s h erste fällt, si h au h o Di ge zu tre

Weg zu ei e

eue Europa

e ,

e

a si h auf ei e

a ht.

Prof. Dr. Wolfga g Weiß:
I h darf a

S hluss o h ei

Idee, dass

ir

al eri

er ,

ei Vors hlag liegt egrü det i der

it der Europäis he U io ei Stü k

o sprozess es hreite . U d

ir s hei t es o

eit poliis he I tegrai-

Vertrags ortlaut u d o der

Idee her i ht e tspre he d adä uat, ei e Fi a zieru g der Europäis he U io
dur h )u eisu ge ,

ie

ir das ei a dere i ter aio ale Orga isaio e

ha e , dur hzuführe , au h

e

– da e ege Sie si h atürli h auf der glei-

he E e e ie die olks irts hatli he Kollege –
kei Pro le , es hat ja o h i

er gerei ht, die Mitel si d da. I h sage, atür-

li h ist das jetzt i ht das Pro le feld, dass
Weg

a sagt,

ehr Mitel ge e , so der die Frage ist,

erfassu gsre htli h orgesehe . U d

Weise
ir

ir

üsste ü er diese

ie si d die Strukture ,

as ist

ir ha e jetzt ei e Begrif der Eige -

itel, der e e ei e A kehr darstellt o de
I so eit, de ke i h, sollte

a he sage , da ist ja gar

der aio ale )u eisu ge .

a S hrite u ter eh e , die au h i der Art u d

ie der Haushalt der U io i a ziert

ird, der Struktur adä uat ist, die

it dieser poliis he U io ha e .

E a-Maria Me er:
Das ist ei s hö es S hluss ort, Herr Weiß, iele Da k. A er erlau e Sie
de

o h ei e Frage a Sie, Herr Bre

Re h u gshof ist ei e sehr

ir

i k eijer. I h i de, der ERH Europäis her

i hige I situio , die au h ei e u fasse de

Bli k auf die u ters hiedli he Poliik erei he irt;

eiste s ex-post z ar, a er

sie

a he ja au h So der eri hte ü er laufe de U setzu ge . Was ka

Europäis he Re h u gshof i diese Diskussio
iele E pfehlu ge
a h al
kö

a . Fühle
iss he

Vors hläge

u d Ü erlegu ge

ehr i die Diskussio u

-Haushalts ei ließe u d ahrge o
Prof. Dr. Ale Bre

ri ge ? Sie ge e ja

Sie si h „poliis h erhört“ oder de ke

as der Re h u gshof a

te iellei ht o h ei

o h ei

der

die Refor

Sie
ri gt,

des EU

e

erde ?

Si

e, dass der Europäis he Re h u gs-

i k eijer:

Das ist ie Musik, as Sie sage i de

hof jetzt ei e eue Strategie ear eitet. U d die eue Strategie etrit ei erseits de Jahres eri ht u d die Fehler uote. U d das gi t ei sehr egai es Bild
darü er, as Europa

a ht

it de

Steuergeld. A er ei e a dere sehr i hige

Seite u serer eue Strategie ird sei , die Ko
)u

ei e

it der Ko

issio , a er au h
ha e , dass

u ikaio

issio , ei e sehr posii e Ko

it de

ir Beri hte

Rat. U d das ist sehr

it der Auße

u ikaio

i hig,

eil

elt.

it der Ko -

ir de Ei dru k

a he , die sehr gut or ereitet u d ausgear eitet

si d, a er dass der Efekt o h i ht opi al ist. U d i de letzte Jahre ha e
ir au h ei ige eher „ reite“ Beri hte ge a ht u

de )usa

e ha g z i-

s he all de u ters hiedli he Poliik erei he Europas a zus haue u d dait au h

ehr Wirku g auf die Ver esseru g des EU-Haushalts zu ha e .

E a-Maria Me er:
Ja, iele Da k a die Ru de. I h glau e,

ir kö

e u sere Diskussio sru de

jetzt s hließe . Ga z herzli he Da k a alle Red er dieses Tages u d a die
Teil eh er der Podiu sdiskussio . I h glau e, es
Tag, sehr spa

e d

it iele

eka

ar ei sehr i teressa ter

te Fragestellu ge , a er au h eue Fra-

ge , die si h eröf et ha e u d de e

a

die Diskussio

erde . U d iellei ht s hafe

uss a

Le e gehalte

eiter a hgehe

uss. I h glau e,
ir es ja

daher au h, Herr )ieko , ei e z eite Europäis he Fi a ztag zu orga isiere .

Viele Da k.
Dirk-Hei er Kra e :
Ja, i h

ö hte

i h au h de

dieser Stelle utze , u

A er i h

erde ja esi

erger hat ä li h,

ür-

de i h sage , die Idee für
diese

Europäis he

Fi a ztag geha t, u d
heute ist

ieder ei

ei

o

Tag,

a

al

sieht,

ei e Idee zu ha e

ist

gut, sie u zusetze

ist

esser, de

sie ka

erde . Da ke-

s hö , Herr Mirs h erger.

– eil ir

die Ko-Vera stalter si d – zu eda ke , u d Sie als
t glei h de

Podiu

it ei e

Applaus da ke .

ö hte Sie ite i diese Applaus au h Herr Mirs h erger

eziehe . Herr Mirs h-

Realität

ö hte die Gelege heit a

i h ga z herzli h ei Herr Professor )ieko

als Bu desi a z i isteriu
Pu liku

Da k a s hließe . I h

it ei zu-

Prof. Dr. Ja Zieko :
Ja, Herr Kra e , i h i sehr erlei htert, dass Sie
S hluss ortes zu illige u d
lege , de
gefasst

ir ur o h die Rolle des

ir i ht die Bürde ei er )usa

i h de ke, es ist irkli h alles o h ei

e fassu g aufer-

al her orrage d zusa

e -

orde . I h de ke, es gi t ei e ge ei sa e Ausga gspu kt, das ist

klar ge orde : Refor e der EU-Fi a ze si d kei Sel stz e k, so der es
geht u
e a

das, as i
t

er ieder als added alue oder als europäis her Mehr ert

orde ist. Das heißt also,

ie es Herr Bre

as ka

i k eijer for uliert hat,

Europa für die Me s he tu , für

ihre Le e su stä de,
i ht kö

as die Mitgliedstaate

e . U d dieses

uss da

e e

dur h ei e e tspre he de Fi a z erfassu g
a ge ildet

erde . Dazu ha e

ir sehr u -

ters hiedli he Vors hläge gehört. Teil eise
passte

sie zusa

e , teil eise gi ge

au h a dere Wege. Das a er

sie

a ht ur deutdas ig

li h, dass es si h ei fa h i der Tat u

pi ture ha delt u d ei großes Rad zu drehe
ist. Das

ürde

loh t si h, i

i h atürli h fast dazu erführe , Frau Me er, zu sage , das
ä hste Jahr de

eiter a hzugehe . A er i h de ke, so s h ell

ie si h jetzt hier tatsä hli h das Rad dreht,

uss

a sehe , dass

a da

de ri hige )eitpu kt i det.
I h

ö hte a er au h ei dieser Gelege heit de Da k zurü kge e u d

sehr herzli h ei

BMF eda ke für die sehr gute )usa

u s sehr i spiriere d. Da ke dafür, dass Sie u s hier
e u d Teil eh er

die i ht da o ko

ar für

it Ihrer U terstützu g die-

se s hö e Vera staltu g a h Spe er ge ra ht ha e . I h
Teil eh eri

e ar eit. Es

i h

ö hte

i h ei alle

eda ke u d atürli h ei de Refere te ,

e , oh e dass ih e das hö hste Gut der Pfalz ü erge e

ird, ä li h ei Wei . Das ist das, as die Pfalz Europa i ht zu ge e hat, eil
die Pfälzer de Wei alle allei e tri ke , a er das hat au h sei e gute Gru d
u d daru

ürde

ir Ih e ger e dieses Le e sgefühl

itge e .

