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Einleitung

D

as zweite Snellman-Seminar der STIFTUNG ZUR FÖRDERUNG DEUTSCHER KUU
TUR/Helsinki und der ALFRED TOEPFER STIFTUNG F.V.S. zu Hamburg sowie der
Stiftung EUROPA KOLLEG/Hamburg wurde vom 5. bis 9. September 1994 im Bildungszentrum Aavaranta, einer Einrichtung des Finnischen Industrie- und Arbeitgeberverbandes,
unweit von Helsinki, abgehalten. Auch die diesmalige Zusammenkunft, an der Gäste und
Referenten aus Finnland, Deutschland, Österreich und der Schweiz teilnahmen, stand unter
dem Motto „Finnland und die europäische Integration".
Der Schwerpunkt der Betrachtungen lag auf den wirtschaftlichen und kulturellen Fragen
des gegenwärtigen Integrationsprozesses. In einem weiteren Themenkomplex wurden die
Vorteile, aber auch Probleme, die die Integration ftir die finnische Wirtschaft und den finnischen Finanzmarkt mit sich bringen wurde, beleuchtet. Zweifellos ist Finnland derzeit ein
Land im Umbruch. Ein besonderes Augenmerk galt daher auch den finnisch-deutschen Kulturbeziehungen. Ein Teil der Beiträge vermittelt persönliche Erfahrungen und gibt Einblicke
in den konkreten Alltag wissenschaftlicher und kultureller Kontakte zwischen Finnland und
dem deutschsprachigen Raum. Die europäische Dimension der Tagung wurde dariiber hinaus durch Vorträge unterstrichen, in denen der österreichische und der schweizerische Standpunkt zur Europäischen Union erörtert wurden.
Die Referate wurden zu einem Zeitpunkt gehalten, als der Beitritt Finnlands zur Europäischen Union noch nicht entschieden war. Inzwischen ist der Beitritt am 1. 1. 1995 vollzogen
worden.
Die Veranstalter möchten allen Referenten, den finnischen Ministerien, der Botschaft der
Bundesrepublik Deutschland und den Vertretern der finnischen Wirtschaft sowie allen Einzelpersonen, die zum Gelingen des Seminars mit beigetragen haben und hier nicht im einzelnen aufgefiihrt werden können, ihren herzlichen Dank aussprechen.
Helsinki/Hamburg, im Herbst 1994
STIFTUNG ZUR FÖRDERUNG
DEUTSCHER KULTUR
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ALFRED TOEPFER
STIFTUNG F. V. S

STIFTUNG
EUROPA-KOLLEG

Foto: Universität Helsinki

Johan Vilhelm Snellman,
finnischer Philosoph und Staatsmann, lebte von 1806 -1891. Er war
in seinem vielfältigen Wirken einerseits national-etnanzipatorisch
aufgetreten, blieb aber andererseits europäischen Geistesströmungen verpflichtet. Nach ihm benannten die Stiftungen in Hamburg
und Helsinki das von ihnen gemeinsam veranstaltete Seminar.

7

Petri Tuomi-Nikula

Das Finnlandbild
der deutschsprachigen Welt

Mag. rer. pol., geb. 12. 1.
1951. 1972 Redakteur der
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Redakteur der Finn.
Nachrichtenagentur STT,
1975 Pressereferent der
Finnischen Botschaft in
Bonn, 1981 (1982 Leitung)
Nachrichtenredaktion des
Finn. Werbefernsehens
MTV, 1985 Botschaftsrat
der Finnischen Botschaft
in Wien, 1988 Leiter der
Presseabteilung im Finn.
AuBenministerium, u. a.
Pressechef KSZE 1985,
Summit 1990 (Bush Gorbatschow). Seit 1992
Stellvertr. Generaldirektor der Presse- und Kulturabteilung im Finnischen AuBenministerium.

TNie älteste Schilderung ilber die Finnen diirfte vom römischen Geschichtsschreiber Tacitus stammen. Er erzählt von einem am nördlichsten Ufer lebenden ungewaschenen und
häBlichen Stamm der Fenni. Ihre Nahrung besteht aus hastig am Lagerfeuer gebratenem
Fisch und sie können nicht einmal singen, sondern nur an ihren elenden Lagerfeuern heulen.
Nach Tacitus war das Leben der Fenni in ihrem dunklen, kalten und armen Land so elend, daB
diese sich nichts anderes wiinschten, als daB es schnell zu Ende ginge.
Im Laufe der Zeit wurden dann die Informationen tiber das nördliche Land genauer. Finnland gewann gegen Ende des 15. Jahrhunderts auf der Karte Europas langsam an Konturen,
auch im wörtlichen. Sinne. In einer 1493 in Ntirnberg veröffentlichten Landkarte war Finnland
zum ersten Mal mit seinem eigenen Namen erwähnt und befand sich mehr oder weniger auf
seinem richtigen Platz. Bis dahin waren die Finnen dort u. a. unter den Namen Finnlappelant
oder Findlapi eingetragen gewesen. Das 1555 erschienene Werk „Historia de gentibus septentrionalibus", d. h. „Geschichte der nördlichen Völker", von Bischof Olaus Magnus trug in
bedeutender Weise zur Finnlandkenntnis der gebildeten Europäer jener Zeit bei. Die
„Geschichte der nördlichen Völker" hatte einen politischen Hintergrund. Der Bischof wollte
dem Papst erläutern, welche Perle die katholische Kirche u. a. im Falle Finnlands an den Protestantismus verloren hatte - und daB der Papst aus diesem Grunde MaBnahmen ergreifen
sollte, um auch Finnland in den SchoB der katholischen Kirche zurtickzufiihren. Das in den
Texten von Olaus Magnus vermittelte Bild von den Finnen ist durchaus positiv.
Obwohl der Unterschied zwischen Lappen und Finnen spätestens von Olaus Magnus und
den Kartografen herausgestellt worden war, lebte die mit der nördlichen Himmelsrichtung
verbundene negative Auffassung noch lange kräftig weiter.
Ich k.önnte mir gut vorstellen, daB Heinrich Heine sich gerade von Tacitus hatte beeinflussen lassen, als er die folgenden Nord und Sud vergleichenden Zeilen schrieb:
Am Ganges duftet's und leuchtet's
und Riesenbäume bluhn
und schöne stille Menschen vor Lotusblumen knien.
In Lappland sind schmutzige Leute
plattköpfig, breitmäulig und klein
sie kauern ums Feuer und backen sich Fisch
und quäken und schreien.
Die Schilderungen der Personen, die den nördlichsten Teil Europas bereisten, betonten
das extrem und exotisch Nördliche Lapplands - mit dem Finnland sich in den Geschichten oft
9

vermischte - als ihr Charakteristikum. Armut, Kälte und Dunkelheit. Diese Zustände wurden
auch ilbertrieben. Wer in den hohen Norden reiste, hatte das Bediirfnis, die Zustände als noch
merkwiirdiger und dramatischer - und damit ihr eigenes Heldentum als gröBer - zu beschreiben als sie es in Wirklichkeit waren.
Im 18. Jahrhundert bestand der rote Faden der Reiseschilderungen dann entsprechend
dem Geist des utilaristischen Zeitalters in naturwissenschaftlichen Beobachtungen. Man
bewunderte die Schönheit eines Wasserfalls, aber vor allem schätzte man, was fur ein Wasserrad er antreiben könnte.
Die wissenschaftlichen Texte wurden von ihren Verfassern auch mit Tendeziösem angereichert: Der Schwede Carl von Linnd sah auf seiner Lapplandreise in jenen Teilen Finnlands,
die von finnischsprachiger Bevölkerung bewohnt waren, immer nur Verschlossenheit. Linn
konnte kein Finnisch. Und entsprechend fröhliche und freundliche Menschen im schwedischsprachigen Gebiet. Ein von solchem Ethnozentrismus freier italienischer Reisender sah
die Dinge genau umgekehrt: Giuseppe Acerbi, der Schweden, Finnland und Lappland während des letzten Jahrzehnts des 18. Jahrhunderts bereiste, zeichnete von den nationalen
Besonderheiten der Finnen ein äuBerst positives Bild - und nörgelte wiederum bei jeder passenden Gelegenheit an den Schweden herum. Acerbi konnte weder Schwedisch noch Finnisch. Das ansonsten sehr verdienstvolle Werk fand in för jene Zeit groBer Auflage und in verschiedenen Sprachen Verbreitung, und es trug flir seinen Teil zur Verbreitung der Finnlandkenntnis in Europa bei.
Der Norden erfuhr im 19. Jahrhundert eine völlig neue Dimension. Als noch relativ unbekannter und entlegener Winkel kam er den romantischen Strömungen jener Zeit gelegen.
Im staatlich zersplitterten Deutschland suchte die Romantik einen gemeinsamen Nenner
u. a. in den Wurzeln des Volkes, die im Norden vermutet wurden. Dieser Mythos blieb am
Leben. Die Weise, in der nicht nur Wagner deutsche und nordische iiberlieferte Stoffe als
Grundlage seiner Werke verwendete, trug diesbeziiglich zu weiterer Verwirrung bei. Zur
nationalsozialistischen Idealisierung des Nordens paBt auch dieses Wagnerelement. Wie auch
immer, mit dem Norden verbanden sich ab dem 19. Jahrhundert, besonders in deutschsprachigen Ländern, nun auch vermehrt positive Attribute.
Das Nördliche ist der primäre und älteste Faktor, der das Finnlandbild geprägt hat. Ein
anderer ist die Stellung Finnlands als Grenzland. Finnlands Stellung als Nachbar RuBlands hat
nie aufgehört, auBenstehende Beobachter zu interessieren.
An sich ist eine Stellung als Grenzland nichts Besonderes. Finnland teilt dieses Schicksal,
sich an der Grenze zwischen Kulturen, Religionen, oder Grof3mächten zu befinden, mit vielen anderen Völkern und Ländern. Wir verstehen ja auch nicht z. B. Dänemark in erster Linie
als Nachbar der GroBmacht Deutschland. Genausowenig denken wir bei Belgien in erster
Linie Liber die Grenze zwischen Belgien und Frankreich nach.
Vielleicht ist es angebracht, einen Moment lang darilber nachzudenken, wieso diese Nähe
zu den Russen, gerade diese gemeinsame Grenze mit der Sowjetunion von so groBem Interesse war.
Das vor einigen Jahren erschienene Buch von Kari Tarkiainen „Der alte Verfolger - Auffassungen vom östlichen Nachbarn von Ivan dem Grausamen bis Peter dem GroBen" zeigt, daB
die westlich von RuBland lebenden Völker in ihre Beziehung zum östlichen Riesenreich seit
Urzeiten eines gemeinsam haben die Angst. Der Grund hierftir lag nicht so sehr darin, daB
der Riese im Osten - wie er auch immer geheiBen haben mag - zum Beispiel häufiger Krieg
gegen seine westlichen Nachbarn gefilhrt hätte als diese sich untereinander bekriegten. Der
Grund fur die Angst vor dem Osten ist vor allem durch den Mangel an Informationen bedingt
gewesen. Die Verhältnisse und die Absichten des Nachbarn waren unbekannt.
Dieser Umstand ist nicht in erster Linie dem Westen vorzuwerfen. Das alte RuBland im
18. Jahrhundert und danach die Sowjetunion haben immer AuBenstehenden ihre wirklichen
Verhältnisse vor den gewöhnlichen Iliirgern verheimlicht. Als Beispiel hierfiir kann die Art
und Weise gelten, in der die im Land lebenden Ausländer von den Russen fern gehalten worden sind. Das Reiserecht von Ausländern ist eingeschränkt worden. Der Gipfel der Paranoia
diirfte sein, daB in von den Sowjetherrschern herausgegebenen Stadtplänen von Moskau viele
wichtige Verkehrsrouten absichtlich mit einem falschen Namen versehen worden waren 10

oder völlig fehlten. Die Angaben zu den militärischen oder industriellen Kapazitäten waren
oft unter- oder ilbertrieben, je nachdem wie man mit diesen Angaben den Sicherheitsinteressen des Landes zu dienen glaubte.
Eine finnische Redensart besagt, daB Sicherheit öffnen von Gattertoren bedeutet. Dieser
Satz beinhaltet eigentlich den Kern des demokratischen Informationsbegriffs. Umgekehrt
könnte man sagen, daB derjenige, der sein Gatter verschlossen hält, etwas zu verbergen hat.
Und etwas zu verbergen kann nur derjenige haben, der mich bedroht.
Da die Angst vor der Sowjetunion geschichtlich bedingt ist, fiel es den Propagandisten des
Kalten Krieges nicht schwer, das Feindbild von der Sowjetunion aufrecht zu erhalten. Ich
erinnere mich lebhaft an einen Professor, der seine Kindheit im österreichischen Bregenz verbracht hatte, der mir im Gespräch Tiber dieses Thema erzählte, er habe noch bis zur Oberschule geglaubt, daB alle Russen Hörner haben.
Wie paBte dann Finnland in diese von der Angst bestimmte Auffassung der westlichen
Völker von RuBland? Ein hinsichtlich seiner Einwohnerzahl kleines Land, das eine lange
gemeinsame Grenze mit dieser aggressiven und imperialistischen Grol3macht hatte.' Ein
Land, das zwei Kriege gegen sie verloren hatte. Und was war dieser seltsame Vertrag ilber Zusammenarbeit und Beistand zwischen Finnland und der Sowjetunion? Zu alledem behauptete das Land noch, in dieser unmöglichen geographischen Stellung neutral zu sein.
Etwas vereinfachend könnte man sagen, daB Finnland in der Medienöffentlichkeit des Kalten Krieges in erster Linie eine Funktion seiner Beziehungen zum Osten war. Alle finnischrussischen Angelegenheiten waren von Interesse, weil man in ihnen nach Belegen daftir
suchte, daB die Sowjetunion Druck auf Finnland ausiibte, d. h. man suchte nach einer Legitimation fiir diese uralte RuBlandangst.
In meiner Arbeit habe ich viele ausländische Journalisten getroffen, die Finnland besuchten. Immer wieder habe ich erzählt, daB es an der finnischen Ostgrenze auBer Wald nichts zu
sehen gibt. Eine Grenzschranke, ein Schilderhäuschen und Wald. Und Immer wieder wollten
die Journalisten trotzdem dorthin einen Besuch abstatten, um genau das zu sehen, was ich
eben beschrieben habe. Die Vorstellung von dieser Grenze ist so viel stärker als die sichtbare
Wirklichkeit, daB sie den Reisenden schon zufrieden stellt. An der Grenze ist nie ein einziger
Russe zu sehen gewesen. Vielleicht haben sie ja doch Hörner?
Gut unterrichtete und kluge Menschen haben nattirlich begriffen, daB Finnlands Lage
nicht leicht war. Finnland hatte jedoch aus seiner schwierigen Lage das Bestmögliche gemacht. Auch die Finnen selbst haben dies eingesehen und das Erreichte zu schätzen gewuBt.
Auch aus diesem Grund mochte man in diesem Land das Wort „Finnlandisierung" nie. Das
Wesentliche ist aber schlieBlich, daB das Bekenntnis zu den westlichen Werten genauso entschieden war wie ilberall in Westeuropa.
Gut unterrichtete, geschweige denn kluge Menschen gibt es aber bedauernswert wenige.
Und die Mehrheit stellt, wie wir gut wissen, die öffentliche Meinung dar.
Ich habe im Vorangegangenen diejenigen Faktoren erörtert, die das Finnlandbild Westeuropas am stärksten geprägt haben. Das Gesagte gilt selbstverständlich auch fiir Deutschland, Österreich und die Schweiz.
Wenn es gälte, das Finnlandbild in Deutschland mit einem Wort zu charakterisieren, wäre
dieses Wort: ungenau, verschwommen, grau vielleicht. Ich betone, daB ich hier nur von der
durchschnittlichen Finnlandkenntnis der Deutschen spreche. In wirtschaftlicher oder kultureller Hinsicht hat Finnland nur wenig zu bieten gehabt, was den Mann auf der StraBe ansprechen wiirde. Markenartikel, Popgruppen oder ftir ihr dickes Blech bekannte PKWs. Auch als
touristisches Objekt war und ist Finnland kein Ziel fiir die breiten Massen. In den Geschichtsund Erdkundebiichern wird Finnland kaum erwähnt. Finnische Filme sind selten zu sehen,
nach Mika Waltari hat wohl kein finnischer Schriftsteller den Weg in die Bestsellerlisten
geschafft - und auch er mit seinen Schilderungen der Verhältnisse im alten Ägypten. Jean
Sibelius und Alvar Aalto sprechen letztendlich nur eine kleine Elite an. Die Gladiatoren des
Motorsports, des Sports iiberhaupt, etwas breitere Kreise.
Eine positive, allgemein bekannte Tatsache sind die schöne und geräumige Natur und die
Weite Finnlands. Wenig Leute, viele Bäume und Seen. Auf der anderen Seite impliziert dies
die Annahme, daB der Grad der Industrialisierung in Finnland niedrig sei. Die Sauna ist
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bekannt. Alle Deutschen, ungeachtet des Alters und Geschlechts, scheinen zu wissen, daB es
in Finnland viele, aggressive und groBe Mticken gibt.
Die Finnlandkenntnis ist in Deutschland schlecht. Bedauerlich schlecht. Nimmt man als
VergleichsmaBstab die anderen industrialisierten Länder Europas, also Westeuropas, so ist
Finnland am wenigsten bekannt.
Dieser Umstand hat an sich nichts mit den Sympathien flir oder Antipathien gegen Finnland zu tun.
In seinen vor kurzem erschienenen Memoiren erzählt der Opernsänger Matti Salminen
von der Weise, in der er in Deutschland auBerhalb der Opernhäuser aufgenommen worden
ist. Sobald sich im Laufe des Gesprächs herausstellt, daB er Ausländer ist, ruft dies eine konventionell-höfliche Bemerkung hervor. Aber sobald sich herausstellt, daB er aus Finnland
kommt, muB er eine groBe Zahl begeisterter Fragen beantworten. Und dies ohne, daf3 der Frager weiB, daB er mit dem besten BaB der Welt spricht. Demselben Phänomen sind, glaube ich,
alle in Deutschland reisenden Finnen begegnet. Den Deutschen und Finnen fällt es recht
leicht, einander zu verstehen.
Auch wenn man hieraus keine zu weit reichenden SchluBfolgerungen ziehen sollte, sagt
doch auch etwas die Tatsache aus, daB die Deutsch-Finnische Gesellschaft Jahrzehnte lang
der zweitgröBte Freundschaftsverein der Bundesrepublik war, gleich nach der AmerikanischDeutschen Gesellschaft. Als tragende Kräfte haben die 12.000 Finnen, in der Hauptsache Finninnen, gewirkt, die sich mit Deutschen verheiratet haben.
Die Öffentlichkeit, die Finnland in Deutschland zuteil wird, ist hauptsächlich sachlicher
Art. Nur der Umfang ist recht gering. Auf diesen Umstand hat auch der hiesige deutsche Botschafter Peter Bazing in einem Interview verwiesen. Gerade wegen der geringen Zahl der Artikel ist es umso ärgerlicher, wenn diese Fehler enthalten. Als ein Beispiel hierfiir kann die Art
gelten, in der sich die prominenten und groBen deutschen Medien bei der Berichterstattung
dber den Zustand der finnischen Wälder an der Nase haben herumfUhren lassen.
Das Grundproblem liegt darin, daB von den deutschen Medien schon seit Jahren keine einzige einen eigenen hauptamtlich in Finnland beschäftigten Korrespondenten hat. Die
Berichterstattung wird entweder von Kopenhagen oder von Stockholm aus wahrgenommen.
Der dort ansässige deutsche Journalist verwendet also als Primärquelle seiner Finnlandberichterstattung schwedische oder dänische Zeitungen. Auch wenn der Vergleich etwas
hinkt, ist die Situation so, als ob die amerikanischen Medien ihre Deutschlandberichterstattung von Paris oder Rom aus wahrnehmen
Ein täglich aus Helsinki berichtender fester Korrespondent hat völlig andere Voraussetzungen, seine Artikel mit der hiesigen Wirklichkeit in Ubereinklang zu bringen. Wir haben AnlaB
zu hoffen, daB zumindest ein Teil der derzeit in Stockholm oder Kopenhagen arbeitenden
Auslandskorrespondenten allmählich nach Helsinki zieht. Die politischen Veränderungen in
der nächsten Umgebung Finnlands und die wirtschaftliche Entwicklung weisen darauf hin,
daB der Schwerpunkt der Ostsee wieder dabei ist, sich auf das Innere des Finnischen Meerbusens zu verlagern. Dorthin, wo er fast das ganze 19. Jahrhundert gewesen ist. Die Möglichkeiten, St. Petersburg und das Baltikum von Helsinki aus abzudecken, sind unvergleichlich
besser als von Stockholm aus. FiÅr die Skandinavienberichterstattung ist es gleichgUltig, ob
der Journalist in Helsinki oder Stockholm sitzt, falls die Zeitung es sich nicht leisten kann,
einen Journalisten in beide Städte zu schicken.
Unter den deutschsprachigen Ländern ist Österreich in geographischer und auch in geistiger Hinsicht am weitesten von Finnland entfernt. Das Interesse der Habsburger erstreckte
sich nie auf die Nordseite der Ostsee, und wenn auch die Finnen nach den Worten des Kavalleriemarsches seinerzeit den Kelch des Kaisers aus der Donau tranken, gibt es recht wenig alte
Berlihrungspunkte. Die Hakkapeliten, die den Kelch des Kaisers tranken, waren auBerdem
Teil der schwedischen Truppen - genauso wie die Österreicher im Krieg in Lappland Teil der
deutschen Truppen waren. Österreich ist ein auBerordentlich katholisches Land - Finnland ist
das lutherischste Land der Welt. Wien blickt neben Deutschland nach Italien und zum Balkan. Nach Norden nur selten.
Die Berlihrungspunkte finden sich in erster Linie im neutralen Status der beiden Länder, in
der EFTA-Zusammenarbeit und neuerdings auch in den gemeinsamen EU-Bestrebungen.
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Da unsere Volkswirtschaften dieselbe GröBenordnung haben, eignen sich unsere Länder gut
als gegenseitiger VergleichsmaBstab. Besonders das schnelle wirtschaftliche Wachstum der
achtziger Jahre wurde in Österreich mit Interesse verfolgt, gewissermaBen in einem freundschaftlichen Länderkampfgeist.
Auch der Österreicher zeigt ein höfliches Interesse fiir Finnland. Damit ist aber nicht dieselbe Begeisterung verbunden, die im entsprechenden Gespräch mit Deutschen spiirbar wird.
Die groBe geographische Entfernung mag auch der Grund dafiir sein, daB alle Länder des
Nordens in Österreich gerne unter ein und demselben Skandinaviendach gefiihrt werden.
Wenn Finnland im Eishockey ein Tor schieSt, so „haben die Skandinavier phantastisch
gegoalt!", sagen sowohl die österreichischen als auch die deutschen Sportreporter. In der
gebildeten Diskussion wird hingegen in allen deutschsprachigen Ländern ein Unterschied
zwischen Finnland und dem sonstigen Skandinavien gemacht.
An dieser Stelle kann man fragen, ob Finnland eigentlich zu Skandinavien gehört oder
nicht. Betrachtet man die Frage streng geographisch, gehören zu Skandinavien nur die zwei
Staaten der Halbinsel, Schweden und Norwegen. Verwenden wir aber den weiteren, kulturgeographischen Begriff, gehören auch Dänemark, Finnland und Island dazu. Der nach dem
Zweiten Weltkrieg aufgekommene Begriff „Norden" ist eine andere, umfassendere und mehr
politische Form dieses kulturgeographischen Skandinavienbegriffes. Nach meiner Meinung
ist die Frage, ob Finnland zu Skandinavien gehört oder nicht, heute eine Frage des
Geschmacks und der ZweckmäBigkeit. Finnland muB immer als Teil Skandinaviens auftreten, wenn dies fiir uns von Vorteil ist.
Die Finnlandberichterstattung ist auch in der österreichischen Presse gering. Zum Teil ist
dies darauf zuriickzufilhren, daB in der dortigen Presse der Schwerpunkt bei Zeitungen im
Stral3enverkauf liegt. Von groBer Bedeutung ist in dieser Beziehung der staatliche Fernsehund Rundfunksender ORF, der seinem Publikum selten aber immer sehr professionell Tiber
Finnland berichtet.
Mir liegt keine Untersuchung darilber vor, in welchem deutschsprachigen Land die Finnlandkenntnis am gröBten wäre. Meines Wissens hat es nie eine solche Untersuchung gegeben.
Alles hier Gesagte beruht auf meiner eigenen Erfahrung. Auf dieser Grundlage wage ich die
Schätzung, daB die Finnlandkenntnis im Durchschnitt, unter Beriicksichtigung der ganzen
Bevölkerung, in Deutschland am geringsten ist. Österreich gibt in dieser Beziehung zu etwas
mehr Hoffnung AnlaB.
Am besten stehen die Dinge in der Schweiz, wo die deutschsprachige Bevölkerung hinsichtlich der Informationen ilber Finnland im Vergleich zu den Deutschen und Österreichern
unvergleichlich besser gestellt gewesen ist. Die Korrespondenten der NZZ, zuerst in Helsinki
und später in Stockholm, haben die Ereignisse in Finnland genau verfolgt. Der legendäre Korrespondent der Zeitung während des Winterkrieges, Max Mehlem, hatte mit seinen Artikeln
einen gröBeren EinfluB auf das Wohlwollen, das Finnland unter den europäischen Eliten
genoB, als wir vielleicht wissen. Bei seiner Schilderung des Kampfes der Finnen gab Mehlem
den Schweizern bewuBt oder unbewuBt ein Beispiel daffir, daB man sich dem Druck von Diktaturen nicht beugen soll, und daB sich auch ein kleines Land erfolgreich verteidigen kann,
wenn es will.
Am 50. Jahrestag veröffentlichte die STIFTUNG ZUR FÖRDERUNG DEUTSCHER
KULTUR/Helsinki zusammen mit dem NZZ-Verlag die Artikel von Mehlem aus der Zeit des
Winterkrieges als Buch. In keinem anderen Ausland ist nach meiner Kenntnis ein Buch iiber
jene Ereignisse veröffentlicht worden. In der Schweiz kennt man den Winterkrieg nach wie
vor, auch unter der Jugend.
Die militärischen Tugenden der Finnen sind fiir die Schweizer eindeutig ein Vorbild. Als in
der Schweiz im Sommer 1994 eine Debatte dartiber gefiihrt wurde, ob sich das Land an den
Friedenstruppen der UNO beteiligen soll, wurde von der fiir die Beteiligung eintretenden
Fraktion wiederholt als Argument das Beispiel Finnlands angeftihrt. Der fast gleichzeitige
Erwerb der amerikanischen Hornet-Jäger der beiden Länder fand ebenfalls breite Offentlichkeit. Die, im Vergleich zu den Schweizerinnen, als beispielhaft verstandene Stellung der finnischen Frau ist oft Gegenstand der Berichterstattung. Kein Wunder also, daB die in der
Schweiz mit Abstand bekannteste finnische Person Elisabeth Rehn ist, die einzige Verteidi13

gungsministerin der Welt. Die Weite, die Seen und die einsamen Wälder bilden einen zentralen Teil des romantischen Finnlandbildes der Schweizer. Alles in allem kennt man Finnland
unter der deutschsprachigen Bevölkerung der Schweiz besser als Norwegen, Dänemark oder
Schweden, von Portugal oder Irland ganz zu schweigen.
Noch eines: Die Erteilung einer Niederlassungsbewilligung dauert bei Ausländern, Amerikaner, Österreicher und Deutsche einbegriffen, zehn Jahre. Die Finnen erhalten sie bereits
nach einem unbescholtenen Aufenthalt von fiinf Jahren und der Entrichtung von Steuern
während dieser Zeit. Die Tatsache, daB diese Ausnahmeregelung auch bei den Schweden und
Norwegern Anwendung findet, macht diese Information nicht weniger interessant.
Man kann jedoch davon ausgehen, daB sich die Griinde, die diese Eindriicke entstehen lieBen, ändern werden. Es ist natiirlich wahr, daB auch in Zukunft der finnische Sommer warm
und der Winter schneereich sein werden. Fiir die geographische Lage können wir nichts. Aber
die neuen Technologien, die Reisegewohnheiten und die Veränderungen in Europa ändern
den Blickwinkel, von dem aus man Finnland bisher betrachtet hat.
Nachdem jährlich mehr als 1,2 Millionen Finnen Pauschalreisen ins Ausland buchen, 12
Millionen Personen im Fährverkehr zwischen Finnland und Schweden gezählt werden und
der mitteleuropäische Touristenstrom wieder mehr und mehr nach Norden flieSt, kann man
nicht gerade von Abgeschiedenheit und Entlegensein sprechen.
Der freie Wettbewerb beeinfluBt iiberraschenderweise auch die Phantasie: so ist die Vorstellung - hervorgerufen durch den Preis fiir einen Flug Helsinki-Zilrich-Helsinki, der noch
vor wenigen Jahren teurer war als ein vergleichbarer Flug nach New York - Finnland sei ein
weit entferntes Land nun beseitigt.
Ein bedeutender Teil des Warenverkehrs zwischen RuBland und dem ilbrigen Europa wird
wieder tiber die nördliche Route, tiber Finnland, abgewickelt. Das ist nicht nur der sicherste
und schnellste, sondern iiberraschenderweise auch der kiirzeste Verkehrsweg. Der Wachstumszuwachs finnischer Häfen ist enorm. Die geographische Nähe hat neben der intakten
Infrastruktur viele Unternehmen, die ihre Aktivitäten im Baltikum, in St. Petersburg und im
westlichen RuBland verstärken wollen, nach Helsinki gelockt. Isoliert und abgelegen waren
die Finnen vielleicht zur Zeit der Eisenbahnen und Dampfschiffe, als Mobiltelefone noch
nicht iffier Satelliten „Menschen verbanden". Diese Zeiten sind vorbei.
Was vom traditionellen Ausgangspunkt des Finnlandbildes iibrigbleibt, ist die geographische Nähe RuBlands. Und diese - noch mehr als die bereits erwähnten - gleichbleibenden
Faktoren - haben das Finnlandbild im Ausland geprägt. Finnland war in den Augen der westlichen Öffentlichkeit und in der Phantasie der Menschen immer schon der Sklave seiner Ostgrenze.
Und jetzt, liebe Freunde, möchte ich Sie, wie versprochen, zu einem Rock-Konzert mitnehmen. Genauer, zum gemeinsamen Auftritt der finnischen Leningrad Cowboys und des russischen Chors der Roten Armee im Berliner Lustgarten am 18. Juni dieses Jahres.
Die Zahl der Zuschauer beliefsich nach Schätzungen der Polizei auf etwa 50.000 Personen.
Junge Berliner, die gekommen waren, um ihre Lieblingsband zu hören. Trotz des zeitweiligen
Nieselregens schien es niemand nach Hause eilig zu haben.
Links und rechts der Biihne standen riesige Mobiltelefonattrappen, aufderen Bildschirmen
auch das weiter hinten stehende Publikum das Geschehen auf der Biihne mitverfolgen
konnte. Uber den Hauptsponsor des Konzerts konnte sich niemand im unklaren sein. Die
Bildschirme zeigten immer wieder die Botschaft: „Nokia - connecting people".
Am selben Wochenende marschierten die Paradetruppen der drei westlichen Besatzungsmächte zum letzten Mal durch Berlin. Die Russen waren zur Parade nicht eingeladen worden.
Obwohl aus den Truppen der Sowjetunion schon viel frilher Truppen des neuen, nach Demokratie strebenden RuBland geworden waren, stellten sie trotzdem eine direkte Fortsetzung
der Besatzungsarmee dar, die Europa fast fiinfzig Jahre lang im Griff gehabt hatte.
Bei der Parade waren die Russen also nicht zu sehen, wohl aber auf der Biihne. Die Berliner
Polizei hatte sich auf die Warnungen der Rechtsradikalen und der Skinheads eingestellt, nach
denen diese das Konzert im Lustgarten stören wärden, aber alles verlief ohne die geringste
Störung. Ein Transparent in der wogenden Publikumsmasse, auf dem RuBland aufgefordert
wurde, Karelien den Finnen zurtickzugeben, war die einzige politische Stellungnahme.
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Allen Anwesenden war völlig klar, worum es hier ging. Eine Grenze und die Verschiebung
dieser Grenze. Mit den letzten Russen wurde sie endgilltig von Berlin an die Ostgrenze Polens
verlegt.
In der Stimmung war Erleichterung und Freude dartiber zu versptiren, daB jetzt alles vorbei
ist. Präsent war auch eine Tiefe und ein Ernst, die mit dem Begreifen einer bedeutenden historischen Phase verbunden sind, damit, daB man als Anwesender Teil seiner Zeit und dieser
Kette der Ereignisse ist. Die Reaktion dieser ftinfzehn bis achtzehnjährigen Deutschen zu
sehen, verschlug einem die Sprache.
Die Tatsache, daB der Hauptsponsor des Konzertes ein riesiger elektronischer IndustrieKonzern war, weckte mancherlei Gedanken. Der Werbespruch der Mobiltelefone „Connecting people" erreichte während der Vorstellung Dimensionen und errang eine solche Intensität, wie es die Texter des Spruches wohl kaum beabsichtigt hatten. Die sich ständig wiederholende Information auf dem Bildschirm stellte eine lebendige Mahnung daran dar, wie
schwierig die moderne Nachrichten-Elektronik Zwangssysteme gemacht hat. Eine zentrale
Ursache fiir den Zusammenbruch der Sowjetunion und den Abzug der russischen Truppen
aus Berlin war der grenztiberschreitende InformationsfluB. Die Tatsache, daB das finnische
Elektronik-Unternehmen Nokia die Menschen miteinander verband, war eine Selbstverständlichkeit. Mindestens fanden die Finnen, daB ihnen diese Rolle immer zustand.
Die Berliner Mauer, die die Welt teilte, sitzt tief in der Seele der europäischen Erwachsenen. Wir sind noch fiir lange Zeit Gefangene unserer eigenen Einstellungen.
Die Jugend im Lustgarten hingegen - oder wo auch immer - in ihrem BewuBtsein entwikkelt sich und wächst hingegen bereits ein neues Bild von dieser Welt, von Europa und von
Finnland. Die Einstellung der Jugend ist frei von Vorurteilen.
Der Zweite Weltkrieg und die Berliner Mauer wandeln sich in ihrem BewuBtsein allmählich zu historischen Ereignissen. Mit ihnen verbinden sich keinerlei Gefilhlsaufwallungen.
Finnland und RuBland sind, wo sie immer gewesen sind. Auch in der Zukunft. Mit der
Demokratisierung RuBlands, mit dem Ubergang zu einem Rechtsstaat nimmt jedoch auch
diese Grenze neue Formen und Inhalte an. Die Dramatik, die sich mit dieser Nachbarschaft
verband, und deren Gefangener Finnland Zeit seiner Geschichte gewesen ist, wandelt sich.
Sie verliert ihre Bedeutung. Die Grenze wird genauso uninteressant wie jede andere derzeitige Grenze zweier europäischer Staaten.
Diese Entwicklung des Finnlandbildes sollten neben den Finnen auch alle im deutschspra■
chigen Europa lebenden Menschen feiern.
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Zur Regelung
der Sprachenfrage
im erweiterten
Europa

uropa ist ein Kontinent im dynamischen Umbruch. Die grundlegenden wirtschaftlichen,
1 sozialen und politischen Veränderungen, die es fiir die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union gibt und geben wird, haben Hoffnungen, Erwartungen, aber auch Beftirchtungen hervorgerufen. Der gemeinsame Europäische Binnenmarkt und die beruflichen Mobilitätsmöglichkeiten werfen noch eine Reihe von Fragen auf, auch was die gegenseitige Verständigung betrifft. Zollbarrieren werden abgeschafft, was geschieht aber mit Sprachenbarrieren?
Hat man ilberhaupt an sie gedacht? Die kommunikativen Probleme, genauso wie die Frage
der Bildung und Kultur im allgemeinen, scheinen im ProzeB der Europäischen Integration
hinter wirtschaftlichen Uberlegungen weit zuriickzustehen.
Und damit bin ich beim Thema meines Vortrages. Ich möchte es in drei Abschnitten
behandeln.
Erstens werde ich, auf die Funktionen der Sprache kurz eingehend, die Problematik von
Integrationsprozessen beleuchten. Zweitens werde ich dann, auf dem Hintergrund der sprachlichen Situation Europas, auf die Sprachprobleme - Kommunikationsprobleme - der europäischen Integration und der Europäischen Union eingehen und drittens einige Vorschläge auf
dem Gebiet der Sprachenpolitik Europas machen.
Nur kurz möchte ich einleitend darauf hinweisen, daB Sprache nicht nur das wichtigste
Ausdrucks- und Kommunikationsmittel einer Gesellschaft ist - ohne Sprache gibt es keine
soziale Organisation, kein Gemeinschaftsleben sondern daB sie auch selbst ein gruppenbildender und gruppenkennzeichnender Faktor ist. Sprache ist aber auch der wichtigste Faktor
der ethnischen Identität. Jegliche Integrationsbestrebungen miissen das berticksichtigen.
Schon Wilhelm von Humboldt hat darauf hingewiesen, daB die wirklichen Unterschiede
nicht so sehr in der Verschiedenheit der Laute und der Lautkörper liegen, sondern in der Verschiedenheit der Weltansichten, oder, um mit Karl Kraus zu reden: „Die Welt ist durch das
Sieb des Wortes gesiebt." Ein Beispiel: Der Deutsche sagt Groflmutter und Grofivater, der
Schwede kann diese Verwandtschaftsbeziehung nur ausdriicken, indem er vom Standpunkt
des Deutschen aus mehr Information gibt als notwendig. Er sagt mormor „Muttermutter" oder
jarmor „Vatermutter", morfar „Muttervater" oderfwfar„Vatervater", es fehlt das allgemeinere
Wort. So kann es auch leicht geschehen, daB man das in einer fremden Sprache Gehörte oder
Gelesene von den muttersprachlichen semantischen Strukturen aus interpretiert. Dies wird
nicht selten bei den sog. internationalen Fremdwörtern deutlich, die nicht ohne Grund auch
Jalsche Freunde" genannt werden. Wenn wir wissen, daB die Inhaltssphären von deutsch
Zivilisation und englisch civilization einander nicht decken, und daB auch deutsch Kultur und
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englisch culture voneinander wesentlich abweichen, dann milssen wir ganz besonders hellhörig sein, wenn gedolmetscht und iibersetzt wird.
Da es beim europäischen IntegrationsprozeB ja letzten Endes um Völker und nicht um
Strukturen geht, ist es wichtig, ihre Sprach- und Kommunikationskultur zu kennen. Die
Sprachwissenschaft hat sich mit dem letzteren wenig beschäftigt und nicht thematisiert, daB
Sprachbeherrschung stets auch kulturelle Aspekte umfaBt. Spracherwerb ist kulturelles Lernen. Man erwirbt mit der Muttersprache nicht nur die Beherrschung der Aussprache, des
Wortschatzes und der grammatischen Regeln. Man erwirbt auch kulturell bedingte kommunikative Verhaltensmuster, die das regeln, was man wem wann, wie und warum sagt. Je nach
Sprachgemeinschaft ist dies unterschiedlich, genauso wie die Gestik und Mimik, die ebenso
informationstragend sein können. 1 Mit der Sprache zusammen erwirbt der Mensch stets auch
soziale Normen und Verhaltensweisen sowie kulturelle Tradierungen. Sprachen sind u. a. verglichen worden mit Schlösseln zur Welt. Je gröBer der Schliisselbund, desto mehr Tiiren können geöffnet werden, desto mehr Möglichkeiten zum Kontakt ergeben sich fiir die Menschen.
Aber man ilbersieht dabei leicht etwas Wesentliches: Hinter jeder Tur kann sich ein sehr glattes Parkett befinden, auf dem die Ausrutschgefahr groB ist, wenn man nicht weiB, wie man
sich zu bewegen hat. Denn die Kultureme und Behavioreme, die unser kommunikatives und
somit auch sprachliches Verhalten steuern, sind von gesellschaftlichen und kulturellen Faktoren abhängig. Beherrscht man sie nicht, entstehen Verständigungsschwierigkeiten, die zu
MiBverständnissen, Konflikten und Vorurteilen gegentiber anderen Bevölkerungsgruppen
fiihren können. Bei zunehmenden Kontakten im multikulturellen Europa kann es noch mehr
kommunikative Beinbriiche geben als bisher. Ein Beispiel aus frilheren Zeiten:
Auf der Haag-Konferenz im Jahre 1929 Tiber den Young-Plan, berichtet Paul Schmidt, hatte
der englische Schatzkanzler Philip Snowden von dem französischen Finanzminister gesagt:
„Was Herr Cliron hier soeben vorgebracht hat, ist lächerlich und grotesk." Er sagte ridiculous
and grotesque, das wurde tibersetzt als ridicule et grotesque. „Es war ein Zwischenfall erster
Ordnung. Die Sitzungen wurden ausgesetzt, die Franzosen verlangten eine Entschuldigung.
Die Pariser Presse tobte." 2
Was die Franzosen nicht wuBten, war, daB auf englisch „lächerlich und grotesk" längst kein
so schwerwiegender Ausdruck sei wie in den kontinentalen Sprachen. Deshalb kann man ridiculous and grotesque nicht mit „ridicule et grotesque" ilbersetzen. Denn im englischen Unterhaus konnte der Ausdruck verwendet werden, ohne eine Beleidigung zu sein.
Dies ist ein gutes Beispiel auch fiir diejenigen, die mit der leichten Ubersetzbarkeit der
europäischen Amtssprachen argumentieren.
Wir fassen diesen ersten Abschnitt zusammen, indem wir feststellen: Eine Sprache strukturiert und interpretiert die Welt und ermöglicht Kontakt. Sie verbindet nach innen, schafft
Identität, sie trennt die Sprachträger von auBen ab, von anderen Sprachgemeinschaften. Sie
identifiziert und integriert.
Dies fiihrt uns nun direkt zur kommunikativen Problematik der europäischen Integrationsprozesse und der Europäischen Union. Wir sind beim zweiten Teil unserer Betrachtung. Ich
möchte diesen Teil mit den Aussagen von zwei beriihmten Europäern einleiten: Jean Monnet
und Fran9ois Mitterand.
Jean Monnet, einer der geistigen Väter der Europäischen Union, der, wie Robert Schumann, sich dessen bewuBt war, daB das Ideal, ein Europa der Biirger, ein Europa ohne Grenzen schwierig zu verwirklichen ist, sagte in einer seiner späteren Reden: „Wenn ich noch einmal anzufangen hätte, wurde ich nicht mit der Wirtschaft, sondern mit der Kultur beginnen." 3
Fran9ois Mitterand betonte in seiner Rede in der Paulskirche, anläBlich der Verleihung der
Frankfurter Ehrenbilrgerschaft im Jahre 1986, daB Europa neben einem einheitlichen Binnenmarkt auch zu einem „freien Markt der Gedanken und Ideen" werden milsse. Dazu sei es vor
allem notwendig, sprachliche Grenzen zu ilberwinden." 4 - Aber wie, darilber erfahren wir
nichts.
Die beiden Aussagen lassen den SchluB zu, daB die zentrale Frage - Kommunikation und
Verständigung den Vätern und Miittern der Europäischen Integration nicht so wichtig war,
wie sie es verdient hätte. Sie haben die Sprachenfrage des Binnenmarktes nicht thematisiert.
Aber auch die weitere Planungsgeneration hat es versäumt, sich mit dieser Frage ernsthaft zu
-
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befassen. Da es nicht möglich ist, Sprache von gesellschaftlichen Prozessen zu lösen - im
Gegenteil, diese werden erst durch die Sprache möglich nimmt es wunder, daf3 in den Diskussionen. im Problemkreis der europäischen Einigung die Frage der sprachlichen Eigenarten
der Völker und ihres kulturellen Erbes vernachlässigt worden sind. Wenn EG auch am
Anfang EWG war - Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, und die Diskussionen vorwiegend
auf der technisch-wirtschaffiichen und politischen Ebene gertihrt wurden, darf nicht vergessen werden, daf3 jegliche Art von Integration auch immer eine ganze Reihe von linguistischen
Fragen zu bewältigen hat. Die Situation auf der Welt-Szene hätte gute Möglichkeiten zur
Hypothesenbildung gegeben. Mit der Verbreitung der internationalen Sprachen wie Englisch
und Französisch und der Entwicklung einer Reihe von neuen selbständigen Staaten sind die
Probleme der Einstellung der Menschen gegenöber den Sprachen sehr wichtig geworden.
Und zwar vom Nationalen her gesehen als auch aus der intemationalen Perspektive.
Heute, im Zeitalter der besonders lebhaften Verbindungen zwischen den Völkem, durch
Massenmedien und durch den weltweiten Tourismus, durch politisch und ökonomisch
bedingte Völkerwanderungen und andere MobilitätsgrUnde finden wir bei verschiedenen
Völkem legitime WEinsche, Sprachen zu lernen, die ihnen eine breitere internationale Kommunikation ermöglichen. Andererseits gibt es einen wachsenden nationalen Stolz auf die
eigene, von anderen abweichende Sprache und Kultur. Diese Dualität: einerseits Nationalität
und Selbstbestimmung der Völker und andererseits Internationalität mössen wir im Auge
behalten, wenn wir die Rolle und die Situation der Sprache in einem internationalen Integrationsprozef3 betrachten. In der europäischen Einigung haben wir einen derartigen internationalen ProzeB; fast jedes Lund in Europa hat aber auch selbst Minoritäten und intranationale
Integrationsprobleme. Nicht nur das Gastarbeiterproblem erinnert daran, auch die Konflikte
im Elsaf3, in der Bretagne, in Okzitanien, auf Korsika, in Wales weisen darauf hin.
Die sprachliche Situation Europas heute ist in vieler Hinsicht einzigartig, und sie ist weitaus
komplexer, als man zunächst vermuten wiirde. Wir haben es mit der Tatsache zu tun, daf3 in
den meisten Fällen die politischen und sprachlichen Grenzen iibereinstimmen. Die 70 bis 80
Sprachen - oder auch die mehr als 100 Sprachen, je nachdem wie man Dialekt und Sprache
definiert die nationale Gruppen der rund 700 Millionen Menschen in Europa vereinen, können als Barrieren gegen jegliche Art von Integration angesehen werden. Auffallend ist jedoch,
dal3 mehr als die Hälfte der Bevölkerung unseres Kontinents lediglich f*Unf Sprachen sprechen, abgerundet: Russisch (100 Millionen), Deutsch (92 Millionen), Französisch (55 Mil)ionen), Englisch (58 Millionen), Italienisch (56 Millionen).
Die heutigen 12 Mitgliedsstaaten der .EU haben zusammen ilber 280 Millionen Einwohner.
Sind diese Staaten bereit, etwas in ihrer gegenwärtigen sprachlichen Lage zu ändern? Sind sie
sich iäberhaupt der Problematik bewuf3t? Diese Frage kann man nicht ohne weiteres beantworten. Die sprachliche Situation dieser Staaten ist aber nicht statisch. Staaten, die - wie
Deutschland und Schweden - Generationen hindurch von ihren Einwohnem als einsprachig
angesehen worden sind, gerieten nach dem Zweiten Weltkrieg in eine andere Lage. Etwa 5
Millionen ausländische Arbeitnehmer in der Bundesrepublik Deutschland und ilber eine Million in Schweden haben diese zu mehrsprachigen und mehrkulturellen Regionen gemacht.
Offiziell sind sie einsprachige Staaten, das heiBt, sie haben nur eine offizielle Sprache, gleich
wieviele Sprachen sonst in ihren Grenzen gesprochen werden. Offiziell zweisprachig sind in
Europa Belgien, Irland und Finnland (interessant gerade die schwedischsprachige
Bevölkerung macht heute nur 6 % der 5 Millionen Einwohner aus).
Spricht man iiber die sprachliche Struktur Europas, darf man die zwei- und mehrsprachigen Minoritäten in offiziell einsprachigen Staaten nicht vergessen: die Waliser und Schotten
in GroBbritannien, die Friesen in _Holland, die Friesen, Dänen u.nd Sorben in der Bundesrepublik Deutschland, die Bretonen, Basken und Provenzalen in Frankreich, die Samen Norwegen, Schweden und Finnland, um nur einige zu erwähnen. Nicht nur in diesen Staaten, sondern wo es Minoritäten gibt, kann die gegenwärtige Lage charakterisiert werden mit
der Feststellung, daB, „wenn eine Gruppe im kulturellen Kontakt mit einer anderen steht, die
Funktionen, die frilher einer Sprache zukamen, zwischen zwei oder mehr geteilt werden." 5
Dieser, fiir die europäischen Staaten repräsen.tative ProzeB, eröffnet neue Perspektiven. Er
zeigt, daf3 soziale, wirtschaftliche und politische integration als eine vereinheitlichende Kraft
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in der intra- und internationalen sprachlichen Vereinigung wirkt. Diese Fragen sind deshalb
von Interesse, weil Länder, die heute Minoritätsprobleme haben, in der sprachlichen Perspektive der europäischen Einigung selber den Status von Minoritäten haben könnten, obwohl sie
theoretisch denselben Status haben.
Schon hier können wir Spannungsverhältnisse feststellen, die ganz natilrlich entstehen,
wenn in ein und demselben Land mehrere Vereinigungsströmungen stattfinden. Das Gefilhl
von Solidarität und enger Zusammengehörigkeit, das eine Sprache schafft, ist fur politische
Zwecke ausgenutzt worden, besonders um den Nationalismus zu verstärken. Dabei hat man
die juristische und die sprachliche „Staatsangehörigkeit" häufig nicht auseinandergehalten.
Von einem Deutschen erwartet man, daB er Deutsch spricht, von einem Schweden Schwedisch - und nicht selten hört ein Ausländer, er solle die Sprache des Landes sprechen. Aber
eine sprachliche und eine politische Gemeinschaft brauchen sich nicht zu decken: die
Schweiz und Belgien, ebenso das ehemalige Jugoslawien und Kanada - um nur einige zu nennen - sind Staaten ohne entsprechende Sprache.
Aber gerade in Belgien, einem Land mit zwei offiziellen Sprachen - Französisch und Niederländisch zeigen die ernsthaften Konflikte zwischen den französisch sprechenden Wallonen und den niederländisch sprechenden Flamen, in welcher Weise die Sprache als ein Faktor
von Macht und Prestige zu Konflikten AnlaB geben kann. „Im Norden des Landes ist Holländisch die Sprache der Verwaltung und die Sprache in allen öffentlichen Schulen. Im Stiden
wird in derselben Funktion nur Französisch verwendet. Alle nationalen Fragen werden in
zwei Sprachen veröffentlicht. Die Hauptstadt Briissel und ihre unmittelbare Umgebung sind
der einzige Teil des Landes, der einen bilingualen Status hat, mit französischen und niederländischen Schulen. Keine der Gruppen scheint motiviert zu sein, die Sprache der anderen zu
lernen, um eine auch de facto zweisprachige Nation zu bilden. Die französisch sprechenden
Wallonen im Stiden sehen nicht ein, warum sie die zweite offizielle Sprache, Niederländisch,
lernen sollten, da Französisch ja eine internationale Prestigesprache ist. Die Flamen ihrerseits
sehen wiederum nicht ein, warum sie die ganze Kommunikationslast tragen sollten, insbesondere da sie rund 60 % (5,5 Millionen) der Bevölkerung ausmachen und auch wirtschaftlich ein
wichtiger Faktor sind." 6
Zeichnet es sich hier im kleinen ab, was im vereinigten und erweiterten Europa geschehen
könnte? Die Frage ist berechtigt. Bei einer derartigen Frage muB man ausfindig machen, wie
andere ihre Sprachkonflikte zu lösen versuchen. In Indien, einem mehrsprachigen Staat mit
einer offiziellen Sprache (Hindi), hat es häufig Sprachenkämpfe gegeben, weil Hindi nur von
einem Drittel der Einwohner gesprochen wird und ernsthafte Konflikte entstehen, wenn man
Hindi zu einer nationalen Sprache erheben will. Denn Indien hat eine sehr groBe Zahl von
Sprachen, die sich in 12 Gruppen von indoeuropäischem oder drawidischem Ursprung zusammenfassen lassen. Auf der Ebene der Grundausbildung werden fast alle Minoritätensprachen
verwendet, in der höheren Ausbildung kann Hindi sich aus historischen Grtinden gegentiber
dem Englischen nicht behaupten. Englisch ist aber nicht nur die Briicke im Land, sondern
auch die Briicke nach auBen.
Modelle sind nie iibertragbar, wenn man mit Menschen und Sprachen zu tun hat; denn
jede Sprachgemeinschaft hat ihre eigene Geschichte, ihre eigene soziokulturelle Motivation,
ihre eigene Zukunftsdynamik. Aber man kann Tiber sie nachdenken. Auch darilber, was Indira
Gandhi 1967 Tiber die indische Sprachenpolitik geäuBert hat. Sie sagte: „In der heutigen Welt
können wir es uns nicht leisten, in der Isolation zu leben. Darum sollte man drei Sprachen
haben: eine regionale, eine nationale und eine internationale." 7 Haben die Vorkämpfer der
europäischen Integration sich je Gedanken darilber gemacht? In Walter Hallsteins Arbeit
„United Europe - Challenge and Opportunity" finden jedenfalls sprachliche und kulturelle
Fragen keine Aufmerksamkeit. Wenn es sich um Sprachenfragen in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft handelte, dachte man an die Regelung in den Verwaltungsorganen, vgl.
die Verordnung vom 15. 4. 1958, Art. 1 „Die Amtssprachen und die Arbeitssprachen der
Organe der Gemeinschaft sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Niederländisch". Jetzt
gibt es 9 Amtssprachen, wie von Donat feststellt, sind diese „fiir den externen Verkehr, ffir die
tägliche Arbeit innerhalb der Behörden sind 3 Arbeitssprachen vorgesehen". 8 Deutsch ist eine
davon, in der Praxis aber sind es Französisch und Englisch, in Briissel dominiert Französisch.
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Geschrieben wird laut von Donat nur Französisch/oder Englisch, gesprochen wird in allen
Amtssprachen.
Was geschieht in der EU im Hinblick auf die Erweiterung? Das Europäische Parlament
(Bericht des Institutionellen Ausschusses vom 21. 5. 1992) geht davon aus, da13 „die Wahrung
der kulturellen Vielfalt und die Rechtssicherheit es gebieten, daB die Landessprachen in der
Europäischen Union Amtssprachen der Europäischen Union sind", ferner, daf3 ,jeder Biirger
und jeder Abgeordnete das Recht hat, in seiner Landessprache in den Institutionen der Union
gehört zu werden und sich in dieser Sprache iher die Unionspolitik und die -gesetzgebung zu
unterrichten."
Im Bericht wird aber auch festgestellt, daf3 es notwendig sei, bedingt durch die Erhöhung
der Zahl der Amtssprachen, „Vereinbarungen Liber eine Beschränkung der Zahl der Arbeitssprachen ffir den internen Gebrauch zu treffen, je nach den BedUrfnissen der Institutionen.
,FUr die Kommission können z. B. eine oder zwei, ftir den Rat drei oder vier und för das Parlament vier und mehr Arbeitssprachen festgelegt werden." Der Grund ist folgender: ,Zur Zeit
wird in den jährlich rund 10.000 Sitzungen der Gemeinschaftsorgane in die neun Amtssprachen gedolmetscht. Neun Sprachen ergeben 72 Kombinationen beim Dolmetschen. Das
erfordert fiÅr jede einzelne Sitzung 27 Dolmetscher. Berechnungen fiÅr dreizehn Sprachen
ergeben 156 mögliche Kombinationen. Daffir miiBten 42 Dolmetscher pro Sitzung eingesetzt
werden." Bei sechzehn Sprachen wilrde die Sitzung eines einzigen Ausschuf3es (bei 240 Kombinationen) 54 Dolmetscher erfordern. Fazit: „Die Verwendung auer Arntssprachen in einer
erweiterten Union ist ... nicht mehr zu organisieren."
Dies fiihrt uns direkt zur Frage des notwendigen, aber gleichzeitig problemreichen Dolmetschens und Obersetzens. Zur Zeit sind fast 4.000 Mitarbeiter im Sprachendienst der EU
tätig. Dolmetschen und Obersetzen können stets gewisse Perspektivenverschiebungen des im
Original Gemeinten verursachen, sie treffen nicht den ganzen Inhaltsrahmen.
Wir haben schon oben auf die unterschiedliche Strukturierung der Welt durch Sprachen
hingewiesen. Hier einige etwas abstraktere Beispiele: Dem deutschen Kompositum Eignungspriifung entspricht der englische zweigliedrige Ausdruck eliminating test. Im Deutschen handelt es sich um den Nachweis einer Befähigung, im Englischen steht der Auslesecharakter der
Prilfung im Mittelpunkt. In juristischen Texten steht dem deutschen Wort Belastungszeuge
das englische witness for the prosecution gegentiber. Im Deutschen handelt es sich um eine
Bezeichnung, die aus der Sicht des Angeklagten herstammt, im Englischen ist es die Sicht des
Anklägers, es bedeutet „Zeuge der Anklage". Wo der Engländer in juristischen Texten control
verwendet, steht im Deutschen häufig Verfigungsgewalt. Und fUr den Franzosen, um noch ein
Beispiel aus dem Bereich der Konnotationen zu geben, hat richterliche Gewalt bedrohlichere
Nuancen als pouvoir judiciaire.
Es darf aber auch die Tatsache nicht auBer acht gelassen werden, daB gewisse rhetorisch
eingesetzte Mittel wie Anspielungen, Metaphorik, Humor und Ironie selten treffend ilbersetzbar sind, und dem Dolmetscher untiberwindbare Schwierigkeiten bereiten können. Auch
Nonverbales wie Gestik und Mimik gehört zu dieser Kategorie..
Die Problematik liegt aber auch in dem Zeitfaktor. Die Richtlinien und Verordnungen
milssen in den EU-Institutionen nicht nur in den 9 Sprachen, sondem auch zu gleicher Zeit
veröffentlicht werden, um das Gleichberechtigungsprinzip zu gewährleisten. DaB die Praxis
häufig anders aussieht, darilber wissen die Betroffenen zu berichten. Auf der Tagung des
Instituts fiÅr deutsche Sprache in Mannheim, 1992, wurde in der Podiumsdiskussion Ciber das
Deutsch als Verkehrssprache in Europa u. a. folgendes festgestellt. 6O 9h der Gesetze, die die
deutsche Wirtschaft betreffen, gehen von Briissel aus. Es kann vorkommen, daB die deutsche
Fassung einer die Wirtschaft betreffende Richtlinie erst mehrere Wochen nach der französischen und englischen vorliegt. Dies verursacht der deutschen Wirtschaft Wettbewerbsnachteile. 9
Wir sind in unserer Argumentation an einem Punkt angelangt, an dem, was die Sprachen
betrifft, der Zwiespalt zwischen Nationalität und Internationalität besonders deutlich wird.
Eine Integration ist nicht möglich, ohne daB Sprachen und Kulturen beeinfluBt werden. Fordert die europäische Integration als Preis die sprachliche und kulturelle Vielfalt der Nationen?
Es wird in Sonntagsreden stets betont, daB das nicht der Fall sein werde, aber nie gezeigt, wie
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sie erhalten bleiben können. Meine Antwort ist ebenso nein, aber nur wenn man die Probleme erkennt, die durch Sprache und Kultur entstehen können, sofern Sprache und Kultur
im Bereich der politischen und wirtschaftlichen Interessen unberiicksichtigt bleiben; und
wenn man die psychologischen und soziologischen Belange der Völker erkennt und die Spannung zwischen Einheit und Vielfalt positiv auszunutzen weiB. Damit bin ich aber bereits auf
der Schwelle des dritten und letzten Abschnittes meines Vortrages.
Was brauchen wir? Wir brauchen zunächst eine zunehmende Mehrsprachigkeit in Europa.
Das wUrde ermöglichen, daB die ohnehin vorhandene Tendenz, eine der gröBeren internationalen Sprachen, Englisch, zu Hilfe zu nehmen, wenn man einander nicht versteht, bewuBt zur
Lösung der Europakommunikation herangezogen wird. Wir brauchen eine - oder auch mehr
als eine, wenn die Mehrsprachigkeit, die ja nie Gleichsprachigkeit ist, in Europa zugenommen
hat - europäische Kommunikationssprache und natiirlich auch als EU-Arbeitssprache. Ein
neuer Konflikt wird natiirlich entstehen, wenn man entscheiden soll, welche Sprachen sich
dazu eignen. Aber die Lage, daB alle Mitgliedssprachen in allen Europafragen verwendet werden, wiirde den BUrokratismus und den Ubersetzungsaufwand auf die Spitze treiben. Werden
nicht neue, flexible Lösungen gefunden, werden wir bald vor einer Situation stehen, in der es
ja nicht nur um die jeweiligen Landessprachen allein, sondern auch um die Minderheitensprachen geht. Es hat ja nicht an Konfliktstoff gefehlt: ein häufig zitiertes Beispiel ist der Auftritt
des walisischen Europa-Abgeordneten Robert Thomas Ellis in der Kulturdebatte des Europäischen Parlaments im Januar 1979. Er sprach auf walisisch. Da die Dolmetscher machtlos
waren, forderte der Sitzungspräsident den Abgeordneten Ellis auf, sich einer der Amtssprachen zu bedienen! - Und schon werden Stimmen laut, daB man sich fiir die EU neben den
jeweiligen Landessprachen auch flir die Verwendung der Minderheitensprachen und der
zweiten Landessprache einsetzen sollte: Friesisch, Gälisch, Katalanisch, Okzitanisch, Bretonisch, Baskisch, Korsisch, Niederdeutsch, Sorbisch, Sardisch, Walisisch. Denn die Privilegierung der Nationalsprachen der EU flihrt zur Diskriminierung der Regionalsprachen. „Niemandem sollte es untersagt sein, im Europäischen Parlament seine Muttersprache zu sprechen." So stand es schon in einem Bericht der StraBburger Tagung Tiber „Sprachen und europäische Zusammenarbeit", die im April 1980 im StraBburger Europaparlament stattfand.m
Wir brauchen also eine gemeinsame europäische Kommunikationssprache! Dieser
Gedanke ist keineswegs neu. Aber welche der sogenannten „power and prestige languages"
wiirde die geeignetste sein? Es sind vor allem Sprachen wie Englisch, Französisch, Deutsch.
Ihr Prestige als Kommunikationsmittel ist garantiert durch die politische und industrielle
Macht der Völker, die sie als Nationalsprachen benutzen. 11
Um die Frage zu beantworten, muB man pragmatisch vorgehen. Der zunehmende EinfluB
des Englischen als Kontaktsprache der Welt, besonders nach dem Zweiten Weltkrieg, macht
aus ihm einen ernsten Kandidaten flir diese Rolle. Nicht nur die westeuropäischen Nationen,
sondern auch RuBland verwenden Englisch als Zweitsprache. Laut Schätzung des Sprachwissenschaftlers D6csy, vor schon 20 Jahren, konnte man davon ausgehen, „daB das Englische als
europäische Zweitsprache von rund 500 Millionen Menschen akzeptiert und in bestimmten
Funktionen verwendet werden könnte." 12 Heute wird die Zahl noch gröBer sein.
Warum tun sich die Gremien der EU so schwer mit dieser Frage? Warum gibt es im Europäischen Parlament nicht eine einzige, die Bilrokratie erleichternde Arbeitssprache? Wie wir
gesehen haben, ist man sich ja dessen bewuBt, daB die Lage prekär ist und daB sie durch die
Erweiterung der EU noch schwieriger wird. Ich glaube, weil sie das Problem zunächst nur
national und nicht international sehen! National gesehen wiirde die Prestigefrage hier fast
untiberwindbar sein. Wer von den „GroBen" möchte nicht eine sprachliche Vormachtstellung
haben und diese dem anderen nicht gönnen, obwohl es ja gerade im Bereich der Arbeitssprachen um ZweckmäBigkeit der Mittel geht. Fiir eine gemeinsame Arbeitssprache und europäische Kommunikationssprache spricht ihre ZweckmäBigkeit: die gegenseitige Verständigung
wird erleichtert und Informationsvermittlung vereinfacht.
Englisch käme nicht in Frage, wird verlautbart, denn dann dominiere ja die Sprache eines
Mitgliedsstaates. Aber gerade ein vereinigtes Europa muB ja internationale Uberlegungen
anstellen. Diese schlieBen die nationalen nicht aus, im Gegenteil, sie können sie verstärken.
Die Nationalsprachen, die Muttersprachen werden ja dadurch nicht abgeschafft. Sie können
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auch nicht ersetzt werden - das diirfte durch den ersten Teil meines Vortrages, in dem die
Funktionen der Sprache thematisiert wurden, deutlich geworden sein. Denn sie kommen
nicht in gleichen Situationen vor und haben nicht dieselbe Funktion. Stan einer EntwederOder-Mentalität miiBte man sich in Europa an die fUr die gemeinsame Zukunft notwendige
Sowohl-als auch-Einstellung halten.
DaB die Vorteile einer einzigen Arbeitssprache in der Politischen Union durchaus eingesehen werden, zeigen die von Zeit zu Zeit gefiihrten Debatten zugunsten von Esperanto, mit
dem Gegenargument, es wiirde „einige Generationen dauern, bis die Kenntnis des Esperanto
Allgemeingut der BUrger der Gemeinschaft geworden wäre", und der Eeststellung, Englisch
wörden sie schneller lernen. 13
MerkwUrdig ist diese Lage schon. Denn gerade die Eänder, die Englisch als Wissenschaftssprache nicht nur akzeptiert, sondern seine Verbreitung auch freiwillig unterstötzt haben,
widersetzen sich ihm als einzige Arbeitssprache in der EU. Hier offenbart sich der Unterschied zwischen wissenschafflichem und politischem Prestigedenken.
Bezogen auf die deutsche Sprache heif3t das: In der -Wissenschaftspolitik hat m.-in Deutsch
als Wissenschaftssprache, das vor dem Zweiten Weltkrieg eine Vormachtsstellung hatte,
Wenn nicht gerade aufgegeben, so doch in die Sphäre der Gleichgffitigkeit versinken lassen,
während man in der EU-Politik sehr auf die Stellung dieser Sprache achtet. 14
Tatsache ist auch, daB das Englische nach dem Zweiten Weltkrieg, aber auch fröher, durch
Lehnwörter viele europäische Sprachen beeinfluf3t hat ,. der ProzeB geht im heutigen Deutsch
dynamisch weiter. Eine gewisse Art von sprachlicher Integration ist somit nicht zu Libersehen,
auch in den Staaten, die gar nicht zur EU gehören, z. B. RuBland. Das :ist ein durchaus normaler Vorgang, dessen Wichtigkeit schon Goethe betont hat, indem er feststellt, daB man das
Fremde in der Sprache nicht abweisen, sondern „verschlingen" sollte.
Was brauchen wir? Aus dem Gesagten geht hervor:
1) Wir mössen uns filr eine verstärkte Mehrsprachigkeit und Mehrkulturheit in Europa einsetzen. Denn gegenseitiges Verständnis von Sprachen und Kulturen der europäischen
Völker ist eine wichtige Voraussetzung in einem EinigungsprozeB. Das bedeutet rein praktisch, daB man den Anderen, den Fremden, nicht durch die Brille der eigenen Sprache und
Verhaltensweisen beurteilen darf. Ein ausgebliebener Höflichkeitsausdruck, Du statt Sie,
vie es in Schweden und Dänemark öblich ist, Schweigen, wenn Reden erwartet wird
(besonders in Form von all das vermittelt einen negativeren .Eindruck von dem
Sprecher, als eine falsche grammatische Endung. Das Verhalten kann als Zeichen der
Unhöflichkeit, eberheblichkeit, Gleichgilltigkeit oder sogar Dummheit verstanden werden, und man denkt nicht daran, daB der andere zwar die Sprache beherrscht, nicht aber
die mit der Sprache verbundenen kulturspezifischen Verhaltensweisen.
rfreffen Mitglieder aus der Redekultur auf Mitglieder der Schweigekultur„ so werden
ietztere leicht als unwissend oder dumm betrachtet, umgekehrt werden aber auch die
Redekulturmitglieder nicht selten als geschwätzig und oberflächlich angesehen. Das deutsche Wort redselig und das schwedische Wort pratsjule „redekrank" markieren deutlich
diese kulturellen Unterschiede. Es gilt also rUr Europa: die Sensibilisierung för die Tatsache, daB es kulturell bedingte Unterschiede der Verhaltensweisen gibt, intra- und interkulturell
Deshalb miissen wir uns aber auch 0,dic Sprachen und Kulturen unserer eigenen
Minoritäten interessieren und sie respektieren.
Wir brauchen im Bereich des erweiterten Europas, in der ganzen europäischen Integrationssphäre, psycho- und soziolinguistisch orientierte LehrstUhle, die ich Europäische interkulturelle Kommunikation nennen möchte. Wir brauchen auch Forschungsinstitute för
europäische Sprachenprobleme mit Schwerpunkten wie Mehrsprachigkeit, Mehrkulturheit und Sprachplanung. Es darf nicht vergessen werden, daf3 jede Sprache, ja das Produkt und das Mittel fUr menschliche Koexistenz ist, wie andere soziale institutionen auch,
verbessert und verändert werden kann.
3) Als eine Konsequenz dieser Notwendigkeiten brauchen wir mehr bilinguale Schulen in
Europa und eine Verstärkung des Fremdsprachenunterrichts. NiTölkerverständigung ist seit
langem ein häufig verwendetes Wort. Wie kann sie aber verwirklicht werden, wenn die Bil22

dungspolitik in den meisten europäischen Staaten, besonders in den gröBeren, pädolinguistische Forschungsresultate ignorierend, den Fremdsprachenunterricht erst im 4. oder
5. Schuljahr beginnen läBt. Verständigung in Europa setzt Sprachenbeherrschung voraus,
die man am besten von klein auf erwirbt. DaB alle nicht nur dieselben Sprachen lernen sollten, versteht sich von selbst. Die Sprache des Nachbarn zu beherrschen hat sich im Laufe
der Geschichte gut bewährt. Ebenso die alte Kaufmannsregel, daB die beste Sprache die
des Kunden ist. Ohne gröBere Fremdsprachenkenntnisse ist es zwar einigermaBen möglich, einzukaufen, wie man in der Wirtschaft sagt, aber nicht zu verkaufen.
4) Einheit durch Vielfalt ist in Europa kein Paradox. Eine Integration darf nie auf Kosten der
Muttersprache und der eigenen Kultur geschehen - sei es in einem Land, sei es in Europa.
Die Lösung ist: Bereicherung durch Mehrsprachigkeit. Respekt vor Vielfalt und Individualität, während man der Einheit zustrebt, und auch dann, wenn man sie schon erreicht hat.
Mehrsprachige Individuen, nicht einsprachige, werden die dominierenden Faktoren im
politischen, wirtschaftlichen und sozialen EinigungsprozeB im erweiterten Europa sein. ■
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Finnlands Kulturb eziehungen
zur deutschsprachigen Welt

ie kulturpolitischen Verbindungen zwischen Finnland und Deutschland sind stabil und
Llfuf3en auf Tradition. Hierftir gibt es verschiedene GrUnde. Der wichtigste Grund liegt
natiirlich in der geographischen Nähe der beiden Länder. Besonders frQher war das Wasser ja
eher ein verbindender als ein trennender Faktor. Der Verkehr öber die Ostsee ist immer lebhaft gewesen. Die Ostsee wird auch in Zukunft wieder in zunehmendem MaBe ein verbindender Faktor sein.
Wichtig sind weiter die vielen historischen Verbindungen: Seit dem ausgehenden Mittelalter haben Finnen an deutschen Universitäten studiert und in norddeutschen Handelshäusern
gearbeitet, deutsche Kaufleute haben zu verschiedenen geschichtlichen Zeiten in Finnland
gewirkt.
Im Laufe der Jahrhunderte sind zahlreiche deutsche Kaufleute, besonders aus den deutschen Ostseestädten, nach Finnland gekommen. Einige der bekanntesten finnischen Handelshäuser und Industriefamilien tragen diese deutschen Namen. Man denke nur an Donner
(aus Liibeck), Hackman und Stockmann. Die Donners haben, genauso wie die Krohns, ihren
EinfluB auch auf das kulturelle Gebiet ausgedehnt, und interessant ist, daf3 sie sich dabei auf
dem nationalsten auer Sektoren betätigten. Julius Krohn war ein hervorragender Erforscher
der finnischen Sprache, sein Sohn Kaarle Krohn der Begrönder der vergleichenden Volksdichtungsforschung. Anders Donner der GroBvater des heutigen Schriftstellers und Filmregisseurs Jörn Donner - legte die Grundlagen zur finnisch-ugrischen Sprachforschung und,
was wichtig ist, finanzierte Forschungsreisen finnischer Wissenschaftler nach RuBland, in die
Regionen diesseits und jenseits des Urals und nach Mittelasien. Der deutsche Historiker
Robert Schweitzer hat in seinen Studien - zum Beispiel in seinen BUchern „Die Wiborger
Deutschen" und „LUbecker in Finnland" - diese kulturellen Verbindungen behandelt, aber
eine Gesamtdarstellung des Themas wartet noch darauf, geschrieben zu werden.
Auch die Wurzeln der finnischen Architektur fUhren nach Deutschland. Der Schöpfer des
Monumentalzentrums von Helsinki, Carl Ludwig Engel, kam, wenn auch Uber Umwegen, aus
Berlin nach Finnland. Auch das finnische Musikleben wurzelt in Deutschland. Der erste finnische Komponist, der unter anderem unsere Nationalhymne komponierte, stammt von dort.
Jean Sibelius studierte in Berlin. Auch unsere fruhe Philosophie kommt aus Deutschland,
unser Nationalphilosoph Johann Wilhelm Snellman war ein Selli:11er Hegels. Mir ist die Ehre
zuteilgeworden, die Vorbereitungen fUr die Herausgabe der Gesammelten Werke Snellmans
zu leiten, und ich muf3 gestehen, daf3 unsere Lehrmeister in dieser exakten editorialen Arbeit
immer noch die Redakteure deutscher Gesamtausgaben sind.
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Das sind nur einige Beispiele, aber sie zeigen, wie enge kulturelle Beziehungen wir zum
deutschen Raum haben.
Während der grol3en europäischen Kriege in diesem Jahrhundert hat es viele Verbindungen zwischen unseren Völkern gegeben. Die Offiziere des finnischen Freiheitskriegs, die
sogenannten Jäger, erhielten ihre Ausbildung in Deutschland. Während beider Weltkriege
hielten sich deutsche Truppen in Finnland auf.
Der Faktor, der vielleicht am meisten vereinend gewirkt hat, war wohl die evangelischlutherische Kirche. Ein alter Pfarrer in Ostbottnien aus dem Kreis der Erweckungsbewegung
der Pietisten erzählte mir einmal von den Schwierigkeiten, die es ihm bereite, die Leute zu
iiberzeugen, daB Martin Luther kein Finne gewesen war.
Auch zu den ilbrigen deutschsprachigen Ländern, zu Österreich und der Schweiz, hat
Finnland immer enge Beziehungen gehabt. Wir brauchen nicht auf die Zeiten der Donaumonarchie zurtickzugehen; ich kann feststellen, daB in der Zeit zwischen den Weltkriegen in
Finnland ein groBes Interesse an der Sozialpolitik und am Genossenschaftswesen Österreichs
bestand. In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg wiederum war es der neutrale Status Österreichs, der uns veranlaBte, Österreichs Neutralität mit unserer eigenen zu vergleichen. Als ich
im Sommer 1953 ftir einige Archivstudien eine längere Zeit in Wien weilte und fiir unsere
damals fiihrende konservative Zeitung „Uusi Suomi" einen Artikel mit dem Titel „Wien als
Kampffeld zwischen Ost und West" schrieb, dachte ich die ganze Zeit auch in der gleichen
Hinsicht an Finnland. Wir denken nach wie vor, daB Österreich und Finnland Treffpunkte
zwischen Ost und West sind, und wir können uns nicht ganz des Gedankens erwehren, daB
wir bei der Entwicklung dieser Beziehungen so etwas wie Rivalen sind. - Ohne daB man es
besonders hervorheben muB, ist gerade Wien immer eine sehr wichtige Stadt ftir unsere kulturellen Beziehungen gewesen.
Auch an der Schweiz hat uns immer ihr neutraler Status imponiert; vielleicht haben wir
auch dort Parallelen gesehen. Was die Schweiz betrifft, miissen wir jedoch auch mit Dankbarkeit an die vielen schweizerischen Fachleute denken, die im Laufe der Jahrzehnte, besonders
im vorigen Jahrhundert, nach Finnland gewandert sind und der finnischen Industrie und dem
industriellen Leben groBe Impulse gegeben haben. Es waren vor allem Käsemeister, Glasbläser, Molkereifachleute, Zuckerbäcker. Der schweizerische Name Fazer hat sowohl der
finnischen Schokoladenindustrie als auch dem finnischen Musikleben seinen Stempel aufgedriickt. Die Familie Fazer war auch die Begriinderin der finnischen Opernkunst. Jeder
Finne kennt den Werbeslogan „Wollt ihr was Gutes, sagt Fazer", und das bedeutet Schokolade und andere SUBigkeiten.
Uber die kulturellen Beziehungen zwischen Finnland und der Schweiz ist vor kurzem ein
umfangreicher Sammelband erschienen. Uber die kulturellen Beziehungen zwischen Finnland und Deutschland fehlt uns eine aktuelle Gesamtdarstellung.
Als eine Folge all dessen ist auch die Stellung der deutschen Sprache unter den Gebildeten
in Finnland seit jeher stark. Die Verbindungen der finnischen Wissenschaft zu Deutschland
sind bis zum Zweiten Weltkrieg äuBerst intensiv gewesen, und ein groBer Teil aller wissenschaftlichen Dissertationen in Finnland wurde in deutscher Sprache geschrieben. Noch die
Generation, die, wie ich, während des Zweiten Weltkriegs die höhere Schule besucht hat,
lernte Deutsch als erste Fremdsprache. Nach dem Krieg trat eine schnelle Veränderung ein.
Heute spricht die mittlere und die jUngere Generation in Finnland Englisch als erste Fremdsprache, nur sehr wenige, doch eine zunehmende Gruppe, beherrschen Deutsch.
Gegen Ende der siebziger Jahre hatte ich den Vorsitz in einem staatlichen Komitee, dem
sogenannten Sprachprogrammkomitee, das die Aufgabe hatte, Vorschläge fur ein Sprachunterrichtsprogramm fiir das darauffolgende Jahrzehnt auszuarbeiten. Wir wagten es damals in der kulturpolitischen Planung weitergehend als wahrscheinlich irgendein anderes Land wir wagten eine direkte prozentuelle Aufteilung vorzuschlagen, in welchem MaBe man in
Finnland kiinftig - nach zwei, drei Jahrzehnten - verschiedene fremde Sprachen beherrschen
sollte. Wir gingen davon aus, daB alle Finnen - auBer Finnisch und Schwedisch, die ja beide
unsere Landessprachen sind und obligatorisch unterrichtet werden Kenntnisse im Englischen haben sollten, allerdings nur eine kleine Minderheit sehr gute, ein groBer Teil der
Bevölkerung recht gute, und der Rest ausreichende.
-
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Die in Finnland zum Sprachenbedarf durchgeffihrten Untersuchungen kamen alle zu dem
Ergebnis, daB - nach der zweiten Landessprache und dem Englischen - der Bedarf an Personen mit Deutschkenntnissen am gröBten ist. Das war die Ursache, daB wir vorschlugen, daB
ein relativ groBer Teil - ganze 30 Prozent - der Bevölkerung Deutsch beherrschen sollte. Auch
hier wurde es reichen, wenn nur ein Teil diese Sprache gut und ein anderer Teil sie ausreichend beherrschte. Wir stellten uns vor, 5 bis 10 Prozent der Bevölkerung miiBten Deutsch
sehr gut können, 5 Prozent gut, zehn Prozent befriedigend und 5 bis 10 Prozent ausreichend.
Mit weniger durften Französisch und Russisch vorliebnehmen, aber auch ftir diese Sprachen waren die prozentualen Anteile relativ hoch angesetzt.
Ich erinnere mich, daB man unsere Vorschläge damals ftir tiberdimensioniert hielt und
man sich in den Zeitungen in Leserzuschriften iiber uns lustig machte. Jetzt, ein Jahrzehnt
danach, stelle ich fest, daB unsere Vorschläge erneut aktuell sind. Das europäische Engagement Finnlands erfordert eine gröBere Sprachenreserve als bisher.
Zu unserer Freude können wir feststellen, daB sowohl in den Schulen als auch in der
Erwachsenenbildung heute gerade Deutsch wesentlich mehr gelehrt wird als bisher. Die
Anzahl derer, die in der Gesamtschule Deutsch wählen, hat heute bereits das Niveau Liberschritten, das das finnische Unterrichtsministerium noch vor einigen Jahren in seinem Rahmenplan fur den Sprachunterricht aufzustellen gewagt hatte. Dagegen ist das Erlernen der
französischen und russischen Sprache nach wie vor minimal. Besorgniserregend gering ist in
Finnland die Zahl der Russischlernenden. Was ihre Russischkenntnisse angeht, stehen die
Finnen weit hinter den Völkern nicht nur Ost- sondern auch Mitteleuropas zuriick, nicht nur
ftir die Ungarn oder ft:1r die Polen oder flir die Balten, sondern auch ft:1r die Deutschen ist die
Kenntnis des Russischen ja heute eine Folge historischer Begebenheiten.
In Helsinki gibt es seit alters auch eine Deutsche Schule, an der man sowohl das finnische
als auch das deutsche Abitur ablegen kann. Die Schule ist privat, und die Bundesrepublik
Deutschland hat sich bisher in entscheidender Weise an ihrer Finanzierung beteiligt. Da man
von deutscher Seite vor einigen Jahren nachdriicklich den Wunsch geäuBert hat, auch der finnische Staat möge die Deutsche Schule in Helsinki unterstiitzen, wurde im Jahre 1992
erstmals eine Million finnische Mark daftir bereitgestellt. Der finnische Staat ist also jetzt auf
regelmäBiger Basis an der Finanzierung der Schule beteiligt. Auch sind in einigen Städten des
Landes Klassen fur deutschsprachigen Unterricht gegriindet worden. Ich hoffe, daB wir in den
kommenden Jahren mehrere deutsche Klassen in den finnischen Städten, speziell in den Universitätsstädten haben.
In kulturpolitischer Hinsicht scheint Finnland jetzt mehr als bisher sein Interesse auf das
deutsche Sprachgebiet zu richten. Umgekehrt haben wir mit Freude feststellen können, daB
man auch in Deutschland der finnisch-deutschen Zusammenarbeit Beachtung schenkt. Auf
dem groBen Hanse-Seminar in Kotka vor vier Jahren hielt der damalige schleswig-holsteinische Ministerpräsident Björn Engholm ein ausgezeichnetes Referat Liber die gemeinsame
Zukunft der Ostseeregion. Gleichartige Akzente haben wir aus den Reden Bundeskanzler
Kohls und anderer fiihrender deutscher Politiker heraushören können. Vor zwei Jahren war
hier der damalige Ministerpräsident des Freistaats Sachsen, Kurt Biedenkopf, der ausgezeichnete Argumente iiber dasselbe Thema hatte. Ich glaube, die Frage der Kooperation zwischen
den Ostseestaaten wird immer mehr an Bedeutung gewinnen.
Finnland unterhält heute Kulturinstitute in Rom, Athen, Paris und London. Schon vor Jahren habe ich in der Öffentlichkeit darauf aufmerksam gemacht, daB wir so schnell wie möglich
auch ein finnisches Kulturzentrum im deutschen Sprachraum bräuchten. Das Ergebnis war
die Griindung einer Stiftung auf breiter Basis, in der sowohl die Universitäten und die wissenschaftlichen Institutionen des Landes als auch die Kiinstler- und Autorenorganisationen und
die finnische Wirtschaft vertreten sind. Den Vorsitz in dieser Stiftung fuhrt Finnlands ehemaliger Botschafter in Bonn, Antti Karppinen, und zum Leiter des klinftigen Instituts wurde vor
zwei Jahren Professor Ahti Jäntti von der Universität Jyväskylä gewählt. Auch ich habe die
Gelegenheit, Mitglied im Vorstand der Stiftung zu sein.
Ein Problem ftir uns ist Liberraschenderweise die Tatsache, daB der deutsche Sprachraum
eine föderative, breitgefächerte Welt mit vielen gleichwertigen Zentren ist, von denen keines
in jeder Hinsicht die anderen ilberragt. Wir Finnen konnten nicht so leicht erkennen, wo im
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deutschen Sprachraum wir dieses Kulturinstitut griinden sollten. Die Griindung eines Kulturinstituts in einem föderativen Deutschland scheint schwieriger zu sein als anderswo. Vorgeschlagen wurden einmal Berlin oder dann Siiddeutschland, Milnchen oder Stuttgart, aber
auch eine Reihe anderer Alternativen waren im Gespräch, zum Beispiel Frankfurt und Hamburg. Die Entscheidung fiel auf Berlin. Die Entscheidung, Berlin zu wählen, wurde vor allem
von der Tatsache beeinfluBt, daB die Stadt in Finnland als die alte und auch jetzige Hauptstadt
Deutschlands bekannt war, und da sich alle anderen Kulturinstitute Finnlands in Hauptstädten befinden, so meinte man, daB es sich auch mit Deutschland gleich verhalten sollte. Vielleicht versteht man in Finnland den föderalistischen Charakter Deutschlands nicht ausreichend
Meine eigene Ansicht ist, daB egal wo das Institut steht, seine Tätigkeit nicht auf irgendein
Haus oder eine StraBe begrenzt sein darf, sondern sich tiber das gesamte deutsche Kulturgebiet erstrecken muB. Ich halte es fur besonders wichtig, daB das Finnlandinstitut in Deutschland auch Verbindungen zu den anderen deutschsprachigen Ländern, zu Österreich und der
Schweiz, aufrechterhält.
Wichtig finde ich auch, daB seitens verschiedener Regionen und Universitäten Finnlands
Kontakte zu den einzelnen Ländern der Bundesrepublik Deutschland gepflegt werden. Die
Region und die Universität Oulu haben solche Verbindungen mit dem hochindustrialisierten
und -entwickelten Baden-Wiirttemberg angekniipft. Dieses Bundesland, mit ElsaB-Lothringen und StraBburg in der Nähe, gehört ja zu den Kerngebieten Europas. Als ich vor einigen
Jahren die Gelegenheit hatte, Mitglied der finnischen Delegation in StraBburg zu sein, als
Finnland dem Europarat beitrat und gleichzeitig die Feier des 40jährigen Bestehens des Europarates begangen wurde, fuhren alle, die an den Feierlichkeiten teilnahmen, darauf nach
Stuttgart, wo u. a. Oberbärgermeister Manfred Rommel eine mit Humor gewilrzte Rede hielt.
In der Tat sind die bildungspolitischen Verbindungen zwischen Finnland und Deutschland
auch in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg äuBerst intensiv gewesen. Mit der Deutschen
Demokratischen Republik hatten diese Verbindungen in erster Linie auf der Basis staatlicher
Verträge und in Form von Besuchen verschiedener offizieller und halboffizieller Delegationen und Experten stattgefunden. Mit der Bundesrepublik Deutschland dagegen wurden sie
von den Bilrgern beider Länder und zum Teil auch von verschiedenen Lehranstalten und
anderen Kulturinstitutionen aufrechterhalten.
Im deutschen Sprachraum, besonders im Gebiet des ehemaligen Westdeutschlands, lebt
auch eine bedeutende Anzahl von Finnen, die entweder durch wirtschaftliche Beziehungen
und Studium oder durch Familienbeziehungen dorthin gekommen sind. Ich komme nicht
umhin, auf die groBe Zahl finnischer Ehefrauen im deutschen Sprachraum hinzuweisen. Diesen Sachverhalt habe ich ilbrigens schon vor ein paar Jahren in meinem Vortrag beim finnisch-deutschen Seminar besonders betont und gesagt, daB in der Tat dies ein wichtiger verbindender Faktor zwischen unseren Völkern ist. In der Bildungspolitik sollte man aus einem
derartigen Element mehr als bisher Nutzen ziehen. Zu meiner Freude habe ich festgestellt,
daB an der Universität Oulu ein Plan entwickelt wurde, der zum Ziel hat, junge Leute, die aus
solchen Familien kommen, in den Kulturaustausch zwischen Finnland und Deutschland einzubinden. In diesem Sommer hatte die STIFTUNG ZUR FÖRDERUNG DEUTSCHER
KULTUR/Helsinki und die UNIVERSITÄT OULU solche finnisch-deutschen Jugendliche
zu einem Seminar eingeladen.
Noch einige Worte Liber die offiziellen Kulturbeziehungen zwischen Finnland und
Deutschland. Im Jahre 1976 schlossen Finnland und die damalige Deutsche Demokratische
Republik ein Kulturabkommen, und 1978 kam ein entsprechender Vertrag zwischen Finnland
und der Bundesrepublik Deutschland zustande. Dieses Vertragsgebilde ist nach wie vor in
Kraft. Zu seiner Durchflihrung finden regelmäBig Verhandlungen zwischen den beiden Vertragspartnern statt. Das erste Kulturprotokoll, das sich auf das vereinigte Gesamtdeutschland
erstreckt, wurde im Februar 1992 in Helsinki abgeschlossen. Dieses Jahr werden wir wieder
entsprechende Verhandlungen ftihren. Sowohl mit Österreich als auch mit der Schweiz hat
Finnland ebenfalls Kulturabkommen.
Der Zweck derartiger Kulturabkommen ist der Ausdruck des politischen Willens der Vertragspartner, die Beziehungen auf dem Gebiet der Kultur im weiteren Sinne zu mehren und
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auszubauen. Ein bilaterales Kulturabkommen gibt den Vertragspartnern die Gelegenheit,
diese Zusammenarbeit von Zeit zu Zeit zu revidieren und, wenn sich die gemischten Kommissionen zur Verhandlung der Durchfiihrungsprogramme treffen, gegenseitig die neuesten
Errungenschaften vorzustellen. Bilaterale Kulturabkommen sind fiir ein kleines Land wie
Finnland besonders wichtig.
Selbstverständlich ändert sich mit dem Fortschreiten der europäischen Integration auch
die Bedeutung derartiger Kulturabkommen. Es kommt auf die Vertragspartner an, welchen
Wert sie den von ihnen geschlossenen Abkommen beimessen. Während der im Februar 1992
mit Deutschland geftihrten Durchfiihrungsverhandlungen des finnisch-deutschen Kulturabkommens war ganz deutlich zu erkennen, daB derartige bilaterale Abkommen auch ftir
Deutschland nach wie vor von Bedeutung sind. Nach deutscher Ansicht bilden multilaterale
Programme das Dach des Europa-Hauses und bilaterale die Balken, die dieses Dach tragen. Es
ist dies eine hilbsche Definition, die wir auch hier gebrauchen können.
Bilaterale Kulturabkommen lassen sich auf sehr verschiedene Art und Weise nutzen. Sie
können die Anerkennung von Examina zwischen den Ländern der Vertragspartner erleichtern. Aufgrund solcher Verträge kann der bilaterale Austausch von Lehrmitteln geschehen,
um prilfen zu können, daB die historischen, geographischen, wirtschaftlichen und sonstigen
Angaben tiber die betreffenden Länder so exakt wie möglich sind. Im Rahmen dieser Abkommen findet auch ein vielfältiger Stipendiaten- und Expertenaustausch statt. Jeder Vertragspartner gewährt dem anderen Stipendien verschiedener Länge ftir Studium und Forschung
und Expertenaustausch. Der Austausch von Stipendiaten zwischen Finnland und Deutschland ist auch auBerordentlich rege; beispielsweise schickte Finnland 1991 sogar 524 Stipendiaten nach Deutschland, während das nächstgröBte Aufnahmeland England 175 Stipendiaten
erhielt. Als deutsche Stipendiaten weilten in Finnland im gleichen Jahre 1991 151 Personen,
eine Zahl, die mit vielen anderen Ländern vergleichbar ist. Im Studienjahr 1993-94 ist die
Situation so verändert, daB wir 825 finnische Stipendiaten in Deutschland und 618 in GroBbritannien haben.Dariiber hinaus findet der Austausch von Delegationen der verschiedensten
Bereiche statt, es werden im Sommer Sprachkurse angeboten und der Schilleraustausch wird
gefördert. Zum Beispiel zum Bundesland Baden-Wärttemberg haben wir von Finnland aus
einen direkten Kontakt im Austausch der Gymnasialstufe.
Ein sehr wichtiger Teil des Kulturaustauschs ist die Förderung der eigenen Sprache, der
Literatur und Kultur im anderen Land. Oft fördern die Vertragspartner die Ubersetzung ihrer
Literatur in andere Sprachen. In Finnland wirkt ein besonderes Informationsbilro ftir Finnlands Literatur in Helsinki, Deutschland hat in InterNationes eine entsprechende Institution
in Bonn. Die Anstrengungen ftir die Ubersetzung von Literatur sollten unbedingt vermehrt
werden. Besonders wiirden wir uns wiinschen, daB mehr finnische Literatur in deutscher
Sprache erschiene. Dazu braucht es sowohl Ubersetzer als auch Verleger. Ich glaube
bestimmt, daB wir geeignete Literatur dafilr haben. Mir ist völlig klar, daB es hier nicht um
Geld geht, sondern um Verleger, die zu dieser Tätigkeit wirklich bereit wären, und um erfahrene Ubersetzer. Ich hätte Lust zu fragen, ob man nicht zwischen Finnland und Deutschland
ein ähnliches Ubersetzerinstitut entwickeln könnte, wie es in Darmstadt unter der Leitung
von Prof. Karl Dedecius ftir Deutschland und Polen besteht oder zumindest vor einigen Jahren bestand.
Die Kulturabkommen ermöglichen es den Vertragspartnern auch, Sprachlektoren an die
Hochschulen des anderen Lands zu entsenden. In Finnland wirken deutsche DAAD-Lektoren, in Deutschland wiederum entsandte finnische Lektoren. In der Bundesrepublik wirken
momentan acht Lektoren ftir finnische Sprache. Professuren ftir finnisch-ugrische Philologie
bestehen darilber hinaus in Miinchen, Göttingen und Hamburg, ftir Fennistik in Greifswald.
Wie schon gesagt, ist der Kulturaustausch zwischen Finnland und Deutschland in der Praxis äuBerst lebhaft und liegt zu einem groBen Teil auf den Schultern verschiedener Institute
und auch direkt auf denen der Biirger beider Länder und ihren Familien. Finnische kulturelle
Institutionen wenden sich an das Unterrichtsministerium vor allem dann, wenn ihre Mittel
und die Mittel ihrer Kooperationspartner zur Verwirklichung ihrer Projekte nicht auszureichen scheinen. Das finnische Unterrichtsministerium unterstUtzt im Rahmen seines Etats
verschiedene Ausstellungen, Musikveranstaltungen und Festivale, und entsprechend beteili28

gen sich in Deutschland der Bund oder die Länder an entsprechenden Kosten. Kiirzlich fand
in Miinchen eine vielseitige finnische Kulturwoche statt. Eine entsprechende Veranstaltung
in Berlin ist in Vorbereitung.
Ein wesentlicher Teil des Kulturaustauschs ist auch der Austausch von Ausstellungen. Die
finnischen Museen unterhalten gute Verbindungen nach Deutschland, und in beiden Ländern besteht ein groBes Interesse an Kunst und Formgebung. Aufgrund der föderativen
Struktur Deutschlands finden verschiedene finnische Themaveranstaltungen in den Landesteilen, besonders in Sild- und in Norddeutschland statt. Wir bemilhen uns auch, die neuen
Bundesländer zu beriicksichtigen. Durchgeflihrt werden derartige Veranstaltungen oft entweder von der Finnischen Botschaft oder von der Deutsch-Finnischen Gesellschaft. Entsprechende deutsche Themaveranstaltungen in Finnland werden von der Deutschen Botschaft
oder einer anderen Organisation betreut.
Der Beitritt Finnlands zu den allgemeinen europäischen Kulturaustausch- und Bildungsprogrammen bedeutet auch eine intensivere Zusammenarbeit zwischen Finnland und
Deutschland. Finnlands Beteiligung an den COMETT- und ERASMUS-Programmen hat
sich in bemerkenswerter Weise auf die finnisch-deutsche Zusammenarbeit auf Schulebene
ausgewirkt. Man kann mit gutem Grund annehmen, daB die wahrscheinliche Mitgliedschaft
Finnlands in der Europäischen Union dieser Entwicklung weiterhin niitzlich sein wird. Zum
Beispiel Unterrichtsministerkonferenzen oder gemeinsame Treffen höherer Beamter des Bildungswesens werden die Kontakte zwischen Finnland und den Ländern Mitteleuropas vermehren. Es ist durchaus anzunehmen, daB aufgrund dieser engen Kulturbeziehungen die
Zusammenarbeit zwischen Deutschen und Finnen auch in diesem multilateralen Rahmen
äuBerst fruchtbar sein wird.
Wir können, alles in allem, der Zukunft finnisch-deutscher Kulturbeziehungen oder noch
besser unserer Kulturbeziehungen zu der gesamten deutschsprachigen Welt mit groBen
Erwartungen entgegensehen. Die Völker an den Ktisten des Ostseebeckens bilden ein bedeutendes Teilgebiet Europas. Und, lassen Sie mich das noch einmal sagen, Finnland und
Deutschland sind die beiden Pole dieser Region.
■
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Die Schweiz im
europäischen
IntegrationsprozeB:
Versuch einer
Standortbestimmung

ährend sich das öffentliche Interesse sonst nach einer Abstimmung rasch neuen Fragen
und Problemen zuwendet, ist der Entscheid des schweizerischen Souveräns vom 6. DezemW
ber 1992, gegentiber Europa institutionell auf Distanz zu gehen, auch heute noch nicht verdaut. Das Thema Europa gibt keine Ruhe. Es läBt sich nicht, wie viele vielleicht erhofft hatten,
durch einen Negativentscheid zum „non problem" verharmlosen oder gar aus der Welt schaffen.
Die an manchen Stammtischen Helvetiens zuweilen gehegte Hoffnung, die Europäer wiirden ilber
kurz oder lang selber genug bekommen von Briissel und die gegenwärtige Integrationsiibung
entweder abbrechen oder doch ein neues Europa schaffen, entspringt Wunschdenken, aber
nicht einer realistischen Einschätzung. 1 Die EU in ihrer heutigen Struktur mag vielleicht nicht
das ideale Gebilde sein, um wirtschaftlichen Wohlstand und sozialen Zusammenhalt zu verbinden,
aber sie ist einstweilen das einzige Instrument ftir das ganze Europa. An Illusionen pflegen
sich die Schweizer eigentlich nicht festzuklammern. So bleibt Europa - wirtschaftlich und
politisch - ftir die Schweiz eine zentrale Herausforderung, und zwar, ob sie diesem Gebilde
gegenilber eine randständige EigengröBe bleiben bzw. als Partner oder Mitglied mitmachen will.

Priifstein Europa
Die Beziehungen zur EU sind denn auch ftir die Schweiz - neben dem GATT 1994 - das
wichtigste auBenwirtschaftliche Thema. Die Unsicherheit, welchen europapolitischen Kurs
unser Land nach dem 6. Dezember 1992 steuern soll, ist noch nicht einer klaren Strategie
gewichen, die in Politik, Wirtschaft und Bevölkerung fest verankert wäre. Die einen empfehlen, trotzig den eigenen Weg zu gehen, was immer das konkret heil3en mag. Andere suggerieren, ohne eine baldige EU-Mitgliedschaft werde unser Land keine Zukunft haben. Zwar hat
die Landesregierung den EU-Beitritt in ihrem Bericht ilber die AuBenpolitik der Schweiz in
den 90er Jahren als das strategische Ziel der schweizerischen jntegrationspolitik bezeichnet.
Der Bundesrat gibt sich jedoch selber Rechenschaft dartiber, daB „viele Bilrgerinnen und Biirger daftir heute wenig Verständnis aufbringen". 2 Im Lichte der Ablehnung des EWR-Abkommens orientiert er sich deshalb an der pragmatischen Zielsetzung bilateraler Verhandlungen,
bis die Bedingungen ftir weitergehende Verhandlungen erftillt seien. Die Regierung zeigt sich
entschlossen, „alles zu unternehmen und sämtliche Möglichkeiten auszuleuchten, um diesen
Weg zum Erfolg zu ftihren und in dieser Legislaturperiode abzuschlieBen".
Man mag fur diese bundesrätliche Lagebeurteilung Verständnis haben. So recht zu iiberzeugen vermag sie aber nicht. Wie kann man der Mehrheit vom 6. Dezember 1992 erklären,
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man wiirde den Entscheid an der Urne akzeptieren, aber gleichwohl Fernziele verfolgen, die
dem Volkswillen einstweilen entgegengesetzt sind? Die Frage der Regierung, wie es wohl zur
Entfremdung zwischen Volk und Regierung kommen konnte, wirkt naiv, wenn man den Fehler nie bei sich selbst sucht. Wirkt es glaubhaft, die gleichen Unterhändler nach Briissel zu
schicken, die fiir die Schweiz das herausholen sollten, was ihrer inneren Uberzeugung widerspricht? Kann man verschweigen, daB das schweizerische Regierungssystem zur Austibung
von Mitbestimmungsrechten auf der EU-Ebene wenig geeignet ist? Während in den pariamentarischen Systemen der EU-Mitgliedsländer die Regierungen kraft Parlamentsmehrheit
flir ihre Länder sprechen können, trifft dies fiir den Bundesrat nicht zu. Dieser kann im
Grunde genommen nur fur sich selbst sprechen. Kann man den EU-Beitritt längerfristig empfehlen, ohne sich mit den Imponderabilien der europäischen Wirtschafts- und Währungsunion und den Perspektiven der weiteren institutionellen Ausgestaltung der EU zu befassen?
So bleibt angesichts einer Fiille von offenen Fragen einzig die nilchterne Feststellung, daB
die Option EU-Beitritt bis auf weiteres kaum mehrheitsfähig sein diirfte. Von dieser Ausgangsbasis aus muB das Europa-Dossier in der Schweiz vorurteilslos aufgearbeitet und Stiick
ft:1r Sttick vorangebracht werden, ohne ständig auf das Fernziel zu schielen. Das Scheitern des
EWR beruhte letztlich wohl auf dem verhängnisvollen Entscheid, mitten in den Verhandlungen das Ziel zu wechseln, d. h. um den Beitritt nachzusuchen mit der Absicht, unbedingt bei
der Regierungskonferenz der EU von 1996 dabeisein zu wollen.
In dieser Situation ist es gut, zuerst einmal eine sachliche Bestandsaufnahme zu machen.
Tatsache ist, daB das Freihandelsabkommen von 1972, das die Schweiz damais mit der EWG
und der EGKS abgeschlossen hat, weiterhin ohne gröBere Friktionen funktioniert, wenn einmal vom Problem des passiven Textilveredelungsverkehrs und dem nicht mehr zeitgemäBen
Regelungssystem fUr den Handel mit verarbeiteten Landwirtschaftserzeugnissen abgesehen
wird. Im industriellen Freihandel wickeln wir mit der EU ein Handelsvolumen (Import und
Export) von weit Tiber 100 Mia. Franken im Jahr ab, was die Schweiz zum drittwichtigsten bilateralen Handelspartner der EU (nach USA und Japan) gemacht hat. Aufgrund des Rahmenabkommens Tiber die technisch-wissenschaftliche Zusammenarbeit von 1987 beteiligen sich
schweizerische Hochschulen und Unternehmen auf projektorientierter Basis in wachsendem
MaBe an den Aktivitäten der EU auf dem Gebiet der Forschung und der technologischen Entwicklung. Ende 1992 waren bei schweizerischen Unternehmen in der EU mehr als 500.000
Beschäftigte in Industrie und Dienstleistungen tätig. In anderen Bereichen wie z. B. beim
Kapitalverkehr, bei den Dienstleistungen und im Tourismus usw. präsentiert sich ebenfalls
das Bild eines engen, intensiven und beidseits vorteilhaften Wirtschaftsverkehrs. Die wirtschaftliche Integration der Schweiz in Europa ist auf weiten Gebieten vollzogen.
Allerdings können wir nicht bei dieser Momentaufnahme verweilen, sondern miissen uns
mit den Entwicklungen in Europa auseinandersetzen, wie sie heute und in Zukunft ablaufen.
ProzeBpolitische Momentaufnahmen unterliegen immer etwas der Gunst des Zufalls. Zwar
zeigt die bisherige integrationspolitische Erfahrung, daB auch ausländische Anbieter unmittelbaren Nutzen ziehen können aus der Schaffung groBer und einheitlicher regionaler
Märkte, die nicht mehr durch administrative, technische oder regulatorische Schranken in
nationale Teilmärkte segmentiert sind. Gleichwohl verbleibt immer ein schwer quantifizierbares Diskriminierungsrisiko. Hinzu können negative Riickwirkungen auf den Drittlandhandel aufgrund von Investitionsverlagerungen in den Binnenmarkt kommen. Tatsache ist und
bleibt, daB der Aufbau Europas voranschreiten wird. In der heutigen institutionellen AuBenseitersituation muB die Schweiz damit leben, daB ihren Wiinschen Rechnung getragen werden kann. Es muB aber nicht.

Die bilateralen Verhandlungen
Die Schweiz hat sich nach dem Nein zum EWR auf einen neuen Pfad der Annäherung an
die EU begeben. Gemeint sind die bilateralen Verhandlungen. Hier geht es darum, in zentralen Bereichen von beidseitigem Interesse praktische Lösungen zu finden, welche eine Briicke
zwischen unserem Land und dem sich festigenden EU-EWR-Binnenmarkt bilden. Nachdem
Ende 1993 eine weitgehend befriedigende (wenngleich nicht perfekte) Lösung fur die Ur31

sprungsregeln gefunden werden konnte, laufen in Briissel derzeit die Verhandlungsvorbereitungen ftir die Dossiers StraBen- und Luftverkehr, Personenfreiztigigkeit, Aspekte des Landwirtschaftshandels, Beseitigung technischer Handelshemmnisse, öffentliches Auftragswesen
und Forschung. Die von Briissel vorgeschlagene Liste fiir bilaterale Verhandlungen ist aus
schweizerischer Sicht allerdings ergänzungsbedtirftig. Unbedingt haben in ihr auch die verarbeiteten Landwirtschaftsprodukte und der passive Textilveredelungsverkehr Aufnahme zu
finden. Auch milssen die Verhandlungen offenbleiben fur weitere Themen, z. B. die Dienstleistungsfreiheit. In diesem Zusammenhang ist es auch unbestritten, daB sich die Schweiz den
Respekt vor dem demokratischen Ja des Souveräns zur Alpeninitiative nur durch eine nichtdiskriminierende Umsetzung sichern kann. Nur aus einem solchen Menii dikfte am SchluB
ein Gesamtgleichgewicht der Konzessionen auf beiden Seiten erreichbar sein.
Die bilateralen Verhandlungen stellen unter den gegebenen Umständen die einzig verfligbare Möglichkeit dar, die Zusammenarbeit zwischen der Schweiz und der EU tiber das Freihandelsabkommen hinaus gezielt zu erweitern. Dies setzt allerdings voraus, daB wir den bilateralen Weg mit Uberzeugung gehen. Nicht dazu paBt, wenn wir die eigene Verhandlungsposition selber immer wieder schwächen, indem Politiker und sogar Behördenvertreter
öffentlich erklären, dieser Weg fiihre nicht zum Ziel oder er sei zu teuer. Ebenfalls ist die
Annäherung durch reine Anpassung kein der Schweiz wiirdiger Weg. Nach der Ablehnung
des EWR muB die Integration nicht durch „autonomen" Nachvollzug, sondern vielmehr
durch Wettbewerb mit der EU vorangetrieben werden. Statt nur eurokompatibel, milssen wir
eurokompetitiv werden. Die Integration vollzieht sich dann nach dem iherzeugenderen Beispiel.3 Damit wiirde der Weg gleichsam zum Ziel. Allerdings niitzen wir diese Freiheit im
Wettbewerb der Systeme noch viel zuwenig aus. Man muB mitunter fast schon den Eindruck
erhalten, in Bern werde ein solcher Wettbewerb mit der EU fast als unanständig empfunden.
Ein Erfolg der bilateralen Verhandlungen liegt nicht nur im Interesse der Schweiz, sondern
auch der EU-Firmen und ihrer Beschäftigten. Werden Schranken zwischen der Schweiz und
der EU bzw. dem EWR abgebaut und Liberalisierungsschritte vereinbart, kommt dies Europa
insgesamt zugute. Von daher darf auch von der EU Flexibilität, AugenmaB und FairneB
erwartet werden. Die pauschale Forderung nach voller Gleichschaltung mit dem EU-Binnenmarktrecht ohne jeglichen Raum fiir eigenständige institutionelle und prozedurale Regeln
bilateraler Art ist allzu einfach. Derartige Integrationslösungen sind fur die Schweiz, die in
ihrer ganzen handelspolitischen Tradition mehr den Liberalisierungsverträgen verpflichtet
war, kaum zu ilbernehmen. Die Integration sollte deshalb unter Beachtung der wirtschaftlichen und politischen Realitäten vorangetrieben werden. Erfolgreiche bilaterale Verhandlungen zwischen der Schweiz und der EU sind eine wichtige Voraussetzung fur weitergehende
institutionelle Integrationsschritte unseres Landes in der Zukunft.
Sollte die EU jedoch einer aggressiven, ergebnisorientierten Reziprozität verpflichtet bleiben (Gleichheit des Marktzutritts statt Gegenseitigkeit der Verhandlungszugeständnisse),
dtirften die Verhandlungen schwierig werden. Eine solche Strategie wiirde vollends ad absurdum gefiihrt, wenn einzelne EG-Länder, die selber keine Gegenleistung erbringen, Forderungen gegenilber der Schweiz einzig aus ihrer EU-Mitgliedschaft ableiten. 4 Dies wiirde der
Vorstellung Vorschub leisten, die EU sei letztlich nur ein Machtinstrument, das den Mitgliedstaaten erlaubt, ihre Verhandlungsposition gegenilber Nichtmitgliedern besser in die Waagschale zu werfen. Ohne Abkehr von einer aggressiven Reziprozität seitens der EU stehen die
Chancen ftir erfolgreiche bilaterale Verhandlungen schlecht. So wie sich die EU der Schweiz
gegentiber verhält, wird sie sich auch gegentiber anderen Drittstaaten verhalten. Aus liberaler
Sicht darf der Nationalismus in Europa nicht dadurch iiberwunden werden, daB neue Blöcke
gegeniiber USA, Japan und anderen aufstrebenden Staaten errichtet werden. Die Alternative
zum Nationalismus kann nicht ein neuer „Euronationalismus", sondern nur das kosmopolitische Weltbild des klassischen Liberalismus sein (R. Vaubel).

Die Zukunft des EWR
Der europäische Wirtschaftsraum ist seit Anfang 1994 operativ geworden, und die EU steht
wahrscheinlich vor dem Sprung einer bedeutungsvollen Erweiterung, die ihr Gesicht und ihre
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Funktionsweise erheblich verändern diirfte. Ende des Jahres wird man wissen, ob nach Österreich auch die skandinavischen Beitrittskandidaten den Sprung in die EU geschafft haben.
Der Ausgang der bevorstehenden Volksabstimmungen wird somit die zuktinftige instrumentale Potenz des EWR wesentlich mitbestimmen. Zweifel an der langfristigen Tragfähigkeit
dieser Kooperationsformel bestehen jedoch schon insofern, als neben der Mehrheit der
EFTA-Länder nunmehr auch die ost- und mitteleuropäischen Staaten direkten Kurs auf die
EU-Vollmitgliedschaft genommen haben.
Aufder andern Seite diirften einer raschen Osterweiterung der EU um die Länder der Visegrad-Gruppe (Polen, Ungarn, Tschechische Republik, Slowakische Republik) vom ökonomischen Entwicklungsstand her allerdings Grenzen gesetzt sein. 5 Diese gelten noch viel mehr
fiir Bulgarien und Rumänien. Die Hindernisse liegen einmal darin, daB diese Länder in handelspolitischer Hinsicht aufgrund ihrer Preis- und Kostenstruktur weiterhin als „non market
economies" behandelt werden. Dieser Umstand widerspiegelt sich vor allem im AusmaB der
in den sog. Europaabkommen vereinbarten Handelsliberalisierung. So fallen die Liberalisierungsschritte bei jenen Warengruppen am gröBten aus, wo die EU-Mitgliedsländer gegentiber
den mittel- und osteuropäischen Anbietern komparative Wettbewerbsvorteile vermuten. Das
gilt vor allem ftir technologieintensive Kapital- und Zwischengilter. Dagegen sind die Konzessionen bei den sensiblen Produkten wie Textilien, Kohle- und Stahlprodukten eher gering;
z. T. erlangen die Visegrad-Länder iiberhaupt keine Vorteile gegentiber Anbietern aus Drittländern. Auch im Agrarbereich sind die Liberalisierungsschritte als zaghaft einzustufen. Von
den konkreten Vertragsinhalten der Europaabkommen her bestehen deshalb Zweifel, daB
diese Form der Assoziierung zur raschen Realisierung des erheblichen Wachstumspotentials
im Ost-West-Handel ausreichend sein wird. Hingegen diirfte sich der Riickstand der VisegradLänder im industriellen Bereich in den nächsten Jahren deutlich verringern. Zu berticksichtigen ist allerdings, daB sich die EU-Mitgliedsländer einen Notausgang in Form einer „safeguard clause" offengehalten haben, der es ihnen ermöglicht, den Liberalisierungspfad relativ
leicht zu verlassen.
Die Vollmitgliedschaft der Visegrad-Länder in der EU brächte diesen - neben dem uneingeschränkten industriellen Freihandel - vor allem den freien Zutritt zum EU-Agrarmarkt, den
Einbezug in das supranationale Beihilfesystem und den Schutz vor willktirlichen Anti-DumpingmaBnahmen. Fiir die EU selbst wäre die Erweiterung um die Visegrad-Länder mit erheblichen Kosten verbunden, die sich insbesondere aus deren Beteiligung an den Strukturfonds
und der gemeinsamen Agrarpolitik ergeben wiirden. Im weiteren ist nicht auszuschlieBen,
daB durch die Angleichung sozialer Normen die Vorteile, die den mittel- und osteuropäischen
Ländern durch die Vollmitgliedschaft erwachsen, teilweise wieder kompensiert wiirden. Falls
es tatsächlich zutrifft, daB in der Auseinandersetzung zwischen Politik und ökonomischen
Gesetzen letztere stets obsiegen, so spräche einiges ftir eine stufenweise Osterweiterung der
EU.
Eine Teilnahme der Länder der Visegrad-Gruppe am Binnenmarktprogramm könnte in
institutioneller Hinsicht somit auch durch eine Erweiterung des EWR verwirklicht werden. In
diesem Falle bliebe den Ländern im Osten Europas allerdings der Zugang zum EU-Agrarmarkt versperrt, und auch das Damoklesschwert willkiirlicher AntidumpingmaBnahmen der
EU wiirde weiterhin tiber den Anbietern dieser Länder schweben. Was Bulgarien und Rumänien anbetrifft, so könnte der AnschluB ilber eine Aufnahme in der EFTA hergestellt werden.
Entscheidend ist, daB auf diese Weise allen Ländern, mit Aufnahme des Agrarsektors, ein
weitgehend offener Zugang zu den Märkten der EU gewährt wiirde. „Eine Freihandelszone
zwischen den Ländern der Visegrad-Gruppe sowie Bulgarien und Rumänien ist jedoch eine
wesentliche Voraussetzung ftir diese Reformländer, im internationalen Wettbewerb um
mobiles Kapital zu bestehen. Denn das Fehlen einer Freihandelszone zwischen den Reformländern wirkt bei gleichzeitiger Assoziierung an die EU wie ein kiinstlicher Standortvorteil ftir
Produktionsstandorte innerhalb der EU." 6 Ob dieses ökonomische Räsonnement in der Politik Gehör finden wird, ist einstweilen noch offen.
Was wiirde ein derart erweiterter EWR ftir die Schweiz bedeuten? Man muB realistischerweise davon ausgehen, daB selbst ein um Partner aus Mittel- und Osteuropa gestärkter EWRPfeiler ftir die Schweiz keine ilberzeugende integrationspolitische Alternative mehr bilden
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kann. Der Hauptgrund liegt zweifellos darin, daB die wirtschaftlichen und entwicklungspolitischen Unterschiede sowie die weite geographische Streuung den Nutzen eines solchen
„Zweckverbunds" beschränken. Dieser könnte - unbesehen seines schwerfälligen völkerrechtlichen und institutionellen Unterbaus - wohl kaum je eine angemessene Schlagkraft entwickeln, um mit begriindeten Anliegen von gemeinsamen Interessen eine solide Verhandlungsposition aufzubauen. Das wtirde sich etwas ändern, wenn z. B. ein skandinavisches Land
im EWR verbliebe. Trotz seinen inhärenten Schwächen sollte der EWR als Integrationsvariante jedoch nicht vorzeitig aufgegeben werden, und zwar allein schon aus der Erkenntnis, daB
sich die Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU nicht ftir rasche integrationspolitische Erfolge eignen.

Die Europäische Wirtschafts- und Währungsunion (WWU)
Während das Binnenmarktprogramm auch aus schweizerischer Perspektive zu beftirworten ist, so ist die Errichtung eines gemeinsamen Währungsraums aus der Sicht eines Landes,
das im internationalen Vergleich stets tiefere Inflationsraten und Zinsen aufgewiesen hat und •
dartiber hinaus Tiber eine international akzeptierte Währung verftigt, eher skeptisch zu beurteilen. Was läBt sich aufgrund der schweizerischen Ausgangslage sowie des Wissens ilber optimale Währungsräume ftir eine vorläufige Kosten/Nutzen-Bilanz erstellen? 7
Auf der positiven Seite stehen in erster Linie die Verringerung der Transaktionskosten
(Kosten des Geldwechsels) und die Vermeidung der Schwankungen des Wechselkurses, was
eine bessere Planbarkeit von Handel, Investitionen und Erträgen und damit positive Auswirkungen auf ein beschäftigungswirksames Wachstum zur Folge hätte. Geringere Transaktionskosten fallen allerdings nur dann an, wenn man sich auf eine einzige einheitliche Währung
festlegt. Der Maastrichter Vertrag ist diesbezilglich nicht spezifiziert, d. h. Parallelwährungen
mit unwiderruflich fixierten Wechselkursen sind möglich, mit der Folge, daB die behauptete
(ohnehin bescheidene) Einsparung an Transaktionskosten nicht realisiert wiirde. 8 Auf der
negativen Seite steht das Risiko, daB auch die im Rahmen einer Währungsunion zu errichtende Europäische Zentralbank mit unterschiedlichen länderspezifischen Präferenzen ftir
Inflation und Arbeitslosigkeit konfrontiert ist. Die Inflationsneigung in einem europäischen
Verbund, in dem jedes Mitglied mitredet, diirfte gröBer sein, als sie heute ist. Höhere Inflationsraten wären aber iiber alles besehen wohl hinderlicher als Wechselkursschwankungen.
Der Vertrag von Maastricht ermöglicht zwar eine Preisstabilisierungspolitik, doch vermag er
diese nicht zu gewährleisten. Die Problematik zeigt sich u. a. darin, daB die Meinungen tiber
das „richtige" geldpolitische Konzept unter den Zentralbanken der EU erheblich auseinandergehen.
Hinzu kommt, daB in einer Währungsunion das besonders reagible Scharnier des Wechselkurses entfällt. Wenn bei Preisstarrheit und eingeschränkter Faktormobilität die Ausgleichsmöglichkeiten tiber den Wechselkurs entfallen, bleibt letztlich nur noch die Anpassung im
realen Bereich (Beschäftigung). Mit der zunehmenden Spezialisierung und einer abnehmenden regionalen Diversifizierung könnte in Zukunft die Anpassung an unterschiedlich auf die
Mitgliedstaaten wirkende externe Schocks zusätzlich erschwert werden. Da die nationale
Fiskalpolitik kein vollwertiges Substitut zur Wechselkurspolitik ist, wird bei regional unterschiedlichen wirtschaftlichen Entwicklungen innerhalb einer Währungsunion schnell der Ruf
nach einem umfassenden System von Finanzzuweisungen laut. Dies dtirfte wahrscheinlich
auch die derzeit einzige echte Alternative zu einem System flexibler Wechselkurse sein. Im
Vergleich mit einem schwerfälligen und politisch manipulierbaren System von finanziellen
Ubertragungen sind angesichts fehlender Konvergenzvoraussetzungen ftir eine Währungsunion anpassungsfähige Wechselkurse vorderhand vorzuziehen. Wenn auch nicht anzunehmen ist, daB alle hier aufgeflihrten negativen Folgen gleichzeitig auftreten, so sind die Nettovorteile der Wirtschafts- und Währungsunion aus heutiger Sicht eher zweifelhaft.
Grundsätzlich läBt sich vom ökonomischen Standpunkt aus nichts gegen das Ziel einer
europäischen Währungsunion sagen. Es wäre wiinschenswert, die Wechselkurse in der EU zu
stabilisieren, weil die gegenseitige Handelsverflechtung mit der Vollendung des Binnenmarktes gestiegen ist und weiter steigen wird. Eine WWU als Stabilitätsgemeinschaft ist ein erstre34

benswertes Ziel. Die Vorbehalte richten sich somit nicht gegen das Ziel, sondern im Blick auf
die unterschiedlichen makroökonomischen Rahmenbedingungen in den einzelnen Mitgliedstaaten gegen den Fahrplan. Die Perspektiven ftir eine umfassende Währungsunion in
Europa lassen sich nicht auf dem politischen ReiBbrett ableiten. Solange zudem eine WWU
angesichts der damit verbundenen weitreichenden Souveränitätsilbertragungen auf Gemeinschaftsebene nicht auch ilber ein gemeinsames politisches Dach verfiigt, ergibt sich noch ein
zusätzliches Risiko. Der Maastrichter Vertrag ist in dieser Beziehung recht undeutlich. Alles
in allem stellt die EU in ihrer heutigen Verfassung noch keinen optimalen Währungsraum
dar. Nicht nur ist die Faktormobilität im Vergleich etwa zu den Vereinigten Staaten geringer,
sondern auch der Grad der Harmonisierung in der Geld-, Finanz- und Steuerpolitik ist ftir
eine Währungsunion nicht ausreichend.
Auf der andern Seite muB man allerdings auch berticksichtigen, daB ein Scheitern des Vertrages von Maastricht beachtliche Risiken und Kosten in sich birgt. Zu nennen wären die
Zunahme von Wechselkursunsicherheiten einschliel3lich höherer Transaktionskosten, die
„Renaissance" binnenmarktzerstörender kompetitiver Abwertungen sowie die Gefahr einer
Renationalisierung der Wirtschaftspolitik der Mitgliedsstaaten. Es liegt an den politischen
Verantwortungsträgern, in Kenntnis dieser Risiken zu handeln und auf diese Weise die Weichen ftir eine funktionsttichtige WWU zu stellen. Dabei sollte man sich nicht von festen Terminvorgaben drängen lassen. Fiir die Schweiz besteht aus integrationspolitischer Sicht deshalb kein Handlungsbedarf in ihrer Währungspolitik. Der beste Beitrag, den sie zu einer europäischen Stabilitätszone leisten kann, besteht in einer erfolgreichen Stabilitätspolitik im eigenen Haus.

Die weitere institutionelle Umgestaltung der EU
Das europäische Denken aus dem Blickwinkel der engen Räume der Schweiz hat ftir den
AuBenstehenden wohl manch Befremdendes. So selbstsicher und offen der Schweizer in der
weiten Welt etwa als Unternehmer oder Wissenschafter aufzutreten weiB, so neigt er zu
Hause gerne zur miBtrauischen Wagenburgneutralität gegentiber fremden Einfltissen. Die
Kritik am UbermaB supranationaler EU-Bilrokratie findet in der Schweiz deshalb gierige Aufmerksamkeit, ebenso wie der Satz „Europa wird föderalistisch sein, oder es wird nicht sein".
Die zukiinftige europapolitische Marschrichtung der Schweiz dtirfte deshalb wesentlich von
der weiteren inneren Gestaltung der EU beeinfluBt werden.
Dabei hilft der Vertrag von Maastricht leider nicht viel weiter. Zu Recht bemerkte Andre
Szasz, Generaldirektor der Holländischen Zentralbank: „Rarely was a Treaty concluded with
so far-reaching implications and such lack of clarity as to what intended, and why". 9 Die Unsicherheit liegt nicht nur im Vertragswerk, sondern auch in der fehlenden Darlegung von
ilberzeugenden und verständlichen Griinden. Maurice Allais bringt die Kritik auf den Punkt:
„Partout en Europe se constate en effet une puissante protestation des peuples contre le dessaississement progressif de prerogatives essentielles de leur souverainete nationale et contre
un sectarisme ideologique centralisateur et aveugle qui, au nom du liberalisme et de l'Europe,
ne peut que detruire le liberalisme de l'Europe." 10 Wir haben zudem die paradoxe Situation,
daB die Attraktivität der EU auBerhalb offensichtlich höher eingeschätzt wird als z. T. innerhalb, d. h. bei einzelnen Mitgliedsländern. Anders ist es wohl kaum zu erklären, daB sich Beitrittsländer ohne groBe Schwierigkeiten auf Maastricht verpflichten lassen, während sich einzelne Mitgliedsländer entweder teilweise davon dispensieren (GroBbritannien und Dänemark), zusätzliche politische Sicherungen einbauen (Deutschland) oder sogar einen „nouveau contrat fondateur entre les nations europeennes" (Frankreich) verlangen.n Darin widerspiegelt sich das breite Spannungsverhältnis zwischen etatistisch-zentralistischen Tendenzen
und föderalistischen Organisationsformen bzw. der Forderung nach subsidiären Strukturen
und Methoden.
Grundsätzlich weist das Gemeinschaftsrecht, d. h. seine Vorrangigkeit gegentiber dem
nationalen Recht und die direkte Anwendung, auf eine bundesstaatliche Finalität der EU hin.
Auf der andern Seite fehlen der EU wesentliche Attribute eines Bundesstaates (Trennung
zwischen legislativen und exekutiven Tätigkeiten, dezentrale Kooperationsformen, Zwei35

kammersystem). Ganz abgesehen davon, daB es so etwas wie ein europäisches Staatsvolk, das
unmittelbar seinen Willen oder den seiner Mehrheit in das Handeln einer gemeinsamen
Regierung umsetzen könnte oder wollte, nicht gibt. Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe vom 12. Oktober 1993 begri.indet denn auch der Unionsvertrag lediglich
„einen Staatenverbund zur Verwirklichung einer immer engeren Union der staatlich organi-

sierten Völker Europas, jedoch keinen sich auf ein europäisches Staatsvolk stiltzenden Staat.
Damit seien der Ausdehnung der Aufgaben und Befugnisse der Europäischen Gemeinschaften vom demokratischen Prinzip her Grenzen gesetzt".
Ohne Zweifel ist in der Diskussion um die weitere innere Gestaltung der EU erheblicher
politischer Ziindstoff angelegt. Es bleibt jedoch die nicht unberechtigte Hoffnung, daB sich
die Gemeinschaft um so eher eine bundesstaatliche Ordnung geben wird, je schneller sie
wächst. Denn ein subsidiär aufgebauter Bundesstaat ist wie gemacht daftir, um einerseits die
Nationalstaaten ihren Eigeninteressen nachgehen zu lassen und anderseits eine willensstarke
und entscheidungsfähige Union flir die groBen Schicksalsfragen und die Erstellung und Einhaltung eines wirtschaftlichen Ordnungsrahmens zu schaffen. Schlecht glaubt allerdings, daB
sich die EU politisch und verfassungsrechtlich zu einem Unikat zwischen Staatenbund und
Bundesstaat entwickeln wird, das sich den herkömmlichen Kriterien entziehen diirfte. 12
Aus schweizerischer Sicht interessieren in diesem Zusammenhang vor allem zwei Fragen.
Zunächst ist es sicher legitim, danach zu fragen, was eine durchsetzungsfähige Union ilberhaupt fUr Kompetenzen braucht, bevor ein Staat Souveränität nach oben abgibt. Die treffende
Feststellung von Daniel Bell, wonach der Nationalstaat zu groB sei fur die kleinen Probleme,
die den Biirger betreffen, aber zu klein ftir die groBen Probleme, dilrfte wohl auch ein Grunddilemma der EU sein. Aus ökonomischer Sicht mul3te das Vertragswerk von Maastricht auf
Schlankheit getrimmt werden. Sodann ist gegeniiber einer breiten Öffentlichkeit verständlich
zu machen, wie der Verlust an eigener Entscheidungskompetenz auf europäischer Ebene
kompensiert werden könnte. Dies ist von ganz besonderer Bedeutung, weil die öffentliche
Meinung in der Schweiz in der Mitbestimmung auf der höheren Ebene keinen Ersatz fur die
Selbstbestimmung sieht. Es kommt deshalb entscheidend darauf an, daB das Subsidiaritätsprinzip, das als Gestaltungsregel in den Vertrag von Maastricht geschrieben worden ist, nicht
einfach geduldiges Papier bleibt. Leider gibt es noch keine anerkannte Theorie der optimalen
Regelungsebene, welche in der Lage wäre, in einem föderativ aufgebauten Staatsgebilde die
Kompetenzen an die geeigneten politischen Ebenen zuzuweisen. So bleibt einstweilen nur
die konsequente Anwendung des Ursprungslandprinzips, das die nationalen Regulierungen
dem Wettbewerb aussetzt. Ordnungspolitisch gesehen, ist die Lösung des Regulierungswettbewerbs jener der Harmonisierung iiberlegen. In der Praxis tiberwiegt allerdings letztere,
wobei sie mitunter mit einer derartigen Perfektion betrieben wird, daB sie den verbreiteten
Argwohn gegenilber einem bilrokratischen und iiberregulierten Europa noch zusätzlich schiirt.
Ein zweites kommt hinzu. Während die Marktintegration durch die Ausweitung der
Märkte und die Vervielfachung der Marktakteure horizontal zu einem intensiveren Wettbewerb ftihrt, beschneidet die Politikintegration durch Vollharmonisierung, Vereinheitlichung
und Monopolisierung den politischen Wettbewerb. Bei staatlichen Gebilden gilt eben immer
das Prinzip der hierarchischen Subordination. Dadurch werden Chancen und Optionen eher
verschlossen bzw. eingeschränkt, was zu Kollisionen mit dem Emanzipationsstreben der Biirger flihren kann. Dies erklärt, weshalb es nicht ein Zuviel an Marktintegration, wohl aber ein
Zuviel an politischer Integration geben kann. 13 Diese zentrale ordnungspolitische Frage hat
darilber hinaus eine wichtige Konsequenz ftir die Offenheit der Union gegentiber Drittländern. Politökonomisch läBt sich erklären, warum die heutige gesetzliche und institutionelle
Struktur der EU, verbunden mit einer zu groBen Rolle von betroffenen Interessengruppen
und verstärkt durch einen Mangel an Transparenz und durch einseitige Regelungen, Protektionismus nach auBen nährt, während die gleiche Struktur den Weg zu einem Binnenmarkt
toleriert, ja ihn sogar erleichtert."
Aus liberaler Staatssicht milBte die EU verfassungsrechtlich und ordnungspolitisch wie
folgt organisiert sein:
- Konzentration der vergemeinschafteten Politiken auf den notwendigen Ordnungskern;
- HöchstmaB an politischer Dekonzentration mit Transparenz und Bilrgernähe;
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- Marktwirtschaft und Wettbewerb als tragende Gestaltungsprinzipien;
- soviel Standortwettbewerb und gegenseitige Anerkennung nationaler Regeln und Systeme wie möglich, soviel europäische Harmonisierung und Gemeinschaftsrecht wie
nötig.
Erfreulicherweise liegen einige Entwilrfe ftir eine Europäische Verfassung vor, die Sicherungen gegen eine ausufernde Zentralisierung aufeuropäischer Ebene und Vorkehren ftir den
Wettbewerb von Steuer- und Sozialsystemen vorsehen. 3 Ob die Reise in diese verfassungsbezogene Richtung gehen oder eher nach dem Muster der konzentrischen Kreise ablaufen
wird, ist noch offen. Die Maastricht-Folgekonferenz von 1996 wird ohne Zweifel wichtige
Weichen stellen, welche die schweizerische Europapolitik nicht unberiihrt lassen dikfte.

SchluBbemerkungen
Die Schweiz von 1994 ist in vielen Bereichen ein mehr oder weniger gewöhnlicher europäischer Staat geworden, der wie andere auch durch die Behauptung der eigenen Standortqualität, das Problem der wachsenden Entfremdung zwischen Regierung und Bevölkerung und die
Erhaltung des nationalen Zusammenhalts gefordert ist. Vordringlich ist deshalb die ordnungspolitische Erneuerung im eigenen Haus, die Öffnung der Märkte nach innen und auBen
und die Privatisierung von tiberholten staatlichen Aktivitäten. Eine derart erneuerte und gefestigte, auf soliden Grundlagen ruhende und leuchtende Prinzipien verfolgende Schweiz hätte
ohne Zweifel Ausstrahlung und wäre auch ftir die EU ein Gewinn.
Darilber hinaus muB sich die Schweiz nicht nur wirtschaftlich, sondern vor allem auch politisch stärker mit der EU auseinandersetzen. In der bisherigen Diskussion ist deren politische
Funktion als Friedensgemeinschaft weitgehend ignoriert worden. So erfolgreich die Schweiz
die wirtschaftliche Integration mitvollzogen hat, so wenig hat sie sich Rechenschaft Tiber den
ProzeB der politischen EU gegeben. Allzulange spekulierte man in der Schweiz auf eine Riickbildung der EU auf eine groBe Freihandelszone. „Es scheint, daB wir mit uns selbst uneinig
sind und daB unser Wille, im wirtschaftlichen Wettbewerb mitzugehen, uns ständig in Widerspruch zu unserem politischen Willen bringt, das zu bleiben, was wir sind - bzw., was wir
waren." 16 Diese luzide Bemerkung Herbert Liithys aus dem Jahre 1961 trifft auch heute noch
den Kern. Mehr Gelassenheit und weniger Fixierung auf feste Positionen und Vorstellungen
wäre der Europadiskussion ohne Zweifel förderlich.
Eine europäische Nation ist nicht im Entstehen begriffen, wohl aber eine europäische Identität, die sowohl ftir das BewuBtsein gemeinsamer Geschichte und Werte als auch ftir das
Nebeneinander von Nationen steht, die sich gegenseitig brauchen und bereichern. Ein europäischer Föderalismus mit der Vielfalt der nationalen und regionalen Traditionen, auf der
Grundlage der Subsidiarität, ist nach Wolfgang Schäuble das Modell eines Europa, in dem alle
Völker ihren Platz einnehmen können, so wie sie es ftir richtig halten. 17 Die einen, indem sie
Mitglieder der Europäischen Union sind oder werden, die andern, indem sie in guten Beziehungen mit dieser Gemeinschaft leben. Die Geschichte der Briisseler Gemeinschaft zeigt,
daB sie groBe Zielsetzungen und immer wieder neuen Schwung braucht, um ilberhaupt bestehen zu können. Demgegeniiber begnUgen wir uns in der Schweiz mit eher pragmatischen
Schritten. Dieser Weg ist deshalb um so mehr auf eine konsistente Strategie angewiesen,
wenn die zahlreichen kleinen Schritte zum Ziel ftihren sollen.
■
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Allgemeines

Th• esonders während des Endspurts der finnischen EU-Beitrittsverhandlungen konnte man
den Medien entnehmen, daB die Bedeutung der EU-Mitgliedschaft flir die finnische
Industrie vor allem eine psychologische ist. Gleichzeitig stellte man fest, daB die Beziehungen
der Industrie ja bereits im EWR-Vertrag festgelegt wären, und daB vornehmlich das unwillige
Verhalten der internationalen Kundenunternehmen und Investoren gegentiber den nicht
EU-Unternehmen, die einzige Sorge der finnischen Industrie sei.
Obwohl diese Sorge eine alltägliche Tatsache flir die Industrie ist, ist die Situation nicht so
problemfrei. Im praktischen Betriebsleben spielen manch andere integrationspolitische Gesichtspunkte eine groBe Rolle, die u. a. als bedeutende Systemunterschiede zwischen EWR
und EU sichtbar werden. Mit der fortschreitenden Integration der EU mehren sich diese
Unterschiede noch.
- Erstens deckt der EWR-Vertrag weit weniger ab, als es die EU-Mitgliedschaft tut, und besonders bei der die Intergration betreffenden BeschluBfassung bleiben die EFTA-Länder
sozusagen auBen vor. Beim EWR kann man nur im Nachhinein die von der EU bereits
gefaBten Beschliisse akzeptieren, ohne nennenswerten EinfluB auf deren Inhalt zu haben.
Es ist ganz klar, daB der internationale EinfluB Finnlands in der EU viel gröBer wäre, und
dies dient natiirlich auch den Interessen der finnischen Industrie. AuBerhalb der Union zu
bleiben wiirde besonders in dieser Frage schädlich sein.
Auf den EU-Tätigkeitsbereich unserer Unternehmen wirken direkt etwa 100, in Komitees
und Arbeitsgruppen geleistete, Vorbereitungen ein. Nur die EU-Mitgliedschaft öffnet
Finnland und seinem Wirtschaftsleben die Ttir in diese interne Vorbereitungs- und Zusammenarbeit, die u. a. zur Weiterentwicklung des internen Marktprogramms der EU und
zur Politik von Handel und Industrie, Energiezusammenarbeit, Transport, Umwelt, Wirtschaft und Finanzen, sowie zur AuBen- und Sicherheitspolitik gehört. Dies alles sind
Bereiche, die die Tätigkeit der Industrie unmittelbar formen.
- Zweitens verhindert die EU-Mitgliedschaft die handels- und wirtschaftspolitische Benachteiligung unserer Unternehmen im EU-Gebiet, was der EWR-Vertrag nicht verhindern
konnte. Auch beseitigt die Mitgliedschaft die kostenbringende Grenztiberwachung im
EU-internen Warenverkehr. AuBerhalb Europas bedeutet die EU Mitgliedschaft fur die
finnische Industrie eine starke europäische Rikkenstiltze, und das kann neue Exportmöglichkeiten, vor allem im Handel mit Ländern der Dritten Welt ergeben.
-
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- Drittens ist die EU-Mitgliedschaft zentrale Triebkraft der finnischen Wirtschaftsentwicklung und Investitionstätigkeit.
Finnland und seine Industrie stehen vor einer gewaltigen Aufgabe. In den nächsten Jahren
muB man neue Arbeitsplätze ftir hunderttausende Arbeitslose schaffen, und gleichzeitig
muB man MaBnahmen treffen, um die riesengroBe Auslandsschuld zu tilgen, die eine
ständige Tendenz zeigt, sich noch zu vermehren. In Wirtschaftstermini handelt es sich
darum, sowohl das äuBere Gleichgewicht der Volkswirtschaft als auch das Gleichgewicht
des öffentlichen Sektors ins Lot zu bringen. D. h. der Zuwachs des BSP's soll gröBer als der
Zuwachs der einheimischen Nachfrage sein, die Handelsbilanz muB kontinuierlich klar
positiv und der Zuwachs der öffentlichen Ausgaben soll kleiner als der Zuwachs der Steuereinnahmen sein. Nur auf diese Weise können die öffentliche Staatsschuld und der totale
Steuersatz der Nationalökonomie auf ein erträgliches Niveau gesenkt werden. Die finnische EU-Mitgliedschaft allein löst dieses Riesenproblem nicht, aber viele Untersuchungen
zeigen, daB die Zuwachsraten, die sich bei einer EU-Mitgliedschaft ergeben, 5 bis 10 % binnen der nächsten zehn Jahre betragen werden. Diese zusätzlichen Prozente sind unbedingt notwendig, will man das entstandene Haushaltsloch stopfen. Besonders wichtig sind
diese Auswirkungen ftir die Investitionen, die Perspektiven und Richtlinien ftir das
zuktinftige Wachstum geben.
Investitionen bediirfen sowohl inländischer wie ausländischer Einsätze. Sehr wahrscheinlich ist, daB die internationalen und manch finnische Unternehmen Finnland nur als
EU-Mitgliedsland interessant finden. Finnlands EU-Mitgliedschaft mehrt das Vertrauen
in Finnland als einem stabilen und europäischen Investitionsobjekt.
- Vierter ftir die Industrie wichtiger Punkt ist das EU-Ziel einer alle Mitgliedsländer umfassenden Finanzpolitik und der Ubergang zur gemeinsamen Währung im EWU-Rahmen.
Dadurch können Störungen der Volkswirtschaft nicht durch Änderungen des Währungskurses, sondern durch andere finanzpolitische und wirtschaftliche Methoden beseitigt
werden. Um die Störfaktoren auf ein Minimum zu reduzieren, muB Finnland seine Produktion vielfältiger und seine wirtschaftliche Struktur weniger verletzbar machen.
Die EWU setzt eine disziplinierte finnische Wirtschaftspolitik voraus, was Inflationseindämmung, niedriges Zinsniveau und Einschränkung der öffentlichen Ausgaben bedeutet.
Die Industrie unterstiltzt diese Ziele, und sie zu erreichen ist leichter innerhalb als auBerhalb der EU.
- Fiinftens wiirde die EU-Mitgliedschaft auch zu einer giinstigeren Strukturentwicklung der
finnischen Wirtschaft und Industrie beitragen. Der Wettbewerbsdruck, der seine Herkunft
in der EU-Mitgliedschaft hat, wird allmählich stufenweise die Wirtschaftsstrukturen so
verändern, daB die finnische Wirtschaft sich besser im internationalen Wettbewerb behaupten kann. Wenn wir auBerhalb der EU blieben, wiirde die Entwicklung des Wirtschaftslebens von den traditionellen Interessen der Volkswirtschaft und des Arbeitslebens
so manipuliert, daB die Ineffizienzen der Ökonomie unverändert blieben. Dadurch wiirde
Finnland in längerer Sicht ein marginaler Randstaat sowohl im politischen als auch im
wirtschaftlichen Sinne bleiben.
Laut EU-Mitgliedsvertrag sichert die EU der finnischen Landwirtschaft angemessene
Bedingungen zu. Dies hat positive Auswirkungen auch auf die Lebensmittelindustrie, die
groBem Strukturwandel ausgesetzt ist. Finnlands EU-Vertrag bietet auch einer, eine aktive
Unternehmenstätigkeit berticksichtigenden Provinzpolitik gute Chancen.
Im Gegengewicht dazu, daB die EU vollkommene Beteiligung an der gemeinsamen Entwicklung der EU gewährt, verpflichtet die Mitgliedschaft auch Finnland im Sinne einer
gemeinsamen Verantwortung zur Einhaltung aller EU-Ziele auf allen politischen Gebieten der Gemeinschaft, einschlieBlich der AuBen- und Sicherheitspolitik. Dies verursacht
Finnland keine Probleme, weil Finnlands eigene nationale Ziele mit denen der EU weitgehend iibereinstimmen.
Das oben genannte beweist, daB die EU-Mitgliedschaft ftir die finnische Industrie keine
psychologische Frage ist, sondern daB man dabei auf klare operative Vorteile zielt, die nur
im Rahmen einer EU-Mitgliedschaft erreichbar sind.
■
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irNer Ausgang des österreichischen Referendums ilber einen EU-Beitritt am 12. Juni 1994
war fiir alle ilberraschend.
Er war so tiberraschend, daB EU-Staatssekretärin Brigitte Ederer aufgrund einer verlorenen
Wette - sie war bezilglich des Ausgangs der Abstimmung zu pessimistisch eingestellt - sogar
einen 139 km langen FuBmarsch absolvierte. Und zwar zum bekannten österreichischen Wallfahrtsort Mariazell. Viele hatten damit gerechnet, daB die Österreicher „JA" zur EU sagen wärden aber niemand war von einer Zustimmung in Höhe von 66,6 % der Stimmen ausgegangen.
Was ist in die Österreicher gefahren, daB sie sich plötzlich, am Ausklang des 20. Jahrhunderts, als Supereuropäer ausgeben?
Europäischer als viele andere EU-Staaten, die den jiingsten Entwicklungen der EU seit
Maastricht sehr skeptisch entgegenstehen?
Jene Österreicher, die sich am Anfang des Jahrhunderts die Wunden geleckt haben, die erst
einmal verwinden muBten, daB nach dem Ersten Weltkrieg aus dem Riesenreich ein Kleinstaat geworden war. Ein Staat, der mit dem Export des verhinderten Malers Adolf Hitler die
halbe Welt ins Ungliick stUrzte und mit ihm von der Landkarte verschwand. Langsam rappelte
sich das von den vier Siegermächten besetzte Österreich nach dem Zweiten Weltkrieg wieder
auf, um als neutraler Staat aufzuwachen. Das war 1955 und - nicht ganz freiwillig. Die Neutralität wurde damals von vielen Österreichern abgelehnt, sie war aber eine Bedingung för ein
souveränes Österreich.
Wie die Geschichte so spielt, haben sich die Österreicher mit der Zeit so sehr an die Neutralität gewöhnt, daB sie im Zuge der Diskussionen ilber einen EU-Beitritt sogar eines der massivsten Argumente gegen einen Beitritt war.
Der Grund: es wurde beffirchtet, daB ein EU-Beitritt das Ende der Neutralität bedeuten
wurde. Diese Zweifel konnten zumindest vorläufig ausgeräumt werden: die Neutralität tiberstand die Beitrittsverhandlungen unbeschadet. Da sich Österreich aber gleichzeitig 100 %ig zu
den Zielen des Maastricht-Vertrages - und damit auch zum Ziel einer Verteidigungsunion bekannt hat, ist davon auszugehen, daB ein Weiterbestand der Neutralität in den kommenden
Jahren ein wesentliches Thema bleibt.
Es ist eher davon auszugehen, daB die Bedeutung der Neutralität abnimmt. Denn immer
mehr sehen die Österreicher neue sicherheitspolitische Notwendigkeiten. Das hat nattirlich
mit den turbulenten 5 Jahren zu tun, die wir hinter uns haben.
Bis 1989, bis zu den Umwälzungen in Osteuropa, war Österreich ein relativ unbeschwertes
Land, trotz etlicher Skandale. Es wurde immer wieder gern als „Insel der Seeligen" bezeich41

net. Nicht zuletzt aufgrund der stabilen Wirtschaft konnte es sich als gefestigtes Land darstellen, in dem viele Probleme - wie eine hohe Arbeitslosigkeit - relativ unbekannt waren.
Mit dem Österreich im ersten Drittel dieses Jahrhunderts ist dieses Land sicher nicht mehr

vergleichbar. Am Anfang des Jahrhunderts war Wien ein Zentrum des geistigen und könstlerischen Lebens in Europa. (Wittgenstein, Karl Kraus, Freud, Musil, Werfel, Kokoschka,
Schiele, Klimt, Joseph Hoffmann, Otto Wagner etc. etc.)
Kosmopoliten und Denker - viele davon Juden - sind Pragmatikern gewichen. Der Staat ist
heute weniger intellektuell, eher handfester.
Neu ist auch das geographische Umfeld: Aufgrund der fest zugesperrten langen Ostgrenze
hat die Hauptstadt Wien, die sich nahe der Ostgrenze befindet, ein relativ abgeschottetes
Dasein gefiihrt.
Der Westen Österreichs war da - aufgrund der Sandwichposition zwischen Deutschland
und Italien - schon immer auslandsorientierter, wirtschaftsorientierter.
Als 1989 der Umsturz im Osten kam, löste das in Österreich einen kleinen Schock aus.
Plötzlich war Wien, wie am Anfang des Jahrhunderts, voll von Ungarn, Tschechen und Polen.
Das löste ein Gefiffil der Angst vor Fremden und Sorge um den Arbeitsplatz aus. Nach diesem
Schock kam gleich der zweite: Die Österreicher wurden damit konfrontiert, daB sie der EU
beitreten sollten.
Während der Osten Europas destabilisiert war, wurde von den Österreichern also gleichzeitig verlangt, der westlichen Gemeinschaft beizutreten, einer Gemeinschaft, die den Osterreichern im Prinzip sehr unbekannt war und auch noch immer ist. (Womit sich Österreich von
anderen EU-Staaten wahrscheinlich wenig unterscheidet - aber die anderen sind es gewohnt,
in der Union zu sein.)
Trotzdem haben die Österreicher „Ja" gesagt. In einer Umfrage (vom Fessel Institut) am
Tag des Referendums wurden verschiedene Griinde ftir die Zustimmung genannt:
1. 39 % wegen des zu erwartenden Wirtschaftsaufschwungs
2. 19 % keine Isolation
3. 17 % eine positive Einstellung zur EU
4. 17 0/0 die Vorteile ilberwiegen
5. 14 0/0 mehr Arbeitsplätze
-

Die Griinde der „Nein"-Stimmen:
1. 26 0/0 Nachteile iiberwiegen
2. 23 % Nachteile ftir die Landwirtschaft
3. 20 % Verschlechterungen in den Bereichen Verkehr, Transit und Umwelt
4. 15 % Neutralitätsgefährdung
5. 15 % Protest gegen die Regierung
Und so haben sich die Präferenzen nach politischen Parteien zugeordnet verteilt: (Derzeit
bilden SPÖ und ÖVP eine Koalitionsregierung. Zum Zeitpunkt des Referendums galt das
Ergebnis der Nationalratswahl 1990. Die SPÖ erreichte damals 43 % der Stimmen, die ÖVP
32 %, die FPÖ 17 % und die Griinen 5 %. Die SPÖ stelit mit Franz Vranitzky den Bundeskanzler. SPÖ und ÖVP traten ftir ein „Ja" zur EU ein. Von der Opposition waren FPÖ und Griine
gegen einen Beitritt, das Liberale Forum, das sich nach einer Abspaltung von der FPÖ 1993
bildete, daftir.)
78 0/0 der Wähler der sozialdemokratischen Partei mit „Ja"
67 % der Wähler der Volkspartei mit „Ja"
66 0/0 der Wähler der freiheitlichen Partei mit „Nein"
58 % der Wähler der Grilnen mit „Nein"
88 % der Wähler der Liberalen mit „Ja"
Nach Aussage der Meinungsforscher haben sich die Österreicher bei der Abstimmung sehr
rational verhalten, Sachargumente hatten Vorrang. Gutverdienende, hochqualifizierte,
mobile Menschen haben iiberwiegend mit „JA" gestimmt, sogenannte „Modernisierungsverlierer", mit niedrigerem Bildungs- und Einkommensniveau, haben eher dagegen gestimmt.
Letztere haben eher die Angst, bei einer Öffnung Österreichs die Verlierer zu sein.
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Männer haben dem Beitritt zu 70 % zugestimmt, Frauen mit 62 %, Personen tiber 60 Jahre
mit 70 %, unter 30jährige aber nur mit 55 %.
Wie sind die Österreicher zu dieser hohen Zustimmung gekommen? Ein nicht zu unterschätzender Grund - neben der Parteienbindung - ist die Medienlandschaft. In Österreich
haben fast alle Medien einen Beitritt befiirwortet. Der ORF, das österreichische Radio und
Fernsehen (Österreich hat auf diesem Gebiet nach wie vor ein Monopol, d. h., der ORF ist zur
Zeit noch der einzige Anbieter von Radio und Fernsehen in Österreich) war eher auf einer
Pro-Linie. Ebenso der Gutteil der Printmedien. Wichtig war hier insbesondere die „KronenZeitung", die, gemessen an der Einwohnerzahl, die weitestverbreitete Zeitung der Welt ist.
(Ca. 2 Mio Leser bei 8 Mio Österreichern.) Fast alle Kommentare der „Krone" waren fiir einen
Beitritt.
Am heftigsten dagegen hat „täglich Alles" (ca. 1 Mio Leser) geschrieben - allerdings auch
mit vielen abstrusen Argumenten, wie etwa, daB Österreich bei einem EU-Beitritt Wasser
nach Spanien liefern mtisse.
Derartige Argumente haben insbesondere in der Endphase vor der Abstimmung immer
weniger Wirkung gezeigt. Das passierte auch dem Parteichef der FPÖ, Jörg Haider. Er hat im
„Europaforum", einer fiir die Entscheidung ebenfalls sehr wesentlichen Diskussionssendung
des Fernsehens, mit Schildläusen argumentiert: Er zog in der Sendung ein spanisches
Erdbeerjoghurt unter dem Tisch hervor und behauptete, in dem Joghurt befänden sich statt
Erdbeeren Schildläuse. Diese Läuse waren zwar dann Tagesgespräch in Österreich, fiir Haiders Kontra-Position waren sie aber eher kontraproduktiv.
Das „ja" ist in Österreich sehr positiv aufgenommen worden. Die Diskussion ilber Vor- und
Nachteile eines Beitritts haben praktisch aufgehört. Auch die Grtinen kiindigten sofort an,
daB sie nicht mehr gegen die EU argumentieren werden, sondern konstruktiv mitgestalten
wollen. Insgesamt sind jetzt sogar 80 % der Österreicher fiir den Beitritt - jeder ist lieber auf
der Gewinnerseite. Auch wirtschaftlich hat sich das Ergebnis niedergeschlagen. Die Wirtschaftsforschungsinstitute rechnen fiir 1994 und 1995 bei den Investitionen mit einem Plus
von 4,8 bzw. 5,9 %. Seit dem Ergebnis wird im Wirtschaftsministerium von regen Anfragen
von Betriebsansiedelungsgesellschaften berichtet.
Insbesondere ftir die Wirtschaft wäre ein „Nein" ein harter Schlag gewesen. Die österreichische Wirtschaft ist wesentlich stärker mit der EU verkniipft als die skandinavische oder die
Schweizer Wirtschaft. Zwei Drittel aller Exporte werden in EU-Staaten geliefert, rund die
Hälfte aller Exporte gehen nach Deutschland. Auch psychologisch herrscht der Eindruck, daB
das Ergebnis Österreich gut getan hat. Gut, im Sinne von gröBerer Weltoffenheit, weg vom
Provinzialismus.
Teilweise herrschte im Ausland, aber auch in Österreich, die Angst, daB ein EU-Beitritt des
Landes eine Germanisierung der EU, bzw. einen zweiten AnschluB bedeuten wiirde. Meines
Erachtens ist dies in keiner Weise zutreffend. Nicht zuletzt vertreten Deutschland und Österreich teilweise unterschiedliche Interessen, die Struktur der Staaten ist verschieden.
Ein Beitritt der skandinavischen Länder wäre aus österreichischer Sicht wiinschenswert:
Neue Staaten wiirden der EU gut tun, um eine Verlagerung der Schwerpunkte zu erreichen.
Die Interessen - etwa im Bereich Umwelt, Soziales oder Dezentralisierung - gehen in eine
ähnliche Richtung.
AbschlieBend ist festzustellen, daB der EU-Beitritt fiir Österreich reizvoll ist: Das Land ist
sicher spannender, als es in den 60er, 70er Jahren war. Österreich mischt als kleiner Staat in
Europa mit, Österreich kann fiir vieles ein gutes Beispiel sein - und Österreich hat ein neues
SelbstbewuBtsein in einem neuen Europa.
■

43

Sinikka Salo
Dr. sc. pol., geb. 30. 9. 1948,
Studien der Mathematik,
Statistik und Volkswirtschaft, Universität Helsinki, Promotion 1990; Forscherin im Forschungsinstitut fur Finnische Wirtschaft (ETLA) 1974-90,
seit 1990 bei der Finnischen Zentralbank, Assistenzprofessur a. d. Universität Helsinki 1992-93,
jetzt leitende Angestellte
in der Hauptabteilung
Geldpolitik der Finn.
Zentralbank.

Die finnischen
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Integration

TNas finnische Bank- und Kreditwesen wird in den kommenden Jahren von mehreren
Teil voneinander abhängigen und sich ilberschneidenden - Faktoren beeinfluBt.
Wichtigster Faktor ist die Integration in Europa.
Mit der Beteiligung Finnlands am Europäischen Wirtschaftsraum EWR seit Anfang 1994
waren nur im geringen Umfang Anpassungen der Banken- und Finanzmarktgesetzgebung erforderlich. Die Regulierung des Kapitalverkehrs mit dem Ausland sowie der Finanzmärkte war
in Finnland bereits Ende der 80er Jahre rasch abgebaut worden. Hinzu kommt, daB das in der
zweiten EG-Bankenrichtlinie festgeschriebene Universalbankprinzip weitgehend mit den
ilberkommenen Merkmalen des finnischen Banken- und Kreditsystems ilbereinstimmt.
Neue Elemente im EWR-Vertrag sind die Liberalisierung von Finanzdienstleistungen aus
dem Ausland (ohne Niederlassung oder ähnliches in Finnland) sowie eine auch formell stärkere Uberwachung der Kreditinstitute. AuBerdem werden u. a. die Vorschriften Tiber Eigenkapital und Risikogeschäfte in Anlehnung an die EG-Richtlinien vereinheitlicht.
Im Hinblick auf die Finanzintermediation stimmen die Vorschriften also mit den EG-Vorschriften iiberein. Fiir den Fall eines finnischen EU-Beitritts tangieren die zusätzlichen formellen Auswirkungen der Integration die Europäische Währungsunion und die Gemeinschaftswährung, den Ecu, und beriihren damit mehr die Geldpolitik als die Finanzintermediation.
Zunächst gebe ich einen AbriB der Entwicklungstendenzen im europäischen Bankwesen,
vor diesem Hintergrund werden die Möglichkeiten des finnischen Banken- und Kreditsystems umrissen, sicher und effektiv Finanzmittel fiir im Hinblick auf unseren Wohlstand elementare Investitionen bereitzustellen und darilber hinaus dem sonstigen Finanzbedarf der
Unternehmen und privaten Haushalte Rechnung zu tragen.
Vor der Darlegung kiinftiger Entwicklungen ist es aber notwendig, die Merkmale des finnischen Bankensystems darzulegen und die derzeitige Lage unseres Bankensystems zu betrachten, das sich momentan von der schwersten Krise in diesem Jahrhundert erholt.

Merkmale und aktuelle Lage des finnischen Bankensystems
Bankenzentriertes Banken- und Kreditsystem
Das finnische Bankensystem ist im Kern bankenzentriert. Der ilberwiegende Teil der
Finanzintermediation erfolgt durch die Depositenbanken. Sie versorgen das Publikum - also
Unternehmen und private Haushalte - direkt mit rund 50 % der erforderlichen Mittel. Filr die
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Hälfte der von Versicherungen gewährten Kredite wird eine Bankbilrgschaft gestellt. AuBerdem sind mit einer Ausnahme alle Hypothekenbanken und Finanzierungsgesellschaften
Tochtergesellschaften von Depositenbanken. Die Banken sorgen auch im Gegensatz zu vielen anderen Ländern fiir die Wohneigentumsfinanzierung.
Die stufenweise Liberalisierung des Kapitalverkehrs mit dem Ausland in der zweiten
Hälfte der 80er Jahre lieB die Auslandskreditaufnahme der Unternehmen hochschnellen.
Uber die Hälfte davon erfolgt allerdings unter Einschaltung der Banken.
Alles in allem etwa zwei Drittel aller Risiken der Kreditgewährung lasten auf den Banken.
Die Bankenzentrierung hängt in vieler Hinsicht mit der langjährigen Regulierung der
Finanzmärkte zusammen. Der bedeutendste Einzel-Faktor war die Besteuerung. Bankeinlagen und Erträge daraus waren in der gesamten Nachkriegszeit bis Anfang 1990 steuerfrei. Erst
dann fiihrte die Einflihrung der Quellensteuer zu einer steuerlichen Gleichstellung von u. a.
Anlagen in Unternehmensobligationen mit Spareinlagen.
Bedeutende landesweit operierende GroBbanken sind heutzutage die Kansallis-OsakePankki (KOP) und die Union Bank of Finland. Beide sind private Geschäftsbanken. Hinzu
kommen die staatseigene Postipankki Oy sowie die Genossenschaftsbankengruppe, die unter
dem Dach der Zentralen Genossenschaftsbank (OKO) rund 300 Genossenschaftsbanken vereinigt. AuBerdem gibt es noch 40 kleine Sparbanken sowie zehn kleine Geschäftsbanken,
wovon vier Niederlassungen oder Tochtergesellschaften ausländischer Banken sind.
Die finnischen Banken sind sogenannte Universalbanken, das heiBt, daB sie neben der
Finanzintermediation ein weites Spektrum von Anlagegeschäften betreiben und auch bedeutende Beteiligungen halten.

Hintergriinde der Bankenkrise und Ausweg aus der Krise
Hintergrände der Bankenkrise
Ende der 80er Jahre geriet das finnische Bankensystem in eine bedrohliche Schieflage, von
der sich die Banken erst jetzt erholen. Im nachhinein lassen sich die Faktoren, die in die Bankenkrise fiihrten oder sie doch begiinstigten, leicht aufzählen:
Wirtschaftspolitische Fehlgriffe

Die Liberalisierung des Kapitalverkehrs und der finnischen Finanzmärkte seit Mitte der
80er Jahre wurde nicht von Reformen flankiert, die die liberalisierungsbedingte Expansion
gedämpft hätten. Die Unternehmensbesteuerung zum Beispiel begiinstigte die Fremdfinanzierung auf Kosten der Eigenkapitalbildung. Auch die steuerliche Abzugsfähigkeit von
Schuldzinsen bei privaten Haushalten leistete angesichts hoher Grenzsteuersätze der Verschuldung Vorschub. Nach der Restliberalisierung der Kreditregulierung lieB sich dieser
Effekt durch zusätzliche Verschuldung unbegrenzt ausreizen. Das Kreditgewährungspotential der Banken wurde durch die Steuerbefreiung niedrigverzinslicher Einlagen weiter aufgebläht. Obwohl die Kreditgewährung der Banken nach der Deregulierung marktgerecht war,
blieb die Mittelaufbringung in dieser Hinsicht noch reguliert und billig.
Die Wirtschaftspolitik war nicht ausreichend abgestimmt und nicht restriktiv genug, um
die Inlandsnachfrage und die auf steigende Einkommen und Preise gerichteten Erwartungen
zu dämpfen. Die Kreditexpansion wurde nicht rechtzeitig mit geldpolitischen Instrumenten
eingegrenzt - einmal abgesehen von einigen eindrticklichen Warnrufen. Intensität und Dauer
des Wirtschaftsbooms wurden unterschätzt. AuBerdem erschwerte die Politik fester Wechselkurse seinerzeit einen Anstieg der Geldmarktzinsen.
Bankgeschäft und seine Cberwachung auf Abwegen

Weder die Banken noch ihre Kunden vermochten sich rechtzeitig auf die veränderten
Finanzierungsbedingungen einzustellen. Das Risikomanagement der Banken war den
gewandelten Verhältnissen nach der Liberalisierung nicht gewachsen. Schlechtes Bankmanagement und Unvermögen sowie falsche Anreizsysteme fiihrten zu Fehleinschätzungen und
zu einem Wettbewerb um Marktanteile auf Kosten der Forderungsqualität.
Die Banken wurden weder von ihren Eigentilmern noch von der Bankenaufsicht ausreichend ilberwacht. Wie in den meisten anderen westlichen Staaten dachte man auch in Finn45

land in der Nachkriegszeit nicht daran, dal3 dem Bankensystem ernsthafte Risiken anhaften
könnten. Es herrschte die Auffassung vor, daB die bewährte aktive Wirtschaftspolitik massive
Produktions- und Prei seinbriiche verhindern wurde. AuBerdem war das Bankgeschäft dank
der Regulierung der Finanzmärkte stabil. Die Zinsmargen der Banken waren praktisch prognostizierbar. Die Uberwachung der Banken konzentrierte sich daher auf bestimmte, eng
abgegrenzte Probleme. Das Bankenaufsichtsamt, das die Hauptverantwortung ftir die Uberwachung der Banken trug, kontrollierte vor allem die Gesetzestreue der Banken und vernachlässigte die Uberwachung des Risikomanagements.
Zuspitzung der Lage durch externe Schocks
Die von den Behörden angesichts der Uberhitzungserscheinungen endlich eingeschlagene
restriktivere Geldpolitik war zu zaghaft und setzte zu spät ein, um die Inlandsnachfrage
unmittelbar zu beeinflussen. Allmählich jedoch begannen die hohen Zinsen und die rekordhohe Verschuldung der Unternehmen und privaten Haushalte Wirkung zu zeigen. Der Schuldendienst verzehrte einen immer gröBeren Teil der Einnahmen von Unternehmen und privaten Haushalten. Zuerst brachen der Immobilien- und Aktienmarkt ein. Die Arbeitslosigkeit
nahm zu, die Ertragserwartungen sanken. Zugleich flachten die Ausfuhren ab, als die Märkte
im Westen von der Wirtschaftsflaute erfaBt wurden, und weil die Schwächung der Wettbewerbsfähigkeit Marktanteile kostete. 1990 stagnierte das Wirtschaftswachstum, einmal weil
die Kapazitäten ausgereizt waren, zum anderen, weil sich die Nachfrage eintriibte. Als externer Schock kam der Einbruch des Osthandels hinzu.
Nach dem raschen Riickgang der Produktion spitzte sich das Leistungsbilanzproblem zu.
Das Vertrauen in die finnische Wirtschaft bröckelte, trotz des erklärten Ziels fester Wechselkurse (und der Bindung der Finnmark an den Ecu) richteten sich die Erwartungen immer stärker auf eine Abwertung der Finnmark. Gleichzeitig hielt man an der Politik fester Wechselkurse fest, was hohe Zinsen mit sich brachte, höher als die Zinsen weltweit, die u. a. infolge der
deutschen Vereinigung bereits hoch genug waren. SchlieBlich waren die Abwertung der Finnmark im November 1991 und der FloatingbeschluB vom September 1992, in dessen Folge sich
die Finnmark weiter abschwächte, nicht aufzuhalten.
Die hohen Zinsen und die Abwertung verschärften die Probleme der Unternehmen und
privaten Haushalte bei der Bedienung der Schulden. Die Zahl der Insolvenzfälle erhöhte sich
rekordartig. Die Kreditverluste und zweifelhaften Forderungen nahmen rasch zu.
Alle genannten Faktoren waren an der Entstehung der Krise beteiligt. Andererseits liegen
noch keine wissenschaftlichen Erkenntnisse dartiber vor, wie die einzelnen Faktoren zu
gewichten sind. Interessant ist auch ein internationaler Vergleich der jiingsten Entwicklung
der verschiedenen Finanzsysteme. Auch anderswo kam es zu mehr oder weniger ernsten Bankenkrisen.

Bankenkrisenzyklus und Aktionen zur Rettung der Banken
Die Bankenkrise betraf vor allem die Sparbankengruppe, deren Kreditgewährung im Wirtschaftsaufschwung aggressiv ausgebaut wurde, wobei auch neue Kundenkreise angesprochen
wurden. Damit einher gingen naturgemäB durchschnittlich schlechtere Sicherheiten.
Die erste Bank, die ernstlich getroffen wurde, war die Zentrale Sparbank SKOP, das zentrale Kreditinstitut der Sparbankengruppe. Die SKOP geriet in eine Liquiditätskrise, als das
Vertrauen in die Existenzfähigkeit der Bank schwand. In dieser Situation war die Stabilität des
gesamten Bankensystems bedroht. Die Bank von Finnland iibernahm die SKOP im September 1991. Später wurde die SKOP nach der Griindung des Staatlichen Sicherungsfonds von
diesem 1992 iibernommen.
Trotz der den Banken zur Verftigung gestellten Kapitalhilfe verloren die Sparbanken ihre
Selbständigkeit. Die meisten fusionierten zur Suomen Säästöpankki Oy (SSP). Auch diese
wurde vom Staat ilbernommen (1992). Später wurde die SSP geteilt, ihre lebensfähigen Bereiche wurden an die vie r Hauptkonkurrenten veräuBert. Damit blieben von der urspriinglichen
Sparbankengruppe - die einzelnen Banken dieser Gruppe wurden ilberwiegend Ende des
vorigen und Anfang dieses Jahrhunderts gegriindet - nur 40 kleine Sparbanken ilbrig, die
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nicht zur Fusion bereit gewesen waren. Das rentable Geschäft einer anderen kleineren Geschäftsbank, die ebenfalls mit groBen Schwierigkeiten konfrontiert war, wurde mit der KOP
verschmolzen.
Neben der eben erwähnten Hilfe wurden die Banken unterstiitzt, indem fiir die vorrangigen Kapitalzertifikate der beiden groBen Geschäftsbanken (KOP und Unitas) sowie der
Genossenschaftsbanken vorläufige Btirgschaften gewährt wurden, die allerdings bis auf weiteres nicht in Anspruch genommen wurden.
Die Bankenkrise hat viel gröBere AusmaBe als erwartet angenommen, als sich die Rezession verschärfte und verlängerte. Um das Vertrauen in das Finanzsystem zu wahren und die
Finanzierung aus dem Ausland sicherzustellen, verabschiedete das Parlament eine Resolution, nach der die Geschäftstätigkeit der Banken unter allen Umständen garantiert wird
(Februar 1993).
Alles in allem sind rund 80 Mrd Fmk staatliche Mittel in der Bankenhilfe gebunden, die
knappe Hälfte davon als Biirgschaften. Die Hilfe macht rund 15 % des Bruttoinlandsprodukts
aus. Uber die Bankenhilfe und ihre Bedingungen entscheidet mittlerweile der Staatliche
Sicherungsfonds. Ihm gehört die Dubiosenauffanggesellschaft Arsenal Oy, in die die notleidenden Kredite und zweifelhaften Forderungen der Krisenbanken eingebracht wurden.

Oberwindung der akuten Krise; aktuelle Lage der Banken
Die gröBten Banken verzeichneten auch im vergangenen Jahr schwache Resultate. Die
Betriebsverluste des Bankensektors bezifferten sich auf 15,7 Mrd Fmk, wobei sie immerhin
um 6 Mrd Fmk unter dem Vorjahresergebnis lagen. Die Kreditverluste summierten sich allerdings noch auf 19 Mrd Fmk, in den Bilanzen der Banken waren unter den Forderungen gut 50
Mrd Fmk notleidende Kredite ausgewiesen.
In diesem Jahr rechnet man damit, daB sich die Lage der Banken weiter verbessert, weil ein
groBer Teil der faulen Kredite abgeschrieben sein wird und weil die Nettozinserträge dank
niedrigerer Marktzinsen und wahrscheinlich höherer Zinsmargen wachsen werden. Die beim
Erwerb der Finnischen Sparbank SSP ilbernommenen rentablen Forderungen und vermehrte Einlagen erhöhen die Rentabilität der Banken.
Wie sich die Ergebnisse der Banken in den kommenden Jahren gestalten, hängt weitgehend von der gesamtwirtschaftlichen Lage ab. Es ist damit zu rechnen, daB die Erholung dieses und nächstes Jahr anhält. Der rasch wachsende Exportsektor dilrfte die gesamtwirtschaftliche Lage aufhellen, so daB auch die Bankkunden ihre Schulden besser bedienen können.
Die Banken diirften ihre Resultate im laufenden Jahr erheblich verbessern. Trotzdem ist
damit zu rechnen, daB alle Banken zusammen auch fiir dieses Jahr Verluste ausweisen.

Langfristige Herausforderungen
an das finnische Finanzsystem
Präzisierung der Betrachtungsweise
Wenn man die Fähigkeit des finnischen Finanzsystems erörtert, die gesamtwirtschaftliche
Finanzierung effektiv zu gestalten, ist naturgemäB die Oberwindung der akuten Krise, das
heiBt die Reduzierung der Kreditverluste, eine unverzichtbare Voraussetzung. In dieser Hinsicht scheinen sich die Aussichten vor dem Hintergrund der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung zu bessern.
Zur Sicherstellung einer flexiblen Finanzierung ist es aber mittelfristig erforderlich, das
Finanzsystem an das gewandelte und stärker wettbewerbsorientierte EU-Umfeld anzupassen.
Auch die Finanzsysteme in den EU-Staaten weichen aus historischen GrUnden in vieler
Hinsicht voneinander ab. In Kontinentaleuropa herrscht das sogenannte bankorientierte
System vor. Besonders in Deutschland operieren die Banken traditionell mit einem breitgefächerten Leistungsangebot, das auf die Unternehmensfinanzierung ausgerichtet ist. Dem entspricht auch das finnische Modell.
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Das angloamerikanische System setzt stärker auf Wettbewerb, weil die Kapitalmärkte fUr
die Unternehmen eine wichtige Quelle bei der Aufnahme langfristigen Kapitals darstellen.
Die Rolle der Banken ist dabei stärker begrenzt.
In der Auseinandersetzung ilber die Zukunft dieser Systeme betont die sog. Marktfraktion,
daB das Ziel der EU - freier Wettbewerb - die Entwicklung der Kapitalmärkte befliigelt. Nach
dieser Auffassung schreitet die Entwicklung zuerst von bankorientierten zu stärker marktorientierten Systemen, danach zu stark marktorientierten, also verbrieften Märkten. Laut Marktschule ist die Kreditwirtschaft eine „reife" Branche, der Stellenwert der Banken wird dabei
deutlich geschmälert.
Die sog. Bankschule hingegen betont, daB die Verbriefung lediglich eine Phase im Geschäft
moderner Bankbetriebe darstellt, daB sich die Banken mit ständigen Innovationen veränderten Bedingungen anpassen, und daB sie unter anderem an der Verbriefung organisatorisch
und vermittelnd beteiligt sind. Die 2. EU-Bankenrichtlinie ermöglicht diese Entwicklung,
indem sie den Banken die Bearbeitung breiter Geschäftsfelder einräumt.
Es liegt auf der Hand, daB gemeinsame Regelungen eine Annäherung der Finanzsysteme
verschiedener Staaten fördern. Die Unterschiede der institutionellen Rahmenbedingungen
bringen es jedoch mit sich, daB die Systeme ihre Prägung bewahren.
Mit Blick auf das stark bankzentrierte finnische System und andere institutionelle Elemente ist zu vermuten, dal3 die zweitgenannte Position - die die Rolle der Banken herausstreicht - ft.ir Finnland realistischer wirkt. Das soll natiirlich nicht bedeuten, daB die Rolle der
Banken und Wertpapiermärkte keinen Veränderungen ausgesetzt sein wird.
Im folgenden wird der Anpassungsdruck sowohl im Hinblick auf die Banken als auch im
Hinblick auf Fragen erörtert, auf die die Behörden kiinftig Antworten finden miissen. Letzten
Endes geht es ganz unabhängig von der Form des Systems darum, wie ein Finanzsystem den
FinanzbedUrfnissen der Unternehmen und privaten Haushalte möglichst gerecht wird.

Verliert der komparative Vorteil bei der Finanzintermediation an Gewicht?
Der komparative Vorteil 2 bei der Abwicklung der Finanzintermediation verliert im herkömmlichen Sinne zweifellos an Gewicht. Die Verbriefung greift um sich, die Finanzintermediation faBt auch auBerhalb des Bankensektors FuB. Der Druck zu einer Ausweitung der Verbriefung ist einerseits durch interne Faktoren der Kapitalmärkte, andererseits durch interne
Faktoren des Bankensektors bedingt. Zu den erstgenannten zählt wesentlich die Verbilligung
der Informations- und Transaktionskosten, so daB die Qualität von Wertpapieren leichter zu
ermitteln ist.
Die letztgenannten Faktoren ebnen groBen und erfolgreichen Unternehmen bei der Mittelaufbringung zusehends den direkten Zugang zu den Kapitalmärkten. Entsprechende Faktoren sind unter anderem die aus der Zeit der Regulierung stammende ungiinstige Kostenstruktur der Banken und Schwierigkeiten bei der Aufrechterhaltung einer im Hinblick auf die
Kreditgewährung ausreichenden Eigenkapitalquote.
In Finnland existiert ein relativ funktionsfähiger Wertpapiermarkt fur kurzlaufende Titel,
der im Zuge der Liberalisierung der Geldmärkte entstand (eigentlich bereits friiher als Markt
flir sog. „graues Geld"). Der Anteil der Commercial Paper auf diesem Markt ist dennoch gering.
Der Wertpapiermarkt fUr langlaufende Titel ist in Finnland weiterhin schwach entwickelt.
Allerdings haben sich die Voraussetzungen verbessert, diesen Markt auszubauen, seit Anlageobjekte steuerlich einheitlich behandelt werden. Auch die MaBnahmen der Behörden haben
die Funktionsfähigkeit des Wertpapiermarktes verbessert und zwar durch Förderung des
Clearing-Systems ftir Wertpapiere und des Primary-Dealer-Systems.
Die Entwicklung des Wertpapiermarktes - zum Beispiel die Präsenz ausländischer Anleger
- wird jedoch unter anderem durch den wenig liquiden Sekundärmarkt behindert, was wiederum der geringen Präsenz institutioneller Anleger auf diesem Markt zuzuschreiben ist.
Der gröBte Teil des Vermögens der Pensionsfonds ist direkt an Unternehmen ausgeliehen
(regulierte Rikkbeleihung von Pensionsversicherungsbeiträgen). Die Portefeuilles der Pensionsversicherungsgesellschaften enthalten nur zu einem verschwindenden Anteil Aktien und
Schuldverschreibungen.
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Die Investmentfonds bieten ertragsbewuBten privaten Haushalten die Chance, bei im Vergleich zu Bankeinlagen höheren Renditen in Wertpapieren anzulegen, wobei das Anlagerisiko
wegen der Diversifizierung der Fonds geringer ausfällt als bei einer direkten Wertpapieranlage. Dabei nahm in jtingster Zeit die Rolle der Investmentfonds bei der Verbesserung der
Liquidität der Wertpapiermärkte und bei der Zunahme der Direktfinanzierung der Unternehmen an Gewicht zu. In vielen Ländern ist es dazu gekommen, daB die Investmentfonds in von
den Banken aufgelegte Instrumente investieren, und daB die Banken die Fonds kontrollieren.
Im allgemeinen räumt man den Investmentfonds keine Chancen ein, die Banken bei der
Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen zu verdrängen. Auch in den Vereinigten
Staaten, die - ganz im Sinne der oben skizzierten Marktfraktion - allgemein als Musterland
eines den Marktmechanismen gehorchenden Finanzsystems anerkannt sind, wird immer
noch der tiberwiegende Teil der Unternehmensfinanzierung Tiber Banken abgewickelt.
Obwohl die Investmentfonds auch in Finnland die Tätigkeit aufgenommen haben, bleiben
ihre Anlagen in von Unternehmen emittierte Wertpapiere noch auf Lange Sicht unbedeutend.
Sie bilden also ftir die Unternehmen keine ernstzunehmende neue Finanzierungsquelle.
Die Inlandskapitalmärkte in Finnland werden sich daher nicht einmal zur hauptsächlichen
Finanzierungsquelle von relativ groBen Unternehmen emanzipieren, ganz zu schweigen von
kleinen und mittelständischen Unternehmen.
Die Möglichkeiten zur Finanzierung betrieblicher Investitionen auBerhalb des Bankensektors sind in Finnland mithin weiterhin beschränkt. Der von den Versicherungen ausgehende
und auf die Banken gerichtete steigende Konkurrenzdruck beeinträchtigt ebenso wie die
expandierende Kreditgewährung durch Handelsketten und Autohändler die Banktätigkeit.
So hat zum Beispiel die Zusammenarbeit zwischen Banken und Versicherungsgesellschaften
zugenommen. In erster Linie jedoch erweitern sie das Kreditangebot an private Haushalte.
Fiir die Banken wird es zusehends schwieriger, einen stabilen und rentablen Einlagensokkel zu halten, weil sich den Sparern mehr und mehr Alternativen bieten. Die billige Sichteinlagenfinanzierung wird bald der Vergangenheit angehören, auch der Wettbewerb um die
Spar- und Termingelder wird härter. Die Wholesale-Finanzierung ist andererseits volatiler
und eignet sich nicht flir eine Finanzierung mit langfristigen Krediten. Fiir die Finanzierung
von Wohnungskrediten und Krediten an kleine und mittlere Unternehmen mtissen die Banken neue Produkte und Zinsbindungsmodelle entwickeln. Sonst bestiinde die Gefahr, daB
sich das Bankgeschäft zu sehr auf Produkte mit kurzfristigen Laufzeiten konzentriert. Ein
Mehr an Wettbewerb kann - auch im Hinblick auf die Zielsetzung der Banken - zu einer Forcierung des kiirzerfristigen Geschäfts ftihren.

Wie sieht das Bankgeschäft kiinftig aus?
Strategisches Dilemma des Bankgeschäfts

Die Liberalisierung des Finanzsektors hat bislang in keinem einzigen Land zum Aufbliihen
des Finanzsektors geftihrt. In vielen Ländern sind die Banken mit Probiemen konfrontiert.
Viele Banken z. B. in den nordischen Ländern wurden von der öffentlichen Hand tibernommen.
Auch ohne Krisensymptome giit der Aufrechterhaltung der Eigenmittelausstattung der
Kreditinstitute die gröBte Sorge. Die Rede ist vom „strategischen Dilemma des Bankgeschäfts": Der Eigenmittelbedarf der Banken ist im Zuge der liberalisierten Risikonahme und
angesichts verschärfter Grundsätze Tiber das Eigenkapital gestiegen. Zugleich ist die Bereitschaft der Märkte, den Banken Eigenkapital zur Verfiigung zu stellen, wenigstens vortibergehend gesunken. Auch der verschärfte Wettbewerb trägt dazu bei, daB die Erträge fallen und
die Risiken des Bankgeschäfts steigen. Ertragsschmälerungen verringern die Möglichkeiten
zur Eigenkapitalbildung, das gilt flir die Innen- ebenso wie ftir die AuBenfinanzierung.
Höhere Risiken wiederum treiben die Eigenkapitalkosten in die Höhe (und steigern den
Eigenkapitalbedarf).
Der erhöhte Eigenkapitalbedarf samt der erschwerten Aufbringung von Eigenkapital
haben weitgehende Auswirkungen auf die Strategien im Bankgeschäft, u. a. auf das Kostenmanagement, die ErschlieBung neuer Geschäftsfelder und die Organisation des Geschäfts.
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Wenn die Eigenkapitalbeschaffung zur Aufrechterhaltung einer angemessenen Eigenkapitaldecke nicht ausreicht, milssen die Banken die Kreditgewährung einschränken und fiir die
Ausleihungen maximale Sicherheiten fordern. Eine drohende Kreditverknappung beeinträchtigt besonders die Finanzierung risikobehafteter Investitionen in kleinen und mittelgroBen Unternehmen.
Im von der Bankkrise geschtittelten Finnland - in Schweden und Norwegen ist es nicht
anders - sind die Folgen des Eigenkapitalbedarfs naturgemäB am akutesten. In Finnland
wurde die am schwersten angeschlagene Finnische Sparbank SSP Oy zwar aufgelöst und der
Bankensektor ist ilberwiegend privat geblieben, das ist aber nur mit beträchtlichen öffentlichen Mitteln möglich gewesen. Wahrscheinlich wird es noch lange Zeit, also auch noch nach
Uberwindung der akutesten Probleme, schwierig sein, den Eigenkapitalbedarf am Markt zu
befriedigen.
Besseres Kostenmanagement

Ein Vergleich der Kosteneffizienz des finnischen Bankgeschäfts mit anderen Ländern wirft
in mancher Hinsicht Probleme auf. Das gilt nicht nur fiir Unterschiede bei der statistischen
Erfassung, sondern auch, weil der finnische Finanzsektor stärker bankenzentriert ist als in
anderen Ländern und die Banken auch solche Geschäfte abwickeln, ftir die in anderen Ländern nicht die Banken zuständig sind. Hinzu kommen Unterschiede in der Palette der Bankdienstleistungen, der Qualität und dem Automationsgrad.
Der Anteil des Finanzsektors am Bruttoinlandsprodukt ist ein grober MaBstab filr die
Kosten des gesamten Kredit- und Zahlungsbereichs. Danach scheinen die Finanzgeschäfte in
Finnland im Vergleich zu anderen europäischen Ländern verhältnismäBig geringe Kosten zu
verursachen.
Die Bankdienstleistungen in Finnland sind von ausgezeichneter Qualität. Der Zahlungsverkehr der Banken ist auch im internationalen MaBstab hoch entwickelt. Das im hohen
MaBe integrierte Uberweisungssystem der Banken, auch der Postbank, bewährt sich bereits
seit tiber 50 Jahren. Uberweisungen erfolgen nahezu in Realzeit. Die Banktechnologie ist leistungsstark, 99 % der Uberweisungen werden elektronisch abgewickelt. Die Verwendung von
Karten hat sich eingebiirgert, Schecks spielen als Zahlungsmittel keine Rolle mehr. Der im
Umlauf befindliche Notengeldbestand ist, bezogen auf das Bruttoinlandsprodukt, weltweit
mit am niedrigsten.
Finnland verftigt auch ilber eines der dichtesten Geldautomatennetze. Etwa 70 % vom
gesamten Bargeld werden an Automaten abgehoben. Allmählich setzen sich Uberweisungsautomaten durch. Die Banken stehen mit den Privat- wie auch Firmenkunden immer häufiger
ilber Telefon oder Computer in Verbindung.
Das finnische Bankensystem bietet Unternehmen und privaten Kunden ausgekltigelte
Zahlungsverkehrsdienstleistungen zu wettbewerbsfähigen Preisen. Die Probleme des Bankensystems hängen eher mit der effektiven Abwicklung der Finanzintermediation zusammen. Natiirlich läBt sich auch iiber die Preisgestaltung des Zahlungsverkehrs die Rentabilität
verbessern, die während der Regulierung unter anderem durch das Ansetzen von Uberkapazitäten nachlieB.
Obwohl internationale Vergleiche aus dem Bankensektor nur mit Vorbehalt AufschluB
geben, stiitzen sie dennoch die Annahme, daB die finnischen Banken in bestimmtem AusmaB
ineffektiver sind als in anderen Ländern Europas, was zum Teil auch die niedrige Rentabilität
der Banken erklären wurde.
Das wird besonders beim Vergleich einzelner Banken deutlich. Die gröBten finnischen
Geschäftsbanken schneiden bei Zugrundelegung einer ganzen Reihe von Kennzahlen im
Kostenmanagement schlechter ab als schwedische Geschäftsbanken. Auch Rentabilitätsvergleiche zwischen Banken in Finnland, Schweden und Norwegen, die landesspezifische Unterschiede berticksichtigen, weisen nach, daB die finnischen und norwegischen Banken auf einer
Stufe rangieren, aber deutlich hinter den schwedischen Banken zuriickbleiben.
Ein Grund fiir die schwache Rentabilität dilrfte in den Uberkapazitäten liegen. In den 90er
Jahren ist die Anzahl der Zweigstellen bereits rasch zurtickgegangen. Die finnische Bankkapazität weicht, was Zweigstellen und Mitarbeiter betrifft, nicht von internationalen MaBstäben
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ab, zumal wenn man die diinne Besiedlung Finnlands in Rechnung stellt. In der Ablauforganisation könnten noch Rationalisierungsreserven verborgen sein.
Während der jahrzehntelangen Regulierung stockte der Bankensektor aus heutiger Sicht
die Kapazitäten zu sehr auf, das gilt ftir Zweigstellen und Mitarbeiter. Angesichts eines
schwach ausgeprägten Zinswettbewerbs wuchsen die Spannen der Banken, der Zinssatz fiir
alternative Refinanzierung lag deutlich ilber dem Einlagenzins. Unter diesen Umständen
erwies es sich fiir die Banken als vorteilhaft, in das Passivgeschäft zu investieren, also in das
Zweigstellennetz und in den iibrigen Qualitätswettbewerb.
Daher ist zu vermuten, daB der schwache Wettbewerb jener Zeit den Besitzern der Banken
keine ilbermäBigen Gewinne zuflieBen lieB. Vielmehr ist demnach ein Teil der Rentabilitätsverbesserung an die Mitarbeiter geflossen, sowohl in Form hoher Gehälter als auch in Form
ilberhöhter Beschäftigung im Bankensektor.
Nach der Restliberalisierung milssen die Banken ihr Zweigstellennetz besser mit den veränderten Umfeldbedingungen in Einklang bringen. Das heiBt konkret den Abbau von Uberkapazitäten durch Ausdiinnen des Zweigstellennetzes und der Belegschaft. Ergänzend kommen organisatorische Einschnitte hinzu.
Neben dem Stillegen von Uberkapazitäten können die Banken auch mit Hilfe einer besser
durchdachten Preisgestaltung fiir ihre Produkte die Rentabilität verbessern. Noch vor wenigen Jahren haben die Banken die Preise ftir ihre Dienstleistungen nicht nach dem Kostenprinzip kalkuliert, sondern bestimmte Kosten in die Preise anderer Produkte ilberwälzt (Mischkalkulation). Das heiBt, die Banken boten Dienstleistungen wie zum Beispiel Zahlungsverkehr,
die an niedrigverzinsliche Einlagen gebunden waren, unentgeltlich oder zu Unterpreisen an.
Die Auswirkungen dieser internen Subventionierung tangierten unterschiedliche Kundensegmente oft in verschiedenem AusmaB. So bevorzugten die Banken eine Kundengruppe mit
niedrigen Kreditzinsen und vielen unentgeltlichen Dienstleistungen. Der Ubergang zum
Kostenprinzip bedeutet eine veränderte Zuordnung der Auswirkungen von Preisentscheidungen zwischen verschiedenen Kundengruppen gegeniiber der Situation zu Regulierungszeiten.

Genilgend Wettbewerb zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit
Zur Durchfiihrung der erwähnten RationalisierungsmaBnahmen muB im Bankensektor
ausreichend Wettbewerb herrschen. Reicht der Wettbewerbsdruck auf den häufig oligopolistischen Bankmärkten aus, um eine effektive Abwicklung der Bankgeschäfte zu gewährleisten? Besonders das von der EU favorisierte Universalbankmodell erfordert vermutlich zur
Gewährleistung der Marktdisziplin externen Wettbewerb 3, der zumindest im Hinblick auf die
Kapitalmärkte in Finnland unwahrscheinlich ist. Wie läBt sich also geniigend Wettbewerb
schaffen, um dem Ziel einer effektiven Finanzintermediation näher zu kommen?
Erhöhter Wettbewerbsdruck durch ausländische Banken. Der Marktzutritt - oder zumindest die

Drohung damit - ausländischer Banken wird den Wettbewerb voraussichtlich verschärfen
und in der Folge die Finanzierungskosten senken. Zahlreiche Fachleute sind allerdings der
Meinung, daB die wirtschaftlich-technisch-kulturellen Hemmnisse des Marktzutritts trotz des
Abbaus der formellen Hindernisse so stark bleiben, daB die Bankmärkte zumindest mittelfristig und im Hinblick auf das NichtgroBkundenbankgeschäft nicht als vom Wettbewerb
bedrohte Märkte anzusehen sind, was auch auf von hoher Konzentration geprägten Märkten
Marktdisziplin gewährleisten wiirde. Daher wird der Umfang der möglichen Einsparungen
mit Vorbehalt betrachtet. Falls der Marktzu- sowie -austritt kostenlos erfolgen wiirde, wiirde
einzig die Ankilndigung eines Marktzutritts gewährleisten, daB auf oligopolistischen Märkten
oder sogar im Monopolfall der Marktmechanismus zur Geltung käme.
Die von in Finnland präsenten ausländischen Banken angebotenen Finanzdienstleistungen sind im Prinzip umfassend in den Bereichen Finanzierung an den internationalen Märkten, Devisenmarkt und Interbankgeschäfte, Sicherung von Zins und Währungsrisiken,
internationale Anlagedienste sowie Finanzierung bei der Umstrukturierung von Unternehmen. Die genannten Geschäfte sind ausnahmslos bilanzunwirksam.
-

-
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Bislang ist die Tätigkeit ausländischer Banken sehr beschränkt, Auswirkungen auf den
Wettbewerb gab es nur im Wholesale-Geschäft und bei Firmenkunden. Aus dem Wettbewerb haben lediglich die GroBkunden signifikant Nutzen gezogen. Das Normalkundengeschäft - also Einlagen und darauf aufbauend Ausleihungen an kleine und mittelgroBe Unternehmen sowie an private Haushalte - gehören nicht zum Leistungsangebot ausländischer
Banken.
Ftir Wettbewerb im Normalkundengeschäft dtirften am ehesten schwedische Banken sorgen. Svenska Handelsbanken hat jiingst eine Zweigstelle mit der ausdriicklichen Absicht
eröffnet, das Normalkundengeschäft aufzunehmen.
Der Marktzutritt kleiner Banken und ihre Existenz auf von „Kernbanken" dominierten Märk-

ten ist auch im Hinblick auf Marktstruktur und Wettbewerb wichtig. Daran ist vor allem die
Frage nach Skaleneffekten im Bankgeschäft und/oder Vorteilen der Bankkooperation
gekntipft, also an die Vorstellung, daB gröBere Banken mit einem breiten Leistungsangebot
kostengtinstiger und damit rentabler operieren als kleine Banken. Neue empirische Untersuchungen ermittelten ab einer bestimmten sehr kleinen GröBe im Normalkundengeschäft
weder Skaleneffekte noch Kooperationsvorteile. Andererseits bleibt zu bedenken, daB MeBund Aggregationsprobleme die Ermittlung solcher Vorteile wenigstens bei bestimmten Bankfunktionen erschweren. Klar ist immerhin, daB sich unter Hinweis auf Skaleneffekte nicht
behaupten läBt, daB kleine Banken aus Kostengriinden weniger wettbewerbsfähig seien als
groBe Banken.
Vor allem in den USA wurden die Voraussetzungen kleiner Banken untersucht, im Wettbewerb zu bestehen. Dabei erhärtete sich in manchen Untersuchungen, daB, gemessen an den
Einlagen, kleine Banken auch in einem Umfeld mit groBen Konkurrenten wenigstens ebenso
schnell wie diese gewachsen sind und daB der Marktzutritt neuer groBer Banken das Wachstum der kleinen nicht beeinträchtigt hat. Dartiber hinaus stellte sich heraus, daB die kleinen
Banken ihre Rentabilität trotz des von groBen Banken ausgehenden verschärften Wettbewerbs halten konnten.
Im Verlauf der Bankenkrise sind mehrere Banken vom Staat ilbernommen worden. Dabei
möchte man es aber im allgemeinen nicht belassen. Angesichts verschärften Wettbewerbs
und der Konzentration im Kreditwesen muB die Rolle von Banken in öffentlichem Besitz in vielen Ländern ilberdacht werden. Es wird vorgebracht, daB öffentliche Banken auch unter veränderten Bedingungen erforderlich sind, um Struktur und Tätigkeit des Finanzmarktes zu
gewährleisten, und zwar ungeachtet der Tatsache, daB sie ihre Funktion bei der Vermittlung
subventionierter Kredite verlieren sollten. Öffentliche Banken könnten heutzutage unter
anderem als Gegengewicht auf zu stark konzentrierten Bankmärkten dienen, indem sie verstärkt fiir die Bereitstellung längerfristiger Finanzierung sorgen.
Dabei wird betont, daB sich dieses Vorhaben auch dann verwirklichen lieBe, ohne den
öffentlichen Banken signifikant andere Arbeitsbedingungen zu gewähren als den privaten
Banken. Staatliche Banken könnten anstelle einer kurzfristig orientierten Ertragspolitik eine
längerfristige Gewinnentwicklung verfolgen und damit einen Beitrag zu einer längerfristig
orientierten Marktentwicklung und zur Stabilität des Finanzwesens leisten.

Stabilität der Finanzintermediation
Eine funktionsfähige Investitionsfinanzierung setzt finanziell stabile Verhältnisse voraus.
Trotz Uberwachung, Regulierung und dem Knilpfen von Auffangnetzen könnte die Stabilität
des Finanzwesens nicht ohne erhebliche Kosten gewährleistet werden, die von den heutigen
und kiinftigen Steuerzahlern aufzubringen sind. Aufgrund der aktuellen Krise liegt es auf der
Hand, daB das Bankgeschäft und sein Umfang auch ktinftig Gegenstand einer noch grtindlicheren Diskussion sein werden, als sie hier angedeutet wurde. Wie läBt sich die Stabilität des
Bankensystems gewährleisten, wenn den Banken ein Mehr an Verantwortung fiir ihre Tätigkeit eingeräumt wird?
Vorschläge, die auf die Hinnahme von Bankkonkursen, die Aufweichung des Einlagenschutzes usw. hinauslaufen, sind ein Versuch, mehr Anreize zu schaffen, damit die Banken
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von sich aus MiBstände beseitigen, so daB das sogenannte subjektive Risiko (moral hazard) 4
gerinwd.AasMol-HzrPbemknipftu.adrElgeschzn,kabr
auch ohne gesetzlichen Flankenschutz entstehen. Die meisten Banken, allen voran die GroBbanken, sind ftir die Stabilität des Geldsystems zu wichtig, als daB man ihre Insolvenz riskieren könnte.
Nicht in der Diskussion hingegen ist iiblicherweise der Ubergang zu völlig freien Märkten,
auf denen die Banken anderen Unternehmen gleichgestellt wären. Die vollständige Umsetzung eines sogenannten Free Banking im modernen Bankwesen findet keinerlei Beifall. Hingegen sind die Behörden angemahnt, eine Regelung zu schaffen, die die Stabilität des Kreditwesens gewährleistet, ohne die Banken bei der Risikoilberwachung und bei der Rationalisierung zu entlasten.

Zusammenfassung
Hier wurde ein Oberblick Tiber die Zukunft des finnischen Finanzsystems im zusammenrtickenden Europa geboten. Die dabei aufgeworfenen Fragen haben auch in anderen Ländern
Relevanz, wenngleich zum Teil mit anderer Gewichtung. Die Anpassung an ein von mehr
Wettbewerb geprägtes Umfeld ist in Finnland und den anderen nordischen Ländern, deren
Finanzmärkte länger reguliert waren als die anderer europäischer Staaten und die eine einschneidende Wirtschaftskrise hinnehmen muBten, naturgemäB schwieriger. Ablesbar ist dies
an den von diesen Ländern durchgemachten Bankkrisen.
Im Hinblick auf Investitionen und das Finanzdienstleistungsangebot ftir private Haushalte
und Unternehmen bedeutet mehr Wettbewerb, daB die Bedtirfnisse der Kunden stärker ins
Blickfeld geraten. Zur Zeit der Regulierung konzentrierten sich die Banken auf das Geschäft,
das zulässig war oder das sie anbieten wollten. Die Nachfrage hatte weniger Gewicht.
Im Hinblick auf Firmenkunden erhalten vor allem die Bediirfnisse kleiner und mittlerer
Unternehmen mehr Gewicht. GroBe Unternehmen hingegen werden ihre Finanzierung
direkt an den in- und ausländischen Märkten abwickeln. Was sie allerdings zusehends brauchen, sind ausgefeilte Zahlungs- und Finanzdienstleistungen. Die Finanzierung kleiner und
mittlerer Unternehmen sowie privater Haushalte wird auch ktinftig iiberwiegend den Inlandsbanken vorbehalten bleiben. Unter zusehends marktmäBigen Bedingungen eröffnen sich
zusätzliche Investitionsmöglichkeiten, die den Finanzierungsbedarf erhöhen, aber auch ein
höheres unternehmerisches Risiko einschlieBen. Zur Absicherung vor diesen Risiken fragen
die Unternehmen diffizilere und maBgeschneiderte Produkte nach. Allen voran die Exportunternehmen brauchen vielseitige Zahlungs- und Finanzdienstleistungen.
Obwohl sich das Bankwesen eher in der Reife- als in der Expansionsphase befindet, wirken
sich die institutionellen Unterschiede zwischen verschiedenen Ländern darauf aus, wie stark
die Entwicklung hin zu einem marktorientierten und verbrieften System beschritten wird. Zu
vermuten ist, daB das Bankensystem in Ländern wie Finnland mit der anfangs erwähnten
Bankenzentrierung trotz eines stärkeren Trends hin zur Verbriefung auch kiinftig auf die Banken fixiert bleibt.
Um auch ktinftig die Aufgabe der gesamtwirtschaftlichen Finanzierung zu erftillen, mtissen die Kreditinstitute ftir eine solidere Eigenkapitalausstattung sorgen, was in einem Umfeld
mit verschärftem Wettbewerb schwerer fällt. Der Druck zur Aufstockung des Eigenkapitals ist
im Zuge höherer Risiken gewachsen. Zugleich zeigen die Märkte mehr Zuriickhaltung, wenn
es darum geht, den Kreditinstituten zusätzliches Eigenkapital zur Verftigung zu stellen. Die
Kreditinstitute sind daher gezwungen, ihr Kostenmanagement zu verbessern, was wiederum
den Kunden zugute kommt. Das EU-Universalbankmodell bietet zahlreiche Möglichkeiten,
unter Nutzung des vorhandenen Know-how und der vorhandenen Ressourcen ein vielseitiges
■
und rentables Bankgeschäft zu entwickeln.
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Anmerkungen
Die Einftihrung des Ecu wiirde sich natiirlich auch auf die Finanzmarktgeschäfte auswirken. Der Devisenumtausch
wiirde nachlassen, die Kurssicherung wiirde, einschlieBlich der damit verbundenen Erträge und Aufwendungen,
an Bedeutung einbilBen.
2

Die Banken erbringen Dienstleistungen, die andere Unternehmen nicht erbringen können und/oder die Banken
erzielen einen komparativen Vorteil bei der Erbringung dieser Dienstleistungen. Obwohl eine allgemeingilltige
Theorie zur Erklärung der Existenz der Banken nicht existiert, wird der komparative Vorteil der Banken bei der
Finanzintermediation u. a. mit der Informationsbeschaffung und Effektivität der Abwicklung, der Transformation
von Forderungen und der Diversifizierung des Ursprungsrisikos, mit dem Entwicklungsrtickstand der Kapitalmärkte, den mit der Regulierung verknilpften Vorteilen usw. erklärt.

3

Die Universalbank gilt deshalb als effektiv, weil sich durch die Abwicklung vielseitiger Bankdienstleistungen die
Vorteile der Dienstleistungen aus einer Hand nutzen lassen, wodurch sich vermutlich komparative Vorteile bei der
Informationsbeschaffung erzielen lassen. Andererseits wird dem Universalbankmodell entgegengehalten, daB es
groBe Betriebseinheiten begiinstigt und so der Entstehung von Monopolen Vorschub leistet, falls kein starker Konkurrent dagegenhält.

4

Mit dem sog. Moral-Hazard-Problem wird ein Zustand gekennzeichnet, in dem zur Sicherung der Stabilität des
Finanzwesens beabsichtigte RegulierungsmaBnahmen das Verhalten der Banken und anderer Marktteilnehmer in
einer Form verzerren, daB sie keinen AnlaB haben, ihre Leistungsfähigkeit aus eigener Initiative zu verbessern.
Wenn zum Beispiel das Bankgeschäft vollständig vom Konkursrisiko abgeschirmt wird, sehen sich die Aktionäre
und die Leitung der Bank nicht unbedingt veranlaBt, ilberhöhte Risiken bei der Kreditgewährung auszuschalten.
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I.
T-Ner IntegrationsprozeB in Europa war in den letzten dreiBig Jahren durch Perioden
raschen Fortschritts und stagnativen Verweilens auf dem jeweils erreichten Stand gekennzeichnet. Seit dem Ende der 80er Jahre und verstärkt in den 90er Jahren zeichnet sich
offensichtlich eine Phase kräftiger Fortschritte im IntegrationsprozeB Europas ab. Diese lassen sich nicht nur quantitativ, d. h. durch neue Beitrittsländer oder Erweiterung der zu integrierenden Sachgebiete, sondern auch qualitativ kennzeichnen: Hierzu rechnen Annäherungen in der Stabilitätspolitik, der Asylpolitik und der Entwicklungshilfe, wie die Suche nach
miteinander vereinbaren Konzepten der Ordnungspolitik.
Im nachfolgenden Beitrag sind die Herausforderungen aufzuzeigen, die mit diesen
Anstrengungen der Beitrittsländer und neuer Kandidaten verbunden sind. AuBerdem gilt es,
Chancen filr deren Lösungsmöglichkeiten abzuschätzen. Dies gilt besonders fiir solche Bereiche, die wie der Plan ftir eine gemeinsame Währung den einzelnen Staaten wesentlich schärfere Verhaltensregeln ebenso abverlangen wie einen bisher nicht gekannten Verzicht auf
nationale Rechte sowie in einem bisher nicht verlangten Umfang das Zuriickstellen nationaler
Interessen zugunsten einer die Gesamtentwicklung Europas begiinstigenden Politik.
Der Erfolg der ehrgeizigen Vorhaben ftir die Vertiefung und Erweiterung Europas in der
2. Hälfte der 90er Jahre wird neben der wirtschaftlichen und politischen Qualität des Konzeptes in beträchtlichem Umfang von den Rahmenbedingungen bestimmt. Darunter verstehen
wir jene konjunkturellen und weltwirtschaftlichen Einfliisse, die von den europäischen Ländem selbst nur insofern zu beeinflussen sind, als sie versuchen können, einen vorhandenen
Trend durch stärkere Kooperation zu verbessern.
In der westeuropäischen Wirtschaft haben im 1. Halbjahr 1994 die Auftriebskräfte eindeutig
die Oberhand gewonnen, und bereits in der 2. Hälfte 1994 zeichnet sich mit nunmehr hoher
Sicherheit ab, daB nicht nur das Ausgangsjahr und das gut iibersehbare Jahr 1995, sondern
auch die sich anschlieBenden Jahre besonders giinstige wirtschaftliche Rahmenbedingungen
ftir Europa erwarten lassen. Diese begiinstigen im weiteren Verlauf der 90er Jahre in steigendem Umfang auch die aufAssoziation und späteren Beitritt drängenden Reformländer in Mittel- und Osteuropa. Damit kann Westeuropa im Verlauf von 1994 die im Rtickblick doch relativ flache Rezession der Vorjahre mehr als ausgleichen. Im Ergebnis wird bereits das Inlandsprodukt 1994 deutlich Tiber dem Niveau der Vorjahre liegen. Die zwischen 2 und 3 % anzusetzende Wachstumsentwicklung ftihrt daher Westeuropa am Beginn der 2. Hälfte der 90er Jahre
55

auf ein deutlich höheres Wachstumsniveau. Wichtiger noch als die Verbesserung im Niveau
ist die auf längerfristige Stetigkeit hindeutende Qualität der Wachstumsstruktur. Ganz im
Gegensatz zu frilheren Aufschwungphasen wird das Wirtschaftswachstum weder am Anfang
noch im mittelfristigen Verlaufvom privaten Verbrauch getragen. Höhere Steuern und Sozialabgaben und geringe Einkommensfortschritte vor dem Hintergrund einer zunächst kaum zu
reduzierenden Arbeitslosigkeit begrenzen den Einkommenszuwachs der privaten Haushalte.
Dieser wird iiberdies durch eine zwar aufniedrigem Niveau verharrende, gleichwohl aber den
gröBten Teil des nominellen Zuwachses absorbierende Preissteigerungsrate begrenzt. Auch
der Staatsverbrauch trägt dieses Wachstum nicht. In dem Bemilhen, im Vorfeld der Währungsunion den Kriterien fiir dessen Beitritt eher zu geniigen, haben fast alle westeuropäischen Länder ihre Haushaltspolitik entscheidend verändert; mit oft rigorosen Einsparungen
und einem deutlich verringerten Zuwachs der Umverteilungsausgaben. Insbesondere im
Zusammenhang mit der sozialen Sicherheit werden verstärkte Anstrengungen unternommen, um das Haushaltsdefizit in laufender Rechhung zu reduzieren.
Damit bleiben die entscheidenden Komponenten des Wirtschaftswachstums fiir 1994, 1995
und bis weit nach 1996 hinein die Zunahme der Ausfuhr, der Anstieg der Ausriistungsinvestitionen sowie eine moderate Erhöhung der bereits seit Anfang der 90er Jahre auf hohem
Niveau verharrenden Bautätigkeit.
Auch die bremsenden Wirkungen auf die europäische Wirtschaftsentwicklung durch die
marktwirtschaftlichen Umstellungsprozesse in den Reformländern sollten ihren Höhepunkt
1994 iiberschreiten. Am Beispiel der neuen Bundesländer, die den anderen Reformländern
durch die hohen Transfers aus Westdeutschland in ihrer wirtschaftlichen Entwicklung deutlich voraneilen, läBt sich zeigen, welches Wachstumstempo möglich ist, wenn die Volkswirtschaft die Anfangsschwierigkeiten erst einmal im wesentlichen iiberwunden hat. Die neuen
Bundesländer erreichen in ihrem wirtschaftlichen AufholprozeB mehr als die doppelte
Wachstumsrate einer normalen marktwirtschaftlichen Entwicklung. Ftir einige Jahre, insbesonders 1994, 1995 und 1996, zeichnet sich sogar die dreifache Rate ab. Auch hier ist der entscheidende Motor die Investitionstätigkeit bei Bauten und Ausrilstungen.
Wenn auch im AusmaB deutlich untersetzt und im zeitlichen Ablaufverzögert, werden die
Reformländer den gleichen Weg gehen. Und so, wie sich seit 1994 in den neuen Bundesländern auf
Teilgebieten eine bereits deutlich verbesserte Wettbewerbsfähigkeit in erhöhte Exporte
umsetzt, werden im Verlaufder 2. Hälfte der 90er Jahre auch die mit eigener Kraft sich regenerierenden Reformländer Europas auf immer mehr Gebieten wettbewerbsfähige Produkte anbieten können mit Absatz vor allem in Europa. Dabei wird sich mit zunehmender Qualität der
Produkte und ihrer fortschreitenden Anpassung an weltwirtschaftliche Standards die Basis der
Wettbewerbsfähigkeit zunehmend von unter die Kaufkraftparität abgesenkten Wechselkursen und
unter die Produktivität abgesenkten Löhnen auf moderne Produktionsstrukturen verlagert.
Ebenso wie in dem Jahrflinft 1986/90 könnte sich die Preisentwicklung in Europa auch zwischen 1995 und 2000 moderat entwickeln. Ähnlich wie in der 2. Hälfte der 80er Jahre sind exogene Inflationsschtibe nicht zu erwarten. Weder beim Öl noch bei anderen Rohstoffen zeichnen sich Preisausbrtiche ab. Ungeachtet der erhöhten Nachfrage nach Rohstoffen in der Weltwirtschaft durch die Schwellenländer Ostasiens, China, die meisten siidamerikanischen Länder und zunehmend auch die Reformländer Europas, diirfte die hohe und eher steigende
Angebotselastizität auf den meisten Rohstoffmärkten durch die Entwicklung dieser Länder
selbst begiinstigt werden. Hinzu kommen erhebliche Einsparungen beim Verbrauch der meisten Rohstoffe durch das steigende Zuriickdrängen unproduktiver Produktionsprozesse in
den Reformländern. Nicht zuletzt wirkt sich der technische Fortschritt generell in einer Verbreiterung der verwendbaren Einsatzprodukte, in der Einsparung von Rohstoffen sowie einer
wesentlich höheren Recyclingquote aus.
Fortschritte im IntegrationsprozeB Europas haben eine quantitative und eine qualitative
Dimension: Der Beitritt neuer Mitgliedsländer - so etwa der der nordischen Länder ab 1. 1. 95
- sowie die Einbeziehung neuer Sachgebiete - so etwa im Bereich der Verkehrspolitik - lassen
sich als quantitativer Fortschritt begreifen. Ende 1994 ist erkennbar, daB im quantitativen
Bereich bedeutende Fortschritte im IntegrationsprozeB Europas in der zweiten Hälfte der
90er Jahre erwartet werden können.
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Aber auch im qualitativen Bereich zeichnen sich zahlreiche Ansätze ab, den nun schon
iiber 40 Jahre sich erstreckenden IntegrationsprozeB in einem bisher nicht erreichten Umfang
zu vertiefen.
Selbst gestellte Aufgaben, wie etwa die Einfiihrung einer gemeinsamen Währung, oder von
aul3en herangetragene neue oder verstärkte Problemfelder, wie etwa der Zustrom von Asylsuchenden und dessen Kanalisierung, lassen sich nicht im bisherigen Rahmen lösen. Erweiterte Ziele und säkulare Herausforderungen, wie der Ubergang der mittel- und osteuropäischen Länder in die Marktwirtschaft, verlangen nach einem wachsenden Problemlösungspotential. In dem Spannungsverhältnis zwischen diesen Herausforderungen und den durch die
angestrebten Fortschritte im IntegrationsprozeB erweiterten Lösungsmöglichkeiten gilt es,
die Abhängigkeiten möglichen politischen Wollens von den Grenzen des wirtschaftlichen
Könnens aufzuzeigen.
Generell gilt, daB Perioden eines leicht steigenden und daher zur Verstetigung neigenden
Wachstums die Fähigkeiten der Wirtschaft erhöhen, sich dem Druck des Wettbewerbs auf
strukturellen Wandel erfolgreich zu stellen. In einem solchen Umfeld gelingt es leichter, die
dafiir erforderlichen Investitionen zu finanzieren. Kräftig wachsende Märkte auf der einen
Seite machen es leichter, die Rtickwirkung schrumpfender Märkte auf der anderen Seite ohne
zu groBe Freisetzungen von Arbeitskräften aufzufangen. Gleichzeitig wachsen die Möglichkeiten der Politik, Prioritäten zu setzen bzw. zu ändern, ohne bei der Realisierung stark nachteilige oder gar konterkarierende Nebenwirkungen in Kauf nehmen zu mtissen.
Vor diesem Hintergrund bietet die zweite Hälfte der 90er Jahre Europa unvergleichlich viel
bessere Chancen zu integrationspolitischen Fortschritten als die von den Rahmenbedingungen her stark vorbelastete erste Hälfte dieses Jahrzehnts.
Das weltwirtschaftliche Umfeld der Europäischen Gemeinschaft hat sich nach mehreren
schlechten Jahren im Verlauf des Jahres 1994 nicht nur quantitativ aufgehellt. Die Erhöhung
des Wachstums auf 2,5 0/0 in 1994 und voraussichtlich 3 % fiir 1995 vollzieht sich unter ungewöhnlich stabiler Preisentwicklung. Der entscheidende Grund daftir ist darin zu suchen, daB
in allen wichtigen Industrieländern die Geldpolitik der vorbeugenden Inflationsbegrenzung
erhöhte Aufmerksamkeit gewidmet hat. Auch auf der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds im Herbst 1994 haben die Industrieländer zugesagt, den Aufschwung zu nutzen,
um die notwendigen wirtschaftspolitischen Weichen ftir ein auch mittelfristig inflationsgedämpftes Wachstum zu stellen. Insbesondere sollen die Haushalte konsolidiert, strukturelle
Hemmnisse abgebaut und die rigiden Arbeitsmärkte flexibler gestaltet werden.
Diese Verbesserung der Qualität des weltwirtschaftlichen Aufschwungs wird sich angesichts der höheren Bereitwilligkeit zu entsprechender Wirtschafts- und Geldpolitik quantitativ in eine Verlängerung der Aufschwungsphase umsetzen und damit in den integrationspolitisch wichtigen Jahren 1995/1999 das giinstige weltwirtschaftliche Umfeld ftir die EU verstetigen. Eine Uberhitzung wie in frilheren Aufschwungsperioden wird aus mehreren Griinden
unwahrscheinlich sein: Einmal vollzieht sich die wirtschaftliche Erholung nicht in dem friiher
gewohnten Gleichschritt: Während die USA ftir 1995 im Wachstum auf ihre Potentialrate von
2,5 bis 3 % zurtickfallen werden, zieht Japan zum Ausgleich deutlich von 0,75 auf 2 % an. Der
kräftige Anstieg der Rohstoffpreise im Verlauf von 1994 ist eher zyklisch zu interpretieren.
Vermehrte Angebotsausweitung und nachlassende Vorratskäufe sowie der Ausstieg der Spekulation sollten ftir 1995 eine deutliche Abflachung des Preisanstiegs zur Folge haben.
In Westeuropa ilberlagern sich 1995 die lohn- und preissenkenden Nachwirkungen der
tiberwundenen Rezession mit dem anhaltend kräftigen Produktivitätsanstieg als Folge des
Kostensenkungsdrucks und der wieder anziehenden Produktion. Es besteht daher eine
begrtindete Aussicht, daB die gegentiber 1994 nochmals etwas höher ausfallende Wachstumsrate 1995 keinen Anstieg der Verbraucherpreise auslösen wird. FaBt man die Jahre 1994 und
1995 zusammen, so wird das reale Bruttoinlandsprodukt Westeuropas in diesen zwei Jahren
dreimal so rasch wachsen wie in dem ungtinstigen Dreijahreszeitraum 1991 bis 1993. Der Preisanstieg wird 1994/95 im Durchschnitt halb so hoch sein wie zwischen 1991 und 1993. Vor diesem Hintergrund wird es auch leichter sein, die den Kapitalmarkt belastenden hohen Haushaltsdefizite zurtickzufiihren. Fast alle Länder unternehmen hierzu im Hinblick auf die Erftillung der Maastricht-Kriterien groBe Anstrengungen.
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II.
Bereits 1991 hatten sich die EG und die Europäische Freihandelszone auf die Grtindung
eines europäischen Wirtschaftsraumes geeinigt. Die Ubereinkunft hat es erreicht, die beitrittswilligen EFTA-Staaten ab 1. 1. 1994 stärker am Europäischen Binnenmarkt zu beteiligen.
Dazu wurden die zwischen den beiden Wirtschaftsräumen bereits bestehenden Freihandelsabkommen in langwierigen Verhandlungen erheblich erweitert. Das dabei angestrebte Ziel,
neben dem freien Warenverkehr auch den freien Verkehr von Personen, Dienstleistungen
und Kapital zu ermöglichen, wurde im Prinzip erreicht. Zwar muBte als Preis ftir die Einigung
eine Vielzahl von Ausnahmen eingebaut werden. Aber gleichwohl erwies sich das EWRAbkommen als eine sehr gute Ubergangslösung bis zum möglichen EU-Beitritt am 1. 1. 1995.
FUT. die Länder, bei denen der grundsätzlich zugesagte Beitritt an den noch ausstehenden
Volksabstimmungen scheitert oder - wie im Falle der Schweiz - durch den Nicht-Beitritt zum
EWR-Abkommen ausgeschlossen ist, bleibt das Abkommen eine wichtige Hilfskonstruktion
ftir den Bau des Europäischen Hauses. Es kann auch nicht ausgeschlossen werden, daB diese
Konstruktion in den späten 90er Jahren genutzt wird, um besonders erfolgreichen Reformländem eine stärkere Teilhabe an dem sich formierenden Binnenmarkt zu ermöglichen.
Das Jahr 1995 wird voraussichtlich die Aufteilung Westeuropas in zwei Wirtschaftsformationen de facto beenden. Nachdem die Bevölkerung Finnlands und Österreichs bereits zugestimmt hat, haben sich die Chancen ftir die Abstimmung in Norwegen und Schweden verbessert. In beiden Ländern untersttitzen die Regierungen den Beitritt.
Die vier Beitrittskandidaten bedeuten nicht nur eine quantitative Erweiterung, sie ftihren
zu einer erheblichen qualitativen Verbesserung des Wirtschaftsprofils der EU. Das Pro-KopfEinkommen der Beitrittskandidaten liegt deutlich höher. Im Gegensatz zur Stid-Erweiterung
in den 80er Jahren stärkt die Nord-Erweiterung die Kraft der EU gerade in dem Zeitraum, in
dem eine bedeutende Hilfsstellung von ihr bei der im eigenen Interesse liegenden rascheren
Umstellung der Wirtschaft der Reformländer erwartet wird.
Mil3t man die Arbeitsteilung der drei nordeuropäischen Länder sowie Österreichs an dem
Austauschvolumen der EG mit ihrem wichtigsten Handelspartner, den USA, so erreichen
diese 1993 ilber vier Fiinftel der Lieferungen und Bezilge der USA an bzw. aus der Gemeinschaft.
Ungeachtet der noch ausstehenden Volksabstimmungen schreitet die Bildung der neuen
Exekutivbehörden der EU planmäBig voran. Der ktinftige Präsident der Europäischen Kommission, der luxemburgische Regierungschef Santer, hat drei Monate vor der SchluBabstimmung im Europäischen Parlament die Ressorts auf die von den Regierungen benannten Kommissare verteilt. Dabei sind auch bereits die Kommissare aus den vier Beitrittsländern Österreich, Schweden, Norwegen und Finnland. In dem Bestreben des neuen Präsidenten nach
einem störungsfreien Wechsel von der EG- zur EU-Exekutivbehörde sind auch Schweden
und Norwegen bereits in der ktinftigen Kommission mit je einem Mitglied vertreten, obwohl
in beiden Ländern noch der Volksentscheid tiber den EU-Beitritt aussteht. Nicht zuletzt im
Hinblick darauf, daB in beiden Ländern die Beftirworter eines Beitritts voraussichtlich aufjede
Stimme angewiesen sind, erscheint es aber sehr niitzlich, daB die Bevölkerung erkennt, daB
zwei angesehene Politiker ihrer Länder schon jetzt ftir bedeutende Positionen in der Briisseler
Exekutivbehörde vorgesehen sind.
Da fast alle Bereiche von mehreren Kommissaren vertreten werden - so werden z. B. ftir
die auswärtigen Beziehungen ab Januar 1995 vier statt bisher zwei Kommissare zuständig
sein -, wird die Exekutivbehörde nicht funktionsfähig, wenn die beiden vorgesehenen Kommissare aus Schweden und Norwegen wegen eines Fehlschlags der Abstimmungen Ende des
Jahres vom Parlament nicht bestätigt werden können.
Es diirfte sehr hilfreich ftir die neuen Mitgliedsländer sein, daB ihre Wachstumsperspektive
ftir 1995 tiber dem Durchschnitt der alten EG-Länder liegt. Einen besonders hohen Vorsprung
hat Finnland mit einer Rate von voraussichtlich 5 %, nachdem schon 1994 das Wachstum des
Inlandsproduktes deutlich tiber dem westeuropäischen Durchschnitt lag und damit den stärkeren Riickschlag voll ausgleichen konnte, der Finnland 1993 gegenUber dem westeuropäischen Durchschnitt traf. Vorteilhaft erscheint auch, daB - mit Ausnahme Schwedens - der
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erwartete Anstieg der Verbraucherpreise unter dem EU-Durchschnitt liegen wird. Erfreulicherweise gilt auch hier fiir Finnland ein besonders starker Abstand nach unten.
Es steht daher zu erwarten, daB nun auch fiir Finnland, ähnlich wie fiir Österreich, das sich
ja schon wesentlich frilher entschieden hat, der nunmehr sichere Beitritt giinstige Vorauswirkungen fiir die Wirtschaft haben wird. Es verbleibt der Wirtschaft noch einige Zeit, um
Schluf3folgerungen aus den neuen Rahmendaten zu ziehen und Anstrengungen zu unternehmen, um möglichst viel von der erhöhten Stabilität des wirtschaftlichen Umfelds zu profitieren.

III.
Nachdem voraussichtlich ab 1. 1. 1995 die Europäische Union die weitere Realisierung des
Binnenmarktes in einem gegenilber der EG erweiterten und vertieften Ansatz betreiben
kann, bleibt das Anfang 1992 ins Auge gefaBte Ziel einer Währungsunion noch ohne konkrete
Realisierungsansätze.
Dabei haben sich auch fiir die Realisierung der Währungsunion die Perspektiven durchaus
aufgehellt. Noch 1993 legten die Begleitumstände es nahe, die Realisierung einer Währungsunion nicht mehr in diesem Jahrhundert zu erwarten. Die Krise des Europäischen Währungssystems und die faktische Freigabe der Währungsparitäten beseitigten eine wesentliche Voraussetzung der vorhergehenden Phase stabiler Wechselkurse.
Aber die europäischen Partnerländer nutzten die geldpolitischen Freiräume nicht dazu
aus, die Akzente der Geldpolitik von der Stabilitätspolitik auf die Konjunkturstimulierung zu
verlagern. Ohne Ausnahme versuchten alle Länder, den stabilitätspolitischen Vorrang auch
unter Hinnahme von Wachstumsverlusten und steigender Arbeitslosigkeit durchzuhalten.
Daraufhin ist 1994 und erst recht in der Perspektive 1995 davon auszugehen, daB es zu einer
giinstigeren und damit homogeneren wirtschaftlichen Ausgangslage jedenfalls in jenen Mitgliedsländern kommt, die fiir den Ubergang in eine Währungsunion noch in diesem Jahrhundert ilberhaupt in Frage kommen. Es ist daher von Vorteil, daB dem neuen europäischen
Währungsinstitut im Vorfeld seine eigentliche Aufgabe erleichtert worden ist, nämlich gröBere ökonomische Konvergenz und eine stärkere Harmonisierung der monetären Rahmenbedingungen durchzusetzen.
Unter den heutigen Voraussetzungen erscheint es daher keineswegs mehr unrealistisch,
den Ubergang zu einer Europäischen Währungsunion fur die wirtschaftlich stärksten Länder
- darunter wohl auch einige der neuen Beitrittsländer - fiir den zweiten Termin des Maastrichter Vertrages, nämlich den 1. 1. 1999, ins Auge zu fassen. Es bleiben immerhin vier Jahre Zeit,
um unter den eingangs geschilderten giinstigeren weltwirtschaftlichen und europäischen
Rahmenbedingungen die unverzichtbaren Voraussetzungen zu schaffen, die mit der unwiderruflichen Fixierung der Wechselkurse und der Ablösung der nationalen Währungen durch
eine gemeinsame europäische Währung verbunden sind.
In wie starkem Umfang eine einheitliche Währung eine ebenso weitgehende wie unwiderrufliche Solidargemeinschaft voraussetzt, konnte an den Entwicklungen seit der Einfiihrung
der D-Mark West in den neuen Bundesländern verfolgt werden. Auch wenn natiirlich in diesem Fall keine einzige der Voraussetzungen erftillt war, die fiir eine gemeinsame Währung
gelten, zeigen doch die zahlreichen Schwierigkeiten die Dimensionen auf, in denen interne
Konflikte entstehen können und ohne Rtickgriff auf den Wechselkurs gemeistert werden
miissen.
In dem Umfang, wie es den währungsunionsfähigen Ländern der EU mit einigem konjunkturpolitischen Riickenwind und disziplinierterer Haushalts- und Geldpolitik gelingt, potentialgerechtes Wachstum unter stabilitätspolitischen Bedingungen zu schaffen, ist die Ablösung
von der eigenen Währung mit weniger Gefahren verbunden und daher politisch auch eher
durchzusetzen. Generell ist in den meisten europäischen Ländern durchaus der Wunsch nach
einer gemeinsamen Währung ausgeprägt. Verständlicherweise bei den von höheren Inflationsraten geplagten Mitgliedsländern stärker als in den Stabilitätsinseln. Aber in dem MaBe,
wie notorische Stabilitätsstinder sich zur strikten Inflationsbekämpfung entschlieBen und
dabei auch so erfolgreich sind, wie etwa Frankreich und GroBbritannien, die Niederlande
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oder Dänemark, wird die schwierige Aufgabe einer Währungsunion von der Ausgangslage
her leichter.
Unter keinen Umständen können zur Erreichung des Ziels eines stabilitätsbewul3ten Europas mit einer einheitlichen Währung die Voraussetzungen dafiir reduziert werden. Nattirlich
ist es verständlich, wenn Länder wie Spanien und Italien sich gegen den Gedanken sträuben,
zunächst bei einer gemeinsamen Währung mangels Erftillung der erforderlichen Voraussetzungen abseits stehen zu miissen. Aber ihnen wird damit ja nicht der Nutzen des gemeinsamen Binnenmarktes entzogen, sondern sie nehmen nur nicht an dem Zusatznutzen einer einheitlichen Währung teil. Angesichts der daftir berechneten GröBenordnung ist es ein vertretbarer Nachteil ftir diese Länder, wenn man dagegen die Kosten aufrechnet, die fiir die Schaffung der Voraussetzungen eines Beitritts zur Währungsunion alternativ von der Volkswirtschaft zu tragen wären.
Andererseits wäre die ja vom Maastrichter Vertrag ausdrticklich vorgesehene Bildung einer
Währungsunion aus einer beschränkten Zahl von Mitgliedern ftir die zunächst davon ausgeschlossenen Länder ein hervorragender Ansporn, um der nationalen Politik einen verläBlichen Hebel an die Hand zu geben, die in der Regel nicht populären MaBnahmen zur Voraussetzung eines Beitritts durchzusetzen.

Im Zusammenhang mit der Bildung der Europäischen Union werden bereits 1994 die
Anstrengungen verstärkt, die mittel- und osteuropäischen Reformstaaten bei ihrem Ubergang
in die Marktwirtschaft zu unterstiltzen. Der entscheidende Grundgedanke dabei ist, die ohnehin in diesen Ländern anstehenden umfangreichen Veränderungen und Anpassungen von
vornherein so auszurichten, daB sie einem späteren Beitritt in die EU nicht im Wege stehen.
Mit einer sogenannten Vorbeitrittsstrategie soll den Reformländern Hilfestellung bei der Ausgestaltung ihres Handels- und Wettbewerbsrechts, ihrer Struktur- und Beihilfenpolitik gegeben werden. Dartiber hinaus werden Grundlagen ftir die Zusammenarbeit bei der Justiz- und
Innenpolitik sowie der AuBenwirtschaftspolitik gelegt.
Die bisherigen Anstrengungen können nicht darilber hinweghelfen, daB ungeachtet
beachtlicher Zwischenerfolge die osteuropäischen Reformländer noch einen weiten Weg von
den Fesseln der Planwirtschaft, die sie erst 1990 abstreiften, und der bilateralen Handelsausrichtung zu marktwirtschaftlichen Einheiten mit demokratischen Grundsätzen und multilateraler Arbeitsteilung im weltwirtschaftlichen Verbund zurtickzulegen haben.
Das vor den Toren der Gemeinschaft sich entwickelnde Potential des Ostens ist beachtlich.
Ende 1994 wandelt sich die Europäische Gemeinschaft mit einer Bevölkerung von 344 Millionen unter Aufnahme von bis zu 27 Millionen zur Europäischen Union. LäBt man die Staaten
der GUS aus der Osterweiterung heraus, so wurden bis zum Ende des Jahrzehnts bis zu 120
Millionen Osteuropäer um Assoziierung oder Beitritt nachsuchen. Zwischenzeitlich wurden
Assoziierungsverträge mit Polen, Ungarn und Tschechien sowie Freihandelsverträge mit den
drei baltischen Staaten vereinbart und damit das Jahr 1995 bereits unter deutlich veränderten
Rahmenbedingungen ftir den AuBenhandel mit Osteuropa gestellt. Begtinstigt wird die Ausftillung dieses neuen Rahmens durch die bereits 1994 eingetretene, vor allem aber die 1995
erwartete Verstärkung des wirtschaftlichen Wachstums. Die am meisten fortgeschrittenen
Länder Polen, Tschechien, Ungarn, Slowakische Republik und Slowenien haben ihren strukturellen Abschwung 1993 beendet und wachsen spätestens 1995 wieder mit Raten, die zwischen denen alter Marktwirtschaften und denen der neuen Bundesländer liegen. Bulgarien
und Rumänien werden wohl nur in der Lage sein, den Rtickgang ihres Sozialproduktes 1995
zu beenden. Die Transformationskrisen werden sich also nur verringern; sie können natilrlich
noch nicht in absehbarer Zukunft beseitigt werden.
Am Beispiel der Bundesrepublik Deutschland wird deutlich, wie stark die gegenseitigen
Austauschbeziehungen anwachsen können, wenn auf der einen Seite die rezessive Dämpfung
und auf der anderen Seite die Transformationskrise iiberwunden werden. Die Zuwachsrate
bei Im- und Export zu den osteuropäischen Ländern liegt doppelt so hoch wie mit Westeuropa
oder den aufstrebenden stidostasiatischen Ländern.
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Die auBerordentlich niedrigen Arbeitskosten und die sich deutlich bessernde Arbeitsdisziplin in den meisten Reformländern haben auch den Kapitalzuflul3 aus den westeuropäischen
Ländern gefördert. Dies wird in noch gröBerem Umfang der Fall sein können, wenn die bisher
immer noch vorhandenen Relikte aus den Zeiten der Planwirtschaft gänzlich beseitigt sind,
die Währung stabilisiert ist und die tibrigen Rahmenbedingungen ftir einen Investor kalkulierbare Daten setzen. Insoweit bestimmen die Reformländer im Rahmen ihrer Umstellungsgeschwindigkeit selbst mit, wie stark ihnen durch privates Auslandskapital Hilfestellung bei
der Aufbrechung des Kapitalengpasses gegeben wird, um die auBerordentlich hohe Unterbeschäftigung abzubauen. Auch ftir diesen ProzeB gilt, daB eine EU in einem gtinstigen weltwirtschaftlichen Umfeld ein besserer Abnehmer ftir die Produkte der Reformländer sein kann
und ilber gezielte Zulieferungen aus diesen Ländern selbst in die Lage versetzt wird, ihre
Wettbewerbsstellung in der internationalen Arbeitsteilung zu verbessern.
Im Vorfeld der Einigung tiber die NAFTA im Herbst 1993 wurde in den USA versucht, die
Annahme des Vertrages durch den KongreB mit dem Hinweis aufzu erwartende Arbeitsplatzverluste infolge des billigen Arbeitskraftangebotes vor allem in Mexiko zu verhindern. Die
Wirklichkeit des ersten Halbjahres 1994 zeigt, daB die US-Exporte nach Mexiko schneller
gewachsen sind als die sonstigen Ausfuhren (+ 17 % Jahresrate). Die Automobilindustrie
konnte ihre Exporte fast verdreifachen. Allein dieser wachsende Export nach Mexiko hat in
den USA 100 000 neue Arbeitsplätze geschaffen. In ähnlichem Umfang wird Westeuropa
davon profitieren, daB noch auf viele Jahre hinaus gut ausgebildete und billige Arbeitskräfte
direkt und indirekt bei der Verfolgung der eigenen Wachstumsziele zur Verfiigung stehen.
Es ist gerade zehn Jahre her, daB das Schlagwort von der „Eurosklerose" die pessimistische
Einschätzung der Zukunftsperspektiven ftir Europa zusammenfaBte. Mit der EU schafft sich
Europa eine gleichberechtigte Ausgangsposition zu den USA und Ostasien ftir den Ubergang
■
in das nächste Jahrtausend.
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Erfahrungen tiber
wissenschaftliche
Zusammenarbeit
zwischen Finnland und der
Bundesrepublik
Deutschland am
Beispiel der Weltraumforschung

Wie kommt wissenschaftliche Zusammenarbeit zustande?
as Zustandekommen einer Zusammenarbeit zwischen den Wissenschaftlern zweier Ländern hängt von vielen Faktoren ab. Die erste Voraussetzung ist, daB es in beiden Ländern
Wissenschaftler auf demselben Wissenschaftsgebiet gibt. Dazu kommt, daB in beiden Ländern Interesse an denselben Forschungsobjekten existiert. Ferner muB ein Kontakt zwischen
den Wissenschaftlern zustande kommen; dies kann z. B. auf internationalen Kongressen
geschehen. Internationale Forschungsorganisationen, wie CERN oder ESA, bringen finanzielle Mittel und Wissenschaftler aus vielen Ländern zusammen, um groBzilgige Forschungsvorhaben zu realisieren, und dadurch fördern sie auch bilaterale Kontakte. Verschiedene Stipendienprogramme erleichtern das Studieren und Forschen im anderen Land.
Alle diese Faktoren haben eine fruchtbare Zusammenarbeit zwischen finnischen und deutschen Wissenschaftlern entstehen lassen. Aber auch die Geographie hat eine wichtige Rolle
gespielt, zumindestens auf meinem Wissenschaftsgebiet, das die Erforschung des erdnahen
Raumes gewesen ist. Warum es so ist, werde ich im Folgenden beschreiben.

Erscheinungen im erdnahen Raum
Als Grundlage ftir meinen Bericht tiber die deutsch-finnische Zusammenarbeit in der
Erforschung des erdnahen Raumes will ich kurz ilber solche Erscheinungen erzählen, mit
denen ich in meiner Arbeit zu tun gehabt habe.
Die Erde ist, wie bekannt, von einer Atmosphäre umhiillt. Diese Luftschicht wird nach
oben hin &Innen z. B. auf einer Höhe von 100 km ist die Dichte der Luft nur ein Millionstel
von der hier unten. In dieser diinnen Luft treten viele interessante Erscheinungen auf.
Die kurzwellige solare Ultraviolettstrahlung ionisiert die diinne Luft, und es entstehen
Schichten, wie die sogenannte Ionosphäre, die imstande sind, Radiowellen zu reflektieren.
Diese Ionosphäre ist groBen zeitlichen und lokalen Änderungen unterworfen. Am stärksten
und schnellsten sind die Änderungen, die mit den sichtbaren Nordlichtern verknilpft sind. Sie
erscheinen in den sogenannten Nordlichtzonen, die beide Pole der Erde umkreisen. Dort flieBen in der Ionosphäre auch starke Ströme, die Störungen im Erdmagnetfeld erzeugen.
Das Magnetfeld der Erde wird von einer Strömung geladener Partikel aus der Sonne, dem
solaren Wind, in eine zigarrenförmige Hiille die Magnetosphäre, gezwungen. Die Nordlichter werden von Störungen im solaren Wind verursacht, die Speicherung und darauffolgende
,
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Die Ionosphäre kann sowohl senkrecht (a) als auch schräg (b) gemessen werden.

Befreiung von Energie in der Magnetosphäre verursachen. Die geladenen Teilchen, Elektronen und Protonen, der Magnetosphäre bekommen dabei groBe Geschwindigkeiten und
schieBen sich in die diinne Atmosphäre hinein, wo sie Lichterscheinungen erzeugen. Diese
Erscheinungen nennt man Nordlichter, obgleich sie auch in der stidlichen Halbkugel existieren.
Sichtbare Nordlichter, unregelmäBige Änderungen der Ionisation durch TeilchenstöBe,
elektrische Felder und schnelle magnetische Variationen sind also eng miteinander verkniipft,
und alle diese Erscheinungen milssen gemessen werden, um ein möglichst vollständiges Bild
Tiber die Störungen der Magnetosphäre zu bekommen.

Deutsch-finnische Zusammenarbeit
Die Zusammenarbeit in der Forschung des erdnahen Raumes fing an, als die Finnische
Akademie der Wissenschaften 1910 beschloB, ein magnetisches Observatorium in Nord-Finnland zu griinden, und den jungen Jaakko Keränen (später Professor und Leiter des Meteorologischen Zentralinstituts in Helsinki) nach Potsdam zu Professor Adolf Schmidt sandte, damit
er dort Theorie und Praxis der erdmagnetischen Messungen studiere. Nach seiner Riickkehr
griindete er 1913 das Geophysikalische Observatorium zu Sodankylä.
Die Wahl von Sodankylä war dadurch bedingt, daB dort schon während des ersten internationalen Polarjahres 1882-83 eine Beobachtungsstation gelegen hatte. Die Lage von Sodankylä hatte sich als gtinstig erwiesen: Sodankylä liegt siidlich genug, um einigermaBen bequem
von Sild-Finnland erreicht zu werden, aber nördlich genug, daB dort Nordlichter und viele mit
ihnen verknilpfte Erscheinungen häufig und stark auftreten. Damals konnte man nicht ahnen,
daB diese Wahl auch andere giinstige Folgen haben wiirde.
Sodankylä wurde im Laufe der Jahrzehnte unter fähigen Leitern ein wichtiges wissenschaftliches Zentrum. Auch die Kontakte mit Deutschland waren eng und ergiebig. Die
magnetischen Messungen hat man mit Nordlichtphotographie, Messungen der Erdströme
und der Luftelektrizität, meteorologischen Messungen usw. ergänzt.
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Die finnische Ionosphärenforschung verdankt ihren Anfang und ihre Entwicklung dem
Max-Planck-Institut flir Ionosphärenphysik (später MPI ftir Aeromie). Die deutsch-finnische
Zusammenarbeit auf diesem Gebiet existiert schon seit 1954. Damals wurde eine Empfangs64

station in Keimola in der Nähe von Helsinki aufgebaut, um während einer Sonnenfinsternis
Radiosendungen aus Lindau (in der Nähe von Göttingen und Northeim/Hann.) im Kurzwellenbereich zu beobachten. Man wollte den EinfluB der Finsternis auf die Ionosphäre der Erde
untersuchen, und die Totalitätszone kreuzte die Strecke Lindau-Helsinki in ihrem Mittelpunkt. Leider lag dieser Punkt oberhalb der Ostsee, und solche Messungen können schwer
von Schiffen aus gemacht werden. Man kam auf die Idee, die Messung so vorzunehmen, daB
die Radiowellen von Lindau aus gesendet und nach einer Reflektion in der Ionosphäre in Keimola empfangen wurden. Die Ionosphäre reflektiert nämlich Radiowellen etwa wie ein Spiegel. Weil die Reflektionseigenschaften der Ionosphäre von der Stärke der solaren Ultraviolettstrahlung abhängen, und diese wiederum während einer Finsternis natiirlich stark zurtickgeht, konnte man dadurch den EinfluB der Finsternis durch die gtinstige Geographie mit einer
Fernmessung elegant nachweisen und messen.
Die Finsternis dauert nur ein paar Stunden (die Totalität höchstens 7,5 Minuten), die Messung hätte an sich also nur eine kurze Zeit verlangt. Zur Kontrolle hat man jedoch einige Tage
vorher und nachher gemessen. Danach hat man die Empfangsstation wieder abgebaut und
zuriick nach Deutschland transportiert. Aber der erste Kontakt war da.
Festere Formen hat die Zusammenarbeit im Jahre 1956 erhalten, als Vorbereitungen fiir
den Aufbau einer Ionosphärenstation in Sodankylä ftir das Internationale Geophysikalische
Jahr (IGJ) 1957-58 begannen. Man wollte nämlich dort unterhalb der Nordlichtzone den EinfluB der Nordlichterscheinungen auf die Ionosphäre messen.
Das finnische Nationalkommittee der URSI (Internationale Union der Radiowissenschaft)
versuchte, ein IonosphärenmeBgerät, Ionosonde genannt, von Amerika leihweise zu bekommen, aber ohne Erfolg. Dann erinnerte man sich an die Deutschen. Man wandte sich an den
Leiter des Max-Planck-Instituts fiir Ionosphärenphysik in Lindau, Professor Walter Dieminger, und bald kam eine positive Antwort. Auch diesmal war die Geographie auf unserer Seite.
Die Lindauer hatten schon ftir IGJ Schrägmessungen der Ionosphäre auf einer Entfernung
von 8000 km zwischen Lindau und Tsumeb in dem ehemaligen deutschen Stidwest-Afrika
vorbereitet und waren nach kurzen Uberlegungen bereit, ähnliche Messungen auch zwischen
Lindau und Sodankylä zu machen. Durch Zufall sind die geographischen Gegebenheiten
nämlich so gtinstig, daB Uppsala in Schweden ziemlich genau im Mittelpunkt der Strecke Lindau - Sodankylä liegt. Uppsala hat ein geophysikalisches Observatorium, wo die Ionosphäre
senkrecht oberhalb Uppsalas gemessen wird. Durch den Vergleich der Schrägmessungen zwischen Lindau und Sodankylä und der Senkrechtmessungen in Uppsala konnte man kontrollieren, wieweit die Umrechnungsformel gtiltig ist, womit man von den Ergebnissen der Senkrechtmessungen Rtickschltisse zieht auf die Ausbreitungsbedingungen der Radiowellen im
praktischen Radioverkehr, wo die Wellen sich schräg ausbreiten.
Ich hatte damals vier Jahre an der Technischen Hochschule in Helsinki studiert. Ich hatte mich
am Aufbau des ersten finnischen Femsehsenders beteiligt und wollte Femsehingenieur werden.
Aber dann wurde mir ein Angebot gemacht, dem ich nicht widerstehen konnte. Man wollte
mich nach Lindau senden, damit ich mich dort an dem Aufbau der Ionosonde beteiligen und
später damit Messungen in Sodankylä machen wiirde. Ich habe „ja" gesagt, und diese Entscheidung
habe ich nicht bereut. Ich habe sechs Monate in Lindau verbracht, um mich neben dem Bau
der Ionosphärenanlage mit der Auswertung der Ionosphärenregistrierungen vertraut zu machen. Ich habe auch an der Universität Göttingen Geophysik und Radioastronomie studiert.
Die Ionosonde ist ein radarähnliches Gerät. Das Max-Planck-Institut ftir Aeronomie hat
dem Geophysikalischen Observatorium in Sodankylä neben einem Empfänger fiir Schrägmessungen auch einen Sender zunächst leihweise zur Verftigung gestellt und später
geschenkt. Dieser Gerätesatz ermöglichte es zum ersten Mal, Messungen der zeitlichen
Änderungen der Ionosphäre in Nord-Finnland durchzuftihren. Ionogramme, die Registrierungen der Ionosonde, existieren in ununterbrochener Folge seit August 1957. Aus diesem
umfangreichen Material wurden im Laufe der Jahre viele wissenschaftliche Studien geschrieben. Diese Arbeiten befassen sich meist mit Ionosphärenerscheinungen, die mit den sichtbaren Nordlichtern eng verknilpft sind. Weil die Nordlichter, wie ich vorher gesagt habe, von
Störungen solaren Ursprungs ausgelöst werden, haben die Studien sich auf die vielseitige
Wechselwirkung zwischen der Sonne und der Erde erstreckt.
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Im Laufe der Jahre sind die Beziehungen zwischen Lindau und Sodankylä sehr vielseitig
geworden. Sie umfassen die Ionosondmessungen, Ballonmessungen in groBen Höhen, den
Empfang von Satellitensignalen und die Registrierung von sichtbaren Nordlichterscheinungen. Die geophysikalisch betrachtet giinstige Lage Finnlands war einer der entscheidenden
Gesichtspunkte fiir das Interesse deutscher Wissenschaftler in allen Phasen der Zusammenarbeit. Auch die Tatsache, daB Finnland sich von Norden nach Silden iiber ca. 1.000 km
erstreckt, erweist sich fiir die Messungen als gtinstig. Weil viele interessanten Erscheinungen
sich im Laufe des Tages in dieser Richtung bewegen, hat man viele Nord-Stid-Ketten der
MeBinstrumente in Finnland (und auch in anderen Ländern) aufgestellt.
Neben der Ionosonde wird die Ionosphäre mit vielen anderen Methoden gemessen. Die
komplizierteste davon ist die EISCAT-Anlage („European Incoherent Scatter"). Mit dieser
Anlage werden nämlich die Eigenschaften der Ionosphäre mit Hilfe von inkohärenter Streuung der Radiowellen aus freien Elektronen gemessen. EISCAT ist ein gemeinsames Vorhaben sechs europäischer Länder (Deutschland, England, Finnland, Frankreich, Norwegen und
Schweden) und verfiigt iiber mit Riesenantennen ausgertistete Stationen in Tromsö (Norwegen), Kiruna (Schweden) und Sodankylä. Das MeBsystem wurde 1982 fertig, und danach
haben die deutschen und finnischen Forscher viele gemeinsame Messungen mit der EISCAT-Anlage gemacht und viele Arbeiten zusammen veröffentlicht.
Während der Nordlichterscheinungen treten in der Atmosphäre Ausbrilche der Röntgenstrahlung auf. Diese Strahlung wird durch die dichte untere Atmosphäre stark absorbiert, so
daB MeBgeräte mit groBen Ballons in groBe Höhen (bis oberhalb 30 km) gesendet werden
mtissen. Fiir diese Messungen wurde eine internationale Organisation SPARMO (Solar Particles and Radiations Monitoring Organisation) gegriindet. Wir Finnen wurden von unseren
deutschen Kollegen in diese Organisation eingeladen und haben seit 1966 im Laufe der Jahre
viele gemeinsame MeBkampagnen durchgeflihrt.
Die kiinstlichen Satelliten fliegen im Höhenbereich vieler ionosphärischer Erscheinungen.
So ist es nur nattirlich, daB auch die Satelliten in der deutsch-finnischen Zusammenarbeit zu
Hilfe gezogen worden sind. Die Satellitenmessungen der Ionosphäre wurden in Sodankylä im
Jahre 1965 begonnen und später in Oulu fortgesetzt. Zuerst wurden sogenannte Bakensatelliten benutzt, die nur konstante Radiowellen ausstrahlen. Aus den Änderungen dieser Radiowellen auf ihrem Wege zur Bodenstation wird der Zustand der Ionosphäre hergeleitet.
Im Jahre 1968 wurde in Kevo, im nördlichsten Teil Finnlands, auf dem Gelände der Biologischen Station der Universität Turku eine Satellitenstation aufgebaut, wo die MeBdaten des
deutschen Satelliten Aeros empfangen und registriert wurden. Dies ist in Zusammenarbeit
mit der Deutschen Forschungs- und Versuchsanstalt fiir Luft- und Raumfahrt (DFVLR)
geschehen. Ich war der finnische Koordinator der Messungen. Die Station hatte eine groBe
steuerbare Antenne und einen umfangreichen Gerätesatz. Später wurde die Station um eine
Sendeanlage ergänzt, um Steuerbefehle zu den darauffolgenden deutschen Satelliten Aeros 1
und 2 senden zu können. Die Station Kevo wurde bis 1975 betrieben, danach wurde die
Anlage dem Geophysikalischen Observatorium geschenkt und nach Sodankylä transportiert.
Diese Zusammenarbeit war deshalb wichtig, weil durch den Bau eigener Satelliten der deutschen Industrie der Weg in die europäische industrielle Zusammenarbeit in der Weltraumforschung geglättet wurde.
Die Satellitenmessungen in Kevo bedeuteten den Anfang der aktiven Weltraummessungen in Finnland und lieferten uns Finnen wertvolle Erfahrungen auf dem Weg, der uns zu
einer vollen Mitgliedschaft der europäischen Weltraumorganisation ESA ab Anfang des
nächsten Jahres fiihren wird. Wir Finnen haben in den letzten Jahren viele gemeinsame Satellitenprojekte mit unseren deutschen Kollegen durchgeflihrt. Auf der finnischen Seite war
in dieser Zusammenarbeit wohl am aktivsten Professor Pekka Tanskanen, mein Freund
und Kollege von der Universität Oulu. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit hatten wir
Dr. Gerhard Kremser aus Lindau als Gastprofessor fiir Weltraumforschung fiir fiinf Jahre in
Oulu (1989-1994).
Uber die Kollegen in Lindau konnten im Laufe der Jahre Beziehungen auch zu anderen
deutschen Forschungsinstituten geknilpft werden. Die wichtigsten sind DFVLR, die Technische Universität Braunschweig sowie die Universitäten Göttingen, Miinster und Köln.
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Zahlreiche Besuche deutscher Wissenschaftler und Techniker in Finnland sowie die entsprechenden Gegenbesuche gehörten zur Zusammenarbeit und schufen manche dauernde
Freundschaftsbande. Viele Doktor- und Diplomarbeiten sowie andere Veröffentlichungen
stammten aus dem Material, das in Finnland gesammelt wurde. Um die erfolgreiche Zusammenarbeit zu wiirdigen, wählte die Finnische Akademie der Wissenschaften Professor Walter
Dieminger, den friiheren Leiter des Lindauer Instituts, zu ihrem Ehrenmitglied.
Die Voraussetzungen fiir eine fruchtbare Zusammenarbeit zwischen den Wissenschaftlern
Deutschlands und Finnlands sind gerade im Fall der Weltraumforschung besonders giinstig
gewesen und auch voll ausgenutzt worden, was uns Finnen sehr gentitzt hat. Wir haben von
unseren deutschen Kollegen wertvolle MeBgeräte, aber auch Spezialkenntnisse erworben
und haben durch ihre Hilfe auch mit Wissenschaftlern aus anderen Ländern und mit internationalen Organisationen Kontakte knilpfen können. Unsererseits konnten wir unsere giinstige geographische und geophysikalische Lage bieten und leisteten natiirlich auch unseren
eigenen Beitrag in der gemeinsamen Arbeit. Somit haben beide Seiten durch die Zusammen■
arbeit viel gewonnen.
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Nord- und
Osteuropa auf
dem Weg in die
Europäische
Union

ie Europäische Union besteht gegenwärtig aus 12 Mitgliedsstaaten. Artikel 0 des EU-VerD
trages sagt aber:
Staat kann
Mitglied der Union zu werden". Voraussetzung ffir eine solche Mitgliedschaft ist, daB der den Aufnahmeantrag stellende
,jeder Europäische

beantragen,

Staat ein europäischer Staat und ein demokratischer Rechtsstaat ist mit einer frei gestalteten
Marktwirtschaft und schlieBlich - das darf man nicht vergessen - daB seine Wirtschaft wettbewerbsfähig ist auf dem gemeinsamen Markt der Europäischen Union.
Beurteilt man anhand dieser MaBstäbe die Staaten, die gegenwärtig einen Antrag auf Aufnahme in die Europäische Union gestellt haben oder aber die die Absicht geäul3ert haben,
einen solchen Antrag zu stellen oder in absehbarer Zukunft einen solchen Antrag stellen werden, so kann man sie in 5 Gruppen einteilen: Zunächst die skandinavischen Staaten und die
Alpen-Republiken, hier insbesondere Österreich. Bei diesen Staaten ist die Beantwortung der
Frage, ob sie die Voraussetzungen ffir eine Mitgliedschaft erffillen, relativ einfach. Es sind
demokratische Rechtsstaaten, ihre Wirtschaft ist nach freien Marktwirtschaftsgrundsätzen
entwickelt und sie sind ohne Einschränkung wettbewerbsfähig auf dem Europäischen Binnenmarkt.
Die zweite Staatengruppe ist die Gruppe der sogenannten Visegrad-Staaten. Hierzu gehören Polen, die Tschechische Republik, die Slowakei und Ungarn. In diesen Staaten ist die
Schaffung einer demokratischen, rechtsstaatlich gestalteten Ordnung weit vorangekommen,
wenngleich bei Parlamentswahlen in der jiingsten Vergangenheit in Polen und auch in
Ungarn die ehemaligen Kommunisten unter anderem Namen erhebliche Erfolge erzielen
und maBgeblichen EinfluB in den Regierungen wieder ilbernehmen konnten. Eine ähnliche
Entwicklung hat sich bei der Europawahl im Osten der Bundesrepublik Deutschland gezeigt,
ohne daB deswegen von einem Riickfall in kommunistisch-diktatorische Zeiten gesprochen
werden kann. In allen Visegrad-Staaten hat sich die demokratische Pluralität voll durchgesetzt.
Wirtschaftlich sind die Grundsätze der freien Marktwirtschaft in den Visegrad-Staaten
ilberall weitgehend verwirklicht. Dies schlieSt nicht aus, daB viele der mittel/ost-europäischen
Volkswirtschaften mit groBen. Problemen wohl auch noch ffir längere Zeit zu kämpfen haben
werden.
Das gleiche gilt ffir die Entwicklung und Eroberung neuer Märkte ffir die Produkte der
jeweiligen Volkswirtschaften, insbesondere auch neuer Märkte in den Ländern der Europäischen Union. Viele dieser Länder haben auBerdem aus der Zeit der kommunistischen Planwirtschaft erhebliche Auslandsschulden tibernehmen miissen, deren Bedienung und Redu68

zierung auch nur langfristig möglich sein wird. Die traditionellen Exportprodukte dieser Staaten - Agrarprodukte, Stahl, Textilien und Kohle - stoBen in der Europäischen Gemeinschaft
auf harte Konkurrenz und auf z. T. beträchtliche Protektion. Mehr Chancen werden die
Exporteure dieser Staaten haben, wenn es ihnen gelingt, sich einen Markt ftir eigene technologische Produkte zu schaffen, so wie vor Jahrzehnten die ostasiatischen New Industrialized
Countries den europäischen Markt mit Produkten der einfachen und mittleren Technologie
erobern konnten. Dennoch wird es wohl noch viele Jahre dauern, ehe eine volle Wettbewerbsfähigkeit auf dem Binnenmarkt der EU und umgekehrt eine volle Konkurrenzfähigkeit
in den eigenen Wirtschaftsgebieten erreicht sein wird.
Eine dritte Gruppe von Staaten umfassen die siidliche Balkanregion mit Rumänien, Bulgarien und Albanien. Was die demokratisch-rechtstaatlichen Strukturen angeht, so sind diese
Staaten sicherlich auf dem Wege dahin. Aber sowohl in Rumänien als auch in Bulgarien hat
die alte kommunistische Ftihrungselite tiberall die Macht mehr oder weniger weitgehend, oft
unter neuem Namen, behaupten können. Dies gilt besonders fiir Rumänien, aber auch ftir
Bulgarien.
Die Entwicklung freier marktwirtschaftlicher Strukturen ist in diesen Ländern sicherlich
vorangekommen. Mit sehr viel gröl3erer Zurtickhaltung aber möchte ich die Wettbewerbsfähigkeit dieser Staaten auf dem Europäischen Binnenmarkt beurteilen, und ebenso die Konkurrenzfähigkeit gegenilber Exportprodukten der Europäischen Gemeinschaft. Hier diirfte
noch ein relativ langer EntwicklungsprozeB notwendig sein, ehe diese drei Staaten in der Lage
sind, die Voraussetzungen flir eine Vollmitgliedschaft in der Europäischen Union zu erftillen.
Sehr schwierig ist eine Prognose ftir die Nachfolgestaaten Jugoslawiens. Am leichtesten
vielleicht noch ft:1r Slowenien, schwieriger schon ftir Kroatien, die verkleinerte jugoslawische
Föderation, wozu Serbien und Montenegro gehören und Macedonien, und ganz unmöglich
gegenwärtig wohl fur Bosnien-Herzegowina. Ich verzichte deswegen darauf, mich hier mehr
oder weniger politischer Spekulationen hinzugeben.
Eine weitere Staatengruppe, die ftir sich beurteilt werden muB, sind die drei baltischen
Republiken. In ihnen ist der DemokratisierungsprozeB weit fortgeschritten. Man kann die
politischen Strukturen als demokratisch-rechtsstaatlich bezeichnen, obwohl das Problem vor
allem der russischen Minderheiten in diesen Staaten bis jetzt nicht tiberall zufriedenstellend
gelöst werden konnte und die gefundenen Lösungen in der Europäischen Union z. T. erhebliche Kritik herausgefordert haben. Aber man muB wohl Verständnis haben ftir diese Staaten
und ihre Politik, denn immerhin muBten sie fast ein halbes Jahrhundert russischer Okkupation erdulden, muBten hinnehmen, daB ganz systematisch und mit massiver Gewalt eine ethnische Uberfremdung betrieben wurde. Man muB also verstehen, wenn diese Staaten sich
sehr nachdrticklich gegen die als Erbschaft der sowjetischen Okkupation hinterlassenen russischen Minderheiten zur Wehr setzen.
Was die Wirtschaftsstruktur angeht, so kann man wohl ohne Einschränkungen sagen, daB
die Wirtschaft in allen drei baltischen Republiken nach den Prinzipien der freien Marktwirtschaft organisiert ist, am konsequentesten wohl in Estland, dem es gelungen ist, vor allen Dingen auch seine Währungspolitik sehr straff zu reformieren. Aber die Wettbewerbsfähigkeit
dieser Staaten auf dem Europäischen Binnenmarkt ist wohl noch ftir lange Zeit ein Wunschtraum. Trotz vielfältiger Hilfe wird wohl mehr als ein Jahrzehnt erforderlich sein, um die Beitrittsvoraussetzungen - auch im Interesse der baltischen Republiken selbst - zu erfilllen.
Sehr viel schwieriger ist die Situation in einer weiteren Gruppe von Staaten zu beurteilen,
und zwar in der Ukraine, in WeiBruBland und in Moldawien. Diese Staaten haben sich, wie die
baltischen Republiken, von der ehemaligen Sowjetunion gelöst, obwohl sie historisch noch
nie oder nur ftir sehr kurze Zeit selbständige, unabhängige Staaten gewesen sind. Man kann
heute nicht sagen, ob sie in Zukunft unabhängig bleiben werden oder wieder in irgendeiner
Form eine Vereinigung mit RuBland vollziehen werden.
Der DemokratisierungsprozeB in diesen Staaten kann nur als begonnen bezeichnet werden. Es sind erste Schritte erkennbar, aber die alte Nomenklatura ist tiberall an der Macht
geblieben. Ahnliches gilt ftir die Struktur der Wirtschaft. GewiB gibt es Anzeichen einer Veränderung von der staatlichen Planwirtschaft zur freien Marktwirtschaft, aber nach wie vor
genieBen die alten, oft völlig unwirtschaftlich arbeitenden Staatsbetriebe das Wohlwollen der
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neuen politischen Ftihrung - und nicht nur das Wohlwollen, sondern auch das Geschenk
erheblicher Subventionen zu Lasten der ohnehin nur sehr begrenzt zahlungsfähigen Staatskassen dieser Länder. Nicht unerwähnt bleiben sollte auch der hohe Grad an Korruption, der
durch die Verfilzung von wirtschaftlichen und politischen Ftihrungspositionen zum Alltag
dieser Länder gehört. Wettbewerbsfähig auf dem Binnenmarkt der EU und auf dem Weltmarkt sind diese Staaten nicht und werden es auch in iiberschaubarer Zukunft nicht sein. Eine
Prognose tiber die weitere Entwicklung ist zur Zeit kaum möglich, so daB in absehbarer
Zukunft eine Mitgliedschaft dieser Staaten in der Europäischen Union nicht in Betracht gezogen werden kann.

Wo endet Europa?
Ich komme zu dem eingangs zitierten Text zurtick, in dem es heiBt, daB alle europäischen
Staaten einen Antrag auf Mitgliedschaft in der Europäischen Union stellen können. Die bisher in den ftinf Gruppen genannten Staaten sind ohne jeden Zweifel geographisch und auch
politisch europäische Staaten. Gilt dies aber auch ftir RuBland selbst und ftir die Ttirkei? Was
RuBland betrifft, so wird oft die wenig durchdachte Formel von einem Europa vom Atlantik
bis zum Ural wiederholt, ohne daB man sich tiber die Unsinnigkeit dieser Formel ftir die wirtschaftliche und politische Einigung des alten Kontinents im klaren ist. GewiB ist der Ural die
geographische Ostgrenze Europas, aber RuBland nur bis zum Ural in die Europäische Union
aufzunehmen und den Rest RuBlands auBen vor zu lassen, ist wohl mehr als eine törichte
Oberlegung. RuBland aber bis Wladiwostok - das heiBt unter EinschluB des gesamten nördlichen Asiens - in die Gemeinschaft aufzunehmen, wäre das Ende der europäischen Integration in ihrer bisherigen Form. Das Resiimee dieser Feststellung ist daher, daB gegenwärtig
eine Mitgliedschaft RuBlands in der Europäischen Union auch dann nicht denkbar ist, wenn
RuBland die Bedingungen, nämlich ein demokratischer Rechtsstaat mit einer freien Marktwirtschaft zu sein, erftillte und wieder wettbewerbsfähig geworden wäre. Hier wird es also
darum gehen miissen, andere Formen der Kooperation, möglicherweise sogar eines sicherlich ferneren Tages eine europäisch-russische Freihandelszone, als Ziele zu entwickeln.
Etwas differenzierter milssen die Uberlegungen wohl hinsichtlich der Ttirkei sein. Auch
hier gehört nur ein kleiner Teil des tiirkischen Staates zum geographischen Europa, der gröBere Teil ist als Kleinasien asiatisches Gebiet. Abgesehen von sicherlich berechtigten Zweifeln daran, ob die Tiirkei in jeder Hinsicht als ein demokratischer Rechtsstaat angesehen werden kann, kann man aber wohl davon ausgehen, daB die Wirtschaft nach den Grundsätzen der
freien Marktwirtschaft strukturiert ist und auch, daB die Tiirkei mit ihren Produkten auf dem
Europäischen Binnenmarkt durchaus wettbewerbsfähig ist.
Die Frage einer Mitgliedschaft der Tilrkei in der EU hängt aber von Uberlegungen ab, die
mit diesen Voraussetzungen nichts zu tun haben. Es ist die Frage, ob man sich die Konsequenzen einer fortschreitenden Politisierung des Islam in die Europäische Union hineinholen
will. Hierbei ist der durchaus gegebene kulturelle Unterschied des christlich geprägten Europa
und der muslimisch geprägten Ttirkei ganz gewiB nicht uniiberbrtickbar, denn Europa ist
heute - was man wohl nicht mehr bestreiten kann - auf dem Wege zur kirchlich-religiös ungebundenen Gesellschaft schon relativ weit fortgeschritten. Andererseits aber ist die heute islamische Ttirkei einst Teil des oströmisch-byzantinischen Weltreiches und damit auch ein Ausgangspunkt der europäischen Kultur gewesen. Das Ja oder Nein zur Mitgliedschaft der Tiirkei
in der Europäischen Union wird daher ganz wesentlich von der Beantwortung der Frage
abhängen, ob Europa die Grenze zur politisierten islamischen Welt in der Ägäis oder an der
ttirkischen Ostgrenze ziehen möchte und sich somit eine Sicherheitszone gegen eine in ihrer
Auswirkung heute nicht absehbaren Entwicklung schaffen möchte. Ich halte unter diesen
Gesichtspunkten eine Mitgliedschaft der Ttirkei in sicherlich nicht naher Zukunft aus politischen Uberlegungen nicht ftir völlig ausgeschlossen.

SchluBfolgerungen
Es scheint also relativ unproblematisch zu sein, die Europäische Union schrittweise zu
erweitern. In absehbarer Zukunft, vielleicht schon 1995, werden die skandinavischen Staaten
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und Österreich Mitglied werden, wobei die Schweiz, ähnlich wie GroBbritannien in frilherer
Zeit, mit einigem Verzug folgen diirfte, dann nämlich, wenn die Schweizer gemerkt haben,
daB der Zug abgefahren ist, mit dem auch ihre Zukunft sich bewegt.
Im ersten Jahrzehnt des nächsten Jahrhunderts dilrften die Visegrad-Staaten, gefolgt von
den baltischen Republiken, einer Mitgliedschaft in der Europäischen Union nahekommen.
Mit zeitlichem Abstand, wohl nicht vor dem zweiten Jahrzehnt des kommenden Jahrhunderts, diirfte der Rest des Balkans, evtl. auch Moldawien, den Weg in die Europäische Union
finden.
Damit ist aber die Frage nach der Erweiterung der EU nach Ost- und Nordeuropa noch
nicht abschlieBend beantwortet. Denn als wesentliche Bedingung fiir den Beitritt muB der
vorhandene rechtliche Besitzstand der Europäischen Union tibernommen werden. Es miissen also hoheitliche Rechte, insbesondere auf dem Gebiet der Wirtschaftspolitik, an die Europäische Union zur gemeinschaftlichen Wahrnehmung abgegeben werden, und es muB auch
die Zielsetzung, die politische Finalität der Europäischen Union anerkannt werden. In manchen Ländern Mittel/Ost-Europas werden offensichtlich immer noch zu hohe Erwartungen,
insbesondere an die wirtschaftlichen Konsequenzen einer Mitgliedschaft gestellt. Die Europäische Union ist finanziell nur begrenzt in der Lage, diese Erwartungen zu erflillen.
In Parenthese darf ich sagen, auch darum ist es fiir die weitere Entwicklung der Union notwendig, mit den skandinavischen Staaten und Österreich Staaten in die Gemeinschaft aufzunehmen, die wirtschaftlich in der Lage sind, dieses dringend erforderliche Hilfsprogramm fiir
Mittel/Osteuropa zu unterstiltzen.
Der von den mittel/osteuropäischen Staaten gewiinschte und ftir ihre Entwicklung notwendige Zugang zum Binnenmarkt wird auch nur schrittweise erleichtert und verbessert werden können. Darth ist ein erheblicher finanzieller Aufwand der EU erforderlich. Seit 1989 hat
die Gemeinschaft im Rahmen des PHARE-Programms zwar mehrere Mrd. ECU bereitgestellt. Ost-Deutschland erhält aber allein jährlich etwa 75 Mrd. ECU zur Finanzierung seiner
Erneuerung. Die mit den mittel/osteuropäischen Staaten abgeschlossenen Assotiationsverträge, die sogenannten Europa-Verträge sehen zwar eine asymmetrische Marktöffnung vor,
dennoch bleiben viele Probleme, insbesondere bei sensiblen Produkten wie Stahl, Textilien,
Kohle und Agrarerzeugnissen ilbrig. Mir scheint aber, daB viele mittel/osteuropäische Staaten insbesondere die politischen Konsequenzen einer Mitgliedschaft nicht voll erkennen. Die
Mitgliedschaft ist nicht nur verbunden mit dem Verzicht auf zahlreiche hoheitliche Rechte,
sondern sie schlieSt auch die Einbindung in die sogenannten vier Freiheiten ftir Menschen,
Waren, Kapital und Dienstleistung im Rahmen der Integration in den Binnenmarkt ein.
Nur am Rande möchte ich auch die besondere sicherheitspolitische Lage in Mittel/Osteuropa erwähnen. Der Warschauer Pakt und die enge Bindung an die Sowjetunion sind weggefallen und haben ein Vakuum zwischen der westlichen Nato und Rul3land (GUS) hinterlassen. Es ist daher verständlich, daB viele dieser mittel/osteuropäischen Staaten in die NATO
streben, um ihr Sicherheitsbediirfnis zu befriedigen. Ebenso verständlich ist die Zurtickhaltung des Westens, weil eine Mitgliedschaft dieser Staaten in der NATO einer Provokation
RuBlands gleichkäme. Darum hat man als Mittel zur Festigung des sicherheitspolitischen
Interesses die sogenannte Partnerschaft ftir den Frieden entwickelt.
Die Erweiterung der Europäischen Union nach Ost- und Sildosteuropa wird in vielfacher
Hinsicht eine Umstrukturierung, ja ein Umdenken und vielleicht auch eine BewuBtseinsänderung erforderlich machen, und zwar nicht nur in diesen Ländern, sondern auch in der
Europäischen Union selbst und bei den bisherigen Mitgliedern der Europäischen Freihandelszone. Einerseits sind diese osteuropäischen Regionen ein gewaltiger potentieller Markt
ftir die Exportwirtschaft der EU und der EFTA, aber der Handel ist keine EinbahnstraBe, der
Osten will und muB seine Importe bezahlen. Seine Exportprodukte sind hauptsächlich Agrarerzeugnisse und Textil- und Stahlprodukte sowie Kohle. Eine schnelle Öffnung der westlichen Märkte kostet Arbeitsplätze, wenngleich wahrscheinlich mehr neue Arbeitsplätze in den
Exportindustrien durch eine Ausweitung des Handels mit Mittel/Osteuropa hinzukommen
dUrften. Zunächst aber hat eine solche Entwicklung offensichtliche negative Konsequenzen.
Eine Öffnung der Grenzen wird auch den Wanderungsdruck aus Osteuropa verstärken. Schon
heute sind Arbeitnehmer aus den osteuropäischen Staaten sehr oft lästige, billige Konkurren71

ten, insbesondere im Baugewerbe, aber auch in der Landwirtschaft. Die Europäische Union
wird also gezwungen sein, ihren relativ höheren Lebensstandard immer aufs Neue durch entsprechend höherwertige Technologien zu verdienen. Was ein Facharbeiter in Deutschland
z. B. an einem Tag verdient, dafiir muB ein qualifizierter Arbeiter in den Visegrad-Staaten
zwei Wochen, in RuBland sogar einen Monat arbeiten, wobei natiirlich die geringeren
Lebenshaltungskosten beriicksichtigt werden miissen. Dennoch zeigen diese Zahlen, wie
gewaltig das wirtschaftliche Gefälle in Europa ist und welche Konsequenzen die Beseitigung
wirtschaftlicher Grenzen zwischen diesen sehr unterschiedlichen Teilen Europas mit sich
bringen können. Eine Erweiterung der Europäischen Union wird also auch fiir den Westen
und Norden Europas schmerzhafte Strukturanpassungen zur Folge haben. Aber ich darf
daran erinnern, daB dies in der Vergangenheit auch schon und mehrfach geschehen ist. Ich
denke da z. B. an die starke Konkurrenz der Textilindustrie der sogenannten neuindustrialisierten Länder Asiens, Taiwan, Singapur und Hongkong. Diese Staaten haben die europäischen Märkte mit ihren billigeren, aber qualitativ nicht schlechteren Produkten sehr schnell
fiir sich erobern können und der europäischen Textilindustrie erhebliche Schwierigkeiten
bereitet. Dennoch ist es der europäischen Textilindustrie weitgehend gelungen, sich dieser
Konkurrenz zu stellen, nicht etwa durch lautes Geschrei nach öffentlichen Subventionen vorhandener und nicht mehr wettbewerbsfähiger Strukturen, sondern durch Veränderung der
eigenen Produktionsskala. Heute gehören die Bundesrepublik Deutschland und Italien mit zu
den gröBten Textilexporteuren der Welt. Der Markt, den diese Industrie fiir sich erschlossen
hat, ist ein Markt fiir hochqualifizierte Produkte, die eine hohe Technologie erfordern und
daher bisher nicht durch Konkurrenz der asiatischen Länder beeinträchtigt wird.
Ich fasse zusammen: Die wirtschaftspolitischen und verfassungsrechtlichen Voraussetzungen fiir eine Mitgliedschaft sind in unterschiedlichen Zeitabständen von heute aus gesehen
entweder gegeben oder können in einer mehr oder weniger langen Zeitspanne erfiillt werden,
so daB eine Mitgliedschaft unter Berticksichtigung all der erwähnten Faktoren im Laufe der
nächsten Jahre und Jahrzehnte denkbar wäre. Aber ist das eigentlich alles, was wir in Europa
beachten mtissen?

Wohin entwickelt sich Europa?
Wie ich ausgefiihrt habe, miissen neue Mitgliedsstaaten den sogenannten Bestand der
Europäischen Gemeinschaft tibernehmen, d. h. die gesamte rechtliche Grundlage der
Gemeinschaft, der Montanunion, der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, der Euratom,
der einheitlichen Akte und der EU nach den Maastrichter Verträgen. Sie miissen also in das
Haus einziehen, so wie es ist. Dieses europäische Haus ist aber mehr als nur der gemeinsame
Binnenmarkt, mehr als die angestrebte Wirtschafts- und Währungsunion, mehr als die in den
Maastrichter Verträgen vorgesehene Kooperation auf vielen politischen Gebieten. Dazu
gehört auch eine politische Vision eines allmählich von einer mehr völkerrechtlich zu einer
mehr staatsrechtlich geprägten Gemeinschaft zusammenwachsenden Kontinents. Europa
wird eine Gemeinschaft von Nationen bleiben, aber die Einzelstaaten werden einen immer
gröBeren Teil ihrer hoheitlichen Rechte und damit ihrer souveränen Unabhängigkeit zugunsten dieser Gemeinschaft aufgeben milssen. Die Menschen der Gemeinschaft werden Unionsbtirger, sie werden also europäische Mitbtirger sein. Wie schwer solche Veränderungen
selbst nach Jahrzehnten enger Zusammenarbeit im UnterbewuBtsein Platz finden, zeigt das
Schicksal des Schengener Abkommens. Mit diesem Abkommen soll eine der vier Freiheiten
des Binnenmarktes, nämlich die Freiheit fiir den Burger schneller und ziigiger verwirklicht
werden. Man wollte die Abschaffung der Grenzkontrollen auch als sichtbares Signal fiir die
Burger verwirklichen. Vielfach ist das Grenztiberschreiten ohne Kontrollen Realität, ich
denke an die belgisch-niederländische Grenze, auch an die Grenze zwischen Deutschland
und seinen westlichen Nachbarn. Aber immer wieder gibt es auch ein Zurtickzucken vor der
Aufgabe dieses nationalen Hoheitsrechtes, nämlich seine Grenzen kontrollieren zu können.
Es gibt auch immer noch unterschiedliche Auffassungen aber Asyl- und Zuwanderungsregelungen. Es gibt irrige Vorstellungen, man könnte international verwobene Kriminalität am
besten durch Kontrollen an offiziellen Grenziibergängen bekämpfen. Wie sehr gerade die
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Freiheit filr die Menschen in der Europäischen Union die Erweiterung dieser Union nach
Mittel/Osteuropa beeinflussen kann, möchte ich mit einer rein rhetorischen Frage belegen:
Werden die Polen und die Tschechen im Rahmen dieser Mitgliedschaft akzeptieren können, daB sich deutsche Unionsbilrger frei und ohne Kontrollen auf ihren Staatsgebieten niederlassen und vielleicht auch das Eigentum ihrer einst aus diesen Staaten vertriebenen Voreltern zurtickerwerben können? Ich belasse es bei dem hier zu setzenden Fragezeichen und
komme jetzt zu einem weiteren Problemkreis, den ich ilberschreiben möchte mit:

Erweiterung und/oder Vertiefung
Sie werden sich erinnern, daB der Ratifizierung der Beitrittsverträge mit den drei skandinavischen Staaten und Österreich durch das Europäische Parlament am 4. Mai 1994 erhebliche
Diskussionen vorausgegangen waren und keineswegs sicher war, daB das Parlament diesen
Verträgen zustimmen wurde. Viele Abgeordnete muBten mit sich einen Konflikt austragen,
der sich auf die Frage konzentriert: Soll zunächst die Europäische Union institutionell ausgebaut und vertieft werden, bevor weitere Mitglieder aufgenommen werden, um damit ihre
Substanz zu erhalten, oder soll man weitere Mitglieder aufnehmen und mit diesen zusammen
die institutionellen Reformen durchfiihren? Warum ist dies ein so schwieriges Problem gewesen? Ich möchte in diesem Zusammenhang aus einem Bericht des Europa-Abgeordneten aus
Belgien, Fernand Herman, zitieren. In einer EntschlieBung des Europäischen Parlaments
Tiber seine Strategie im Hinblick auf die Schaffung und Entwicklung der Europäischen Union,
die im Februar 1989 angenommen worden ist, heiBt es: „daB es . . . (das Parlament) ohne die
institutionellen Reformen, die notwendig sind, um die Gemeinschaft effizienter und demokratischer zu gestalten, und ohne einen entscheidenden Fortschritt auf dem Wege zur Europäischen Union keinen Beitrittsvertrag mit einem neuen Staat billigen könnte."
Hinter dieser Aussage steht ein Konflikt, der die Entwicklung der Europäischen Gemeinschaft von Anfang an begleitet hat, nämlich der Streit dartiber, wie diese Gemeinschaft gestaltet sein soll. Auf der einen Seite gab es Staaten, die eine Art europäischen Völkerbund
wiinschten, also eine klassische internationale Regierungs-Kooperation, auf der anderen Seite
wiederum gab es Staaten, die den neuen Weg der supranationalen Integration förderten. Am
Anfang gelang es 1949 nur, den Europarat, also eine klassische internationale Staatengemeinschaft zu griinden, der heute insgesamt 33 Mitgliedsstaaten umfaBt, aber keine eigenen Entscheidungsmöglichkeiten besitzt. Nur 6 Mitglieder dieses Europarates waren bereit, enger
zusammenzuwachsen und haben 1951 die supranationale Gemeinschaft fiir Kohle und Stahl
und einige Jahre später die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft und die europäische Atomgemeinschaft - diese drei Gemeinschaften zusammengefaBt zur Europäischen Gemeinschaft
- gegri.indet. Die skandinavischen Staaten, GroBbritannien, Irland und Portugal haben diesen
Weg des Verzichtes nationaler Hoheitsrechte zu Gunsten einer neuen Gemeinsamkeit des
Verzichtes nationaler Hoheitsrechte zu Gunsten einer neuen Gemeinsamkeit damals nicht
mitgetragen, sondern die Europäische Freihandelszone, gewissermaBen als Antwort, geschaffen. Aber die Europäische Gemeinschaft war wirtschaftlich so erfolgreich, daB GroBbritannien, Dänemark, Norwegen und Irland sich schon sehr bald um die Mitgliedschaft bewarben,
und, mit Ausnahme Norwegens - wegen des negativen Plebiszit-Votums - diese 1973 erreichten, gefolgt 1981 von Griechenland und 1986 von Spanien und Portugal.
Der erwähnte Konflikt wurde aber vor dieser Erweiterung nicht ausgetragen, sondern in die
Europäische Gemeinschaft hineingetragen. Vor allem GroBbritannien und Dänemark muBten zwar, als sie um die Mitgliedschaft warben, den Status der Europäischen Gemeinschaft
akzeptieren, aber sie bremsten fortan alle Tendenzen und Vorhaben, die einer Weiterentwicklung der Europäischen Gemeinschaft zu einer politischen Union dienen sollten. Auch der
Vertrag von Maastricht ist im Grunde nur ein dilrffig verdeckter KompromiB geworden. Die
vorgesehene Wirtschafts- und Währungsunion ist zwar eine sehr weitgehende Fortentwicklung der supranationalen Integration insbesondere auf dem Gebiet der Währungspolitik,
wobei GroBbritannien und Dänemark allerdings Vorbehalte geltend gemacht haben und
offensichtlich auch nicht bereit sind, sich einer solchen Währungsunion vorbehaltlos anzuschlieBen. Die politische Weiterentwicklung mit dem Ziel einer politischen Gemeinschaft ist
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nur in sehr engen Grenzen in den Maastrichter Verträgen erreicht worden. Praktisch gibt es
nur eine Regierungskooperation im Bereich der AuBen-, der Sicherheits-, der Innen- und der
Justizpolitik. GewiB wird man im Laufe der Zeit gemeinsame Regeln fiir die Verbrechensbekämpfung, ftir die Bekämpfung des Drogenhandels, fur Einwanderung, Asylgewährung und
dergl. erreichen, aber eine wirklich gemeinsame AuBen- und Sicherheitspolitik, die nach den
Bestimmungen des Maastrichter Vertrages einstimmige Voten voraussetzt, diirfte kaum
erreichbar sein, insbesondere nicht politische Mal3nahmen von durchgreifendem Gewicht. Es
wird in aller Regel der kleinste gemeinsame Nenner als Kompromil3 das Ergebnis sein, also
eine Art Addition von zwölf nationalen AuBen- und Sicherheitspolitiken, nicht jedoch eine
wirklich einheitliche europäische Politik.
Wenn aus 12 Mitgliedsstaaten jetzt bald 16 werden, so wird diese Entwicklung wahrscheinlich noch schwieriger werden. Das Europa-Parlament wird gröBer werden und dadurch wohl
eine gewisse Uberschaubarkeit verlieren. Seine Entscheidungen allerdings wird es auch in
Zukunft mit Mehrheit treffen. Die Kommission wird ebenfalls gröBer, denn jeder der neuen
Mitgliedsstaaten wird einen zusätzlichen Kommissar entsenden können, aber sie wird wohl
auch unbeweglicher, die Aufteilung ihrer Aufgaben, ihrer Kompetenzen auf immer mehr
Kommissare, d. h. auch eine Zersplitterung der Kompetenzen wird die Folge dieses Wachstums sein.
Der Ministerrat wird ebenfalls gröBer. Der Streit um die Sperrminorität, der der Ratifikation der Maastrichter Verträge voranging, hat deutlich gezeigt, daB beispielsweise Grol3britannien gar nicht daran denkt, sich in Richtung einer engeren politischen Bindung in Europa zu
bewegen. Viele Entscheidungen des Ministerrates und nattirlich des Europäischen Rates der
Staats- und Regierungschefs werden auch in Zukunft einstimmig fallen. Jedes einzelne Mitglied hat also ein Vetorecht und kann die tibrigen daran hindern, den Weg der politischen
europäischen Integration konsequent fortzusetzen. Die Haltung Grol3britanniens auf dem
Gipfel auf Korfu zur Frage der Nachfolge des Kommissionspräsidenten Delors hat deutlich
gezeigt, wie schnell diese Möglichkeit praktisch die Entwicklung in Europa bremsen kann.
Nun ist zwar ftir 1996 eine neue Regierungskonferenz vorgesehen, die vor allem institutionelle Reformen anpacken soll. Mehr Kompetenzen ftir das europäische Parlament sind beispielsweise vorgesehen und eine weitere Vertiefung, d. h. Stabilisierung des supranationalen
Integrationsprozesses sollen das Ziel dieser Konferenz sein. Ich habe Zweifel, ob dieser bisher
eingeschlagene Weg richtig ist. Ich glaube nicht, daB 16 Mitgliedsländer, 16 nationale Regierungen, 16 nationale Parlamente wirklich in der Lage sein werden, die notwendigen Reformen
der Europäischen Union zu beschlieBen. Ich fiirchte, es wird eine Serie von halbherzigen
KompromiBentscheidungen geben, die die europäische Entwicklung eher zurtick - als voranbringt.
Eine demokratisch strukturierte Europäische Union muB ein Parlament haben, das die ihr
iibertragenen hoheitlichen Rechte voll mitträgt. Das Ziel der Vertiefung muB also eine volle
Mitwirkung des Europaparlaments an der europäischen Gesetzgebung sein, und zwar zusammen mit dem Rat, dieser als Vertretung der Staaten, das Parlament als Vertretung der Völker.
Es ist ein Grundsatz jeglicher Demokratie, daB alle Staatsgewalt vom Volke ausgeht. Das muB
auch fiir die Staatsgewalt gelten, die die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union auf diese
Union iibertragen haben. Die Kompetenzen des EP miissen ftir die Biirger klar durchschaubar sein. Die bisherigen Regelungen, die dem EP je nach Sachbereich Anhörung, Mitwirkung,
Mitentscheidung und Zustimmung, zugestehen, sind das nicht. Hinzu kommt, daB das Parlament eine stärkere demokratische Kontrolle der europäischen Exekutive ausilben muB. Die
Wahl der Kommission durch das Europäische Parlament ist im Vertrag von Maastricht zwar
vorgesehen, aber der Kommissionspräsident wird dem Parlament vom Europäischen Rat der
Staats- und Regierungschefs vorgeschlagen. Die einzelnen Kommissare werden nach wie vor
von den Mitgliedsstaaten benannt, so daB man noch lange nicht von einer demokratischen
Regierungsbildung der Europäischen Union sprechen kann. Auch scheint notwendig, daB die
Beratungen des Ministerrates, der immerhin Gesetzgeber und auch nach den Vorstellungen
dieser Reformen Mitgesetzgeber ist, bisher stets geheim und vertraulich erfolgen. Auch hier
ist eine Änderung notwendig, denn Gesetzgebung in einer Demokratie muB öffentlich erfolgen. Notwendig ist auch, daB die Richter des Europäischen Gerichtshofes durch das Europäi74

sche Parlament gewählt werden. Und schlieBlich scheint mittelfristig unverzichtbar, die Wahl
zum Europäischen Parlament in jeder Beziehung demokratisch zu gestalten, d. h. daB jeder
Btirger der Europäischen Union das gleiche Wahlrecht hat. Uneingeschränkt wird sich dies
nicht verwirklichen lassen, weil die Europäische Union eine Union fortbestehender Nationalstaaten sein wird. Aber das Wahlgesetz, das das Parlament zu verabschieden hat, könnte in
etwa vorsehen, daB ftir die erste Million Einwohner sechs Abgeordnete zu wählen sind um die
kleinen Staaten angemessen zu berticksichtigen und dann ein Abgeordneter aufjede weitere
angefangene Million Einwohner.
Manche dieser in den Augen des Parlamentes unverzichtbaren Ziele sind sicherlich erreichbar, trotz der Schwierigkeit, daB 16 Regierungen und 16 Parlamente zustimmen miissen.
Aber die Weiterentwicklung zu einer wirklichen politischen Union scheint auf diesem Wege
kaum möglich zu sein, denn wenn nur einer nicht will, dann ist der Fortschritt nicht erreichbar
und GroBbritannien will die politische Union nicht. GroBbritannien und auch Dänemark wollen eine wirtschaftliche Zusammenarbeit, wollen die Vorteile eines gemeinsamen Marktes
und auch die Kooperation der nationalen Regierungen auf vielen Politikbereichen, wollen
aber nicht, daB die Europäische Union eine eigene politische GröBe neben den Nationalstaaten wird. Damit aber wäre die politische Finalität der Europäischen Gemeinschaft endgtiltig
blockiert.
Lassen Sie mich in einem weiteren Abschnitt begriinden, warum ich diese politische Finalität flir unverzichtbar halte.

Die politische Finalität der EU
Was ist mit dieser Finalität gemeint? Die Europäische Union bewegt sich weitgehend auf
dem Gebiet der Wirtschaftspolitik. Auf Dauer aber bedarf ein solcher - wenn ich es einmal so
sagen soll - partieller Wirtschaftsstaat wie es die Europäische Union ist, eines politischen
Uberbaus, um den Primat der Politik auch im Bereich der Wirtschaft zu sichern. Es geht nicht
an, die Wirtschaft zu europäisieren, die politische Ftihrung aber den nationalen Mitgliedsstaaten weitgehend allein zu belassen. Es ist nötig, auch auf der Ebene der Europäischen Union
politische Zielsetzungen in bezug auf die wirtschaftliche Entwicklung durchsetzen zu können. Es geht aber auch um eine Bindung der AuBen- und Sicherheitspolitik an die gemeinsame Wirtschaftspolitik.
Viele auBen- und sicherheitspolitische Fragen haben einen wirtschaftspolitischen Kern.
Ich darf nur an Fragen wie die Sicherung der Energieversorgung - hier das Stichwort Kuwaitkonflikt - an Fragen der Handelsfreiheit, an Fragen der Wirtschaftssanktion und vieles andere
erinnern. Manche der hier notwendigen gemeinsamen Entscheidungen sind durch die Möglichkeiten der vorgesehenen politischen Kooperation durchaus erreichbar. Aber es gibt weitere Ziele der europäischen Politik, vor allem eben die eigentliche politische Finalität der Integration, die durch einstimmige Entscheidungen nicht erreicht werden können. Das politische
Ziel der europäischen Einigung ist sicherlich nicht ein europäischer Bundesstaat, wie manche
noch glauben. Ein Bundesstaat wie Belgien oder Deutschland oder die USA wäre ein Modell,
das auf die Europäische Union nicht Ubertragen werden kann, denn Europa wird eine Union
fortbestehender Nationalstaaten sein mtissen. Denkbar ist aber eine europäische politische
Konföderation nach dem Vorbild der Schweiz, wobei der im Maastrichter Vertrag festgelegte
Grundsatz der Subsidiarität noch stärker als in der Schweiz vielfältige Parallelität staatlichen
Handelns und staatlicher Entscheidungen erforderlich machen wird. Das politische Europa
muB handlungsfåhig sein. Die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft war nur deshalb so erfolgreich, weil eine gemeinsame Spitze dieser Wirtschaftsgemeinschaft in Brtissel miteinander
und ftir alle entscheiden konnte, und zwar in der Regel mit Mehrheit entscheiden konnte. Das
politische Europa ist bis heute nicht handlungsfähig, weil stets zwölf Politiken koordiniert und
zusammengefiihrt werden milssen. Es gibt noch keine gemeinsamen Entscheidungsinstanzen in Brtissel, keinen Kommissar ftir europäische AuBen- und Sicherheitspolitik, fiir europäische Rechts und Innenpolitik. Wie unfähig die Europäische Union auf dem Gebiet der
AuBenpolitik immer noch ist, zeigt ihre Hilflosigkeit etwa gegentiber den Nationalitätenkonflikten in Jugoslawien oder im Rahmen des Nahostkonfliktes, der immerhin seit fast einem
-
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halben Jahrhundert vor Europas Ttiren lodert, ohne daB die Europäer in der Lage waren, maBgeblich zur Lösung der Probleme dort beizutragen. SchlieBlich hat der Kuwaitkonflikt mit
dem Irak gezeigt, wie sehr Europas Mitgliedsstaaten noch in Abhängkeit von den USA auBenpolitisch handeln milssen. Ich glaube nicht, daB die Europäische Union heute und erst recht
nicht eine Europäische Union mit 16 oder mehr Mitgliedsstaaten handlungsfähiger wird - im
Gegenteil. Darum muB, so meine ich, ein neuer Weg gesucht werden, der davon ausgeht, daB
die Europäische Union so, wie sie existiert, vorrangig als Wirtschaftsunion weiterentwickelt
wird. Es scheint mir mehr als fraglich, ob die geplante und erstrebte Währungsunion von allen
Mitgliedsstaaten der EU gleichzeitig vollzogen werden kann. Aus heutiger Sicht ist dies nicht
denkbar. Hinzu kommt, daB der Maastrichter Vertrag einerseits drei Kriterien ftir die Teilnahme an dieser Währungsgemeinschaft vorgibt, andererseits aber auch einen endgtiltigen
Zeitpunkt ftir das Inkrafttreten, nämlich 1999, bestimmt. Was geschehen soll, wenn 1999 bei
den meisten Mitgliedem der EU diese drei Kriterien nicht erfiillt sind, das läBt der Vertrag ollen.
Es wird eine groBe Aufgabe sein, die Europäische Wirtschaftsunion weiter zu entwickeln
und die institutionellen Grundlagen ftir eine Ausdehnung dieser Wirtschaftsgemeinschaft auf
immer mehr europäische Staaten zu schaffen. Viele Beitrittskandidaten werden vermutlich
einen längeren ProzeB des inneren BewuBtseinswandels durchlaufen milssen, ehe sie wirklich
in der Lage und bereit sind, den Binnenmarkt mit seinen vier Freiheiten voll zu akzeptieren.
Noch mehr Miihe wird erforderlich sein, um schrittweise die Währungsunion, die fiir einen
funktionierenden Binnenmarkt absolut unverzichtbar ist, zu verwirklichen.
Es wird in der Wirtschaftsunion zwei Gruppen von Staaten geben; solche, die eine gemeinsame Währung haben werden und solche, die noch mit ihrer eigenen nationalen Währung
leben miissen. Dieser europäische ProzeB der zwei Geschwindigkeiten, wie man es nennt,
wird mit Sicherheit weit in das nächste Jahrhundert andauem.
Eine politische Union, also der Ubergang von einer völkerrechtlichen zu einer jedenfalls
partiell staatsrechtlichen Europäischen Konföderation, die nicht nur Kooperation der Regierungen, sondern Integration der Staatsaufgaben und damit politische Handlungsfähigkeit
zum Ziel hat, wird ein noch viel schwierigerer ProzeB werden. Es wird Mitgliedsstaaten geben,
die ihn in absehbarer Zukunft ilberhaupt nicht mit vollziehen wollen. Dazu rechne ich GroBbritannien und Dänemark, vielleicht auch Portugal und Griechenland. Darum wird es hier
erneut getrennte Wege, also - um in der Diktion zu bleiben - zwei Geschwindigkeiten geben.
Diejenigen Staaten, die bereit sind, den politischen IntegrationsprozeB zu vollziehen, werden
innerhalb der Europäischen Union ftir sich diesen Weg gehen miissen, und ein politisches
Kerneuropa bilden. Vermutlich werden Deutschland, Frankreich, die Benelux-Staaten, Italien, vielleicht auch Österreich und Spanien, zu diesem ProzeB bereit sein. Man kann aber nur
spekulieren, wie Benn ein solches Kerneuropa innerhalb der Europäischen Union aussehen
wird, ob es als neue politische Einheit an Stelle der Mitgliedsstaaten Mitglied der EU wird,
oder seine politischen Aktivitäten auBerhalb der Europäischen Union entwickelt. Erinnern
wir uns: 1951 hat es schon einmal einen derartigen ProzeB gegeben. Damals haben sich nur 6
Mitglieder des Europarates entschlossen, den ersten Schritt zu einer Europäischen Integrationsgemeinschaft, nämlich der Gemeinschaft ftir Kohle und Stahl, der Montanunion und
1957 der EG zu vollziehen, und dies ist ein sehr erfolgreicher ProzeB gewesen, dem sich am
Ende kein europäischer Staat mehr entziehen kann.
Es ist auch ftir Deutschland eine politische Maxime, in eine europäische politische Gemeinschaft integriert zu werden, um Europa mit der Tatsache seiner Existenz als Staat von
achtzig Millionen Menschen in seiner Mitte zu versöhnen, um dem Machtpotential dieses
Deutschland den Schrecken zu nehmen, den es in der Geschichte dieses Jahrhunderts so oft
verbreitet hat, aber auch um Deutschland seinerseits gegenilber seinen Nachbarn eine sichere
Existenz in der Mitte Europas zu ermöglichen. Eine politische Konföderation ist also ftir die
deutsche Europapolitik und damit eben auch ftir die Europapolitik seiner Nachbarn unverzichtbar. Diese politische Zielsetzung setzt die Bereitschaft zur Ubertragung weiterer hoheitlicher Rechte voraus, mehr noch, auch die Bereitschaft politische Entscheidungen zu akzeptieren und zu vollziehen, die gegen das eigene Votum zustande gekommen sind.
Wenn Europa seine Zukunft selbst bestimmen und nicht wieder Teil eines weltweiten
Gleichgewichtes nichteuropäischer GroBmächte sein will, so ist neben der wirtschaftlichen
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auch die politische Integration unverzichtbar. Die wirtschaftliche Integration der zwölf Mitgliedsstaaten hat Europa zur wirtschaftlichen Weltmacht werden lassen, deren politisches
Gewicht jedoch dasjenige eines mittleren oder gar eines Kleinstaates geblieben ist. AufDauer
sind aber die erreichten wirtschaftlichen Positionen ohne ein gleichwertiges politisches Fundament nicht haltbar. Darum ist es notwendig, jetzt mit den Staaten, die dazu bereit sind,
diese politische Vision zu verwirklichen. Denn die Welt mit ihren gewaltigen Aufgaben der
nächsten Jahrzehnte, dem Umweltschutz, der Sicherung der Ernährung, die Bewältigung des
Wanderdruckes aus Notstandsgebieten und verbunden damit die demographische Entwicklung an den biologischen Lebensgrundlagen zu orientieren, und vieles andere mehr braucht
ein politisch handlungsfähiges Europa. Diese Probleme warten nicht, bis auch der letzte europäische Staat begriffen hat, daB er allein unfähig ist, auch nur Teile dieser gewaltigen Aufgaben zu bewältigen. Ich plädiere also filr eine Trennung der Erweiterung der Europäischen
Union als einer Wirtschafts- und Währungsgemeinschaft durch die nord-, ost- und sildosteuropäischen Länder auf der einen Seite und der Fortentwicklung des politischen Integrationsprozesses mit denjenigen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, die willens und
bereit sind, diesen Weg miteinander zu gehen.
■
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Finnlands
politischer
Umbruch

r'N ie politischen Veränderungen, die Europa in den letzten Jahren erlebt hat, geben mir AnlaB zu
der Frage: Wie hat sich das politische System Finnlands diesen Veränderungen angepaBt:
Ein anderer Grund, die Situation des finnischen politischen Systems zu erörtern, ist das
„dreifache finnische Dilemma":
1. die finnische Volkswirtschaft ist verschuldet;
2. die Staatsschulden wachsen mit erschreckender Schnelligkeit;
3. es gibt eine halbe Million arbeitslose Finnen, d. h. die finnische Arbeitslosenquote beträgt
etwa 20 Prozent.
Ich werde diese volkswirtschaftlichen Aspekte hier nicht beriicksichtigen, denn das Thema
meines Vortrags ist der politische Umbruch Finnlands. Ich werde mit der AuBenpolitik anfangen, aber ich werde mich dann auf die Innenpolitik konzentrieren. Ich werde Tiber die Veränderungen in der politischen Kultur, die Stellung des Staatspräsidenten und die Situation der
Parteien berichten. Meine Art, an diese Themen heranzugehen, ist teils geschichtliche, teils
vergleichende Betrachtung.
Mein Vortrag setzt sich aus drei Thesen und deren Begriindungen zusammen:
Meine erste These lautet, daB es zwischen der internationalen Stellung Finnlands und den
finnischen innenpolitischen Verhältnissen eine deutliche Kausalität gibt. Wenn sich die internationale Stellung Finnlands ändert, sind Veränderungen auch in der innenpolitischen Gruppierung zu erwarten. Dies deshalb, weil Finnland wegen seiner geographischen Lage von Veränderungen in seinem Umfeld abhängig ist.
Besonders abhängig ist Finnland von Veränderungen der Position RuBlands und von Veränderungen in dessen Einstellung zu Finnland. In Zeitperioden, in denen RuBland oder die
Sowjetunion auf Finnland Druck ausilbte, war das finnische politische Leben durch Konservatismus, durch das Verlangen nach Konsens und Gemeinsinn, durch zentrale Lenkung und
durch Autoritätsgläubigkeit gekennzeichnet. Solche Zeitperioden waren sowohl die Russifizierungsphasen um die Jahrhundertwende als auch der Hauptteil der Ära des Kalten Krieges.
Wenn die Bedrohung von seiten RuBlands nachgelassen hat oder wenn sich die Intellektuellen fiir etwas anderes als die Angelegenheiten der AuBenpolitik interessiert haben, haben
liberalere Winde iiber Finnland geweht. Das war der Fall vor hundert Jahren, als sich die finnischen Intellektuellen mit der Kunst, der europäischen Kultur und dem Karelianismus (mit
der ostfinnischen Volksdichtung und Kultur) befaBten.
Der politische Umbruch am Ende der sechziger Jahre kann auch als eine Art Liberalismus
angesehen werden. Man muB jedoch feststellen, daB die finnischen Intellektuellen schnell
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von der liberalen Tradition abfielen und die Sowjetunion und den stalinistischen Kommunismus kräftig zu unterstiltzen begannen.
In den achtziger Jahren erreichte der wirtschaftliche Liberalismus Finnland und andere
Teile Europas. Gleichzeitig wurde der Schatten, den die Sowjetunion auf Finnland warf, kleiner. Am Ende verschwand der Schatten ganz. Die Finnen fingen an, eine neue Richtung der
AuBenpolitik zu erörtern. Die Diskussion hält bis heute noch an. Wahrscheinlich wird die
Diskussion mindestens bis zur Volksabstimmung tiber die EU-Mitgliedschaft lebhaft fortgesetzt. Möglicherweise wird die Diskussion sogar bis zur Konferenz der Regierungen der
EU-Mitgliedsstaaten andauern, die im Jahre 1996 stattfinden wird.
Meine zweite These betrifft ausdrticklich die finnische AuBenpolitik. Diese These lautet,
daB sich die finnische AuBenpolitik und die finnische Sicherheitspolitik in den letzten Jahren
erheblich verändert haben.
Finnland pflegt keine speziellen Beziehungen zu RuBland mehr. Der russisch-finnische
„Vertrag tiber Freundschaft, Zusammenarbeit und gegenseitigen Beistand", der diese Beziehung symbolisierte, existiert nicht mehr. Die Einschränkungen des Friedenvertrages sind
nicht mehr in Kraft. Finnland hat die EU-Mitgliedschaft beantragt und hat verlautbart, daB es
bereit sei, alle existierenden sicherheitspolitischen Alternativen zu erwägen - eine Mitgliedschaft in der NATO und in der WEU inbegriffen.
Mit anderen Worten: eine erhebliche Veränderung der Orientierung der finnischen
AuBenpolitik und der finnischen Sicherheitspolitik ist eingetreten. In der Tat kann man
behaupten, daB dieser Wandel der finnischen AuBenpolitik und der finnischen Sicherheitspolitik gröBer ist als in irgendeinem westeuropäischen Land. Anstatt der frilheren, auf
Moskau bezogenen AuBenpolitik betreibt Finnland jetzt eine umfassende europäische
AuBenpolitik, davon ausgehend, daB RuBland nach finnischer Auffassung ein Teil Europas
ist.
Meine dritte These lautet, daB sich die innenpolitische Gruppierung in Finnland noch
nicht merkbar verändert hat. Die politische Zukunft ist vielversprechend, aber es sind keine
belangreichen Wandlungen der Parteien oder deren Gepflogenheiten eingetreten, obwohl
Kandidaten, die den politischen Kadern der groBen Parteien nicht angehörten, in der Wahl
des Staatspräsidenten gut abschnitten.
In diesem Zusammenhang möchte ich einige Worte tiber die Wahl des Staatspräsidenten
äuBern. Zu Beginn dieses Jahres wurde Martti Ahtisaari zum Staatspräsidenten gewählt. Er
hatte eine diplomatische Karriere gemacht, aber er hatte keinerlei parteipolitische Erfahrung.
Jedoch war es eine noch gröBere Uberraschung, daB die Kandidatin der kleinen Schwedischen
Volkspartei in Finnland, die Verteidigungsministerin Elisabeth Rehn, die zweite Abstimmungsrunde erreichte. Das, vor allem, zeugt von der Aufgeschlossenheit der Staatsbiirger ftir
Veränderungen. Eine Wandlung der politischen Parteien ist allerdings noch nicht geschehen.
Aus diesen drei Thesen kann ich die SchluBfolgerung ziehen, daB ein finnischer innenpolitischer Umbruch erst in den Anfången steht. Die Frage lautet: Wie groB wird jener Umbruch?
Ist der richtige Vergleichspunkt Italien, Japan oder vielleicht nur Schweden? Ist damit zu rechnen, daB neue Parteien und neue Politiker in Finnland die Macht ergreifen?
Ich glaube an den Umbruch; ich glaube, daB das Ende des Kalten Krieges und der Ubergang in die postindustrielle Welt die politischen Strukturen in allen westlichen Ländern
erheblich verändern wird. Ich glaube auch, daB sich die finnische innenpolitische Situation
erheblich ändern wird. Jedoch habe ich den Verdacht, daB ein Umbruch in Finnland im Vergleich mit Italien z. B. stufenweise und ohne Dramatik verlaufen wird. Das ist meine Ansicht,
auch wenn ich einen Bedarf an kiihnen Veränderungen sehe.
Der erste Grund meiner Skepsis ist historisch zu sehen. Wenn wir die Btihne der finnischen
Parteien betrachten, bemerken wir, daB die Situation seit der Jahrhundertwende sehr stabil
gewesen ist, d. h. Parteineugriindungen sind selten.
Eine der Ausnahmen ist die populistische Finnische Landpartei (SMP), die als Protest
dagegen entstand, daB die herkömmliche Agrarunion in „Finnlands Zentrum" umbenannt
wurde und sich in den Städten einzubtirgern versuchte. Eine andere und auf verschiedene
Weise bedeutende Ausnahme ist die Fraktion der Grtinen, die sich auBerhalb der traditionellen Palette von Parteien befindet. Die Fraktion der Grtinen ist in der Tat die einzige „postindu79

strielle Partei". Im Gegenteil zu den Griinen in anderen europäischen Ländern haben die
Griinen in Finnland ihren Platz gefestigt. Ihnen wird ein Ministeramt vorausgesagt.
Der andere Grund meiner Skepsis hinsichtlich eines groBen Umbruchs ist der Umstand,
daB das finnische politische System sein Gesicht nicht völlig verloren hat, wie dies in Italien
oder Japan geschehen ist.
Noch vor zwei Jahren hatte man das Gefilhl, daB die Moskauer Archive Enthiillungen
machen wiirden, die die Zerriittung der politischen Kaste an den Tag bringen wiirden. Derlei
Enthtillungen sind nicht erfolgt, obwohl ilber die Beziehungen gewisser Politiker zur KGB
diskutiert worden ist. Meiner Meinung nach ist es unwahrscheinlich, daB solche Enthiillungen in Zukunft zu erwarten sind.
Der dritte Grund meiner Skepsis ist der Wandel des Zeitgeistes. Der Geist unserer Zeit ist
mtide. Der Geist unserer Zeit ist der Unsicherheit, des Marktes und der Freiheit ilberdriissig.
Die Menschen wollen Geborgenheit, zuverlässige Prognosen und erprobte Entscheidungen.
In Osteuropa sind die Kommunisten wieder an die Macht gekommen. In Schweden werden die Sozialdemokraten von mehr als ftinfzig Prozent der Stimmberechtigten unterstiltzt.
In England dilrfte Labour die nächste Wahl gewinnen. Nur in Deutschland ist ein Wechsel der
Macht nicht vorauszusehen. Der wohlbekannte und sichere Helmut Kohl hat mit Ehren die
Wiedervereinigung Deutschlands bewältigt und die Fiihrer der deutschen Opposition haben
nichts zu bieten, was die regierenden Christdemokraten nicht bieten könnten.
Auch die Finnen sind der Veränderung und der Unsicherheit ilberdriissig. Noch während
der Präsidentenwahl wollten die Leute neue Gesichter, neue Gedanken und strukturelle Veränderungen haben. Jetzt wollen die Leute Geborgenheit, Beständigkeit und erprobte Politiker. Die Diskussion darilber, ob die finnischen Probleme konjunkturbedingt oder strukturell
sind, hat sich in einen Sieg der „Konjunkturmänner" und „Konjunkturfrauen" gewandelt.
Jetzt erwartet man, daB Finnland aus den Schwierigkeiten herauswächst, ohne daB man die
Auswilchse des öffentlichen Sektors oder des privaten Sektors zu beseitigen braucht.
Wenn mit einem groBen Umbruch nicht zu rechnen ist, was wird dann passieren?
Es ist möglich, daB neue Kräfte während der Parlamentswahlen im März nächsten Jahres in
Schwung kommen. Solche neuen Kräfte sind „die Jungfinnen" und die Gruppe „Neue Republik". Die erste ist eine gemäBigte, rechtsorientierte, liberale Gruppe, die andere wiederum
treibt mit Energie feministische Belange voran. Darilber hinaus wird mit gröBter Wahrscheinlichkeit eine Bewegung, die einer EU-Mitgliedschaft entgegenarbeitet, auf der Kandidatenliste stehen.
Gerade jetzt scheint es, als ob keine von den eben erwähnten Bewegungen einen bemerkenswerten Stimmenanteil erhalten wurde. Der Grund ist, daB ihre Glaubhaftigkeit als politische Alternative nicht besonders groB ist. Ich behaupte das, obwohl ich selbst in der sogenannten jungfinnischen Bewegung aktiv gewesen bin.
Sollte sich eine glaubhafte Alternative finden, wäre jene durchaus gefragt. Das zeigt eine
Meinungsumfrage im GroBraum Helsinki. Jener Meinungsumfrage zufolge wiirden zwei
Drittel der Stimmberechtigten einer glaubhaften politischen Bewegung ihre Stimme geben.
In den Diskussionen während der nächsten Wochen wird es sich herausstellen, ob eine
glaubhafte politische Alternative zu finden ist.
Ohne Riicksicht darauf, ob es eine neue politische Alternative in Finnland geben wird oder
nicht, erleben wir in Finnland eine Zeit, die in Hinsicht auf den Parlamentarismus bemerkenswert ist.
Es stehen eine Volksabstimmung, Parlamentswahlen und - sofern das Volk seine Billigung
ausdriickt - die Mitgliedschaft der Europäischen Union bevor. Hir eine fortschrittliche
Demokratie sind die Zeitumstände bedrohlich. Es gibt zwei Alternativen: entweder erneuert
sich das Parteiensystem oder das Parlament wird ein Diskussionkreis fiir noch mehr frustrierte Frauen und Männer.
Eine Festigung der Stellung des Parlaments wurde durch die jetzige Entwicklung nicht
unterstiltzt. Die Grtinde dafiir liegen im Parlament selbst und in den äuBeren Umständen.
Das Parlament hat die wichtigste Entscheidung, die Abstimmung ilber eine EU-Mitgliedschaft, dem Volk ilberlassen. Der Ubergang des Parlamentarismus zum Mehrheitsprinzip hat
auf Kosten des Parlaments die Handlungsfähigkeit der Regierung gestärkt. Eine Mitglied80

schaft in der Europäischen Union wird auf Kosten der nationalen BeschluBfassung die internationale BeschluBfassung hervorheben. Staatspräsident Ahtisaari ist einer Stärkung des Parlamentarismus weniger zugetan als sein Vorgänger.
Das politische System steht vor so vielen Herausforderungen wie noch nie. In meinem Beitrag habe ich gegen einen grol3en Umbruch argumentiert, aber ich lasse einer gegenteiligen
Meinung einen Spalt offen.
Ob sich die Wandlung in kurzer oder langer Zeit vollziehen wird, das werden wir sehen.
Jedenfalls steht eine Veränderung bevor.
■
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Der Europäische
Wirtschaftsraum
in der zweiten
Hälfte der
90er Jahre

I. Begriff des Europäischen Wirtschaftsraums
Tnter dem Begriff des Europäischen Wirtschaftsraums kann man unterschiedliche Dinge
verstehen, je nachdem, ob man mehr auf bestehende Strukturen oder Entwicklungsprozesse bzw. mehr auf rechtliche Vereinbarungen oder funktionale Zusammenhänge abstellt.
1. Im engen Sinne bezieht sich der Begriff auf das am 2. Mai 1992 in Porto unterzeichnete Abkommen Tiber den „Europäischen Wirtschaftsraum" (EWR-Abkommen),
das zu Jahresbeginn in Kraft getreten ist (EU + EFTA-Staaten).
2. In einem weiteren, seit einiger Zeit mit der Perspektive eines „wider European market" assoziierten Sinn greift der Begriff Tiber die EU/EFTA-Beziehungen hinaus und
bezieht auch den (erweiterungsfähigen) Kreis der Tiber die sogenannten Europaabkommen mit der EG assoziierten Staaten Mittel- und Osteuropas ein (EU + EFTA- +
Europaabkommensstaaten).
3. Im weitesten Sinne kann der Begriff des Europäischen Wirtschaftsraums auch funktional auf die Gesamtheit der Marktöffnungs-, Kooperations- und Rechtsangleichungsprozesse in Europa bezogen werden, die zu einer zunehmenden Homogenisierung und Kompatibilität des Wirtschaftsrechts in Europa (national, international,
supranational) in der Perspektive eines vom EU-System geprägten gesamteuropäischen Wirtschaftssystems ftihren (EU + EFTA- + Europaabkommensstaaten + Sonstige).

II. Fragestellung und Thesen
Im folgenden möchte ich - sehr thesenhaft und selektiv - einige Probleme und Entwicklungsperspektiven ansprechen, die sich mit Blick auf die drei genannten Bedeutungsebenen
des Europäischen Wirtschaftsraums in der zweiten Hälfte der 90er Jahre stellen bzw. mit diesen verknilpft sind. Um die vielleicht etwas ntichterne Materie ein wenig spannender zu
machen, fasse ich das, was ich im folgenden darstellen und begriinden will, kurz zusammen
und Sie können dann im Verlaufe des Referats priifen, ob ich diese Vorgaben auch „argumentativ einlösen" kann.
1. These: Die politische UngewiBheit der Zukunft des EWR-Abkommens und seiner
gegenwärtigen Strukturen schmälert nicht seine Bedeutung als Präzedenzfall
82

fiir die Möglichkeit binnenmarktähnlicher Beziehungen der EU mit Drittstaaten. Die Koppelung von Binnenmarktteilnahme und EU-Mitgliedschaft ist aus
der Interessenwarte der EU nicht zwingend.
2. These: Die mit dem „wider Europaen market" angestrebte Binnenmarktassoziierung
der mittel- und osteuropäischen Vertragsstaaten der Europaabkommen bedeutet ebenfalls die - allerdings schrittweise - Herstellung binnenmarktähnlicher Beziehungen der EU mit Drittstaaten. Ob sie in der zweiten Hälfte der
90er Jahre in die EU-Mitgliedschaft mtindet, hängt nicht allein vom wirtschaftlichen Erfolg dieser Strategie ab.
3. These: Den Marktöffnungs-, Kooperations- und Rechtsangleichungsprozessen in der
Perspektive eines gesamteuropäischen Wirtschaftssystems wird in der zweiten
Hälfte der 90er Jahre gröBte Bedeutung zukommen, nicht zuletzt aus sicherheitspolitischen und humanitären Erwägungen.

III. Der Europäische Wirtschaftsraum im engen Sinne (EWR)
Was ist der EWR?
Das zu Jahresbeginn zwischen der EG und EGKS und deren Mitgliedstaaten auf der einen
Seite und den EFTA-Staaten Österreich, Finnland, Island, Norwegen und Schweden auf der
anderen Seite in Kraft gesetzte EWR-Abkommenl läBt sich als ein völkerrechtliches Parallelsystem zum Binnenmarktrecht der EU auf quasisupranationaler Grundlage bei MaBgeblichkeit der EU-internen Entscheidungsprozesse und Uberwachungsverfahren bezeichnen
(„d6doublement institutionnel et fonctionnel du march6 int6rieur"). Auf der materiellrechtlichen Basis von Marktöffnung fiir Produkte und Produktionsfaktoren („4 EG-Freiheiten")
sowie Homogenität (völkerrechtliche Ausdehnung des Gemeinschaftsrechts auf die EFTAStaaten) vermittelt es eine Art Binnenmarktmitgliedschaft ohne EU-Mitgliedschaft. Der politische Preis besteht in der dezisionellen Abhängigkeit vom EU-System. Die mtihsam erkämpften Mitwirkungsrechte der EFTA-Staaten („decision shaping and making"), die formale
Wahrung ihrer Autonomie (Einstimmigkeitsprinzip in den EWR-Entscheidungsgremien,
keine supranationale Rechtsetzung) und die rechtliche Unabhängigkeit der EFTA-internen
Uberwachungs- und Rechtsprechungsorgane („Zwei-Pfeiler-Modell") vermag die ausgeprägte institutionellrechtliche Asymmetrie des Vertragswerkes nicht zu kaschieren 2. Als
Dauersatz fiir den EU-Beitritt eignet sich die EWR-Mitgliedschaft aus der Interessenperspektive von Drittstaaten im allgemeinen nicht (Unterzeichnung des EU-Beitrittsvertrages 3 durch
sämtliche EFTA-Mitglieder des EWR mit Ausnahme Islands).

2. Unmittelbare Auswirkungen der „EU-Obertritte"
Die fiir den 1. Januar 1995 vorgesehenen EU-Beitritte der vier groBen EFTA-Staaten wtirden dem EWR-Abkommen rechtlich nicht die Grundlage entziehen. Nach Logik und Bestimmungen des Vertrages träte im Ergebnis nur ein „Seitenwechsel" ein 4 - allerdings mit der
Folge, daB der „EFTA-Pfeiler" dann nur noch aus Island besttinde (es sei denn, das noch viel
kleinere Liechtenstein ist bis dahin „an Bord"). 5 Die aus diesem „AderlaB" sich rechtlich ergebenden Probleme sind zum Teil sehr technischer Natur (Abwicklung von Verfahren, die zum
Zeitpunkt des EU-Beitritts bei den Uberwachungs- und Rechtsprechungsorganen des
„EFTA-Pfeilers" beztiglich der neuen EU-Mitglieder anhängig sind, 6 Anpassung der Zusammensetzung der EWR-Organe u. ä.), zum Teil werfen sie grundsätzlichere Fragen auf. Auf
diese möchte ich mich beschränken:
Das gröBte Fragezeichen ist hinter die Frage zu machen, was mit den EWR-Strukturen passiert, wenn nur noch Island die „EFTA-Stange" hochhält. Rein rechtlich ist dies aus der Sicht
des EWR-Abkommens eigentlich kein Problem. Konzipiert als (quasi-) bilaterales Vertragsverhältnis können die mit dem „EFTA-Pfeiler" vorgesehenen Kooperations- und Konzertierungsverfahren der EU auch mit nur einem EFTA-Staat fortgesetzt werden. 7 Und auch die im
EWR-Abkommen vorgesehene Pflicht der EFTA-Vertragspartner, ein die EFTA-Staaten
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kontrollierendes Oberwachungsorgan und einen Gerichtshof zu schaffen, 8 fiele nicht in sich
zusammen: Unter der Voraussetzung der notwendigen Unabhängigkeit dieser Institutionen
könnte deren Träger auch ein EFTA-Staat allein sein (nur den EFTA-internen Konventionen 9
wäredabinsotRchgrudlaenzo,iFrtseungVamit
nur noch einer Partei ist rechtlich nicht möglich; hier wäre also eine neue unilaterale oder
multilaterale Rechtsgrundlage, je nach Besetzung der EFTA-Institutionen, zu schaffen). 10

3. Mittelbare Auswirkungen der „EU-Obertritte"
Ein wirkliches Problem wäre eine alleinige EWR-Mitgliedschaft Islands auf EFTA-Seite
dagegen aus politischer Sicht: Sttinden Nutzen und Kosten der Aufrechterhaltung des aufwendigen und komplizierten institutionellen EWR-Systems dann noch in einem verniinftigen Verhältnis? Die Antwort auf diese Frage, die wohl auch im Falle eines Hinzutretens
Liechtensteins gleich ausfallen wiirde, lautet sicherlich NEIN. Die Aufrechterhaltung des
nicht zuletzt auch sehr kostspieligen Institutionengeftiges wiirde wohl die Kapazitäten Islands
(und erst recht Liechtensteins) sprengen und läge auch nicht im Interesse der EU (unverhältnismäBig groBer Arbeitsaufwand).
Als Alternative böten sich einerseits die (echte) „Bilateralisierung des EWR", andererseits
die Schaffung „leichterer" institutioneller Strukturen - unter voller Beibehaltung der materiellrechtlichen Gewährleistungen an. Allerdings - und dies bedarf der Betonung - milBte dariiber verhandelt werden! Insbesondere könnte die EU-Seite sich nicht auf die völkerrechtliche
„clausula rebus sic stantibus" (Wegfall der Geschäftsgrundlage)llberufen, da die „Erosion des
EFTA-Pfeilers" bei VertragsschluB absehbar war. Erst recht träfe dies nattirlich zu, wenn sich
die Zahl der im EWR verbleibenden EFTA-Staaten auf drei oder gar vier beliefe. Vermutlich
liegt die kritische Masse fiir die Beibehaltung und Anwendung der gegenwärtigen EWRStrukturen bei drei EFTA-Staaten. 12 Aber diese Einschätzung ist, wie gesagt, Folgerung einer
politischen, nicht einer rechtlichen Betrachtung. Auch ist es denkbar, daB die Parteien die
Strukturen des EWR-Abkommens bei der prinzipiellen Formfreiheit im Völkerrecht vertraglich zwar bestehen lassen, fiir einen gewissen Zeitraum aber in Teilen suspendieren (etwa das
komplizierte Konzertierungsverfahren bei der Rechtsetzung), solange dem Abkommen auf
EFTA-Seite nicht geniigend Staaten angehören. Auf diese Weise könnten die vertraglichen
Strukturen fiir die Zukunft „konserviert" und das Abkommen doch den Bediirfnissen der
besonderen Situation angepaBt werden.

IV. Der Europäische Wirtschaftsraum im weiteren Sinne
(wider European market)
1. Teilnehmerkreis
Anders als fiir den EWR gibt es ftir den Europäischen Wirtschaftsraum im weiteren Sinne
zur Zeit weder eine fertige Struktur noch eine einvernehmliche Definition. Jedoch zeichnen
sich ähnlich dem EWR-ProzeB vor fiinf Jahren der Teilnehmerkreis, die gesteckten Ziele
sowie die Grundelemente ab. Jiingste Informations- und Erkenntnisquelle ist ein von den
Staats- und Regierungschefs der EU auf Korfu in Auftrag gegebenes Papier der EU-Kommission mit dem Titel „The Europe Agreements and Beyond: A Strategy to Prepare the Countries
of Central and Eastern Europe for Accession" 13 (vom 13. Juli 1994 mit detaillierterem „Follow
up"-Papier vom 26. Juli 1994). 14 In ihm stellt die Kommission ein weiteres „WeiBbuch" in Aussicht, zu dem es heiBt:
„Das WeiBbuch wird Mittel und Wege zur Schaffung eines gröBeren europäischen
Marktes beschreiben, dem die erweiterte Union, der EWR und die assoziierten Länder
mit einer Bevölkerung von insgesamt 450 Mio. Menschen angehören wiirden". 3
Daran ist mit Blick auf die vorherigen Ausfiihrungen zunächst bemerkenswert, daB die
Kommission die Fortexistenz des EWR offenbar voraussetzt, was ja nicht selbstverständlich
ist. Europäische Union + EFTA- + Europaabkommensstaaten (Polen, Ungarn, Tschechische
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Republik, Slowakische Republik, Rumänien, Bulgarien) 16 sollen also den „wider European
market" bilden.

2. „Strukturierte Beziehungen"
Das Ziel des neuen Unternehmens ist bereits auf dem Treffen des Europäischen Rates in
Kopenhagen formuliert worden. Ausgehend von der politisch zugesicherten EU-Beitrittsoption ftir alle beitrittswilligen und -fähigen Partnerstaaten der Europaabkommen 17 wird
beschlossen, „die ktinftige Zusammenarbeit mit den assoziierten Ländern auf das nunmehr
feststehende Ziel einer Mitgliedschaft abzustimmen" und vorgeschlagen, „daB die assoziierten Länder im Rahmen eines verstärkten und erweiterten multilateralen Dialogs und eines
abgestimmten Vorgehens bei Fragen von gemeinsamem Interesse strukturierte Beziehungen
zu den Organen der Union aufnehmen". 18 Diese „strukturierten Beziehungen" sollen demgemäB zu den bestehenden (und zum Teil noch in Kraft zu setzenden) Europaabkommen
hinzutreten, um „zunehmend einen einheitlichen Raum" (increasingly unified area) 19 als Voraussetzung späterer EU-Mitgliedschaft zu schaffen. Entsprechend sollen sich die „strukturierten Beziehungen" auf das gesamte Spektrum der Union (Gemeinschaftsbereich, AuBen- und
Sicherheitspolitik, Zusammenheit in Justiz und Inneres) erstrecken. Auf der institutionellen
Ebene gemeinsamer Treffen der Minister, der Mitglieder des COREPER, des Politischen
Ausschusses oder anderer einschlägiger Arbeitsgruppen sollen sie entwickelt und gesteuert
werden.20

3. Förderung der wirtschaftlichen Integration
Die „zweite Säule" der „wider European market"-Strategie, die „Förderung der wirtschaftlichen Integration", 21 baut prinzipiell auf den bestehenden Europaabkommen auf. Alle
wesentlichen Bereiche der wirtschaftlichen Reform und Umstrukturierung (reform and
reconstruction) sind von diesen Abkommen abgedeckt, inbegriffen die Zusammenarbeit bei
makroökonomischen Politiken. Desgleichen sehen die Europaabkommen Instrumente zur
Förderung regionaler Kooperation vor, dessen bekanntestes das „CEFTA-Abkommen" der
vier „Visegrad-Staaten" ist. 22 Nicht unähnlich dem EWR-Prozess sieht die „wider European
market"-Strategie vor, die genannten Rechtsbeziehungen sowie das interne Recht der mittelund osteuropäischen Staaten in Richtung auf die Herstellung binnenmarktähnlicher Verhältnisse mit EU- und EFTA-Staaten zu entwickeln. Dazu bedarf es eines geeigneten rechtlichen
und institutionellen Rahmens, dessen wichtigste Elemente die Rechtsangleichung, die Implementation transparenter Wettbewerbspolitiken sowie ein mit dem EU-internen BinnenmarktprozeB koordiniertes „Anpassungsprogramm" (WeiBbuch) ist, dessen Kontrolle sich die
EU-Kommission in der genannten Mitteilung anscheinend selbst vorbehält. 23
Nähere Ausfiihrungen zu diesem umfassenden „alignment with European legislation" finden sich im erwähnten „Follow up"-Papier der Kommission vom 26. Juli 1994. 24 Unter dem
Titel „Schaffung eines geeigneten rechtlichen und institutionellen Umfelds fiir die wirtschaftliche Entwicklung und Integration" werden die assoziierten Staaten zur Ausrichtung ihrer
Systeme an das Binnenmarktrecht der Gemeinschaft aufgefordert und ihnen insoweit aber
auch Unterstiltzung angeboten:
„Um den Weg zur Mitgliedschaft und zur Teilnahme am Binnenmarkt zu ebnen, muB
jedes Land ein Verzeichnis der Prioritäten und einen Zeitplan aufstellen, um die Angleichung der Rechtsvorschriften, die technische Harmonisierung sowie die Einflihrung
gemeinsamer europäischer Standards und Zertifizierungsverfahren zu gewährleisten.
Ftir die Koordinierung und das Monitoring eignen sich die Fach-Unterausschtisse der
Assoziationsräte, wobei bei Bedarf besondere Vereinbarungen getroffen werden können.
Technische Hilfe wird die Union weiterhin Tiber PHARE bereitstellen.
Auch die Mitgliedstaaten der EU haben hier eine Rolle zu spielen und sollten, wann
immer nötig und möglich, Finanzmittel und Fachwissen zur Verftigung stellen. Die
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Erfahrungen der beitrittswilligen EFTA-Staaten bei der Obernahme der EU-Rechtsvorschriften werden hier ausgesprochen hilfreich sein `:25

Hierbei wird also unmittelbar an Erfahrungen aus dem EWR-ProzeB angekntipft, was vor
allem auch flir den Wettbewerbsbereich gilt. 26 Die Begrtindung der Notwendigkeit einer
EG-äquivalenten Wettbewerbsordnung liest sich wie eine „Prosafassung" von Art. 1 des
EWR-Abkommens: 27
„Zum anderen mtissen die assoziierten Länder, wenn sie an dem erweiterten europäischen Markt teilnehmen wollen, das gleiche Vertrauensklima schaffen, wie es zwischen
den Mitgliedstaaten besteht, und sicherstellen, dafi fär alle Wirtschaftsbeteiligten die gleichen Regeln gelten und dafi keiner ungerechtfertigte Vorteile gegeniiber seinen Konkurrenten
geniefit". 28

In unmittelbarem Zusammenhang hiermit wird sogar die Errichtung einer gemeinsamen
Wettbewerbsbehörde der assoziierten Staaten nach dem (EWR-)Muster der EFTA-Uberwachungsbehörde ins Auge gefaBt, um „zu gewährleisten, daB die nationalen Behörden bei der
Weiterentwicklung der Wettbewerbspolitik, ihrer Auslegung und ihrer Anwendung ftir Kohärenz und Ubereinstimmung mit der Rechtsprechung der Gemeinschaft sorgen". 29 Detaillierte
Ausfiihrungen finden sich ferner zu den Bereichen Handelserleichterung, dort vor allem
Ursprungsregelungen, „makroökonomischer und struktureller Wandel" 3° sowie zu finanziellen Beihilfesystemen (PHARE, EIB, EBRD). 31

V. Der Europäische Wirtschaftsraum im weitesten Sinne
(Gesamteuropäisches Wirtschaftssystem)
1.Allgemeine Charakteristika
Der Europäische Wirtschaftsraum im weitesten Sinne präsentiert sich im Vergleich mit den
zuvor behandelten Integrationsverbänden als ein sehr viel „unfertigeres" und vielschichtigeres Gebilde: In den noch nicht klar definierten Grenzen des in Entstehung begriffenen Europäischen Politischen Systems ist dieser Wirtschaftsraum zunächst nicht auf ein bestimmtes
Ziel wie die Herstellung binnenmarktähnlicher Verhältnisse (EWR) oder das Ziel der EU-Beitrittsfähigkeit (wider European market) festgelegt, sondern es wird eine Vielzahl von Zielen
verfolgt (Anbindung der GUS-Staaten, Vernetzung der verschiedenen regionalen Wirtschaftsvereinbarungen und -systeme, Herausbildung homogener Rechtsstrukturen als wichtigste Voraussetzung der Systemkompatibilität, u. ä.). Verbunden damit ist das entstehende
gesamteuropäische Wirtschaftssystem notwendig ein multipolares Gebilde, in dem die Beziehungen der EU zu Mittel- und Osteuropa ein wichtiger Faktor, aber nicht der einzige sind.
Freihandelsbeziehungen dieser Länder mit den EFTA-Staaten, 32 regionale Vereinbarungen
wie das Baltikum-Abkommen oder die Freihandelsabkommen Schweiz-EG/EGKS gehören
ebenso dazu. Entsprechend vielfältig sind auch die Instrumente, die von völkerrechtlichen
Rahmenabkommen (Beispiel Partnerschafts- und Zusammenarbeitsabkommen EU-RuBland/Ukraine) Tiber sektorielle Vereinbarungen (Projekt einer „pan-europäischen Kumulierung") bis zum sogenannten autonomen Nachvollzug des EG-Rechts durch einzelne Staaten
oder Staatengruppen reichen.

2. Herausbildung gemeineuropäischen Integrationsrechts
Ausgehend von der ftir den Wirtschaftsakteur höchst intransparenten und mit unverhältnismäBig hohen Transaktionskosten verbundenen Vielfalt der bilateralen und multilateralen
Vertragsbeziehungen wird es eine wichtige Aufgabe der nächsten Jahre sein, unnötige Fragmentierungen abzubauen und die verschiedenen Vertragsbeziehungen aufeinander abzustimmen und miteinander zu vernetzen. Als Beispiel ftir die Dringlichkeit dieses Unternehmens sei die Problematik der Ursprungsregelungen genannt, die fiir Freihandelsbeziehungen,
um die es im gesamteuropäischen Rahmen ja zur Zeit im wesentlichen geht, von allergröBter
Bedeutung sind. Trotz der parallelen Freihandelsvereinbarungen der EU und der EFTA-Staa86

ten mit den Ländern Mittel- und Osteuropas ist es immer noch nicht möglich, Zulieferungen
und Arbeitsprozesse frei, d. h. nach Marktgesichtspunkten zu „kumulieren". Solange das
urspriinglich fiir das Friihjahr dieses Jahres vorgesehene System „pan-europäischer Kumulierung" nicht existiert, tendiert das Nebeneinander der bilateralen Beziehungen zu einer Abschottung der einzelnen Vertragsverhältnisse. 33 Aufgegeben ist insoweit die Schaffung einer
gesamteuropäischen Freihandelszone mit voller und nicht nur bilateralen Kumulierung. 34
Eng verknilpft damit ist die materialrechtliche Homogenität des europäischen Wirtschaftsrechts. Die Handelsfreiheit allein kann den diskriminierungsfreien Marktzugang fiir ausländische Produkte nicht garantieren. „Free Trade" ist nicht gleichbedeutend mit „Free movement
of goods".35 Dazu bedarf es zumindest gemeinsamer oder jedenfalls gegenseitig anerkannter
Normen und Standards (Produkte-, Produktions- und Zertifizierungsstandards) sowie eines
Systems unverfälschten Wettbewerbs. Bestehen in diesen Bereichen zu grol3e Disparitäten,
tendiert das System wiederum zur Abschottung der Blöcke. Ausgerichtet am EG-Recht als
dem zur Zeit maBgeblichen Referenzrecht im gesamteuropäischen Rahmen (unter zunehmender Bedeutung globaler Regelungen im Rahmen der kiinftigen WTO) vollzieht sich deshalb ein umfassender RechtsangleichungsprozeB, der sich tendenziell auf alle relevanten
Wirtschaftsbeziehungen erstreckt (Gleichwertigkeit von Berufsqualifikationen, Schaffung
rechtlicher Voraussetzungen fiir Auslandsinvestitionen und Unternehmenszusammenschltisse u. dgl.) Dieser Prozess der Herausbildung gemeinsamen Integrationsrechts 36 ist
durch „legislative Entwicklungshilfe" in allen Reformländern des frilheren Ostblocks zu fördem, was auch prinzipiell geschieht. 37

3. Integration der GUS-Staaten
In politischer Hinsicht als die wohl gröBte Aufgabe der zweiten Hälfte der 90ger Jahre wird
man schlieBlich die wirtschaftliche Integration RuBlands bezeichnen können, wie ilberhaupt
die Herstellung strukturierterer Beziehungen zu den Republiken der ehemaligen UdSSR. 38
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drängen,39 nicht zuletzt aus sicherheitspolitischen Griinden zunehmen. „RuBland polarisiert
erneut die pan-europäische Landschaft". 40
Mittel zur Erreichung dieses Ziels sollen insbesondere Partnerschafts- und Kooperationsabkommen sein, die jiingst mit RuBland und der Ukraine abgeschlossen worden sind und sich
zur Zeit im ProzeB des gemeinschaftsinternen Zustimmungsverfahrens befinden. 41 Ob sie die
erwiinschte politische Stabilisierung und wirtschaftliche Integration bringen werden, bleibt
abzuwarten. Zunächst einmal fiir einen Zeitraum von zehn Jahren geschlossen, stellen die
Abkommen die Errichtung einer Freihandelszone praktisch erst fiir das Jahr 2000 in Aussicht, 42 also
zu einem Zeitpunkt, zu dem schon die ilbernächste EU-Erweiterung in Betracht gezogen
wird. Bis dahin sollen im Rahmen eines politischen Dialogs und auf der vorläufigen Basis von
Interimsabkommen 43 die Volkswirtschaften der Vertragspartner enger miteinander verbunden werden, allerdings nur auf Meistbegiinstigungsbasis 44 und damit weit von der Herstellung
binnenmarktähnlicher Beziehungen entfernt, andererseits aber auch nicht auf den Warenverkehr beschränkt. 45 Den institutionellen Rahmen fiir eine schrittweise Annäherung werden
auf Minister-, Beamten- und Parlamentarierebene zu errichtende „Kooperationsausschilsse"
bilden. Die Abkommen enthalten jeweils Menschenrechtsklauseln, 46 nach der sie nötigenfalls
- auch einseitig - ausgesetzt werden können. Ftir RuBland und die Ukraine werden die neuen
Verträge an die Stelle des noch mit der UdSSR vereinbarten Abkommens ilber den Handel
und die handelspolitische und wirtschaftliche Zusammenarbeit vom 18. Dezember 1989 treten. Modernisierte Handels- und Wirtschaftsvereinbarungen der „zweiten Generation" unterhält die Gemeinschaft auch mit Albanien und den baltischen Staaten. 47 Verhandlungen (iiber
Interimsabkommen) mit Moldawien, Kasachstan und Kirgistan stehen unmittelbar bevor. 48

VI. Einige SchluBtiberlegungen
1. Europa entsteht wirtschaftlich wie politisch schrittweise. Nicht alle Staaten können oder
wollen dasselbe Tempo gehen. Beziehungsfelder unterschiedlicher Integrationsdichte
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sind zum einen die Folge, zum anderen Voraussetzung flir einen den Bedtirfnissen der
jeweiligen Regionen, Staaten und Volkswirtschaften angemessenen IntegrationsprozeB.
Europa entsteht mit mehreren Geschwindigkeiten und variabler Geometrie oder es entsteht ilberhaupt nicht.
2. Beschleunigt durch die Beendigung der Ost-West-Spaltung und unter dem Druck einer
zunehmenden Gefährdung der (inner)europäischen Sicherheit, ist jedoch in den letzten
Jahren eine geradezu verwirrende Vielzahl handels- und wirtschaftspolitischer Vereinbarungen geschlossen worden, die sich auch flir den Experten im Detail kaum noch ilberblikken lassen. Strukturell wie prozedural sind hier „Aufräumarbeiten" angebracht, um einem
chaotischen Vertragswirrwarr vorzubeugen und die Transaktionskosten ftir Wirtschaft und
Politik zu senken. Dies hat durch noch klarere Typenbildung und Homogenisierung einerseits (gemeineuropäisches Integrationsrecht) und regionale und interregionale Bilndelung
vertraglicher Beziehungen und Rechtsetzungsprozesse (Beispiel EWR) andererseits zu geschehen.
3. Möglicherweise könnte der Weg der EFTA-Staaten von der EFTA-Konvention 1960 Tiber
die EG-Freihandelsabkommen 1972 und das EWR-Abkommen 1992/94 in die EU (1995)
insoweit als Vorbild dienen. Das setzt allerdings voraus, daB man das EWR-Abkommen
nicht allzuschnell zu den Akten der Geschichte legt oder gar als Fehlkonstruktion abtut.
Sicherlich läBt sich das Modell der „bloBen Binnenmarktpartizipation" auch verbessern,
etwa im Rechtsschutzbereich. Es wiirde dem ganzen europäischen Integrationsprozess
gut tun, wenn es eine wirkliche (d. h. auch relativ dauerhafte) Alternative zur EU-Mitgliedschaft gäbe. Das nähme der Gemeinschaft einen Teil des auf ihr lastenden (Beitritts-)Drucks und wiirde indirekt auch den politischen Gehalt der EU-Mitgliedschaft
stärken.
•
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18

Ziff. IV S. 1 und tiret 1 der SchluBfolgerungen (Hervorhebung vom Verf.).

19

Mitteilung der Kommission (Anm. 13) S. 2.

20

Mitteilung a. a. 0., S. 3.

21

SchluBfolgerungen von Kopenhagen (Anm. 17), Anlage II, Teil IV, Mitteilungen a. a. 0., S. 4 ff.

22

Central European Free Trade Area, Abkommen zwischen Polen, Ungarn, der Tschechischen und Slowakischen
Republik vom 21. 12. 1992, in Kraft seit 1. 3. 1993. Siehe ferner die Mitteilung der Kommission Anm. 13, S. 4 unter
Hinweis auf das abschluBreife Freihandelsabkommen der Baltischen Staaten und andere Initiativen.

23

Siehe Mitteilung, S. 4 f: „Nach Konsultationen mit den assoziierten Ländern wird die Kommission in einem WeiBbuch ein Programm zur Ubernahme der Binnenmarkt-Verpflichtungen darlegen, das von jedem assoziierten Land
umgesetzt und von der Union tiberwacht werden könnte."

24

Anm. 14.

25

A. a. 0., S. 4 (Hervorhebung vom Verf.).

26

„Wettbewerbspolitik und Kontrolle der staatlichen Beihilfen", a. a. 0., S. 4 f.

27

Art. 1 Abs. 1 EWRA lautet: „Ziel dieses Assoziierungsabkommens ist es, eine beständige und ausgewogene Stärkung der Handels- und Wirtschaftsbeziehungen zwischen den Vertragsparteien unter gleichen Wettbewerbsbedingungen und die Einhaltung gleicher Regeln zu fördern, um einen homogenen Europäischen Wirtschaftsraum,
nachstehend EWR genannt, zu schaffen."

28

„Follow up"-Papier (Anm. 14), S. 4 (Hervorhebung vom Verf.).

29

A. a. O.

30

S. 6-11: „(i) Makroökonomische Politik; (ii) Förderung der Inlandsinvestitionen; (iii) Verkehr; (iv) Energie; (v)
Landwirtschaft; (vi) Umwelt und nukleare Sicherheit; (vii) Regionalentwicklung; (viii) Sozialpolitik; (ix) Kulturelle
Zusammenarbeit; (x) Zusammenarbeit in Wissenschaft und Technik; (xi) Information."

31

A. a. 0., S. 11 f.

32

Die als Kollektiv auftretenden EFTA-Länder unterhalten Freihandelsverträge mit Bulgarien (vom 29. 3. 1993, i. Kr.
1. 7. 1993), der Tschechischen und Slowakischen Republik (vom 20. 3. 1992, i. Kr. 1. 7. 1992; Protokoll tiber die Rechtsnachfolge der beiden Republiken von April 1993); Ungarn (vom 29. 3. 1993, i. Kr. 1. 10. 1993, Polen (vom 10. 12. 1992,
angewandt auf de facto Basis seit 1. 11. 1993, i. Kr. vorgesehen ftir 1. 9. 1994 - auBer Finnland), Rumänien (vom
10. 12. 1992, i. Kr. 1. 5. 1993). Diese Angaben sind einem EFTA-internen Ubersichtspapier entnommen (Stand
22. 8. 1994), das ferner Freihandelsvereinbarungen mit den baltischen Staaten (ohne Datum) und mit dem Zusatz
(„Iceland negotiating") anfiihrt. Mit Albanien und Slowenien bestehen bislang nur lockere Beziehungen auf der
Basis von Kooperationserklärungen. Verhandlungen tiber ein kiinftiges Freihandelsabkommen der EFTA-Staaten
mit Slowenien muBten ausgesetzt werden, weil die EU-Mitgliedstaaten im Rat der Kommission kein Mandat fiir
entsprechende Parallelverhandlungen der EG erteilt haben (blockiert durch Italien).

33

Von P.M. Wijkman, A Role for EFTA in the Wider Europe?, EFTA, Economic Affairs Department, Occasional
Paper No. 46, Februar 1994, plastisch als „Hub and Spoke Pattern"-Syndrom bezeichnet (da zwischen den „Speichen" - die assoziierten Staaten Mittel- und Osteuropas - keine ausreichenden Kontakte bestehen, tendieren diese
zur Mitte, also zur „Nabe", die mit der EG/EU gleichgesetzt wird (Beitrittsdruck).
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34

Siehe als Beispiel vertraglich vereinbarter „Vollkumulation" Protokoll 4 des EWR-Abkommens. Verwirklicht ist die
„Vollkumulation" ferner zwischen den EFTA und Visegrad-Staaten.

35

N. Van der Pas, The European Economic Area. Aspects Concerning Free Movement of Goods (Art. 8-25) of the
EEA Agreement), in: 0. Jacot-Guillarmod (Hrsg.) Accord EEE, Commentaires et R6flexions, 1992, S. 101 ff., 102.

36

Dazu A. Epiney. Der Stellenwert des europäischen Gemeinschaftsrechts in Integrationsverträgen, 1992.

37

Siehe Text zu Anm. 25.

38

Dazu jiingst L. Kiihnhardt, Der Osten des Westens und die „russische Frage", Europa Archiv 9/1994, S. 239 ff.

39

Dazu jiingst G. Tebbe, Wunsch und Wirklichkeit: Das Problem der Osterweiterung, Europa Archiv 13-14/1994,
S. 389 ff.

40

So der Generaldirektor fur politische AuBenbeziehungen der Europäischen Kommission, G. Burghardt in seinem
Festvortrag zur Eröffnung des Ergänzungsstudienganges „Europäische Integration und Internationale Wirtschaftsbeziehungen" am 8. April 1994 in Hamburg (Europa-Kolleg Hamburg, Diskussionspapier 2/94, S. 7.)

41

Siehe Vorschlag fiir einen BeschluB des Rates und der Kommission Tiber den AbschluB des Abkommens ilber Partnerschaft und Zusammenarbeit zwischen den Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten einerseits
und der Russischen Föderation andererseits, KOM (94) 257 endg., zgl. BRat Drs. 701/94 vom 6. 7. 1994 sowie KOM
(94) 226 endg. (Abkommen mit der Ukraine), zgl. BRat Drs. 11. 7. 94; Textausztige in Europa Archiv 16/1994, S. 466
ff.

42

GemäB Art. 3 des Abkommens mit Ruflland soll erst im Jahr 1998 gepriift werden, ob die Umstände die Aufnahme
von Verhandlungen tiber den Freihandel erlauben.

43

Mit der Ukraine bereits unterzeichnet, mit RuBland nach EUROPE No. 6304 (N. S.) vom 31. 8. 1994 Verhandlungsabschlull „Anfang September".

44
45

Siehe etwa Art. 5 und 10 des Abkommens mit RuBland.
Neben dem Warenverkehr erfassen die Abkommen die Arbeitsbedingungen, die Niederlassung und die Geschäftstätigkeit von Gesellschaften, den grenziiberschreitenden Dienstleistungsverkehr, Zahlungen und Kapital, den
Wettbewerb, den Schutz des geistigen, gewerblichen und kommerziellen Eigentums, die Zusammenarbeit auf dem
Gebiet der Gesetzgebung, die wirtschaftliche Zusammenarbeit, die kulturelle Zusammenarbeit und die finanzielle
Zusammenarbeit.

46

Art. 1 des Abkommens mit RuBland, Art. 2 des Abkommens mit der Ukraine.

47

Abkommen Tiber den Handel und die handelspolitische und wirtschaftliche Zusammenarbeit vom 11. 5. 1992, i. Kr.
1. 12. 1992 (Albanien), 1. 2. 1993 (Litauen und Lettland) und 1. 3. 1993 (Estland). Texte in ABI. L 1992/343 und 403.
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EUROPE (Anm. 43)
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TNie vorliegende Schrift soll die bildungspolitischen Richtlinien der finnischen Industrie fiir
_Lldie nächsten Jahre umreiBen.
Ziel ist

* eine quantitative und qualitative Steigerung der Ausbildungsergebnisse, so daB das
berufliche Können und Fachwissen der Verbandsunternehmen und der ganzen Nation
wächst,
* ein flexibles Ausbildungssystem, das schnell auf die Veränderungen des Arbeitsumfeldes
reagieren kann und den Anforderungen des Erwerbslebens entsprechen kann.

Allgemeine Ziele
Die Bildungspolitik hat die ftlr das Erwerbsleben notwendigen Voraussetzungen zu schaffen. Deshalb sollte in der Ausbildung gerade das an Wissen, Können und Einstellungen vermittelt werden, was das Erwerbsleben zur Aufgabenbewältigung verlangt. Das beste Ergebnis
wird durch intensive Zusammenarbeit bei der Planung und Durchfiihrung der schulischen
Ausbildung mit den Verantwortlichen des Erwerbslebens erzielt.
Der Wettbewerb im Schulungs- und Ausbildungsangebot sollte verstärkt werden. Das steigert die schulischen Ergebnisse und deren Qualität. Deshalb sollten mehr als nur durch
öffentliche Mittel finanzierte Ausbildungsmöglichkeiten angeboten werden.
Die Industrie erwartet von den Lehranstalten das Aufspiiren und Fördern der verschiedensten Talente. Das kann im normalen Schulleben erfolgen. Die wirkliche schulische Gleichberechtigung wird erst dann verwirklicht, wenn allen Schillern die ihren Veranlagungen entsprechenden Lernchancen geboten werden.
Besser als bisher sollte die Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern verwirklicht
werden. Es dient weder der Gesellschaft noch der Industrie, wenn zwischen Männern und
Frauen in verschiedenen Berufen kein Gleichgewicht herrscht. Deshalb sollte ein Verfahren
eingerichtet werden, das diese Gleichberechtigung ermöglicht. So sollten z. B. auch in den
Schulen ungefähr ebensoviele männliche wie weibliche Lehrkräfte beschäftigt sein.
Lehrstoff, Methodik, Didaktik und Arbeitsweise sollten Mädchen wie Jungen nattirlicherweise gleiche Interessensgebiete aufzeigen.
Eine strenge Trennung in männliche und weibliche Berufe ist nicht sinnvoll.
91

Inhalt und Methode
Die Schule ist fiir den Schtiler da und ihre wichtigste Kraftreserve ist der Lehrer. Das berufliche Können des Lehrers ist entscheidend fiir die zeitgemäBe Unterrichtsqualität. Deshalb
sollte man sich gemeinsam ftir die Lehrerweiterbildung einsetzen. Die Verantwortung fiir die
eigene Weiterbildung trägt jedoch immer der Lehrer selbst.
Die Ausbildung zum Unternehmer sollte gleichberechtigte Alternative zum Arbeitnehmer- bzw. Dienstleistungsberuf sein. Gleichzeitig sollte der Schtiler zu innerbetrieblichem
Unternehmergeist erzogen werden. Deshalb ist dem Unternehmertum in den Lehrplänen,
bei den Lehrmitteln und vor allem in der Lehrerbildung Beachtung zu schenken.
Internationale Entwicklungsprozesse mtissen in der Ausbildung mehr und mehr beachtet
werden. Wichtigster Faktor dabei sind ausreichende Sprachkenntnisse, aber auch die richtige
Einstellung zur fremden Kultur und neuen Verhältnissen.
Fremdsprachenunterricht sowie Lehrer- und Schilleraustausch sollten verstärkt werden.
In allen Berufsgruppierungen wachsen die Anforderungen. Vor allem in den Bereichen
Technik und Handel wächst der Bildungsbedarf. Der Schwerpunkt sollte mehr auf Lehrinhalt
und -qualität als auf der zu erlernenden Quantität liegen. Schulung und Ausbildung sollte flexibel und schnell dem jeweiligen Bedarf angepaBt werden können.
Mit Hilfe der technischen Ausbildung kann die NutznieBung der Technologie beschleunigt
werden. Deshalb ist eine solche Ausbildung, die aufindustrielle Berufe gerichtet ist, vorrangig
weiterzuentwickeln. Lehrmittel und -methoden milssen zeitgemäB sein.

Bildung und Finanzierung
Die Hauptverantwortung bei der allgemeinbildenden und beruflichen Grundbildung trägt
der Staat. Die Unternehmen haben das Fachwissen ihrer Arbeitnehmer zu erhalten und weiterzuentwickeln. Darilber hinaus trägt jeder Mensch die Verantwortung ftir seine eigene Entwicklung.
Auch die Finanzierung folgt im allgemeinen denselben Prinzipien. Schul/Studiengeld
sollte in allen weiterftihrenden Lehreinrichtungen erhoben werden.

Entwicklungsbedarf von Erziehung und Bildung
Erziehung und Ausbildung sollten folgende Anforderungen erftillen:
1. Wissen und Können
* berufsspezifisches Wissen und Können
* effektives Kommunikationsvermögen, Beherrschen der Muttersprache und einer Weltsprache
* gute Kenntnisse in den naturwissenschaftlichen Fächern, insbesondere in Mathematik
* Fertigkeit in der EDV-Anwendung
* Fähigkeit zur Wissensfindung und ständige Lernbereitschaft
* Fähigkeit, Probleme zu entdecken und zu lösen
* kritisches, konstruktives Denk- und Entscheidungsvermögen
* Fähigkeit zu selbständigem und kreativem Schaffen
* Begreifen von industriellen und volkswirtschaftlichen Zusammenhängen
* ausreichende Kenntnisse Tiber Mensch, Natur und Kultur
2. Innere Einstellungen
* Willen und Vermögen zur Zusammenarbeit mit Arbeitskollegen
* Arbeitsfreudigkeit, Veränderungs- und Anpassungsfähigkeit
* Willen zur beruflichen und eigenen Weiterbildung
* Verantwortungsbereitschaft
* auf Erfolg gerichtete Zielstrebigkeit
* Willen zu beruflichem Experimentieren und selbständigem Unternehmertum
* Akzeptieren der Produktionsziele
* Glaube an die Zukunft
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Die Gesamtschule - effektive Gesamtheit
Bei der Weiterentwicklung der Gesamtschule heiBt es nun, sich auf Verbesserung der
Inhalte, der Qualität und des Erfolges zu konzentrieren. Dies verlangt das andauernd steigende Anforderungsniveau der allgemeinbildenden und beruflichen Weiterbildung. Ftir die
Industrie ergeben sich folgende Schwerpunkte der Entwicklung:
* Die allgemeine Schulpflicht sollte mit dem 6. Lebensjahr beginnen.
* Die Gesamtschule sollte zu zielbewuBtem und ausdauerndem Arbeiten erziehen.
* Die Gesamtschule sollte mehr als bisher individuelle Talente und Entwicklungsmöglichkeiten berticksichtigen. In der Sekundarstufe sollten begabten Schtilern gentigend
zusätzliche Kurse geboten werden.
* Der Unterricht in Mathematik und den anderen naturwissenschaftlichen Fächern sollte
verbessert und das Niveau angehoben werden. Kenntnisse ilber die Bedeutung der Technologie und tiber realistische Umweltspolitik sollten vermittelt werden.
* Das Fremdsprachenangebot der Gesamtschule sollte gröBere Auswahlmöglichkeiten als
bisher umfassen.
* Die Gesamtschule sollte den Schillern ein gutes Grundwissen iiber das wirtschaftliche
Aufgabenfeld der Industriegesellschaft vermitteln. Die Beziehungen zum Arbeitsleben
sind zu entwickeln und der Grundstein zur motivierten Berufswahl zu schaffen.
* Das Benotungsverfahren muB modernisiert werden. Die AbschluBnote soll das tatsächliche Können/Wissen zeigen und muB gerechte Chancen zur Weiterbildung garantieren.
Die Gesamtschule muB auBerdem auch sofort ein internationales Bewertungssystem
einftihren.

Gutes internationales Niveau als Ziel der gymnasialen Oberstufe
Die Qualität der Wissensvermittlung in der gymnasialen Oberstufe muB verbessert und das
Bildungsergebnis gesteigert werden. Das klassenlose Gymnasium bietet hierfiir bessere Möglichkeiten als das bisherige. Die Industrie betont folgende Ziele:
* Die gymnasiale Oberstufe soll gute, internationalem Standard entsprechende, Lernergebnisse erzielen. Die GröBe der Schule und ihre Möglichkeiten sind auch in dieser Hinsicht zu tiberdenken.
* Die Stellung des Abiturs als AbschluBprilfung der gymnasialen Oberstufe ist zu erhalten.
Das Abitur ist als international anerkanntes und zur Weiterbildung in anderen Ländern
berechtigende Prilfung weiterzuentwickeln. Die Möglichkeiten zum Internationalen
AbitursabschluB (IB) miissen ausgebaut werden.
* Die gymnasiale Oberstufe muB den Schtilern die Möglichkeit zum Erlernen von breiten
mathematischen- und naturwissenschaftlichen Kenntnissen geben, so daB begabte Schtiler gleichzeitig ein vielfältiges Fremdsprachenprogramm wählen können. Von den
Fremdsprachenprogrammen erwartet das Erwerbsleben Vielseitigkeit, Effektivität und
Praxisbezogenheit.
Die Riickläufigkeit der Sprachkenntnisse muB gestoppt werden.
* Die Beziehungen zwischen gymnasialer Oberstufe und Arbeitsleben milssen ausgebaut
werden. Die Zusammenarbeit fördert die Motivation bei der Berufswahl und steigert die
Lernergebnisse.
* Die Arbeitsweise in der gymnasialen Oberstufe muB zur Zielstrebigkeit erziehen und
individuelle Fächerwahl und Eigenverantwortung ermöglichen.

Praxisnähere Berufsbildung
Voraussetzung fiir industriellen Zuwachs und Neuschaffung ist heute eine qualitativ hochwertige technische Ausbildung. Der Standard der beruflichen Bildung muB europäischen
Anforderungen entsprechen. AuBerdem erwartet die Industrie vom beruflichen Schulwesen
folgendes:
* Eine ausreichende auf Technik und Handel bezogene Ausbildung ist auf allen beruflichen Ausbildungsebenen sicherzustellen.
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* Schulung ist ein Mittel zur Weiterentwicklung moderner Technologie und zur Anwendung neuer Technologie in den Unternehmen. Deshalb ist die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen, Lehr- und Forschungsanstalten zu vertiefen.
* Die berufliche Ausbildung sollte mit einem AbschluBexamen enden, dessen Schwerpunkt die Bewertung der praktischen Kenntnisse ist. AuBerdem ist eine Prtifungsform zu
entwickeln, die Kompetenz und wirkliches berufliches Können feststellt.
* Jede berufliche Ausbildung sollte nach und nach ein Pflichtpraktikum beinhalten,
sowohl im Inland als in höherem Grade auch im Ausland.
* Die Lehrvertrag-Ausbildung muB ausgebaut und sowohl um eine Stufe fiir Jugendliche
als auch in Form einer Weiterbildungsmöglichkeit erweitert werden. Das dem Arbeitgeber zu zahlende Ausbildungsentgelt muB den durch die Ausbildung verursachten Kosten
entsprechen.
* Der in den Gesamtschulen, den Gymnasien, den Berufs- und Fachschulen und in den
Hochschulen stattfindende Unterricht sollte mehr als bisher aufeinander abgestimmt
sein, um Uberschneidungen zu vermeiden. So werden Kosten gespart und notwendige
Lernkapazität wird gesichert.
* Die Arbeitsmöglichkeiten der industrieeigenen Spezialschulen sind zu sichern.
* Von den Schuleinrichtungen sind diejenigen erfolgreich, die sich um ihr eigenes Spezialwissen ktimmern. Die Lehranstalten miissen sich spezialisieren.

Ausgangspunkte des Entwicklungsbedarfs auf Hochschulebene
Fiir die Weiterentwicklung der Hochschulen betont die Industrie folgende Faktoren.
* Im Hinblick auf die Einwohnerzahl Finnlands braucht das dichteste Hochschulnetz der
Welt strukturelle Erneuerungen. Diese sind zur Steigerung der Ausbildungsergebnisse
sofort vorzunehmen.
* Der immer mehr auf Internationalität ausgerichtete Arbeitsmarkt, die europäische Integration, die gegenseitige Anerkennung der Priifungen und der offene Bildungsmarkt
machen eine Bereitschaft zur Zusammenarbeit notwendig.
* Die Lehr- und Forschungstätigkeit der Hochschulen muB ständig tiberprtifbar sein. Ziel
ist die Verbesserung des input-output-Verhältnisses.
* Zur Verbesserung der quantitativen und qualitativen Bewertung und Intensivierung der
Forschungsarbeit sind die Verbindungen zur Wirtschaftswelt weiterzuentwickeln.

Schwerpunkte der Entwicklung
* Die Hochschulen sollten die Voraussetzungen fiir die nationale Entwicklungsstrategie
schaffen. Hochschulpolitik sollte Industriepolitik unterstilizen.
* Die Projektarbeit der Hochschulen sollte so effektiv mit den Forschungsinvestitionen der
Industrie verknilpft werden, daB der Forschungseinsatz der Hochschulen wächst.
* Im Strukturwandel der Hochschulen ist als Ziel die Schaffung von Spitzeneinheiten zu
setzen (Centres of Excellence). Dies setzt Konzentrieren und modernes Zusammenarbeiten voraus, aber auch Streichen und Aussieben. Das Wichtigste ist es, ein System zu
schaffen, das eine schnelle und effektive Verlagerung des Unterrichtsschwerpunktes
ermöglicht, sowohl innerhalb wie zwischen den Hochschulen, als auch den Anforderungen der Industrie und des Wirtschaftslebens entsprechend.
* Das Ftihrungssystem der Hochschulen sollte durch eine sowohl auf klare Eigenverantwortung als auch auf Flexibilität und Motivation hin zielende Angestelltenpolitik erneuert werden. Vertreter der Industrie sollten in die Hochschulverwaltung aufgenommen
und an der Erstellung der Lehrpläne beteiligt werden.
* Die Qualität des Unterrichts und die Ergebnisse milssen gesteigert werden. Die Ausbildungszeit muB verktirzt und die Studiumsabbrilche miissen reduziert werden.
* Die Zusammenarbeit mit den kleinen und mittelständischen Betrieben muB intensiviert
werden.
* Als niedrigstes AbschluBziel der Fachhochschulen ist ein gutes, internationalem Standard entsprechendes Staatsexamen anzustreben.
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Berufliche und allgemeinbildende Weiterbildung
Ziel der Weiterbildung soll die Erhaltung und Weiterentwicklung berufspezifischer Kenntnisse sein. Ebenso sind die zu Veränderungen notwendigen Voraussetzungen zu schaffen, so
daB Rentabilität der Unternehmen und Wettbewerbsfähigkeit zunehmen.
Die technische Entwicklung, die Veränderungen im Arbeitsleben und der Arbeitskräftebedarf diktieren die Schulungsanforderungen. Auch die Bereitschaft des Einzelnen, seine
Veranlagungen und andere Möglichkeiten sind in Betracht zu ziehen.
Qualität und Zweckentsprechung der Ausbildung milssen ilberwacht und gemessen werden. Dies geschieht durch laufende Prtifungen und AbschluBexamen, die sowohl theoretische als auch praktische Arbeiten umfassen. Besonders die Beschäftigungsschulung, aber
auch die Angestellten-Weiterbildung und die freiwillige zum Examen ftihrende Ausbildungsqualität sind zu kontrollieren.
Neben dem Unternehmen trägt der Mensch die Verantwortung ftir die Erhaltung seiner
Berufsttichtigkeit und somit ftir seine berufliche Weiterbildung. Die Gesellschaft hat die Voraussetzungen ftir den das ganze Leben dauernden LernprozeB zu schaffen.
Die Industrie erwartet:
* Gebiets- und fachgebietsmäBigem Ausbildungsbedarf entsprechende Bewertungen.
* Einfache Bewertungsverfahren, abgestimmt auf die Anforderungen der Unternehmen.
* Erstellen von konkreten Lehrplänen, basierend auf den Anforderungen der Unternehmen.
* Entwickeln von kostensparenden Lernverfahren. Neue Medien und Mehrfach-Unterricht sind auszunutzen.
* Abend- und Wochenendkurse sind vermehrt einzurichten.
* Soziale Vorteile ftir Studierende mtissen einander angeglichen werden.
* Die Zusammenarbeit zwischen Lehranstalten und Unternehmen muB so vertieft werden, daB die Ausbildung auf die Bedtirfnisse der Unternehmen zugeschneidert ist. Die
Anbieter von Ausbildung und Schulung mtissen Ausbildungsergebnisse garantieren
können. •

Schwerpunkte der nahen Zukunft
1.Verbesserung des Ausbildungsniveaus und des Ausbildungsergebnisses (Wirkungsintensität, Effektivität und Wirtschaftlichkeit) sowie Flexibilität der Ausbildung und Steigerung
der Wettbewerbsfähigkeit.
2.Neuindustrialisierung und Fördern des Unternehmergeistes durch Ausbildung.
3.Bildungspolitische Interessenwahrung im Hinblick auf EWR und EU.
4.Weiterentwicklung des Bildungsangebots ftir kleine und mittelständische Betriebe.
5.Weiterentwicklung der Examen und Bewertungsverfahren.
6.Modernisierung der berufsbildenden Strukturen und Inhalte.
7.Effektivierung der Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Hochschulen.
8.Entwicklung und Umsetzung der Examensmethoden in der beruflichen Erwachsenenbildung.
9.Verstärken der positiven Einstellung zur Industrie unter den Lehrern.
10.Aktivierung der Unternehmen zur Zusammenarbeit mit allgemeinbildenden und berufsbildenden Lehranstalten.
■
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