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„Snellman wieder in Wien?!”
as wäre eine Schlagzeile wert — aber für
unseren neuen ARCTURUS gilt sie nur im übertragenen Sinne: wir dokumentieren die
Vorträge des 7. Snellman-Seminars, dem
ersten, das in Österreich stattfand und mit
dem die Aue-Stiftung zum Gedenken an
den 200. Geburtstags des finnischen Philosophen und Staatsmannes beitrug. Auch
die Tagungsnachlese dieser Nummer unterstreicht den interdisziplinären Zuschnitt
unserer Publikation: nach dem Juristenseminar im dritten Heft standen diesmal
Fragen von Wirtschaft und Arbeit im Mittelpunkt. Als Johan Vilhelm Snellman 18401841 Deutschland bereiste, war es für ihn
selbstverständlich, Wien aufzusuchen.
Die Aue-Stiftung ihrerseits strebt auch immer wieder an, die Kulturbeziehungen in
den gesamten deutschsprachigen Raum
zu thematisieren, und dies konnte am Tagungsort Rust am Neusiedler See mit Teilnehmenden aus Finnland, Deutschland,
Österreich und der Schweiz unterstrichen
werden.

D

Auch der diesmalige Beitrag aus einer der
Botschaften in der finnischen Hauptstadt
weist in dieselbe Richtung: die Vertretung
Belgiens stellt die Deutsche Gemeinschaft
als einen Teil der Autonomie-Struktur des
belgischen föderalen Staates dar.

Das „Snellman-Jahr" 2006
war aber auch das Jubiläumsjahr für zwei der alteingesessenen deutschsprachigen Kulturinstitutionen finnischen Rechts
in Finnland — die 1881 gegründete Deutsche
Schule Helsinki und die im selben Jahr entstandene Deutsche Bibliothek. Die Autorinnen
der beiden Beiträge haben an den Buchpublikationen zu diesen 125jährigen Jubiläen an
wichtiger Stelle mitgewirkt und wir danken
ihnen, dass sie diese griffigen Zusammenfassungen für den ARCTURUS verfasst haben.
Es mag als typisch für das föderale Deutschland erscheinen, dass die Struktur der deutsch-finnischen Freundschaftsvereine ebenfalls sich
aus vielen Zentren entwickelt hat und sich dies
heute noch mit den beiden von München bzw.
Greifswald/Köln aus entstandenen DeutschFinnischen Gesellschaften widerspiegelt. Neben den hochinteressanten Rückblicken kann
man noch die Entwicklung aus dem dritten
Kristallisationszentrum in den „drei Hansestädten" nennen, die u. a. in die Gründung der
Deutsch-Finnischen Handelskammer Helsinki
einmündete.
2006 wäre Theodor Aue 90 Jahre alt geworden — wir haben dessen gedacht und berichten dazu. Wir denken, er hätte seine Freude
am neuen ARCTURUS und wünschen sie
auch unseren Lesern!

Die Herausgeber
Waltraud Bastman-Bühner
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Die Snellman-Seminare
der Aue-Stiftung greifen interessante Fragenkomplexe der neueren Geschichte und/
oder der Gegenwart auf. Ihre Teilnehmer
sind namhafte Wissenschaftler/innen und
Sachverständige aus Deutschland, Finnland, Österreich und der Schweiz, die sich
mit den entsprechenden Themen beruflich
auseinandersetzen, reichen Erfahrungsschatz und hohe Kompetenz aufweisen.

1. 31.8.— 3.9. 1993
auf Schloss Klingenthal im Elsaß
Finnland und die Europäische Integration I

2. 5.9. — 9.9. 1994
in Aavaranta / Großraum Helsinki
Finnland und die Europäische Integration II

3. 11.— 14.10.1995 Haus Rissen / Hamburg
Zur Neuorientierung der finnisch-deutschen
Beziehungen: Politik und Geschichte

4. 5.3. — 9.3.1997
in Haus Rissen / Hamburg:
Zur Neuorientierung der finnisch-deutschen Beziehungen: Wirtschaft und Handel

5. 19.5.-23.5.1999
in Aavaranta / Großraum Helsinki: Zur Neuorientierung der
finnisch-deutschen Kulturbeziehungen
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6. 17.5.— 19.5.2001
im Finnland-Institut Berlin:

•
A.Cti

Anlässlich des 200. Geburtstages im Jahr 2006 von Johan Vilhelm Snellman
gab die Finnische Post diesen Sonderbriefmarkensatz heraus.

Die Referate der Teilnehmer erscheinen in
der Schriftenreihe der Aue-Stiftung, dokumentieren damit die aktuelle Sichtweise der
jeweiligen Ländervertreter auf das Thema
und werden so einem breiten Publikum zugänglich gemacht.
Die Seminare entsprechen dem Auftrag der
Aue-Stiftung, nämlich Kontakte Finnlands
zum deutschsprachigen Europa zu pflegen
und zu vertiefen. Sie sind benannt nach
dem finnischen Philosophen und Staatsmann, Johan Vilhelm Snellman (1806-1891)
und werden seit 1993 durchgeführt.
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Das Bild des Andern: Finnland in der deutschsprachigen
Presse — Deutschland in der
finnischen, österreichischen
und schweizerischen Presse

7. 19.6.-22.6.2006 in Rust / Österreich:
Veränderte Arbeitswelt
Nationale Probleme — globale Systeme

Die Publikationen zu den
Snellman-Seminaren sind erhältlich unter:
www.aue-stiftung.org
sekretariat@aue-stiftung.org
Fax: +358-9-485 787
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Veränderte Arbeitswelt
Nationale Probleme globale Systeme?
Anlässlich des 200. Geburtstages von Johan Vilhelm Snellman fanden sich auf Einladung der
Aue-Stiftung vom 19.-22. Juni 2006 in 'Zust am Neusiedlersee in Österreich, namhafte Vertreter
der Arbeitnehmer- und Arbeitgeberorganisationen sowie der Nationalbanken von Deutschland,
Finnland, Österreich und der Schweiz zum 7. Snellman-Seminar ein, um die Situation ihrer
Länder darzustellen und miteinander das o. g. Thema zu diskutieren. Mitveranstalter war das
Finnland-Institut Berlin und als Organisator vor Ort stand Georg Karabaczek zur Seite, langjähriges Beiratsmitglied der Stiftung, der von 1998 bis 2003 die Österreichische Außenhandelsstelle
in Helsinki leitete und seitdem wieder in der Wirtschaftskammer Österreich tätig ist.
Nach der Begrüßung durch Waltraud Bastman-Bühner, Vizevorsitzende und Geschäftsführerin
der Aue-Stiftung, und Dr. Marjaliisa Hentilä, Leiterin des Finnland-Instituts Berlin, eröffnete
Botschafter a.D. Peter Bazing, von 1989-95 deutscher Botschafter in Finnland und langjähriges Beiratsmitglied der Aue-Stiftung sowie Mitglied des Kuratoriums des Finnland-Instituts in
Deutschland, das Seminar mit folgenden Worten:

7
j um 7. Mal hat die Aue-Stiftung ein Seminar vorbereitet, das — vielleicht liegt
das an der magischen Zahl 7 — gegenüber
den bisherigen Seminaren einige Besonderheiten aufweist. Die erste Besonderheit
betrifft den Namen Snellman-Seminar. So
hießen zwar auch die bisherigen 6 Seminare, doch dieses Mal umgibt diesen Namen gleichsam eine festliche Aura: in diesem Jahr nämlich feiert Finnland mit vielen
Veranstaltungen die 200. Wiederkehr des
Geburtstags von Johan Vilhelm Snellman.
Wer war Snellman?
Er ist die vielleicht bedeutendste und vielseitigste Persönlichkeit im Finnland des 19.
Jahrhunderts: Wissenschaftler, Schriftsteller, Philosoph und Staatsmann. Er hat durch
sein umfassendes Wirken die geistigen
Dimensionen Finnlands bis dahin nur we-

nigen innerhalb und außerhalb des Landes
bewusst weithin sichtbar gemacht und damit Eigenständigkeit und Selbstbewusstsein
des finnischen Volkes in einer historisch
entscheidenden Periode geweckt und gestärkt. Als Snellman drei Jahre alt war, im
Jahre 1809, wurde Finnland, bis dahin zum
Schwedischen Reich gehörig, als autonomes Großfürstentum Teil des Russischen
Reiches. Der Zar war zugleich Großfürst
Finnlands.
Zu den vielen großen Verdiensten Snellmans gehört die 1863 vom Zaren erwirkte
Aufwertung des Finnischen zur offiziellen
Sprache des Großfürstentums neben
Schwedisch. Ebenfalls auf Snellmans Betreiben erhielt Finnland zwei Jahre später,
1865, seine eigene Währung, die Finnmark,
die in der Praxis den russischen Rubel in
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Finnland ablöste und nach der vollen Selbständigkeit des Landes 1917 zur alleinigen
Währung des jungen Staates wurde, bis
schließlich vor einigen Jahren der Euro die
Finnmark ersetzte.
So ist es also besonders passend, dass gerade in diesem Snellman-Jubiläumsjahr die
Aue-Stiftung wieder ein Snellman-Seminar
veranstaltet.
Eine weitere Besonderheit dieses 7. Snellman-Seminars liegt in der großen Aktualität
unseres Themas: Veränderte Arbeitswelt
— Nationale Probleme, globale Systeme.
Die bisherigen Seminare hatten, mit unterschiedlichen Schwerpunkten, vor allem
bestimmte geschichtliche Entwicklungen in
den Beziehungen Finnlands zu Mitteleuropa
bis zur Gegenwart zum Gegenstand. Diesmal befassen wir uns mit Fragen, die von
der Gegenwart ausgehend in die Zukunft
reichen und dies weit über den engeren finnisch-mitteleuropäischen Kontext hinaus.
Und eine dritte Besonderheit dieses Seminars möchte ich erwähnen: die bisherigen
Snellman-Seminare fanden alle entweder in
Finnland oder in Deutschland statt. Da sich
satzungsgemäß die Tätigkeit der Aue-Stiftung aber auf den gesamten deutschsprachigen Raum erstreckt, ist es nur folgerichtig,
dass nun auch ein Seminar in Österreich
stattfindet. Dass wir hier an einem so besonders schönen Ort in der Nähe von Wien sind,
freut mich auch persönlich sehr, denn ich bin
in Wien einige Jahre lang in die Schule gegangen und fühle mich dieser Stadt auch aus
familiären Gründen verbunden.
Ich darf an dieser Stelle schon ein herzliches Wort des Dankes an alle Vorbereiter
des Seminars sagen. Etliche Helfer haben
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dabei mitgewirkt. Lassen Sie mich jedoch
zwei Namen besonders nennen. Frau Bastman-Bühner hat als Geschäftsführerin der
Aue-Stiftung dieses Seminarprojekt seit langem mit zäher Beharrlichkeit verfolgt.
Auch möchte hier Herrn Karabaczek nennen, der heute leider noch nicht bei uns sein
kann. Er hat als Sachwalter der Stiftung und
Organisator vor Ort dafür gesorgt, dass wir
am Ufer des Neusiedler Sees in herrlicher
Umgebung unsere Gespräche führen können und darüber hinaus ein höchst attraktives Begleitprogramm genießen dürfen.
Die Tage in Rust sollen Gelegenheit geben,
in diesem kleinen, intimen Kreis von Fachkennern eines der wohl schwierigsten und
vielschichtigsten Themen unserer Zeit zu
betrachten, ein Thema, das weltweit noch
lange auf der Tagesordnung bleiben wird:
Veränderte Arbeitswelt — Nationale Probleme, globale Systeme! In den Referaten
und in den Gesprächen wird einmal mehr
deutlich, mit welch komplexer Materie wir
es hier zu tun haben. Es wäre schön, am
Ende sagen zu können, dass der Meinungsaustausch nützlich war, dass manches
wertvolle analytische Element und mancher
gute Denkanstoß zu Tage gefördert werden
konnte. Da es sich in keiner Weise um eine
offizielle Veranstaltung handelt, sollte dies
der Freiheit des Meinungsaustausches
zugute kommen, in dem auch persönliche
Ansichten ihren Platz haben dürfen. Wo
könnten denn besser als in solchem Rahmen wie hier auch neue oder unübliche Gedanken zur Diskussion gestellt und kreative
Neuansätze besprochen werden? +
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ÖSTERREICH
Josef Wöss

Zukunft des Sozialstaats
Herausforderungen — Antworten
Tat der Sozialstaat eine Zukunft? Wie
_L viel sozialen Ausgleich braucht es in
I
wohlhabenden Gesellschaften? Ist ein hohes soziales Sicherungsniveau auf Dauer
finanzierbar? Europaweit stehen solche
Fragen im Zentrum politischer Debatten.
Um es gleich vorweg zu sagen: Meiner Einschätzung nach werden soziale Sicherungssysteme und sozialer Ausgleich auch in Zukunft unverzichtbar sein:
• Steigender gesamtgesellschaftlicher Wohlstand bietet keine Gewähr dafür, dass alle
Gesellschaftsmitglieder in fairer Weise am
erarbeiteten Wohlstand partizipieren können. Dazu bedarf es fairer Spielregeln und
gezielter Hilfe für die Schwächeren.
• Steigender gesamtgesellschaftlicher Wohlstand bietet aber sehr wohl die Basis dafür,
dass ein hohes Sozialschutzniveau auch
in Zukunft finanzierbar bleibt. Nicht die Finanzierbarkeit als solche, sondern das politische Wollen steht in Frage.
• Sozialschutz und wirtschaftlicher Erfolg
sind keine Gegensätze. Die Erfolgsgeschichte vieler nord- und mitteleuropäischer
Länder belegt das Gegenteil.
Klar ist aber auch, dass Sozialstaat nichts
Statisches, ein für alle mal Gegebenes sein
kann. Neue Herausforderungen müssen
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bewältigt, neue Chancen müssen genützt
werden. Sich an überholten Regelungen
festzuklammern wäre fatal in einer Welt, die
sich mit hohem Tempo ändert.
Ich möchte hier vor allem zwei Herausforderungen ansprechen, den Arbeitsmarkt
und die Demographie. Beide sind von ganz
wesentlicher Bedeutung — nicht nur für die
Zukunft der Sozialsysteme im engeren Sinn,
sondern auch für unsere Gesellschaften als
Ganzes.

Herausforderung Arbeitsmarkt
Die zentrale Herausforderung ist meiner
Meinung nach der Arbeitsmarkt. Erwerbsarbeit ist der bestimmende Schalthebel für die
Existenzsicherung der großen Masse der
Bevölkerung und daran — so meine These
— wird sich auch in den kommenden Jahrzehnten nichts Gravierendes ändern.
Ein ganz wesentliches Ziel muss es deshalb sein, möglichst allen Menschen im
Erwerbsalter den Zugang zu einer entsprechenden Erwerbsarbeit zu ermöglichen.
Oder anders gesagt: Ziel muss es sein, die
erschreckend hohen Arbeitslosenzahlen
und die ebenso erschreckend hohe Zahl an
prekären Arbeitsformen (unfreiwillige Mini-
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Jobs etc.) zu reduzieren. Ziel muss es auch
sein, die hohen lnvalidisierungsraten zu
bekämpfen und die Vereinbarkeit von Beruf
und Familie zur erlebbaren Realität für alle
Eltern werden zu lassen.
Gefordert sind dabei viele Bereiche der
Politik, sowohl auf nationaler als auch auf
EU-Ebene. Gefordert sind selbstverständlich auch die Sozialpartner und nicht zuletzt
auch die einzelnen Unternehmen.
Die Schaffung fairer Chancen für alle auf
eine existenzsichernde Erwerbsarbeit setzt
unter anderem voraus, dass die Systeme
der Erstausbildung und der Weiterbildung
dafür die Voraussetzungen schaffen. Der
Abbau der Arbeitslosigkeit wird nicht losgelöst von Qualifizierungsfragen erreichbar
sein. Gleiches gilt für die Bewältigung der
Herausforderung der Alterung der Erwerbsbevölkerung (siehe unten).
Vor allem aber ist eine gezielte Wachstumsund Beschäftigungspolitik erforderlich.
Bessere Aus- und Weiterbildung, mehr Gesundheitsschutz, bessere Vereinbarkeit von
Beruf und Familie, etc. bleiben eine halbe
Sache, wenn es nicht die nötige Zahl von
Arbeitsplätzen gibt.
Sinnvoll und wichtig wäre es auch, die Verteilung der (Erwerbs-)Arbeit ohne ideologische
Scheuklappen zu diskutieren. Die aktuelle
Situation, in der ein Teil der Bevölkerung
weit über die Grenzen der Gesundheitsgefährdung hinaus arbeitet und ein anderer
Teil keinen Zugang zu einer Erwerbsarbeit
findet, sollte selbst eingefleischten Verfechtern einer möglichst ungeregelten Marktwirtschaft zu denken geben.
Zuletzt noch eine Anmerkung zu der in letzter Zeit viel diskutierten „Flexicurity". Es ist
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richtig, dass zwischen den Erfordernissen
nach Flexibilität und Sicherheit ein ausgewogenes Verhältnis gefunden werden muss.
Defizite bestehen dabei in den meisten Bereichen weniger im Feld der Flexibilität,
sondern bei der Sicherheit. Aktuell erleben
sehr viele Arbeitnehmer, dass von ihnen
mehr und mehr Flexibilität abverlangt wird,
und dass parallel dazu bisher gegebene
Schutzmechanismen abgebaut werden.

Herausforderung: Alterung
In der Öffentlichkeit am meisten diskutiert
wird die Herausforderung, die die Alterung
darstellt. Richtig ist, dass wir in den kommenden Jahren und Jahrzehnten mit einer
erheblichen Änderung in der Altersstruktur
unserer Gesellschaften rechnen müssen und
dass das eine Vielzahl von Anpassungen erforderlich macht.
Im Brennpunkt des Interesses steht bisher
die Auswirkung der Alterung auf die Finanzierung der Alterssicherung. Ich halte das
für nicht sehr glücklich — allein schon deshalb, weil zuerst nicht ein massiver Anstieg
der Altenquote, sondern ein massiver Anstieg der Altersgruppe „Ältere Arbeitnehmer"
zu bewältigen sein wird. Die in den späten
50er- und 60er-Jahren geborenen „BabyBoomer" werden in den kommenden Jahren
zur Kategorie der älteren Arbeitnehmer aufschließen, erst in Folge werden sie das Pensionsalter erreichen. Das klingt banal, wird
in der politischen Diskussion zumeist aber
übergangen.
Die durch das Älterwerden der „BabyBoomer bedingte massive Zunahme der
Zahl der Menschen in der Altersgruppe
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50 bis 64 wirft vor allem zwei Fragen auf:
a) Schaffen wir es, eine ausreichende Zahl
an altersgerechten Arbeitsplätzen zur Verfügung zu stellen?
b) Schaffen wir es, die „employability" der
betroffenen Personen aufrecht zu erhalten
bzw zu schaffen?
Aber nicht nur die Tatsache, dass die „Baby
Boomer" zuerst zur Kategorie der älteren Arbeitnehmer und dann erst zur Kategorie der
Pensionisten gehören werden, spricht dafür,
dem Thema „Erwerbschancen Älterer" mindestens ebenso viel Bedeutung beizumessen
wie der Sicherung der Pensionsfinanzierung.

Hierfür spricht auch, dass Arbeitsmarktentwicklung und Pensionsfinanzierung in sehr
engem Zusammenhang stehen.
Ein Blick auf den Unterschied zwischen
Altenquote und der wirtschaftlichen Abhängigkeitsquote macht das deutlich. Die Zahl
der Älteren in Relation zur Zahl der Menschen im Erwerbsalter (Altenquote) ist bei
weitem nicht gleichbedeutend mit der Zahl
der Empfänger von Lohnersatzleistungen —,
d.h. Alterspensionen, Frühpensionen, Invaliditätspensionen, Arbeitslosengeld etc.—, in
Relation zur Zahl der Erwerbstätigen (wirtschaftliche Abhängigkeitsquote).

Theoretisches Modell

Demographische Abhängigkeit — Wirtschaftliche Abhängigkeit
(2000 — 2050)
Jahr

Menschen im Alter
15 bis 64

Menschen im Alter ab 65

Demographische
Abhängigkeit

2000

1000

250

4:1

2050

900

450

2:1

Jahr

Erwerbstätige
(Beschäftigungsquote)

Pensionen + ALG
(Alter/Invalidität/AL)

Wirtschaftliche
Abhängigkeit

2000

630 (63 %)

400*

1,57: 1

2050

630 (70 %)**
675 (75 %)**
720 (80 %)**

540**
540**
540**

1,17: 1
1,25: 1
1,33: 1

Annahmen... 250Alterspensionen (= Personen imAlterab 65) + 150 vorzeitige Alterspensionen, Invaliditätspensionen, Leistungen beiAL
(15 % der Erwerbsbevölkerung)
**Annahmen . 450 Alterspensionen (= Personen imAlterab 65) + 90 vorzeitige Alterspensionen, Invaliditätspensionen, Leistungen bei AL
(10 % der Erwerbsbevölkerung), Varianten: 70/75/80 % Beschäftigungsquote
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Die in der öffentlichen Diskussion leider
immer wieder im Vordergrund stehende Altenquote beschreibt rein demographische
Gegebenheiten. Die wirtschaftliche Abhängigkeit hingegen beschreibt die viel
wichtigere Relation zwischen der Zahl der
Beitragszahler (Erwerbstätige) und der Zahl
der Leistungsempfänger.
In der Tabelle ist in einem theoretischen Modell dargestellt, wie sehr demographische
und wirtschaftliche Abhängigkeit voneinander abweichen und wie groß das Potential ist, die Verschlechterung der Quote der
wirtschaftlichen Abhängigkeit trotz massiver
Verschlechterung der Altenquote in relativ
engen Grenzen zu halten.
Als Ausgangswerte werden die aktuelle Bevölkerungsstruktur (EU-weit entfallen auf
eine Person im Alter ab 65 vier Personen im
Alter 15 bis 64) und die aktuelle Beschäftigungsquote (63 % im EU-Durchschnitt) herangezogen. Zur leichteren Lesbarkeit ist die
aktuelle Zahl der Menschen im Erwerbsalter
mit 1000 angesetzt. Diesen 1000 Menschen
im Erwerbsalter stehen somit 250 Personen
im Alter ab 65 gegenüber (demographische
Abhängigkeit 4:1). Gleichzeitig sind von diesen 1000 Menschen im Erwerbsalter 630
tatsächlich erwerbstätig (63 % Beschäftigungsquote). Die Zahl der Empfänger von
Lohnersatzleistungen (d.h. Alterspensionen,
Frühpensionen, Invaliditätspensionen, Arbeitslosengeld) für das Jahr 2000 ist mit 450
geschätzt (250 im Alter ab 65, plus 150 im
Erwerbsalter). Die Quote der wirtschaftlichen
Abhängigkeit ergibt sich aus der Relation
dieser 450 zu den 630 Erwerbstätigen.
Im Jahr 2050 werden den Prognosen zufolge
nicht mehr vier, sondern nur mehr 2 Personen
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im Erwerbsalter auf eine Person im Alter ab
65 entfallen (demographische Abhängigkeit
2:1). Bei einem angenommenen Rückgang
der Zahl der Menschen im Erwerbsalter um
10 % würde das bedeuten, dass 900 Menschen im Erwerbsalter 450 Menschen im Alter ab 65 gegenüber stehen.
Die Tabelle macht deutlich, wie sehr Entwicklungen innerhalb der Gruppe der Menschen
im Erwerbsalter das wirtschaftliche Ergebnis
beeinflussen. Für das Jahr 2050 wurden drei
Varianten der Beschäftigungsquote gerechnet
(70, 75 und 80 %). Bei einem Ausgangswert
von 900 Personen im Erwerbsalter ergibt das
630, 675 oder 720 Erwerbstätige. Zusätzlich
wird angenommen, dass die Zahl der Empfänger von Lohnersatzleistungen im Erwerbsalter
im Jahr 2050 bei 10 % liegen wird.
Die Ergebnisse werden für manche überraschend sein: Trotz dramatischer Verschlechterung der demographischen Abhängigkeit,
fällt die Verschlechterung bei der wirtschaftlichen Abhängigkeit relativ bescheiden aus.
Falsch wäre es, aus solchen Zahlen abzuleiten, dass wir die Hände in den Schoß legen
können. Fürs erste ist anzumerken, dass wir
die angeführten Werte nicht ohne erhebliche
Anstrengung erreichen werden. Und klar ist,
dass selbst eine gegenüber den gängigen
Katastrophenszenarien viel weniger dramatische Verschlechterung der wirtschaftlichen
Abhängigkeitsquote eine Herausforderung
an die Sozialstaatsfinanzierung darstellt, die
sich nicht von alleine bewältigt.
Wichtig ist mir hier vor allem aber klar zu machen, dass die prognostizierte Entwicklung
demographischer Quoten als solche noch
kein Katastrophenszenario begründet. Am
Rande möchte ich anmerken, dass die Pro-
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pagierung derartiger Szenarien nicht selten
handfesten wirtschaftlichen Interessen (Verkauf von Produkten der privaten Altersvorsorge etc.) dient.
Zusammenfassend möchte ich festhalten,
dass die Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung eines hohen sozialen Sicherungsniveaus meines Erachtens fürs erste erfordert,
dass die gegebenen Herausforderungen
nüchtern und sachlich analysiert werden
und dass in seriöser Weise mögliche Entwicklungspfade aufgezeigt werden. Es liegt
dann an den politischen Entscheidungsträgern — bzw. vorgelagert an den Wählerinnen
und Wählern — zu entscheiden, welcher Weg
eingeschlagen wird. Sozialer Ausgleich und
sozialer Zusammenhalt der Gesellschaft sollten dabei auch in Zukunft unter den zentralen
Leitzielen sein. +
Der Autor
Josef Wöss, Dr. jur., geb. 1957 St. Martin/M., Österreich
ist Leiter der Abteilung Sozialpolitik an
der Kammer für Arbeiter und Angestellte
in Wien
1971-77 Handelsakademie Linz,
1977-84 Studium von Rechtswissenschaften, Philosphie und Politik, Promotion in Rechtswissenschaften
1976/77 Tätigkeit am Bankinstitut,
1985/96 Gerichtsjahr
seit 1986 an der Kammer für Arbeiter
und Angestellte, Wien.
Tätigkeiten außerdem:
1994 in der EU-Kommission
1996 im Büro des Bundesministeriums
für Finanzen
1998/99 im Büro des Bundeskanzlers
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Die Referenten haben hier — wie im Folgenden — die landesübliche Terminologie verwandt.

The future of the social state
Challenges — answers
The future of the social system is a major point of political discussion In Europe. Social security systems will have to
exist also in the future
The challenges of labour market, especially of „flexicurity" and of aging with
the aspect of „emplozability" have to be
analysed and discussed seriously.
In a theoretical model demographical
and economical dependence in 2000
and 2050 are exposed, showing astonishing gaps between both. Prognoses of
demographical development as such do
not justify the catastrophies prophezised by many. They do not justify either
that no effort is needed. Social compensation and cohesion should be among
our main objectives also in future.
Anschrift:
Dr. Josef Wöss
Prinz-Eugen-Strasse 20-22
A-1040 WIEN
josef.woess@akwien.a
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Martin Gleitsmann

Bewegung schafft Sicherheit
Mut zu Veränderungen sichert
gute Position ab

Europa im globalen Wettbewerb

A

ngesichts der massiven Herausforderungen —, einerseits durch den intensiveren Wettbewerb nach der EU-Erweiterung, vielmehr aber im internationalen
Wettbewerb mit den USA und den aufstrebenden asiatischen Ländern, andererseits aber auch durch die demografische
Entwicklung, welche nahezu unvermeidlich ein stark alterndes Europa zur Folge
hat —, sind grundlegende Veränderungen
notwendig, um ein bedrohliches Zurückbleiben zu verhindern. Kurz nach der
EU-Erweiterung zeigt sich, dass „satte"
Wohlfahrtsstaaten in einem sich ständig
verändernden Umfeld unbeweglicher werden, während „hungrige" Erweiterungsländer mit großem Elan und Reformfreudigkeit auf der Überholspur ansetzen. Noch
rascher schreitet die Entwicklung in den
High-Tech- und Dienstleistungszentren
Indiens und Chinas mit hochqualifizierten
Arbeitskräften voran. Der vor allem in Europa markante demografische Wandel
wird auch mit einer stark verringerten Zufuhr von „frischem Wissen" einer jüngeren
Generation verbunden sein.
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Wirtschaftswachstum weltweit: reale Veränderung des BIP zum Vorjahr in Prozent
2004 2005 2006 2007
Österreich

0,4

0,8

0,7

1,1

EU-25

2,4

1,5

2,1

2,4

EU-Beitrittskandidaten

82

5,0

52
'

5,1

China

9,5

9,3

8,7

8,2

Indien

7,3

6,8

6,8

7,0

Quelle: EU-Kommission, EUROSTAT

Nach wie vor ist aber in der öffentlichen Meinung die Auffassung verbreitet, dass ein Stillstand bzw. ein umfassendes Bewahren des
erreichten Zustandes unseren Wohlstand für
die Zukunft sichert. Es braucht daher eine Veränderung in der Einstellung und im Bewusstsein der Bevölkerung, um existenziell wichtige
Entwicklungen zeitgerecht einzuleiten.
Das Motto „Bewegung schafft Sicherheit"
soll darauf hinweisen, dass nur der Mut zu
Veränderungen in einem immer schwieriger
werdenden Umfeld unsere gute Position
absichern kann. Es geht dabei auch um
den Abbau von Hindernissen für Kreativität
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und Innovation. Während sich unsere Wirtschaftstreibenden mit ihren Betrieben schon
längst „bewegen" müssen und damit unseren
beachtlichen Wohlstand sichern, wird es notwendig sein, auch in allen anderen Bereichen
diese Einstellung herbeizuführen.

Die Balance von
Veränderung und Sicherheit
Österreich ist ein Land der Flexibilität: Im
Jahr 2004 konnten 1.565.000 Beendigungen
und 1.569.000 Neuaufnahmen von Dienstverhältnissen registriert werden. Es gibt somit insgesamt 3,2 Mio. aktive Arbeitsmarkttransaktionen bei 3,8 Mio. erwerbsaktiven
Personen (inkl. Selbständige, geringfügig
Beschäftigte) im Jahr 2004. Der Arbeitsmarkt befindet sich laufend in Bewegung.
Ein großer Teil dieser hohen Beschäftigungsdynamik ist jedoch rein saisonal bedingt und beruht auch auf einer Reihe struktureller Charakteristika der österreichischen
Wirtschaft. 2004 waren knapp 40 Prozent
aller Beschäftigungsaufnahmen Wiedereinstellungen bei demselben Arbeitgeber in Saisonbranchen (Bauwesen, Beherbergungsund Gaststättenwesen).
Österreich ist ein Land der Sozialen Sicherheit: Die Sozialversicherung hat zwar
schon lange alle unselbständigen Erwerbstätigen erfasst, bei den Selbständigen waren
jedoch einige Gruppen nicht einbezogen. Im
Jahr 1998 erfolgte die Lückenschließung.
Der Gesetzgeber hat sämtliche Personen
in die Sozialversicherung einbezogen, die
im Sinne des Einkommensteuerrechts ein
Einkommen aus selbständiger oder unselbständiger Erwerbstätigkeit beziehen, ohne

dass es auf die Art der ausgeübten Tätigkeit
oder das jeweils zugrunde liegende Rechtsverhältnis ankommt. Nunmehr sind praktisch
alle erwerbstätigen Personen kranken-, unfall- und pensionsversichert. Zusätzlich ist
die Rahmenfristerstreckung im Arbeitslosenversicherungsgesetz (AIVG) hervorzuheben.
Dadurch können erworbene Ansprüche nach
dem Rucksackprinzip mitgenommen werden, sodass ein ehemals unselbständiger
Selbständiger im Falle des Scheiterns dann
Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung beziehen kann.
Österreich liegt weltweit im Spitzenfeld:
Das neue Ranking des Internationalen Instituts für Management-Entwicklung (IMD) stellt
Österreich 2006 ein Spitzenzeugnis aus.
Insbesondere die traditionell geringe Streikrate und unsere auf Interessensausgleich
bedachte Arbeits- und Sozialpolitik werden
gelobt. Platz 3 bei der Mitarbeitermotivation,
Platz 3 bei der Mitarbeiterausbildung sowie
Platz 3 bei den Beziehungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern sichern uns
Medaillenränge und Stockerlplätze und motivieren zu weiteren Verbesserungen.

Neue Arbeitswelt — neue Beschäftigungsformen: Vielfalt statt Einfalt'
Teilzeit
Waren im Jahr 1974 noch ca. 170.000 Personen teilzeitbeschäftigt, so stieg diese Zahl
zuletzt auf 730.800 (Jahresdurchschnitt
2004). Das sind 21,4% der Beschäftigten.
Der Anteil von Teilzeitbeschäftigten ist bei
1

Das Zahlenmaterial stammt in der Folge, wenn nicht anders

angegeben, aus: Stadler, Daten zu atypischer Beschäftigung in
Österreich, Statistische Nachrichten 12/2005
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Frauen weitaus höher als bei Männern. Zwei
von fünf Frauen arbeiten in Teilzeit, von den
Männern ist es nur einer von 17. Somit ist der
überwiegende Teil der Teilzeitbeschäftigten
weiblich (85,1 %). Österreich konnte damit
in wenigen Jahren zu den fortschrittlichen,
vor allem nordeuropäischen Ländern aufschließen und liegt mit seiner Teilzeitquote
mittlerweile im guten europäischen Schnitt.
Die starke Entwicklung der Teilzeitbeschäftigung bot vor allem Frauen, Studentinnen
und Pensionistinnen neue bzw. zusätzliche
Beschäftigungsmöglichkeiten.
Hoher Anteil an Teilzeitbeschäftigung in wachstumsstarken Ländern

BIP-Wachs- AL-Quote
TZ-Betum
2004
sch
2004*ftigte
(in % ggn. Internatio2003)
nal

bieten auch verlängerte Öffnungszeiten im
Handel neue Beschäftigungschancen.
Win-Win-Situation und Freiwilligkeit breiter Bevölkerungsgruppen: Der steigende
Bedarf an Teilzeitbeschäftigten bei den Betrieben ergänzt sich in den letzten Jahren mit
den Bedürfnissen vieler Bevölkerungsgruppen, wobei seit einiger Zeit die Nachfrage
nach Teilzeitstellen das Angebot bei weitem
übersteigt. Die aktuellen Zahlen des AMS:
Im Jahr 2005 wurden von den Unternehmen
durchschnittlich 3.569 offene Teilzeitstellen
gemeldet, denen aber 28.526 arbeitslose
Personen mit dem Wunsch nach einer Teilzeitbeschäftigung gegenüberstanden, 27.203
davon Frauen.
Geringfügige Beschäftigung
Jahresdurchschnitte
Insgesamt Männer

Frauen

1998

170.385

46.524

123.861

1999

188.849

52.686

136.163

2000

196.528

55.032

141.496

2001

204.856

57.501

147.355

2002

211.643

60.286

151.357

Quelle: Eurostat

2003

217.048

62.684

154.364

Zusätzliche Beschäftigungsmöglichkeiten für Frauen, Studentinnen und Pensionistinnen: Die Teilzeit entspricht auch dem
Wunsch der Arbeitnehmerseite. Der große
Bedarf an Teilzeitstellen erklärt sich durch
die Möglichkeit für Frauen, eine bessere
Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu erreichen oder den Wiedereinstieg nach der Babypause besser zu bewältigen. Andererseits

2004

222.675

65.196

157.479

2005

229.462

68.008

161.454

EU-25

+2,3

9,0

17,8%

Schweden +3,6

6,3

23,9%

UK

4,7

26,2%

+3,2

Österreich +2,2

14

4,5

21,9%

Quelle: Hauptverband der österreichischen Sozialversiche
rungsträger

Viele der geringfügig Beschäftigten üben
diese Tätigkeit als Nebentätigkeit aus. Seit
dem ASVG Stammgesetz (§ 5 Abs 2 ASVG)
im Jahr 1955 gibt es die Konstruktion der
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Geringfügigkeit. Bei seinem In Krafttreten
am 1.1.1956 wurde damals die Grenze mit
einem Entgelt von 270 Schilling pro Monat
gezogen. Geringfügigkeit ist ein 60-jähriger
bewährter und ständiger Wegbegleiter.
Das Modell wird sehr gut angenommen:
Die heute geltenden Regelungen über die
geringfügigen
Beschäftigungsverhältnisse
wurden im Rahmen der Sozialrechtsreformen
1997 beschlossen und damals vor allem von
den Arbeitnehmervertretern in die Sozialpartnerverhandlungen eingebracht. Mittlerweile
gibt es fast 230.000 geringfügig Beschäftigte.
Geringfügigkeit ist ein idealer Nebenjob
für Studentinnen, Frauen und Pensionisten: Viele Studentinnen, Frauen und Pensionisten üben als Nebenjob eine geringfügige
Beschäftigung aus. Meist sind sie ohnedies
bereits sozialversichert, können aber freiwillig
auch jetzt bereits zu günstigen Konditionen
den vollen Versicherungsschutz (in der Kranken- und Pensionsversicherung) erwerben.
Geringfügigkeit erspart uns Pfusch und
Schwarzarbeit: Ohne das Modell der Geringfügigkeit gäbe es sicherlich mehr Pfusch
und Schwarzarbeit und eine Erhöhung der
Lohnnebenkosten.

Freie Dienstnehmerinnen'
Freie Dienstverhältnisse stellen eine Art
Zwischenmodell zwischen der vollversicherten Standardarbeit und selbständiger
Tätigkeit mit den entsprechenden Vor- und
2

Die in der Folge zitierten Umfrageergebnisse stammen aus:

Fink, Riesenfelder, Tälos; Endbericht Atypische Beschäftigungsverhältnisse: geringfügig Beschäftigte und Freie Dienstnehmerinnen, L&R Sozialforschung in Kooperation mit dem Institut

Nachteilen dar, die sich je nach Blickwinkel
ergeben.
Freie Dienstverträge gemäß § 4 Abs. 4 ASVG
Jahresdurchschnitte
Insgesamt

Männer

Frauen

1998

14.699

7.744

6.955

1999

19.228

10.132

9.096

2000

22.218

11.687

10.531

2001

23.693

12.279

11.414

2002

24.649

12.556

12.093

2003

23.684

11.967

11.717

2004

24.942

12.488

12.454

2005

26.602

13.193

13.409

Quelle: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger

Freie Dienstnehmer haben zu 30% einen
Hochschulabschluss (etwa drei Mal so hoch
wie der Durchschnitt). Fast 30% nehmen ein
Freies Dienstverhältnis auf, um ein Nebeneinkommen zum Studium zu erzielen. Für
13% war der Hintergrund der Arbeitsaufnahme der Nebenerwerb neben einer regulären
unselbständigen Beschäftigung. Die Bandbreite an Tätigkeiten und Berufsprofilen ist
jedoch sehr groß: Es reicht von typischen
Hilfstätigkeiten wie Kuvertieren, Securityoder Interview-Tätigkeiten oder Arbeiten
im Telefonmarketing bis zu höheren oder
hochqualifizierten Tätigkeiten (Lehrer, Kursleiter, Programmierer, Architekten oder wissenschaftliche Assistenten). Männer (53%)
und Frauen (47%) halten sich annähernd die
Waage. Seit 1998 sind Freie Dienstnehmer
deutlich jünger als der Schnitt der Beschäftigten in Österreich. Überrepräsentiert sind

für Staats- und Politikwissenschaften der Universität Wien, 2001
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jüngere Personen bis 24 Jahre und Männer
ab 50. Zu 51% sind Freie Dienstnehmer in
Wien tätig.

zum Studium oder neben einem regulären Arbeitsverhältnis verstehen, wie auch jene, die
noch in der elterlichen Wohnung leben.

Die Einführung der Freien Dienstverhältnisse gab soziale Sicherheit
Durch die Einführung dieses Beschäftigungstyps konnten Personen in den regulären
Arbeitsmarkt integriert werden, die zuvor in
keine Form der Sozialversicherung integriert
waren (wie etwa Personen in Werkvertragsverhältnissen).

Vorteile und Wünsche
Die Flexibilität und freie Zeiteinteilung sind
mit Abstand die schlagkräftigsten Argumente
für das Freie Dienstverhältnis, gefolgt von
guten Verdienstmöglichkeiten und dem Gefühl, einen geringen Verantwortungsdruck zu
haben und diesen geringen Druck mit Eigenverantwortlichkeit kombinieren zu können. 17
% nennen das Fehlen von Lohnfortzahlungen
im Krankheitsfall als Problem, 12 % das Fehlen einer Arbeitslosenversicherung und 9 %
eine gewisse Undurchsichtigkeit der Versicherungssituation. 44 % der Freien Dienstnehmer
äußern keinen Veränderungswunsch, während 56 % nach Alternativen am Arbeitsmarkt
suchen. Immerhin 14 `)/0 streben die Selbständigkeit an, sei es als Neuer Selbständiger oder
als Gewerbetreibender. Als Hinderungsgrund
für die Selbständigkeit wurden fehlende Erfahrung, fehlendes Kapital und Schwellenängste genannt.

Arbeitsmarktlagen Freier Dienstnehmer
Bei jedem vierten Freien Dienstnehmer sind
innerhalb eines Jahres keinerlei andere Versicherungsqualifikationen zu finden. Rund die
Hälfte der Freien Dienstnehmer hatte im Beobachtungszeitraum (1997-1999) auch eine
unselbständige Beschäftigung. Rund 5 %
haben eine selbständige Beschäftigung ausgeübt. Der Anteil von Freien Dienstnehmern,
die zusätzlich geringfügige Beschäftigungen
aufzuweisen hatten, betrug 1999 37,2 %. Ca.
5 % der Freien Dienstnehmer beziehen Pension. Knapp über 10 % empfangen Leistungen
aus der Arbeitslosenversicherung.
Freie Dienstverhältnisse dauern in der Regel nur kurz: Eine Analyse der Laufzeit von
Freien Dienstverhältnissen ergab für nur jeden
vierten eine Beschäftigungsdauer von über
einem Jahr.
Hohe Zufriedenheitsbewertungen durch
die Freien Dienstnehmer: Fast ein Drittel
der Freien Dienstnehmer ist sehr zufrieden,
weitere 51% zufrieden mit ihrer Situation am
Arbeitsmarkt. Nur 4% sind gar nicht zufrieden.
Überdurchschnittlich zufrieden sind die, die
das Freie Dienstverhältnis als Nebenerwerb
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Neue Selbständige
Der Forschungsbericht „Neue Selbständige
in Österreich"' der L&R Sozialforschung
wurde jüngst vom BMWA veröffentlicht. In
der Folge die spannendsten Aspekte:
Neue Selbständige haben überdurchschnittlich hohes Bildungsniveau: Im Vergleich zu anderen Formen der Arbeit wird er3 Fink, Riesenfelder, Tälos, Wetzet; Forschungsbericht Neue
Selbständige in Österreich, L&R Sozialforschung in Kooperation
mit dem Institut für Staats- und Politikwissenschaften der Universität Wien, 2005
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Quelle: Statistik

Neue Selbständige 2004
Vergleich SVA - AKE

Austria. Die Infor-

Tabelle 5

mationsmanager

Insgesamt

Männer

Frauen

SVA: Neue Selbständige (Versicherte
nach §2/1/4 GSVG und Opting In)

31.784

17.725

14.508

AKE: Neue Selbständige

46.300

28.900

17.400

Q: SVA= Sozialversicheruzngsanstalt der Gewerblichen Wirtschaft (Jahresdurchschnitt 2004, eigne Berechnungen);
STATISTIK AUSTRIA - AKE (=Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung, Jahresdurchschnitt 2004

sichtlich, dass Neue Selbständige ein höheres
Bildungsniveau als Personen in Standardarbeitsverhältnissen aufweisen. Das liegt daran,
dass hinsichtlich der Tätigkeitsbereiche vor
allem Lehr- und Kulturberufe, Gesundheitsund technische Berufe vorzufinden sind.
Auch der Frauenanteil ist im Steigen:

Seit Inkrafttreten der gesetzlichen Regelung mit Januar 1998 wurden bis Ende 2003
insgesamt rund 47.230 Neue Selbständige
gezählt. Zuletzt war im Jahr 2003 eine Gesamtzahl von rund 22.690 Neuen Selbständigen zu verzeichnen. Zuletzt ist der Frauenanteil auf 41,6% gestiegen.
Der Anteil der Scheinselbständigen ist
weitaus niedriger als angenommen: Bis-

her wurde oft generalisierend davon ausgegangen, dass die Neue Selbständigkeit eine
Form der Scheinselbständigkeit darstellt.
Die Studie hat klar aufgezeigt, dass der Anteil der Scheinselbständigen mit arbeitnehmerähnlichen Zügen unter 20 % liegt.
Erfreuliche Zusatzbeschäftigungseffekte
durch Neue Selbständige: Im Jahr 2003

haben 22.700 neue Selbständige 14.000
weiteren Beschäftigten eine neue Chance
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am Arbeitsmarkt eröffnet. Dies ist darauf
zurückzuführen, dass ein Teil der Neuen
Selbständigen eine größere Zahl von Angestellten beschäftigt.
Überraschung Freiwilligkeit: Entgegen stereotyper Annahmen gelangte die Studie zum
Ergebnis, dass die Neue Selbständigkeit für
fast drei Viertel den Haupterwerb darstellt
und nur selten als Übergangsform zu einer
anderen gewünschten Erwerbstätigkeit gesehen wird. Das zeigt sich vor allem in der
Einschätzung der Betroffenen selbst: Vorund Nachteile halten sich bei neuen Selbständigen die Waage. Der Wunsch nach
einer alternativen Beschäftigungsform ist
vergleichsweise gering ausgeprägt. Für immerhin 11% stellt die Neue Selbständigkeit
eine Einstiegschance dar.
Unter den Vorteilen stand an erster Stelle
der Aspekt der freien Zeit- und Termineinteilung (53,1%), gefolgt von Selbstbestimmtheit
und Eigenständigkeit (28,1%). Weiter wurden
genannt: Eigenverantwortung, Wahlfreiheit
und Eigeninitiative. Die Wünsche der Neuen Selbständigen: 37,7% wünschen sich
eine bessere Kontinuität. Überraschenderwei-
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se wurden bei den Nachteilen der Neuen
Selbständigkeit nur von 6% der Befragten
die Eigenverantwortung und die geforderte
Flexibilität als Belastung empfunden.
Neue Selbständige müssen weniger arbeiten als Selbständige: Hinsichtlich der
im Jahr 2003 geleisteten mittleren Wochenstundenanzahl im Rahmen der Neuen Selbständigkeit wurde nachgewiesen, dass die
Arbeitsbelastung zwischen Normalarbeitsverhältnissen und der gewerblichen Selbständigkeit angesiedelt ist. So sind 46,9%
der Neuen Selbständigen in Haupterwerbsausübung im Umfang von 40 und mehr
Wochenstunden tätig, hingegen 77,4% der
gewerblich Erwerbstätigen.
Einkommenssicherung und Gründung
mit geringen Mitteln möglich: Untersuchungen zum Gründungsgeschehen Neuer
Selbständiger ergeben, dass nur rund ein
Drittel (32,3%) für den Einstieg überhaupt
ein Startkapital benötigte. Von jenen, die
ein Startkapital brauchten, konnten 75% die
Gründungskosten zur Gänze selbst finanzieren. Verglichen mit gewerblichen Gründern fällt die Eigenkapitalquote bei neuen
Selbständigen bedeutend höher aus. Innerhalb der Bandbreite Neuer Selbständiger
fällt auf, dass Männer im Durchschnitt das
8fache Startkapital brauchen, da sie mehr
in internationale und finanziell aufwendigere
Geschäftsfelder gehen (z.B. eher große Maschinen anschaffen müssen, bauliche Infrastruktur schaffen müssen).
Der Erfahrungsgewinn nützt jedenfalls:
Selbst wenn sich Neue Selbständigkeit in
Einzelfällen nicht als Dauerlösung zur Existenzsicherung herausstellen sollte, gilt es
das Positive zu sehen. Etwa die Möglichkeit

des Erfahrungsgewinns oder des Einstiegs
in den Arbeitsmarkt. Zu betonen ist auch
die Möglichkeit einer vom Beschäftigten
vielleicht sogar gewünschten schwächeren
Bindung (Stichwort „ausprobieren").

Ein-Personen-Unternehmen (EPUY
Sie arbeiten durchwegs ohne Mitarbeiter
(standardversicherte, unselbständig Beschäftigte), werden aber fallweise von mithelfenden
Familienangehörigen/geringfügig Beschäftigten unterstützt. Sie sind die zahlenmäßig
stärkste Gruppe der KMU. Nach der Beschäftigungsstatistik 2005 haben 149.595 Unternehmen im gesamten Wirtschaftskammerbereich 0 Mitarbeiter. Bei insgesamt 298.772
Unternehmen macht das einen EPU-Anteil
von 50,1%. Es ist davon auszugehen, dass
eine stetige Zunahme von EPU in den letzten
10 Jahren stattgefunden hat. Eine Steigerung
von ca. 1/3 ist realistisch. Zwischen 33-35%
der EPU werden von Frauen geführt. Das
belegen auch die derzeit verfügbaren Studien der Landeskammern.
Drei Viertel der EPU sind Vollerwerbsunternehmer: Für die klare Mehrheit ist ihre
Tätigkeit als EPU die überwiegende Erwerbsquelle. Nur knapp 20 % sind daneben
noch unselbständig beschäftigt.
Die EPU sind keine Unternehmen aus
Schicksal oder Zufall: Die allermeisten
wollten immer schon ihr eigener Chef sein
und haben interessante Marktchancen gesehen. Damit sind sie keine Modernisierungs4

Die Umfrageergebnisse stammen aus: Beyer, Hämmerle,

Garbislander; Klein und oho! — Tirols Ein-Personen-Untemehmen — Studie zur Situation und zu den Zukunftsperspektiven der
EPU; Februar 2005.
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verlierer oder „Outsourcing-Opfer" großer
Konzerne, wie dies oft fälschlicherweise
dargestellt wird (nur 9,3%).
EPU sind Einzelkämpfer mit Familienunterstützung: Die meisten EPU beruhen auf
der Arbeitstätigkeit eines einzelnen, fast ein
Drittel wird von Familienmitgliedern zumindest teilweise unterstützt. Für viele EPU ist
damit ausreichender familiärer Rückhalt mitentscheidend für den betrieblichen Erfolg.
Überwiegende Zufriedenheit mit Geschäftslage und Einkommenssituation:
Mehr als 80% sind mit Geschäftslage und
persönlicher Einkommenssituation grundsätzlich zufrieden.
Wünsche und Sorgen der EPU
Trotz Steuerreformen leiden viele an der hohen Einkommensteuerbelastung, mangelnder
steuerlicher Absetzungsmöglichkeiten und
zeitintensiven Verwaltungsarbeiten. Auch die
Arbeitsbelastung wird von mehr als drei Viertel der Befragten als sehr hoch, für fast ein
Drittel als „zu hoch" gesehen. Ein weiteres
wichtiges Thema: Soziale Absicherung bei
Existenzgefährdung (Unfall, Krankheit).
Klare Mehrheit der EPU will Betriebsgröße und Geschäftsbereich beibehalten: Nur 1,4% denken ans Aufgeben. 70%
wollen den status quo aufrechterhalten,
knapp ein Viertel will expandieren bzw. in
Zukunft Mitarbeiter beschäftigen. Auch von
Zukunftspessimismus ist keine Spur: Der
Großteil ist motiviert und will die Herausforderungen „anpacken".
Die klare Mehrheit würde es wieder tun:
Trotz mancher Hürden würden fast 80 °A
bei einer neuerlichen Entscheidung wieder
den Weg in die Selbständigkeit wählen.

Viele sind der Auffassung, dass die Politik
das Gewicht der EPU besser wertschätzen
sollte und sich verstärkt für bessere Rahmenbedingungen einsetzen soll.
Wünsche und Anliegen der EPU5
Betriebshilfe, praxisnahe Infos, Unternehmensberatung, Netzwerkbildung, Plattform: Das wichtigste Anliegen stellt das erfolgreiche Modell der Betriebshilfe dar, um im Fall
der Krankheit, Karenz oder bei Unfällen gerüstet zu sein. 51% der Befragten nannten
die Betriebshilfe als wichtigstes Anliegen.
Für 41% sind praxisnahe Informationen zu
EPU-relevanten Themen wünschenswert,
30% wünschen sich geförderte Unternehmensberatung. Für 27% ist der Erfahrungsaustausch mit anderen Unternehmen von
Bedeutung. Eine EPU-Plattform wünscht
sich knapp ein Drittel.
Weiterbildung
75% sehen in der Weiterbildung ein zentrales Element und wichtiges Thema. Man
würde die Weiterbildung am ehesten unter
der Woche abends in Anspruch nehmen.
Das mit Abstand interessanteste Thema:
Marketing, Verkauf und Kundenbindung.

Wo gibt es Lücken
für die Soziale Sicherheit
Zukunftsvorsorge für Unternehmer
Die Umsetzung kann in 2 Schritten erfolgen.
Zunächst sollte eine Senkung des GSVG-Bei5

Die unten aufgeführten Informationen zu den EPU stam-

men aus Teilergebnissen der bisher unveröffentlichten Studie
„EPU in Wien" im Auftrag der Wirtschaftskammer Wien sowie
des WIFI Wien.
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tragssatzes in der Krankenversicherung um
1,6%-Punkte vorgenommen werden, mit dem
Ziel, eine Angleichung an das ASVG-Niveau
im Sinne der Fairness und Gleichbehandlung
vorzunehmen. Der GSVG-Krankenversicherungsbeitrag soll von 9,1% auf 7,5% sinken.
Gleichzeitig kann mit den gewonnenen Mitteln
an die Schaffung eines freiwilligen Modells
„Unternehmervorsorge" herangegangen werden. Die Verbesserung der sozialen Absicherung für Selbständige (hier Pensionsvorsorge)
kann durch die Verwirklichung eines Äquivalents zum neuen Mitarbeitervorsorgemodell
auch für Unternehmer erreicht werden.
Die Eckpunkte des Modells
„Unternehmervorsorge":
• Jeder Unternehmer kann freiwillig einen
Beitrag von 1,53 % analog zur Abfertigung
Neu für die Unternehmervorsorge einzahlen.
• Die SVA (SVS) hebt - wie die Gebietskrankenkasse für Arbeitnehmer — die Beiträge
ein und führt diese an die jeweilige Mitarbeitervorsorgekasse (MVK), welche der Unternehmer auswählt, ab.
• Bei Wechsel zwischen einer unselbständigen und einer selbständigen Erwerbstätigkeit gilt das Rucksackprinzip.
• Sämtliche steuerlichen Begünstigungen
für Arbeitnehmer gelten auch für die Selbständigen: Beitrag zur Unternehmervorsorge ist steuerlich Betriebsausgabe, Veranlagung in der MVK steuerfrei, Auszahlung als
Einmalbetrag steuerbegünstigt mit 6% und
Auszahlung in Rentenform steuerfrei.
Krankengeld für Selbständige
Auch Selbständige können krank werden
und sollten ebenfalls in den Genuss einer
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sozialen Absicherung gegen Krankheit kommen können. Die Betriebsunterbrechungsversicherung ist hier ein Ansatz: Das Krankengeld für Selbständige im Rahmen der
freiwilligen Zusatzversicherung soll attraktiver gestaltet werden.
Arbeitslosenversicherung für Selbständige
Die Suche nach einem Modell der Arbeitslosenversicherung für Selbständige wird
im kommenden Jahr wieder aktuell, da die
Rahmenfristerstreckung zur Wahrung bereits erworbener Ansprüche nur noch bis
Ende 2007 gesichert ist. Angesichts der
unterschiedlichen Zugänge soll ein Kompromiss zwischen einer freiwilligen und einer
Pflichtversicherung ausgearbeitet werden.
Das Modell soll ein Modell für alle Selbständigen darstellen. Die große Mehrheit
der Selbständigen hat Ansprüche auf AIVLeistungen aus einem früheren unselbständigen Arbeitsverhältnis. Ein kleiner
Kreis von Selbständigen hat noch keine
Ansprüche auf Arbeitslosengeld erworben.
Verschiedene Modelle für beide Gruppen
scheinen nicht sinnvoll, es soll daher ein
Modell für alle Selbständigen angeboten
werden. Eine generelle Pflichtversicherung
für alle Selbständigen entspricht nicht dem
Wunsch nach einem freiwilligen Modell.
Flexibler ist die Möglichkeit zum Opting
Out. Für Unternehmerinnen mit bestehender GSVG-Versicherung soll es während
sechs Monaten ab Inkrafttreten der neuen
Regelung die Möglichkeit zum Opting Out
geben. Im Fall des Hinausoptierens sollen
die erworbenen Ansprüche auf Arbeitslosengeld/Notstandshilfe weiterhin durch die
unbefristete Rahmenerstreckung gewahrt
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bleiben. Selbständige mit bestehenden alten Ansprüchen auf Arbeitslosengeld/Notstandshilfe, die nicht hinausoptieren, sollen ihre alten Ansprüche aufbessern und
die Anspruchsdauer verlängern können.
Für Selbständige, die keine alten Ansprüche
auf Arbeitslosengeld haben, sind zwei Varianten vorstellbar:
Variante 1: Pflichtversicherung mit dem Erwerb derselben Ansprüche wie im Fall von
unselbständig Beschäftigten. Nach vier Jahren Möglichkeit zum Opting Out.
Variante 2: Auch diese Personengruppe hat
innerhalb von sechs Monaten eine Möglichkeit zum Opting Out. Nach vier Jahren würde erneut die Möglichkeit eingeräumt, der
AIV beizutreten. Im Falle einer Mehrfachversicherung soll die Möglichkeit bestehen, die
Beitragszahlungen zur Arbeitslosenversicherung für Selbständige auszusetzen.
Hinsichtlich der Beitragsgrundlagen ist eine
Wahlmöglichkeit zwischen mehreren Beitragsgrundlagen sinnvoll. Da das Einkommen von Selbständigen nicht konstant ist,
soll das vorgeschlagene Modell die freie
Wahl zwischen mehreren fixen monatlichen
Beitragsgrundlagen bieten. Der Unternehmer entscheidet selbst, von welcher Beitragsgrundlage er Beiträge zahlen möchte
und bestimmt damit die Höhe der Leistungen selbst. Ein Wechsel zwischen den Beitragsgrundlagen soll möglich sein.
Der Beitragssatz soll einheitliche 3% der
Bemessungsgrundlage betragen. Selbständige haben ein geringeres Risiko arbeitslos
zu werden als Unselbständige. Durch ein
attraktives Modell wird eine große Versicherungsgemeinschaft entstehen. Geringes
Risiko bei großer Versichertengemeinschaft
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begründet diesen Beitragssatz. Für Selbständige soll ebenso wie für Unselbständige eine
Altersausnahme bei der Beitragszahlung ab
dem 56. Lebensjahr (Frauen) bzw. 58. Lebensjahr (Männer) bestehen.

Wo in Zukunft noch mehr
Flexibilität nötig ist
Eine weitere Entlastung des Faktors Arbeit, mehr Gestaltungsmöglichkeiten auf
Betriebsebene und die Flexibilisierung der
Arbeitszeit sind nur einige Stichworte. Bei
allen Vorhaben gilt es, die richtige Balance
zu wahren. Das Schutzbedürfnis auf der einen Seite steht der Beschäftigungsmöglichkeit und —förderung auf der anderen Seite
gegenüber. Der Arbeitsmarkt sollte neuen
kreativen Beschäftigungsmodellen und Anreizsystemen gegenüber aufgeschlossen
sein. In diesem Bereich gilt es auch, die
Zumutbarkeitsbestimmungen in der Arbeitslosenversicherung zu überdenken.
Zusammenfassend ist die Hoffnung zu äußern, dass die österreichische Sozialpartnerschaft weiterhin Garant dafür sein wird,
dass Veränderungen mit dem rechten Maß
vor sich gehen. +
Abk.

Auflösung

ASVG

Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

BMWA

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

GSVG

Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz

SVA (SVS)

Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen

MVK

Mitarbeiterversorgungskasse

EPU

Ein-Personen-Unternehmen

AIV

Arbeitslosenversicherung

Wirtschaft
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Movement creates security — courage
for changes secures good Position
Europe is in a global competition. The
new enlargement states of the European Union or China are overtaking the
old continent. Consequently the western
welfare countries have to change their
framework conditions. One key issue is
the trend to a new "working world". New
models of employment are discussed
an a very controversial level. The latest
surveys and studies are showing their
legitimacy and positive aspects also for
employees. Another trend is the increasing number of single-person-companies.
The Austrian Federal Economic Chamber
envisages, although the development is
in sum positive, some necessities for improvement. Future provisions for employers, sick-pay leave and unemployment
benefits for entrepreneurs are the key
topics. In future flexibility will be the focus
of discussion. In this process the Austrian
Social Partnership should continue to guarantee that changes are implemented in
reasonable ways.

Anschrift:
Wirtschaftskammer Österreich
Wiedner Hauptstraße 63
A-1045 WIEN
E-Mail: sp@wko.at
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Peter Mooslechner

Globalisierung
als Herausforderung
lobalisierung ist vielleicht — nein sircherlich — das Modewort des beginnenden 21. Jahrhunderts. Das ist problematisch, weil keine Diskussion mehr ohne
es auskommt und es immer oberflächlicher,
unüberlegter und unklarer verwendet wird.
Aber die Verwendung des Begriffs Globalisierung weit über einen engen Kreis von
Spezialisten hinaus signalisiert auch, dass
breite Bevölkerungsschichten damit etwas
verbinden, das ihnen wichtig ist, das direkt
ihre persönliche Lebenssituation betrifft und
das sie bewegt. Nimmt man diese Sensibilität der Menschen hinsichtlich Globalisierung
und der mit diesem Begriff verbundenen Effekte ernst, so stellt dieses Phänomen eine
explizite Herausforderung für das politische
System und insbesondere für die Wirtschaftspolitik dar.
Eine Dimension in dem von vielen Menschen als wichtig aber als verunsichernd
begriffenen Globalisierungsprozess kommt
im Bedeutungsgewinn von China und Indien in der Weltwirtschaft zum Ausdruck.
Extrem vereinfacht wird das vielfach als Indiz für globale ökonomische und politische
Gewichtsverschiebungen interpretiert, die
mit negativen Konsequenzen für die traditionellen Industrieländer verbunden sind.

Wie vom IMF illustriert, betrug der Anteil
von China und Indien am Gesamtoutput
der Welt zu Kaufkraftparitäten im Jahr 1980
jeweils rund 3%. Bis 2005 ist dieser Anteil
auf 22% gestiegen, 2015 wird er nach IMFSchätzungen 27% betragen.
Vor diesem Hintergrund versucht der vorliegende Beitrag, einige als wichtig erachtete
Dimensionen des Phänomens Globalisierung zu analysieren und in ihrer Bedeutung
genauer einzuschätzen. Dabei geht es zunächst um eine Eingrenzung des Begriffs
Globalisierung, dann um eine empirische
Einschätzung, ob und in welcher Hinsicht
Globalisierung heute als neues Phänomen
anzusehen ist sowie schließlich um mögliche wirtschaftspolitische Konsequenzen
und Herausforderungen, die mit den dem
Globalisierungsprozess zugrunde liegenden
Entwicklungen verbunden sind. Dabei liegt
das Schwergewicht der Überlegungen auf
der ökonomischen Perspektive, auch wenn
diese bei weitem nicht die einzige, vielleicht nicht einmal die wichtigste Dimension
dieses Phänomens ist.'
1

Vgl. für eine umfassende Darstellung der Problematik etwa

Stiglitz (2002). Ein breiter Überblick wird in Nr. 1/2004 der Oxford Review of Economic Policy gegeben, ausführliche Analy-
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Die zunehmende Bedeutung von China und Indien
in der Weltwirtschaft als Indiz der Globalisierung
Anteile am globalen Output 1980-2015 (in Kaufkraftparitäten)
2005

1980

1111311111 Indien 13111111111111 China MW. Andere

2015

G7-8asten
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Begriff Globalisierung:
Wissen wir was wir meinen, wenn wir von Globalisierung reden?
Die vielen Aspekte des Globalisierungsprozesses bringen es mit sich, dass die
Diskussion von erheblichen „Unschärfen",
von begrifflicher Verwirrung und von unterschiedlicher subjektiver Gewichtung der einzelnen Faktoren und Elemente geprägt ist.
Fischer (2003) unterstreicht dieses grundlegende Problem der Diskussion — „The
debate is untidy and ill-defined
Globalization, the ongoing process of greater interdependence among countries and their
citizens, is complex and multifaceted." — und
weist gleichzeitig auf Komplexität, Breite und
Unbestimmtheit als wesentliche Charakteris-

sen bieten auch Glyn (2004) bzw. IWF (2000). CEPR (2002),
Fischer (2003), Taylor (2006) und Rodrik (2006) behandeln
schwerpunktmäßig Probleme von Entwicklungs- und Transformationsländern im Übergang zur Globalisierung, insbesondere
im Zusammenhang mit Ausmaß und Geschwindigkeit der Kapi-

tika des Globalisierungsphänomens hin. Es
erscheint damit keineswegs überraschend,
wenn der Begriff Globalisierung auf unterschiedlichste Art verwendet wird und jeder
„seinen eigenen" Globalisierungbegriff im
Kopf hat, der etwas anderes umfasst oder
betont als der anderer Diskussionsteilnehmer: „Globalization means many things to
many people." (CEPR, 2002). Die Realität
der Globalisierungsdiskussion ist deshalb
dadurch gekennzeichnet, dass gleichzeitig
über verschiedenste Fragen diskutiert wird,
dabei aber mehr Verwirrung entsteht als relevante Fragen geklärt werden.
Konzentriert man sich auf den ökonomischen Aspekt der Globalisierungsdebatte,
so wird unter (wirtschaftlicher) Globalisierung in erster Linie ein Prozess der zunehmenden Integration von Volkswirtschaften
im weltweiten Maßstab verstanden. Auch in
diesem engeren Verständnis wird deutlich,
dass Globalisierung nicht nur schwer gegenüber anderen ökonomischen Begriffen

talmarktliberalisierung.
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— wie Internationalisierung oder Integration
— abgegrenzt werden kann, sondern mit diesen auch inhaltlich eng zusammenhängt.
Einprägsam erscheint jedenfalls eine ökonomische Vorstellung von Globalisierung,
die einen (stark) zunehmenden Grad an
internationaler Integration von Angebot und
Nachfrage mit einer geographischen Dimension verbindet. Globalisierung bedeutet,
dass sich für Anbieter wie für Nachfrager
bisher national vergleichsweise deutlich
abgegrenzte Märkte tendenziell zu einem
„Weltmarkt" erweitern. Es handelt sich um
einen graduellen Prozess, der auf der regionalen Ebene beginnt und über die verstärkte Integration mit benachbarten Ländern bis
zu einem signifikanten Bedeutungsgewinn
geographisch weit entfernter Regionen
und Länder führt. Globalisierung in diesem
hypothetischen Verständnis ist dann „komplett", wenn dem (der) „auf der anderen Seite der Welt" situierten Angebot (Nachfrage)
dieselbe Bedeutung für das Marktergebnis
zukommt wie dem Angebot (der Nachfrage) „um die Ecke". Einstmals regional bzw.
national orientierte Angebots- und Nachfragefunktionen verschmelzen zu einem Weltangebot bzw. einer Weltnachfrage, in dem
bzw. in der länderspezifische Präferenzen
keine wichtige Rolle mehr spielen.
Globalisierung besteht aber nicht nur in
einer — häufig (zu) stark betonten — ökonomischen Komponente, sondern auch in viel
umfassenderen kulturellen und politischen
Dimensionen: „Some of them relate to economics. Others relate to non-economic, but
some
no less important, aspects of life
of the problems do stem from the process of
global integration, others do not." (Fischer,

2003). Tatsächlich sind es sehr häufig diese
nicht-ökonomischen Faktoren der Globalisierung, die den Menschen besonders nahe
gehen und die ihre Einstellung zum Globalisierungsphänomen entscheidend prägen.
Ökonomische Globalisierung:
Zwei theoretische Perspektiven
Die Ursachen und Triebkräfte der Globalisierung sind vielfältig: Einerseits ist es ein
von Firmen und Konsumenten getriebener
Prozess, der mit deren Präferenzen und
Zielvorstellungen zusammenhängt. Im Mittelpunkt steht die Attraktivität eines breiten
Produktangebots möglichst günstiger Waren und Dienstleistungen, uneingeschränkte
Reisefreiheit sowie die Exotik von Produkten, Ländern und Menschen in weit entfernten Regionen des Globus. Andererseits
stellt Globalisierung auch einen politisch
gewollten und ermöglichten Prozess dar,
der durch Handelsliberalisierung, Flexibilisierung des Kapitalverkehrs, Marktöffnung
und insbesondere durch die ökonomische
Integration von Regionen (wie z.B. der Europäischen Union) bewusst gestaltet und
vorangetrieben worden ist.
Darüber hinaus — und keineswegs an letzter Stelle bedeutsam — werden die Möglichkeiten zur Internationalisierung und Globalisierung wesentlich von technologischen
Entwicklungen getragen. Die Fortschritte in
den Informations- und Kommunikationstechnologien sowie im Transportwesen waren in
vieler Hinsicht unabdingbare Voraussetzung
dafür, dass sich aus regionalen Integrations- und Internationalisierungsprozessen
ein umfassender Globalisierungsprozess
entwickeln konnte. Sie haben diesen gleich-
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zeitig durch den Abbau kultureller Barrieren
weiter gefördert.
Tatsächlich interessieren die dem Globalisierungsprozess ausgesetzten Menschen
aber vor allem die möglichen Vor- bzw.
Nachteile aus dem Zusammenspiel dieser
Entwicklungen, die sie direkt betreffen.
Aus der Perspektive der ökonomischen
Theoriengeschichte ist Globalisierung als
logische Fortsetzung eines historischen
Prozesses ökonomischer Arbeitsteilung zu
verstehen, der eine wesentliche Grundlage
für langfristige Wohlfahrtsgewinne darstellt.
Adam Smith hat 1776 die Bedeutung der Arbeitsteilung als Triebkraft für Produktivitätswachstum und Industrialisierung grundsätzlich beschrieben. David Ricardo hat dem
die Analyse komparativer Vorteile im Aussenhandel als entscheidende internationale
Dimension hinzugefügt. In der modernen
ökonomischen Theorie hat etwa Paul Krugman die Bedeutung von Marktintegration,
Produktdifferenzierung und internationalen
Skalenerträgen als Wachstumsfaktoren moderner Marktwirtschaften in den Mittelpunkt
gerückt.
Demgegenüber hat jüngst Paul Samuelson (2004) deutlich herausgearbeitet, dass
„blinde Euphorie" in der Beurteilung von
Globalisierungsprozessen ebenso fehl am
Platz ist wie „schroffe Ablehnung". Er betont die Wichtigkeit der mit Globalisierung
verbundenen Verteilungsproblematik, weil
im Normalfall Integration nicht nur Gewinner
sondern auch Verlierer „produzieren" wird.
Theoretisch wird es möglich sein, die entstehenden Verluste aus den entstehenden
Gewinnen zu kompensieren. Inwieweit das
politisch aber tatsächlich geschieht, das ge-

hört zweifellos zu den heikelsten Fragen der
Globalisierungsdiskussion. In diesem Sinne
trifft Samuelson genau einen der zentralen
Punkte des gegenwärtigen Stands der Debatte. Breite Bevölkerungsschichten erwarten, von Globalisierung ohne Kompensation
negativ betroffen zu werden, auch wenn
dabei im Prinzip der Gesamtwohlstand steigen sollte. Und es ist vor allem diese Verteilungsperspektive, die Globalisierung dann
wieder von einem ökonomischen zu einem
primär politischen Problem werden lässt.'
In ähnlicher Weise wird aus der Entwicklungsgeschichte unseres Wirtschaftssystems klar, dass Globalisierung (im engen
ökonomischen Sinn) als (logische?) Fortsetzung eines langfristigen Entwicklungsprozesses verstanden werden kann. Ausgehend von vollständiger wirtschaftlicher
Autarkie („Robinson Crusoe") über die
Tauschwirtschaft bis zur Geldwirtschaft und
zur Kreditwirtschaft war die historische Entwicklung der Marktwirtschaft durch eine Ausdifferenzierung von essentiellen Funktionen
gekennzeichnet. Ähnlich wie die Arbeitsteilung war die Durchsetzung der Funktionen
„Gütertausch", „Geld" oder „Kreditfinanzierung" mit signifikanten Produktivitäts- und
Wohlfahrtsgewinnen verbunden. Deshalb
denkt heute niemand ernsthaft daran, das
Rad der Zeit zurückdrehen und einen Verzicht auf Gütertausch, die Abschaffung von
Geld als Zahlungsmittel oder ein Verbot
von Kreditfinanzierung zu fordern. Globalisierung fügt diesem historischen Prozess
2

Die Bedeutung dieses Gesichtspunktes wurde jüngst von

Bernanke (2006) als entscheidend hervorgehoben: "The challenge for policymakers is to ensure that the benefits of global
economic integration are sufficiently widely shared..."
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eine weitere, eine geographische Dimension hinzu, von der zusätzliche Produktivitätsgewinne zu erwarten sind. Stimmt diese
Einschätzung, so wird Globalisierung als
positives Merkmal unseres Wirtschaftssystems am Ende dieses Jahrhunderts ebenso
selbstverständlich erscheinen, wie es die
Prinzipien von Gütertausch, Geld und von
Kreditfinanzierung heute sind.
Rodrik (2006) analysiert systematisch die
Bedingungen für eine wohlfahrtssteigernde
Wirkung von freiem Handel', Samuelson
(2004) entwickelt theoretische Klarstellungen
im Zusammenhang mit allokativen Schocks.
Solche Schocks, z.B. der nachhaltige Wettbewerbsverlust einer Industrie in einem Land
durch die plötzlich relevante Konkurrenz aus
einem anderen Land, lassen in dem negativ

3 „Economic theory says that trade liberalization is guaranteed to enhance welfare only under a long list of conditions: The
liberalization must be complete or else the reduction in import
restrictions must take into account the potentially quite complicated structure of substitutability and complementarity across restricted commodities. There must be no microeconomic market
imperfections other than the trade restrictions in question, or if
there are some, the second-best interactions that are entailed
must not be adverse. The home economy must be 'small' in world
markets, or else the liberalization must not put the economy on
the wrong side of the `optimum tariff.' The economy must be in
reasonably full employment, or if not, the monetary and fiscal

betroffenen Land die Nutzen der Globalisierung in den Hintergrund treten; in der Bevölkerung steigt die Skepsis gegenüber Globalisierung. So ist etwa gerade in Österreich
und Deutschland der Anteil von Menschen,
die Globalisierung (und die EU-Erweiterung)
ablehnen besonders hoch (The Economist,
11. Mai 2006), obwohl diese beiden Länder
von der Ostöffnung und der EU-Erweiterung
besonders profitieren.'
Insgesamt ist grundsätzlich von wohlstandserhöhenden Wirkungen globaler Arbeitsteilung und globaler Mobilität von Produktionsfaktoren auszugehen. Diese tragen zu
erhöhter Allokationseffizienz, erweiterten
Wahlmöglichkeiten für Produzenten und
Konsumenten sowie zu einem schnelleren
Transfer von Wissen und Technologien
bei (European Commission, 2005; CEPR,
2006). Freilich schafft Globalisierung lediglich im Prinzip mehr „Wohlstand für alle". In
der Realität gibt es Gewinner und Verlierer,
aber die Gewinne werden die Verluste in
der Regel übersteigen und machen eine
Kompensation der Verlierer grundsätzlich
möglich. Es stellt die entscheidende politische Aufgabe dar, diese Kompensation im
Sinne einer umfassenden Akzeptanz von
Globalisierung auch tatsächlich umzusetzen
(Bernanke, 2006).

authorities must have effective tools of demand management at
their disposal. The income redistributive effects of the liberalization should not be judged undesirable by society at large, or if
they are, there must be compensatory tax-transfer schemes with
low enough excess burden. There must be no adverse effects
on the fiscal balance, or if there are, there must be alternative

Einige empirische Dimensionen
der Globalisierung
Wie bereits hervorgehoben, wird das Voranschreiten von Globalisierung nicht zuletzt von

and expedient ways of making up for the lost fiscal revenues.
The liberalization must be politically sustainable and hence credible so that economic agents do not fear or anticipate a reversal.

4 Vgl. auch John Martin im Vorwort zum OECD Employment

[...] While the theory of the second-best should not paralyze us,
neither should we hand-wave it away as easily as we seem to do

challenges of globalisation, and to implement much-needed re-

in our rote as policy advisors." (p. 24).

forms, may erode public support for open trade policies."

Outlook 2005: „Failure to acknowledge the worker adjustment
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technologischem Fortschritt getrieben. Während etwa sinkende Transportkosten schon
Ende des 19. /Anfang des 20. Jahrhunderts
eine relativ hohe Integration der Weltwirtschaft möglich gemacht haben, waren es
vor allem Innovationen bei den Informationsund Kommunikationstechnologien, die die
jüngste Welle an Internationalisierung auf
den Güter- und Finanzmärkten ermöglicht
haben (European Commission, 2005). Was
sagt nun die empirische Entwicklung einiger
wesentlicher ökonomischer Dimensionen
von Globalisierung — von der Integration von
Gütermärkten über Direktinvestitionen und
Finanzmärkte bis zur Migration von Arbeitskräften — über den derzeitigen Stand bzw.
Fortschritt des Prozesses aus?
Globalisierung als Handel mit Gütern
und Dienstleistungen
Offenheit von Volkswirtschaften
Mittelwert von Exporten und Impor
als Anteil am BIP in %
60

deutung der Exporte dann stetig an, wobei
das größte Wachstum zwischen 1960 und
1980 zu verzeichnen war. Heute belaufen
sich die Exporte bereits auf 28% des weltweiten BIP, wovon der überwiegende Teil
(80,5%) Sachgüter sind.
Der Grad der Offenheit von Volkswirtschaften ist hingegen höchst unterschiedlich. Strukturell sind es kleinere Länder wie
Österreich, die eine viel stärkere Außenhandelsverflechtung als große Länder wie
die USA oder Japan aufweisen. Mit unterschiedlicher Dynamik hat jedoch die Offenheit der Volkswirtschaften langfristig tendenziell zugenommen.
Weltweite Exporte als
Anteil am globalen BIP
1913
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Anhaltend steigende Integration von
Gütermärkten
Am Vorabend des Ersten Weltkriegs betrug der Anteil der weltweiten Exporte am
globalen BIP bereits knapp 8%. Weltkriege
und Protektionismus ließen diesen Wert
bis 1950 wieder auf etwa 5% sinken (Glyn,
2004). In der Nachkriegszeit stieg die Be-
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Direktinvestitionen prägen den
europäischen Integrationsprozess
Neben dem Handel mit Gütern und Dienstleistungen sind es vor allem internationale
Investitionen in Produktionsstätten im Ausland, die das Bild des Globalisierungsprozesses prägen. Die Bestände an Direktinvestitionen sind weltweit in den letzten
Jahrzehnten stark gestiegen. Dominiert
wird die Entwicklung insbesondere von der
EU, wobei Direktinvestitionen in den neuen
Mitgliedsstaaten nach der Ostöffnung den
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entscheidenden Grund für diese Dynamik
darstellen. Demgegenüber spielen Direktinvestitionen in den USA und Japan relativ
zum BIP eine vergleichsweise geringere
Rolle, während mit China und Indien die
nächsten Schwerpunktzielländer für Direktinvestitionen bereits präsent sind.
Direktinvestitionen im Globalisierungsprozess
(Direktinvestitionsbestände in % des BIP nach Regionen (Graphik) und Direktinvestitionsflows in % der Gesamtinvestitionen
2004 (Tabelle))

Inflows

Outflows

EU

8,6%

12,0%

Österreich

7,7%

11,3%

USA

4,2%

10,1%

Indien

3,4%

1,4%

China

8,2%

0,2%

Überschätzte Finanzkapitalmobilität?
Weltweit steigt nicht nur der Auslandsbesitz
an Produktionskapital sondern auch der des
ausländischen Finanzkapitals. Mit der Kapitalmarktliberalisierung der Achtziger- und
Neunzigerjahre sowie seit dem Übergang
zu flexiblen Wechselkursen haben die Finanzmärkte sicherlich die stärkste Internationalisierung verzeichnet. So hat sich seit
1980 die Summe der weltweiten ausländischen Finanzaktiva mehr als verzwölffacht
(European Commission, 2005). Gleichzeitig
zeigen Obstfeld und Taylor (2002), dass im
historischen Auf und Ab der internationalen
Kapitalmobilität Internationalisierung und
Globalisierung keineswegs eine Einbahnstrasse gewesen ist. Tatsächlich waren die
Finanzmärkte ihrer Einschätzung nach vor
dem Ersten Weltkrieg stärker internationalNew EU Member
States

Chi na
United States
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sonenverkehrs gegenüber den neuen EUMitgliedstaaten in Osteuropa ein sensibles
politisches Thema darstellt. Vergleichsweise
traditionell höher ist demgegenüber das
Ausmaß von Immigration in den USA.
Österreich ist im EU-Vergleich ein Land
mit vielen Einwanderern. So ist beispielsweise der Anteil von Ausländerinnen und
Ausländern am gesamten Arbeitskräfteangebot der höchste in der EU. Allerdings
stammen diese — wie in den meisten anderen EU-Mitgliedsstaaten — vor allem aus
Ländern außerhalb der EU (Türkei, Ex-Ju-

isiert als in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Streeten (2001) bestätigt das in
noch umfassenderer Perspektive: „Although
many commentators say we are living in a
time of unprecedented global integration,
the world economy was actually more integrated at the end of the nineteenth century."
Migration: die Internationalisierung des
Arbeitsmarktes
Verglichen mit Güter- und Finanzmärkten ist
der Arbeitsmarkt vergleichsweise gering international integriert. Dennoch sind auch die
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Arbeitsmärkte in der Europäischen Union
heute durch zunehmende Immigration gekennzeichnet, wobei bekanntermaßen in
vielen Ländern die Liberalisierung des Per-
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Die Herausforderung: Wirtschaftspolitik in Zeiten der Globalisierung
•
2000
Gleichermaßen der theoretische wie
der empirische Befund zur (ökonomischen) Globalisierung lässt erkennen,
dass es sich um einen historischen Entwicklungsprozess handelt, der in seinen grundsätzlichen Dimensionen zu akzeptieren ist.
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Migration als Element des Globalisierungsprozesses

rung in vieler Hinsicht nach einer
expliziten politischen Gestaltung.
Diese muss über den engen
Rahmen der Wirtschaftspolitik
hinaus in der Lage sein, der damit verbundenen Unsicherheit
der Bevölkerung Rechnung zu
tragen sowie tragfähige Strukturen für die veränderten Rahmenbedingungen zu gestalten.
Entscheidend für das Gesamtergebnis des Prozesses sind
möglicherweise gar nicht so sehr
die von der Globalisierung selbst
ausgehenden Effekte, sondern
vielmehr die Qualität der
(Wirtschafts-)Politik im Umgang
mit diesen Herausforderungen.
Jedenfalls ist es erforderlich,
sich den Globalisierungsproblemen explizit zu stellen. Globalisierung ist kein Grund bzw.
keine Ausrede für einen Verzicht
auf (Wirtschafts-) Politik, im Gegenteil verlangt sie nach mehr
Politik, nach einer neuen, an den
neuen Problemen orientierten
(Wirtschafts-)Politik, die die Rahmenbedingungen möglichst gut
gestaltet.
Für die Wirtschaftspolitik ist
, \y
davon auszugehen, dass sich
e
die (traditionelle) Wirtschaftspolitik in Zeiten der Globalisierung mit Wirksamkeitsverlusten
konfrontiert sieht. Das gilt insbesondere
für viele nationale Politiken, da globalisierte
Marktstrukturen und Institutionen nationalen
Instrumenten und Maßnahmen nur sehr

(Nettoimmigration in die EU und die USA (linke Graphik) und Anteil der im Ausland
Geborenen am Arbeitsangebot (rechte Graphik)
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Globalisierung als Phänomen zu akzeptieren
heißt aber nicht, dass dieser Prozess „ungesteuert" ablaufen soll und muss. Ganz im Gegenteil verlangt der Prozess der Globalisie-
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eingeschränkt zugänglich sind. Die Gründe
für den strukturellen Wirksamkeitsverlust der Wirtschaftspolitik liegen in den
durch Deregulierung und Marktintegration neu gestalteten Rahmenbedingungen
des Wirtschaftsgeschehens. Gleichzeitig
folgt aus den erweiterten Handlungsspielräumen für Unternehmen und Haushalte
eine steigende Bedeutung von Erwartungseffekten, Vermögenseffekten und/oder
Verhaltenslags, die in Summe eine Flexibilisierung des Verhaltens von Wirtschaftssubjekten erzeugen.
Diese strukturelle Flexibilisierung zerstört
viele traditionelle Wirkungsmechanismen
der Wirtschaftspolitik. Unabhängig davon,
ob man das positiv oder negativ bewertet,
bedeutet es aber nicht, dass keine sinnvolle
Wirtschaftspolitik mehr möglich sei. Vielmehr
gilt es, diese neuen Wirkungskanäle und
Verhaltensweisen für die Wirtschaftspolitik
zu nutzen. Und wenn es richtig ist, dass Globalisierung in diesem Veränderungsprozess
nur ein Faktor unter vielen ist, dann verstärkt er lediglich eine ohnehin bestehende
Anforderung zur Neugestaltung wirtschaftspolitischer Mechanismen.
Mindestens teilweise kann die Geldpolitik
als Illustration für diese Neugestaltung dienen: Die Einführung des Euro ist eine Konsequenz aus veränderten internationalen
Rahmenbedingungen, die die Eliminierung
des Wechselkursrisikos (und die Ausschaltung spekulativer Attacken) sowie eine enge
Finanzmarktintegration der Mitgliedsstaaten der Währungsunion zum Ziel hatte (Issing, 2006). Manchmal wird suggeriert, dass
steigender globaler Wettbewerb auf Güterund Arbeitsmärkten die Aufgabe der Noten-
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banken leichter macht, für Preisstabilität
zu sorgen. Eine empirische Studie des Internationalen Währungsfonds (IMF, 2006)
legt jedoch nahe, dass die Auswirkungen
von Globalisierung auf die Inflation eher
temporärer Natur sind. Globalisierung wird
die Sensitivität von Inflation bezüglich inländischer Kapazitätsgrenzen reduzieren;
gleichzeitig werden internationale Spillovers
von Inflation eine größere Rolle spielen. Inflation wird in Zukunft in größerem Maß vom
„globalen" Potenzialwachstum bzw. OutputGap bestimmt und weniger von heimischen
oder „nationalen" Faktoren (Papademos,
2006; Yellen, 2006).
Zwei Fallbeispiele zur Illustration:
Wirtschaftspolitische Koordinierung in der
Währungsunion und Arbeitsmarktinstitutionen
Eine der nahe liegenden wirtschaftspolitischen Konsequenzen der Globalisierung
besteht angesichts der steigenden internationalen Verflechtung von Märkten und ökonomischen Effekten im Ausbau der Koordinierung der Wirtschaftspolitik. Speziell für
kleine Länder kann unter den neuen Rahmenbedingungen kaum erwartet werden,
dass sie den wirtschaftspolitischen Herausforderungen durch nationale Wirtschaftspolitik erfolgreich begegnen können. Aus
diesem Grund spielt wirtschaftspolitische
Koordinierung in der EU — von der Geldüber die Fiskal- bis zur Strukturpolitik
— eine so wichtige Rolle bzw. ist das Institutionengefüge der EU selbst nichts anderes
als ein Rahmen zur institutionellen Integration der Mitgliedsländer.
So simpel und überzeugend die theoretische Einsicht erscheint, dass die Ergeb-
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nisse gut koordinierter Wirtschaftspolitik
„besser" sind, so unüberschaubar, komplex
und wenig effizient stellt sich in der Praxis
das Institutionengeflecht der EU-Koordinierung dar. Dabei erscheinen die grundsätzlichen Zielsetzungen alles andere als
geheimnisvoll: Wirtschaftspolitische Koordinierung soll (I) der Vermeidung von unerwünschten „Spill-overs" zwischen den
Ländern („negative externalities") dienen,
damit exogene Schocks sich möglichst
nicht über den gesamten Wirtschaftsraum
ausbreiten. (II) sollen Ansteckungseffekte
durch unerwünschte Wirtschaftspolitiken
verhindert werden, indem nicht allein nationale Zielsetzungen („beggar my neighbour")
sondern die Zielerreichung in der gesamten
EU Berücksichtigung finden. Schließlich
können (III) positive Hebelwirkungen durch
gemeinsame Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten genutzt und damit effizienter auf
große, supranationale wirtschaftspolitische
Anforderungen reagiert werden.
Freilich entspricht die Praxis der EU zur
wirtschaftspolitischen Koordinierung kaum
den von der Globalisierung ausgehenden
Anforderungen. Zu wenig erscheint der Mix
zentraler und dezentraler wirtschaftspolitischer Strukturen auf die konkreten Anforderungen ausgerichtet. Gleichzeitig kann
in vielen wichtigen Fragen nicht von einem
gemeinsamen Verständnis „richtiger/guter"
Wirtschaftspolitik ausgegangen werden.
Die Konsequenz daraus sind die Dominanz
„politischer Vereinbarungen" gegenüber effektiven wirtschaftspolitischen Strukturen,
vielfach verbunden mit der Einschränkung
wichtiger nationaler Politikoptionen. Nur ein
verbesserter Policy-mix, am besten eine

gemeinsame wirtschaftspolitische Strategie
könnten eine nachhaltige Verbesserung
herbeiführen.
Als zweites Beispiel können Arbeitsmarktinstitutionen und Beschäftigung dienen, die
ohne Zweifel eine der zentralen Herausforderungen für die Wirtschaftspolitik in der EU
in Zeiten der Globalisierung darstellen.
Rodrik (1998) hebt den empirischen Zusammenhang zwischen dem höheren Bedürfnis
risikoaverser Arbeitnehmer an sozialer Sicherheit bei höherem externen Risiko hervor und verweist darauf, dass ein höheres
Ausmaß an sozialer Sicherheit auch die
gesellschaftliche Akzeptanz von wirtschaftlichen Liberalisierungsschritten fördert. Eine
ähnliche Argumentation findet sich bei Agell
(1999), der zeigt, dass die Offenheit von
Volkswirtschaften positiv mit einer Reihe
von Arbeitsmarktinstitutionen (Gewerkschaftsdichte, Mindestlöhne, die Höhe der
Arbeitslosenunterstützungen und die Höhe
des Beschäftigungsschutzes) korreliert ist.
Während empirisch kein Zusammenhang
zwischen dem Grad der Offenheit (Exponiertheit gegenüber Globalisierung) und der
Höhe der Arbeitslosigkeit in den Industriestaaten festgestellt werden kann (European
Comission, 2005), erfordern globalisierungsbedingte Reallokationsprozesse Mobilität
beim Übergang von schrumpfenden zu wachsenden Branchen. Arbeitnehmer, die auf
Grund von Internationalisierungsprozessen
ihren Arbeitsplatz verlieren, müssen mit längerer Arbeitslosigkeit und höheren Lohneinbußen rechnen, als solche, die aus anderen
Gründen gekündigt werden. (OECD, 2005).
Mittlerweile hat sich ein breiter Konsens
herausgebildet, die Anpassungsprozesse

ARCTURUS 4 • 2007 7. Snellman-Seminar • Österreich

33

auf Arbeitsmärkten durch einen Abbau von
Beschäftigungsschutz bei gleichzeitiger
Gewährung von Einkommenssicherheit und
Unterstützung im Übergangsprozess zu
fördern. Prägendes Beispiel ist hier Dänemark mit dem Konzept der „Flexicurity", in
dem geringer Beschäftigungsschutz, hohe
Arbeitslosenunterstützung und intensive
aktivierende Maßnahmen in der Arbeitsmarktpolitik verknüpft werden.' Trotz des
geringen Beschäftigungsschutzes und der
hohen Arbeitsmarktdynamik ist in Dänemark das subjektive Gefühl der Jobstabilität am höchsten, während die Situation
etwa in südeuropäischen Ländern tendenziell
umgekehrt ist (hoher Beschäftigungsschutz,
aber niedriges subjektives Gefühl der Jobstabilität).' Ähnliche Ansätze wie in Dänemark
werden inzwischen bereits in Großbritannien
und Schweden vertreten.
Eine weitere Herausforderung des Globalisierungsprozesses bedeutet die steigende
Ungleichheit von Löhnen und Einkommen
bzw. die zunehmende Arbeitslosigkeit von
niedrig qualifizierten Arbeitskräften. Beides
hängt mit der relativen Nachfrageverschiebung hin zu besser ausgebildeten Arbeitskräften zusammen (European Commission, 2005). In der Literatur wird diskutiert, ob
diese gestiegene Ungleichheit durch die Globalisierung bedingt ist oder ob sie sich nicht
auch ohne Internationalisierung vollzogen
hätte, aber beide Effekte lassen sich wohl
5

Interessanterweise scheint jedoch das Flexicurity-Konzept

im Ausland - insbesondere auf politischer Ebene - größere Euphorie hervorzurufen als in Dänemark selbst (vgl. Andersen und
Svarer, 2006). Cahuc (2006) argumentiert außerdem, dass einer
Übertragung des Modells auf andere Länder durch kulturelle Unterschiede Grenzen gesetzt sind.
6
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nur schwer trennen. Allerdings ist das Ausmaß der Einkommensungleichheit zwischen
Ländern äußerst verschieden: Die Ergebnisse von Smeeding (2006) legen nahe,
dass die Wirtschaftspolitik weiterhin über
große Spielräume verfügt, Ungleichheiten in
der primären Einkommensverteilung auszugleichen — wenn sie nur will.
Unzweifelhaft erhöht Globalisierung durch
die Integration Chinas und Indiens in die
Weltwirtschaft die weltweit verfügbare Zahl
an Arbeitskräften. Freeman (2005) geht von
einer Verdoppelung des auf globalisierten
Märkten verfügbaren Arbeitsangebots aus,
während jedoch gleichzeitig das Investitionswachstum mit dieser Entwicklung nicht
Schritt halten kann. Das deswegen tendenziell sinkende Verhältnis von Kapital zu Arbeit
wird bewirken, dass die Löhne vergleichsweise langsamer wachsen — eine Entwicklung, die alle Arbeitnehmer betreffen wird.
Herausforderung Globalisierung?
Der Begriff Globalisierung ist inzwischen
zu einem Modewort „verkommen". Trotzdem erfasst er — bei aller Unschärfe und
der damit verbundenen Verwirrung — einen
wichtigen Entwicklungsprozess des ökonomischen Systems, der unsere Aufmerksamkeit verdient. Auch wenn aus theoretischer
Sicht das Gesamtergebnis dieses Prozesses aller Erwartung nach positiv sein
sollte, wird es Gewinner und Verlierer geben (Samuelson, 2004). Deshalb fühlen
sich breite Bevölkerungsschichten durch
das Globalisierungsphänomen verunsichert,
wohl vor allem deshalb, weil sie nicht mit
einer Kompensation ihrer möglichen individuellen Verluste aus dem Globalisierungs-

Ergebnisse der Dublin-Stiftung, zitiert von Schmid (2006).
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gewinn rechnen (können). Bernanke (2006)
hat deshalb jüngst deutlich darauf hingewiesen, dass die wesentliche Herausforderung
für die Wirtschaftspolitik in einer breiten
Verteilung der Globalisierungsgewinne
besteht, wenn die Unterstützung für den
Globalisierungsprozess nicht verloren gehen soll. Generell wird für die traditionellen
Mechanismen der Wirtschaftspolitik davon
auszugehen sein, dass diese in Zeiten der
Globalisierung an Wirksamkeit verlieren.
Das bedeutet aber nicht, dass Wirtschaftspolitik deshalb generell keinen Sinn mehr
machen würde. Vielmehr gilt es, die neuen
Rahmenbedingungen und neue Wirkungskanäle für und durch die Wirtschaftspolitik
zu gestalten und zu nutzen. Die Koordinierung der Wirtschaftspolitik in der EU sowie
die Neugestaltung von Arbeitsmarktinstitutionen stellen zwei konkrete Beispiele dafür
dar, wie Wirtschaftspolitik in Zeiten der Globalisierung erfolgreich sein kann. +
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The Challenge of Globalization
The debate over globalization is ill-de- fined and the term globalization means
many different things to many people.
There is no commonly accepted definition, yet globalization is at the centre of a
lively and controversial debate over major
economic policy issues in the world. Even
if we are convinced that the long-term
gains of globalization outweigh possible
losses some groups can and will be hurt
(Samuelson, 2004). Many people feel
challenged by this as they do not believe to receive compensation for individual losses, although the overall gains are
expected to be big enough to more than
compensate the losers. The challenge for
policymakers is to ensure that the benefits of global economic integration are sufficiently widely shared (Bernanke, 2006).
In addition, it has to be expected that
traditional economic policies will loose in
effectiveness because of globalization.
However, it can't be concluded from this
that economic policy will become useless. On the contrary, the institutional
framework of economic policy as well as
the available policy instruments have to
be adapted to the new globalized world
to remain efficient. The need for a better
coordination of economic policies in the
European Union and the restructuring of
labour market institutions are two important examples in this respect.
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SCHWEIZ
Serge Gaillard

Arbeitsmarktpolitik und Sozialstaat
Wie groß ist der Handlungsspielraum
in kleinen Ländern?

D

ie drei wesentlichsten wirtschaftspolitischen Ziele der Gewerkschaften,
Angestellten- und Berufsverbände in der
Schweiz sind:1
Rückkehr zur Vollbeschäftigung: Nach einer
langen Periode mit einer für schweizerische
Verhältnisse sehr hohen Arbeitslosigkeit
sollen wieder alle erwerbsfähigen Personen
Zugang zu einer Erwerbstätigkeit haben.
Faire Löhne: Sie sollen einen angemessenen Lebensunterhalt und planbare Arbeitsbedingungen ermöglichen, welche die
Gesundheit bestmöglich schützen.
Stabile Sozialversicherungen: Sie sollen die
großen Einkommensrisiken im Leben absichern.
Ich werde im Folgenden versuchen, der Frage des Handlungsspielraums in kleinen Ländern bezogen auf die vier genannten Ziele
am Beispiel der Schweiz nachzugehen.
1

Ein weiteres wichtiges Ziel, auf das in diesem Vortrag nicht

eingegangen werden kann, ist die Chancengleichheit: Der Zugang zu den gesellschaftlichen Führungspositionen soll nicht

In einem ersten Teil werden einige für
dieses Thema wichtige Informationen zur
Schweiz zusammengefasst.
Zweitens werden wir die Frage stellen, auf
welche Faktoren es ankommt, damit eine
Volkswirtschaft sich erfolgreich an veränderte Bedingungen der internationalen Arbeitsteilung anpassen kann. Dabei ist zu
beachten, dass die „Globalisierung" nicht
eine neue Entwicklung ist und sich die internationale wirtschaftliche Verflechtung
bereits seit den siebziger Jahren beschleunigt und periodisch Ängste über den drohenden Verlust von Arbeitsplätzen ausgelöst hat. In den siebziger Jahren haben die
massiven Verwerfungen der Wechselkurse
und insbesondere die massive Abwertung
des Dollars (und damit der Währungen der
Schwellenländer) in der Schweiz zu einem
deutlichen Einbruch in der Industrie geführt. In diesem Jahrzehnt hat die Schweiz
einen großen Teil ihrer Textil-, Schuh-,
Stahl- und Uhrenindustrie verloren. Später hat jede Erweiterung der Europäischen
Union zu gewissen Produktionsverlage-

abhängig sein von der Herkunft einer Person.
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rungen geführt. Schließlich scheint zur Zeit
auch die Einführung der Personenfreizügigkeit zwischen der Schweiz und den Ländern der Europäischen Union die internationale Arbeitsteilung in der Bauwirtschaft
und im baunahen Gewerbe zu verändern.
Mehr als die internationale Verflechtung
hat aber der technologische Wandel die
Arbeitsverhältnisse verändert. Er hat die
Anforderungen an die Qualifikationen der
Beschäftigten in der Industrie, den Banken
und Versicherungen und auch in anderen
Wirtschaftszweigen stark erhöht. Diese
Entwicklung hat große Anforderungen an
das Ausbildungssystem gestellt, welche
dank einer großen Reformfreudigkeit in
diesen Bereichen auch mehr oder weniger erfüllt worden sind. Wichtig in unserem
Zusammenhang ist, dass trotz diesen rasanten Veränderungen immer wieder die
Rückkehr zur Vollbeschäftigung gelungen
ist, wenn die Konjunkturpolitik sich diesem
Ziel verpflichtet hatte. Das deutet darauf
hin, dass die Schweiz ihre Anpassungsfähigkeit zu bewahren und, wo nötig, die
entsprechenden Veränderungen vornehmen konnte. Das bedeutet keineswegs,
dass andere Länder, die mit einer hohen
Arbeitslosigkeit zu kämpfen haben, ihre
strukturellen Probleme nicht gelöst hätten
— häufig ist ganz einfach eine unangemessen restriktive Geld- und Finanzpolitik für
längere Phasen mit hoher Arbeitslosigkeit
verantwortlich.
Drittens sollen thesenartig einige Lehren
aus der Entwicklung in der Schweiz gezogen werden, die einen Bezug zu den
gestellten Fragen und zu aktuellen Diskussionen haben.
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Einige Bemerkungen zur
Wirtschaftsentwicklung
in der Schweiz
Wirtschaftswachstum und Arbeitslosigkeit
Wie Tabelle 1 zeigt, ist die schweizerische
Wirtschaft im Vergleich mit ihren Nachbarländern Deutschland und Österreich seit
dem Übergang zu flexiblen Wechselkursen
1973 wenig gewachsen. Während die durchschnittliche Wachstumsrate in dieser Periode
in Deutschland 2,2% betrug (A 2,6%), wuchs
die schweizerische Wirtschaft in der Periode
nur gerade um gut 1,4% jährlich.
Tabelle 1: Vergleich BIP-Wachstum über den Zeitraum
1971-2004 sowie über ausgewählte Zeitperioden
AUT

D

CH

Differenz
CH / D

(1) 19712004

2.65%

2.20%

1.44%

-0.76%

(2) 19741978

2.57%

2.09%

-0.88%

-2.97%

(3) 19911996

2.25%

2.01%

0.16%

-1.85%

(4) Übrige
Jahre

2.78%

2.28%

2.28%

0.00%

Dieses unterdurchschnittliche Wirtschaftswachstum hat in den letzten Jahren zu einer
größeren Debatte über die Gründe für das
schweizerische „Wachstumsproblem" geführt. Auf der einen Seite stehen diejenigen,
für die ein ungenügendes Wachstum immer
auf strukturelle Probleme zurückzuführen
ist. Die Tatsache, dass das Wachstum über
eine so lange Periode geringer war als in
den Nachbarländern, schien ihre These zu
bestätigen. Doch kontrastiert diese unbe-
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friedigende Entwicklung deutlich mit unzähligen Studien, die in der ganzen Periode der
Schweiz in punkto Wettbewerbsfähigkeit immer wieder eine internationale Spitzenstellung bescheinigt haben.
In der Tat zeigt eine genauere Betrachtung (s.
Grafik 1), dass der schweizerische Wachstumsrückstand auf die zwei Perioden 1974
— 1978 und 1991 — 1996 zurückzuführen ist.
Grafik 1: Das BIP-Wachstum von Österreich, der
Schweiz und in Deutschland

- - Deutschland

-Schweiz

Österreich

In den anderen Perioden hat sich die
schweizerische Wirtschaft im Gleichschritt
mit der deutschen entwickelt. Beide Perioden waren durch äußerst restriktive monetäre Rahmenbedingungen charakterisiert.
In den Jahren 1974 bis 1978 und 1994 bis
1996 wertete der Franken stark auf, die Jahre 1991 bis 1992 waren durch extrem hohe
Zinsen in Zeiten einer stagnierenden Wirtschaft geprägt. In diesen Perioden wurde
die gesamtwirtschaftliche Nachfrage durch
restriktive monetäre Bedingungen behindert,
die unangemessen waren. Die Inflation war
nämlich rückläufig und die Unterbeschäftigung war für Schweizer Verhältnisse hoch.
Auch die Immobilienpreise sanken in beiden
Perioden starke.

Die Entwicklung in diesen zwei Perioden
zeigt, dass eine unangemessen restriktive
Geldpolitik das Wachstum für längere Zeit
behindern kann. Interessanterweise wurde diese Ursache in den entsprechenden
Perioden von vielen Volkswirtschaftern und
auch von den monetären Behörden nicht als
wesentlich anerkannt, sie waren eher der
Meinung, dass das Wirtschaftswachstum an
selten genau benannten „strukturellen Verwerfungen" leide.
Nach Ansicht vieler Hochschuldozenten
der Wirtschaftswissenschaften kann die
Geld- bzw. Konjunkturpolitik das Wirtschaftswachstum langfristig nicht beeinflussen.
Deshalb stellt sich die Frage, wieso die
schweizerische Wirtschaft im Anschluss an
die beschriebenen langen Stagnationsperioden nicht stärker als in ihren Nachbarländern
gewachsen ist und den Rückstand aufgeholt
hat. Die Antwort ist einfach: Lange Stagnationsperioden verringern das Produktionspotential einer Volkswirtschaft langfristig'. In
kaum einer anderen Volkswirtschaft kam das
deutlicher zum Ausdruck als in der Schweiz.
Im Anschluss an die tiefe Krise der siebziger
Jahre, in deren Verlauf die Beschäftigung um
13% eingebrochen war, sind 250.000 Personen aus der Schweiz ausgewandert. Das
entsprach rund 4% der Bevölkerung. Dieser
neunziger Jahren fast die gleichen Fehler wie in den siebziger
Jahren begehen konnte, wird dargelegt: in: F. Ettlin und S. Gaillard: Die 90er Jahre in der Schweiz: eine wettbewerbsfähige
Volkswirtschaft braucht eine stabilisierende Geldpolitik. In: J.
Furrer und B. Gehrig (Hrsg.): Aspekte der schweizerischen Wirtschaftspolitik, Chur/Zürich
3

Siehe dazu: Gaillard S., Trunz C. (2005): Die mittlere

Frist. Bemerkungen zum Verhältnis zwischen Konjunktur- und
Wachstumspolitik. In: Rentsch und Steinmann (Hrsg.): Diagnose

2 Wie es dazu kommen konnte, dass die Geldpolitik in den

Wachstumsschwäche,. Verlag Neue Zürcher Zeitung, Zürich.
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Rückgang der erwerbstätigen Personen verringerte selbstverständlich auch das Wachstumspotential der schweizerischen Wirtschaft.
Dass ausgerechnet schweizerische Ökonomen immer wieder behauptet haben, die
Geld- und Finanzpolitik hätten keine langfristige Wirkung auf das Wirtschaftswachstum, ist
vor diesem Hintergrund kaum verständlich.
Die Massenauswanderung aus der Schweiz
in den siebziger Jahren hat sich in den neunziger Jahren nicht wiederholt. Trotzdem dürfte
sich das Produktionspotential auch in diesem
Jahrzehnt im Vergleich zu seiner Entwicklung
bei ausgeglichener konjunktureller Entwicklung stark verringert haben. Beleg: Die Zahl
der Frühpensionierungen hat massiv zugenommen. Auch hat sich die Zahl der Zugänge in die Invalidenversicherung innerhalb von
10 Jahren um 44% erhöht.
Damit ist auch angetönt, wie es der Schweiz
trotz mäßigem Wirtschaftswachstum gelungen ist, ihre Arbeitslosigkeit auf tiefem Niveau
zu halten. Vor 1978 gab es in der Schweiz
noch keine obligatorische Arbeitslosenversicherung. Deshalb wanderten in der Krise der
siebziger Jahre wie bereits erwähnt mehr als
200.000 Personen aus der Schweiz aus. In
den neunziger Jahren entwickelte sich der
Arbeitsmarkt gleich wie in anderen Ländern
mit ausgebauten Sozialversicherungen. Die
Frühpensionierungen und Zugänge in die Invalidenversicherung haben die Zahl der Stellensuchenden massiv reduziert. Gleichzeitig
mussten sich unzählige Personen, vorwiegend Frauen, mit Teilzeitbeschäftigungen zufrieden geben. Die durchschnittliche Arbeitszeit hat in dieser Periode stark abgenommen.
Der Arbeitsmarkt hat sich noch bis heute
nicht von der langen Stagnationsperiode in
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den neunziger Jahren erholt. Wir gehen davon aus, dass die Schweiz heute noch über
ein riesiges Reservoir an Personen verfügt,
die mehr arbeiten möchten.
Es ist aus unserer Sicht die Hauptaufgabe der Wirtschaftspolitik, den aktuellen
Konjunkturaufschwung zu nutzen, um die
Erwerbsbeteiligung in der Schweiz wieder
massiv zu erhöhen.
Sozialversicherungen
und Arbeitnehmerschutz
Gemessen an den Ausgaben der Sozialversicherungen als Anteil am Sozialprodukt
kann die Schweiz als „nordisches" Land bezeichnet werden. Der Anteil der Ausgaben
für die Sozialversicherungen am Bruttoinlandsprodukt ist in der Schweiz auf einem
vergleichbaren Niveau wie in Deutschland
oder Österreich und liegt leicht über den
Ausgaben in Finnland. Die Schweiz verfügt
über obligatorische Sozialversicherungen
für alle grösseren Risiken wie Arbeitslosigkeit, Krankheit, Invalidität, Unfall und Alter.
Für unser Thema von Bedeutung sind folgende Punkte:
Die Altersvorsorge ist in 3 „Säulen" organisiert. Die erste Säule ist die Alters- und Hinterbliebenenversicherung (AHV). Mit obligatorischen Beiträgen auf allen Einkommen,
die in der Schweiz erwirtschaftet werden,
werden die Renten der heutigen Pensionäre
finanziert. Jeder in der Schweiz lebende
Bürger hat Anrecht auf eine AHV-Rente. Die
AHV-Rente sollte die Existenzgrundlage garantieren. Die zweite Säule ist die Berufliche
Vorsorge. Die obligatorischen Beiträge von
Arbeitnehmern und Arbeitgebern werden
einem individuellen Konto gutgeschrieben
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und beim Einstieg ins Rentenalter in eine
individuelle Rente umgewandelt. Die Rente
der Beruflichen Vorsorge sollte zusammen
mit der AHV-Rente in der Regel ca. 60%
des früheren Einkommens betragen. Über
eine berufliche Vorsorge verfügen nur Lohnempfänger mit einem gewissen Mindestanstellungsumfang. Zusätzlich gibt es die
Möglichkeit, steuerbegünstigt jährlich einen
bestimmten Beitrag in die dritte Säule einzulegen. Bei Erreichen des Rentenalters wird
das angesparte Kapital dieser dritten Säule im Normalfall ebenfalls in eine Festrente
umgewandelt. Die Renten der ersten Säule
werden vollständig an die Teuerung, aber nur
zur Hälfte an die Reallohnentwicklung angepasst. Diese unvollständige Anpassung an
die Lohnentwicklung entlastet die Altersvorsorge teilweise von der demografischen Alterung, sie führt aber dazu, dass die „Ersatzquote" der ersten Säule sukzessive abnimmt.
Die Arbeitslosenversicherung (ALV) garantiert
eine relativ hohe Ersatzquote des früheren
Lohnes von rund 80%. Die Bezugsdauer
ist auf 1,5 Jahre beschränkt und Bezieher
von Leistungen sind zur Stellensuche und
Beteiligung an sogenannten arbeitsmarktlichen Maßnahmen verpflichtet, sofern diese
geeignet sind, ihre Vermittlungschancen zu
erhöhen. Die Finanzierung der Arbeitslosenversicherung geschieht in erster Linie durch
vom Lohn abhängige Beiträge. Diese sind
so bemessen, dass sie zur Finanzierung der
Arbeitslosigkeit über einen ganzen Konjunkturzyklus genügen. Auf diese Art kann vermieden werden, dass die Beiträge in Rezessionszeiten erhöht werden müssen.
Selbstverständlich mussten bei der Altersvorsorge und der Arbeitslosenversicherung

infolge der langen Stagnationsperiode in den
neunziger Jahren die Beiträge erhöht werden. Ansonsten kann die Finanzlage dieser
zwei Versicherungen jedoch als stabil bezeichnet werden. Hingegen nehmen die Kosten bei der Invalidenversicherung und den
Krankenversicherungen mit einem Tempo zu,
das selbst bei stark wachsender Wirtschaft
Finanzierungsprobleme schaffen würde. Wie
bereits erwähnt, haben die Arbeitgeber sich
während der langen Stagnationsperiode in
den neunziger Jahren daran gewohnt, Personen bei Restrukturierungen invalid erklären zu lassen und auf diese Art Entlassungen
von älteren Personen zu vermeiden. Auf die
gleiche Art konnten die Sozialämter hohe
Kosten für die Betreuung von Personen einsparen, die von der Arbeitslosenversicherung
ausgesteuert worden waren. Erst vor wenigen Jahren durfte die Invalidenversicherung
eigene regionale Vertrauensärzte einführen,
welche zu einer restriktiveren Praxis auf diesem Gebiet beigetragen haben. Der Trend
zur steigenden „Verrentung" konnte damit gebrochen werden. Die Finanzierungsprobleme
der Invalidenversicherung sind damit aber
noch lange nicht gelöst. Bei den Gesundheitsausgaben weist die Schweiz gemessen
am Bruttoinlandprodukt nach den USA nicht
nur die höchsten Kosten aus, sie steigen
auch stärker als in den meisten europäischen
Ländern. Grund dafür dürfte die Tatsache
sein, dass in der Schweiz kaum jemand für
die Angebotsplanung verantwortlich ist. Die
Krankenkassen sollten gemäß gesetzlichem
Konzept in Konkurrenz zueinander stehen.
Diese Konkurrenz wirkt jedoch keineswegs
dämpfend auf die Kostenentwicklung, weil
die Krankenversicherung mit allen Leistungs-
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anbietern Verträge eingehen müssen (Kontrahierungszwang). Stattdessen beschränkt
sich die Aktivität der Krankenversicherung
auf die Jagd nach den guten Risiken. Die
Kombination von Vertragszwang und einer
Vergütung der Anbieter nach Einzelleistungen bewirkt eine schnelle Zunahme der
Leistungsbeanspruchung. Vielleicht haben
die Probleme im Gesundheitswesen auch
damit zu tun, dass die Sozialpartner in
diesem Bereich noch nie eine aktive Rolle
gespielt haben und alle politischen Entscheidungen zwischen den Behörden, den
Krankenversicherungen und den Leistungsanbietern ausgehandelt werden.
Arbeitnehmerschutz
Die Schweiz ist eines der wenigen Länder,
in denen es weder gesetzliche Mindestlöhne
noch eine hohe Abdeckung durch Gesamtarbeitsverträge mit Mindestlöhnen gibt.
So beträgt der Abdeckungsgrad mit Gesamtarbeitsverträgen (Tarifverträgen), welche
verbindliche Mindestlöhne enthalten, bei
den Beschäftigten in der Privatwirtschaft nur
gerade rund 30%. Trotzdem haben sich die
Unterschiede zwischen hohen und niedrigen
Löhnen bisher kaum vergrößert, zumindest
wenn wir von den Managerlöhnen absehen4.
Das lässt sich mit folgenden Faktoren erklären, die bis zu Beginn der neunziger Jahre
gültig waren:
Bis zu Beginn der neunziger Jahre herrschte
in der Schweiz mit der kurzen Ausnahme in
der zweiten Hälfte der siebziger Jahre Voll4 Zur Entwicklung der Lohnstruktur in der Schweiz und der
Wirkung der Mindestlohnkampagne der Gewerkschaften, siehe D.
Oesch, R. Graf, S. Gaillard: Die Entwicklung des Tieflohnsektors in

beschäftigung. Ein ausgeprägter Mangel an
Arbeitskräften ist die beste Garantie für eine
„solidarische" Lohnstruktur. Seit Beginn der
neunziger Jahre herrscht leider auch in der
Schweiz ein Zustand hoher Arbeitslosigkeit.
In kleingewerblichen Branchen sind die Beschäftigten durch Gesamtarbeitsverträge mit
Mindestlöhnen geschützt, die von den Behörden allgemein verbindlich erklärt werden.
Viele Arbeitsplätze für einfache Tätigkeiten
werden durch neu in die Schweiz einreisende Einwanderer besetzt. Für solche erhielten die Unternehmungen jedoch bis vor
kurzem nur eine Bewilligung, wenn sie einen
Arbeitsvertrag mit ortsüblichen Arbeitsbedingungen vorlegen konnten. Diese Bestimmungen sind seit Beginn dieses Jahrzehnts
mit der Einführung der Personenfreizügigkeit für Bürger der Europäischen Union
weggefallen.
Die Tatsache, dass wir nun auch in der
Schweiz mit dem Phänomen einer hohen
Arbeitslosigkeit und offenen Arbeitsmärkten
zumindest gegenüber den Ländern der europäischen Union konfrontiert sind, erhöht
den Lohndruck bei Neueinstellungen und
für Personen, die in der Unternehmung
individuell nur über ein geringes Verhandlungsgewicht verfügen. Deshalb haben wir
Gewerkschaften 1998 eine erfolgreiche
Kampagne gegen tiefe Löhne gestartet,
welche in einigen Branchen eine deutliche
Erhöhung der Mindestlöhne erreicht hat.
Ziele sind mehr Gesamtarbeitsverträge mit
Mindestlöhnen. Wo keine solchen existieren und Löhne bezahlt werden, die nicht
zum Leben in Würde und zur Teilnahme am
gesellschaftlichen Leben genügen, setzen
wir uns für gesetzliche Mindestlöhne ein.

der Schweiz 1998-2002. In: Dossier Nr. 25 SGB, Bern 2005
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Tatsächlich ist es uns vor einigen Jahren
gelungen, eine gesetzliche Grundlage für
den Erlass von Mindestlöhnen und eine Erleichterung der Allgemeinverbindlichkeitserklärung von Gesamtarbeitsverträgen durchzusetzen, dies als Vorbedingung für unsere
Zustimmung zur Personenfreizügigkeit mit
den Ländern der Europäischen Union.
Einige Bemerkungen zur
„Wirtschaftsordnung"
In der Schweiz herrscht eine im internationalen Vergleich liberale Wirtschaftsordnung.
Einerseits gibt es vergleichsweise wenig
staatliche Regulierung, auf der anderen
Seite wird die Privatwirtschaft aber von der
öffentlichen Hand auch kaum mit Subventionen gestützt. Noch vor 25 Jahren konnten
sich wichtige Teile der Wirtschaft durch Absprachen und Kartelle vor einem intensiven
Wettbewerb schützen. Bei Banken und Versicherungen wurden diese Absprachen (wie
in anderen europäischen Ländern) bereits
in den achtziger Jahren des letzten Jahrhunderts beseitigt, und die lange Krise der
neunziger Jahre dürfte den Wettbewerbsdruck im Gewerbe so stark erhöht haben,
dass Absprachen kaum überlebt haben.
Zudem wurden mit der Einführung der Personenfreizügigkeit auch die gewerblichen
Branchen der internationalen Konkurrenz
ausgesetzt, so dass nur noch die Landwirtschaft und deren vor- und nachgelagerten
Branchen vor einem intensiven Wettbewerb geschützt sind (und selbstverständlich
staatlich regulierte Branchen wie das Gesundheitswesen)5. Gleichzeitig wurde die

Wettbewerbsgesetzgebung in den letzten
zwei Jahrzehnten sukzessive an diejenigen
in den Ländern der Europäischen Union angenähert. Die Auswirkungen dieser gesetzlichen Änderungen dürften in einer „offenen"
Volkswirtschaft wie der der Schweiz generell
überschätzt werden. Allerdings hat die Wettbewerbskommission bei der Liberalisierung
des Strommarktes eine führende Rolle gespielt, indem sie bestehende Gesetze neu
interpretiert hat, die zu ändern das Volk in
einer Volksabstimmung abgelehnt hatte.
Trotz der verhältnismäßig hohen Wettbewerbsintensität in der Schweiz moniert die
OECD regelmäßig die angeblich ungenügende Liberalisierung der Infrastrukturbereiche. Dabei geht sie von der einfachen
Gleichung aus, dass mehr Wettbewerb immer besser ist als weniger, auch dann, wenn
aufwändige Regulierungen notwendig sind,
um den Wettbewerb erst zum Funktionieren
zu bringen. Für die Wettbewerbsfähigkeit
einer Volkswirtschaft dürften diese Fragen
von untergeordneter Bedeutung sein. Entscheidend ist eine qualitativ hoch stehende
und kostengünstige Infrastruktur. Auch hier
schneidet die Schweiz in internationalen
Vergleichen gut ab.

Faktoren, welche die volkswirtschaftliche Flexibilität erhöhen
Bevor wir mit einigen Thesen Stellung beziehen zu heute aktuellen Diskussionen,
erlaube ich mir noch einige Ausführungen
zur Frage, welche Faktoren von Bedeutung
sind für die Fähigkeit einer Volkswirtschaft,
auf weltwirtschaftliche Veränderungen rasch

5 Gemäss den Zahlen der OECD ist die Schweiz das Land,
das gemessen am Bruttoinlandprodukt seiner Landwirtschaft die

zweitgrösste Unterstützung zukommen lässt.
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zu reagieren. Heute herrscht die Meinung
vor, dass eine Volkswirtschaft umso flexibler
auf Veränderungen zu reagieren im Stande
ist, je weniger ausgeprägt der Arbeitnehmerschutz sei, da er die Handlungsfähigkeit der
Unternehmungen einschränke. Zudem wird
auch ein starker Ausbau der Sozialversicherungen als Hindernis für die Flexibilität betrachtet, da er die Unternehmen mit unnötig
hohen Kosten belasten würde. Aus unserer
Sicht ist der größte Teil dieser Argumentation falsch.
Selbstverständlich ist es von Bedeutung,
dass die Unternehmen rasch auf Veränderungen auf den Märkten reagieren können.
Dazu ist es wichtig, dass die Unternehmen
gewohnt sind, sich in kompetitiven und
international geöffneten Märkten zu bewegen. Dazu braucht es aber auch die Bereitschaft der Beschäftigten, neue Risiken und
Herausforderungen anzugehen. Aus unserer
Erfahrung sind sie dazu am ehesten bereit,
wenn sie sich sicher fühlen. Eine Person ist
eher bereit, die Stelle zu wechseln oder eine
Herausforderung anzunehmen, von der sie
nicht ganz sicher ist, ob sie ihr gewachsen ist,
wenn sie im Falle des Scheitern schnell einen
neuen Arbeitsplatz findet oder im Falle von
Arbeitslosigkeit wenigstens finanziell gut abgesichert ist. Deshalb wird eine Wirtschaftspolitik, welche nicht in der Lage ist, für Vollbeschäftigung zu sorgen, bei den Beschäftigten
nur Unsicherheit schaffen und ihre Flexibilität
einschränken. Ebenso wird ein Abbau des Arbeitnehmerschutzes in Perioden, in denen die
Beschäftigten wegen hoher Arbeitslosigkeit
gerade auf diesen angewiesen sind, deren
Bereitschaft zur Veränderung nicht unbedingt
vergrößern. Dieses Problem spiegelt sich
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auch in politischen Diskussionen. Der oft angeprangerte „Reformstau" kann aus unserer
Sicht zumindest teilweise darauf zurückgeführt werden, dass auf der einen Seite immer
neue „Strukturreformen" angemahnt werden,
auf der anderen Seite die Regierungen (und
Zentralbanken) sich häufig weigern, die zur
Verfügung stehenden Instrumente zu nutzen,
um möglichst schnell ein starkes Wirtschaftswachstum herbeizuführen und die Arbeitslosigkeit abzubauen.
Was ist aus unserer Sicht notwendig, damit
eine Volkswirtschaft genügend flexibel ist?
Es ist unbestritten, dass die größte Bedeutung dem Bildungssystem zukommt. Dieses
muss immer an die neuen Anforderungen
der Arbeitswelt und die neuen Technologien
angepasst werden. Es muss sicherstellen,
dass alle Jugendlichen über das nötige
Wissen verfügen, um sich in einer rasch
ändernden Arbeitswelt zurechtzufinden. In
der Schweiz wurden (wie in anderen Ländern mit einem dualen Ausbildungssystem)
alle Berufsausbildungen neu konzipiert. Die
Ausbildungen sind generell breiter angelegt,
in der Berufsbildung wurde der schulische
Anteil erhöht. Gleichzeitig hat der Anteil
der Jugendlichen, die eine Fachhochschule oder die Universitäten besuchen, massiv
zugenommen. Insbesondere wurden die
Weiterbildungsmöglichkeiten nach der Berufslehre stark ausgeweitet.
Selbstverständlich ist für die Flexibilität einer
Volkswirtschaft sehr wichtig, wie rasch die
Unternehmen auf neuere Entwicklungen
im Ausland reagieren. In der Schweiz, und
wir vermuten in allen kleinen Ländern, waren die Unternehmen seit langem darauf
angewiesen, einen großen Teil ihrer Güter
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und Dienstleistungen im Ausland zu verkaufen. Dementsprechend sind sie daran
gewöhnt, die ausländischen Märkte genau
zu beobachten und sehr rasch auf Veränderungen zu reagieren. In der Tat weisen
Studien für die Schweiz eine sehr hohe
Auslandtätigkeit auch kleiner und mittlerer
Betriebe nach, und Studien in punkto Innovationstempo und Innovationstätigkeit fallen für die Schweiz sehr günstig aus. Eine
schwierigere Entwicklung ist für die wenigen
Wirtschaftsbereiche zu erwarten, die bisher
nicht der internationalen Konkurrenz ausgesetzt waren und mit der Personenfreizügigkeit sich neu auf die ausländische Konkurrenz einstellen müssen. Dieser Wandel
findet zur Zeit in der Bauwirtschaft und im
Gewerbe statt, weil die Schweiz vor zwei
Jahren die Personenfreizügigkeit mit der EU
eingeführt hat.
Aus unserer Sicht wird die Bedeutung der
Konjunkturpolitik für die volkswirtschaftliche
Flexibilität unterschätzt. In Hochkonjunkturperioden wechseln jedes Jahr mehr als 10%
der Beschäftigten ihre Stelle. Das bedeutet,
dass die Unternehmen ohne soziale Härten
ihre Strukturen rasch ändern können. Weil
die Wirtschaft insgesamt am Wachsen ist,
gibt es überall freie Stellen, die Erwerbstätigen sehen sich rasch und regelmäßig
neuen Herausforderungen gegenübergestellt. Es gibt für alle Aufstiegschancen. In
einer solchen Situation ist es einfacher,
Abteilungen zu schließen, Schwerpunkte
im Unternehmen zu verlagern. Selbst Betriebsschließungen können ohne große soziale Probleme durchgeführt werden. Ganz
anders ist die Situation in Rezessionsphasen, wenn die Arbeitslosigkeit hoch ist und

jede Person, die entlassen wird, befürchten
muss, längere Zeit keine Stelle mehr zu
finden oder dauerhaft aus der Erwerbswelt
gedrängt zu werden. Aus unserer Sicht
gilt deshalb die einfache Regel: Die Volkswirtschaft ist in Ländern, die eine aktive
Konjunkturpolitik betreiben mit dem Ziel,
Rezessionen kurz zu halten, viel flexibler
als in Ländern, in denen die wirtschaftspolitischen Instanzen Rezessionen gegenüber
eine passive Haltung einnehmen und vor
dem Problem der Arbeitslosigkeit resigniert
haben.
Das Gleiche gilt für die Arbeitsmarktinstitutionen und Sozialversicherungen. Je mehr
Sicherheit den Beschäftigten vermittelt werden kann, umso eher werden sie bereit sein,
Risiken einzugehen und sich auf dem Arbeitsmarkt flexibel zu bewegen. Ein anderer
wichtiger Punkt: Die Sozialversicherungen
sollten so gestaltet sein, dass den Beschäftigten keine Nachteile erwachsen, wenn sie
ihren Arbeitsplatz wechseln. So war es bei
uns wichtig, bei den betrieblichen Pensionskassen die volle Freizügigkeit einzuführen.

Thesen: Einige Lehren
aus den letzten 30 Jahren
Arbeitslosigkeit und Konjunkturpolitik
1. Lange Perioden mit hoher Arbeitslosigkeit, die nicht auf weltwirtschaftliche Einbrüche zurückgeführt werden konnten, waren
in der Schweiz immer auf eine unangemessene Konjunkturpolitik (Geld- und Finanzpolitik) zurückzuführen. Wir haben gesehen,
dass die kritischen Perioden in der Schweiz
auf einen überbewerteten Franken (1976
bis 1978, 1994 bis 1996) beziehungsweise
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auf unangemessen hohe Zinsen (1991/92)
zurückgeführt werden konnten. Aus verschiedenen Gründen ist die Geldpolitik in all
diesen Perioden zu restriktiv gewesen, was
Rezessionen stark verlängert und damit die
folgende Aufschwungperiode verkürzt hat.
Es ist bemerkenswert, dass in jeder dieser
Perioden mit hoher Arbeitslosigkeit ein großer
Teil der schweizerischen Ökonominnen und
Ökonomen der Meinung war, die Ursachen
für die hohe Arbeitslosigkeit seien strukturell.
Sie wehrten sich dementsprechend auch
gegen eine aktive Politik der Konjunkturstabilisierung. Selbst in Perioden mit eindeutiger
Überbewertung des Schweizer Frankens,
wie beispielsweise in den neunziger Jahren,
wehrten sie sich dagegen, dass die Notenbank die Währung gezielt abschwächte. Das
hat damit zu tun, dass viele Ökonominnen
und Ökonomen die Bedeutung von Rezessionen und vor allem deren langfristige Wirkung auf den Arbeitsmarkt unterschätzen.
Gleichzeitig trauen sie der Wirtschaftspolitik
nicht zu, rechtzeitig konjunkturstabilisierende Maßnahmen einzuleiten. Zwei Mal in den
letzten dreißig Jahren war die schweizerische
Geldpolitik in Rezessionszeiten viel zu restriktiv: in den siebziger- und neunziger Jahren. Beide Male wurden damit die Rezession
deutlich verlängert, obwohl die Unterbeschäftigung hoch war, die Inflation rückläufig und
damit ein großer Spielraum für geldpolitische
Lockerungen bestanden hätte.
2. Lang andauernde Stagnationsperioden
verringern das Produktionspotential und damit das längerfristige Wirtschaftswachstum
Eine Rückkehr zur Vollbeschäftigung ist zudem nach einer längeren Stagnationsphase viel schwieriger als nach einer kurzen.
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Unterschätzt werden von vielen Volkswirtschaftlerinnen und Volkswirtschaftlern auch
die langfristigen Wirkungen einer Stagnationsperiode. Arbeitsplätze werden abgebaut, Unternehmen schließen ihre Tore, die
Unternehmen investieren weniger in neue
Technologien. Dadurch wird das Produktionspotenzial einer Volkswirtschaft langfristig
reduziert. Nun könnte argumentiert werden,
dass in der kommenden Aufschwungperiode
mehr Wachstum möglich ist, ohne dass es zu
Inflation kommt, weil mehr Personen wieder
in das Erwerbsleben aufgenommen werden
können. Leider scheint dieser Mechanismus
nur beschränkt wirksam zu sein. Viele Personen, die in Rezessionszeiten ihre Stelle
verlieren, werden dauerhaft aus dem Erwerbsleben gedrängt, indem ihre Qualifikationen entwertet werden, indem sie ihr Selbstvertrauen verlieren oder indem sie dauerhaft
von Sozialversicherungen abhängig werden.
In der Schweiz kommt dazu, dass die Einund Auswanderung stark auf konjunkturelle
Schwankungen reagiert. Je länger ein Land
sich an eine hohe Arbeitslosigkeit „gewöhnt"
hat, umso schwieriger dürfte es werden, diese wieder abzubauen. Nicht nur fehlt der politische Wille, das Problem anzupacken, auch
haben sich ganze Bevölkerungsschichten
daran gewöhnt, sich mit Sozialhilfe und Gelegenheitsarbeiten durchs Leben zu schlagen.
3. Konjunkturstabilisierung und rasche Rückkehr zur Vollbeschäftigung müssen die prioritären wirtschaftspolitischen Ziele sein. Die
Geld- und Finanzpolitik sind neben der Preisstabilität diesem Ziel zu verpflichten.
Wenn eine Phase mit zu restriktiver Geldpolitik langfristige Auswirkungen auf das
Produktionspotential und die Arbeitslosigkeit

ARCTURUS 4 • 2007 7. Snellman-Seminar • Schweiz

hat, ist es nicht mehr zu rechtfertigen, dass
die Geldpolitik einseitig auf die Preisstabilität ausgerichtet wird. Vollbeschäftigung und
Preisstabilität müssen zu gleichberechtigten
Zielen der Geldpolitik werden. Und die Wirtschaftspolitik und Sozialpartner müssen alles
daran setzen, damit möglichst selten Konflikte zwischen den beiden Zielen existieren.
Die Stabilisierung der Konjunktur muss in der
wirtschaftspolitischen Zielhierarchie wieder
die Bedeutung erhalten, die sie in unseren
Ländern bis zu Beginn der achtziger Jahre
hatte und die sie in den angelsächsischen
Ländern bereits wieder hat.
4. Die Geldpolitik ist in der Schweiz das wichtigste Instrument der makroökonomischen
Steuerung, während in der Finanzpolitik die
Entscheidungsprozesse sehr kompliziert und
langsam sind. Die Geldpolitik wirkt schnell
und stark über den Wechselkurs und etwas
weniger schnell und stark über die Zinsen auf
Wachstum, Beschäftigung und Teuerung.
Die Geldpolitik kann sehr schnell auf sich
verändernde Konjunkturperspektiven reagieren, weil die Entscheidungswege kurz sind
und wenige Personen darüber bestimmen,
welche Zinspolitik verfolgt werden soll. Der
Einsatz der Finanzpolitik zur Konjunkturstabilisierung ist viel komplizierter, da in der Steuer- und Ausgabenpolitik vielfältige Interessen
im Spiel sind. Deshalb ist es wichtig, in der
Finanzpolitik und bei der Finanzierung der
Sozialversicherungen möglichst viele „automatische Stabilisatoren" einzubauen. Wir haben in der Schweiz versucht, solche sowohl
bei der Finanzierung der Altersvorsorge (Reservefonds), der Arbeitslosenversicherung
(Ausrichtung der Beiträge an einer langfristigen Durchschnittszahl von Arbeitslosen) und

in der Finanzpolitik (Ausrichtung der „Schuldenbremse" an den konjunkturbereinigten
Abschlüssen) einzubauen.
Demografie und Sozialversicherungen
5. Die Bedeutung der demografischen Alterung für die Finanzlage der Sozialversicherungen wird eher überschätzt, die Bedeutung
der Arbeitslosigkeit für die Erklärung der heutigen Finanzprobleme wird unterschätzt. Eine
Vollbeschäftigungspolitik hilft die Finanzierung
der Sozialversicherungen zu sichern.
Seit Mitte der siebziger Jahre wird vorausgesagt, dass unsere umlagefinanzierte Säule der
Altervorsorge aus demografischen Gründen
innerhalb des nächsten Jahrzehnts in größere
finanzielle Schwierigkeiten kommen werde.
Diese Prognosen haben sich aber nie bewahrheitet, weil deutlich mehr Personen in die
Schweiz eingewandert sind als durch die Prognosen vorausgesagt wurde. Hingegen kam
unsere Altersvorsorge in Schwierigkeiten, als
die Wirtschaft 6 Jahre lang stagnierte. Da dieser Wachstumsrückstand, wie erwähnt, nicht
mehr eingeholt wurde, musste zum ersten (und
einzigem) Mal seit Mitte der siebziger Jahre
Ende der neunziger Jahre ein zusätzliches
Mehrwertsteuerprozent für die Altervorsorge
erhoben werden. Die wirkliche Bedrohung
der umlagefinanzierten Sozialversicherungen
scheint also weniger in der demografischen
Alterung als in der Arbeitslosigkeit zu liegen.
Dementsprechend haben jene Staaten Probleme mit der Finanzierung der Altersversicherungen, die eine hohe Arbeitslosigkeit zulassen.
Länder, die die Arbeitslosigkeit entschieden
bekämpfen, kennen dieses Problem nicht.
6.Die wirtschaftlichen Unterschiede zwischen
verschiedenen Finanzierungsarten der Sozi-

ARCTURUS 4 • 2007 7. Snellman-Seminar • Schweiz

47

alversicherungen werden in der Regel überschätzt.
Unabhängig davon, ob die Sozialversicherungen mit Steuern (bei uns die Mehrwertsteuer) oder Lohnabzügen finanziert werden - es
sind die Lohnabhängigen, welche am Schluss
die Kosten tragen. Deshalb werden die Auswirkungen der Sozialversicherungen auf die
preisliche Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen generell überschätzt. Diese Aussage
gilt erst recht für Länder mit flexiblen Wechselkursen. So konnten wir in der Schweiz
feststellen, dass in Perioden mit Beitragserhöhungen in den Sozialversicherungen der
Nettolohn weniger erhöht wurde. Das bedeutet, dass auch ein Teil des Arbeitgeberbeitrags
von den Lohnabhängigen getragen wird. Umgekehrt führt eine Erhöhung der zweckgebundenen Zuschläge zur Mehrwertsteuer für die
Sozialversicherungen zu einer höheren Teuerung, die erfahrungsgemäß in der Schweiz
etwa zu 60% auf die Löhne abgewälzt wird.
Das bedeutet, dass bei der Erhöhung der
Mehrwertsteuer die Lohnkosten vorübergehend auch etwas höher sind. Deshalb sind
wir der Ansicht, dass die Unterschiede zwischen der Mehrwertsteuerfinanzierung oder
der Finanzierung mit Lohnabzügen gering
sind. Die Arbeitnehmerorganisationen sind in
der Schweiz bereit, eine Mehrwertsteuererhöhung zugunsten der Sozialversicherung zu
akzeptieren. Damit könnte auch die Differenz
zu den europäischen Sätzen verringert werden, was längerfristig den außenpolitischen
Handlungsspielraum etwas vergrößert.
7. Auf zwei Dinge muss bei Sozialversicherungen ständig geachtet werden: Sie müssen
effizient verwaltet werden und sie sind ständig
auf negative Anreizwirkungen zu überprüfen.
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Diesbezügliche Probleme kann es vor allem
bei der Krankenversicherung, der Invalidenversicherung und der Arbeitslosenversicherung geben.
Entscheidend für die Stabilität der Sozialversicherung ist, dass sie effizient verwaltet
werden und nicht zu einer übermäßigen Beanspruchung verleiten. Fehlanreize bewirken höhere Kosten und führen nach einer
bestimmten Zeit dazu, dass die Leistungen
der Versicherung generell in Frage gestellt
werden. Deshalb lohnt es sich, Fehlentwicklungen frühzeitig zu verhindern.

Liberalisierung der Gütermärkte,
Öffnung der Arbeitsmärkte
und Lohnstruktur
8. Die Arbeitslosigkeit und die internationale
Öffnung der Arbeitsmärkte vergrößern die
Lohnungleichheit, ebenso die Liberalisierung
bisher staatlicher Infrastrukturbetriebe. Mindestlöhne und kollektive Lohnverhandlungen
verringern dagegen die Lohnungleichheit.
Die Unterschiede zwischen hohen und niedrigen Löhnen haben sich in gewissen Ländern,
vor allem in den angelsächsischen Ländern, in
den letzten dreißig Jahren massiv vergrößert.
Eine umfangreiche Literatur versucht diese
Entwicklung zu erklären. Aus unserer Sicht
sind folgende Faktoren für die Ausweitung der
Lohnunterschiede verantwortlich. Eine hohe
Arbeitslosigkeit übt einen starken Druck auf
die Löhne von Personen aus, welche in den
Unternehmungen individuell über ein geringes
Verhandlungsgewicht verfügen. Das sind in
der Regel Personen, die anstrengende, aber
einfache Tätigkeiten ausüben oder aus sonst
einem Grund von den Unternehmungen ohne
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große Einarbeitungskosten eingestellt werden
können. Je höher die Arbeitslosigkeit, umso
größer ist der Druck auf diese Gruppen der
Beschäftigten. Ob dieser Druck die Lohnunterschiede vergrößert, hängt aber wesentlich von
den Institutionen ab, welche die Lohnbildung
beeinflussen. In Ländern mit Mindestlöhnen,
Gesamtarbeitsverträgen und einer großen Bedeutung der kollektiven Lohnverhandlung hat
die Arbeitslosigkeit eine geringere Auswirkung
auf die Lohnstruktur als in Ländern, in denen
Löhne einseitig von den Unternehmungen bestimmt werden. Das erklärt auch, weshalb die
Lohnunterschiede trotz Massenarbeitslosigkeit
in einigen kontinentaleuropäischen Ländern
nicht größer geworden sind.
Die Schweiz hat einen sehr geringen Abdeckungsgrad mit Gesamtarbeitsverträgen.
Nur etwa ein Viertel der Beschäftigten in der
Privatwirtschaft ist durch einen Gesamtarbeitsvertrag mit Mindestlöhnen geschützt.
Dementsprechend besteht die Gefahr, dass
die Lohnunterschiede sich ausweiten. Diese
Gefahr hat weiter zugenommen, weil wir die
Personenfreizügigkeit eingeführt haben und
die Unternehmungen ohne Restriktionen ihr
Personal auch im Ausland (oder bei Vermittlungsbüros, die ausländisches Personal vermitteln) rekrutieren können.
10. Jede internationale Öffnung des Arbeitsmarkts und jede Liberalisierung auf den Gütermärkten muss flankiert werden durch eine
Verbesserung des Lohnschutzes (Gesamtarbeitsverträge mit Mindestlöhnen oder subsidiär staatliche Mindestlöhne). Um Gegensteuer
zu geben, verlangen die Arbeitnehmerorganisationen in der Schweiz eine Ausweitung der
Geltungsbereiche der Gesamtarbeitsverträge
und subsidiär, wo der Lohndruck stark ist und
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es keine Gesamtarbeitsverträge gibt, die Möglichkeit, auf bestimmte Gruppen beschränkte
gesetzliche Mindestlöhne zu erlassen.
Diese Politik wurde in den letzten Jahren
verallgemeinert. Die Gewerkschaften widersetzen sich nicht Reformen. Jede Liberalisierung oder internationale Öffnung des
Arbeitsmarktes muss aber flankiert werden
durch eine Verbesserung des Arbeitnehmerschutzes. Entsprechend haben die Gewerkschaften in der Schweiz die Personenfreizügigkeit nur unter der Bedingung akzeptiert,
dass in den Kantonen tripartite Kommissionen
eingesetzt würden, welche den Arbeitsmarkt
beobachten und notfalls den Erlass von Mindestlöhnen oder die erleichterte Allgemeinverbindlichkeitserklärung von Gesamtarbeitsverträgen (Tarifverträge) beantragen können.

Fazit
Auch kleine Länder verfügen über einen erheblichen Handlungsspielraum, um die vier in
der Einleitung erwähnten Ziele, die Rückkehr
zur Vollbeschäftigung, faire Löhne, stabile
Sozialversicherungen und Chancengleichheit
zu erreichen. Es braucht aber den politischen
Willen, die entsprechenden Instrumente zu
nutzen. Dazu gehört eine Geld- und Finanzpolitik, welche gezielt antizyklisch wirkt und
die Dauer von Rezessionen kurz hält. Eine
solche Politik verhindert das Entstehen einer
hohen Arbeitslosigkeit und damit auch Finanzierungsprobleme der Sozialversicherungen.
Kollektive Lohnverhandlungen und Mindestlöhne können den sozialen Zusammenhalt
auf dem Arbeitsmarkt sichern, ohne dabei
die internationale Wettbewerbsfähigkeit zu
beeinträchtigen. Schliesslich sind die Lohnabhängigen bei Vollbeschäftigung und fairen
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Löhnen eher bereit, Risiken einzugehen und
flexibel auf Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt zu reagieren. +

Der Autor:
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Zürich ist seit 1998 Leiter des Zentralse-4
kretariats des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes (SGB).
1976 Abschluss der Lehrerausbildung und
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Workmarket policy and social state
For the trade unions the following four
economic objectives are the most important: going back to full employment; fair
wages; stable social insurances; equal
opportunities. Small open economies do
have the necessary instruments to achieve these goals. But politicians have to be
willing to employ these instruments. One
key Instrument is a monetary and fiscal
policy targeted to stabilizing economic
growth and in so doing shorten the recession periods. Such a policy prevents
a rise in unemployment to levels which
are difficult to bring down. Thus, the
emergence of long term unemployment,
the main cause of the financial problems
of many of our social insurances, can be
avoided. Collective bargaining and minimum wage do guarantee the social cohesion. Contrary to what is widely believed,
collective bargaining needn't interfere
with the international competitiveness of
business, which is dependent on the unit
labor costs rather than on wage structure. Finally, a good insurance coverage
against social and economic risks allows
employees to be more flexible towards
economic changes and therefore enhances the flexibility of small economies.
Adresse:
Dr. Serge Gaillard
Union syndicale suisse (USS)
Monbijoustr. 61
Case postale
CH-3000 Berne 23
sara.keller@sgb.ch
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Rudolf Walser

Veränderte Arbeitswelt
Nationale Probleme —
globale Systeme?

D

ie Bevölkerung der meisten Länder
Europas altert. Dabei gibt es aus der
jüngeren Vergangenheit kaum relevante
Beispiele, die uns als Richtschnur für den
Umgang mit daraus entstehenden Problemen dienen könnten. Die Veränderung der
Altersstruktur resultiert im Wesentlichen aus
drei Entwicklungstendenzen:1
- Die Menschen haben weniger Kinder. So
beträgt nach Berechnungen der UNO die
Mindestgeburtenrate pro Frau für eine stabile Bevölkerung in den Industrieländern
durchschnittlich 2.1 Kinder; in der Schweiz
liegt diese Marke zurzeit bei 1.4 Geburten.
- Die ersten Mitglieder der Babyboom-Generation kommen jetzt ins Pensionsalter,
nachdem der Babyboom in den 70er Jahren
das Angebot an Arbeitskräften stark ausgeweitet hatte.
- Die Menschen leben wegen des technischmedizinischen Fortschritts, anderer Lebensund Ernährungsweisen usw. länger.
Zwar verfügt Europa aus der Vergangenheit
über Erfahrungen mit variablen Geburten-,
nicht aber mit rückläufigen Sterberaten. Letztere beeinflussen nicht nur die Altersstruktur
einer Bevölkerung, sondern auch die Lebenserwartung mit der Folge, dass sich der
Planungshorizont der Wirtschaftssubjekte in
unerwarteter Weise verändern kann und da1 vgl. Alterung der Gesellschaft, UBS Research Focus,

mit auch das Verhalten der Menschen. Der
demographische Wandel, wie er sich heute
abzeichnet, wird tief greifende Auswirkungen
auf unsere Volkswirtschaften haben, wovon
praktisch alle Subsysteme wie der Arbeitsmarkt, die Produktion, die gesellschaftlichen
Institutionen usw. betroffen sind.
Diese Entwicklungen sind im Prinzip nicht
neu. Sie zeichnen sich bereits seit geraumer
Zeit ab, doch ist das Ausmaß ihrer potenziellen Auswirkungen auf Gesellschaft und
Wirtschaft insgesamt noch unbekannt. Im
Fokus des öffentlichen Interesses steht
entweder die zu erwartende altersbedingte
Zunahme der Gesundheitskosten oder die
Finanzierungsprobleme der Systeme der
sozialen Sicherung, vor allem des umlagefinanzierten. Welche Auswirkungen die demographischen Entwicklungstendenzen auf
das Bildungssystem und die Bildungspolitik
in hoch entwickelten Volkswirtschaften haben könnten, hat dagegen bisher kaum stark
interessiert. Es gilt die Erfahrung, dass die
Öffentlichkeit gesellschaftliche Phänomene
in der Regel selektiv aufnimmt und Prozesse,
die sich nur langfristig vollziehen, häufig erst
dann wahrnimmt, wenn sie nicht mehr zu
übersehen sind.
Der demographischen Alterung ist nicht die
gesamte Weltbevölkerung unterworfen. Vor

April 2006
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allem in zahlreichen Schwellen- und Entwicklungsländern wird der prozentuale Anteil
der arbeitsfähigen Bevölkerung zwischen 15
und 64 Jahren nach Basisschätzungen der
UNO bis 2050 noch steigen. So bleibt auch
der Altersgesamtlast-Quotient (Anzahl von
Personen im Alter von 65 Jahren oder mehr
im Verhältnis zu den 15 bis 64 Jahre alten
Personen) in den relativ „jungen" Schwellenund Entwicklungsländern (Brasilien, China,
Indien, Korea, Mexiko, Russland, Südafrika
usw.) bis 2050 mit ca. 30 wesentlich niedriger als in den reichen Industrieländern. Die
internationale Mobilität von Arbeitskräften
und Kapital wird vor diesem Hintergrund zu
einem zentralen Faktor: Zum einen stellt die
Migration eine kompensatorische Maßnahme
zur Abfederung des Rückgangs der Erwerbsbevölkerung in den alternden Industrieländern dar. Zum andern bieten sich vor allem
die Kapitalmärkte der „Emerging Countries"
als Alternative an zur Deckung der Nachfrage
von Altersvorsorgeeinrichtungen aus den Industrieländern nach langfristigem Kapital.
Mit dem Ansteigen des Median-Alters in den
Industrieländern nimmt tendenziell auch die
Risikoaversion zu. So führt ein als Folge des
Wohlstandes kräftig ausgebauter, aber aus
politischen Gründen weder nachhaltig noch
transparent finanzierter Sozialstaat zu Reformwiderstand gerade dort, wo der Handlungsbedarf in den „alten" Industriestaaten am größten
ist. Weil es zu viele gesellschaftliche Gruppen
gibt, die hier etwas zu verlieren haben, wehren
sie sich entsprechend. Der Ausweg wird oft in
teuren Kompromissen gesucht.
Schließlich beeinflusst die Alterung auch den
globalen Standortwettbewerb. Nach namhaften Historikern sei der Ost-West-Konflikt im
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Grunde genommen ein Ringen zwischen zwei
europäisch geprägten Blöcken gewesen. Erst
die Wiedererstarkung Asiens führte zu einem
wirklichen Wettbewerb zwischen westlichen
und östlichen Gesellschaften und Wertesystemen. Dies hat weit reichende Konsequenzen
für die Wirtschafts- und Gesellschaftssysteme
in Europa. Nicht was in Berlin, Helsinki, Wien
oder Zürich an Produktionskosten üblich ist,
sondern was in Guangdong oder Maharashtra
gängig ist, wird zum Maßstab.

Alterung und Wohlstand:
Einige stilisierte Fakten
Schrumpfende und alternde Bevölkerungen
werden mit einem sinkenden Anteil junger
Qualifizierter bzw. einem steigenden Anteil
Älterer konfrontiert. Ceteris paribus verringert sich dadurch, dass durchschnittliche
Qualifikationsniveau des Erwerbstätigenpotenzials und damit die Produktivität einer
Volkswirtschaft. Im Zuge der Verschiebung
der Altersstruktur kommt es zu einem neuen
Humankapital-mix, der auch Auswirkungen
auf die Nachfragestruktur und das Innovationsverhalten einer Volkswirtschaft hat.
Darüber hinaus spielt das Tempo des technischen Fortschritts eine Rolle: Je schneller
sich dieser vollzieht, umso zügiger wird das
Humankapital der Älteren entwertet. In dem
Maße, wie die Älteren einen wachsenden
Anteil der Erwerbstätigen stellen, kann es zu
größeren Abweichungen im Hinblick auf das
Humankapital der Jüngeren kommen. Eine
sinkende gesamtwirtschaftliche Leistungsfähigkeit stellt sich ein, wenn die Lücke zwischen dem Humankapital der Jüngeren und
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dem durchschnittlichen Humankapital der
Volkswirtschaft immer größer wird.
In dieser Situation bieten sich einem „alten"
Industrieland grundsätzlich drei Handlungsoptionen an:
- Hinnahme eines Wohlstandsverlusts
- Förderung von Kapitalinvestitionen und damit Stärkung eines arbeitssparenden technischen Fortschritts
- Aufrechterhaltung bzw. Erhöhung der Arbeitsproduktivität.
Wenn man die erste Alternative einmal
ausschließt, verbleiben die Bildung von
humanem und physischem Kapital, zwei
Optionen, die sich nicht gegenseitig ausschließen müssen. Geht man davon aus,
dass der Kapitalbildung nichts im Wege
steht, wird die Bildung von Humankapital zu
einem zentralen Problemlösungsfaktor.

Einige demographische
Schlaglichter zur Schweiz
Nach den Bevölkerungsszenarien „Trend" des
Bundesamtes für Statistik, die auf einer Fortschreitung der heutigen Beobachtungen wie
Geburtenhäufigkeit, Zunahme der Lebenserwartung, Einwanderungen usw. basieren,
zeigt sich für die Schweiz das folgende Bild:3
- Die ständige Wohnbevölkerung von heute 7,4 Millionen Personen wächst bis 2036
noch auf 8,2 Millionen, um nachher bis 2050

auf 8,1 Millionen zu sinken. Hinter diesem
moderaten Wachstum verbergen sich jedoch
erhebliche Umschichtungen in der altersmäßigen Zusammensetzung der Bevölkerung.
- Der Zahl der über 65-Jährigen nimmt bis
2050 um 1,5 Millionen auf 2,6 Millionen
(25%) zu, während gleichzeitig die Anteile
der bis 19-Jährigen fast um 15% und die zwischen 20- und 64-Jährigen um 4% sinken.
- Die Zahl der über 65-Jährigen je 100 Personen in erwerbsfähigem Alter steigt bis
2050 auf 50,9%; mit anderen Worten: es
wird sich der Altersquotient gegenüber heute
verdoppeln.
- Die Erwerbsbevölkerung wird bis 2018 von
4,2 auf 4,4 Millionen Personen wachsen, um
bis 2050 wieder auf 4,1 Millionen zurückzugehen. Da die Gesamtbevölkerung gleichzeitig
wächst, sinken die globalen Erwerbsquoten
bis 2050 (Erwerbsbevölkerung von 56% auf
51%; wird nur die Quote der über 20-Jährigen
beobachtet, so bildet sich der Wert von 68 auf
59% zurück). Konkret gehen die Erwerbspersonen um 324.000 (- 9%) und die Vollzeitäquivalente um 200.000 (- 6%) zurück.
- Die Demographie wirkt sich sehr unterschiedlich auf die Kantone aus: Basel-Stadt:
- 20%, Schwyz und Freiburg: + 20%
- Das Median-Alter steigt bis 2050 von 37,8
(2000) auf 42,2 Jahre
Vor diesem Hintergrund und unter der ceteris
paribus-Klausel wird mit den folgenden volkswirtschaftlichen Auswirkungen gerechnet':

2 Foders, Federico: Bildungspolitische Implikationen der
Bevölkerungsentwicklung, in Wirtschaftspolitische Blätter, hrsg.
von der Wirtschafskammer Österreich, Nr. 2/2006

4 Vg. Zürcher, Boris: Auswirkungen des demographischen

3 Bundesamt für Statistik: Szenarien zur Bevölkerungsen-

Wandels auf den Arbeitsmarkt, in: Die Volkswirtschaft (3) 2002;

twicklung der Schweiz 2000-2060 (2001), Szenarien zur Bev-

Schips, Bernd: Demographie, Wirtschaftswachstum und Be-

ölkerungsentwicklung der Kantone und der Großregionen der
Schweiz 2002-2040 (2004) und Bevölkerungswachstum und

schäftigung, Vortrag im Rahmen der 14. Tagung des Institut
für empirische Ökonomie und Wirtschaftspolitik der Universität

demographische Alterung: ein Blick in die Zukunft (2006)

St.Gallen vom 23. August 2001
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- Im Zuge des Alterungsprozesses gehen
bis 2025 sowohl die volkswirtschaftliche
Wachstumsrate (-0,5% pro Jahr) als auch
das Pro- Kopf-Einkommen (-0,4% pro Jahr)
zurück, falls dies nicht durch eine Zunahme
der Arbeitsproduktivität kompensiert wird.
- Da eine alternde Gesellschaft aus gesamtwirtschaftlicher Sicht einen niedrigeren Kapitalstock benötigt, werden die Löhne tendenziell steigen und die Kapitalrendite sinken.
- Eine abnehmende gesamtwirtschaftliche
Dynamik wirkt sich tendenziell negativ auf die
staatlichen Haushalte aus, da eine Erosion
der Steuerbemessungsgrundlage mit tendenziell steigenden Sozial-Ausgaben einhergeht.
- Die Innovationskraft geht tendenziell zurück, da sich alternde Gesellschaften immer
als statisch und innovationsfeindlich erwiesen
haben. Gleichzeitig findet eine Verlagerung
von wissensintensiven zu arbeitsintensiven
und nichthandelbaren Gütern statt, was sich
tendenziell nachteilig auf die Produktivitätsentwicklung auswirkt. Allerdings erlaubt der
fortschreitende Tertiarisierungsprozess keine
gesicherten Angaben über die Produktivitätsentwicklung im Dienstleistungssektor.
Vor diesem Hintergrund ist das vom Bundesrat 2004 angekündigte Wachstumsprogramm, in dessen Mittelpunkt die Stärkung
der gesamtwirtschaftlichen Produktivität
steht, vom Ansatz her richtig und deshalb
zu begrüßen.

Ansätze zur Beeinflussung
des Erwerbstätigenpotenzials
Grundsätzlich bieten sich verschiedene
Möglichkeiten an, um der Verknappung des
Arbeitskräfteangebots zu begegnen: die
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Zuwanderung, die Ausweitung des Arbeitsstundenangebots, eine Erhöhung des Rentenalters, die Qualifizierung des Humankapitals mittels bildungspolitischer Reformen
und die Flexibilisierung des Arbeitsmarktes.
Zuwanderung
Die Zuwanderung ausländischer Arbeitskräfte kann für die Schweiz kaum die einzige
Lösung zur Kompensation des Rückgangs
der Erwerbspersonen sein. Da praktisch
alle europäischen Länder die gleichen demographischen Trends aufweisen, ist davon
auszugehen, dass die Rekrutierung junger
qualifizierter Arbeitskräfte aus den EU- und
EWR-Ländern schwieriger werden wird.
Denn dieser Länderkreis wird im Rahmen
der schweizerischen Ausländerpolitik bevorzugt behandelt. Hinzu kommt, dass die
Schweiz nach Luxemburg mit 20,2% den
bei weitem höchsten Ausländeranteil aller
OECD-Staaten aufweist. Daraus ergeben
sich möglicherweise gewisse Grenzen der
sozialen Integration.
Die Ausweitung des
Arbeitsstundenangebots
Grundsätzlich steht die Schweiz bei den
Männern mit einer durchschnittlichen Jahresarbeitszeit pro Arbeitsstelle von 1843 Stunden (2004) bereits in der Spitzengruppe der
Industrieländer. Von daher kann wohl kaum
noch mit einer signifikanten Ausweitung des
Arbeitsstundenangebotes gerechnet werden.
Lediglich beim Arbeitsstundenangebot der
erwerbstätigen Frauen, deren durchschnittliche Jahresarbeitszeit 1269 Stunden (2004)
beträgt, besteht noch ein nennenswertes
Ausschöpfungspotenzial. Vor allem das Ar-
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beitsstundenangebot von Frauen im Alter
zwischen 25 und 40 Jahren ist — im Vergleich
zu anderen OECD-Ländern — relativ gering.
Um dieses Arbeitsstundenpotenzial verstärkt
zu erschließen, sind Maßnahmen gefordert,
welche eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf erlauben (Blockzeiten, Kinderbetreuungseinrichtungen usw.). Im Übrigen
ist dies eine Forderung, welche nicht nur auf
Grund der zu erwartenden demographischen
Entwicklungstendenzen, sondern ebenso
sehr aus familien- und gleichstellungspolitischen Gründen geboten ist.
Trotz hoher Normalarbeitszeit liegt wegen
der starken Verbreitung der Teilzeitarbeit die
jährliche Arbeitszeit pro beschäftigte Person
in der Schweiz letztlich nur unwesentlich höher als in Ländern wie Norwegen, Frankreich
und Deutschland, die in der OECD die niedrigste Arbeitszeit pro Erwerbstätigen aufweisen. Als Fazit ergibt sich, dass bei der Ausweitung des Arbeitsstundenangebots zwar
noch gewisse Möglichkeiten bestehen, diese
aber eher beschränkt sein dürften. Das größere Potenzial unter dem Gesichtspunkt der
Produktivität liegt in der besseren Verwirklichung der Chancengleichheit von Mann und
Frau, um im Rahmen einer zukünftigen Familienpolitik beiden Elternteilen eine gleiche
berufliche Verwirklichung zu ermöglichen.
Die Erhöhung des Rentenalters
Eine Anhebung des gesetzlichen Rentenalters von heute 65 auf 67 Jahre könnte im
Prinzip die Verknappung des potenziellen
Arbeitsangebotes entschärfen. Allerdings
würde sich daraus noch nicht automatisch
ein Ansteigen der Erwerbstätigen-Quote ergeben, zeigen doch die Erfahrungen in den

letzten Jahren, dass das gesetzliche Rentenalter und der effektive Pensionierungszeitpunkt sich auseinander entwickelt haben.
Von daher bringt eine gesetzliche Erhöhung
des Rentenalters allein wahrscheinlich wenig. Es braucht auch eine neue geistige Einstellung gegenüber älteren Arbeitskräften.
Gefordert sind auch neue Arbeitsorganisationen, Entlohnungssysteme, Weiterbildungsmöglichkeiten usw. Nötig sind darüber hinaus
auch steuerliche Anreize, die eine längere
Erwerbstätigkeit belohnen.
Die allgemeine Vorstellung, wonach die
Leistungskraft von Körper und Intellekt im
Alter einfach abnehme, konnte in den letzten Jahren durch die Altersforschung größtenteils widerlegt werden. Gleichwohl sind
ältere Personen — auch in der Wirtschaft
— nach wie vor mit einer Reihe von Stereotypen konfrontiert. Zwar erzielen Menschen
etwa ab dem 50. Lebensjahr bei Intelligenztests im Vergleich mit Jüngeren schlechtere
Resultate, d.h. die sog. fluide Intelligenz geht
zurück. Dies ist aber vielmehr auf eine verlangsamte Reaktionsfähigkeit als auf eine
geringere Leistungsfähigkeit zurückzuführen.
Was die kristalline Intelligenz anbetrifft, d.h.
die Fähigkeit, Wissen anzuwenden und zum
Lösen von Problemen vertraute Strategien
anzuwenden, bleibt diese bis ins hohe Alter
erhalten und lässt sich mit optimaler Übung
sogar noch steigern. Insbesondere das
Sprachverständnis, die Verarbeitung von Information und arithmetische Tätigkeiten bleiben bis ins hohe Alter steigerungsfähig. Auch
haben Ermüdungen bei älteren Menschen
weniger hemmende Wirkung.
Vor diesem Hintergrund lässt sich ein längeres Erwerbsleben nicht einfach gesetzlich
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dekretieren. Es braucht einen funktionalen
Arbeitsmarkt für ältere Arbeitskräfte, ebenso muss die zukünftige Arbeitsorganisation
besser auf ältere Erwerbstätige Rücksicht
nehmen. Schließlich dürfen ältere Erwerbstätige auch nicht aus der Weiterbildung
ausgeschlossen werden. Das sind neue
Herausforderungen an die Unternehmen,
wenn sie die zu erwartenden beträchtlichen
Verschiebungen in der altersmäßigen Zusammensetzung ihrer Belegschaft ohne
nachteilige Auswirkungen auf ihre Produktivität bewältigen wollen.
Es muss sich erst noch die Einsicht durchsetzen, dass sich ein haushälterischer Umgang
mit dem Humankapital älterer, erfahrener
Arbeitskräfte auch volkswirtschaftlich lohnt.
Denn mit der Alterung der Erwerbsbevölkerung steigt das akkumulierte Erfahrungs- und
wahrscheinlich auch das Sozialkapital, was
sich gesellschaftspolitisch insgesamt positiv
auswirkt. Avenir Suisse zeigt in einer Studie
interessante Möglichkeiten auf, wie das Erfahrungswissen der Älteren mit der höheren
Innovationsbereitschaft und Technologievertrautheit der Jüngeren ausgewogen und
sinnvoll kombiniert werden kann.'
Die Qualifizierung des Humankapitals
Die lernende Gesellschaft, die in Sonntagsreden so oft bemüht wird, ist bei weitem
noch nicht Realität. So betreiben in der
Schweiz lediglich 37% der erwachsenen
Wohnbevölkerung Weiterbildung, und zwar
vor allem höher ausgebildete Personen.
Das Risiko, dass im schnelleren Strukturwandel das Humankapital der Älteren, aber
5 Avenir Suisse: Von der Politik des frühzeitigen Ruhestandes

auch der Jüngeren obsolet wird, fordert unmittelbar unser Bildungssystem.
So müsste die Schulpflicht früher einsetzen, um die Lernzeit besser zu nutzen.
Ebenso nötig wären klarere pädagogische
Zielsetzungen im Sinne von Leistung und
Verantwortung und Schulen mit größerer
Autonomie. Grundsätzlich sollte die Verweildauer in der ersten Bildungsphase verkürzt
und das Konzept des lebenslangen, den Beruf begleitenden Lernens umgesetzt werden.
Konkret müssten die Erwerbstätigen nach der
ersten Bildungsphase in mehr oder weniger
regelmäßigen Abständen ihr Wissen in betrieblichen und/oder ausserbetrieblichen Weiterbildungsveranstaltungen aktualisieren. Das
duale Ausbildungssystem sollte beibehalten
werden, aber durch modularen Aufbau, Ausbildungsverbünde mehrerer Betriebe, Stärkung des Allgemeinwissens usw. noch besser
mit den Erfordernissen des Arbeitsmarktes
verzahnt werden. Es muss alles getan werden, dass das Leistungsniveau im dualen Berufsbildungssystem nicht sinkt. Daran haben
nicht zuletzt die Unternehmen ein eminentes
Interesse. Schließlich braucht es exzellente
Hochschulen, die im internationalen Standortwettbewerb zu einem entscheidenden Innovationsfaktor werden. Weil der Wissenstransfer
über die Köpfe unter der Alterung leidet, weil
die Absolventenzahlen zurückgehen werden,
kommt der Qualität von Lehrkörper und Studierenden noch größere Bedeutung zu.
All dies erfordert einen grundlegenden Umbau
des herkömmlichen Bildungssystems, denn
die Weiterbildung umfasst die allgemeine
ebenso wie die berufliche sowie die akademische Bildung. Ein solches um die Weiterbildungsdimension erweitertes Bildungssystem

zur Förderung eines längeren Erwerbslebens, Zürich 2002
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könnte die Lücke zwischen dem Humankapital
der Jüngeren und dem der Älteren verringern
helfen. Die Kosten eines derart reformierten
Bildungssystems mit einem ausgebauten
Weiterbildungssegment dürften trotz stagnierender Wohnbevölkerung kaum niedriger
ausfallen als die heutigen Bildungsausgaben.
Wenn die Produktivitätsentwicklung mit Blick
auf eine schrumpfende und alternde Bevölkerung zu einer Schlüsselgröße wird, so müssen
die Bedingungen für die Humankapitalbildung
durchgehend verbessert werden.

Flexible Arbeitsmärkte
Dass flexible Arbeitsmärkte für eine hohe Beschäftigung unentbehrlich sind, dürften wohl
selbst diejenigen zugeben, die der Ansicht
der Klassiker, wonach Märkte die einzelwirtschaftlichen Angebots- und Nachfragepläne
über Preisvariationen am besten ausgleichen, skeptisch gegenüberstehen. Von daher
sind Mindestlöhne in einer Marktwirtschaft
problematisch. Ein Mindestlohn — wie jeder
Mindestpreis — ist entweder unwirksam, wenn
er niedriger als der markträumende Lohn ist,
oder aber er führt zu einem (weiteren) Angebotsüberhang und damit zu zusätzlicher Arbeitslosigkeit. Gegenläufige Effekte, wie z.B.
eine denkbare positive Wirkung von Mindestlöhnen auf Leistungsbereitschaft und Produktivität, haben sich in empirischen Studien
fast immer als relativ unbedeutend erwiesen.'
Zugunsten von gesetzlichen Mindestlöhnen
wird häufig ins Feld geführt, dass sich dadurch das Problem der working poor in den
Griff kriegen lasse. Dieses Ziel ist ohne Zwei6 Jerger, Jürgen: Gesetzliche Mindestlöhne in Deutschland
— oder: Feuerlöscher mit Benzin, in: Zeitschrift für Ausbildung

fel erstrebenswert. Gleichwohl ist es nicht
möglich, einem Marktpreis eine Funktion in
Gestalt der Armutsbekämpfung zuzuweisen,
die er auf einem funktionierenden Markt nicht
ausüben kann. Grundsätzlich muss man sich
für etwas entscheiden: Entweder sorgt der
Lohn für einen Ausgleich von Arbeitsangebot
und -nachfrage, oder es soll ihm eine Einkommenssicherungsfunktion für gering qualifizierte Beschäftigte zukommen. Beide Ziele
kann man nicht erreichen.
Wenn Arbeitslosigkeit vor allem ein Problem
von gering Qualifizierten ist, so gibt es für
diese Gruppe schon heute keinen auch nur
annähernden markträumenden Lohn. Ein
Mindestlohn würde daher nichts nützen, weil
dieser letztlich verhindert, dass gering Qualifizierte überhaupt einen Job bekommen. Die
Politik sollte deshalb Verteilungsziele nicht mit
einem derart gravierenden Markteingriff wie
einen Mindestlohn zu erreichen versuchen.
Im Lichte theoretischer und empirischer Erfahrungen zeigt es sich, dass gesetzlich finanzierte Mindestlöhne in aller Regel schlechtere
Beschäftigungseffekte zur Folge haben als ein
wettbewe rb I i che r Arbeitsmarkt.
Zu einem wettbewerblichen Arbeitsmarkt gehören schließlich auch Kündigungsmöglichkeiten
und eine Arbeitslosenversicherung, welche die
Anreize für einen raschen Wiedereintritt in den
Arbeitsmarkt hochhalten.

Fazit
Die „reifen" Industrieländer stehen nicht nur
einem raschen technisch-wirtschaftlichen
Strukturwandel gegenüber. Sie sind auch
immer stärker mit den Phänomenen einer alternden Bevölkerung konfrontiert. Diese Prozesse haben tief greifende Auswirkungen auf

und Hochschulkontakt, Heft 5, 2006
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Wirtschaft und Gesellschaft. Vor allem stehen
unsere Gesellschaften vor der Frage, wie sie
einem drohenden Wachstumsverlust und
einer nachlassenden Innovationsdynamik
bei größerem Reformwiderstand der Bevölkerung begegnen wollen. Dabei gibt es keine Patentrezepte. Wohl aber kann man die
Verlierer von Reformen ernst nehmen, indem
man gangbare Wege aufzeigt und nachweist,
dass sie ohne Reformen auf Dauer erst recht
verlieren. +
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Changing working world. National
problems — global systems?
The demographic changes in the age
structure will significantly influence our
national economies with labour market
and production as well as institutions
of the society. Focussing mainly on the
growing health costs or problems of financing the social systems, the consecuences on the educational system have
been neglected. Also will international
mobility and the fact of declining risktaking willingness with growing age lead to
a real competition between the western
and eastern - asian — societies and value
systems.
As a second factor the changing human capital mix can lead to a sliding
welfare if not counteracted by a variety
of measures. After some short views on
demographics in Switzerland there are
discussed some ways of influencing the
employment potentials such as immigration and better possibilities for women,
the rising of retirement age and efforts to
improve the qualifying of human capital.
One question of flexibility on the labour
market is the effectiveness of fixed lowest income rules as in the end influencing negatively on the labour market.
However, there are no patent recipes
available.
Adresse:
Dr. Rudolf Walser
Hegibachstr. 47
CH-8032 ZÜRICH
rudolf.walser@economiesuisse.ch
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Attilio Zanetti

Arbeitsmarktwandel als
geldpolitische Herausforderung

A

rbeitsmarktwandel ist ein weiter Begriff
sämtliche strukturelle Änderungen umfasst, welche die Zusammensetzung und die Dynamik von Arbeitsnachfrage
und Arbeitsangebot betreffen. Drei Faktoren
gelten langfristig als Hauptauslöser: demographische Entwicklungen, technologischer
Fortschritt und Welthandel. Neben diesen
drei Hauptkräften — und damit direkt oder
indirekt verbunden — können verschiedene
Schocks und Reformen zu Änderungen der
Arbeitsmarktmechanismen und der Gestaltung der individuellen Arbeit führen.
Im Falle der Schweiz haben in den letzten
Jahrzehnten vor allem die zunehmende internationale Ausrichtung der Wirtschaft, die
Änderungen in der Einwanderungspolitik
und wachsende Bindung zur EU sowie die
Tertiarisierung der Produktion den Arbeitsmarkt geprägt (siehe OECD (1993, 1997,
2006)). Dazu kam der soziale Wandel, der
sich unter anderem in einer Änderung der
familiären Strukturen, einer zunehmenden
Partizipation der Frauen am Erwerbsleben
sowie in einer längeren Ausbildungszeit niederschlug.
Der Wandel auf dem Arbeitsmarkt ist demnach ein sehr breites Thema. In den folgenden Abschnitten werde ich mich auf den
Blickwinkel der schweizerischen Geldpolitik

konzentrieren. Welche Bedeutung hat der
Produktionsfaktor Arbeit für die geldpolitischen Entscheidungen? Wie beeinflusst
der Arbeitsmarktwandel die Zentralbank?
Welche konkreten Probleme stehen zur Zeit
im Vordergrund?

Das Ziel der
schweizerischen Geldpolitik
Die Grundsätze der schweizerischen
Geldpolitik sind in Verfassung und Gesetz verankert. Gemäss Art. 99 Abs. 2 der
Bundesverfassung muss die Schweizerische Nationalbank (SNB) eine Geld- und
Währungspolitik im Gesamtinteresse des
Landes führen. Der Auftrag der SNB wird
in Art. 5 Abs. 1 des Nationalbankgesetzes
präzisiert: Die Geldversorgung muss so
gesteuert werden, dass die Preisstabilität
gewährleistet wird'. Dabei hat die SNB der
konjunkturellen Entwicklung Rechnung zu
tragen. Mit anderen Worten ist die Preisstabilität das Hauptziel der SNB: Die geldpolitischen Bedingungen müssen so bemessen
sein, dass keine unerwünschte Beschleunigung der Teuerung stattfindet. Auf der anderen Seite muss die SNB mit ihrer Geldpolitik
1

Die SNB definiert den Begriff Preisstabilität mit einer Teue-

rung, die unter der 2%-Marke liegt.
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dafür sorgen, dass eine ausgeglichene Auslastung der Produktionskapazitäten erreicht
werden kann.

Die Kernaufgabe der SNB kann anhand
von Abbildung 1 verdeutlicht werden, welche stilisiert den Konjunkturzyklus wiedergibt. Ein vollständiger Zyklus besteht
aus vier Phasen: einem Abschwung, einer
Rezession (die in gravierenden Fälle zu einer Depression wird), einer Erholung und
einem Boom (IMF (2002), OECD (2002)).
Diese verschiedenen Phasen entsprechen
unterschiedlichen Auslastungsgraden des
Produktionspotentials eines Landes. Das
Produktionspotential gibt an, wie viele Güter und Dienstleistungen produziert werden
können, ohne dass eine Tendenz zu Infla-

tion oder Deflation entsteht. Entspricht die
Produktion dem Produktionspotenzial, so
spricht man auch von Normalauslastung,
Gleichgewicht oder Vollbeschäftigung der
Produktionsfaktoren.
In einer Rezession ist die tatsächliche
Produktion geringer als die potenzielle
Produktion, da die Produktionsfaktoren unterausgelastet sind. Man spricht von einer
negativen Produktionslücke. Die zu geringe
Arbeitsnachfrage führt zu Arbeitslosigkeit,
die technischen Kapazitäten sind teilweise
ungenutzt. Aufgrund des Überangebots an
Gütern bilden sich die Preise tendenziell zurück. In einer Boomphase übertrifft dagegen
die Nachfrage die Produktionsmöglichkeiten
der Wirtschaft. Es entsteht eine positive Produktionslücke, verbunden mit Produktionsengpässen. Das Gleichgewicht zwischen
Angebot und Nachfrage auf den Güter- und

Abbildung 1: Muster eines Konjunkturzyklus

Quelle: Eisenhut (2004)

Geldpolitik und Gleichgewicht

Produktionspotential

oberer Wendepunkt
Konjunktur =
Auslastungsgrad
des Produktionspotentials

Überbeschäftigung

unausgelastet°
Kapazitäten

Produktionspotential bei
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unterer Wendepunkt
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Arbeitsmärkten kann nur via Preiserhöhungen wieder hergestellt werden.
Im Idealfall sollte die Produktionslücke Null
sein. Die Wirtschaft befindet sich dann in
einer Situation mit Vollbeschäftigung und
Preisstabilität (bzw. tiefer Inflation), da die
Firmen in der Lage sind, mit den vorhandenen Produktionsfaktoren die Nachfrage
zu befriedigen. In der Tat führen jedoch verschiedene Arten von Schocks die Wirtschaft
immer wieder weg von diesem Idealzustand, so dass Ungleichgewichtssituationen
recht häufig sind.
Beim Bestreben, die Wirtschaft zurück zum
Gleichgewicht zu bringen, spielt die Geldpolitik eine wichtige Rolle. Abbildung 2 stellt
den Transmissionsmechanismus der Geldpolitik dar. Durch ihre Operationen auf dem
Geldmarkt kann die SNB die Entwicklung der
kurzfristigen Zinssätze und damit die Geldversorgung beeinflussen. Die Veränderung
der kurzfristigen Zinssätze hat wiederum
einen Einfluss auf die übrigen Finanzmarktvariablen, darunter die langfristige Zinsen und
der Wechselkurse. Diese Größen bilden zusammen die monetären Bedingungen einer
Wirtschaft. Je günstiger diese Bedingungen
sind, desto größer ist der stimulierende Effekt der Geldpolitik auf die Gesamtnachfrage.
Umgekehrt bremsen restriktive monetäre
Bedingungen (d.h. hohe Zinsen und ein steigender Wechselkurs) die Gesamtnachfrage.
Die Dynamik der Nachfrage nach Gütern und
Diensten hat einen Einfluss auf die Produktion und damit auf die Nachfrage der Unternehmen nach Produktionsfaktoren. Dadurch
wirken sich die geldpolitischen Impulse auf
die Produktionslücke und schließlich auf die
Preisdynamik aus.

Instrumente
(Repo-Sätze, Liquidität)

Finanzmärkte
(Marktzinssätze, Wechselkurse)

gesamtwirtschaftliche Nachfrage
(Konsum, Investitionen, Importe und Exporte)

Nachfrage nach Produktionsfaktoren
Produktion

Produktionslücke

Preise und Inflation

Abbildung 2: Wie wirkt die Geldpolitik?

Das Ziel einer Zentralbank besteht darin,
Ungleichgewichtssituationen möglichst zu
vermeiden. Dabei muss sie der Tatsache
Rechnung tragen, dass die Wirkung der
Geldpolitik erhebliche Zeit braucht. In der
Schweiz beträgt die zeitliche Verzögerung
zwischen einem geldpolitischen Impuls und
dessen Wirkung auf die Gesamtnachfrage
und die Preise zwei bis drei Jahre. Konkret
bedeutet diese lange Wirkungsverzögerung,
dass die SNB ihre geldpolitischen Entscheidungen weit vorausschauend treffen muss.
Sie muss sich mit anderen Worten nicht nur
auf eine möglichst präzise Standortbestimmung, sondern auch auf Prognosen über
die Entwicklung der realwirtschaftlichen
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Größen und der Inflation stützen (Jordan
und Peytrignet (2001)).

Produktionslücke
und Phillipskurve
Viele Inflationsprognosemodelle gehen in der
kurzen Frist von einer negativen Beziehung
zwischen dem Auslastungsgrad der Wirtschaft und Inflation aus. Ein Standardrahmen bildet die um die Inflationserwartungen
erweiterte Phillipskurve (Romer (1996)):

= Etnt+1-)/ (Yt'47,) e%

(1),

wobei n, die gegenwärtige Inflation und
Ejt,,i die für die Periode t + 1 erwartete
Inflation darstellen. y, ist das beobachtete
Bruttoinlandprodukt im Zeitpunkt t, 3—7. , das
Produktionspotenzial und (y,—y,) die Produktionslücke. Entspricht y, = yt , ist die
Wirtschaft im Gleichgewicht und es besteht
weder nach oben noch nach unten ein Inflationsdruck. Eine möglichst korrekte Einschätzung der Produktionslücke und ihrer
künftigen Entwicklung spielt damit eine zentrale Rolle.
Betrachtet man das Bruttoinlandprodukt
als Ergebnis einer Standard Cobb-Douglas Produktionsfunktion, so lässt sich die
gesamtwirtschaftliche
Produktionslücke
dem technischen Fortschritt und den beiden Produktionsfaktoren Kapital und Arbeit
zuordnen, nämlich I) dem Abstand der Gesamtfaktorproduktivität zu ihrem Potential
(oder langfristigen Trend), (a.,--J.,); II) der
Unter- oder Überauslastung des Kapitals,
(k,—kt); iii) der Unter- oder Überauslastung
des Faktors Arbeit, (1,-4
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(at —i-t) + (1— a)*
(kt —kt) + a*(1,-1,)

(2)

Das Produktionspotential yt und seine Komponenten (a, kt, 1,) können nicht gemessen
werden. Anhand von statistischen Indikatoren lässt sich diese Größe jedoch schätzen. Diese Schätzungen sind allerdings mit
großer Unsicherheit behaftet. Im Falle des
Produktionsfaktors Arbeit stellt insbesondere der strukturelle Wandel auf dem Arbeitsmarkt eine bedeutende Unsicherheitsquelle
dar. Der nächste Abschnitt liefert dafür einige Beispiele.

Arbeitsmarktwandel als
Unsicherheitsfaktor
lt und 1, werden in Arbeitsstunden gemessen. Eine breite Palette von Faktoren kann
sowohl das effektiv geleistete wie auch das
potentielle Angebot an Arbeitsstunden beeinflussen. Im Folgenden werden kurz die
wichtigsten Faktoren skizziert.
Jährliche Arbeitszeit
Eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der
vergangenen und künftigen Arbeitsmarktentwicklung ist das Beschäftigungswachstum. Dieses wird in der Regel mit der Anzahl
Beschäftigter oder der Anzahl Arbeitsplätze
gemessen. Für die Schätzung der Gleichung (2) ist jedoch relevant, wie viele Arbeitsstunden geleistet werden. Aus diesem
Grund müssen die Unterschiede zwischen
Beschäftigungs- und Arbeitsstundenentwicklung berücksichtigt werden.
Abbildung 3 zeigt die Entwicklung des in
Stunden gemessenen Arbeitsvolumens pro
Erwerbstätiger in der Schweiz seit 1975.
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Abbildung 3: Jährliche Arbeitsdauer in der Schweiz, 1975-2005.
Quelle: Bundesamt für Statistik und SNB Schätzungen.
wurde das Angebot an
ausländischen ArbeitsAus der Abbildung geht hervor, dass die
kräften durch Kontingente und das Inlänjährliche Anzahl geleisteter Arbeitsstunden
dervorrangprinzip beschränk. Besonders
während Hochkonjunkturphasen stießen die
pro erwerbstätige Person trendmäßig gesunken ist. Mehrere Faktoren erklären diese
Firmen deshalb oft an diese Grenzen. Seit
Entwicklung: die Reduktion der normalen
2002 hat die Schweiz im Rahmen der bilateralen Abkommen mit der EU den Zugang
wöchentlichen Arbeitzeit, die Zunahme der
zum Arbeitsmarkt schrittweise geöffnet (zu
Anzahl Ferientage, die wachsende BedeuDetails siehe Integrationsbüro (2005)).
tung der Teilzeitarbeit (die wiederum mit der
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auch von den Migrationsflüssen bestimmt. Seit
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die Einwanderung ausländischer Arbeitskräfte
eine wichtige Rolle für die
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Quelle: schweizerisches Bundesamt für Migration.
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Ab dem 1. Juni 2007 werden die noch bestehenden Kontingente abgeschafft und die
volle Personenfreizügigkeit mit den alten
EU-Mitgliedsländern hergestellt. Bis 2011
soll die Personenfreizügigkeit schrittweise
auf die neuen EU-Mitgliedsländer ausgedehnt werden.
Bis jetzt sind die Auswirkungen schwierig
zu quantifizieren (OECD (2006)). Es ist jedoch bemerkenswert, dass die Arbeitsbewilligungen für Daueraufenthalter seit 2002
stark beansprucht worden sind. Dies ist ein
Grund für die in der Schweiz beobachtete
Zunahme des Bevölkerungswachstums. Es
handelt sich auf jeden Fall um eine bedeutende Reform des schweizerischen Arbeitsmarktes, die aus geldpolitischer Sicht zentrale Fragen aufwirft. Wie wird sich die volle
Personenfreizügigkeit auf das Arbeitsangebot auswirken? Wird sie zu einem einmaligen Anstieg der potentiellen Arbeitsstunden
führen oder ist während mehrerer Jahre mit
einem erhöhten Wachstum des potentiellen
Angebots zu rechnen? Werden die zusätzlichen Arbeitskräfte das Angebot erweitern
oder wird man teilweise Substitutionseffekte
zwischen in- und ausländischen Arbeitskräften beobachten, die sich in einer Reduktion
der inländischen Partizipationsquote niederschlagen? Was werden schließlich die Auswirkungen auf das Potentialwachstum (d.h.
die Steigung der Pfeile von Abbildung 1) der
Schweiz sein?
Strukturelle Arbeitslosenquote
Der technologische Fortschritt einerseits
und die zunehmende Bedeutung des internationalen Handels führen permanent zu
Änderungen in der Zusammensetzung der

64

Arbeitsnachfrage (Krugman (1994), Wood
(1995)). In den Industrieländern hat diese
Entwicklung eine Verschiebung der Nachfrage zugunsten von qualifizierten Arbeitskräften und zulasten schlecht qualifizierter
Arbeitskräfte zur Folge (Berman et al.
(1994), Machin (1994)).
Änderungen der relativen Arbeitsnachfrage
haben oft Verschiebungen der strukturellen
Arbeitslosigkeit zur Folge. Das Niveau der
strukturellen oder Gleichgewichtsarbeitslosenquote kann anhand von verschiedenen
Verfahren geschätzt werden. Die unterschiedlichen Verfahren liefern in der Regel
jedoch unterschiedliche Ergebnisse. Entsprechend ist es in einer Erholungsphase
schwierig, das genaue Ausmaß der noch
reduzierbaren konjunkturellen Arbeitslosigkeit zu bestimmen. Der Arbeitsmarktwandel
schafft auch in dieser Hinsicht bedeutende
Unsicherheiten.

Schlussfolgerungen
Damit Preisstabilität gewährleistet werden
kann, muss die SNB eine angemessene
vorausschauende Geldpolitik führen. Eine
korrekte Einschätzung der Konjunkturlage
und zuverlässige Konjunktur- und Inflationsprognose bilden die notwendigen Voraussetzungen. Dabei sind die zahlreichen Unsicherheiten tägliche Begleiter der Geldpolitik.
Der Arbeitsmarkt spielt beim Transmissionsmechanismus der geldpolitischen Impulse
eine zentrale Rolle. Arbeitsnachfrage und
Arbeitsangebot werden vom Arbeitsmarktwandel geprägt, so dass sich auch die
Gleichgewichtsbedingungen laufend ändern. Aus geldpolitischer Sicht stellt deshalb
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der Arbeitsmarktwandel eine Herausforderung dar. Aus volkswirtschaftlicher Perspektive trägt jedoch der ständige Wandel dazu
bei, die Produktionsfaktoren effizient zu
nutzen und den Wohlstand eines Landes zu
steigern. Die SNB steht damit dem Wandel
letztlich positiv gegenüber. +
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Structural Changes an the Labour
Market as a Monetary Policy Challenge
Structural changes are, in a way, a constant feature of the labour market. They
can take several forms and have a large
range of consequences, at the individual
workers` level as much as for economic
policies. This contribution has a limited
aim: it focuses an the aspects that are
relevant for the conduct of monetary.
policy. How does labour intervene in the
monetary policy decision process? How
can structural changes in the labour market turn into a source of uncertainty for a
central bank? What are the concrete issues that the Swiss National Bank must
currently face? The paper is structured
as follows. Section 1 provides a brief introduction. Section 2 describes the goal
of Swiss monetary policy as defined by
the law, where price stability is the main
objective. The SNB, however, is also expected to take general business cycle
conditions into account and hence fa-

vour the full employment of resources.
Section 3 introduces the notions of business cycle, equilibrium and transmission
mechanism. After a recession occurs,
central banks play an important role in
allowing the economy to expand and return to the equilibrium again. However,
the transmission of monetary impulses
takes time. The observed delay between
monetary policy decisions, an the one
hand, and their impact an real activity
and prices, an the other, forces central
banks to adopt a forward-looking stance.
Monetary policy decisions must thus rely
an an appropriate analysis of the current business cycle situation as well as
an accurate forecasts. The link between
the labour market and monetary policy is
made explicit in section 4, using the concept of output gap and the Phillips curve.
Section 5 highlights a few concrete examples of structural changes which have
occurred in the Swiss labour market and
shows how they can affect the measures
of labour market slack and output gap.

Folgende Veröffentlichungen früherer Snellman-Seminare sind noch erhältlich:
als selbständige Publikationen der Schriftenreihe der Aue-Stiftung
FINNLAND UND DIE EUROPÄISCHE INTEGRATION 1, 1994
FINNLAND UND DIE EUROPÄISCHE INTEGRATION 2, 1995
Zur Neuorientierung der finnisch-deutschen Beziehungen nach 1945. Wirtschaft und Handel, 1998
Zur Neuorientierung der finnisch-deutschen Kulturbeziehungen nach 1945. 2000
in ARCTURUS 1, 2002
DAS BILD DES ANDEREN. Finnland in der deutschsprachigen Presse Deutschland in der finnischen, österreichischen und schweizerischen Presse
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DEUTSCHLAND
Klaus Busch

Grundzüge eines Europäischen
Sozialmodells
— ein deutscher Beitrag zur Überwindung der
aktuellen Krise der Europäischen Union
ach dem Scheitern der Verfassungsreferenden in Frankreich und den Niederlanden befindet sich die EU in einer Krise. In den Medien wird vielfach behauptet,
dies sei die schwerste Krise Europas seit
Beginn des Integrationsprozesses. Diese
Behauptung ist einerseits falsch, andererseits hat sie einen wahren Kern. Falsch ist
die These von der schwersten Integrationskrise, weil sich die EWG Mitte der 60er
Jahre mit de Gaulles „Politik des leeren
Stuhles" fast vor dem Zusammenbruch befand, und dies zu einer Zeit, wo noch nicht
einmal die Zollunion, geschweige denn der
Binnenmarkt realisiert worden war. In einer
sehr schweren Krise befand sich die EU
auch nach dem Scheitern des ersten Planes
zur Errichtung einer Wirtschafts- und Währungsunion, dem Werner-Plan, in den 70er
Jahren. Der Protektionismus, vor allem der
nicht-tarifäre Protektionismus breitete sich
damals stark aus und die EG befand sich
in einer Paralyse, die in dem Kürzel „Fortschritt oder Verfall" diskutiert wurde. Die jetzige Krise kommt in einer Zeit, in der die EU
fast zwanzig Jahre lang Schlag auf Schlag

große Erfolge in der Vertiefung und der Erweiterung des Integrationsprozesses feiern
konnte. Zu nennen sind hier die Einheitliche
Europäische Akte (EEA) und das Binnenmarktprojekt, der Maastrichter Vertrag und
das WWU-Projekt, die Vertiefungen in der
zweiten und dritten Säule, also in der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik
(GASP) und in der Zusammenarbeit in der
Justiz- und Innenpolitik (ZJIP) Fortschritte,
die vielfach zu wenig Beachtung finden.
So eingeordnet, ist die Redeweise von der
schwersten Krise des Integrationsprozesses
sicherlich übertrieben. Allerdings ist aus einer
anderen Sicht diese Charakterisierung wiederum gerechtfertigt. Bedenkt man, dass
die Bürgerinnen und Bürger in Frankreich
und in den Niederlanden mit großen Mehrheiten gegen die EU-Verfassung gestimmt
haben, obwohl die etablierten Parteien, die
politischen Eliten und die Massenmedien
die JA-Kampagne gestützt haben, bedenkt
man ferner, dass wir auch in vielen anderen
EU-Staaten momentan bei Volksabstimmungen über die Verfassung mit einem Nein zu
rechnen hätten, dann offenbart sich hier ein
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tiefer Bruch zwischen den politischen Eliten in Europa und vielen europäischen Völkern. Dies kann dann auch als die tiefste
Legitimationskrise bewertet werden, in der
sich der europäische Integrationsprozess
jemals befunden hat. Sucht man nach den
Gründen für diese Legitimationskrise, dann
finden wir in vielen Ländern der Eurozone
an den rechten Rändern der Politik nationalistische antieuropäische Strömungen, in
der Mitte der Gesellschaften und an ihren
linken Rändern aber eine tiefe Unzufriedenheit mit der sozialökonomischen Lage,
Ängste vor der Zukunft der Arbeitsplätze,
Ängste vor einem Abbau von Sozialstandards im Zuge des Integrationsprozesses
sowie Ängste vor den sozialen Folgen der
Ost-Erweiterung, etwa Produktionsverlagerungen, die vermeintlich stattfinden sollen
oder mit denen gedroht wird.
Ich möchte in diesem Beitrag der Frage
nachgehen, ob diese Ängste irrational sind
oder ob sie eine rationale Basis haben. Ich
will auch untersuchen, ob die bisherigen
EU-Verträge, deren Bestimmungen in die
EU-Verfassung übernommen worden sind,
mit den sozialen Schieflagen, die in Europa beobachtet werden, zu tun haben, und
was geändert werden müsste, um in Europa
das viel zitierte Europäische Sozialmodell zu
bewahren. Ich werde dabei auf fünf verschiedene Dimensionen zu sprechen kommen, in
denen ich jeweils die Probleme kurz benenne
und dann Vorschläge mache, was konzeptionell zu tun ist. Diese Dimensionen sind:
—Die Wirtschaftspolitik in der Eurozone,
—Die Lohnpolitik in der EU der 25,
—Die Entwicklung der Wohlfahrtsstaaten im
erweiterten Europa,
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—Die Unternehmenssteuerpolitik nach der
Erweiterung und
—Die soziale Demokratie in den Betrieben
und Unternehmen Europas.
Die hier formulierten Forderungen stimmen
in vielen Punkten mit dem Leitantrag zur europäischen Integration überein, der im Mai
auf dem DGB-Bundeskongress in Berlin
verabschiedet worden ist. In der Frage der
Europäisierung der Wirtschaftspolitik und
der Europäisierung der Wohlfahrtsstaaten
gehen meine Vorstellungen allerdings über
die DGB-Forderungen hinaus.

Die Wirtschaftspolitik
in der Eurozone
Die jetzige Struktur der makroökonomischen
Politik in der WWU, die eine gemeinsame
Geldpolitik kennt, aber keine gemeinsame
Fiskalpolitik, ist eine unzureichende Antwort
auf die wirtschaftspolitischen Notwendigkeiten in der Eurozone. Sie ist ungeeignet,
konjunkturelle Differenzen zwischen den
Mitgliedstaaten — wie wir sie momentan
erleben — zu meistern. Um die Zinsen für
wachstumsschwache Mitgliedstaaten (zurzeit Italien, Portugal, Deutschland) senken
zu können, müsste die europäische Ebene
auch die Kompetenz haben, in den wachstumsstarken Staaten (zurzeit Spanien und
Irland) eine dämpfende Fiskalpolitik durchzusetzen. Dazu müsste der Rat der Wirtschafts- und Finanzminister das Recht erhalten, den verschiedenen Mitgliedstaaten
je nach konjunktureller Lage eine restriktive
bzw. eine stimulierende Haushaltspolitik zu
verordnen. Die Kompetenz für die Haushaltspolitik muss deshalb von den National-
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staaten auf die EU übertragen werden. Die
Forderungen der französischen Regierung
de Villepin nach einer europäischen Wirtschaftsregierung sollten deshalb unterstützt
werden. Darüber hinaus ist der unsinnige
Stabilitäts- und Wachstumspakt, der eine
differenzierte antizyklische Wirtschaftspolitik
verhindert, aufzuheben. Die EZB sollte nicht
nur dem Ziel der Preisstabilität verpflichtet
sein, sondern gleichrangig auch dem Ziel der
Vollbeschäftigung (wie das Federal Reserve
System in den USA).
Im Konzept des Europäischen Sozialmodells
würde schließlich die makroökonomische Philosophie nicht einseitig auf die Verbesserung
der Angebotsbedingungen ausgerichtet sein,
sondern auch eine antizyklische Steuerung
der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage für sinnvoll erachten. Die im Vergleich zur Eurozone
erfolgreicheren Wirtschaftspolitiken der USA,
Großbritanniens, Schwedens und Dänemarks
verdeutlichen, dass eine Mischung von Angebots- und Nachfragepolitiken effizienter ist
als der ständige Ruf nach weiteren Strukturreformen. Solange die makroökonomische Politik in der Eurozone die genannte Einäugigkeit
nicht überwinden wird, besteht auch keine
Hoffnung, dass die Ziele der Lissabonstrategie verwirklicht werden können.
Bevor ich jetzt im Weiteren über die Lohn-, die
Sozial- und die Steuerpolitik spreche, zunächst
ein Wort zum System der Wettbewerbsstaaten. Mit dem Maastrichter Vertrag ist in der EU
ein Regime der Wettbewerbsstaaten etabliert
worden. Auf der europäischen Ebene ist ein
gemeinsamer Währungsraum geschaffen
worden, in der Steuer-, Sozial- und Lohnpolitik
liegen aber die entscheidenden Kompetenzen
nach wie vor in den Händen der Nationalstaa-

ten. Der Standortwettbewerb zwischen den
Mitgliedstaaten ist dadurch erheblich intensiviert worden. Die Höhe der Steuersätze, der
Löhne und der Sozialausgaben entscheidet in
einem einheitlichen Binnenmarkt mit einer gemeinsamen Währung über die Wettbewerbsfähigkeit der Nationalstaaten und damit über
deren Attraktivität für das internationale Kapital.

Die Lohnpolitik in der EU der 25
Die Lohnpolitik in den Mitgliedstaaten der
EU sollte mittel- und langfristig dem Produktivitätspfad folgen, um lohnpolitisch bedingte
Verzerrungen der nationalen Wettbewerbsbedingungen zu vermeiden. Kurzfristig kann
die Lohnpolitik im Kontext eines differenzierten makroökonomischen Mixes aus Geld-,
Fiskal- und Lohnpolitik von dieser Faustregel
nach oben und unten abweichen. Im Vorfeld
der Einführung der WWU ist zwar immer wieder eine produktivitätsorientierte Lohnpolitik
gefordert geworden, in der Praxis konnten
jedoch die Reallöhne in den meisten Mitgliedstaaten mit der Produktivitätsentwicklung nicht Schritt halten. Insgesamt sind die
realen Lohnstückkosten gesunken, sind die
Gewinneinkommen stärker gestiegen als
die Lohneinkommen. Einige Staaten, wie Irland und Deutschland, betreiben durch eine
überdurchschnittliche Absenkung der realen Lohnstückkosten sogar eine Politik des
Lohndumpings. Eine solche Politik provoziert
in einem gemeinsamen Währungsgebiet entsprechende Antworten der Sozialpartner der
wichtigsten Handelspartner. Es entsteht ein
Prozess des race to the bottom. Insbesondere Italien und Portugal haben aktuell durch
diese ungleiche Entwicklung der Lohnstück-
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kosten dramatisch an Wettbewerbsfähigkeit
in der Eurozone verloren und werden dem
Weg nach unten folgen müssen. Auch in vielen mittel- und osteuropäischen Beitrittsstaaten sind die Gewerkschaften zu schwach,
um eine Produktivitätsorientierung der Lohnpolitik durchzusetzen, insbesondere dann,
wenn die Arbeitslosigkeit überdurchschnittlich hoch ist. Sollten diese Staaten der Eurozone beitreten, können sich die Praktiken
des Lohndumpings verschärfen. Um zu verhindern, dass in der EU auf diese Weise eine
permanente Umverteilung der Einkommen
zu Gunsten der Gewinne und eine Verzerrung der Wettbewerbsverhältnisse stattfindet,
bedarf es einer effizienten Koordinierung der
Lohnpolitiken auf der europäischen Ebene,
insbesondere in der Eurozone. Hierzu ist sowohl auf der gesamtwirtschaftlichen als auch
auf der sektoralen Ebene ein Kollektiverhandlungsprozess zwischen den europäischen
Sozialpartnern notwendig. Die Verfassung
führt hier gegenüber dem status quo zu einem
Fortschritt, weil erstmals in einem EU-Vertrag
das Recht auf Kollektivverhandlungen und
auf Kollektivmaßnahmen „auf den geeigneten
Ebenen" (Artikel 11-88) explizit anerkannt wird.
Allerdings wird in Artikel 111-210, in dem die
Bereiche genannt werden, in denen die Union die Mitgliedsstaaten in der Sozialpolitik ergänzen oder unterstützen kann, im 6. Absatz
die seit dem Maastrichter Vertrag bestehende
Formulierung nicht gestrichen, die lautet „Dieser Artikel gilt nicht für das Arbeitsentgelt, das
Koalitionsrecht, das Streikrecht sowie das
Aussperrungsrecht". Abstrakt bekennt sich
der Verfassungsvertrag also zum Koalitionsrecht, konkret soll aber auf der europäischen
Ebene nicht gehandelt werden.
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Dass aber ein Koordinierungsprozess
dringend geboten ist, zeigen die aktuellen
lohnpolitisch bedingten Wettbewerbsverzerrungen in der Eurozone zwischen Portugal und Italien einerseits und dem Rest der
Zone, insbesondere Irland und Deutschland.
Derartige Verwerfungen gefährden auf Dauer
die Existenz des Währungsverbundes.

Eine europäische Politik
der sozialen Sicherung
Eine Koordinierung der Sozialpolitiken auf
der europäischen Ebene kann an zwei reale
Prozesse anknüpfen. Einerseits ist mit wenigen Ausnahmen (Irland, Spanien) auch in
der EU der 25 der Zusammenhang zwischen
der Höhe der Pro-Kopf-Einkommen und der
Höhe der Sozialleistungsquoten sehr eng.
Je reicher Staaten sind, desto mehr geben
sie nicht nur absolut, sondern auch relativ für
die soziale Wohlfahrt aus. Andererseits sind
alle EU-Staaten in der Rentenpolitik und
der Gesundheitspolitik mit sehr ähnlichen
Herausforderungen (demographische Veränderungen, technologische Entwicklungen,
Finanzierbarkeit) konfrontiert. Soll vermieden werden, dass die Mitgliedstaaten auf
diese Probleme mit unterschiedlichen Strategien antworten und damit der nationale
Standortwettbewerb angeheizt wird, ist eine
europäische Koordinierung der Wohlfahrtsstaatspolitiken erforderlich. Die Methode
der offenen Koordinierung, die viele hier für
einen richtigen Ansatzpunkt halten, ist m. E.
nicht in der Lage, den Standortwettbewerb
einzuschränken. Mit der Methode des soft
Iaw, die letztlich ohnmächtig ist, wenn sich
die Mitgliedstaaten nicht einbinden lassen,
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kann keine effiziente Regulierung der Wohlfahrtsstaatspolitiken auf der europäischen
Ebene durchgesetzt werden. Durch quantitative Vorgaben (unterschiedliche Korridore für
die Sozialleistungsquoten) müsste vielmehr
gewährleistet werden, dass der Zusammenhang zwischen dem ökonomischen Entwicklungsniveau und dem Niveau der sozialen
Sicherung nicht zerreißt und damit weder
eine Politik der Überforderung der schwächer entwickelten Länder noch eine Politik
des Abbaus der Standards in den höher entwickelten Ländern die Oberhand gewinnt.
Die bisherige europäische Philosophie einer
Angleichung der Standards auf dem Wege
des Fortschritts, die sich bewusst von einer
Politik der Angleichung durch den Abbau der
höheren und die Anhebung der schwächeren
Standards unterscheidet, könnte so bewahrt werden. Durch qualitative Vorgaben
für die Reformen in der Renten- und der Gesundheitspolitik könnte darüber hinaus der in
den letzten 15 Jahren zu beobachtende Prozess der Konvergenz in den nationalen Reformpolitiken verstärkt werden. Quantitative
und qualitative Konvergenzprozesse würden
auf diese Weise dazu beitragen, dass ein
europäischer Wohlfahrtstaat nach und nach
immer schärfere Konturen annimmt.

etwa in Deutschland 37% erreichte. Auch die
Spitzensätze der Einkommenssteuer liegen
in den meisten mittel- und osteuropäischen
Beitrittsstaaten weit unter den Sätzen in
dem meisten Staaten der EU der 15. In der
Kumulation mit niedrigen Löhnen und niedrigen Sozialabgaben erhöhen diese unterdurchschnittlichen Steuersätze den Anreiz,
Produktionsstätten aus Kostengründen nach
Mittel- und Osteuropa zu verlagern. In der EU
der 15 hat sich Irland durch eine solche Kombination von Lohn-, Sozial- und Steuerdumping Standortvorteile verschafft, die in weit
überdurchschnittlichen Wachstumsraten des
Bruttoinlandprodukts mündeten.
Soll verhindert werden, dass diese beggarmy-neigbhour-Politik in der EU der 25 die
Regel wird, ist auch im Bereich der Unternehmenssteuern eine europäische Lösung erforderlich. Einerseits ist eine Harmonisierung
der Bemessungsgrundlagen anzustreben
(compulsory harmonized tax base), um die
Transparenz der Steuerpolitik zu verbessern,
andererseits sollte die EU kurzfristig Mindestsätze für die Körperschaftssteuer (European
corporate income tax) vereinbaren, die bei
anhaltenden Wettbewerbsverzerrungen mittelfristig von einem einheitlichen Steuersatz
abgelöst werden könnten

Eine europäische
Unternehmenssteuerpolitik

Eine europäische Politik
der sozialen Demokratie

Durch die Osterweiterung hat der Steuerwettbewerb in der EU eine neue Stufe erreicht.
Die effektive durchschnittliche Steuerbelastung der Investitionen von Kapitalgesellschaften lag in diesen Ländern 2003 zwischen
13% (Litauen) und 25% (Polen), während sie

In den Mitgliedstaaten der EU gibt es sehr
unterschiedliche Traditionen der sozialen
Demokratie in Betrieb und Unternehmen.
Während alle Staaten das Institut der betrieblichen Mitbestimmung kennen — wenn
auch in einer materiell sehr unterschied-
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lichen Ausprägung — steht im Bereich der
Unternehmensmitbestimmung neben einer
Gruppe von 19 Staaten, die über Mitbestimmungsregelungen in Unternehmen verfügen, eine Minderheit von 6 Staaten (u.a.
Italien und Großbritannien), denen diese
Form der Mitbestimmung fremd ist. Auf der
europäischen Ebene gibt es mittlerweile auf
der Betriebsebene Informations- und Unterrichtungsrechte für Europäische Betriebsräte (EBR) und auf der Unternehmensebene Mitbestimmungsregelungen bei der
Gründung von Europäischen Aktiengesellschaften sowie bei grenzüberschreitenden
Fusionen von Unternehmen. Da sich die
nationalen Mitbestimmungskulturen in Betrieb und Unternehmen nach wie vor stärker
unterscheiden, ist es schwierig, ohne einen
intensiven europäischen Diskurs über diese
Fragen europäische Mindestvorschriften
zu erlassen. Dies gilt insbesondere für die
Mitbestimmung auf Unternehmensebene,
während sich dies im Bereich der Unterrichtung und Anhörung auf Betriebsebene
aufgrund des Gemeinschaftsrecht und der
einzelstaatlichen Rechtsvorschriften eher
realisieren ließe.
Um in einen europäischen Diskurs über
die Erfahrungen mit den unterschiedlichen
Kulturen von sozialer Demokratie in den
Mitgliedstaaten zu treten, sollte in diesem
Politikfeld in einem ersten Schritt die Methode der offenen Koordinierung Anwendung
finden. Trotz der Defizite dieser Methode ist
sie im Bereich der sozialen Demokratie zur
lnitiierung einer europäischen Dimension
der richtige Ansatzpunkt — einerseits wegen der größeren Differenzen zwischen den
Mitgliedstaaten, die weitergehende Schritte
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verbieten, andererseits wegen des geringeren Drucks, der in diesem Sektor vom
System der Wettbewerbsstaaten ausgeht,
womit sich die Gefahr von Abwärtsspiralen
in Grenzen hält. Die Mitgliedstaaten würden
sich im Rahmen der Methode der offenen
Koordinierung auf gemeinsame Ziele und
Leitlinien verständigen und in einen intensiven Kommunikationsprozess über best
practices treten. Auch die Erfahrungen mit
der Umsetzung der Mitbestimmung in den
Europäischen Aktiengesellschaften wären
hier einzubeziehen. Nach und nach könnten
sich so durch Politiklernen und Politiktransfers erste Ansätze für eine engere europäische Kultur der sozialen Demokratie entwickeln, die in europäische Mindeststandards
für die Mitbestimmung in Betrieb und Unternehmen münden könnten.

Realisierungschancen eines
Europäischen Sozialmodells
Die Untersuchung der fünf Dimensionen
eines europäischen Sozialmodells hat gezeigt, dass die Unzufriedenheit vieler Bürgerinnen und Bürger mit dem europäischen
Integrationsprozess sehr berechtigt ist.
Der momentane neoliberale Kurs der EU
verschärft die Wachstums- und Beschäftigungskrise und das System der Wettbewerbsstaaten fördert massiv Praktiken des
Lohn-, Sozial- und Steuerdumpings. Durch
die vorgeschlagenen Regulierungskonzepte
für die Wirtschafts-, Sozial-, Lohn- und
Steuerpolitik ließe sich eine Kurskorrektur
einleiten. Allerdings können die genannten Vorschläge nur mit Einstimmigkeit in
die Verträge aufgenommen werden — mit
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Ausnahme der Vorschläge zu einer europäischen Lohnpolitik, die die Sozialpartner
selbstständig umsetzen könnten. Es ist von
daher kaum zu erwarten, dass dieses Modell im Rahmen der EU der 25 zu verwirklichen ist. In dieser Gruppe gibt es Staaten,
die an dem wirtschaftsliberalen Modell der
Integration festhalten wollen (Großbritannien, viele mittel- und osteuropäische Staaten), während andere Staaten (u.a. Frankreich, Schweden, Dänemark) das Modell
eines sozialen Europa bevorzugen. Diese
Differenzen sind auf Dauer durch Formelkompromisse nicht zu überbrücken und gefährden den Integrationsprozess insgesamt
— wie die aktuelle Ratifizierungskrise des
Verfassungsvertrages deutlich zeigt.
Wir sollten akzeptieren, dass die herrschende Integrationsstrategie des partiellen
Vertiefens und des übereilten Erweiterns
gescheitert ist. Sowohl das Projekt der
WWU als auch das Projekt der Ost-Erweiterung sind politisch und sozial unzureichend
flankiert worden und sind deshalb jetzt die
Quellen der fundamentalen Legitimationskrise. Die EU muss den Weg einer differenzierten Integration gehen: die Staaten,
die das Europäische Sozialmodell verwirklichen wollen, sollten daran nicht gehindert
werden. Sie müssen sich allerdings in Form
eines eigenständigen Währungsgebiets von
dem Block der wirtschaftsliberalen Staaten
abgrenzen, denn nicht nur für die Geldpolitik, sondern auch für das Sozialmodell gilt
in einer Währungsunion der Grundsatz:
„one fits all". Der europäische Integrationsprozess ist den Bürgerinnen und Bürgern
in allen historischen Phasen als ein Projekt
vermittelt worden, das zu mehr Wohlstand,

zu Wachstum, Beschäftigung, zu sozialem
Fortschritt, zu einer ökonomischen und sozialen Angleichung zwischen den Mitgliedstaaten auf dem Wege des Fortschritts führt.
Wenn die EU, vor allem die Eurozone, in der
die Defizite am größten sind, diese Ziele in
den von mir genannten Bereichen weiterhin
nachhaltig verfehlt, wird die Unterstützung
der Bürgerinnen und Bürger für Europa
immer stärker erodieren und aus der Legitimationskrise eine nachhaltige Krise des
gesamten politischen Integrationsprozesses
erwachsen. In der Debatte über die Zukunft
Europas, die jetzt hoffentlich beginnt, sollte
deshalb die Debatte über die Verwirklichung
eines Europäischen Sozialmodells ganz
oben auf der Agenda stehen. +
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Are the worries about coming crises in the
welfare states irrational or rational? How
should the EU-agreements be changed if
we want to keep on to the European Social
model? The problem is viewed from fixe different dimensions.
The first dimension deals with the economical
politics in the Euro zone that cannot meet with
the demands. The second one with the wage
politics in the EU-25 and the third with the development of the welfare states in the enlarged Europe. The fiscal policy on enterprises
alter the enlargement of the EU is presented
as the fourth dimension and last but not least
is the social democracy in the European enterprises and organisations dealt with.
The author shows that the worries and dissatisfaction of the citizens with the process
of the European integration is justified. The
Neo-liberal course ofthe EU makes the growth- and employment crises worse and the system with competition states promote wage-,
social and tax dumping. The differences
between the EU-countries when it comes to
the model of inclusion cannot be bypassed.
The EU ought to have a differentiated integration model where countries that want to
carry out a European social model can do so.
They would however have to form a currency
zone of their own apart from the economically
liberal countries.
Universität Osnabrück, FB Sozialwissenschaften, Seminarstr.33
D- 49069 Osnabrück
busch@uni-osnabrueck.de
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Peter Clever

Der deutsche Arbeitsmarkt
im Kontext der Globalisierung
eden Morgen sehen Sie einen Antreiber
der Globalisierung — vorausgesetzt Sie
aschen und putzen sich die Zähne vor dem
Spiegel. Denn jeder von uns wirkt als Antreiber der Globalisierung. Jeder möchte den
Plasmabildschirm-Fernseher für 1000 Euro
statt für 3000 Euro kaufen können. Jeder
wünscht einen hohen Kundennutzen für den
niedrigstmöglichen Preis. Oder ist jemand
unter uns, der generell 30, 50 oder 100%
Aufschlag oder mehr für Produkte oder
Dienstleistungen zahlt, weil der Anbieter nur
im eigenen Land bleibt und die Chancen der
Globalisierung nicht nutzt? Genau um unsere Wünsche als Verbraucher befriedigen
zu können, bemühen sich die Unternehmer
im immer härter werdenden internationalen
Wettbewerb.
Betont man die Notwendigkeit, sich dem
internationalen Wettbewerb zu stellen, wird
dem vielfach das einfache Argument entgegengehalten, Deutschland sei doch der
„Exportweltmeister". Aber was sagt die Exportstatistik aus? Jedenfalls nichts, bzw. nur
Begrenztes über die Güte des Standortes
Deutschland. Denn in die Exportstatistik
geht ein Gut mit seinem gesamten Endpreis
ein, auch wenn die Produktion nur zum Teil
in Deutschland stattfand.
Aber wenn 50 % der Autoproduktion im
Ausland stattfindet, sagt der Exporterfolg

nur begrenzt etwas aus im Hinblick auf die
Güte des Arbeitsmarktes und Produktionsstandortes Deutschland. Und nicht jede
Firma, die Teile der Produktion im Ausland
etabliert hat, hat dies aus mangelndem Patriotismus getan. Die Debatte hatten wir ja,
nachdem Ex-Bundeskanzler Schröder einmal der Wirtschaft mangelnden Patriotismus vorgeworfen hatte. Fachleute entgegneten ihm sehr schnell, dass die Situation
noch viel schlimmer für Deutschland wäre,
wenn es diese Art von „mangelndem Patriotismus" nicht gäbe, nämlich über Mischkalkulationen die besonderen Kostenfaktoren des Standorts Deutschland (aus der
Sicht derer, die in Arbeit sind, „Vorteile"!)
wie hohe Löhne, ein besonders hohes Maß
an sozialer Sicherheit etc. auszugleichen.
Die Wahrheit ist nämlich: ein Großteil der
Produktionsverlagerungen ins Ausland
sichern überhaupt erst Arbeitsplätze in
Deutschland.
In dieser Situation brauchen wir eine sachliche Diskussion, bei der die Globalisierung
nicht als fremdbestimmtes Schicksal dargestellt wird, dem wir ausgeliefert sind und das
nur negative Konsequenzen hat. Politische
Führung muss dem Menschen die Chancen
und Vorteile der Globalisierung bewusst machen. Das gilt in besonderem Maße für ein
exportorientiertes Land wie Deutschland.
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Ich möchte daher im Folgenden einige
Thesen in einen politischen Gesamtkontext
setzen und komme noch einmal auf meine
Eingangsfrage zurück, mit der ich auf das
Thema Globalisierung anspielte: „Wollen
Sie teure Produkte kaufen?" Ein VW Golf
einfachster Ausführung, der in Deutschland
verkauft wird, kostet rd. 17.000 Euro. Wäre
dieses Auto nur in Deutschland produziert
worden, müsste man 32.000 Euro für dasselbe Auto bezahlen. Dieses aber würde
keiner kaufen — wir könnten es auf Halde
stellen. Der Globalisierungsprozess bietet
uns also Chancen.
Das ist nicht neu. Als Deutschland nach
dem Krieg darniederlag, war es mit den
gleichen Methoden, gegen die sich viele
heute wegen angeblichen Sozialdumpings
wehren wollen, gegen seine damalige Konkurrenz ja auch erfolgreich nämlich mit
niedrigen Löhnen, langen Arbeitszeiten,
zunächst geringem sozialen Schutz. So
hat meine Großeltern- und Elterngeneration durch Fleiß und Tatkraft wirtschaftlichen
Wohlstand erarbeitet. Auf den konnte dann
auch mehr soziale Sicherung aufgepflanzt
werden.
Damit bin ich bei einem zweiten Thema.
Das Folgende hört sich vielleicht banal an,
aber die wichtigsten Wahrheiten sind eigentlich immer ganz einfache Wahrheiten.
Eine der ökonomischen Wahrheiten ist,
dass wir nur das verteilen können, was vorher erwirtschaftet wurde. Man kann im Verteilungskampf möglicherweise 50 % eines
Kuchens ergattern und meint, man hätte
damit einen Riesenerfolg. Aber man übersieht bei der Verteilungs-Fixiertheit, dass
der Kuchen mittlerweile so klein geworden
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ist, dass 50% von ihm gerade „in einen faulen Zahn passen". Wäre es nicht klüger die
Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass
größere Kuchen gebacken werden, von denen ich mit einem Drittel oder einem Viertel
viel besser bedient wäre, als mit der Hälfte
des kleinen Kuchens?
Ich leite meine nächsten Überlegungen mit
ein paar Daten zur Lage in Deutschland
ein.
Die Staatsquote liegt bei rund 50 %. Das
allein ist nicht dramatisch: es gibt erfolgreiche Länder mit einer hohen Staatsquote.
Gehen wir aber von der reinen Staatsquote
zur Betrachtung der Umverteilungsdimension über, trübt sich das Bild. Jeder dritte
Euro geht in soziale Umverteilung, in Ostdeutschland sogar jeder zweite Euro des
dort erwirtschafteten Sozialprodukts. Damit
ist die Grenze der Belastbarkeit unter Umverteilungsgesichtspunkten meines Erachtens klar überschritten. Aber auch darüber
könnte man vielleicht noch streiten.
Was die Situation besonders dramatisch
macht, ist folgendes: Die Dynamik, mit
der man sich in der Umverteilung weiter
nach oben bewegt, ist in Deutschland fast
ungebrochen. In den letzten 15 Jahren ist
das Sozialbudget in Deutschland Jahr für
Jahr doppelt so schnell gewachsen wie das
Bruttosozialprodukt: rd. 3,4 % Sozialbudgetwachstum p.a. gegenüber 1,7 % BSPWachstum. Jeder Familienvater würde
sich, wenn über viele Jahre bestimmte Ausgaben doppelt so schnell wachsen wie sein
Einkommen, sagen: „Du lebst über deine
Verhältnisse." Das gilt für den Gesamtstaat
ganz genauso — auch dieser kann objektiv
gesehen über seine Verhältnisse leben. Je-
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denfalls geben wir in Deutschland mittlerweile sechsmal so viel für soziale Umverteilung aus wie wir in Bildung investieren.
Das eine ist Vergangenheitskonsum, das
andere wäre Zukunftsvorsorge. Das ist der
Zustand, in dem Deutschland sich befindet.
Das Ganze passiert vor dem Hintergrund
eines Arbeitsrechtes, das immer noch der
Konservierung des einzelnen Arbeitsplatzes
die absolute Priorität gibt, anstatt Rahmenbedingungen zu schaffen, um die Chancen
für jemanden, der arbeitslos wird, zu optimieren, wieder in neue Arbeit zu kommen.
Das Paradoxe an diesem völlig überzogenen Konservierungsziel für vorhandene
Arbeitsplätze in einer auf Strukturwandel
und permanente Anpassung angewiesenen
Volkswirtschaft ist, dass die Menschen trotz
des rechtlich extrem ausgebauten Kündigungsschutzes größere Angst haben,
arbeitslos zu werden, als in den Ländern,
wo es diesen Schutz nicht gibt. Umgekehrt
haben die Menschen, wo es diesen Schutz
des bestehenden Arbeitsplatzes nicht gibt,
großes Zutrauen, dass sie in relativ kurzer
Zeit eine andere Arbeit an anderer Stelle
finden, wenn sie denn nur wollen. Das gibt
ihnen Sicherheit und Zuversicht und prägt
ein positives kollektives Bewusstsein.
Bisher bleibt Deutschland Gefangener einer eher rückwärtsgewandten, auf Bewahrung gerichteten Grundstimmung — auch
in der Großen Koalition — statt dynamisch
und der Zukunft zugewandt die Herausforderungen der Globalisierung anzunehmen
und sich dabei auf seine Stärken zu besinnen. Deutschland hat große Stärken, die
bisweilen sogar amerikanische Investoren
ins Land ziehen. Bei Dresden — also in Ost-

deutschland, wo vielfach Hoffnungslosigkeit
ausgemacht wird, hat eine amerikanische
Firma zwei Milliarden Euro in eine ChipProduktion investiert. Interessanterweise
hat man dort Sonderbedingungen mit den
Gewerkschaften ausgehandelt hinsichtlich
der Arbeitszeit. Dem Investor bot man die
Sicherheit, dass gearbeitet wird, wenn Aufträge da sind, und dass, wenn weniger Aufträge herein kommen, die Arbeitszeit auch
runtergefahren werden kann, dass es also
zu einer „atmenden Fabrik" kommen kann.
Da haben die Gewerkschaften sich auf sehr
flexible Arbeitszeitmodelle eingelassen. Das
war entscheidend für die Investition: Bereitschaft zu Flexibilität und Anpassung.
Der Investor hat dem Ministerpräsidenten
von Sachsen übrigens gesagt, dass er
seine Standortentscheidung natürlich unter Kostengesichtspunkten kalkuliert hat,
aber auch unter dem Gesichtspunkt, dass
seine Arbeitnehmer in dieser speziellen Industrie — das ist nun wirklich Hightech ein
kulturell anregendes Umfeld benötigen. Der
Ministerpräsident musste ihm zusichern,
dass das Kulturangebot in Sachsen und in
Dresden in den nächsten zehn Jahren so
vielfältig bleibt, wie es zum Zeitpunkt der
Investition war.
Das führt uns zu einer weiteren interessanten Frage: Was sind Standortfaktoren,
und unter welchen Gesichtspunkten wird
eine Standortverlagerung organisiert? Da
können so genannte weiche Faktoren sogar ausschlaggebend werden und sich zu
sehr harten Faktoren entwickeln. Deutschland braucht zum Beispiel die höchstqualifizierten Forscher, und man darf nicht so
vermessen sein, zu glauben, diese könnten

ARCTURUS 4 • 2007 7. Snellman-Seminar • Deutschland

77

wir ausschließlich in Deutschland finden.
Wir müssen in einen Wettbewerb weltweit
eintreten. Aber in Deutschland dominiert
noch die Vorstellung, dass es ein Privileg
sei, nach Deutschland kommen zu dürfen, weil es „bei uns ja so toll ist", weil die
Löhne gut sind usw. Und deshalb sind die
restriktiven Zuzugsbedingungen, mit denen
Deutschland sich für grundsätzlich interessierte Forscher präsentiert, tendenziell kontraproduktiv. Jemand, der bei uns forschen
möchte, kann als hoch qualifizierter Mensch
leicht den Eindruck gewinnen, er müsse
sich bedanken, nach Deutschland kommen
zu dürfen. Dann aber kommt er nicht.
In der Anwendung unseres Zuwanderungsrechts gilt: Jemand darf zuziehen, wenn er
mindestens 84.000 Euro im Jahr verdient.
Das darf man durchaus als „verrückt" bezeichnen: selbst hoch qualifizierte junge
Forscher können gar nicht so viel verdienen. Ein Selbständiger wiederum, den man
animieren möchte, seine Geschäftsidee
in Deutschland zu realisieren, muss mindestens eine Million Euro investieren und
wenigstens zehn Arbeitsplätze schaffen.
Deshalb können wir die Zahl der so angeworbenen Selbständigen in Deutschland
fast an den Fingern abzählen. Für viele
scheint es paradox: hohe Arbeitslosigkeit
in Deutschland — erstmals über fünf Millionen Registrierte — und gleichzeitig Bedarf
an Erwerbstätigen aus dem Ausland. Die
Situation ist aber genau so: Wir brauchen
für Spitzenleistungen und für Spitzenforschung und -entwicklung die besten Leute
aus der ganzen Welt. Und um genau die
stehen wir im Wettbewerb mit vielen anderen Staaten.
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Daraus ergibt sich noch ein Hinweis zu
strategische Größen für Deutschland im
Hinblick auf seine Arbeitsmarktbedürfnisse
unter Globalisierungsbedingungen: Bildung
ist der absolute Schlüssel für die Zukunftsfähigkeit. Da hat übrigens die Pisa-Studie für
Deutschland eine enorm positive Wirkung
gehabt, weil die Bildungspolitik aus einem
Schattendasein — der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder hätte das „Gedöns"
genannt — ins Zentrum der politischen Aufmerksamkeit gerückt wurde. Die Bildungspolitik hat heute strategischen Stellenwert
für Deutschland. Die Pisa-Studie hat uns
wachgerüttelt und bewusst gemacht, dass
wir Bildungsstandards brauchen, die erreicht
werden müssen, dass wir auf den Output
unserer Schulen achten müssen. Wenn in
Deutschland jeder zehnte Schüler keinen
Schulabschluss macht, 25 % unserer Schulabgänger einfache Aufgaben nicht rechnen,
einfache Texte nicht mündlich wiedergeben
können, ihnen oft grundlegende soziale
Kompetenzen fehlen und sie deshalb gar
nicht ausbildungsreif sind für die Wirtschaft,
dann muss Deutschland Großes nachholen. Daher hat die Bildungspolitik entscheidenden Stellenwert bekommen.
Ein weiteres Thema im Gesamtkontext Bildung und Erziehung möchte ich anschließen: Die BDA (Bundesvereinigung der
deutschen Arbeitgeberverbände) begrüßt
es, dem einzelnen attraktiv zu machen,
sich stärker auch persönlich um die Kinder zu kümmern. Dieser Politikansatz, der
mit dem Elterngeld in Deutschland jetzt
umgesetzt wird, setzt zwar einen richtigen
Akzent im Hinblick auf Ausbildung, das
Sich-Kümmern um Kinder und Nachwuchs,
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hat aber durch seine individualisierte Form
der unmittelbaren Geldleistung auch eine
unübersehbare Schattenseite: Wäre es
nicht angemessener, die Betreuungseinrichtungs-Infrastruktur in Deutschland zu erweitern? Ich bin auf einem kleinen Umweg zu
diesem Thema gekommen, ausgehend von
der These, dass „weiche Faktoren" für die
Attraktivität eines Standorts zu sehr „harten
Faktoren" werden können. Ich glaube z.B.,
die betriebliche Personalpolitik in Deutschland wird stärker die Familie als Ganzes in
den Blick nehmen müssen. und das familiäre Umfeld einbeziehen, wenn es die besten Mitarbeiterinnen für den eigenen Betrieb gewinnen möchte. Hier engagiert sich
auch die BDA. Aber die rechtlichen Strukturen, die Deutschland als Wirtschaftsstandort im Moment definieren, und die finanziellen Belastungen aus Steuern und Abgaben,
die wir tolerieren, sind alles andere als zukunftsorientiert.
Ich habe eben gesagt: Wir geben ein Drittel unseres Bruttosozialprodukts für soziale
Umverteilung aus. Im Jahr 2005 Jahr wurde
ein Gesetz erlassen — diskutiert unter dem
schrecklichen Namen „Hartz IV" — das den
wichtigen und richtigen Ansatz hatte, die
Grundsicherung als staatliche Fürsorge für
jeden in Not geratenen Bürger in unserem
Land in einer Leistung zusammenzufassen. Wir hatten früher die Sozialhilfe auf
der einen Seite und die Arbeitslosenhilfe
auf der anderen, die nun — leider unter
dem irreführenden Namen „Arbeitslosengeld II" — zusammengefasst worden sind.
Aber die Umsetzung dieses Gesetzes ist
hochbürokratisch. Der Gesetzgeber hat in
Deutschland eine neue flächendeckende

Infrastruktur — die so genannten Arbeitsgemeinschaften — geschaffen. Diese „Argen"
haben keine Rechtspersönlichkeit und werden personell gespeist aus Mitarbeitern der
Arbeitsverwaltung und der Kommunen, die
im Verhältnis 50:50 zusammen gespannt
worden sind. Die ganze Hilflosigkeit des
Gesetzgebers bei der Verabschiedung
dieses Gesetzes zeigt sich in der Vorschrift,
dass das Los entscheidet, wenn sich die
Partner nicht verständigen können, wer die
„Arge" leiten soll. Losentscheid über die Leitung einer Institution, die im Fall einer Stadt
von einigen hunderttausend Einwohnern ein
Budget von 150 Millionen Euro im Jahr verantwortet! So haben wir uns administrativ zu
einem Grundsicherungssystem aufgestellt,
das derzeit in Deutschland eher 50 als 40
Mrd. Euro p.a. kostet.
Diese Grundsicherung ist auf eine mentale
Lage in Deutschland gestoßen, in der sich
viele mit der Massenarbeitslosigkeit und
vor allen Dingen mit der Langzeitarbeitslosigkeit abgefunden haben. Mich hat gerade
sehr überzeugt, was unser Schweizer Kollege gesagt hat: wenn man in einer langen
Phase hoher Arbeitslosigkeit verharrt und
nicht die Rahmenbedingungen bewusst
auf die Erreichung von Vollbeschäftigung
umstellt, macht sich eine Art kollektiver Depression breit, die es dann ganz besonders
erschwert, aus dieser sich verfestigenden
Langzeitarbeitslosigkeit herauszukommen.
In Deutschland sind über 50 % der Arbeitslosen bereits ein Jahr und länger arbeitslos.
In diese Situation hinein ist nun ein relativ
großzügiges System der Grundsicherung
etabliert worden. Jeder Bürger hat Anspruch
auf eine so genannte Regelleistung, das
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sind 345 Euro im Monat, wovon er seinen
normalen Lebensunterhalt bezahlt; dazu
kommt die Kostenerstattung für die Wohnung einschließlich aller Nebenkosten. Weiterhin gibt es dann noch diverse Zuschläge
unabhängig von der Bedürftigkeit im Einzelfall. In vielen Fällen erreicht die Absicherung
für eine Familie ein Transfereinkommen,
das ein bescheiden oder — bei mehreren
Kindern — mittelmäßig bis durchschnittlich
verdienender Arbeitnehmer in Deutschland
als Nettolohn für Vollzeitarbeit erhält. So
stellt sich die Frage, ob es eigentlich noch
lohnt, sich ernsthaft um Arbeit zu bemühen,
oder doch lieber dieses System der Grundsicherung ohne Arbeit zu bevorzugen.
Es herrscht eine breite Einstellung, der Bürger habe gegenüber der Gesellschaft zunächst einen Anspruch, umfassend auf der
Basis dieser Grundfürsorge abgesichert zu
werden. Und wenn das gewährleistet sei,
könne er sich die Frage stellen, ob er sich
denn auch noch selbst einbringen möchte
mit aktiver Arbeit. Diese Grundeinstellung
wird in der politischen Debatte über so genannte „Hinzuverdienstgrenzen" deutlich.
Da wird gefragt: „Wieviel mehr hat ein arbeitender Bürger als einer, der nicht arbeitet?"
Diese Frage nach dem Lohnabstand hört
sich zunächst plausibel an wer arbeitet,
soll mehr haben als der, der nicht arbeitet.
Aber wenn ich diese Forderung verquicke
mit einer garantierten Basissicherung unabhängig von eigenen Bemühungen, dann
führt das zu einer Verkehrung der Werte in
der Gesellschaft und auch in die Unfinanzierbarkeit. Es muss umgekehrt sein: Jeder
muss sich durch Arbeit einbringen in die Gesellschaft, so wie es ihm möglich ist. Wenn

80

dann der Lohn der Arbeit bei geringer Produktivität und niedriger Wertschöpfung so
niedrig ist, dass er zu einem menschenwürdigen Leben nicht ausreicht, zahlt die Gesellschaft einen Betrag bis auf ein politisch
definiertes Mindestsicherungsniveau hinzu.
Aber jeder hat — ähnlich wie in der privaten
Versicherung die Schadensminderungspflicht — auch der Gesellschaft gegenüber
die Pflicht, selbst alles, wirklich alles zu tun,
was den Zuschuss auf das mögliche Minimum reduzieren kann. Für das, was bei Erfüllung dieser Bedingungen die Gesellschaft
zuzahlt, dürfte sich allerdings niemand
schämen oder deswegen ein schlechtes
Gewissen haben müssen — das wäre dann
ein gerechtfertigter Anspruch an eine solidarische Gesellschaft.
Nun einige Zahlen, wie die realen Verhältnisse in Deutschland sind: Man muss in
Deutschland als Lediger 6,22 Euro in der
Stunde bei einem Vollzeitjob verdienen, um
die Mindestsicherung von 822 Euro netto
zu erhalten, die jeder als Ein-PersonenHaushalt in Deutschland bekommt, wenn er
vorher zu irgendeinem Zeitpunkt Arbeitslosengeld I bezogen hat. Denn jeder, der die
Versicherungsleistung aus der Arbeitslosenversicherung, bezogen hat, erhält noch auf
die Grundsicherung einen Zuschlag. Und
wenn man Nachwuchs bekommt und arbeitslos ist, dann kommt darauf auch noch
Erziehungsgeld für den Nachwuchs. Die
Kinder selbst erhalten natürlich auch eine
Grundsicherung. Aber der arbeitslose Fürsorgeempfänger wird grundsätzlich so behandelt wie ein Arbeitnehmer, der freiwillig
auf Erwerbstätigkeit zugunsten von Kindererziehung verzichtet und dafür eine staat-
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liche Kompensation bekommen soll. Einen
solchen weiteren Zuschlag erhält auch
derjenige, der von der Hilfe zum Lebensunterhalt lebt und nicht arbeitet. Für mich
wäre es selbstverständlich, dass jemand,
der nicht in Erwerbstätigkeit ist, der seine
Grundbedürfnisse von der Gesellschaft bezahlt bekommt, sich doch wenigstens um
seine Kinder kümmert, und zwar ohne dafür
eine weitere Geldleistung zu erhalten. Ich
beschreibe das deshalb etwas detaillierter, weil in der politischen Diskussion die
Forderung der BDA nach Überprüfung der
Leistungsvoraussetzungen im Grundsicherungssystem oft so missverstanden wird,
als hätten wir dabei zentral die normale Regelleistung, diese 345 Euro im Visier. Das
ist aber nicht so. Die BDA will die Leistungen auf den Prüftstand stellen, die jenseits
der Bedürftigkeit im Einzelfall noch zu der
Grundsicherung hinzutreten — in der Überzeugung, dass dieses immer weitere Teile
unserer Bevölkerung dazu verleitet, sich gar
nicht mehr ernsthaft um Arbeit, auch niedrig entlohnte, in einem schwierigen Arbeitsmarkt zu bemühen.
In Deutschland ist eine gesellschaftspolitische Debatte überfällig, wenn man sich
vor Augen führt, dass mit der Einführung der
„Hartz IV"-Gesetze die innerfamiliäre Unterhaltspflicht, also die umfassende Verpflichtung abgeschafft worden ist, dass Kinder für
ihre Eltern und Eltern für ihre Kinder, die in
existentielle Not geraten, zu sorgen haben.
Man hatte übrigens bei dem ersten „Hartz
IV"-Gesetz die Unterhaltspflicht der Eltern
für unter 25 Jahre alte Kinder abgeschafft
und sich dann im Folgejahr gewundert,
dass Bedarfsgemeinschaften von Ein-Per-

sonen-Haushalten wie Pilze aus dem Boden schossen. Viele Jugendliche in ihrem
natürlichen Bedürfnis, sich selbständig zu
machen, ihr eigenes Leben einzurichten,
ihre eigenen vier Wände zu bewohnen,
nahmen die Einladung an, sich dieses quasi von der Gesellschaft bezahlen zu lassen.
Damit geriet dieses System freilich finanziell
aus den Fugen, so dass diese Bestimmung
inzwischen korrigiert wurde.
Aber selbst wenn das System finanziell
nicht den gedachten Rahmen gesprengt
hätte, würde ich immer dafür plädieren, dass
selbstverständlich Eltern für ihre Kinder und
Kinder für ihre Eltern zu allererst aufzukommen haben, wenn sie in existenzielle Not
geraten.
Viele Arbeitslose, die sich ernsthaft bemühen, wieder in Arbeit zu kommen, empfinden
es schnell als zynisch, wenn man die notwendigen Eigenanstrengungen so deutlich
in den Vordergrund stellt. Aber zu viele Arbeitslose mit wenig oder keiner Qualifikation
richten sich im Dauer-Leistungsbezug ein.
Das darf nicht sein. Bei einer Schattenwirtschaft im Volumen von über 300 Milliarden
Euro kann nicht behauptet werden, es sei
keine Arbeit, vor allem keine einfache da.
Wer nur sehr einfache Tätigkeiten mit wenig
Wertschöpfung verrichtet und trotz 40 oder
48-Stunden-Woche nicht menschenwürdig
leben kann, soll vom Staat das existenziell
Notwendige über ein Kombieinkommen erhalten.
Wir müssen allerdings auch wieder lernen,
solchen Menschen und ihrer Arbeit mit mehr
Würde zu begegnen, sonst entwickelt sich
nur schwer ein Niedriglohnbereich für einfache und einfachste Dienstleistungen, ob-
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wohl der Bedarf danach in einer alternden
Gesellschaft deutlich wachsen wird. Ein
heute in Deutschland geborenes Mädchen
hat die 50 %-ige Chance, 100 Jahre alt zu
werden. Anfang des letzten Jahrhunderts
war der durchschnittliche Deutsche 24 Jahre
alt zum Ende des Jahrhunderts war er über
50 Jahre alt. Wenn ein ganzes Volk altert,
ergeben sich Beschäftigungsmöglichkeiten
gerade für Menschen, die einfache Dienstleistungen erbringen, für die es Bedarf gibt.
Das ist die Chance, diese Menschen zu integrieren, ihnen sinnvolle Arbeit zu ermöglichen und damit auch Freude am Leben. Da
müssen wir die Türen aufmachen und nicht
über die Mindestlohndiskussion versperren
Ich habe kein Plädoyer gehalten, den Sozialstaat in Deutschland abzuschaffen.
Die deutschen Arbeitgeber bekennen sich
zur Rentenversicherung, zur Arbeitslosenversicherung, zur Unfallversicherung, zur
Krankenversicherung. Wir bekennen uns
zu unserem sozialen Sicherungssystem.
Wir bekennen uns auch zum fairen sozialen Ausgleich. Aber wofür wir eintreten ist,
dass wir uns in den rechtlichen Rahmenbedingungen ein Höchstmaß an Flexibilität,
mehr Abweichungsmöglichkeiten auf der
einzelbetrieblichen Ebene schaffen, weil wir
sonst Anpassungsprozesse nicht erfolgreich
bewältigen können. Und für die Perspektive
der Arbeitnehmer gilt: das Bild der Beschäftigung auf ein und demselben Arbeitsplatz
von der Ausbildung bis zur Rente ist absolut
passö. Es kann aber sogar eine Bereicherung sein, vielleicht in einem anderen Beruf
oder mit einem abgewandelten Tätigkeitsfeld zu arbeiten. Also ist es besser, die Beschäftigungsfähigkeit verstetigen als den

82

nicht mehr rentablen und unbezahlbaren
Arbeitsplatz zu konservieren. Das ist der
Perspektivenwechsel, für den wir werben,
um im globalen Wettbewerb dauerhaft erfolgreich bleiben zu können. +
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Globalization and the
German labour market
Globalization has set in motion a process of far-reaching change that is affecting everyone. New technology has
created a world more interconnected than
ever before. This spans not only growing
interdependence in economic relations
— trade, investment, finance and the organization of production globally — but
also social and political interaction among
organizations and individuals across the
world. Low growth rates and increasing
unemployment during the last years have
produced the wrong public impression that
Germany does not take much benefit from
globalization. The main reason for that
misapprehension is that the risks are more
obvious then the chances. On the export
side, only the United States and Japan
take so much advantage from globalization as Germany. There is also clear empirical evidence that the strong increase in
foreign direct investment of German firms
abroad has positive rather than negative
effects an employment. Also in Germany
the enlargement of the European Single
Market brings more chances than risks.
Of course, the corresponding challenges
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have to be tackled. To keep its competitiveness, Germany has to decrease the
tax burden as well as labour and nonwage labour costs. Bureaucratic obstacles
have to be removed and the labour market needs to be deregulated. Moreover, a
new approach is needed to motivate and
activate long-term unemployed. Though
the German educational system is still
good far reaching reforms are necessary
since important competitors have made
more progress in the field of qualification.
The need for qualified workers — also from
abroad — will rise with demographic change and the development towards a knowledge based society.

Adresse:
Bundesvereinigung
Deutscher Arbeitgeberverbände
Breite Straße 29
D-10178 BERLIN
pc@bda-online.de
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Wolfgang Kempe

Unter welchen Bedingungen
wäre mehr Beschäftigung im Bereich
gering qualifizierter Arbeit möglich?
quote seit 1991 über alle Konjunkturzyklen so
gut wie unverändert zwischen 3 und 4 % lag,
Die Integration in den Arbeitsmarkt gestaltet ist inzwischen etwa jede vierte Erwerbspersich besonders bei Personen, die am Markt son, die über keine abgeschlossene Berufsnur einen relativ geringen Lohn erzielen kön- ausbildung verfügt, ohne Stelle.
nen, zunehmend schwierig. Dazu gehören Bestimmende Ursachen für das hohe Arbeitslosigkeitsniveau gering Qualifizierter
vor allen gering Qualifizierte und Ältere. Diese
Gruppen weisen heute eine überdurchschnitt- sind die komprimierte Lohnstruktur aufgrund der Entscheidungen der Tarifpartner,
lich hohe Arbeitslosigkeit auf. Wie stark die
Arbeitslosigkeit über verschiedene Qualifi- aber auch die Sozialleistungen. Die hohe
kationsstufen variiert, illustriert Abbildung 1 Abgabenlast aus Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen sowie die Regulierungsfür Deutschland. Während für Personen mit
einem Hochschulabschluss die Arbeitslosen- dichte des Arbeitsmarktes wirken in diesem
Segment ebenfalls
negativ auf das
30
Beschäftigungsniohne Berufsausbildung
25
veau. Infolge von
Änderungen der
20
internationalen
Arbeitsteilung und
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technolodurch
Insgesamt
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5
denz zum Abbau
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dere im verarbeitenden
Gewerbe
Abbildung 1: Qualifikationsspezifische Arbeitslosenquoten Deutschlands 1991-2004
verstärkt. Arbeitsplätze mit geringen
Qualifikationsanforderungen sind dort relativ
Der Artikel bringt ausschließlich die persönliche Meinung des
Autors zum Ausdruck und spiegelt nicht notwendigerweise die
leicht zu substituieren, sei es in Form von

Motivation

Meinung der Deutschen Bundesbank wider.
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Produktionsverlagerungen an kostengünstigere Standorte oder in Form von kapitalintensiver Automatisierung. Bei älteren
Personen auch mit Berufsabschluss ist die
Entwertung der früheren Qualifikation sowie
ein senioritätsorientiertes Tarifentlohnungssystem oftmals eine zusätzliche Hypothek,
um wieder einen Arbeitsplatz zu finden.
Obwohl die Arbeitslosigkeit für gering Qualifizierte über die Konjunkturzyklen stärker
schwankt als bei anderen, ist das Niveau
der Arbeitslosigkeit der am stärksten betroffenen Bevölkerungsgruppe kein vorrangig
konjunkturelles Problem. Insofern liegt der
Lösungsansatz für wirtschaftspolitisch Handelnde auch nicht primär in einer wachstumsorientierten Politik. Eine Ausweitung
der Sozialtransfers zugunsten der derzeit
in Arbeitslosigkeit gefangenen Personen
— ein Vorschlag, der auch immer wieder in
der politischen Diskussion auftaucht — ist
im höchstem Maße ökonomisch ineffizient
und würde einem dauerhaften Ausschluss
der Betroffenen vom Arbeitsmarkt gleichkommen. Insofern müssen die Bemühungen
um die Re-Integration der besonders betroffenen Erwerbsgruppen aufgrund der o.g.
Ursachen an den strukturellen Problemen
des Arbeitsmarktes ansetzen.

Strukturreform
am Arbeitsmarkt
Wenn die Produktivität einer Person niedriger ist als die Arbeitskosten bei ihrer Beschäftigung, gibt es im Prinzip zwei Wege,
um der Arbeitslosigkeit zu entkommen:
durch eine Steigerung der Produktivität
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oder eine Senkung der Arbeitskosten. Ersteres bedeutet in der Regel den Erwerb von
(zusätzlichen) Qualifikationen. Der Weg
über eine bedarfsorientierte Humankapitalbildung ist schon aus theoretischer Sicht
wünschenswert, um das Produktionspotential zu erhöhen. In der Vergangenheit wurde in Deutschland im Rahmen der aktiven
Arbeitsmarktpolitik (AAMP) der Förderung
beruflicher Weiterbildung (FbW) viel Raum
gegeben, vom Erwerb einer bestimmten
Fertigkeit in einem Kurzlehrgang bis zum
mehrjährigen berufsqualifizierenden Lehrgang. Die Wirksamkeit von Qualifizierungsmaßnahmen setzt jedoch eine gewisse
Qualifizierbarkeit der Teilnehmer voraus
und erfordert darüber hinaus auch eine
Abstimmung auf den Bedarf am Arbeitsmarkt. Diesem Anspruch wurden Qualifizierungsmaßnahmen in der Realität nur selten gerecht. Auch weitere Maßnahmen der
AAMP dienen dem Erhalt oder der Verbesserung der Arbeitsfähigkeit und sollen damit
produktivitätserhöhend wirken (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, Eingliederungszuschüsse, Deutschlehrgänge), jedoch haben
die in Deutschland erst seit kurzem möglichen unabhängigen Erfolgskontrollen eher
ernüchternde Resultate ermittelt.
Die zweite Lösung setzt an den Kosten
der Arbeit an. Das kann geschehen durch
eine Senkung der lohnkostenbezogenen
Steuern und Beiträge, Deregulierung am
Arbeitsmarkt und die Zahlung produktivitätsorientierter Löhne entsprechend dem individuellen Beitrag zur Wertschöpfung. Dann
wird auch eine entsprechende Nachfrage
die heute in der Arbeitslosigkeit gefangenen
Niedrigqualifizierten wieder in Jobs bringen.
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Dies impliziert unmittelbar die Schaffung
eines funktionsfähigen Niedriglohnsektors.
Die ersten beiden Vorschläge betreffen jedoch nicht speziell das Segment der Niedrigeinkommensbezieher und stehen schon
seit längerem auf der wirtschaftspolitischen
Agenda. Der letzte Vorschlag wird jedoch
seit einiger Zeit intensiv und kontrovers in
der öffentlichen Debatte Deutschlands behandelt. Geringqualifizierte erwirtschaften
aufgrund ihrer Produktivität nur geringe
Erwerbseinkommen. Bei Existenz eines
sozialen Sicherungssystems für Personen
ohne eigenes Erwerbseinkommen — in den
meisten kontinentaleuropäischen Ländern
gibt es eine solche Grundsicherung — fehlt
allerdings der Anreiz, eine entsprechend
niedrig bezahlte Erwerbstätigkeit aufzunehmen, da bereits ohne Erwerbsarbeit
ein existenzsicherndes Einkommen zur
Verfügung steht. Dann müssen die Löhne so hoch sein, dass sie darüber hinaus
für das „Arbeitsleid" der Erwerbsaufnahme
entschädigen und auch die Fixkosten der
Arbeitsaufnahme (Fahrtkosten, Arbeitskleidung) decken. Das Sozialtransfersystem
hat direkt höhere Anspruchslöhne — das
ist der Lohn, ab dem ein Arbeitsloser ein
Arbeitsangebot akzeptiert — zur Folge. Die
Ablehnung von Offerten mit geringeren
Erwerbseinkommen entspricht einem rationalen Kalkül.
Die Dimension des Problems soll im Folgenden kurz verdeutlicht werden. Ein
alleinstehender bedürftiger Arbeitslosengeld II (ALG II)-Bezieher in Deutschland
kommt inklusive Wohnkostenzuschuss im
Durchschnitt auf ein monatliches Nettoeinkommen von 695 Euro, wenn er über keine
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weitere Einkommensquellen verfügt. Nimmt
er eine gering entlohnte Erwerbsarbeit an,
verliert er mit jedem zusätzlich verdienten
Euro fast genauso viel Einkommen aus
Sozialtransfers. Im Ergebnis steigt das verfügbare Einkommen kaum an (vergleiche
schematische Darstellung in Abbildung 2).
Je nach Ausgestaltung des Steuer- und
Sozialtransfersystems sehen sich arbeitslose Personen mit geringen Einkommenschancen einer Belastung von Erwerbseinkommen um die 100% oder sogar darüber
ausgesetzt. Neben der Rückführung der
Transferansprüche setzen die Beiträge zum
Sozialversicherungssystem und eventuell auch die Lohnsteuer ein. Erst wenn der
Verdienst so hoch ist, dass kein Anspruch
auf Leistungen des Grundsicherungssystems mehr bestehen, steigt das verfügbare
Einkommen je zusätzlich verdientem Euro
wieder an. Dieser Bereich ist allerdings bei
Personen mit geringem Stundenlohn erst
bei einer relativ hohen wöchentlichen Arbeitszeit erreicht. Bei einer Vollzeittätigkeit
liegt der Verdienst somit nicht hinreichend
viel höher als das verfügbare Einkommen
bei Nichtarbeit. Die Rückführung der Sozialtransfers bei steigendem Einkommen führt
zu einer sogenannten nicht-konvexen Budgetfunktion ähnlich wie in einem degressiven Steuersystem.
In Abbildung 2 wurden die Nutzenindifferenzkurven für eine Person mit geringer
Produktivität für den Fall der Nichtarbeit mit
Grundsicherungsbezug und der Alternative
der Vollzeiterwerbstätigkeit eingezeichnet.
Jede Kurve kennzeichnet Kombinationen aus
Konsumnutzen und Freizeitnutzen, die für
die betrachtete Person den gleichen Nutzen
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stiften.' Je höher die Kurven liegen, desto höher ist das erreichbare Nutzenniveau. Im graphischen Beispiel ist das Nutzenniveau bei
Nichtarbeit und knapp 700 Euro Einkommen
so hoch wie bei Vollzeitarbeit und einem verfügbaren Einkommen von etwa 1300 Euro.
Die Beispielperson erreicht jedoch bei wöchentlich 40 Stunden Erwerbsarbeit nur ein
Nettomonatseinkommen von 1100 Euro Sie
entscheidet sich für Nichtarbeit. Das Problem
ist bei Familien mit deren höherer Transferberechtigung natürlich noch wesentlich größer.
Abbildung 2: Erwerbsanreize für Geringqualifizierten bei Grundsicherung
-verfügbares Einkommen mit Grundsicherung
1500 -

verfügbares Erwerbseinkommen
- Nutzenniveau bei Nichtarbeit
-Nutzenniveau bei Vollzeit

c" 1000

Grundsicheru
695
t§
500

-10

10

20
Wochenstunden

Die geschilderte Anreizsituation wird auch
als Armutsfalle bezeichnet. Wer am Markt
nur einen geringen Stundenlohn erzielen
1

kann, könnte zwar für die eigene Existenzsicherung sorgen und würde dabei sogar
ein höheres Einkommen erzielen als in der
Grundsicherung, aber reguläre Erwerbstätigkeit lohnt sich nicht, weil das Einkommen
nicht weit genug über der Grundsicherung
liegt.2 Das System übt außerdem einen
starken Anreiz zu Schwarzarbeit aus. Ohne
Grundsicherungssystem jedoch lässt sich
für eine Reihe von Personen aus Erwerbseinkommen allein kein nach verbreiteter
Auffassung angemessener Lebensstandard unterhalten. Dies wäre in Deutschland
auch kaum konsensfähig und widerspräche
— so das Argument — dem
Sozialstaatsprinzip der Verfassung.
VollzeitIn dieses DiTätigkeit
lemma zielen
Maßnahmen
zur Erhöhung
der Attraktivität
einer Erwerbsaufnahme für
gering Qualifizierte.
An erster
30
40
50
Stelle sei hier
die in zahlreichen Vorschlägen variierte
Grundidee des Kombilohns genannt, der im
folgenden ein wenig näher betrachtet werden soll. Anschließend wird ein alternatives

Ein Individuum oder Haushalt zieht Nutzen aus dem Kon-

sum von Gütern, die er sich von dem verfügbaren Einkommen
kaufen kann. Außerdem zieht er Nutzen aus Freizeit, also Zeit,

2

die er nicht für Erwerbsarbeit aufwenden muss. Er muss also ein

eine Reihe von Menschen für sehr geringe Einkommen eine

Optimierungskalkül aus dem Trade-off von höherem Einkommen

Erwerbsarbeit ausüben, sei es aufgrund der Lage der individuel-

bei mehr Arbeit oder mehr Freizeit bei weniger Arbeit treffen. Der

len Nutzenindifferenzkurven ("Arbeitsfreude"), sei es aufgrund

Verlauf dieser Indifferenzkurven lässt sich empirisch anhand von
Mikrodatensätzen ungefähr bestimmen.

höherer Einkommen zu einem späteren Zeitpunkt zu wahren.

Dies widerspricht nicht der Beobachtung, dass trotzdem

intertemporaler Überlegungen, um die Möglichkeit zur Erzielung
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Modell vorgestellt, welches einige der dem
Kombilohn inhärenten Nachteile vermeidet
und unter dem Schlagwort „Workfare" bekannt geworden ist.

Kombilohn
Unter Kombilohn wird die Ergänzung produktivitätsorientierter Löhne mit staatlichen
Lohn- oder Einkommenssubventionen auf
Seiten der Arbeitnehmer verstanden. Sie
dienen der Reparatur von Fehlanreizen, die
das System der sozialen Sicherung induziert. Das Grundprinzip der Kombilöhne ist
die Reduzierung der Entzugsrate von Sozialleistungen, so dass bei Erwerbsaufnahme
ein Teil des erzielten Einkommens nicht mit
den Transfers verrechnet wird und somit
einkommenserhöhend wirkt. Dies würde
die Schaffung von Arbeitsplätzen im Niedriglohnsektor ermöglichen und somit zum
Abbau der Arbeitslosigkeit beitragen und
gleichzeitig das sozio-kulturelle Existenzminimum der Betroffenen sichern. Als positiver
Nebeneffekt könne der Staat hoffen, auch
noch Geld zu sparen, da es günstiger wäre,
einen Zuschuss zum Lohn zu zahlen, als die
Arbeitslosigkeit komplett zu finanzieren.
Die Diskussion um eine Erprobung bzw.
Einführung wird in Deutschland seit Mitte
der neunziger Jahre intensiv geführt. Seitdem wurde eine Vielfalt an Vorschlägen
und Modellen entwickelt und teilweise auch
erprobt. Außerdem enthält das Steuer- und
Transfersystem Deutschlands bereits Kombilohnelemente, da der Transferbezug auch
im Status quo nicht einer vollen Anrechnung
bei Erwerbseinkommen unterliegt. Das
wichtigste Instrument ist hier die bereits be-
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stehende Freibetragsregelung für Erwerbstätigkeit im Rahmen der Grundsicherung für
Erwerbsfähige (ALG II). 2006 waren die ersten 100 Euro einer Erwerbstätigkeit zur Deckung der Fixkosten der Arbeitsaufnahme
anrechnungsfrei. Weiteres Bruttoerwerbseinkommen bis zu 800 Euro im Monat wird
zu 80% angerechnet, d.h. jeder zusätzlich
verdiente Euro erhöht das verfügbare Einkommen um 20 Cent. Höheres Bruttoeinkommen bis zu 1.200 bzw. 1.500 Euro
(Haushalt ohne/mit Kindern) wirkt zu 90%
transferverringernd. Bei anderen Sozialtransfers (ALG, Wohngeld) liegt die implizite
Belastung ebenfalls unter 100 %.
Die Kombilohnidee impliziert einige schwerwiegende Nachteile, die prinzipieller Natur
sind und durch entsprechende Ausgestaltung nicht zu beheben sind. Die Integration
von Geringverdienern in den Arbeitsmarkt
wäre mit dem Kombilohn nur um den Preis
des dauerhaften Verbleibs im Sozialtransfersystem zu erreichen. Es muss jedoch das
vorrangige Ziel der Arbeitsmarktpolitik sein,
die Anreize so zu setzen, dass potenzielle
Geringverdiener mit einer Produktivität oberhalb des Grundsicherungsniveaus auch
ohne Subvention am ersten Arbeitsmarkt
ihren Lebensunterhalt erwirtschaften.
Das Grundprinzip der Kombilöhne — die
Reduzierung der Entzugsrate von Sozialleistungen — bedeutet immer unmittelbar eine
Ausdehnung von Subventionsansprüchen in höher liegende Einkommensbereiche. Dies hat mehrere Folgeeffekte. Mit
der Entschärfung der Fehlanreize eines
Grundsicherungssystems dehnen niedrige
Transferentzugsraten den Subventionsbereich bis in mittlere Einkommen aus. Eine
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Förderung in diesem Einkommenssegment bedeutet die Subventionierung des
Kerns der Erwerbstätigen, nicht nur einer
relativ kleinen Randgruppe. Die Folge sind
Mitnahmeeffekte in Größenordnungen, die
fiskalisch nicht mehr zu schultern sind. Hinzu kommen Verhaltensänderungen bei den
Subventionierten wie auch Personen knapp
oberhalb des Subventionsanspruchs durch
nicht intendierte Fehlanreize bei den bereits
Beschäftigten. Wirkt die Subvention wie gewünscht expansiv auf das Arbeitsangebot
der Arbeitslosen mit geringen Marktlöhnen,
so wirkt sie umgekehrt kontraktiv auf das
Arbeitsangebot der Beschäftigten im oberen
Subventionsbereich bzw. für Personen mit
Erwerbseinkommen knapp darüber.
Empirische Studien zeigen, dass die Kosten pro in Beschäftigung gebrachtem Arbeitslosen seine Wertschöpfung erheblich
übersteigen. Die Aufwendungen für die
Subventionen sind regelmäßig höher als
die Transfereinsparungen. Es kann sogar
zu einem insgesamt sinkenden Arbeitsvolumen kommen, wenn die Förderung
nicht zielgruppenorientiert erfolgt. Höherqualifizierte mit Einkommen oberhalb
des Subventionsbereiches können in den
Genuss der Förderung kommen, wenn
sie ihr Arbeitsangebot reduzieren. Das ist
insbesondere für Zweitverdiener attraktiv,
weil ein erheblicher Zugewinn an Freizeit
realisiert werden kann, während der Einkommensverlust teilweise durch die Subvention aufgefangen wird. Durch diesen
Effekt entstehen Ausfälle bei Lohnsteuer
und Sozialversicherungsbeiträgen, die
durch die zusätzlichen Arbeitnehmer nicht
kompensiert werden.

Als Ausweg wird häufig die Konzentration
auf eng begrenzte Zielgruppen vorgeschlagen. Nunmehr ist die Verdrängung nicht
geförderter Arbeitskräfte (Crowding Out)
zu befürchten. Außerdem sind aufgrund
kleiner Zielgruppen die möglichen Beschäftigungseffekte sehr eingeschränkt. Unabhängig von der Zielgruppendefinition ist das
zusätzliche Arbeitsangebot im Verhältnis
zur Gesamtzahl der gering qualifizierten Arbeitslosen sowieso sehr klein. Der Abstand
zwischen den Anspruchslöhnen und den
am Arbeitsmarkt erzielbaren Löhnen lässt
sich mit finanzierbaren Kombilohnmodellen
nur für wenige Arbeitslose schließen. Hinzu
kommt, dass die vorgeschlagenen Modelle
ihre Wirkung fast ausschließlich im Bereich
der Teilzeitbeschäftigung entfalten. Die potenziellen Marktlöhne der Arbeitslosen sind
zwar geringer als diejenigen der derzeit Beschäftigten, aber im Allgemeinen nicht so
gering, dass deren Förderumfang bei Vollzeitbeschäftigung noch nennenswerte Beträge erreicht. Außerdem übt der im Teilzeitbereich typischerweise höhere Förderbetrag
dort einen stärkeren Arbeitsanreiz aus.
Dennoch gibt es ein funktionierendes Beispiel für Kombilohn, den Earned Income Tax
Credit (EITC) in den USA. Der EITC wurde
in den USA bereits 1975 eingeführt und zuletzt 2002 in seinen Leistungen ausgeweitet. Mit ihm werden bedürftige Erwerbstätige
gefördert, die mindestens ein Kind haben
und/oder zwischen 25 und 64 Jahre alt sind.
Die Förderung ist abhängig vom Bruttoerwerbseinkommen und variiert sehr stark
mit der Zahl der Kinder. Beim EITC handelt
sich um einen Einkommenszuschuss für
alle Niedrigeinkommensbezieher. Es gibt
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keinen Mindesterwerbsumfang, um sich für
die Förderung zu qualifizieren. Die negative
Einkommensteuer hat eine starke sozialpolitische Komponente über die Variation nach
der Kinderzahl. Zusätzlich gibt es mit dem
Kindergeld CTC noch eine weitere Kombilohnergänzung.

j ährliche Förderung in US-$

die Grenzbelastung am höchsten und der
Anreiz, höhere Einkommen zu erzielen, je
nach individuellem Nutzen sehr klein oder
sogar negativ. Zudem läuft der Subventionsanspruch erst bei einem Jahreseinkommen von 37.300 US-$ — das sind gut 3.100
US-$ im Monat — für eine Familie mit zwei
Kindern. Im Fall eines Alleinverdieners haAbbildung 3: Förderbetrag des nationalen Earned Income Tax
ben selbst relativ gut verdienende ErwerbsCredit (EITC) der USA für Ehepaare
personen noch Anspruch
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dy Families, TANF) der
Bundesstaaten eine Art
Die Subventionshöhe errechnet sich aus Sozialhilfe, jedoch ist die Befristung auf madrei verschieden gestalteten Bereichen (sie- ximal fünf Jahre im Verlauf des gesamten
he Abbildung 3). Ohne Erwerbsarbeit wird Lebens ein sehr starker Anreiz zur Erwerbskeine Subvention gezahlt, danach steigt der arbeit.3 Wer also auf die Erfolge des USFörderbetrag proportional mit steigenden amerikanischen Kombilohnmodells verweist
Bruttoeinkommen an. In einem zweiten und diese auf Deutschland übertragen will,
Bereich verbleibt die Förderung konstant. muss immer mit bedenken, dass die TANF
Schließlich ist noch ein Phase-Out-Bereich keine unbefristete Grundsicherung bietet,
notwendig, in dem die Subvention suk- wie sie in Deutschland vorhanden ist und
zessive wieder bis auf Null zurück geführt von einer breiten Bevölkerungsmehrheit
wird. Dieses Phase-Out ist nötig, um zu gewünscht wird. In Deutschland müsste die
verhindern, dass im darauf folgenden Brut- Förderung noch auf die Grundsicherung
toeinkommensbereich niedrigere Nettoein- aufgesetzt werden. Trotzdem ist man sich in
kommen Anreize zur Reduktion des Arbeits- den USA sehr bewusst, dass es sich beim
angebots in den subventionierten Bereich
bewirken. Trotzdem ist in diesem Bereich 3 Darüber hinaus existiert die unbefristet gewährte Nationale
Ernährungsbeihilfe (Food Stamps Program).
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EITC um eine sehr teure Maßnahme hanbehalten, aber dafür Arbeitsleistungen der
delt. Die Vereinigten Staaten wenden jährBegünstigten einzufordern. Der besondere
lich etwa 40 Mrd. US-$ dafür auf.
Charme des Workfare-Konzepts ergibt sich
In keinem Land ist es bisher gelungen,
daraus, dass es zu einer beträchtlichen Vereinerseits eine sozialpolitisch erwünschte
besserung der Erwerbsanreize führt, selbst
Absicherung des sozio-kulturellen Exiswenn das Niveau der Grundsicherung unantenzminimums auch ohne Erwerbstätigkeit
getastet bleibt. Dem Fehlanreiz gegen eine
zu garantieren und andererseits im NiedrigErwerbsaufnahme im Niedriglohnbereich
lohnbereich durchgehend hinreichende mowird am Nutzen durch Freizeit und nicht
netäre Arbeitsanreize zu gewährleisten. Die
durch Güterkonsum begegnet.
staatliche Garantie einer Grundsicherung ist
regelmäßig und sinnvollerweise bedürftigAbbildung 4: Erwerbsanreize für Geringqualifizierte bei Workfare
keitsgeprüft und daher mit dem Entzug der
staatlichen Leistungen mit zu-verfügbares Erwerbseinkommen
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anreize möglich sein, das
hat jedoch regelmäßig den
allmählichen Rückgang des
Kombilohns und damit der
-10
Erwerbsanreize an anderer
Stelle zur Folge.

Workfare
Die Ausführungen haben gezeigt, dass der
Kombilohn die in ihn gesetzten Erwartungen
nicht erfüllen kann. Alternativ bietet sich ein
anderes Modell an, um geringqualifizierte
Arbeitslose wieder am Erwerbsleben teilhaben zu lassen. Die Idee stammt ebenfalls
aus den USA und ist unter dem Schlagwort
„Welfare to Work" oder kurz „Workfare" bekannt geworden. Die Grundidee besteht
einfach darin, die Grundsicherung beizu-
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Die Wirkung von Workfare lässt sich anhand der Abbildung 4 veranschaulichen.
Faktisch bedeutet es, dass die Option der
Grundsicherung ohne Erwerbstätigkeit ersetzt wird durch die Option Grundsicherung
als Gegenleistung für eine Vollzeittätigkeit
ohne Entlohnung. Die Indifferenzkurve für
die Grundsicherung ohne Erwerbstätigkeit
ist in der Grafik nur aus Referenzgründen
eingezeichnet. Als Handlungsoption existiert
sie nicht mehr. Relevant für die Erwerbsentscheidung ist stattdessen die dünn schwarz
eingezeichnete Indifferenzkurve, die so-
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zusagen das staatlich garantierte Mindestnutzenniveau verkörpert. Der Abstand dieser zur grau gestrichelten Indifferenzkurve
veranschaulicht den Nutzenverlust der
Betroffenen durch die Einführung von Workfare bei Verbleib im Sozialtransfersystem.
Doch der Nutzenverlust lässt sich für viele
Geringqualifizierte recht klein halten. Die
schwarze Linie stellt exemplarisch dazu
den Verlauf des verfügbaren Einkommens
in Abhängigkeit der aufgewendeten Arbeitszeit dar. Der Nutzen einer entsprechenden
Vollzeittätigkeit im freien Markt ist durch die
graue durchgezogene Indifferenzkurve dargestellt. Deutlich zu erkennen ist, dass unter diesen Voraussetzungen die Tätigkeit im
freien Markt dem Workfare-Job vorgezogen
wird.
Workfare führt folglich zu einer Absenkung
des Anspruchslohns und damit zur Absenkung des durch das soziale Sicherungssystem induzierten impliziten Mindestlohns,
ohne die Grundsicherung für Bedürftige in
Frage zu stellen. Lag der implizite Mindestlohn bei sozialer Grundsicherung noch etwa
beim Zweifachen des Transferanspruchs, so
sinkt er unter Workfare praktisch auf deren
Niveau ab. Das bedeutet, dass somit alle
Personen mit einer Produktivität oberhalb
des impliziten Workfare-Lohnsatzes — der je
nach Haushaltszusammensetzung in seiner
Höhe differiert — einen Anreiz haben, durch
Erwerbsarbeit am ersten Arbeitsmarkt ein
höheres Einkommen zu erzielen. Dies trifft
auf den größte Teil der Zielgruppe zu. Nur
für die verbleibenden Personen wären dauerhafte öffentliche Arbeitsgelegenheiten zu
schaffen. Die Integration der Mehrheit der
arbeitslosen Geringqualifizierten ist ohne
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die Teilzeitfalle des Kombilohns erreichbar.
Mitnahmeeffekte entfallen ebenfalls und die
Maßnahme ist zielgruppengenau. Die fiskalischen Risiken des Kombilohns werden
vermieden, vielmehr ist mit hohen Einsparungen bei den Transferleistungen zu rechnen. Quasi als Nebeneffekt wird Schwarzarbeit bei gleichzeitigem Sozialtransferbezug
unmöglich.
Trotzdem wird das Konzept politisches
Durchhaltevermögen erfordern. Da bei den
Betroffenen gegenüber dem Status quo
zwar kein Einkommens-, wohl aber ein Nutzenverlust droht, ist das Konzept nicht auf
freiwilliger Basis einzuführen. Außerdem
ist die Installierung eines umfassenden
Niedriglohnsektors Voraussetzung für das
Modell, welcher auch Lohndruck auf bisher
relativ geschützte Bereiche des Arbeitsmarktes ausüben wird. Schließlich wird
es einige Zeit dauern, bis die Arbeitgeber
auf die neuen institutionellen Rahmenbedingungen mit einer entsprechenden Zahl
wenig produktiver Arbeitsplätze reagieren
können. Während einer Übergangsphase
wären demzufolge deutlich mehr Arbeitsgelegenheiten im Rahmen des Workfare
bereitzustellen. Eine Alternative könnte
hierbei eine sukzessive Einführung des
Workfare-Prinzips, etwa über Alterskohorten, darstellen. Nach den Erfahrungen
der letzten Jahre mit öffentlich geförderter
Beschäftigung sollte es jedenfalls kein Problem sein, einen relativ kleinen Kreis von
Personen, der dauerhaft in Workfare verbleiben würde, in öffentlich bereitgestellten
Arbeitplätzen unterzubringen.
Ein in diesem Zusammenhang oft geäußerter Einwand betrifft die Verdrängungsef-
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fekte auf die Privatwirtschaft durch öffentlich
geförderte Arbeitsplätze. Eine Möglichkeit
bestünde in einer entsprechenden Gestaltung der Arbeit, die dies verhindert. Eine
andere Idee stellt darauf ab, nicht vermittelte Erwerbsfähige von der Kommune in
private Zeitarbeitsfirmen zu überstellen,
wo sie für einfache Tätigkeiten weiter verliehen werden. Zugeteilt wird nach Höhe
der Gebote, die Auktionen müssen wiederholt stattfinden. Die Erwerbsfähigen
erhalten gemäß Workfare eine Grundsicherungsleistung, die Arbeitgeber aber
zahlen produktivitätsorientierte Gebühren.
Damit findet keine Verdrängung statt. Sollte die Produktivität oberhalb des Grundsicherungsniveaus liegen, wird über kurz
oder lang ein Arbeitsverhältnis im ersten
Arbeitsmarkt begründet.
Durch die mit dem Arbeitslosengeld II verstärkte Mitwirkungspflicht der erwerbsfähigen Transferbezieher und der damit
verbundenen Verpflichtung, auch Erwerbsarbeit anzunehmen, wenn das Einkommen unterhalb des ALG-Anspruchs der
eigenen Bedarfsgemeinschaft liegt, ist die
Sicherheit von einem Existenzminimum
für Nichtarbeit so nicht vorhanden. Allerdings bestehen Sanktionsmöglichkeiten
der Arbeitsverwaltung erst bei Ablehnung
mehrerer Stellenangebote aus dem ersten
Arbeitsmarkt, wobei auch noch das Kriterium der Zumutbarkeit zu beachten ist. Die
Sanktionen werden bisher kaum genutzt,
womit das Drohpotenzial noch nicht voll
zum Tragen gekommen ist. Unbestreitbar
hatte die Reform der Grundsicherung für
Erwerbsfähige arbeitsangebotserhöhende
Wirkung. Elemente des Workfare existie-

ren bereits im ALG II-System. Dazu gehören die Arbeitsgelegenheiten, womit bereits
heute die Arbeitswillig-keit der Betroffenen
getestet werden kann. Die Abgrenzung der
erwerbsfähigen Hilfebedürftigen als notwendige Voraussetzung für Workfare ist
mit der Hartz IV-Reform bereits mehr oder
weniger befriedigend gelöst. Trotz der bereits durchgesetzten Reformen bestehen
nach wie vor Anreizprobleme des sozialen Sicherungssystems. Bei einer konsequenten Umsetzung der Workfare-Idee
bestehen gute Chancen, dieser Probleme
Herr zu werden.
Das ALG II bietet mit seinen WorkfareKomponenten eine gute Basis, auf der man
konsequent das vorgeschlagene Prinzip
aufbauen kann, ohne gleich wieder ein vollkommen neues System einzuführen. Die
Kombilohn-Bestandteile sollten hingegen
sehr sorgfältig auf ihre Anreizwirkungen
überprüft und gegebenenfalls eingeschränkt
werden. +
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How to constitute more
employment for unqualified labour?
Unskilled and elderly in Germany suffer
from a high level of structural unemployment. One explanation for the lack of flexibility in the low-wage sector of the German
labour market comes from the provision of
subsistence payments to the unemployed
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in conjunction with high implicit tax rates
on labour earnings of transfer recipients.
The current labour policy debate in Germany centres on the question of introducing in-work benefits to foster low-wage
employment. Several ways of lowering
marginal transfer reduction rates or giving
subsidies to low-wage earners have been
proposed. Some of these proposals have
been implemented on an experimental
basis, however, these showed regularly
disappointing results. The paper focuses
on principal construction failures of wage
subsidies in a micro-economic theoretical
framework as well as empirical problems.
Wage subsidies in a basic allowance environment achieve low employment effects,
are fiscally highly inefficient, and have
accidental side effects. A more effective
— and also fairer — approach to provide the
necessary incentives to take up Iow-paid
employment without touching the existing
basic welfare level is known as the „workfare" concept. If the payment of long-term
unemployment benefits is made conditional on the willingness to accept regular
employment or a workfare job, low-paid
jobs in the labour market would become
attractive again. Accordingly, workfare
leads to a substantial reduction in the
reservation wage, which will be close to
the level of basic welfare. Under the current system, the reservation wage is more
than two times higher. The gap between
these two levels is bridged by workfare.
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FINNLAND
Veikko Mäenpää

Brauchen wir einen europäischen Sozialstaat als eine
Lösung für die Zukunft?
Die Lage der
finnischen Gesellschaft
tärker denn je ist in der letzten Zeit die

Sfinnische Gesellschaft, das Aktionsfeld

der Unternehmen und auch der Alltag der
Arbeitnehmer von der Globalisierung und
der Entwicklung der Europäischen Union
geformt worden. Die Globalisierung darf
jedoch nicht als bedrohlicher Faktor für die
Gewerkschaftsbewegung angesehen werden — und sie ist es auch nicht. Vielmehr hat
sie sowohl den Unternehmen als auch den
Arbeitnehmern eine Bresche zum Erfolg geschlagen. Die Botschaft der Gewerkschaften
ist aber, dass die Globalisierung sich nicht
ausschließlich nach den Bedingungen des
Marktes richten darf. Die Internationalisierung verursacht zwar ständigen Wandlungsdruck auf die Firmen, aber gerade darin liegt
die Chance für Arbeitgeber und Lohnempfänger, gemeinsam voranzuschreiten.
Die Warenproduktion hat sich in Länder mit
billigerer Arbeitskraft verlagert, meistens außerhalb von Europa. Heutzutage spricht man
sogar schon von einer zweiten Phase der Glo-

balisierung, die immer preiswertere Produktionsmöglichkeiten anstrebt. Die Rückwirkung
spiegelt sich bereits in den Massenentlassungen der Holzindustrie in diesem Frühjahr
in Finnland wider, welche früher immer als
„Lokomotive" der Industrie gegolten hat. Die
Holzindustrie hat in diesem Frühjahr bereits
mehr als 3000 Arbeitern und Angestellten gekündigt, das sind ungefähr 9 % der Arbeitskraft in diesem Bereich.
Auch wenn der Einigungsprozess der EU
zurzeit in einer Krise steckt, darf man die dadurch sich eröffnenden Möglichkeiten nicht
vergessen. In Folge der EU-Mitgliedschaft ist
die Finanz- und Wirtschaftspolitik stabiler geworden, die starken Zinsschwankungen sind
fast vollkommen verschwunden und die gemeinsame Währung hat das Leben der Bürger sowie der Firmen wesentlich vereinfacht.
Die EU bedeutet zudem für die Unternehmen
einen wachsenden Markt, was sich wiederum
im Wachstum des Beschäftigungsgrades und
der Stärkung der Kaufkraft finnischer Arbeitnehmer niederschlägt.
Die EU ist für die Arbeitnehmerverbände ein
besonders bedeutsamer Zusammenschluss.
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Nirgendwo sonst in der Welt werden die für
die Arbeitnehmer wichtigen Dinge in Tarifverträgen so weitläufig festgelegt. Genauso
bedeutet auch die gemeinsame Vorbereitung
der Direktiven durch die Kommission, die
Arbeitgeber und die Arbeitnehmerverbände
eine dreiseitige Zusammenarbeit. Auch in
Zukunft sollte die EU dieses Modell nutzen,
um das Arbeitsleben und die Gesetzgebung
weiterzuentwickeln.
Der Erfolg der finnischen Wirtschaft ist in seiner hohen Produktivität begründet. Auch im
Dienstleistungsbereich sollte dieses selbe Ziel
angestrebt werden, also hohe Produktivität
und Export. Die strukturellen Veränderungen
im Erwerbsleben und die Globalisierung spiegeln sich ebenso auch im öffentlichen Sektor
wider. In Finnland trägt der öffentliche Sektor,
vor allem die Gemeinden, die Verantwortung
für wohlfahrtsstaatliche Dienstleistungen. Die
Gemeinden sowie der Staat stehen wieder
einmal vor grundlegenden Umwälzungen.
Dabei darf man auf keinen Fall vergessen,
dass mit den Reformen im öffentlichen Bereich die Grundlagen für den Wohlfahrtsstaat
von morgen gelegt werden. Dies erfordert
auch von den politischen Entscheidungsträgern eine ganz besondere Verantwortungsübernahme.
Das Tempo der durch die Globalisierung verursachten Strukturänderungen hat sowohl die
finnische Gesellschaft als Ganzes als auch
das Erwerbsleben und die Arbeitnehmer überrascht. Die Wohlstandsgesellschaft kommt mit
ihren alten Mitteln nicht aus, wir müssen vielmehr alles einsetzen, um neue Stärken zu finden. Die Durchführung einer Umstrukturierung
ist unvermeidlich, damit die Gesellschaft und
das Erwerbsleben wettbewerbsfähig bleiben.
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Sie weckt aber in uns allen widerstreitende
Gedanken. Einerseits erfordert der Erfolg der
Gesellschaft in ihrer Ganzheit etwas anderes
als ein „der Markt reguliert das schon"-Denken. Er setzt andererseits aber auch Anstrengungen in Infrastruktur und know-how der Gesellschaft voraus.
Besondere Sorge bereitet uns die Bevölkerungsentwicklung. In Finnland schreitet das
Problem der Überalterung schneller voran als
in den anderen EU-Ländem. Die Bevölkerung
wird immer älter und die Zahl der Menschen
in arbeitsfähigem Alter nimmt ständig ab. Die
alternde Bevölkerung hat jedoch einen wachsenden Hilfs- und Pflegebedarf. Um diesen
Widerspruch zu lösen, müssen wir die Produktivität im Dienstleistungsbereich klar steigern.
Die Steigerung des Beschäftigungsgrades ist
eines der zentralen Ziele der jetzigen Regierung, deren Mandat im Frühjahr 2007 abläuft.
Der Beschäftigungsgrad liegt bei 69 %, als
Ziel hat sie sich 75 % gesetzt. Die Arbeitslosenquote ist zurzeit 8 % und hat eine sinkende Tendenz. Ein besonderes Problem bildet
bei uns die Langzeitarbeitslosigkeit, die sich
nur sehr langsam abbaut und in der Hauptsache über 50jährige Arbeitnehmer betrifft.
Mehr als 14 % der Lohnempfänger in Finnland stehen in einem befristeten Arbeitsverhältnis, und zwar sowohl Vollzeit- als auch
Teilzeitarbeit betreffend. Ständige Teilzeitarbeit leisten über 9 % der Arbeitnehmer. In einer nicht ständigen Vollzeitbeschäftigung ist
also fast ein Viertel der Lohnempfänger angestellt. Diese befristeten Arbeitsverhältnisse
finden sich besonders im öffentlichen Bereich
und bei jungen Frauen.
Beim Staat arbeiten 25% in ganztägigen,
befristeten Arbeitsverhältnissen, in den
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Gemeinden 18 %. Beim Staat ist die Hälfte
der befristeten Arbeitnehmer unter 30 Jahre
alt, bei den Gemeinden sind es zwei Drittel. Diese unbegründete „Stückchen"-Arbeit
(pätkätyö) hat sich zu einem Problem im
Arbeitsleben entwickelt, welches vor allem
junge Frauen betrifft, aber auch Männer.
Man kann sich gut vorstellen, wie aufreibend
und ungerecht eine solche durch kurzfristige
Verträge verursachte Unsicherheit ist, wenn
die Zukunftsplanung sich immer nur am
letzten Tag des Arbeitsvertrages ausrichten
kann. Ein besonders schlechtes Beispiel
geben dabei die Gemeinden und der Staat,
die mit solchen kurzfristigen Verträgen geradezu jonglieren in der Hoffnung Ressourcen
zu sparen. Mit Grund ist darauf hinzuweisen,
dass das Arbeitsvertragsgesetz eine solche
unbegründete Aneinanderreihung von befristeten Arbeitsverhältnissen verbietet.
Ein charakteristischer Zug des finnischen
Arbeitslebens besteht darin, dass bei uns
der Anteil von Frauen an der Arbeitskraft
bei ca. 50 `)/0 liegt. Sie arbeiten überwiegend
ganztägig, anders als sonst in der Europäischen Union. Ein funktionierendes Kindertagesstättensystem ermöglicht den Frauen,
am Arbeitsleben teilzunehmen, was an der
Zahl der arbeitenden Frauen sichtbar wird.

Finnische Lösungen
Im Zusammenhang mit einer von der finnischen Regierung in Auftrag gegebenen
Untersuchung zur Globalisierung haben die
Sozialpartner einen Dialog über die Zukunft
der verschiedenen Erwerbslebenssektoren
begonnen. Dieser Dialog ist notgedrungen
intensiv und erstreckt sich auf alle Bereiche.
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Es bedarf dringend neuer erwerbslebenspolitischer Initiativen. Auf die Liste müssen
neben die traditionellen Arbeitsmarktfragen
auch zum Beispiel Ausbildung und knowhow sowie Besteuerungs- und Umweltfragen gesetzt werden.
Die Konsensfindung in Fragen der Lebensunterhalts- und der Arbeitsmarktpolitik
ist Sache der Makrowirtschaft. Die schon
erwähnte dreiteilige Einkommenspolitik
(zwischen Regierung, Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden) hat in wirklich großen
Fragen aus der Perspektive von Beschäftigung, Wettbewerbsfähigkeit, Inflationsgrenzen und volkswirtschaftlicher Kaufkraft gute
Resultate erzielt. Schwieriger für die Einkommenspolitik ist dagegen die Lenkung der
Mikrowirtschaft — insbesondere die Lenkung
von unternehmensspezifischen und lokalen
Verträgen und Wandlungen im jeweiligen
Arbeitsumfeld. Das Vertragsgerüst der Arbeitsmärkte muss unbedingt weiterentwickelt
werden, um auf Veränderungen schnell reagieren zu können. Das derzeitige System ist
dazu nicht in der Lage. Die Verhandlungssituation zwischen Arbeitgebern und Lohnempfängern sollte dabei jedoch nicht über Bord
geworfen werden, vielmehr sind Spielregeln
nötig. Diesen Hinweis sollten die Arbeitgeber
ernst nehmen, wenn sie beispielsweise die
unternehmensspezifischen Verträge ausbauen wollen. An den Tarifverträgen muss festgehalten werden, und die Betriebsräte ihren
weiten Handlungsspielraum behalten. Die Unternehmen sollten auch zu einer planvolleren
Angestelltenpolitik übergehen als bisher. Als
wir uns seinerzeit auf die Wirtschafts- und Finanzunion in Europa vorbereiteten, schien es
unabdingbar sich mit wirtschaftlichen Puffern
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auf Konjunkturschwankungen vorzubereiten.
In der Praxis geschah dies durch die Schaffung von Arbeitslosenversicherungsfonds.
Jetzt erfordert die Globalisierung dasselbe.
In Situationen wie den Massenentlassungen
der Holzindustrie in diesem Frühjahr reichen
Krisensitzungen der Regierung nicht aus. Wir
brauchen vielmehr einen neuen, wirksamen
gesellschaftlichen Zugriff auf die Lage und
neuartige Handlungsmodelle.
Eine gute Grundbildung an sich reicht nicht,
um auf die Notwendigkeiten des Arbeitslebens in einer sich wandelnden Welt zu
reagieren. Das know-how muss auch im
Arbeitsleben und in den Tarifverhandlungen
Nummer Eins werden. Dies dient genauso
der Gesellschaft als ganzer wie dem Erfolg
der Unternehmen und der Arbeitnehmer. Daher ist dies ein gemeinsames Ziel. Schlüsselfiguren in diesem Vorhaben sind die Unternehmensleitung, die leitenden Angestellten
sowie die Betriebsräte. Aber das Sichern des
know-hows verlangt eine planvolle Entwicklung des Personals. Diese Entwicklung sollte
in die Unternehmensstrategie aufgenommen
werden. Mit einer planvollen Entwicklung seines Personals sichert das Unternehmen sich
gut ausgebildete, kompetente und mit dem
Unternehmen verbundene Arbeitskräfte. Eine
solche Arbeitskraft ist auch produktiv. Diesen
Erfolgsfaktor sollte man nicht vergessen.
Es ist inmitten der Globalisierung für das Erwerbsleben und erfolgreiche Unternehmen
lohnend, Verantwortung für die Sicherheit ihrer Arbeiter und Angestellten zu übernehmen.
Mit einem langfristigen Programm sollte auch
die Situation der Entlassenen gesichert werden, damit sie im Erwerbsleben erneut einen
Platz finden.
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Mit den Strukturumwälzungen im Erwerbsleben haben sich auch den Tarifverhandlungen
neue Herausforderungen gestellt. Die Arbeitnehmerverbände müssen ihren Schwerpunkt
von der Interessenwahrung auf dem Arbeitsmarkt auf eine gesellschaftliche Interessenwahrung verlegen.
Dabei ist die Zusammenarbeit der Verbände
auf verschiedenen Ebenen nötig — innerhalb
der einzelnen Bereiche, zwischen den Verbänden, den Zentralverbänden sowie auf
europäischer Ebene. Wenn die Produktivität
systematisch verbessert werden soll, müssen auch Schemata entwickelt werden, nach
denen alle Personalgruppen gleichmäßig bezahlt werden. Die Verbesserung der Produktivität ist dabei selbstverständlich an einen
hohen Beschäftigungsgrad gebunden.
Die in Finnland im Jahr 2005 durchgeführte Rentenreform hat eine gute Grundlage
für ein längeres Arbeitsleben als bisher geschaffen. Sie bietet Möglichkeiten für ein
tragendes Rentensystem, welches auch für
die Änderungen der Bevölkerungsstruktur in
der Zukunft Sorge trägt. Zusätzlich sind auch
unter anderem die Studienzeiten beeinflusst
worden, damit der Einstieg ins Arbeitsleben
früher als bisher in Gang kommt. Bei den
letzten Tarifverhandlungen sind Modelle für
eine bessere Einstellungspolitik und Änderungssicherheit entwickelt worden. Ziel war
es, Menschen in Änderungs- und Kündigungssituationen zu helfen. Zur Diskussion
stand ein zentrales qualitatives Ziel, welches
schon jetzt sehr positiv bewertet wird, auch
wenn diese Gesetze erst in gut einem Jahr
in Kraft treten. Lobend hervorgehoben wird,
dass die Arbeitgeber größere Verpflichtungen auf sich nehmen, insofern als der ge-
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kündigte Arbeitnehmer während der bezahlten Kündigungsfrist eine neue Arbeit suchen
kann und dass er, wenn er arbeitslos wird,
einen Anspruch auf eine höhere Arbeitslosenunterstützung hat, wenn er sich zu einer
aktiven Arbeitssuche verpflichtet. Bei größeren Entlassungen muss das Arbeitsamt am
Arbeitsplatz bei der Suche nach neuer Arbeit
oder Ausbildung Hilfestellung leisten.
Die Arbeitnehmerorganisationen möchten
neben der Interessenwahrung bei den traditionellen harten Themen auch den Dialog
bezüglich der "harten weichen Themen"
aufrechterhalten. Solche „harten weichen
Themen" sind beispielsweise Fragen der
Gleichberechtigung im Arbeitsleben sowie
Flexibilität bei der Abstimmung von Arbeit
und Privatleben in verschiedenen Lebensumständen. In Hinblick auf den Erfolg
Europas nehmen diese "weichen" Themen
neben der Sicherung der Lohn- und Arbeitsverhältnisse eine wichtige Rolle ein. Das
umfassende Wohlbefinden im Arbeitsumfeld
ist auch für die Unternehmen ein zentraler
Wettbewerbsfaktor.
Die finnischen Arbeitnehmerverbände unterstreichen in ihrer Strategie die Bedeutung der Karrieregleichwertigkeit als Mittel,
um das Wohlbefinden im Arbeitsumfeld zu
entwickeln. Wir meinen mit „Karrieregleichwertigkeit" die Gesamtheit der Faktoren, die
zum Wohlfühlen am Arbeitsplatz beitragen
und die den Menschen die Möglichkeit geben, die eigene Arbeit zu beeinflussen, sich
dort zu entfalten und Arbeit und Privatleben
zweckgemäß zu vereinbaren.
Wenn dem Arbeitgeber durch Mutterschaft
Ausgaben entstehen, ist ein wesentlicher
Faktor für die Verwirklichung der Karriere-
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gleichwertigkeit, dass die dadurch verursachten Kosten auf alle Arbeitgeber gleichmäßig verteilt sind. Es darf nicht so sein,
dass nur die Frauen und ihre Arbeitgeber die
wirtschaftliche Verantwortung dafür tragen,
dass auch in der Zukunft genügend Arbeitskräfte vorhanden sind.

Globalisierung erfordert
Sondermaßnahmen der
Europäischen Union
Die europäische Gewerkschaftsbewegung
hat große Erwartungen an die im Juli beginnende EU-Präsidentschaft Finnlands. Der
Europäischen Gewerkschaftsbund (ETUC /
EGB) hat von dem Präsidentschaftsland Unterstützung für sein Zielprogramm „soziales
Europa" erbeten. Dessen Grundgedanke, die
Verbesserung der Stellung der Arbeitnehmer
und die Entwicklung des Arbeitslebens, stärken wiederum die Wettbewerbsfähigkeit.
Dazu gehört ebenfalls, dass die Arbeitnehmerbewegung bei der Umsetzung der Strategie von Lissabon die entscheidende Bedeutung von Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit
für den Erfolg Europas verstehen muss. Ein
soziales Europa und ein wettbewerbsfähiges
Europa gehen Hand in Hand. Die Steigerung
des Wettbewerbs und das Entfernen von Handelshindernissen wird darin sichtbar, dass traditionelle Wirtschaftsunternehmen zu Dienstleistungsunternehmen geworden sind und die
Wirtschaft sich in Dienstleistungen integriert.
Früher musste man in der Wirtschaft erfolgreich sein, insbesondere im Export. Heute ist
auch ein Zurechtkommen im Dienstleistungsbereich notwendig.
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Parallel zu der rein an Marktbedingungen
orientierten Globalisierung bietet die Arbeitnehmerbewegung eine menschlichere Alternative. Wir möchten in der EU ein soziales
Modell entwickeln, welches die Menschenwürde achtet und dafür sorgt, dass sich die
Kluft der Spielregeln von sozialer Sicherheit
und Arbeitsleben zwischen den verschiedenen Ländern und Arbeitnehmergruppierungen zumindest nicht vertieft. Während
seiner EU-Präsidentschaft hat sich Finnland
nun die Möglichkeit geboten, die Idee eines
sozialen Europas weiter voranzutreiben.
In den meisten europäischen Staaten ist das
Arbeitsleben in Folge von Globalisierung und
anderen strukturellen Änderungen in einer
Umbruchphase. Auf diesen Umbruch versucht
die erneuerte Lissabon-Strategie zu antworten. Wettbewerbsfähigkeit und gesteigerte
Produktivität helfen, den Beschäftigungsgrad
in Europa zu steigern und dadurch neue Arbeitsplätze zu schaffen. In Finnland beteiligen
sich die Tarifpartner aktiv an der Anpassung
an die Veränderungen im Arbeitsumfeld.
Ein erfolgreiches Handeln erfordert strategische Anstrengungen zur Verbesserung
der Ausbildung und des know-hows im Arbeitsleben. Zusätzlich ist eine Erhöhung
der Ressourcen für Forschung und Produktentwicklung nötig sowie die Entwicklung
einer Innovationspolitik. Die Gesellschaft ist
gefordert, einer wachsenden Strategie Aktionsspielraum zu schaffen, daher sollten die
Besteuerung, die Wohlstandspolitik sowie die
technische und bildungsmäßige Infrastruktur
neu eingeschätzt werden.
Die europäische Integration kann keineswegs nur unter den Bedingungen der Wirtschaftsaktivität vorangetrieben werden. Wenn

dies geschieht, werden die auf das Alltagsleben der Bürger einwirkenden Faktoren außer
Acht gelassen. Der EU- Binnenmarkt verlangt
zu seiner Unterstützung einen europäischen
Arbeitsmarkt. Die Gespräche im Zusammenhang mit der EU-Erweiterung und der Vorbereitung einer Dienstleistungsdirektive zeigen,
dass die Union sich auf klare Spielregeln für
die Beweglichkeit von Arbeitskraft und Dienstleistungen einigen muss. Ihre Wettbewerbsfähigkeit leidet, wenn diese Beweglichkeit von
Arbeitskraft und Dienstleistungen nur unter
großen Schwierigkeiten zustande kommt.
Die Kommission hat zwei verschiedene Anläufe gemacht, mit denen die EU die Einflüsse der Globalisierung kontrollieren will. Mithilfe des Globalisierungsfonds soll die Lage von
Menschen, die infolge von Strukturveränderungen arbeitslos geworden sind, verbessert
werden. Aufgabe des Europäischen Technologieinstitutes EIT ist die Erforschung und
Unterstützung von Innovationsmaßnahmen,
die neue Arbeitsplätze schaffen.
Die Arbeitnehmerorganisationen halten beide
Ansätze für gut, solange in ihnen auch die
Bedürfnisse und Rahmenbedingungen der
kleineren Mitgliedsstaaten berücksichtigt
werden. Die Unterstützungsrichtlinien des
Globalisierungsfonds sollten dahingehend
festgeschrieben werden, dass nicht allein
die Anzahl der Kündigungen entscheidend
ist, sondern dass die Bevölkerungsbasis
und regionale Bedeutung der Kündigungen
bei den Beschlüssen in Betracht gezogen
werden.
In Bezug auf das EIT ist wichtig, dass es
als Netzwerk von Sachverständigen und
Forschern verwirklicht wird, wodurch die
europäische Forschung an Wert gewinnt,
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dass dies aber nicht in ungebührlicher Weise Ressourcen von nationalen Forschungszentren und Universitäten abzieht..
Unserer Ansicht nach sollte man sich auch
auf nationaler Ebene auf die Rückwirkungen der Globalisierung einstellen. Die durch
die strukturellen Veränderungen hervorgerufenen negativen Rückwirkungen sollten
außer durch den EU-Globalisierungsfonds
auch durch nationale Globalisierungsfonds
gelindert werden. Auf diese Weise könnten
Ressourcen mit gemeinsamen Maßnahmen
flexibel und effektiv dahin geleitet werden,
wo der Bedarf am größten ist. +
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Do we need a European sodal model
as a solution for the future?
In the past few years Finnish society
and the business ideas of companies as
weil as the daily lives of employees have
changed strongly through the European
Union and globalisation. From the Finnish
trade unions` point of view, globalisation
cannot function only an the terms of market. There must be cooperation between
employers and employees if we wish to
meet the challenges of the global economy successfully.
Today the enlargement of the Union
seems to be in crisis but we should not
forget the benefits that the EU has provided for Finland. Through the membership,
our finance and economic policies have
stabilised, the fluctuation in interest rates
is very low and, finally, the euro has male
the lives of companies and individuals easier.
We will have to work actively with the
other members also in the future to make
the European Union a better place for its
citizens. The Union is very important for
the employee organisations. One specific
feature of the working methods in the EU
needs to be mentioned. The preparation
process of directives in the Union (for example of the directives of social policy and
labour law especially) between the Commission, employers and employees is actually carried out according to a so-ca lied
tripartite system. This kind of cooperation
should also be continued in the future.
During the last Incomes policy solution
process in Finland the tri partite system
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(consisting of the government, employers and employees) worked out some
changes for the Collective Agreements
to hopefully help to manage the future
better. For instance, they succeeded in
agreeing an new rules of how to help
people who have been given notice. According to these rules, the employees
are entitled to look for work during the
term of notice. In addition, employment
officers are allowed to come to work
places to start looking for vacancies for
them immediately. The employees also
get better unemployment benefits when
looking for work.
Currently demographical development
is concerning authorities in Finland. The
population is getting old and the number
of working people is decreasing rapidly.
These facts are even more problematic
for our country as it is facing them faster than the other EU countries. One
solution to the expenses of the ageing
problem will be to increase the rate of
employment up to 75% from its current
69 %. We already made a solution in
2005 with the introduction of a major retirement reform. The reform established a
system of flexible retirement age ranging
from 63 to 68 with the possibility to earn
more pension in the last working years.
This is hoped to encourage people to
stay longer in the working life and thus to
respond to the demographical changes.
Unemployment is decreasing and it is
now 7.8 %, which is below the average in
the EU. However, the problem of the longtime unemployed still remains particularly among people over 50 years of age.
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Generally, one significant feature that
distinguishes Finland from the other European countries is the greater proportion of women in its labour force. Almost
50% of the labour force consists of women who work mostly full-time. To a great extent, this is made possible by a weil
functioning day-care system. The trade
unions underline career equality very
strongly as a measure to improve working conditions in workplaces. The key
point is that the employees have better
possibilities to influence how they combine their working life and private life.
Globalisation and the European Union
The European Trade Union Confederation is looking for support from Finland's
EU Presidency starting an ist July to
continue working an their social model
for Europe. The main point of their idea
is that by making working life better,
competitive ability will also strengthen. If
we wish to increase productivity, we will
have to develop pay models that are fair
to all employees.
The social Europe and the competitive
Europe are walking hand in hand. This
means that all the parties responsible for
making decisions for Europe will have to
work together to create such strategies,
which help smoothen the negative effects of globalisation.
A proposal suggesting the EU to establish a globalisation fund has been
made to help those who really need help,
if they are loosing their jobs. The rules
for such an Institution would have to be
very clear and transparent for it to function successfully.
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Martin Granholm

Erfahrungen eines finnischen
Unternehmens in Deutschland
und Österreich

D

ie Kenntnis des deutschsprachigen
Raums aus verschiedenen Blickwinkeln ist für die finnische Wirtschaft wirklich
von großer Bedeutung. Schließlich ist dieser Raum für den finnischen Außenhandel
einer der wichtigsten, wenn nicht gar am
wichtigsten für den finnischen Ex- und Import. In letzter Zeit gab es ausgesprochen
aktive Kontakte auf politscher Ebene, da
Finnland die EU-Ratspräsidentschaft von
Österreich übernommen hat und den Stab
Anfang nächsten Jahres an Deutschland
weiter reicht.
Die Internationalisierung oder wie man
heute sagen sollte die Globalisierung der
Unternehmenstätigkeit betraf früher weitgehend die Großunternehmen. Heute ist
die Situation jedoch eine andere und auch
kleine Unternehmen beteiligen sich am internationalen Handel. Das bedeutet neue
Herausforderungen an das Know-how, das
ein finnisches Unternehmen als Chance
und Wettbewerbsvorteil für sich nutzen
kann. Eine derartige Chance bietet sich
auch, indem man die Gegebenheiten im
deutschsprachigen Raum möglichst umfassend kennen lernt. Von zentraler Bedeutung sind dabei Kenntnisse über den
Arbeitsmarkt, in dessen Unterschiede und
Gemeinsamkeiten man sich vertiefen sollte.
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Damit befasst sich meine Präsentation in
diesem Seminar.
Ich selbst war mehr als 35 Jahre in verschiedenen Funktionen in der finnischen
Forstindustrie tätig, wobei u.a. Arbeitsmarkt- und Ausbildungsfragen zu meinem
Aufgabenbereich gehörten. Ferner war ich
an mehreren Unternehmensübernahmen
und Etablierungen in verschieden Teilen
der Welt beteiligt. Die Kymmene Oy war in
den 60er Jahren bei der Gründung der Papierfabrik der Nordland Papier dabei, deren
Aufsichtsratsvorsitzender ich von Anfang
der 90er Jahre bis zu diesem Sommer war.
Bis 1996 war ich auch selbst Geschäftsführender Direktor der Kymmene Oy. Im Rahmen einer Fusion entstand im Jahre 1996
die UPM-Kymmene Oy, die wiederum im
Jahre 2002 den bedeutenden deutschen
Papierhersteller Haindl Papier übernahm,
der auch in Österreich tätig ist. Den jeweiligen Tochtergesellschaften stand ich dabei
als Aufsichtsratsvorsitzender vor, wobei die
meisten dem Mitbestimmungsgesetz unterlagen. Daher versuche ich in diesem Vortrag, die Gegebenheiten des Arbeitsmarktes
im deutschsprachigen Raum mit denen in
Finnland zu vergleichen und zwar auf der
Grundlage der Erfahrungen, die ich während
meiner Tätigkeit habe sammeln können.
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Der finnische Arbeitsmarkt
Finnland hat eine längere Periode hinter
sich, in der zentrale Tarifabschlüsse durch
Verhandlungen im Rahmen des so genannten 3-Seiten-Modells getroffen wurden. Das
bedeutet, dass der Staat als dritter Akteur
an den Tarifverhandlungen beteiligt ist. Der
Staat hat dabei in der Regel das Ziel, dass
es zu einer stabilitätsgerechten Lösung
kommt, wobei als Anreiz häufig die Besteuerung mit einbezogen wurde oder aber ein
sonstiger Faktor, der sich auf die Kaufkraft
der Lohn- und Gehaltsempfänger auswirkt.
Zentraler Tarifabschluss bedeutet in Finnland, dass zwar eine gewisse allgemeine
Lohnerhöhung vereinbart wurde, es darüber
hinaus aber noch zu branchenbezogenen
oder sonstigen Anpassungen kommt, so
dass der Anstieg der Arbeitskosten nicht
dem vereinbarten Prozentsatz entspricht,
sondern höher ist. Sofern in den Verhandlungen nichtgeldbezogene Angelegenheiten
behandelt werden, so werden diese häufig
auf Arbeitsgruppen delegiert.
Während der derzeitige zentrale Tarifabschluss noch in Kraft ist, wird im Moment in
Finnland darüber diskutiert, ob diese Tarifpolitik weiterhin verfolgt werden sollte. Der
Druck ist ziemlich groß, zu einem Lösungsmodell zu kommen, in dem der betriebliche
Bezug größer ist. Wie anderswo auch so
nimmt auch in Finnland der Einfluss der
demografischen Entwickung auf die Zukunft
des Arbeitsmarktes zu. Die Zahl der Lohnund Gehaltsempfänger, die den Arbeitsmarkt
verlassen, übersteigt derzeit die Zahl der
neu in den Arbeitsmarkt Eintretenden deutlich. Das hat einen wachsenden Arbeitskräf-
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temangel sowie ein Know-how-Defizit zur
Folge. Diese demografische Entwicklung
stellt — vielleicht sogar am gravierendsten in
ganz Europa— eine schwierige gesellschaftliche Herausforderung dar, denn gleichzeitig
herrscht eine strukturelle Arbeitslosigkeit,
weil sich Angebot und Nachfrage nach
Know-how nicht treffen. Von großer Bedeutung ist auch die Zukunft unseres derzeit gut funktionierenden Rentensystems.
Die demografischen Herausforderungen in
Finnland sind jetzt insofern berücksichtigt
worden, als in unserem Rentensystem Änderungen mit dem Ziel vorgenommen wurden, die Arbeitnehmer länger auf dem Arbeitsmarkt zu halten. Es ist auch klar, dass
der Anteil ausländischer Arbeitnehmer rasch
wachsen muss.
Zum finnischen Arbeitsmarkt kann konstatiert werden, dass dieser durch unsere Konsenskultur weitgehend unflexibel geworden
ist. Sobald es über die schriftlich vereinbarten Abmachungen hinaus geht, ist die
Handlungsweise recht unflexibel, so dass
deshalb aktiv über mehr Flexibilität diskutiert wird. Von Branche zu Branche gibt es
dabei durchaus Unterschiede. Diese Handlungsweisen haben zu Situationen geführt,
in denen nicht so flexibel gehandelt wurde
wie es aufgrund der schriftlichen Vereinbarungen möglich gewesen wäre.

Der deutschsprachige Raum
Die rechtliche Unternehmensstruktur ist
im deutschsprachigen Raum anders als in
Finnland. Diese unterschiedliche Struktur
bestimmt die Beziehungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Mitbestimmung-
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sangelegenheiten sind per Gesetz weiter
gehend geregelt als in Finnland. Auf dem
ersten Blick sieht dieses System bürokratisch und unflexibel aus. Die zentralen Tarifabschlüsse im deutschsprachigen Raum
sind umfassend, so dass betriebsbezogen
längst nicht im gleichen Umfang über Löhne
verhandelt wird wie in Finnland. Es sieht so
aus, dass in diesem Modell mehr Zeit und
Energie verbleibt, um vor Ort über Arbeitsangelegenheiten zu diskutieren, die nicht lohnbezogen sind. In diesen Angelegenheiten ist
das deutschsprachige Modell flexibler als
das finnische Modell, in dem die meisten
Fragen mit dem Lohn verknüpft sind. Meine eigene Erfahrung ist, dass das finnische
System flexibler aussieht, aber unflexibler
ist, während das deutschsprachige System
unflexibler aussieht, aber flexibler ist.
Wenn sich ein finnisches Unternehmen im
deutschsprachigen Raum niederlässt, muss
es sich mit Fragen der Unternehmensstruktur und ihren möglichen Veränderungen befassen. Dieser Bereich ist recht bürokratisch
und zeitraubend. Für die Erledigung dieser
Angelegenheiten ist ein eigener Jurist vor
Ort notwendig. Ich habe den Eindruck, dass
der deutschsprachige Raum aufgrund der
Bürokratie in diesem Bereich seinen bürokratischen Ruf bekommen hat.
Aufsichtsrat, Betriebsrat usw. gelten bei so
manchen als schwerfällige Bürokratie. Nach
meinen eigenen Erfahrungen ist dies nicht
unbedingt so. Das gemeinsame Vorgehen in
diesen Gremien steht meiner Ansicht nach
auf einer sichereren Grundlage als bei uns
in Finnland. Der Arbeitgeber muss wissen,
wie zu informieren ist und wie Entscheidungen getroffen werden. Die Sitzungen
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sind sorgfältig vorzubereiten, denn in den
Sitzungen werden Beschlüsse gefasst, die
für das Unternehmen rechtlich verbindlich
sind. Ich habe den Eindruck, dass zu häufig danach gestrebt wird, Angelegenheiten
nur unter Erfüllung der juristischen Minimalanforderungen zu regeln. Das kann in
solchen Situationen ausreichend sein, in
denen es kein Konfliktpotential gibt und keine Probleme gelöst werden müssen. Die reale Welt ist jedoch eine andere und es gibt
Grund genug, das System umfassend zu
lernen. Der Informationsbedarf ist ein anderer als in Finnland. Das ist auf die gesetzliche Rolle der Gremien, des Aufsichtsrats
und seiner Ausschüsse, zurückzuführen.
Es ist zu berücksichtigen, dass der Weg
über die Personalvertreter der Hauptinformationskanal ist, während man bei uns in
Finnland daran gewöhnt ist, die Information
über das operative Management zu verbreiten. Je internationaler das Unternehmen ist,
desto anspruchsvoller ist die Beherrschung
dieses doppelten Weges. Im deutschsprachigen Raum ist die Organisationsstruktur
hierarchischer aufgebaut als in Finnland,
was auch bei der Informationsverbreitung
berücksichtigt werden sollte.

Zusammenfassung
Meine eigene Erfahrung ist, dass im allgemeinen die Werte im deutschsprachigen Raum
und in Finnland einander nahe sind. Das bietet
finnischen Unternehmen eine gute Grundlage,
um in diesem Gebiet zurecht zu kommen. Aber
es verlangt, dass man sich mit dem in diesem Gebiet herrschenden Verhältnissen und
Spielregeln wirklich vertraut macht. Auf dem
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Arbeitsmarkt im deutschsprachigen Raum
sind die Spielregeln weiter gehend und präziser per Gesetz geregelt, während bei uns in
Finnland verschiedenartige Verträge und insbesondere die herrschenden Gewohnheiten
die Handlungsweise bestimmt. Daher sind
z.B. bei Kündigungen und beim Abbau von
Arbeitsplätzen die Spielregeln im deutschsprachigen Raum klarer als bei uns. Alles in
allem ist meine Zusammenfassung ganz einfach: Der finnische Arbeitsmarkt sieht flexibler aus, ist in der Praxis jedoch unflexibler. Im
deutschsprachigen Raum wiederum macht
der Arbeitsmarkt einen unflexiblen Eindruck,
ist aber deutlich flexibler als sein Ruf. +

The experience of a Finnish
corporation in Germany and Austria.
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Globalization was earlier a question for
bigger enterprises but to day the situation has changed. International trade is
every day activities for a great number of
smaller companies. A central part in the
needed know-how Base is how the labor
market works and acts in the respective
country. The Finnish system has over a
long period been based on a tree part
model including the government as one
of the negotiators. Central agreements
have been the result on top of which local agreements often have been added.
This system looks flexible but is in reality
something else.
The German and Austrian system with
a full central agreement leaves for the
local discussions more energy for more
non money questions which in my mind
in reality means more flexibility than it often looks Ilke.
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Sinikka Salo

Die EU und
das postindustrielle Finnland

n diesem Jahr feiert Finnland den 200.

I
Geburtstag des Philosophen und Staats-

manns Johan Vilhelm Snellman, nach
dem dieses Seminar benannt ist. Auf dem
Gebiet der Finanzwirtschaft ist Snellmans
wichtigste Leistung nicht die Finnmark, wie
oft angenommen wird. Vielmehr hat er als
Vorsitzender des Finanzausschusses des
Senats — nach der heutigen Terminologie
als Finanzminister — entscheidend daran
mitgewirkt, dass die finnische Mark an den
Silberpreis gekoppelt und die Bindung an
den russischen Rubel aufgehoben wurde.
Eigentlich wurde die Mark erst damit zur
echten Währung. Der Zar billigte die Geldreform im November 1865 und Anfang März
1866 trat sie in Kraft.
Gut 130 Jahre später, Anfang Januar 1999,
trat Finnland als eines der ersten EU-Länder
der Europäischen Währungsunion bei, und
die Verantwortung für die finnische Geldpolitik ging an die Europäische Zentralbank über.
Obwohl diese Reform dem Augenschein nach
das vollkommene Gegenteil der Währungsreform von 1865 darstellte, stand dasselbe Motiv
dahinter: das Bestreben, die finnischen Währungsverhältnisse durch die enge Bindung
an den Geldbestand der westeuropäischen
Länder zu stabilisieren. Die nächste Phase un-
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serer monetären Integration begann 2002, als
die Finnmark auch im Bargeldverkehr durch
den Euro ersetzt wurde.
Vor dem Beitritt zur Währungsunion gab es in
Finnland lebhafte Diskussionen über die Vorund Nachteile dieses Schritts. Dabei standen
die besonderen Kennzeichen der finnischen
Wirtschaft im Mittelpunkt: die einseitige industrielle Struktur, der große Anteil des Handels mit Ländern, die nicht zum Eurogebiet
gehören, und die traditionelle Inflationsanfälligkeit der Wirtschaft. Es bestand die Befürchtung, dass so genannte asymmetrische
Störungen in Finnland stärkere wirtschaftliche Auswirkungen haben würden als in anderen Ländern des Eurogebiets. Nach Meinung der Kritiker waren die asymmetrischen
Störungen ein schwerwiegendes, wenn nicht
gar das entscheidende Argument gegen
den Beitritt zur Währungsunion. Selbst teile
ich diese Ansicht nicht, doch kann ich sie
im Lichte unserer Geschichte bis zu einem
gewissen Grad verstehen. Snellman und
den meisten seiner Zeitgenossen war der
Gedanke, Konjunkturschwankungen durch
geldpolitische Maßnahmen auszugleichen,
fremd. Kritische Stimmen erhoben sich seinerzeit jedoch, weil die finnische Geldpolitik
unter den außerordentlich schwierigen Ver-
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hältnissen nach der Währungsreform des
Jahres 1865 sehr streng war, um die Konvertierbarkeit der Finnmark zu sichern.
Jetzt sind wir gut sieben Jahre Mitglied der
Währungsunion. Interessant ist, dass viele
der asymmetrischen Störungen, vor denen
die Gegner der Währungsunion gewarnt
haben, bereits in dieser relativ kurzen Zeitspanne eingetreten zu sein scheinen. Die für
die finnische Wirtschaft sehr wichtige Informationstechnik- und Telekommunikationsbranche erlebte zur Jahrtausendwende erst
einen Internet-Boom und danach eine Rezession. Der Wechselkurs des Euro sank im
Verhältnis zum US-Dollar in den ersten zwei
Jahren um fast 30 Prozent und erholte sich
dann um 50 Prozent. Der Ölpreis ist in der
Zeit der Währungsunion um ein Vielfaches
gestiegen. Anders als von den Kritikern erwartet, haben die externen Störungen der
Jahrtausendwende die finnische Volkswirtschaft jedoch nicht in eine Inflationsspirale
gestürzt. Auch die Rezession in der Informationstechnik- und Telekommunikationsbranche und die Erstarkung des Euro hat das
Land ohne größere Schäden überstanden.
Im Nachhinein kann man sagen, dass die
gemeinsame Geldpolitik der finnischen Wirtschaft trotz der asymmetrischen Störungen
sehr gut bekommen ist. Der deutlichste Beweis dafür ist die Tatsache, dass die Inflation
in Finnland mit der Preisstabilitätsdefinition
der Europäischen Zentralbank im Einklang
steht. In den letzten Jahren gehörte Finnland
zu den EU-Ländern mit der niedrigsten Inflationsrate, während die Beschäftigung und
die Produktion im Vergleich zu den meisten Euro-Ländern recht gut zugenommen
haben. Auch das Rentabilitätsniveau der
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Industrie ist gut, weitgehend dank eigener
Maßnahmen der Industrie.
Die finnischen Erfahrungen scheinen darauf
hinzudeuten, dass ein großes Währungsgebiet und die durch eine starke Institution wie
die Zentralbank gegebene Stabilität den Bürgern und Unternehmen auf lange Sicht bessere wirtschaftliche Möglichkeiten bieten. Die
separate Geldpolitik einer einzelnen kleinen
Volkswirtschaft hat es im Rollenkonflikt von
Markt und Politik stets schwerer zu überzeugen und kann deshalb leicht schwanken. Als
große und starke Währung ist der Euro für
die Bürger des Eurogebiets ein guter Schutz
gegen den Druck der Devisenmärkte, weil er
sich für Spekulationsangriffe nicht so anbietet
wie viele seiner Vorgängerwährungen. Mindestens ebenso wichtig für die Sicherheit des
Euro ist der Umstand, dass geldpolitische
Entscheidungen im Eurogebiet weitgehend
unabhängig von der Politik und dem Druck
unterschiedlicher Interessengruppen getroffen werden.
***

Wirtschaftlich weit entwickelte Länder werden gern als Industrienationen bezeichnet.
Dies ist in gewisser Weise ein Paradox, weil
der Produktionsanteil der Industrie in diesen
Ländern in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich zurückgegangen ist. Dienstleistungen
sind wichtiger geworden und haben in den
meisten Industrieländern heute den größten
Anteil an der Produktion und der Beschäftigung. Statt von Industrieländern sollte man
richtiger von postindustriellen Ländern sprechen. Wie bereits aus dem Titel meines Vortrags hervorgeht, zähle ich Finnland zu den
postindustriellen Ländern. Obwohl der finnische Dienstleistungssektor traditionell eher
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ein bescheidenes Volumen hatte, hat er in den
letzten zwanzig, dreißig Jahren spürbar an Bedeutung gewonnen. 2003 lag der Produktionsanteil des Dienstleistungsgewerbes in Finnland bei rund 66 Prozent. Zum Vergleich sei
gesagt, dass sich der Dienstleistungsanteil an
der Gesamtproduktion in Frankreich im selben
Jahr auf 73-74 Prozent belief und in Deutschland auf 70 Prozent. Der Dienstleistungssektor
ist weniger anfällig für Störungen von außen
als die Industrie. Deshalb ist der hohe Anteil
der Dienstleistungen an der Produktion eine
Erklärung dafür, warum die gemeinsame Geldpolitik für Finnland und die anderen Länder der
Währungsunion geeignet ist.
Ein besonderes Kennzeichen des finnischen
Dienstleistungssektors — und das gilt ebenso
für die anderen nordischen Länder — ist die
große Bedeutung der öffentlichen Wohlfahrtsdienstleistungen wie Gesundheitsversorgung,
Tagesbetreuung für Kinder und Altenpflege.
Die öffentlichen Wohlfahrtsdienstleistungen
haben den Frauen die Möglichkeit gegeben,
sich von ihrer traditionellen Rolle als Hausfrau
und Mutter zu lösen, und ihnen gleichzeitig
Arbeitsplätze im öffentlichen Sektor geboten.
Etwa 80 Prozent der Arbeitnehmer in diesem
Sektor sind Frauen. Die Beschäftigung der
Frauen liegt in Finnland schon jetzt deutlich
über dem Niveau von 60 Prozent, das sich
die EU für das Jahr 2010 zum Ziel gesetzt
hat. Durch den hohen Beschäftigungsgrad
der Frauen ist der Beschäftigungsgrad in
Finnland mit 68 Prozent insgesamt relativ
hoch, höher als in den meisten EU-Ländern.
Fast ein Viertel der finnischen Erwerbstätigen
arbeitet im öffentlichen Sektor.
Die EU strebt an, den Anteil von Forschung
und Produktentwicklung bis zum Jahr 2010

auf drei Prozent des Bruttosozialprodukts
zu erhöhen. In Finnland ist dieses Ziel bereits erreicht. Die Ausgaben für Forschung
und Entwicklung beliefen sich 2004 auf 3,5
Prozent des Bruttosozialprodukts. Die öffentlichen Aufwendungen für Forschung
und Produktentwicklung tragen nur rund ein
Prozent zum Bruttosozialprodukt bei; der
größte Teil der Ausgaben in diesem Bereich
wird von privaten Unternehmen finanziert.
Die Hälfte der Ausgaben für Forschung und
Entwicklung fließt in die Informations- und
Kommunikationstechnik. Darin spiegeln sich
einerseits die Bedeutung dieses Wirtschaftszweigs in Finnland, andererseits der Stellenwert der Forschung in dieser Branche wider.
Schätzungen nach hat der Mobiltelefon- und
Telefonnetzhersteller Nokia an den gesamten
Aufwendungen für Forschung und Produktentwicklung in Finnland einen Anteil von dreißig Prozent und an der privaten Finanzierung
einen Anteil von fast fünfzig Prozent.
Die Spezialisierung auf Informations- und
Kommunikationstechnik seit Anfang der
neunziger Jahre war für die finnische Industrie ein großer Erfolg und hat das Wachstum
von Produktion und Export beschleunigt. Die
Wachstumsspitze scheint Finnland in diesem
Bereich jedoch schon hinter sich gelassen
zu haben. Der internationale Wettbewerb hat
sich verschärft. Um kundennah zu arbeiten
und Kosten zu senken, haben die Unternehmen ihre Produktion und die Beschaffung
auf verschiedene Teile der Welt verteilt. Interessant ist bei dieser Entwicklung, dass es
verhältnismäßig einfach war, die Fertigung
dieser Produkte — auch Hightech-Produkte
— in aufstrebende Märkte zu verlegen, während die dienstleistungsträchtigen Teile der
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Produktionskette wie Hauptgeschäftsstelle,
Forschung und Produktentwicklung eher
im Land bleiben. Finnland scheint sich an
Schweden anzunähern, wo der Anteil der
Hightech-Produktion und des Hightech-Exports nur dem internationalen Durchschnitt
entspricht, obwohl die Forschungsintensität
Weltspitzenniveau erreicht. Das hat nichts
damit zu tun, dass die Wettbewerbsfähigkeit
der Unternehmen abgenommen hätte oder
die Marktanteile geschrumpft wären, sondern
damit, dass die Produktion ins Ausland verlegt worden ist.
Im kommenden Jahrzehnt wird sich das
finnische Produktionswachstum kaum in
gleicher Weise auf die Technologieindustrie
stützen können wie im vorigen. Auch eine
Expansion des öffentlichen Sektors ist unwahrscheinlich; dieser Sektor steht vielmehr
vor der Herausforderung, neue Technologien
einzuführen und die Arbeitsproduktivität zu
erhöhen. Der Produktions- und Exportanstieg
wird in Finnland zunehmend von den privaten Dienstleistungen abhängen. Vor allem
informationsintensiven Branchen wie Dienstleistungen für Unternehmen kommt dabei
eine Schlüsselrolle zu.
Dienstleistungsunternehmen, die Technologie
und Innovationen nutzen, haben in den letzten Jahren schneller expandiert als andere
Unternehmen. Es wird erwartet, dass dieses
schnelle Wachstum anhält. Triebmotor für die
Expansion der Dienstleistungsunternehmen
ist nicht nur die bereits erwähnte globale Arbeitsteilung mit dem Schwerpunkt auf einem
hohen Weiterverarbeitungsgrad, sondern auch
der Umstand, dass sich die Industrieunternehmen auf ihre Kemkompetenzen konzentrieren
und andere Tätigkeiten an Dienstleistungsun-
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ternehmen auslagern. Darüber hinaus werden
verschiedene immaterielle Faktoren wie Lieferzeiten und Lieferarten, Warenzeichen und
Produktimage sowie Wartung und Instandhaltung im Wettbewerb immer wichtiger, was die
Nachfrage nach Dienstleistungen für Unternehmen weiter fördert.
Dienstleistungen spielen nicht nur in Finnland,
sondern auch in den anderen postindustriellen Ländern der EU eine entscheidende Rolle. Die Ausdehnung der Tätigkeit ins Ausland
ist vor allem für Dienstleistungsunternehmen
in kleinen Ländern mehr oder weniger zwingend, wenn sie Wachstum und eine effiziente
Produktion anstreben. Der Binnenmarkt der
EU bietet den Dienstleistungsunternehmen in
den Mitgliedsländern gute Voraussetzungen,
um sich zu internationalisieren. Die Binnenmarktgesetzgebung hat technische, rechtliche, bürokratische, kulturelle und protektionistische Handelshemmnisse zwischen den
Mitgliedsländern beseitigt. Die Einführung
des Euro hat ein bedeutendes Hindernis für
das reibungslose Funktionieren des Binnenmarktes aus dem Weg geräumt, nämlich die
Unsicherheit, die mit den Devisenkursen der
Mitgliedsländer verbunden war.
Im Bereich der Dienstleistungen ist der Binnenmarkt uneinheitlich Wirklichkeit geworden. Bestimmte Segmente der Finanzmärkte
sind schon weit integriert, und bei Finanzdienstleistungen funktioniert der Binnenmarkt
bereits sehr gut. Die Kommission hat 1999
einen Aktionsplan vorgeschlagen, nach dem
der Markt für Finanzdienstleistungen bis 2005
ganz liberalisiert werden sollte. Die meisten
der 42 Initiativen des Plans sind umgesetzt
worden, doch bis ins letzte hat sich der Finanzdienstleistungsmarkt noch nicht verein-
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heitlicht. Die Bildung eines einheitlichen europäischen Zahlungsverkehrsraums wird ein
wichtiger Fortschritt für die Finanzdienstleistungsbranche sein. Damit vereinfacht sich der
Zahlungsverkehr im Eurogebiet oder der gesamten EU und lässt sich ebenso sicher und
schnell abwickeln wie heute innerhalb eines
Landes. Dieses Projekt der Privatbanken soll
bis 2010 vollständig umgesetzt sein.
Bei anderen als den Finanzdienstleistungen
steckt die Bildung des Binnenmarktes vielfach noch in den Anfängen. Um die Situation
zu verbessern hat die Europäische Kommission 2004 einen Vorschlag für eine Richtlinie
über die Dienstleistungen im Binnenmarkt
ausgearbeitet. Im vergangenen April hat die
Kommission einen neuen Vorschlag vorgelegt, der den im Europäischen Parlament
ausgehandelten Kompromiss in weiten Teilen
berücksichtigt. Obwohl der neue Vorschlag
den früheren in mancher Beziehung verwässert, deckt er weiterhin einen bedeutenden
Teil der Dienstleistungen ab und stellt damit trotzdem eine erhebliche Verbesserung
der gegenwärtigen Situation in Aussicht. In
Finnland werden voraussichtlich gut vierzig
Prozent der Mitarbeiter und des Umsatzes
aller Unternehmen in den Geltungsbereich
des neuen Vorschlags fallen. Ich halte es für
wichtig, dass der Vorschlag der Kommission
ohne weitere Schwächung angenommen
wird. Die Richtlinie als solche kann natürlich längst nicht alle Hindernisse beseitigen,
die dem reibungslosen Funktionieren des
Dienstleistungsbinnenmarktes im Weg stehen, ist aber in jedem Fall ein Schritt in die
richtige Richtung.
***
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Die finnischen Erfahrungen mit der Währungsunion deuten darauf hin, dass die nationalen Unterschiede und Sonderinteressen
bei der Abwägung der Vor- und Nachteile
der gemeinsamen Politik oft zu stark betont
werden, während die Gemeinsamkeiten und
gemeinsamen Interessen leicht in den Schatten treten. Trotz aller Zweifel war die gemeinsame Geldpolitik auch für Finnland gut, wo
das Eurogebiet im Vorfeld am stärksten vom
„optimalen Währungsraum" abzuweichen
schien. Das zeigt, dass sich das postindustrielle Finnland doch nicht so sehr von den
übrigen EU-Ländern unterscheidet wie häufig
gedacht. Finnland ist ein Teil der postindustriellen EU.
Dienstleistungen haben in der postindustriellen EU den größten Anteil an der Produktion
und der Beschäftigung. Im Hinblick auf das
künftige Wachstum kommt vor allem den informationsintensiven Dienstleistungszweigen
wie Dienstleistungen für Unternehmen eine
wichtige Rolle zu. Ohne einen effizienten
europaweiten Binnenmarkt gibt es in diesem
Bereich keine Expansion. Besonders wichtig ist der Binnenmarkt für die dynamischen
Dienstleistungsunternehmen in den kleinen
Ländern, deren Wachstumsmöglichkeiten
durch das Marktvolumen im eigenen Land
beschränkt sind. Auf dem Weg zum reibungslos funktionierenden Dienstleistungsbinnenmarkt gibt es noch viele Hindernisse. Sie zu
beseitigen bedarf es Arbeit und Mühe von
vielen Seiten, aber ich denke, dass sich diese Arbeit und Mühe lohnen werden. Im besten Fall wird sich der Dienstleistungsbinnenmarkt eines Tages als ebenso großer Erfolg
erweisen wie der Euro und die gemeinsame
Geldpolitik. +
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Die Autorin:
Sinikka Salo, Dr. oec. publ., geb. 1948 in
Kauhajoki, Finnland
ist seit 2000 Direktoriumsmitglied der
Bank von Finnland.
1966 Abitur und Studium der Mathematik
und Statistik.
1990 Promotion der Staatswissenschaften
(Volkswirtschaft) an der Universität Helsinki
1974-1990 Tätigkeit für ETLA (Forschungsinstitut des Finnischen Wirtschaftslebens)
1993-94 Assistenzprofessorin für Volkswirtschaft an der Universität Helsinki.
1990-1995 mit Forschungsaufgaben bei
der Bank von Finnland betraut.
1995-2000 Forscherin und Wirtschaftswissenschaftlerin bei der EZB (Europäische Zentralbank) und dem Europäischen Währungsinstitut.
2000-2005 Mitglied des Wirtschafts- und
Finanzausschusses der EU und zur Zeit
Mitglied des Ausschusses für Internationale Relationen des ESZB (Europäischen System der Zentralbanken)
Dr. Sinikka Salo hat mehrere Untersuchungen durchgeführt und Artikel in wirt-

112

ARCTURUS 4 • 2007

schaftswissenschaftlichen Zeitschriften,
Büchern und Zeitungen veröffentlicht.
Ihr neuestes Buch Tahdon tähden, Otava-Verlag 2004, basiert auf ihren Erfahrungen bei der Teilnahme an den Vorbereitungen für die EWU (Europäische
Währungsunion) und der Gründung der
EZB, der Formulierung ihrer Geldpolitik
und ist auf ein breiteres Publikum ausgerichtet.
Sie engagiert sich aktiv für die Förderung
der Beziehungen Finnlands zu Kontinentaleuropa u. a. als Kuratoriumsvorsitzende des Verbandes der Finnisch-deutschen Vereine und Vorstandsmitglied
der Aue-Stiftung, die die Erforschung der
Kultur deutschsprachiger Länder in Finnland und Nordosteuropa fördert.

Adresse:
Dr. Sinikka Salo
Bank of Finland
Postfach 160
00101 Helsinki
sinikka.salo@bof.fi
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The EU and Post-Industrial Finland
Finland was among the first countries
to join the EMU, in 1999. Interestingly,
many of the asymmetric shocks feared
by those repudiating Finland's adoption
of the euro have already realised during the relatively short life-span of the
euro. The ICT industry, which is especially important to Finland's economy,
experienced a strong boom-bust cycle
around the change of the century, and
the exchange rate of the euro vis-ä-vis
the dollar, which is especially important
for Finland's exports, first depreciated
nearly 30% and then appreciated 50%.
Moreover, the price of oil has multiplied
during the existence of the euro. However, contrary to the repudiators` expectations, these external shocks did not
push Finland's economy into an inflationary spiral, and the Finnish economy
was also able to hold up the recession of
the ICT industry and the appreciation of
the euro relatively painlessly. In spite of
asymmetrical shocks, the single monetary policy has suited Finland's economy
rather well. This is indicated by the fact
that Finland's inflation has remained
broadly in the range of the ECB's definition for price stability, at the same time
employment and output have grown well
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in comparison to most other euro area
countries.
The rote of the service sector has increased in the Finnish economy substantially during the past two or three decades,
and in 2003 the sector accounted for 66%
of total output. In comparison, at the same
time, the share of the service sector from
total output was 73-74% in France and
70% in Germany. This shows that Finland's economy does not deviate from the
economy of other EU countries as much
as is often thought. The service sector is
less prone to external shocks than manufacturing industries, and its substantial
share of total output provides one explanation for why the single monetary policy
has suited Finland's economy as much as
other euro countries` economies, in spite
of the marked differences in the manufacturing industries.
Services and knowledge-intensive services in particular are key to growth and
employment in post-industrial Europe. A
well-functioning, European-wide internal
market is essential for the growth of the
service sector. At the moment, there is
much work to do before it becomes a reality; however, it is arguable that this work is
worth the effort.
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Bei der folgenden Untersuchung handelt es sich um die Fortsetzung des in ARCTURUS 3, 2005, S.
116-149 veröffentlichten Aufsatzes „Finnlands Außenpolitik während des Ost-West-Konfliktes':

Johanna Nemson

DER WANDEL DER FINNISCHEN AUßENPOLITIK
HIN ZUM ANTRAG AUF EU-MITGLIEDSCHAFT*
(Teil 2)

„Finland has come home, but she is not used to being at home."
Risto E. J. Penttilä, zit. in Tomas Ries, Lessons of the Winter War,
in: <http://virtual.finland.fi/> am 21.07.05.

Einleitung und Rückblick:
Finnlands Außenpolitikstruktur
während des Ost-West-Konflikts
n der Weltordnung des Ost-West-KonI
T fliktes war die finnische Außenpolitik
durch eine so genannte „aktive Neutralitätspolitik" gekennzeichnet (vgl. dazu ausführlich Nemson in ARCTURUS 3, 2005). Dies
bedeutete, „freundschaftliche Beziehungen"
zu allen Nationen zu pflegen, insbesondere aber zur Sowjetunion (SU), zu deren
Einflussgebiet Finnland nach dem Ende
des Zweiten Weltkrieges gehörte und mit
der Finnland durch den Vertrag über Freundschaft, Zusammenarbeit und gegenseitigen
Beistand (VFZB) von 1948 verbunden war.
Diese Politik zielte vor allem darauf, Finnlands Sicherheit angesichts internationaler
Konfliktlagen zu wahren und bewährte sich
als Mittel, den geo- und machtpolitischen
Realitäten der Lage eines kleinen Staates
in direkter Nachbarschaft zur Großmacht

SU Rechnung zu tragen) Eine Analyse zur
Position Finnlands und seiner Außenpolitikstruktur in der bipolaren Ordnung führt jedoch
zugleich zu der Erkenntnis, dass Finnland
aus unterschiedlichen Gründen auch enge
und kontinuierliche kulturelle und ökonomische Beziehungen zu Westeuropa pflegte.
Eine Mitgliedschaft in der EG konnte jedoch
kein Ziel Helsinkis sein, da dies mit den Interessen der SU und so mit dem finnischen
Sicherheitsstreben kollidiert wäre. Stets in
Orientierung an den nordischen Nachbarländern (insbesondere Schweden) gelang es
trotzdem, durch schrittweise Annäherung an
* Hier wird der Begriff „EU-Mitgliedschaft" (Mitgliedschaft in der
Europäischen Union) verwendet, da die finnische Republik zwar
formal einen Antrag auf Mitgliedschaft in der Europäischen Gemeinschaft (EG) gestellt hat, zum Zeitpunkt des Antrages der Vertrag von Maastricht jedoch schon unterzeichnet war und sich im
Prozess der nationalstaatlichen Ratifizierungen befand. Es war
bereits zur Antragstellung bekannt, dass Finnland im Falle einer
Aufnahme nicht der EG, sondern der EU beitreten würde.
1 Vgl. Hubel, Helmut, Welche politische Bedeutung hat die
„Norderweiterung" der Europäischen Union?, Aktuelle Kurzanalysen der DGAP, Nr. 6, Bonn 1994.
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die EG die Bedürfnisse der finnischen Volkswirtschaft zu befriedigen, die gleichzeitig vom
intensiven Handel mit der SU profitierte.
Seit dem Ende der 1980er Jahre haben sich
jedoch in einer Epoche der weltpolitischen
Umbrüche die traditionellen Grundlinien der
finnischen Außenpolitik insbesondere durch
den Zusammenbruch der SU verändert. Die
finnische Führung löste die restriktive Bindung mit der SU, nahm eine beschränkende
Neudefinition der Neutralitätspolitik vor und
suchte eine engere Anbindung an westliche
Institutionen, insbesondere die EG. Zwar
hatte der finnische Ministerpräsident Holkeri
noch im Herbst 1988 in einem Vortrag über
die finnische außenpolitische Zukunft die
Unmöglichkeit einer EG-Mitgliedschaft für
sein Land betont: „Finland will not join the
European Community; Finland's policy of
neutrality is not for sale".2 Nicht einmal vier
Jahre später jedoch stellte Staatspräsident
Mauno Koivisto als Ergebnis einer kurzen
politischen Debatte am 18. März 1992 den
Antrag auf EU-Mitgliedschaft. Es ist Ziel
dieses Aufsatzes, eine umfassende analytische Darstellung der Ursachen dieses Außenpolitikwandels zu leisten.
In der Debatte, die dem Referendum über
den EU-Beitritt 1994 vorausging, waren beinahe ausschließlich Argumente vorgebracht
worden, die auf die ökonomische Situation
Finnlands abhoben. Dagegen resümierte
Präsident Koivisto nachträglich, dass die
finnische Sicherheit das eigentliche Motiv
gewesen sei, eine EG/EU-Mitgliedschaft

anzustreben.' Die Politologin Teija Tiilikainen hat dahingehend argumentiert, die
finnische EU-Mitgliedschaft habe die in der
Ordnung des Ost-West-Konfliktes verfolgte
Neutralitätspolitik als sicherheitspolitisches
Kernelement abgelöst.4 Doch sind Ereignisse der Weltpolitik kaum monokausal zu
erklären; auch für diese Untersuchung sind
mehrere Erklärungsansätze in Betracht zu
ziehen. Zur deren Darstellung bietet sich
eine Unterscheidung in externe und interne
Bestimmungsfaktoren des außenpolitischen
Wandels gemäß Abbildung 1 an, um die
hoch komplexe Realität in einfachster Weise überlappungsfrei zu strukturieren und
zugleich weitgehend zu fassen.
Unabhängige Variablen
(1) Externe Faktoren
a) Zerfall der Sowjetunion/ Ende des
Kommunismus / Sozialismus
b) Struktur des internationalen Systems
bzw. Europas / außenpolitische Optionen
(2) Interne Faktoren
a) ökonomische Bedingungen (Vertretung durch Interessengruppen)
b) kulturell-historische Faktoren
Abbildung 1: Strukturierung des Aufsatzes nach
internen und externen Faktoren
Quelle: Eigene Darstellung; zur Herleitung dieses
Schemas siehe Nemson, Johanna, Finnlands außenpolitischer Wandel von der aktiven Neutralitätspolitk
zum Antrag auf EG/EU-Mitgliedschaft, unveröffentl.
Examensarbeit, Jena 2005.
3 Vgl. Koivisto, Mauno, Witness to History. The Memoirs of
Mauno Koivisto, London 1997, S. 246.
4

Vgl. Tiilikainen, Teija, Finland in the EU, in: Huldt, Bo u.a.

2 Holkeri, Harri, Ulkopolitiikan haasteita ja mahdollisuuksia

(Hrsg.), Finnish and Swedish Security. Comparing National Poli-

syksyllä 1988, Helsinki 1988, S. 2.

cies, Stockholm 2001, S. 60-70, S. 68.
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Externe Bestimmungsfaktoren
des Wandels in der
Außenpolitik Finnlands
Sicherheitspolitische Veränderungen
durch das Ende der Sowjetunion
Als ohne Zweifel bedeutendster singulärer
externer Faktor für den Wandel der finnischen Außenpolitik wirkte die Desintegration der SU. Nicht nur, dass der Großmachtnachbar, an den Finnland über 40 Jahre
durch den VFZB gebunden war, aufhörte
zu existieren; die gesamte Weltordnung, in
der Finnland agiert hatte, veränderte sich.
Als im Laufe des Jahres 1991 zunächst die
sowjetische kommunistische Partei (KPdSU) entmachtet und später der sowjetische
Staatschef Gorbatschows und der russische
Präsident Jelzin' die SU auflösten, wurde
eine entscheidende Veränderung der Weltordnung fixiert und zugleich die gesamte
Außenpolitikstruktur Finnlands erschüttert. Doch sind diese Veränderungen nicht
schlagartig geschehen; Glasnost und Perestroika waren Prozesse, die in den 1980ern
einsetzten und schon vor 1991 Wandlungen
zeitigten.
Die Analyse der Wirkungen dieser Prozesse
und des endgültigen Zerfalls historisch en
detail nachzuzeichnen, würde hier den Rahmen sprengen. Vielmehr sollen die wichtigsten Elemente, der Wandel ideologischer

sowie machtpolitischer Bedrohungen und
die neue sicherheitspolitische Situation
Finnlands nach dem Ende des Ost-WestKonfliktes, sowie der Wandel der finnischen
Neutralitätspolitik erläutert werden. An einigen Stellen bietet sich zwar eine chronologische Vorgehensweise an, diese zielt jedoch nicht auf Vollständigkeit.

„A Turn for the Better"'
Mit dem Verbot der KPdSU durch Boris
Jelzin nach dem missglückten Coup im
August 1991 war die ideologische Bedrohung durch den Kommunismus und damit
der ideologische Aspekt der finnisch-sowjetischen Beziehungen beseitigt worden. Die
tatsächliche Bedeutung dieses Ereignisses
ist jedoch zu relativieren, denn die Einflussmöglichkeiten der KPdSU in Finnland waren während der gesamten Nachkriegszeit
relativ gering. Die finnischen Kommunisten
(SKP) waren nach dem Krieg in so genannte „industrielle Kommunisten", die sich
nach Moskau orientierten, und so genannte
„backwood-Kommunisten" gespalten, welche national ausgerichtet waren, Koalitionen mit der Agrarunion anstrebten und der
KPdSU wenig Raum für Zusammenarbeit
boten. Die Spaltung führte dazu, dass es
der SKP nicht gelang, eine kohärente und
konsequente Politiklinie zu finden und ihren
politischen Einfluss zu nutzen.' Nach dem

5 Zu Gunsten der besseren Lesbarkeit wird im Text für allgemein bekannte Namen und Begriffe die Duden-Transkription

7 Diesen treffenden Titel trägt das 3. Kapitel in Mauno Koivis-

kyrillischer Schrift verwendet. Die für wissenschaftliche Texte

tos Memoiren, in dem der ehemalige Präsident von den Verän-

besser geeignete zielsprachenneutrale und damit eindeutig
rückführbare Transliteration wird ggf. bei der ersten Nennung als

derungen Ende der 1980er/ Anfang der 1990er Jahre berichtet.

Fußnote angegeben. Hier: Mihail Gorbaiv.
6

8 Hier und im folgenden Borg, Olavi, in einem Gespräch mit
der Verfasserin am 17.8.2005.

Boris Efcin.
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letzten erfolgreichen Wahlergebnis 1975
erzielten die Kommunisten maximal einen
Stimmenanteil von 10 Prozent. Als sie im
Präsidentschaftswahlkampf von 1982 den
Sozialdemokraten Koivisto unterstützten,
zeigte dies, dass die „Hardliner" innerhalb
der Partei kein Durchsetzungsvermögen
mehr besaßen. Spätestens ab 1987, als die
Sammlungs-Partei (Kokoomus) mit Harri
Holkeri (Regierungszeit 1987-1991) den
Ministerpräsidenten stellte, kann man von
einer „vollen Normalisierung" der vormals
ideologisch zumindest kritischen innenpolitischen Situation sprechen. Der Zerfall
der SU und die Entmachtung der Kommunistischen Partei haben daher an der ideologischen Komponente der sowjetischen
Bedrohung wenig geändert;9 sie bedeuteten jedoch final die Beseitigung der ideologischen Problematik und Bedrohungsszenarien.
Perestroika und Glasnost, die ursprünglich
auf eine Stärkung der sozialistischen Basis
und die Modernisierung der sowjetischen
Wirtschaft abzielten, wurden in Finnland
mit Interesse verfolgt. Schon seit Koivistos
Staatsbesuch in Ungarn 1988 war in der
Rhetorik der politischen Elite die Wahrnehmung der Wandeltendenz in der Struktur
der internationalen Ordnung von der Bipolarität hin zu einer multipolaren Struktur
zu beobachten.1° In Finnland flammte eine
9 Vgl. Hubel, Helmut, Finnland nach dem Ost-West-Konflikt.
Vom Randstaat zum Stabilisierungsfaktor, in: Europa-Archiv, 48.
Jg., 1993, F.15, S. 443-450, S. 445.

neue Diskussion um Inhalt und Form des
VFZB auf, die im Gegensatz zu den noch
als Sicherheitsgefährdung und Provokation
verurteilten Anstößen Mitte der 1980er Jahre als inspirierende Anregungen und Diskussionsbasis begrüßt wurde.11
Ende Oktober 1989 statuierte Gorbatschow
bei seinem Staatsbesuch in Helsinki, dass
die SU die Neutralität Finnlands vorbehaltlos anerkenne und auch in Zukunft in vollem
Umfang respektieren werde. Er ergänzte,
dass es in Finnlands Ermessen liege, seine
Beziehungen zu den wirtschaftlichen Integrationsräumen Westeuropas zu gestalten.
Diese Aussagen wurden in Helsinki mit
Genugtuung zur Kenntnis genommen. In
Übereinstimmung mit Gorbatschows Aufforderung, den VFZB in seiner Gestalt beizubehalten, weil er den Sicherheitsinteressen
beider Staaten entspreche, argumentierte
Paavo Lipponen, damals Direktor des Ulkopoliittinen Instituutti (Institut für Außenpolitik)
jedoch, der Vertrag sei ein wesentliches Element der finnischen Außenpolitik. Darüber
zu spekulieren sei angesichts der sich wandelnden weltpolitischen Ordnung unklug.
Die Opposition unter Paavo Väyrynen sowie
Außenminister Paasio stützten diese Argumentation. Am 21. September 1990 wurde
jedoch vor dem Hintergrund der 2+4-Verhandlungen eine unilaterale Aufhebung entscheidender Teile des finnischen Friedensvertrages von 1947 (Beschränkungen der
finnischen Souveränität, die Rolle Deutschlands im Vertrag und ein Großteil der militä-

10 Vgl. Vaahtoranta, Tapani, The Change in Foreign Policy
during the Presidency of Mauno Koivisto 1982-1994, in: FIIA

11 Vgl. Vuollo, Mirka Annika, Der Wandel der finnischen Neu-

(Hrsg.), Yearbook of Finnish Foreign Policy 1994, Helsinki 1994,

tralitätspolitik. Außen-, sicherheits- und integrationspolitische

S. 6-15, S. 12.

Tendenzen 1970-1995, Vierow 1996, S. 44.
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rischen Restriktionen) verkündet; die Neuinterpretation und Veränderung des Vertrages
berührte allerdings nicht die Kernelemente,
und die Substanz des VFZB behielt ihre Gültigkeit. Zwar wurde die gestiegene Kooperationsbereitschaft Moskaus mit dem Westen
als positive Entwicklung wahrgenommen,
aber die finnische Regierung wollte in der
instabilen Situation nicht den Eindruck erwecken, sie habe die Absicht, die Situation
ausnutzen. Das finnische außenpolitische
Denken dieser Zeit ist noch deutlich der
Blockstruktur und den Bedrohungsszenarien der Ost-West-Konfrontation verhaftet;
zentrale außenpolitische Elemente waren
daher weiterhin Kontinuität und Rücksichtnahme (auch als odota-ja-katso-(wait and
see)-Strategie bezeichnet12), um der machtpolitischen Bedrohung weiterhin vorsichtig
zu begegnen. Dennoch trägt das Agieren
der finnischen Regierung im Herbst 1990
die Zeichen eines entscheidenden qualitativen Wandels: Die unilateralen Änderungen
des finnisch-sowjetischen Pariser Friedensvertrages und des VFZB markierten für
Finnland inhaltlich das Ende des Ost-WestKonfliktes. Die Handlungsweise zeugt von
einem neuem Selbstbewusstsein sowie erhöhtem außenpolitischem Spielraum. Dem
finnisch-sowjetischen Vertrag, der über 40
Jahre Grundstein der finnischen Außenpolitik gewesen war, wurde zwar durch die Neuinterpretation neue Stabilität zugeschrieben;
entscheidend ist aber vielmehr, dass er aus

der Unantastbarkeit einer „heiligen Liturgie"
in die Sphäre der „normalen" außenpolitischen Regelungen geholt und damit zum
potentiellen Diskussionsgegenstand wie jedes andere Abkommen wurde.13
Doch die Ereignisse überschlugen sich: im
April wurde der Warschauer Pakt aufgelöst
und der Coup-Versuch im August 1991 bedeutete den Machtverlust Gorbatschows
und des sowjetischen Zentralstaates. Obwohl der Putsch der Konservativen, der darauf abzielte, Gorbatschow und die Reformkräfte innerhalb der Führung zu entmachten
und die Stärkung der Sowjetrepubliken zu
verhindern, scheiterte, ist er dennoch als
Wendepunkt der finnischen Außenpolitik
zu sehen.14 Kalela betont, dass Finnlands
Führung nach dem Putsch verstand, dass
Gorbatschow die Situation des Landes nicht
unter Kontrolle bekommen würde, dass man
mit der „falschen Seite" der Macht verhandelt hatte und nun seine außenpolitische
Orientierung neu überdenken müsse.15 So
verlangte der konservative Außenhandelsminister Salolainen schon am 27.8.1991,
dass sich die Regierung auf einen EG-Mitgliedsantrag vorbereiten solle. Finnlands
gemeinsame Stellungnahme mit den nordischen Ländern, in welcher der Putschver13 Vgl. Majander, Mikko, The Finnish-Soviet Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance. Two Rounds of Discussion, in: FIIA (Hrsg.), Yearbook of Finnish Foreign Policy
1991, Helsinki 1991, S. 32-40, S. 38.
14 Vgl. livonen, Jyrki, Different Development Alternatives in

12 Vgl. Salovaara, Jukka, Finnish Integration Policy — From an

Russia and Their Influence an Finnish-Russian Relations in the

Economic to a Security Motivation, in: FIIA (Hrsg.), Yearbook of

1990s, in: FIIA (Hrsg.), Yearbook of Finnish Foreign Policy 1992,

Finnish Foreign Policy 1993, Helsinki 1993, S. 16-23, S. 17. Sa-

Helsinki 1992, S. 4-14, S. 4.

lovaara bezieht sich dabei auf einen schon in den 1970er Jahren

15 Kalela, Jaakko, in einem YLE-Interview mit Hannu Lehtilä

von Harto Hakovirta verwendeten Begriff.

am 23.4.2005.
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such scharf kritisiert wurde, stellte eine neue
Stufe außenpolitischen Selbstbewusstseins
im Umgang mit den Vorgängen in der SU
dar. So ist auch Koivistos Vorstoß im September 1991 zu verstehen, der SU Neuverhandlungen über den VFZB, der ja noch bis
2003 Gültigkeit hatte, vorzuschlagen.16
Als deutlich wurde, dass die Regierung, mit
der man verhandelt hatte, nicht mehr existierte, erkannte Finnland in einem starken
Bedürfnis nach Verregelung der wichtigen
Ostbeziehungen schon am 30.12.1991
Russland als Rechtsnachfolger der SU
an. Da die finnische Diplomatie schon seit
Juni desselben Jahres auf Jelzins Drängen
an einem Freundschaftsvertrag zur Institutionalisierung der gemeinsamen Zusammenarbeit mit Russland gearbeitet hatte,
beschloss Finnland als erste westliche
Demokratie im Januar 1992 einen Vertrag
zur Regelung des politischen Verhältnisses
zwischen beiden Staaten: in dieser Garantie auf Basis der KSZE- und der VN-Prinzipien verpflichteten sich die Parteien, sich
nicht anzugreifen und keinen Angriff auf die
jeweils andere Partei über eigenes Territorium zuzulassen. Der Vertrag, in dem keine
militärischen Verpflichtungen oder ähnliche
sicherheitspolitische Regelungen verankert wurden, „zementierte" die Beendigung
des delikaten finnisch-sowjetischen Verhältnisses. Nach Unterzeichnung wurden
die inoffiziellen Kommunikationskanäle zur

russischen Seite gekappt, den KGB-Funktionären der Zutritt zum Präsidentenpalast
verweigert und so alle Verbindungen, die
über das vertragsrechtliche Verhältnis hinausgingen, unterbrochen. Finnland hatte
sich endgültig aus der sicherheitspolitischen
Verbindung gelöst; damit war nicht nur dem
— oben erläuterten — ideologischen Aspekt,
sondern auch der machtpolitischen Bindung
an den Nachbarn ein Ende gesetzt worden.
Mit dem Ungültigwerden des VFZB, der
über 40 Jahre lang Grundstein der finnischen Ostbeziehungen gewesen war, erfuhren nicht nur die Ostbeziehungen einen
qualitativen Wandel. Sobald die SU keinen
machtpolitischen Einfluss mehr auf Finnland hatte, waren auch Beschränkungen
des außenpolitischen Agierens aus Rücksichtnahme nicht mehr nötig — der politische
Imperativ, nichts zu tun, das den Sicherheitsinteressen der SU widersprach, war für
Finnland wirkungslos geworden." Zugleich
hatte die „aktive Neutralitätspolitik", die als
Mittel gedient hatte, Finnland angesichts
der Bindung an die SU die größtmögliche
Autonomie und Bewegungsfreiheit zu gewähren, ihre Bedeutung und ihren Zweck
verloren.18 Neutralität hatte während des
Ost-West-Konfliktes vor allem Neutralität
gegenüber der bipolaren Struktur bedeutet,
die nun nicht mehr existierte. So wurde die
finnische Außenpolitik im Januar 1992 neu
definiert; dabei entfernte sich die Regierung
von der weiten Definition seiner Neutralitätspolitik aus der Zeit des Ost-West-Konfliktes.

16 Der Unterzeichnung des neuen, auf KSZE-Prinzipien gegründeten Freundschaftsvertrages ohne „sicherheitspolitische

17 Apunen, Osmo, in einem Gespräch mit der Verfasserin am

Sonderklauseln", der den VFZB ablösen sollte, kam jedoch die
Auflösung der SU am 21.12.1991 zuvor. Vgl. Hubel, Finnland

17.8.2005.
18 Vgl. Vaahtoranta, The Change in Foreign Policy (Anm.

nach dem Ost-West-Konflikt (Anm. 10), S. 445.

11), S. 8.
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Obwohl die finnische Führung weiterhin am
Terminus Neutralitätspolitik festhielt, beschränkte sie diese auf die Kernelemente
der militärischen Bündnisfreiheit und unabhängigen Verteidigung. Die „aktive Neutralitätspolitik" in ihrer weiten, auf die gesamte
Außenpolitik ausstrahlenden Wirkung hatte
nach dem Zerfall der SU nunmehr wegen
eines Konfliktes mit dem Supranationalitätsprinzip nur eine unnötige Hürde für eine engere Anbindung an Westeuropa dargestellt,
die mit der Neudefinition beseitigt wurde;
denn mit dem Ende des politischen Imperativs war auch die Notwendigkeit für die
rücksichtsvolle und vorsichtige Auseinandersetzung mit der europäischen Integration
geschwunden.19 Der Zerfall der SU hat die
Struktur, in der Finnland während des OstWest-Konfliktes agiert hatte, in kürzester
Zeit erheblich verändert. Finnland war im
neuen System der europäischen Ordnung
in der Lage, aber auch gezwungen, seine
Außenpolitik neu zu definieren. Diese Veränderungen bedeuteten vor allem erhöhten
außenpolitischen Spielraum, der in Verbindung mit der Adaption der Neutralitätspolitik
die Voraussetzung für andere außenpolitische Optionen, so auch eine Vertiefung
des Verhältnisses zur EG/EU schuf. Das
Ende des sowjetischen Nachbarn beseitigte
die „große potentielle Gefahr, gegen die sich
die westlichen und nordischen Demokratien
40 Jahre lang gerüstet hatten"." Doch die
Bedrohung durch ideologische Unterwanderung und sicherheitspolitische Erpressung
durch die kommunistische Supermacht, mit

der sich Finnland zu arrangieren gelernt
hatte, wich neuen Gefahren anderer Art.

„Neue" Sicherheitsbedrohungen
Finnland war zwar im ideologisch-militärischen Sinn kein Pufferstaat zwischen den
Systemen mehr; doch nach der sich vertiefenden Teilung in ein wohlhabendes und
stärkeres Westeuropa und ein fragmentiertes und armes Osteuropa war Finnland
als Grenzland des Westens zu Russland zu
charakterisieren. Mit dem Ende der Blockkonfrontation hat sich Finnland vom Pufferstaat zum Randstaat der europäischen
Ordnung entwickelt. Wirtschaftlich-soziale
Probleme und Instabilität in den postsowjetischen Republiken führten zu „neuen",
potentiellen Gefahren, insbesondere für
ein Land in einer solchen Randstaatlage.
Es kann hier keine vollständige Liste dieser
Bedrohungen, die — durch die gemeinsame
Grenze — für Finnland vor allem russische
Bedrohungen waren, aufgestellt werden."
Vielmehr werden vier zentrale Problemfelder vorgestellt. „Neu" waren diese jedoch
auf unterschiedliche Weise: Während einige potentielle Gefahren wie politische und
ökonomische Instabilität und solche, die
mit dem Abzug der ehemals sowjetischen
Truppen aus den ehemaligen Warschauer
Pakt-Staaten und dem Baltikum verbunden
waren, tatsächlich erst durch den Zerfall der
SU entstanden, existierten andere Bedrohungen schon, ihre Existenz bzw. ihr Aus21 Konsequenterweise wird hier von der Situation zu Beginn

19 Vgl. Salovaara, Finnish Integration Policy (Anm. 13), S. 17.

der 1990er Jahre in der Vergangenheit berichtet. An vielen Stel-

20 Hubel, Finnland nach dem Ost-West-Konflikt (Anm. 10),

len könnte man sich jedoch auch auf die Gegenwart beziehen,

S. 446.

da diese Bedrohungen häufig noch heute wirken.
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maß war in Finnland jedoch nicht bekannt
oder ist zuvor auf Grund vordringlicherer
Sorgen weder in politischen noch akademischen Kreisen thematisiert worden."
Die Bedrohung, die von Russland als militärisch deutlich überlegenem Nachbarn
ausging, wirkte vor allem durch viele Unsicherheiten: Der unkonkrete Zeitplan für
den Truppenabzug aus den mittelosteuropäischen Ländern und dem Baltikum blieb,
und vor allem die in Estland, Lettland und
Litauen stationierten Truppen wurden als
Bedrohung für Finnland und den gesamten
Norden wahrgenommen. Dort, wo die Truppen schon abgezogen waren, existierten in
manchen Gebieten problematische Kontrollvakua. Der Truppenabzug aus der DDR und
den ehemaligen Warschauer Pakt-Staaten
erhöhte zudem die Konzentration der russischen Militärkräfte an der finnisch-russischen Grenze, ein Effekt, der durch die
Teilung der in Richtung Europa stationierten
ex-sowjetischen Truppen in russische, ukrainische und weißrussische noch verstärkt
wurde." Besonders viele Soldaten und militärisches Gerät fanden im Leningrader Militärdistrikt24 einen neuen Standort, wo der
Verteidigungsbedarf durch die Unabhängigkeit der baltischen Republiken von der russischen Führung als besonders hoch eingeschätzt wurde. Der Verlust wichtiger Teile
der Schwarzmeerflotte auf der Krim an die

Ukraine und die Ratifizierung der STARTAbkommen erhöhten zudem die militärstrategische Bedeutung der Nordmeerflotte auf
Kola als bedeutendstem Marinestandort
Russlands in Richtung Europa, was in Finnland — nur wenige Flugminuten von Severomorsk entfernt — aufmerksam verfolgt wurde. Problematisiert wurde aber weniger die
militärische Stärke, da ein Angriffsszenario
kaum wahrscheinlich schien, sondern die
mittelbaren Gefahren, die durch Instabilität
und Unklarheit der Zuständigkeiten in der
russischen Armee drohten."
Doch auch die allgemeine Instabilität des
politischen und wirtschaftlichen Systems
war Grund zur Sorge in Finnland. Ursachen
bzw. Risikofaktoren für diese Instabilität waren u.a. der Mangel an Erfahrung mit demokratischen Verfahren und Prinzipien." Durch
die Instabilität schien für die zukünftige Entwicklung im Kontinuum zwischen Anarchie
und totalitärem System nichts ausgeschlossen. Dazu wirkten ökonomische Probleme
wie die russische Unerfahrenheit mit dem
Marktsystem, der Mangel an Fremdwährung und die Instabilität des Rubels. In der
finnischen Bevölkerung herrschte 1992 wenig Optimismus in Bezug auf eine Besserung der instabilen Lage in Russland — die
Mehrheit fürchtete vielmehr eine deutliche
25 Vgl. Hubel, Finnland nach dem Ost-West-Konflikt (Anm. 10),
S. 447.
26 Vgl. Burghardt, Günther, The International Position of the

22 Archer, Toby, in einem Gespräch mit der Verfasserin am

Nordic Region in the New Europe, in: FIIA (Hrsg.), Yearbook

8.8.2005.
23 Vgl. Klenberg, Jan, Finnish Defence Policy and European

of Finnish Foreign Policy 1992, Helsinki 1992, S. 39-44, S. 40.

Integration, in: FIIA (Hrsg.), Yearbook of Finnish Foreign Policy

finnische Führung zunächst nicht einmal, wer in welchen Fragen

Nach dem Zerfall des sowjetischen Zentralstaates wusste die

1992, Helsinki 1992, S. 50-55, S. 52.

ihr Verhandlungspartner war bzw. wer welche Handlungsgewalt

24 Leningradskaja Oblast'

hatte.
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Verschlechterung der Situation im Nachbarland." Über den niedrigen Lebensstandard
wurden die Probleme gesamtgesellschaftlicher und makroökonomischer Art auch auf
die Mikro-Ebene transferiert und führten zu
einem Anstieg der Korruption, kleinkrimineller Delikte und auch organisierter Gewalt,
die sich schnell auf den Südosten Finnlands
ausweitete. Zudem erhöhte das Auseinanderklaffen der Lebensstandards die Furcht
vor Migrationswellen nach Finnland.
Nach dem Zerfall des sowjetischen Zentralstaates brachen an vielen Orten Grenzstreitigkeiten zwischen den Republiken
bzw. zwischen den Republiken und angrenzenden Staaten auf. Finnland und Russland
einigten sich auf die Grenzen des Friedensvertrages von 1944 und erstickten damit
Diskussionen über die Rückgabe ehemals
finnischer Gebiete wie Ostkarelien. Einerseits wollte die Regierung in Helsinki das
Verhältnis zu Russland nicht zu Beginn
unnötig belasten; andererseits stand eine
Mehrheit der Finnen Verhandlungen über
die Rückgabe Kareliens ablehnend gegenüber." Verwandte lebten dort wegen der Umsiedelungen nach Kriegsende nicht mehr,

27 Umfrage von Gallup Finnland: 57 Prozent der Befragten gaben an, die Verschärfung des gegenwärtigen Chaos' in Russland
sei das wahrscheinlichste Zukunftsszenario, 22 Prozent zeigten
auf Grund der Reformpolitik Zuversicht und ca. 10 Prozent erwarteten eine Rückkehr des kommunistischen Regimes, einen

und der wirtschaftlich desolate Zustand der
Gebiete wirkte angesichts der Aussicht, ihr
Aufbau müsse aus der krisengeschüttelten
Staatskasse finanziert werden, abschreckend. So ging die finnische Führung einem
neuen Minderheitenproblem aus dem Weg;
die Situation im Baltikum hatte gezeigt, welche Probleme die Inkorporation russischer
Minderheiten darstellte. Es existierten in
Finnland auch keine „Binnenminderheiten",
die im Rahmen der postsowjetischen Unabhängigkeitsbewegungen nach Anerkennung
strebten. Dennoch wurde Helsinki nach dem
Zusammenbruch der SU mit der Minderheitenproblematik konfrontiert: Obgleich die
Bevölkerungswanderung aus den ehemaligen Sowjetrepubliken nicht im befürchteten
Maße eingetreten ist, stellten die russischen
bzw. ex-sowjetischen Immigranten den integrationsunerfahrenen Wohlfahrtsstaat Finnland vor soziale Probleme. Die finnische
Regierung leistete vor allem im harten Winter 1991/92 in großem Umfang humanitäre
Hilfe in den Grenzgebieten — nicht zuletzt,
um die „Hungermigration" zu stoppen." Zeitgleich mit der Migrationsbewegung setzte
organisierte Kriminalität vor allem in Form
von Schlepperbanden ein, die an der Grenze zwischen Arm und Reich ihr Geschäft
machten. Die sich in Russland auf Grund
der schlechten Lebensbedingungen schnell
ausbreitenden ansteckenden Krankheiten
wie Hepatitis und AIDS stellten mittelbar eine
zusätzliche Bedrohung für Finnland dar.

Militärputsch oder eine sonstige autoritäre bzw. totalitäre Herrschaft. Vgl. livonen, Jyrki, The Attitudes of Finns towards Current
Developments in Russia and Finnish-Russian Relations, in: FIIA
(Hrsg.), Yearbook of Finnish Foreign Policy 1992, Helsinki 1992,

29 Vgl. Forsberg, Tuomas/ Vaahtoranta, Tapani, Lähialuepoli-

S. 27-32, S. 28.

tiikan tuleminen, in: dies. (Hrsg.), Johdatus Suomen Ulkopoliti-

28 Nur ein Viertel der Befragten Finnen zeigte im 1992 Interes-

ikkaan. Kylmästä sodasta uuteen maailmanjärjestykseen, Tam-

se an Gebietsverhandlungen über Karelien. Vgl. ebd., S. 31.

pere 1993, S. 232-260, S. 252.
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Der beunruhigendste Unsicherheitsfaktor
für die finnische Bevölkerung war jedoch
die katastrophale Umweltverschmutzung,
die nach dem Zerfall der SU bekannt wurde. Belastungen von Wasser, Boden und
Luft wurden in einem Ausmaß festgestellt,
dessen man sich in Finnland nicht bewusst
gewesen war. Zwar war die SU wie fast
alle Staaten des Ostblocks Unterzeichner
der Konvention zur Reduktion der Luftverschmutzung von 1979 gewesen; die Konvention war jedoch wie auch andere in der
dätente in großem Rahmen getroffene umweltpolitische Abmachungen an der Nichteinhaltung in den Warschauer-Pakt-Staaten
gescheitert. Auf Grund der geografischen
Nähe ist Finnland mit einigen der empfindlichsten Ökosysteme Europas insbesondere
der Umweltverschmutzung aus Russland
ausgesetzt." Insbesondere die Führung in
Helsinki sah mit Sorge, dass die neue Regierung in Moskau nicht in der Lage schien,
Lösungsansätze für die ökologischen Probleme zu entwickeln.31
Die größte Bedrohung für die Umwelt stellte dabei die russische Nukleartechnik dar
— nicht wegen ihrer Waffenfähigkeit, sondern vielmehr auf Grund der akuten und
latenten Gefahren bei Herstellung, Haltung,
aber auch Entsorgung der nuklearen An30 So stammten z.B. 1988 47 Prozent des Schwefeldioxids in
finnischer Luft aus Russland!
31 Vgl. livonen, Different Development Alternatives (Anm. 15),
S. 10. Die Beunruhigung ob der Umweltschäden wurde mehr-

lagen. Pars pro toto soll hier illustrativ die
Region um Murmansk und Severomorsk auf
der Halbinsel Kola vorgestellt sein, in der
sich noch heute 18 Prozent aller in der Welt
existierenden Reaktoren befinden. Bis 1995
wurden auf Kola 245 atomar angetriebene
U-Boote gebaut, von denen zwei Drittel der
in dem Gebiet stationierten Nordmeerflotte
übergeben wurden.32 Wegen der erhöhten
Bedeutung der marinegestützten Nuklearwaffen für Russland konnte die Regierung
in Helsinki mit keiner Entspannung der Situation rechnen. Zwar hat Moskau 1991 erklärt, das Problem des atomaren Mülls würde verantwortlich in Angriff genommen — auf
Grund der schlechten finanziellen Situation,
die nicht nur die Entsorgung problematisch
gestaltete, sondern die Funktionsfähigkeit
der gesamten Flotte lähmte, schien dieses
Ziel zwar ambitioniert, jedoch ohne umfangreiche Unterstützung nicht erreichbar.
Neben den akuten Gefahren durch verseuchte Flüssigkeiten, die aus verrosteten
Tanks sickerten, Boden und Grundwasser
belasteten und über Wettereinflüsse und
Meeresströmungen eine Bedrohung für
ganz Europa darstellten, waren de facto alle
vorhandenen Schiffe eine latente Gefahr,
weil es der russischen Marine an Infrastruktur, Lagerungskapazität und qualifizierten
Servicekräften zur Instandhaltung wie
Verschrottung fehlte. Nach 1989 initiierte,
bilaterale Umweltprogramme, in deren Rahmen westliche Staaten Maßnahmen z.B.
zur Emissionsreduktion in den ehemaligen

fach in Parlamentsdebatten vorgebracht, z.B. vom späteren
Erweiterungskommissar der EU: Anfrage des Abgeordneten 011i

32 Mindestens 5 weitere Schiffe harren mit nicht entsorgtem,

Rehn, in: Finnisches Parlament (Hrsg.), Vuoden 1991 Valtiopäi-

nuklearem Abfall ihrer Entsorgung. Vgl. Kronfeld-Goharani,

vät, Pöytäkirjat 2, Istunnot 48-77, 10.9.-5.11.1991, Helsinki 1992,
5.1857.

Ulrike, Ein Erbe des maritimen Wettrüstens: Der Atommüll der
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Nordmeerflotte, SCHIFF-Text Nr. 53, Kiel 1999, S. 8ff.
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Ostblockstaaten finanzierten, waren wegen
ihrer Koordinationsdefizite eher ineffektiv.
Es lag — und liegt — in Finnlands Interesse,
die Entwicklungen in Russland zu unterstützen, um eine neue Teilung Europas entlang
der russischen Grenze zu vermeiden. So
wurden Maßnahmen ergriffen, reaktiv die
eigene Sicherheit zu stärken, aber auch
aktiv eine Ordnung stiftende Rolle in der
Region zu übernehmen. Zum Schutz der
finnischen Sicherheit ist zudem am weiteren
Ausbau einer glaubwürdigen Verteidigung
gearbeitet worden; nach der Neudefinition
der Neutralitätspolitik auf die Elemente Allianzfreiheit und territoriale Verteidigung kam
letzterer eine relativ erhöhte Bedeutung
zu. Deshalb ist der seit den 1970er Jahren
schrittweise vollzogene Ausbau des Militärs
nach 1990 durch die günstige Akquisition
einer großen Menge militärischen Materials
der ehemaligen NVA, aber auch durch den
Kauf von 64 F-18 Kampfflugzeugen konsequent fortgesetzt worden. Die finnische
Führung betonte zudem zwar stets die Bedeutung der Reservearmee; die militärische
Ausstattung Finnlands war jedoch nichtsdestotrotz beschränkt und in Relation zum
Militäraufgebot St. Petersburgs oder auch
Schwedens den Herausforderungen der
Zeit nicht gewachsen. Neben den Verteidigungsdefiziten fehlte es Finnland aber vor
allem an Instrumenten, um so genannten
soft security-Gefahren zu begegnen, die
sich verteidigungspolitischen Präventionsmaßnahmen entziehen. Während sich hard
security auf militärische Kampfeinheiten
bezieht und die vorbeugenden Maßnahmen, die getroffen oder erwogen werden,
um ihren Gebrauch zu verhindern, greift

soft security für alle anderen militärischen
und vor allem nicht militärischen Mittel oder
Bedrohungen." Zwar führte die Instabilität
in Russland dazu, dass auch traditionelle
militärisch-sicherheitspolitische Bedenken
noch eine Rolle spielten, zentral war jedoch
die Verschiebung der Bedrohungsanalyse
von militärischen hin zu Bedrohungen sozialer, wirtschaftlicher und ökologischer Art.
Diesen soft security-Bedrohungen wurde in
den 1990er Jahren in Helsinki viel Aufmerksamkeit gewidmet, doch schon früh wurde
deutlich, dass es der finnischen Regierung
an finanziellen Mitteln und Strukturen fehlen
würde, ihnen in angemessenem Rahmen zu
begegnen. Für die bilateralen Beziehungen
zwischen Helsinki und Moskau waren die
Herausforderungen zu groß und die Instabilität Russlands ein Risiko, gegen das sich
Finnland allein nicht absichern konnte.
Osmo Apunen begründete in einem Interview den Antrag der finnischen Führung
auf Mitgliedschaft in der EG/EU: „They [the
finnish government] were able [to apply for
EC-membership, J.N.], and there were good
reasons to do it, because there was no stability."34 Hier finden sich zusammenfassend
die Kernaussagen der bisher vorgetragenen
Argumente: Das Ende der SU eröffnete
Finnland zum ersten Mal nach 1944 die
Möglichkeit, frei über seine Außenpolitik
insgesamt und damit auch den Grad der
33 Vgl. Knudsen, Olav F. The Northem security agenda: An overall perspective, in: Bonvicini, Gianni/ Vaahtoranta, Tapani/ Wessels, Wolfgang (Hrsg.), The Northem EU: National Views an the
Emerging Secuhty Dimension, Helsinki 2000, S. 30-63, S. 43.
34 Apunen, Osmo, in einem Gespräch mit der Verfasserin am
17.8.2005.
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Westintegration zu entscheiden, da die beschränkende Bindung an die SU gelöst und
damit der machtpolitische und ideologische
Einfluss endgültig beendet war. Gleichzeitig
führte der Kollaps des Sowjetsystems aber
zu einem qualitativen Wandel der Bedrohungen hin zu schwerwiegenden soft security-Risiken, die u.a. Fragen politischer und
wirtschaftlicher Instabilität, Migration und
grenzüberschreitender Umweltbelastungen
umfassten und die zu lösen Helsinki allein
nicht in der Lage war. So wurde eine neue
außenpolitische Orientierung Helsinkis nicht
nur möglich, sondern zugleich nötig — der
Zerfall der SU wirkte als externe Voraussetzung und treibende Motivation für den Außenpolitikwandel und damit den Antrag auf
EG/EU-Mitgliedschaft. Im Anschluss wird
mit der Betrachtung der EG/EU in der neuen europäischen Ordnung eine Verknüpfung
der externen Bestimmungsfaktoren des außenpolitischen Wandels Finnlands in Ost
und West vorgenommen.

hob Präsident Koivisto jedoch später die
Sicherheitspolitik als primäres Motiv für den
Mitgliedsantrag hervor; wirtschaftspolitische
Aspekte seien dagegen zweitrangig gewesen.37 Auch der britische Finnlandexperte
Toby Archer betonte in einem Interview die
sicherheitspolitische Dimension des Beitrittsmotivs: "[Finland applied to the EC/ EU,
J.N.] to make sure it's a part of Europe. But
that means both a sort of vague identity reason and also a much harder complex of security reasons."38 Während der erstgenannte
Aspekt der Identität zunächst zurückgestellt
und später betrachtet wird, wird in den folgenden Abschnitten daher aufgezeigt, warum in der veränderten sicherheitspolitischen
Situation die Mitgliedschaft in der EG/EU
dem finnischen Sicherheitsbedürfnis absolut
und gegenüber anderen Möglichkeiten relativ am besten gerecht wurde.

Die EG/EU als finnische Sicherheitslösung
Als Motiv für den Beitrittsantrag wurde der
Aspekt der finnischen Sicherheit erstmals
1992 erwähnt." Bis zu diesem Punkt wurden
außen- und sicherheitspolitische Auswirkungen einer Mitgliedschaft in der offiziellen
Debatte nicht als positive Mitgliedschaftsimplikationen gesehen. Es wurde allein
betont, dass die sicherheitspolitischen Aspekte keine Hürde darstellten, um das zu
erreichen, was wirtschaftlich und kulturell
wünschenswert war." In seinen Memoiren

In seiner neuen Rolle als Rand- oder auch
Grenzstaat zwischen einem stabilen und
wohlhabenden Westeuropa und einem instabilen, verarmten Osteuropa (bzw. Russland), konnte Finnland nach dem Ende
der bipolaren Ordnung durch eine Mitgliedschaft in der EG/EU sicherheitspolitisch vor
allem in zweifacher Hinsicht gewinnen. Einerseits erhöhte die Mitgliedschaft auf eine
eher abstrakte Art die allgemeine finnische
Sicherheit (durch Einbindung Finnlands),
andererseits stärkte sie in instrumenteller

35 Vgl. Salovaara, Finnish Integration Policy (Anm. 13), S. 20.
36 Vesa, Unto, in einem Gespräch mit der Verfasserin am

37 Vgl. Koivisto, Witness to History (Anm. 4), S. 2.
38 Archer, Toby, in einem Gespräch mit der Verfasserin am

1.9.2005.

8.8.2005.
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Weise Finnlands Position im Umgang mit
Russland (durch Anbindung Russlands):
Es ist allgemein anerkannt, dass die Mitgliedschaft in der EG/EU die Schwelle erhöht, die ein außenstehendes Land überwinden muss, um auf einen Mitgliedsstaat
Druck auszuüben. Dabei spielen militärische Überlegungen eine eher zweitrangige
Rolle. Die finnische Regierung hat bewusst
zur Kenntnis genommen, dass der Vertrag
von Maastricht den Rahmen für ein europäisches Sicherheitssystem bietet.39 Sie
akzeptierte sowohl die politische Finalität
der Union als auch die Entwicklung der
Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik als intensivierte Europäische Politische
Zusammenarbeit (EPZ) und die potentielle
Einbindung der WEU in die EU und wollte
an diesen Entwicklungen teilnehmen. Die
finnische Führung sah keine Konflikte der
außen- und sicherheitspolitischen Zusammenarbeit mit der finnischen Neutralitätspolitik, solange die unabhängige Verteidigung
und vor allem die militärische Allianzfreiheit
unter diesen Bedingungen aufrechterhalten werden können.4° Aber auch ohne Entwicklung einer EU-Verteidigungsdimension
ist unzweifelhaft, dass ein Staat nach dem
Beitritt zur EG/EU — also auch ohne Teilnahme an einer Militärzusammenarbeit
— geschützter als vorher ist, denn es sei,
so Henry Kissinger, unvorstellbar, dass die
Union Angriffe auf eines ihrer Mitglieder

ignorieren würde.41 Dass dieses „MusketierPrinzip" auch der finnischen Wahrnehmung
von der EG/EU entsprach, zeigt eine Stellungnahme aus dem Außenministerium: „As
a member of the Union, Finland will support
the security of the other members in a spirit
of loyalty and mutual solidarity, and expects
similar support from the other members."42
Die EG/EU wurde in Finnland als Garant
für Stabilität und Sicherheit in Europa gesehen — nicht jedoch durch ihre (potentielle)
Verteidigungsdimension, sondern durch ihr
umfassendes lntegrations- und Kooperationsprinzip. So betonte Präsident Koivisto
1993:,,The European Union is an anchor of
stability. lt enhances security by taking the
lead in economic, social and political cooperation throughout Europe."43 Die Einbindung
Finnlands in diese Institution wurde so in
einer abstrakten Form als Möglichkeit gesehen, einen direkten Beitrag zur finnischen
Sicherheit zu leisten.
Dazu trug auch bei, dass nach dem Ende
der Ost-West-Konfrontation die Verhinderung der Peripherisierung Finnlands ein
zentrales außenpolitisches Ziel der Führung
in Helsinki geworden war. Dies war rein geografisch betrachtet vor allem von absoluter
Bedeutung; dass die finnische Führung eine
EG-Erweiterungsrunde antizipierte, als nach
Österreich auch Schweden den Beitritt beantragt hatte, wirkte zudem als Katalysator
41 Vgl. Kissinger, Henry, Diplomacy, New York, NY 1994, S. 824.

39 Vgl. Burghardt, The International Position of the Nordic Re-

42 Finnisches Außenministerium, Finnish Positions an Foreign

gion (Anm. 27), S. 42.

and Security Policy, 26.10.1992, S. 5.

40 Vgl. Vesa, Unto, Ulko- ja Turvallisuuspolitiikka, in: Luoto,

43 Koivisto, Mauno, Finland and the Evolution of Europe,

Jah/ Nurminen, Pekka (Hrsg.), Kyllä Euroopalle — Entä sitten?
Aiheita kansanäänestyskeskusteluun, S. 95-103, S. 100.

Plenary Session of the European Parliament, Strasbourg,
16.11.1993.
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für die Antragsentscheidung. Nicht Teil dieser Erweiterungsrunde zu sein, hätte Finnland relativ gesehen — nicht geografisch,
sondern sicherheitspolitisch und kulturell
— weiter an die Peripherie des Kontinents
„gedrängt". Dagegen bedeutete eine Einbindung in die EG/EU für Finnland, keine
Isolation mehr fürchten zu müssen, und die
Bindung an Westeuropa zugleich eine Stärkung der internationalen Position. Für das in
instabiler Umgebung gelegene Finnland bedeutete das „Eindringen" in den „Kern Europas" (später durch die frühe Teilnahme an
der Währungsunion weiter zementiert) eine
Versicherung erhöhter Solidarität der Mitgliedsstaaten und damit einen sicherheitspolitischen Gewinn." Die aktive Teilnahme
an der sich vertiefenden europäischen
Integration und das politische Agieren in
den ersten Jahren der Mitgliedschaft sind
bezüglich des engagierten, konfliktscheuen und pragmatischen Handelns einerseits
Kontinuitätselemente finnischer Außenpolitik. Das politische Agieren Finnlands als
neues EU-Mitglied kann andererseits nur
durch die sicherheitspolitische Absicht, sich
ohne Komplikationen fest in der EU verankern zu wollen, vollständig erklärt werden."
Einen zweiten, für die finnische Sicherheit
relevanten Aspekt stellten die instrumentellen Möglichkeiten der EG/EU dar, da
44 Vgl. Antola, Esko, From the European Rim to the Core: The
European Policy of Finland in the 1990s, in: FIIA (Hrsg.), Northern Dimensions 1999, Helsinki 1999, S. 5-10, S. 7.
45 Erkki Tuomioja erklärt das finnische Ziel, aus der Peripherie ins „Herz der EU" zu dringen, mit den traumatischen Erfahrungen von Tilsit, als Finnland als Grenzland den Verhandlungen
der Großmächte ausgeliefert war. Vgl. Tuomioja, Erkki, Suomi
matkalla Euroopan ytimeen, in: Ulkopolitiikka, 34. Jg., 1997, Nr.

Finnland als Mitgliedsstaat an deren politischen, diplomatischen und ökonomischen
Ressourcen — vor allem im Umgang mit
Russland — teilhaben würde. Es war (und
ist) für Finnland essenziell, dass Russland
effektiv an die Gemeinschaft gebunden wird
(siehe oben). Das Verhindern einer weiteren
Vertiefung der Wohlstandsunterschiede und
die gleichzeitige Intensivierung der Beziehungen zwischen Russland und Westeuropa wurden als notwendig angesehen, um
Stabilität und Sicherheit für Finnland und
auf dem gesamten europäischen Kontinent
zu garantieren.
Vor allem im Bereich der soft security sah
die Führung in Helsinki durch eine Mitgliedschaft in der EG/EU die Möglichkeit, Probleme anzugehen, die Finnland bilateral mit
Russland nie zu lösen in der Lage wäre. Die
oben erläuterten soft security-Bedrohungen
entstehen im Gegensatz zu hard security-Gefahren nicht durch nationale Interessengegensätze und sind damit nicht als
Konflikte, sondern vielmehr als Probleme zu
charakterisieren. Bei deren Bearbeitung wird
traditionelle Außenpolitik eher zu einer „Problemlösungspolitik", bei der die Bereitschaft
zur Definition der Risiken und Probleme
einen ersten Schritt und die Investition in
entsprechende Hilfsprojekte einen nächsten darstellt. Die EG/EU wurde in diesem
Bereich in Finnland als optimaler Akteur
wahrgenommen, da sie zum einen über entsprechende Kapazitäten und vor allem politisches Gewicht gegenüber Russland verfügt. Sie hat Instrumente und Möglichkeiten,
um neben der außenpolitischen Verbindung
Brüssel-Moskau vor allem über Bezie-

3, S. 34-42, S. 39.
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hungen unterhalb der Ebene „hoher Politik" zur politischen Entwicklung Russlands
beitragen zu können und damit die Stabilität der Region und Europas zu fördern."
Zum anderen hatte die EG/EU Anfang der
1990er Jahre ein sehr positives Image im
russischen Außenministerium und in der
Ministerialadministration, so dass Finnland
erhöhten politischen Willen bei der Thematisierung der Sicherheitsprobleme erwarten
konnte. Die Führung in Helsinki erkannte,
dass ihre Interessen über Programme wie
die Technische Hilfe für die Gemeinschaft
Unabhängiger Staaten (TACIS) und andere
Instrumente der EG/EU mehr politisches
Gewicht gewinnen würden. Diese Vermutung erwies sich als richtig: So ist es vor
allem Folge finnischen Einflusses, dass sich
das Programm seit 1996 nicht mehr auf die
Bereitstellung technischer Hilfe beschränkt,
sondern ein Schwerpunkt auf die Förderung
grenzüberschreitender
Zusammenarbeit
— insbesondere an der finnisch-russischen
Grenze — gelegt wurde.

Argumentes zu unterstützen, sollen hier die
wichtigsten alternativen außenpolitischen
Möglichkeiten — zum einen ein atlantisches
Bündnis-Szenario und zum anderen ein
durch Abstinenz von EG/EU und NATO gekennzeichnetes Status-quo-Szenario —, die
der finnischen Führung offen standen, vor
allem jedoch ihre Grenzen und Probleme,
dargestellt werden.

Die bisherige Argumentation hat gezeigt,
dass die EG/EU-Mitgliedschaft auf Grund
des abstrakten Sicherheitsgewinns durch
die Solidarität der Gemeinschaft und das
Verhindern der Peripherisierung und Marginalisierung Finnlands sowie die instrumentellen Möglichkeiten sicherheitspolitisch den
finnischen Bedürfnissen nach dem Ende
des Ost-West-Konfliktes und dem Zerfall
der SU entsprach. Um die Stringenz dieses

Das zentrale Element der „atlantischen
Option" ist die Mitgliedschaft in der NATO.
Die Debatte über eine eventuelle finnische
NATO-Mitgliedschaft, die 2005 vor den Präsidentschaftswahlen mit neuer Intensität
geführt wurde, ist jedoch erst 1994 (durch
den Diplomaten Max Jakobson in einer Kolumne in der größten finnischen Tageszeitung) angestoßen worden." Im Zeithorizont
der vorliegenden Studie, also in den ersten
Jahren nach dem Zerfall der SU, war diese
Alternative eher eine theoretische Option.
Dafür gibt es zwei Hauptursachen: Erstens
wurde in der Kontinuität des außenpolitischen Denkens der finnischen Führung die
NATO zunächst als militärische Institution
der Ost-West-Konfrontation gesehen. Als
solche war sie mit der Neutralitätspolitik,
die Finnland (wenn auch in eingeschränkter
Form) gewillt war weiterzuführen, inkompatibel. Umgekehrt argumentiert entsprach
die Beschränkung der Neutralitätspolitik,
die in ihrer weiten Form unnötig geworden
war, auf militärische Allianzfreiheit und eine
glaubwürdige Verteidigung schon einer Absage an die nordatlantische Allianz. Denn
die einzige sinnvolle Alternative zu militä-

46 Vgl. Hubel, Welche politische Bedeutung hat die „Norder-

47 Vesa, Unto, in einem Gespräch mit der Verfasserin am

weiterung" der Europäischen Union? (Anm. 2), S. 3.

1.9.2005.
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rischer Bündnisfreiheit hätte für Finnland die
NATO-Mitgliedschaft bedeutet, da die Logik
der militärischen Bindung den Anschluss
an eine starke Allianz verlangt." Eine finnische NATO-Mitgliedschaft wurde jedoch
als Provokation Russlands gesehen und
damit als Verschlechterung der sicherheitspolitischen Situation Finnlands, da man als
Antwort eine verstärkte Militarisierung des
russischen Nordwestens fürchtete. Aus den
historischen Erfahrungen hatte man gelernt,
dass westliche Hilfe in einer solchen Situation nicht garantiert war." Der zweite Grund,
der gegen das atlantische Integrationsszenario sprach, ergab sich durch die relativen
Nachteile gegenüber einer EG/EU-Mitgliedschaft. Zwar war die NATO die mächtigste
Sicherheitsorganisation in Europa, andererseits war sie aber eine Militärallianz, deren
Prinzipien und Funktionsweise noch der
Logik der Ost-West-Konfrontation entsprachen. Damit war ihre Kompetenz im Bereich
der soft security — wie oben gezeigt für
Finnland von entscheidender Bedeutung —
zweifelhaft oder zumindest ungewiss." Die
EG/EU wurde demgegenüber in zweifacher
Hinsicht als „weiche" Alternative gesehen:
als Integrationslösung gegenüber militärischer Allianzbildung in der NATO und wegen ihrer Problembearbeitungsfähigkeit auf
dem Gebiet der soft security. Da für Finnland eine EG/EU-Mitgliedschaft zumindest
in Reichweite stand, verlor die Möglichkeit
48 Vgl. Sivonen, Pekka, Finnish Security in a Changing Europe, in: FIIA (Hrsg.), Yearbook of Finnish Foreign Policy 1993,
Helsinki 1993, S. 8-15, S. 13.
49 Vgl. Pennanen, Erkki, Suomi ja NATO, in: Helsingin Sano-

des NATO-Beitritts an Attraktivität. Zudem
war bis 1993 auch gar nicht abzusehen, ob,
und wenn, wann die nordatlantische Allianz
eine Erweiterung plane, bzw. ob sie bereit
sein würde, die ehemals neutralen Staaten
in eine solche Erweiterung einzubeziehen.
Eine militärische Bindung folgt schließlich
dem Prinzip der Reziprozität und hätte den
Finnen einen entsprechenden Beitrag zur
Allianz abverlangt. Unto Vesa kommentierte
in diesem Sinne, dass die Entscheidung,
den Antrag auf Mitgliedschaft in der EG/EU
zu stellen, mutig war; einen NATO-Beitrittsantrag anzustreben wäre dagegen waghalsig gewesen.51 Dass man sich trotz der Unattraktivität der atlantischen Alternative zum
Zeitpunkt der EG/EU-Mitgliedschaftsdebatte
die Option dennoch wahren wollte, wird dadurch deutlich, dass Finnland als erster der
ehemals neutralen Staaten Beobachterstatus im neu gegründeten Nordatlantischen
Kooperationsrat der NATO beantragte. Zum
Zeitpunkt der Entscheidung über den finnischen EG/EU-Mitgliedsantrag jedoch stellte dies keine attraktive Option dar.
Als zweite grundlegende Option bestand
für Finnland die Möglichkeit, sich weder
der NATO anzuschließen noch über eine
Mitgliedschaft an der EG/EU-Integration
zu partizipieren. Dies hätte bezüglich der
Bündnisentscheidungen
grundsätzlichen
eine Aufrechterhaltung des Status quo bedeutet und durch Abstinenz von den bedeutenden Integrationsstrukturen Europas eine
eher restriktive Option dargestellt. Ein Vorteil
dieser außenpolitischen Linie war die pro-

mat vom 3.10.2005, S. A2.
50 Vgl. Burghart, The International Position of the Nordic Regi-

51 Vesa, Unto, in einem Gespräch mit der Verfasserin am

on (Anm. 36), S. 41.

1.9.2005.
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blemlose Kompatibilität mit der neutralitätspolitischen Kontinuität. Zudem war bezüglich dieser Option der geringste Widerstand
zu erwarten, weil es für die Aufrechterhaltung des Status quo keiner Veränderungen
bedurft hätte, die politisch gebilligt werden
mussten. Verglichen mit dem eher abstrakten Sicherheitsgewinn durch die Teilnahme
an der umfassenden Integration im Rahmen
der EG/EU bot der Status quo jedoch keine
angemessene sicherheitspolitische Substitution. Weder die aktive Partizipation Finnlands in der „pan-europäischen" KSZE noch
in den VN führten zu einer mit der EG/EU
vergleichbaren Solidarität, denn die westlichen Staaten, insbesondere die NATOMitglieder, waren nicht gewillt, der KSZE
Souveränitätsrechte abzutreten und die
Verteidigungsfunktion der NATO in einem
kollektiven Sicherheitssystem unter Einbeziehung Russlands aufgehen zu lassen.
Eine weitere Möglichkeit der sicherheitspolitischen Bindung für Finnland, ein schwedisch-finnisches Verteidigungsbündnis außerhalb von NATO und EG/EU, konnte für
Helsinki keine Option sein, da dies Isolation
bedeutet hätte, der politische Wille dazu in
Stockholm fehlte, aber vor allem, weil die
Sicherheitsgarantien, die ein solches Bündnis bieten würde, zu schwach wären." Auch
bezüglich der finnischen Furcht vor Peripherisierung und Marginalisierung offerierte der
Status quo keine Möglichkeit, durch Einbindung und Kooperation der geografischen
und sicherheitspolitischen Randlage entgegenzuwirken. Hinsichtlich der instrumentellen Möglichkeiten war die Position Finn-

lands außerhalb der EG/EU ebenfalls eher
begrenzt. Die eigene Kapazität der KSZE zu
Krisenvorbeugung und —management war
wie ihre Handlungsfähigkeit durch den Konsenszwang eingeschränkt; zudem blieb ihre
zukünftige Entwicklung wegen der oben erläuterten zögernden Haltung der westlichen
Staaten ungewiss. Finnland bemühte sich,
die Entwicklung regionaler Kooperationen
voranzutreiben. Neben der Partizipation am
Nordischen Rat wirkte die finnische Regierung auch im 1992 gegründeten Ostseerat,
im Barentssee-Rat und im Arktischen Rat
aktiv an der Multilateralisierung bestehender Probleme unterhalb der Ebene „hoher
Politik" mit. Die tatsächliche Signifikanz
solcher Foren mit hoher Symbolwirkung ist
durch den Mangel an finanziellen Kapazitäten, die rechtliche Unverbindlichkeit der
Beschlüsse und ihre schwache vertragliche
und tatsächliche Institutionalisierung jedoch
eher beschränkt.
Wie erläutert sind sicherheitspolitische
Elemente von der politischen Elite aus der
offiziellen Debatte vor dem finnischen Mitgliedsantrag herausgehalten worden. Angesichts der aufgezeigten Relevanz dieser
Motive sind dafür zwei potentielle Gründe in
Betracht zu ziehen: Erstens wurde vermutet,
die finnische Führung befürchte, die militärische Sicherheit Nordeuropas würde durch
Betonung der Sicherheitsmotive für das
EG/EU-Mitgliedsgesuch gefährdet. Dahinter
stand vor allem die Angst, Russland könnte
reaktiv den Rückzug der Truppen aus dem
Baltikum verzögern oder das Militärkonzentration an der finnisch-russischen Grenze er-

52 Vgl. Sivonen, Finnish Security in a Changing Europe (Anm.
49), S. 13.
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höhen." Zweitens lässt sich die scheinbare
Ignoranz sicherheitspolitischer Bedürfnisse
in Helsinki mit der Ungewissheit bezüglich
der EG-Reaktion auf den Beitrittsantrag sowie des geplanten Referendums erklären.
Im Falle eines Scheiterns durch eine negative Entscheidung der EG/EU bzw. ein ablehnendes Votum der finnischen Bevölkerung
hätte die Regierung im Land, aber auch
nach außen vor dem Problem gestanden,
die Sicherheit Finnlands nach dem Fehlschlag eines sicherheitspolitisch motivierten
Vorhabens als trotzdem nicht tangiert darzustellen. Dies hätte trotz der Beibehaltung
des Status quo zu einer Verschlechterung
der sicherheitspolitischen Situation Finnlands geführt und zusätzlichen Handlungsdruck auf die Regierung ausgeübt."

Interne Bestimmungsfaktoren
des außenpolitischen Wandels
Finnlands
Wirtschaftliche Einflussfaktoren

In Analysen zu Beweggründen einer Mitgliedschaft in der Europäischen Union ist
für Finnland angesichts seiner katastrophalen ökonomischen Situation am Anfang
der 1990er Jahre häufig der wirtschaftliche
Aspekt als dominantes Motiv herausgestellt
worden." Der finnische Fall lässt sich mit
ihm jedoch nicht vollständig erfassen.
53 Vgl. Salovaara, Finnish Integration Policy (Anm. 13), S. 21.
54 Seppä, Tarja, in einem Gespräch mit der Verfasserin am
16.8.2005.
55 Vgl. u.a. Mouritzen, Hans, The Two Musterknaben and the
Naughty Boy: Sweden, Finland and Denmark in the Process
of European Integration, in: Cooperation and Conflict, 28. Jg.,

Der Zusammenbruch
des finnischen Osthandels
Der Zerfall der SU kostete Finnland nicht
nur seine Sonderstellung zwischen den
verschiedenen Systemen, sondern der
gesamte finnisch-sowjetische Handel, der
durch langfristige bilaterale Handelsverträge geregelt war, verlor durch das Ende des
Vertragspartners seine Grundlage. Die Veränderungen und Auswirkungen auf die finnische Wirtschaft lassen sich vor allem auf
zwei Ebenen untersuchen: Zunächst werden sie auf Ebene der staatlichen wie privatwirtschaftlichen Unternehmen analysiert
und anschließend die Auswirkungen auf der
Ebene der staatlichen Außenhandelsbeziehungen betrachtet.
Mit dem Verlust des Sowjetmarktes sahen
sich die finnischen Unternehmen mit großen
Problemen konfrontiert. Die finnische Angebotsseite hatte auf den „neuen" Märkten
vor allem Konkurrenzfähigkeitsprobleme
auf Grund mangelnder Profitabilität der Ostmarktprodukte; gerade in der Schwermetallindustrie, aber auch der Papierindustrie
und anderen Wirtschaftszweigen wurden
nun Kosten- und Produktivitätsineffizienzen
offensichtlich oder entstanden neu, da die
bisher günstig aus der SU importierte Energie nicht mehr verfügbar war. Diese Industriezweige waren im clearing-System — auch
durch Subventionen gestützt— aufrechterhalten worden; auf westlichen Märkten waren
ihre Produkte jedoch nicht konkurrenzfähig.
Ähnliches traf für eine weitere Klasse von
Produkten zu, die zwar rentabel produziert
wurden, aber wegen ihres Zuschnitts auf

1993, Nr. 4, S. 373-402.
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die niedrigeren Qualitätsansprüche in den
postkommunistischen Staaten keine Nachfrage auf anderen Märkten fanden. Die Probleme der russischen Nachfrageseite waren
noch um einiges komplexer. Finnische Unternehmer problematisierten vor allem die
generelle politische Instabilität der Ex-SU,
die zunehmende Korruption sowie den Mangel an Transparenz sowohl in Handels- als
auch politischen Fragen." Insbesondere für
Branchen, die auf langfristige Investitionen
angewiesen waren, stellte die Instabilität ein
großes Risiko dar. Problematisch war zudem
der Mangel an Fremdwährung auf Seiten der
russischen Handelspartner. Besonders betroffen war davon die Holz verarbeitende Industrie, weil deren Partner in der ehemaligen
SU durch Konzentration auf heimische Märkte keinen Zugang zu Fremdwährung hatte.

Als mögliche Lösung für Zahlungsausfälle bot
sich ein direkter Warenaustausch an, aber
obgleich dieser „Barter-Handel" zwischenzeitlich an Bedeutung gewann, blieb die Situation wegen Unzuverlässigkeit der Partner,
Exportgüterknappheit und intransparenter
Verfahren kritisch, zumal Tauschpartner oft
keine Verwendung für die Gegenleistungen
hatten und Vermittler zusätzliche Transaktionskosten verursachten." Es waren neben
dem Aussetzen der Exportquotierung vor
allem diese Probleme, mit denen sich finnische Unternehmen nach dem Ende der bilateralen clearing-Verträge konfrontiert sahen,
die zum Einbruch des finnischen Handels mit
den Staaten der ehemaligen SU führten. Der
Anteil der finnischen Exporte nach Russland
vom gesamten Exportvolumen fiel um über
70 Prozent (siehe Abb. 2).58

Abbildung 2: Finnisch-sowjetischer bzw. —russischer Handel 1983-2004
in Mrd. Euro
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57 Ebd., S. 21.
58 Vgl. Helanterä, Antti/ 011us, Simon-Erik, Why They, Why Not

56 Dies ist das Ergebnis einer Umfrage des Ulkopoliittinen Insti-

We? An Analysis of the Competitiveness of Finland and Russia,

tuutti (UPI) unter 39 Unternehmen, die Handel mit Unternehmen

Helsinki 2004, S. 60. Dabei wird Russland als wirtschaftlicher

auf dem Gebiet der ehemaligen SU betrieben; zit. in: Valtonen,
Timo, Economic Relations between Finland and Russia. Busi-

Nachfolger der SU betrachtet; der russische Anteil an den sowjetischen Exporten betrug ca. 80%; an Rohstoffen und Waffen

ness, Social Work or Debt Collecting?, in: FIIA (Hrsg.), Yearbook

sogar zwischen 80 und 100 Prozent. Vgl. Valtonen, Economic

of Finnish Foreign Policy 1992, Helsinki 1992, S. 19-26, S. 20.

Relations (Anm. 57), S. 21.
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Auf der staatlichen Ebene fand mit dem
Ende des clearing-Systems nicht nur eine
Veränderung der Handelsmodalitäten, sondern zugleich ein qualitativer Wandel der
Wirtschaftsbeziehungen insgesamt statt.
Zum einen wurden die seit 1947 bestehenden Handelsabkommen mit der SU durch
Verträge mit der Russischen Föderation
ersetzt, die ebenso allgemein gehalten
waren wie die Verträge anderer westeuropäischer Staaten mit Russland. Finnland
hatte damit seine Sonderrolle als spezieller
Handelspartner des Ostens verloren. Außerdem wurde der Standard von planwirtschaftlichen Handelsverträgen auf staatlicher Ebene hin zu einem Handel auf Basis
marktwirtschaftlicher Prinzipien verschoben.
Die neue vertragliche Basis der finnisch-russischen Wirtschaftsbeziehungen, die über
Zoll- und Einfuhrbestimmungen hinausging,
war jedoch im Grunde ein Paradoxon. Handelsverträge auf staatlicher Ebene erwiesen
sich als wenig effektiv, da es für finnische
Unternehmen angesichts der komplexen
Probleme unvernünftig schien, in Russland
zu operieren bzw. bestimmte Absatzmärkte
einfach verschwunden waren." Wirtschaftsbeziehungen zwischen Marktwirtschaften
können nicht über Verträge geregelt werden, wenn Unternehmen keine Anreize für
Kooperationen bzw. ein Agieren auf den
entsprechenden Märkten sehen. Die Verregelung entsprach eher dem Usus der Vergangenheit bzw. zeugte vom starken Stre-

59 „No reasonable unit with any degree of business sense can

ben beider Regierungen nach Normierung
der wirtschaftlichen Beziehungen.
Es wäre jedoch falsch anzunehmen, der
plötzlich einsetzende, folgenreiche Schock
des Zusammenbruchs der finnisch-sowjetischen Handelsbeziehungen wäre allein
ursächlich für die tiefe wirtschaftliche Krise Finnlands zu Beginn der 1990er Jahre
gewesen. Dieser nichtsdestotrotz starke
Einflussfaktor soll daher in den gesamtwirtschaftlichen Kontext eingebettet werden,
um darzustellen, inwieweit die ökonomische
Situation die finnische EG/EU-Politik beeinflusst hat.

Die strukturelle Krise der
finnischen Volkswirtschaft
Nachdem die Industrialisierung in Finnland
erst vergleichsweise spät stattgefunden
hatte, setzte in den 1980er Jahren — wieder
verzögert — die so genannte Tertiarisierung
ein. Die fortschritts- und globalisierungsbedingte Verschiebung von der Industrieproduktion zum Dienstleistungssektor geht bei
hohem Produktionswachstum mit sinkender Beschäftigung in diesem Sektor einher.
In Finnland sank in den 1980er Jahren die
Beschäftigung in Land- und Forstwirtschaft
um 40 und in der Industrieproduktion um
20 Prozent. Zwei Drittel der neuen Dienstleistungsarbeitsplätze wurden beim Staat
geschaffen." In arbeitsintensiven Branchen
mit niedrigen Qualifikationsanforderungen
wurde ein großer Teil der Arbeitsplätze abgebaut, was zu einem strukturellen Arbeits-

operate there." Vgl. Tiusanen, Tauno, in: Kauppalehti vom 7.
Januar 1992, zit. in: Valtonen, Economic Relations (Anm. 57), S.

60 Vgl. Berwert, Adrian u.a., Innovationssystem Finnland — was

24.

kann die Schweiz lernen?, Zürich 2004, S. 13.
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marktproblem führte. Mit dem Sinken der
Bedeutung der Industrieproduktion sanken
relativ die Exporte, was die Verbindung
zur Weltwirtschaft schwächte. Ohne entsprechenden Umsatz in „stabilisierender"
Fremdwährung vermochte Finnland nicht
mehr, den großen „geschlossenen" Sektor,
also Wirtschaftszweige wie Landwirtschaft
und Lebensmittelindustrie, die durch staatliche Subventionen gestützt vom internationalen Wettbewerb abgeschirmt waren,
aber auch den aufgeblähten öffentlichen
Dienst mit sich überlappenden Strukturen,
umfangreiche öffentliche Investitionen und
das allumfassende Sozialsystem in vollem
Umfang zu tragen.61
Die finnische Volkswirtschaft der 1980er
Jahre durchlief jedoch zwei Trends gleichzeitig. Während die durch die Tertiarisierung angestoßene strukturelle Krise immer
größere Kreise zog, erlebte Finnland einen
Aufschwung im Konjunkturzyklus. Die finnische Industrie war in der beispiellosen
Situation, dass sie fast uneingeschränkt am
westeuropäischen Freihandel teilnehmen
konnte und gleichzeitig eine Sonderrolle
als Handelspartner der SU spielte. Nach
einem schnellen Konjunkturaufschwung ab
1978 setzte sich im nächsten Jahrzehnt ein
durchschnittliches Jahreswachstum von fast
4% fort." Obgleich so die Auswirkungen
der strukturellen Krise durch den zyklischen
61 Vgl. Väyrynen, Raimo, Finland and the European Community: Changing Elite Bargains, in: Cooperation and Conflict, 28.
Jg., 1993, Nr. 1, S. 31-46, S. 35.
62 Vgl. Vuorinen, Pentti, Finnland: Durch aktive Arbeitsmarktpolitik von der Jahrhundertkrise zu langsamer Erholung, S. 4,
in:

Die allgemeine Haltung der Wirtschaftseliten
war nicht einheitlich, sondern zumeist entlang der Linie zwischen „modernen" und
„traditionellen" Industriezweigen gespalten.
Insbesondere die „moderne" Wirtschaft war
schon früh an der Weiterentwicklung der
kontinuierlichen Integration mit Westeuropa
interessiert; sie hatten neben ihrem statischen Interesse an der Beseitigung komparativer Nachteile (vor allem gegenüber
dem hinsichtlich der Industrie ähnlich aufgestellten Nachbarn Schweden) erkannt, welche wirtschaftliche Kraft und Dynamik sich
in der EG entfaltete. Dennoch waren nur
vereinzelt Stimmen zu hören, die Ende der
1980er Jahre angesichts der sich entfaltenden Transformationskrise und ihres Binnenmarktinteresses auf eine weitere Westanbindung drängten. Dafür lassen sich vor
allem drei Ursachen feststellen. Erstens ist
dies die tiefe Loyalität der Wirtschaftseliten
gegenüber der „Paasikivi-Kekkonen-Linie"
und der Führung in Helsinki, deren Beziehungen zur SU einen starken Einfluss auf
die Formulierung der industriellen Integrationspolitik hatten." Zweitens lassen sich

<http://www.eu-employment-observatory.net/ersep/imi51

d/01400002.asp> (am 28.7.2005).
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Aufschwung überdeckt wurden, nahmen
sowohl die Regierung als auch die Eliten
ihre Anzeichen war. Erkennbar ist dies an
den Bemühungen der Regierung Holkeri,
die seit 1987 eine Liberalisierung der Wirtschaftspolitik verfolgte. Obwohl diese Reform die richtige Richtung einschlug, scheiterte sie weitgehend. Die Entschlossenheit
zu Einschnitten im öffentlichen Sektor und
bei den Staatsausgaben fehlte angesichts
der florierenden Wirtschaft.

63 Matti Aura, langjähriger Geschäftsführer der finnischen Han-
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Abbildung 3: Direktinvestitionen aus Finnland 1975-1990
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Jahr

substitutiv wirkende Auslandsinvestitionen
in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre
erkennen, als die finnische Wirtschaft ihr
Engagement in Westeuropa aufgrund fallender Exportvolumina im Osthandel (durch
den fallenden Ölpreis im Rahmen des clearing-Handels) verstärkte (Abb. 3). Diese
Verschiebung der Unternehmenstätigkeit
auf vorwiegend westeuropäische Märkte
gab den Unternehmen Spielraum und Unabhängigkeit von den Entscheidungen der
politischen Elite, ohne die offizielle neutralitätspolitische Linie zu verletzen.
Ein drittes Motiv der Wirtschaftselite, bezüglich der EG-Mitgliedschaft kaum Druck auf
delskammer, stellt diesbezüglich fest, „dass man sich damals
eine EG-Vollmitgliedschaft Finnlands überhaupt nicht zum Ziel
setzen konnte. (...) die Sowjetunion war ja noch kräftig und der
Kalte Krieg war ein außenpolitisches Faktum, das die Vertreter
der Wirtschaft wohl verstanden." Vgl. Aura, Matti Ilmari, Die Integrationsstrategie des finnischen Handels und der finnischen
Industrie, in: Bastman-Bühner, Waltraud (Red.), Finnland und
die Europäische Integration. Beiträge der Teilnehmer des 1.
Finnisch-Deutschen Seminars 31.8.-3.9.1993, Hamburg/ Helsinki 1994, S. 31-35, S. 32. Zusätzlich trifft aber auch zu, dass
die meisten Unternehmen in Finnland damals sowohl West- als
auch Osthandel betrieben und somit auch an der Aufrechterhaltung des Handels mit der SU interessiert waren. Salo, Sinikka, in

die Regierung auszuüben, ist in der EWRInitiative zur Schaffung eines gemeinsamen
westeuropäischen Marktes zu sehen. Obwohl
sie als „Integration der zweiten Generation"
durch Verzögerungen in der Umsetzung erst
1994 in Kraft trat und durch die EG-Anträge
der meisten EFTA-Länder an Bedeutung
verlor, war sie in Finnland zur Zeit ihrer Konzeption als Möglichkeit perzipiert worden,
gleichgewichtige wirtschaftspolitische Bedingungen schaffen und zugleich den profitablen Handel mit der SU aufrechterhalten
zu können.
1989/90 setzte in Finnland schließlich eine
Wirtschaftskrise ein, die sich zur tiefsten
Rezession seit den 1930er Jahren mit nie
gesehenen Arbeitslosenzahlen kumulierte.
Dabei wirkten neben den strukturellen Problemen mehrere externe Effekte: Stärkster
Treiber für den Abschwung war der plötzliche Rückgang der finnischen Wirtschaftsleistung, was hauptsächlich auf den Zusammenbruch der Exportmärkte zurückzuführen
ist. Wie dargestellt, war der sowjetische
Markt, der in den 1980er Jahren bis zu 20
Prozent der finnischen Exporte absorbierte,
zu einem Großteil nicht mehr existent. Zusätzlich litten die westeuropäischen Absatz-

einem Gespräch mit der Verfasserin am 23.8.2005.
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Abbildung 4: Veränderung des BIP in Finnland in % im Vergleich zum Vorjahr
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Quelle:
Suomen Tilastokeskus, zit. in: Bergström, Heidi, Das Berufsbildungssystem in Finnland, Luxemburg 1998, S. 13.

märkte unter der schwersten Rezession der
Nachkriegszeit, so dass das Wegbrechen
des SU-Handels nicht durch expansives
Verhalten auf Westmärkten kompensiert
werden konnte. Nach Jahren des Wachstums und Wohlstands verzeichnete die
finnische Wirtschaft daher 1990 ein Nullwachstum und 1991 schrumpfte das Bruttoinlandsprodukt um über 7 Prozent (Abb. 4).
Zu den strukturellen und konjunkturzyklischen Effekten, sowie der Wirkung des
Osthandelszusammenbruchs gesellten sich
wirtschaftspolitische Fehlgriffe und Managementfehler der Banken: Die erläuterten Konkurrenzfähigkeitsprobleme wurden verstärkt
durch den Anstieg der finnischen Währung
auf Grund wenig angemessener Wirtschaftspolitik der Regierung, die bis zur deutlichen
Überbewertung der Markka führte, so dass
finnische Unternehmen zusätzlichen Absatzschwierigkeiten begegneten. Die Deregulierung des Kapitalverkehrs war in den 1980er
Jahren nicht von Reformen flankiert worden,
welche die liberalisierungsbedingte Expan-

sion hätten dämpfen können.64 Die Verfügbarkeit von nahezu unbegrenzten Krediten
und die im Gegensatz zur marktgerechten
Kreditgewährung noch regulierte (=billige)
Mittelaufbringung der Banken vervielfachten
die Inlandsnachfrage; Unternehmen wie private Haushalte verschuldeten sich in hohem
Maße. Der Geldmarkt wurde durch die Kredite „überhitzt", es wurden unkluge Investitionsentscheidungen getroffen, die Kapitalanlagenpreise schnellten auf Grund der hohen
Nachfrage in die Höhe und bildeten eine
so genannte „Spekulationsblase". Als diese „Blase" Ende der 1980er platzte, zeigte
sich, dass auch das Risikomanagement der
Banken der Deregulierung nicht angepasst
worden war: Der Wettbewerb um Marktanteile bei der Kreditvergabe war auf Kosten
der Forderungsqualität geführt worden, und
das finnische Bankensystem geriet durch
die Kreditverluste in eine Schieflage, von
der es sich erst Mitte der 1990er Jahre

64 Salo, Sinikka, in einem Gespräch mit der Verfasserin am
23.8.2005.
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Abbildung 5: Durchschnittliches Wachstum des BIP in Finnland und der EG 1973-1992
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erholte." Wegen der bedrohlich schrumpfenden Geldreserven war die Regierung gezwungen, den Wechselkurs der Markka freizugeben, die dann entsprechend an Wert
verlor. Da viele der Kredite in ausländischen
Währungen aufgenommen worden waren,
führte dies unzählige Unternehmen in der
ohnehin kritischen ökonomischen Situation
in den Konkurs, was die Bankenkrise noch
vertiefte. Die Vielzahl der Konkurse und die
aus der Staatsverschuldung resultierende
starke Kürzung der öffentlichen Ausgaben
führten zu einer Explosion der Arbeitslosigkeit von 3,2 Prozent im Jahr 1990 auf über
16 Prozent im Jahr 1993.66
Die ökonomische Krise hatte einen weiteren
— EG/EU-Mitgliedschaft begünstigenden
—Effekt. Anfang der 1980er Jahre war ar-

gumentiert worden, dass die EFTA-Staaten
auf Grund ihrer korporatistischen Strukturen
wirtschaftliche Veränderungen besser überstehen könnten und eine EG-Mitgliedschaft
wegen ihres höheren Lebensstandards und
Wohlstands daher nicht in Frage kam." In
Abbildung 5 wird deutlich, dass dies mit
Einsetzen der Krise für Finnland (im Gegensatz z.B. zu Norwegen, das wegen seiner
Ölreserven deutlich weniger betroffen war)
keine Gültigkeit mehr hatte. Im Gegenteil
versetzte die Krise das am meisten betroffene Finnland in die Situation, sich von einer
EG/EU-Mitgliedschaft die Wiederherstellung wirtschaftlicher Stabilität zu erhoffen.
Die Rezession wirkte in Finnland „wie eine
kalte Dusche" und führte zur allgemeinen
Erkenntnis, dass Finnland als ökonomische
Einheit zu klein war, um außerhalb einer Integration bestehen zu können."

65 Vgl. Salo, Sinikka, Die finnischen Finanzmärkte und die
europäische Integration, in: Bastman-Bühner, Waltraud (Red.),
Finnland und die Europäische Integration. Beiträge der Teilneh-

67 Vgl. Luif, Paul, Die Beitrittswerber: Grundlegendes zu den

mer des 2. Finnisch-Deutschen Seminars 5.9.-9.9.1994, Helsin-

Verhandlungen der EFTA-Staaten um Mitgliedschaft bei der

ki/ Hamburg 1995, S. 44-54, S. 45.
66 Vgl. dazu ausführlicher die jüngst erschienene Analyse: He-

EG/EU, in: Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft,
23. Jg., 1994, Nr. 1, S. 21-36, S. 26.

lanterä/ 011us, Why They, Why Not We? (Anm. 62), S. 60ff.

68 Heikka, Henrikki, in einem Gespräch mit der Verfasserin am
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Die Reaktionen zeugten von dieser Wirkung;
unter Führung Ahos (Regierungszeit 19911995) wurden sowohl die Steuern als auch
die öffentlichen Ausgaben stark gekürzt und
die Deregulierungs-, Privatisierungs- und
allgemeine Liberalisierungsstrategie der
Holkeri-Regierung weiterverfolgt. Die Wirtschaftselite übte nun jedoch zugleich verstärkt Druck aus, den Antrag auf Mitgliedschaft in der EG — als ein zusätzliches Mittel
zur Überwindung der ökonomischen Krise
— zu stellen. Man versprach sich neben
den Vorteilen durch politische Mitwirkungsmöglichkeiten von den erleichterten Grenzkontrollen, niedrigen Zinssätzen wegen
höherer Kreditwürdigkeit und der geplanten
Wirtschafts- und Währungszusammenarbeit
positive Impulse und Investitionssteigerungen." Neben diesen Vorteilen ist für den
gesteigerten Druck aus der Wirtschaft vor
allem das Wegbrechen der Bedingungen für
den Konsens zwischen der wirtschaftlichen
und politischen Elite zu sehen: Zum einen
wirkten die Probleme in der SU bis hin zur
Auflösung dahingehend, dass die finnischen
Unternehmer immer weniger Anlass sahen,
Rücksicht auf sowjetische Interessen zu
nehmen. Außerdem war mit den Mitgliedsanträgen Österreichs und Schwedens die
Gleichheit der ökonomischen Bedingungen
für Finnland und seine Konkurrenten, insbesondere natürlich Schweden, gefährdet, und
die Wirtschaftselite fürchtete ökonomische
Marginalisierung."

Die Interessen der finnischen Wirtschaft
fanden auf unterschiedliche Weise ihren
Weg in den politischen Entscheidungsprozess — vor allem aber durch die enge Vernetzung von Politik und Wirtschaft, über einzelne Persönlichkeiten, die als „Mediatoren"
wirkten, und weil sich keine überzeugende
anti-europäische parlamentarische Bewegung gegen die EG-Antragsforderungen
formierte: In einem kleinen und homogenen
Land wie Finnland war das Verhältnis zwischen den Wirtschaftsvertretern und den
obersten politischen Entscheidungsträgern
schon immer eng, vertrauensvoll und natürlich sowie die Sensibilität der politischen
Entscheidungsträger für wirtschaftliche Interessen durch die enge Einbindung sehr
hoch.71 Im Gegensatz zu Kekkonen war
zudem auch Präsident Koivisto selbst ein
Mann mit ökonomischem Verständnis. Als
ehemaliger Vorstand der Bank von Finnland
(Suomen Pankki) sah er die stetige Notwendigkeit der Westintegration für die kleine,
offene Volkwirtschaft und verstand zugleich
auch den akuten Druck, dem die Unternehmen, aber auch die Bevölkerung durch die
Krise ausgesetzt waren. Die spät organisierte Oppositionsbewegung aus Agrariern,
Mitgliedern der Grünen und der politischen

15.8.2005.

gliedschaft zuzurechnen ist: Jaakko Iloniemi, damals Direktor

nische Integrationspolitik, ist dessen Bedeutung aus wirtschaftlicher, aber auch sicherheitspolitischer Perspektive sehr hoch
einzuschätzen. Vgl. Luif, Die Beitrittswerber (Anm. 68), S. 25.
71 Vgl. Aura, Die Integrationsstrategie (Anm. 64), S. 34. Neben
diesen natürlichen Verbindungen sind drei Personen zu nennen,
denen eine besondere Rolle bei der Fürsprache der EG/EU-Mit-

69 Vgl. Froschmaier, Franz, Wirtschaftspolitische Aspekte des

des EVA, der Vorsitzende der Sozialdemokraten und spätere

EG-Beitritts von Finnland, in: Bastman-Bühner, Finnland und die

Ministerpräsident Paavo Lipponen sowie der einflussreiche

Europäische Integration 1 (Anm. 64), S. 36-39, S. 37.
70 Obgleich die finnische Regierung zunächst betonte, der

konservative Finanzminister liro Viinanen. Väyrynen, Raimo, in
einem Gespräch mit der Verfasserin am 9.8.2005; er betonte die

schwedische Beschluss habe keine Auswirkungen auf die fin-

Rolle dieser drei „Mediatoren" der finnischen Wirtschaft.
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Linken fand wenig Unterstützung gegen die
zur Zeit des Mitgliedsantrages vorwiegend
ökonomischen Interessen der anderen Parteien, so dass die Abgeordneten in der Parlamentsentscheidung über die Regierungsvorlage am 18. März 1992 mit 133 zu 60
Stimmen für den finnischen Mitgliedsantrag
votierten. Diesen reichte Präsident Koivisto
ohne Bedingungen oder Einschränkungen
noch am selben Tag in Brüssel ein.

Nation begrenzt. Pertti Joenniemi unterscheidet eine vor-politische, „weiche" (soft)
und eine staatszentrierte Ebene als sich
ergänzende Teile der finnischen Nation!'
Beide bieten Erklärungsansätze für die unproblematische Vereinbarkeit der finnischen
Identität mit dem Projekt der Europäischen
Integration.

Identität als Einflussfaktor

Bis zur Inkorporation ins Zarenreich waren
„Finnen" zunächst politisch finnischsprachige Untertanen des schwedischen Königs.
Der Prozess der Nationenbildung war ein
Anfang des 19. Jahrhunderts von Russland
angeregtes Projekt der finnischen Elite, das
die Loyalität gegenüber dem Zaren sichern
und eine territoriale und zugleich kulturelle
„Pufferzone" für St. Petersburg konsolidieren sollte. Die nationale Identität Finnlands
ist also weniger natürlich, als vielmehr aus
strategischem Interesse Alexanders I. durch
die finnische Elite als Teil des imperialen,
multinationalen Russlands entstanden."
Die Konzeption eines finnischen Staates
war daher ebenso ausgeschlossen wie das
Anknüpfen an die staatsbezogenen Begrifflichkeiten der Aufklärung. Während solche
Ideen in Widerspruch zur Einbindung ins
Russische Reich gestanden hätten, musste
es Ziel sein, die Loyalität der finnischen Bevölkerung gegenüber dem Zaren zu sichern.

Der Politikwissenschaftler Toivo Miljan hat
Ende der 1970er Jahre über die nordischen
Staaten zusammengefasst, dass diese gegenüber einer engeren Anbindung an Europa widerwillig seien und sich selbst als eher
eigenständige Region außerhalb des Kontinents sähen/2 Jedoch ist das finnische Verhalten gegenüber der europäischen Integration weniger als widerwillig zu kennzeichnen,
sondern primär durch die Beschränkungen
durch Finnlands Bindung an die SU determiniert worden. Daher ist angesichts der
relativen Homogenität der nordischen Staaten zu fragen, warum ihr Verhältnis zur EG/
EU so unterschiedlich war und ist. Bei der
Beantwortung dieser Frage ist es sinnvoll,
kulturell-historische Faktoren und damit Aspekte der finnischen Identität und ihre Kompatibilität mit dem Projekt der Europäischen
Integration näher zu untersuchen. Anstelle
einer Auflistung verschiedener Facetten der
finnischen Identität wird hier die Analyse auf
zwei Aspekte der Konzeption der finnischen

Die vor-politische Nation

73 Vgl. Joenniemi, Pertti, Finland in the New Europe. A Herderian or Hegelian project?, in: Hansen, Lene/ Wver, Ole (Hrsg.),
European Integration and National Identity, London 2002, S.
182-213.

72 Vgl. Miljan, Toivo, The Reluctant Europeans. The Attitudes
of the Nordic Countries towards European Integration, London

74 Vgl. Klinge, Matti, Poliittisen ja kulttuurisen Suomen muo-

1977, S. vii.

dostuminen, Helsinki 1980, S. 243.
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So wurde die Idee einer finnischen Nation kulturell in Abgrenzung von Russland,
politisch jedoch unter der Bedingung der
Zugehörigkeit zum Zarenreich konstruiert.
Gleichzeitig waren damit Grenzen gesetzt:
zwar war das Territorium des autonomen
Finnland durchaus wirkungsvoll abgegrenzt,
aber es konnte in ihm — als Produkt der
schwedisch-russischen Grenzziehung — keine Beschreibung gemeinsamer und zugleich
exklusiv nationaler Vergangenheit der Nationenbildung als identitätsstiftende Quelle dienen." So wurde die finnische Nation unter
Betonung der kulturellen Gemeinsamkeiten
— das schwedisch-geprägte Rechtssystem,
die autonome Administration, die finnische
Sprache, die durch die Literatur dieser Zeit
weiterentwickelt wurde, eine geografische
Verortung und vor allem die „historische
Mission" des Fortschritts konstruiert." Hier
war neben den kulturellen Unterschieden die
Abgrenzung zum „rückständigen" Russland
durch den Bezug auf Wachstum und Entwicklung besonders deutlich. Finnland war
nach geopolitischen Begriffen so zwar russisch, nach Begriffen der Kultur jedoch ein
Teil des Westens. Denn Fortschritt — und hier
bezogen auf Entwicklungen der Zivilisation in
der Sphäre der Technologie, Wirtschaft und
Kultur — bedeutete für Finnland Modernität
der westlichen Welt oder konkreter Europas.

ohne in Konflikt mit den bestehenden Staatsstrukturen zu gelangen — der Charakter der
nationalen Identität ist damit als vor-politisch
zu kennzeichnen.77 Der Nationalismus wirkte
somit als Treiber für die politische Einheit
und Einigkeit Finnlands, zielte aber erst
später auf eine eigene Staatlichkeit. Die zentralen Elemente der finnischen nationalen
Identität waren also eine Unabhängigkeit
von staatlicher Souveränität und sowie eine
Verbindung zu westlichen und damit europäischen Entwicklungen in Abgrenzung von
Russland."
Bei der Betrachtung der nationalen Identität
Finnlands und der Vereinbarkeit mit der europäischen Integration lässt sich argumentieren, dass die „Sicherheit der nationalen
Identität" nicht als bedroht gesehen wurde,
weil die Finnen eine Übereinstimmung des
Europäischen mit dem Finnischen identifizierten und, bezogen auf ihre Identität, in der
Lage waren, mit der Idee der Integration in
das „Projekt Europa" umzugehen. Dies bedeutete wiederum nicht, dass für die Finnen
der Aspekt der Identität keine Bedeutung
gehabt hätte oder als so statisch gesehen
wurde, dass Wandel nicht als Bedrohung
gesehen wurde — im Gegenteil gaben 80
Prozent der finnischen Bevölkerung in einer
77 Vgl. Joenniemi, Finland in the New Europe (Anm. 74), S.

Die finnische Nation bot Platz für die Entwicklung einer eigenen politischen Einheit,

195f.
78 Hier liegt ein entscheidender Unterschied zu den nationalen
Identitäten Schwedens und Norwegens, die eher in Abgrenzung
zu Europa entstanden. Für Finnland dagegen wurde der „Nor-

75 Vgl. Joenniemi, Finland in the New Europe (Anm. 74), S.

den" zwar implizit als Teil der Identität konzipiert, nicht jedoch

194.

als Region außerhalb Europas, sondern als Teil dessen. Vgl.

76 Vgl. Paasi, Anssi, Territories, Boundaries and Conscious-

Ingebritsen, Christine/ Larson, Susan, Interest and Identity. Fin-

ness. The Changing Geographies of the Finnish-Russian Bor-

land, Norway and European Union, in: Cooperation and Conflict,

der, Chichester u.a. 1996, S. 142ff.

32. Jg., 1997, Nr. 2, S. 207f.
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Meinungsumfrage Mitte der 1990er Jahre
an, dass Patriotismus und ein starkes Gefühl der nationalen Identität die charakteristischsten Eigenschaften des finnischen
Volkes seien." Es existierte aber eine ausreichende Flexibilität bezüglich der europäischen Integration, so dass die eigene nationale Identität nicht als bedroht perzipiert
wurde. Als Teil einer größeren politischen
Einheit entstanden, wurde die Integration in
die EG/EU nicht gefürchtet — oder in nute:
der Unterschied zwischen den Zentren St.
Petersburg und Brüssel sei bei der Eingliederung in ein „multinationales Imperium"
alles in allem nicht sehr groß." Gleichzeitig
reflektierte die Zugehörigkeit zur EG/EU den
Aspekt der Abgrenzung gegenüber Russland
und stellte sicher, dass Finnland als Teil des
Westens wahrgenommen wurde.
Befürworter eines Antrages brachten häufig
als Argument bezüglich des Beitrittszeitpunktes Finnlands vor, dass es notwendig
sei, im Zuge der Erweiterung um Schweden
und Österreich der EU beizutreten. Sollte
man „diesen Zug verpassen", würde Finnland in einer Gruppe mit Polen, Ungarn und
den anderen vormals sozialistischen Staaten
stehen, die sich als Referenzgruppe mit der
finnischen Identität nicht vereinbaren ließ."
Für viele Finnen war mit der festen Verankerung an Europa die Hoffnung verbunden,

sich vom Bild Finnlands als Teil oder „Vorgarten" des Ostens zu distanzieren; ein Bild,
das nach dem Ende des Ost-West-Konfliktes auch in wissenschaftlichen Kreisen
noch in Regelmäßigkeit aufgegriffen wurde.82 So ist die Mitgliedschaft in der EG/EU
nicht als Bedrohung der finnischen Identität
perzipiert worden. Sie wurde in Reflexion
der kulturellen Abgrenzung vom Osten und
angesichts einer schwachen europäischen
Komponente innerhalb der nationalen Identität aber ausreichender Flexibilität gegenüber
der „Einbettung" dieses Elements gleichsam
als „Ankunft zu Hause" gesehen.

Die staatszentrierte Nation
Neben dieser vor-politischen Ebene der
finnischen Nation ist ein zweiter, staatszentrierter Aspekt zu erläutern. Dieser entwickelte sich in der letzten Phase Finnlands
als Teil des Russischen Reiches, als die repressiven Russifizierungsmaßnahmen Widerstand — zunächst in Form der Betonung
der von Russland abgegrenzten und mit ihm
unvereinbaren finnischen Staatlichkeit durch
die finnische Elite — hervorriefen. Diese
neue Konzeption Finnlands entsprach der
eines „normalen" Nationalstaats." Finnlands
Nationalgeschichte wurde umgeschrieben
und rückwirkend seit 1809 als Staat charakterisiert oder die „russische Phase" in voller
Entfaltung der Hegelschen Ideen als natio-

79 Vgl. Jakobson, Max, Finnland im neuen Europa, Berlin
1999, S. 17,

82 Vgl. hier beispielhaft die Ausführungen des prominenten

80 Vgl. Joenniemi, Finland in the New Europe (Anm. 74), S.

amerikanischen Wissenschaftlers Saul B. Cohen, Global Ge-

209.

opolitical Change in the Post-Cold War Era, in: Annals of the

81 Vgl. z.B. Rede des Abgeordneten Kimmo Sasi, in: Fin-

Association of American Geographers, 81. Jg., 1991, Nr. 4, S.

nisches Parlament (Hrsg.), Eduskunta ja EY. Eduskunnan
keskustelut valtioneuvoston selonteon johdosta, 14.-16.1.1992,

551-580, insbesondere Weltkarte S. 553.
83 Vgl. Joenniemi, Finland in the New Europe (Anm. 74), S.

Helsinki 1992, S. 17.
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nale Entwicklung mit dem Ziel einer Staatsbildung interpretiert. Die Betonung kultureller
Werte, des Wachstums und Fortschritts blieb
zwar bestehen, sie hatten als Bezugsobjekt
jedoch nicht mehr primär die Nation, sondern einen finnischen Staat und waren damit
außerhalb des Zarenreichs verortet. So gab
es parallel zu ähnlichen Entwicklungen in
Europa ein gesellschaftliches Aufbegehren,
jedoch war es nicht wie z.B. in Schweden
gegen das bestehende „eigene" nationale
Konstrukt gerichtet, sondern gegen das imperiale Russland.
Es vollzog sich ein gesamtgesellschaftlicher
Wandel: die ganze Nation wurde politisch,
organisiert und konzeptionell an ein von
Grenzen umgebenes Territorium gebunden.
Der Wandel manifestierte sich in einer umfassenden Parlamentsreform, der Einführung eines neuen (sehr fortschrittlichen!)
Wahlrechts, aber auch in der Verschärfung
des innergeselischaftlichen Ost-West-Gegensatzes." So wurde neben der Abgrenzung von Russland auf Grund kultureller
Eigenschaften eine politische Abgrenzung
verfolgt. Mit dem Zerfall des Zarenreiches
war das Ziel eines finnischen Nationalstaates erreicht. Nachdem die konservativen
Kräfte den Bürgerkrieg für sich entschieden
hatten, verschärfte sich der „wir-sie-Gegensatz" noch, Russland wurde als Bedrohung
und Finnland als strategischer und kultureller Posten des Westens charakterisiert, als
„staatliche Festung" gegenüber dem rus-

sischen Nachbarn." Für die Konstruktion der
nationalen Identität bedeutete dies, das zwar
der kulturelle Aspekt weiter existierte, aber
in einen starken Staat eingebunden und diesem staatlichen Gerüst untergeordnet war.
Nach den Kriegen stellte sich die Frage
des Verhältnisses zur SU neu. Die von der
finnischen Führung implementierte Paasikivi-Linie setzte die nationale Sicherheit
an erste Stelle, jedoch unter der Prämisse,
dass diese über politische und gesellschaftliche Mittel in einem direkten Arrangement
mit der SU erreicht werden konnte. So verlor
die staatliche Konzeption an „aktiver" Stärke, vielmehr wirkte der Staat als Garant für
eine Politik der reaktiven Anpassung an externe Realitäten." Parallel dazu wurde der
vor-politische Charakter der finnischen Nation wieder aufgegriffen — Landschaftsbilder
von Seen und Wäldern dienten ebenso als
Identifikationsquelle wie der wirtschaftliche
Aufschwung und das vorbildliche Rückzahlen der Reparationen — jedoch ergänzt um
das starke zentralstaatliche Element. Staat
und Nation bildeten eine enge und dauerhafte Verbindung, in welcher der Staat über
die Außenpolitik die nationale Sicherheit
garantierte und damit Raum für die innere Entwicklung der Nation schuf. Hier setzt
die Argumentation für ein auf Aspekten der
Identität beruhendes Motiv des finnischen
EG/EU-Beitritts an, die Teija Tiilikainen entwickelt hat: Nach über vier Jahrzehnten, in
denen die finnische Nation in der Tradition
der weit akzeptierten Paasikivi-Kekkonen-

84 Dieser verschärfte bestehende Klassenkonflikte und mündete nach der Unabhängigkeit in den Bürgerkrieg zwischen

85 Vgl. Joenniemi, Finland in the New Europe (Anm. 74), S.

„Roten" (sozialistisch, Ost-repräsentierend) und „Weißen" (bür-

199.

gerlich-konservativ, West-repräsentierend).

86 Vgl. ebd., S. 200.
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Linie gelebt hat, entspreche die Konstruktion der Realität und auch das Selbstbild
der Finnen der Logik des Ost-West-Konfliktes." Tiilikainen betont dazu an anderer
Stelle, dass bis Mitte der 1990er Jahre in
Finnland weder die höheren Ziele der Friedenssicherung und Wohlstandsvermehrung
noch die föderative Logik des Projekts der
Europäischen Integration wahrgenommen
worden seien. Vielmehr sei die EG/EU als sicherheitspolitischer Akteur gesehen worden
(und deshalb inkompatibel mit der finnischen
Neutralität) — und damit nach dem Zerfall der
SU auch als geeignete Sicherheitslösung
für Finnland. Die EG/EU wurde als Sicherheitsgarant für Finnland gesehen und damit
gleichzeitig als Bedingung für den Erhalt der
finnischen Identität.
Wie gezeigt wurde, ist der Zusammenhang
zwischen Nation und Kultur in Finnland nicht
der einer linearen Entwicklung. Beide erläuterten Konzepte erfuhren zwar in historischer
Abfolge Betonung, existierten aber spätestens ab dem Ende des 19. Jahrhunderts
nebeneinander: die staatszentrierte Nation
einerseits und die vor-politische Kulturnation
andererseits stehen dabei nicht im Gegensatz zueinander. Wichtig ist hier zu betonen,
dass diese Ebenen natürlich in der Realität
nicht so trennbar sind; tatsächlich stehen
die Konzepte in ständiger Wechselwirkung
zueinander. Zudem stellt ihr Charakter als
Momentaufnahme eine Schwäche dieser
Darstellung dar. Obgleich versucht wurde,
dynamische Elemente mit einzubeziehen, so

sind Identitäten keine statischen Konstrukte,
sondern ständig im Wandel.
Für diese Studie lässt sich daher — angesichts dieser Schwächen jedoch vorsichtig —
feststellen, dass erstens die westlichen bzw.
europäischen Kernelemente der finnischen
nationalen Identität als kontinuierliche Determinante und damit Voraussetzung auf die
Entscheidung wirkten, den Beitrittsantrag
auf Mitgliedschaft in der EG/EU zu stellen.
Die staatszentrierte Komponente der Identität führte zweitens zu einer Akzeptanz
bzw. Verstärkung der erläuterten externen
Determinanten. Der historisch begründete
flexible Nexus zwischen Nation und Staat
wirkte drittens als Bedingung dafür, dass
die Finnen mit einem EG/EU-Beitritt keine
ernsthafte Bedrohung der eigenen Nation
(bzw. Identität) fürchteten. Alle drei Aspekte
können Teil der gleichen Erklärung sein,
warum in Finnland — im Gegensatz zu Norwegen und Schweden — die Aspekte der
Identität keine Hürde für eine Partizipation
in der sich vertiefenden europäischen Integration darstellten: Die finnische Identität
bietet eine ausreichende Kompatibilität mit
dem Konzept Europas." Dass dies keine
nachträgliche Plausibilisierung ist, zeigt
die Ansetzung der Referenda über die EUMitgliedschaft in den nordischen Ländern.
Da man davon ausging, dass die Zustimmung zur EU-Mitgliedschaft in Finnland am
stärksten sei und sich Ausstrahlungseffekte
der Ergebnisse erhoffte, fand das finnische
Referendum im Oktober 1994 vor den Referenda in Schweden und Norwegen statt. Die

87 Tiilikainen, Teija, in einem Gespräch mit der Verfasserin am

88 Vgl. Joenniemi, Finland in the New Europe (Anm. 74), S.

11.8.2005.

189.

ARCTURUS 4 • 2007

Finnlands Außenpolitikstruktur

143

Erwartungen wurden bestätigt und nachdem
im finnischen Referendum mit 57 Prozent
die Mehrheit einem Beitritt zustimmte, war
das Ergebnis in Schweden deutlich schwächer und die Bevölkerung Norwegens lehnte den EU-Beitritt gar ab. Das finnische Volk
jedoch hat als letztes Entscheidungsgremium die historische Möglichkeit genutzt,
durch die Mitgliedschaft in der EU die
nationale Sicherheit zu stärken und gleichzeitig sicherzustellen, dass Finnland ein Teil
des Westens ist."

Zusammenfassung
Der Wandel der finnischen Außenpolitik
hinweg von der aktiven Neutralitätspolitik
ist nicht monokausal zu erklären, sondern
hatte eine Vielzahl von unabhängigen, aber
zusammenwirkenden Gründen, die dazu
führten, dass die finnische Regierung am
18. März 1992 den Antrag auf EG/EU-Mitgliedschaft stellte. Insbesondere ist deutlich
geworden, dass hinter dem finnischen EG/
EU-Beitrittsgesuch nicht nur wirtschaftspolitische, sondern auch wichtige sicherheitspolitische Motive standen. Dabei bezieht
sich Sicherheit vorwiegend auf soft security,
also in einer eher nicht-militärischen, umfassenden Bedeutung. In der Einleitung ist kurz
das Argument der finnischen Politikwissenschaftlerin Teija Tiilikainen genannt worden,
die bezüglich des Sicherheitsmotivs statuiert
hat, dass 1995 die finnische EU-Mitgliedschaft die weite Neutralitätspolitik als Kernelement der finnischen Sicherheitspolitik

abgelöst hat." Nach der bisherigen Darstellung ist jedoch zumindest eine Nuancierung
dieser Hypothese vorzunehmen. Finnland
suchte seine Unabhängigkeit während des
Ost-West-Konfliktes primär durch das direkte
Arrangement mit der SU zu sichern. Die Neutralitätspolitik diente als Mittel, um trotz dieser
Bindung, die das finnische Sicherheitsbedürfnis befriedigte, größtmögliche Distanz
(ideologischer und machtpolitischer Art) zum
Nachbarn zu erreichen und trug damit auch
zur Erhöhung der Sicherheit Finnlands bei.
Die EU-Mitgliedschaft hat diese Politik zwar
als Mittel abgelöst, die Zugehörigkeit zum
Westen zu festigen und gleichzeitig die Isolation Finnlands in der Nachbarschaft Russlands zu vermeiden. Es ist jedoch vor allem
zu schließen, dass die EU-Mitgliedschaft
Finnlands sicherheitspolitisch das Arrangement mit der SU abgelöst hat — jedoch unter
Beachtung des inhaltlichen Wandels, der
nach dem Ost-West-Konflikt bezüglich des
Sicherheitsbegriffes von hard security zu erhöhter Bedeutung von soft security stattgefunden hat.
Nur unter Einbeziehung der jüngsten Entwicklungen jedoch kann es gelingen, zu
einer kohärenten Erklärung für das außenpolitische Verhalten Finnlands nach dem
Ost-West-Konflikt zu gelangen. So ist z.B.
gezeigt worden, dass die NATO in den ersten Jahren nach dem Ende der SU keine
Alternative für Finnland darstellte, und zugleich die EG/EU den Sicherheitsbedürfnissen Finnlands entsprach. Die Debatte über
eine finnische NATO-Mitgliedschaft hält
jedoch besonders in akademischen Kreisen

89 Vgl. Jakobson, Finnland im neuen Europa (Anm. 80), S.
15.
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bis heute an und erhitzte im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen 2006 in neuer Intensität
die finnische Elite wie die Bevölkerung. Dies
führt zu Fragen wie: Ist die EU sicherheitspolitisch nicht die optimale Lösung, die sich
die Finnen versprachen? Haben sich das
finnische Verständnis von Sicherheit bzw.
entsprechende Präferenzen gewandelt?
Oder haben die weltpolitischen Entwicklungen dazu beigetragen, dass Finnland sich sicherheitspolitisch neu zu positionieren sucht?
Ebenfalls bleibt die Frage, warum die Finnen,
die aus dem Kreis der nordischen Länder,
aber auch innerhalb der EU als Ganzem als
besonders EU-freundliches und aktives Land
charakterisiert worden sind, die Ratifizierung
der EU-Verfassung auf Ende 2006 verschoben haben und die Bevölkerung eine solche
Verfassung mehrheitlich ablehnt.91 Interessant wäre hier zu analysieren, ob es sich um
allgemeine EU-Kritik, eine Ablehnung der
Strukturen oder politischen Entscheidungen
bzw. Vorhaben der EU handelt, oder ob, wie
in anderen Staaten, innenpolitische Konstellationen ausschlaggebend für die auf die EU
übertragene Unzufriedenheit sind. Oder sind
es andererseits einfach Eingewöhnungsschwierigkeiten, denen man bei der Ankunft
in einem neuen Zuhause begegnen kann?
Denn — und hier schließt sicher der Bogen
zum Zitat, das diesem Aufsatz vorangestellt
ist — wie der finnische Politiker und Politikwissenschaftler Risto E.J. Penttilä statuierte:
„Finland has come home, but she is not
used to being at home."
91 Vgl. (o.V.), HS Poll: Finnish opponents of EU constitution
outnumber supporters, in: Helsingin Sanomat International Edition vom 20.6.2005, in: <www.helsinginsanomat.fi/english/arti-

The Changes in Finnish
Foreign Policy towards
the EU-membership Application
Since the end of the 80ies the European
order has changed dramatically — so has
the Finnish „active policy of neutrality".
With the collapse of the Soviet Union,
the government in Helsinki redefined its
foreign policy and strived for closer relations with the Western European institutions, especially the EC. Not even 4
years after prime minister Holkeri's statement „Finland will not join the European
Community; Finland's policy of neutrality
is not for sale", president Koivisto applied
for Finlands membership in the European Union.
This article focusses an reasons for the
change of Finnish foreign policy, stressing that there is no single reason, but
rather an interplay between independent
external and internal factors. The author
argues that EU-membership replaced
Soviet-Finnish relations as the cornerstone of Finnish security policy.
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ur wenigen ist bewusst, dass es in Europa nicht nur fünf sondern sechs
Staaten gibt, die Deutsch zu ihren Landessprachen zählen. Neben Deutschland, Österreich, der Schweiz Liechtenstein und Luxemburg ist auch Belgien ein
Land mit deutsch als anerkannter Landessprache.
Wir danken der Botschaft des Königreichs Belgien in Finnland für die freundliche
Überlassung des nachfolgenden Artikels, den die Deutschsprachige Gemeinschaft
Belgiens zur Verfügung gestellt hat.

Die Deutschsprachige Gemeinschaft
in Belgien
Geographie und Lage der DG in Belgien
as Königreich Belgien ist ein Bundesstaat, der
drei autonome Gemeinschaften, drei Regionen
und vier Sprachgebiete umfasst. Die drei Gemeinschaften sind: die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft und — als kleinster Bestandteil
des Staates — die Deutschsprachige Gemeinschaft.
Diese verfügt wie die beiden großen Gemeinschaften
über politische Eigenständigkeit.
Das deutsche Sprachgebiet zählt heute etwas mehr als
73.000 Einwohner: zumeist deutschsprachige Belgier,
aber auch wallonische, flämische und ausländische
Mitbürger. Im Norden befindet sich das dichter besiedelte, an große Verkehrsachsen angebundene Eupener Land mit den Gemeinden Eupen, Kelmis, Lontzen sowie Raeren. Südlich des Hohen Venns liegt die
ländliche, touristisch orientierte belgische Eifel mit den
Gemeinden Amel, Büllingen, Burg-Reuland, Bütgen-

D
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bach und St.Vith. Das Gebiet ist insgesamt 854 Quadratkilometer groß. Amts-, Schul- und
Gerichtssprache ist Deutsch.
Neben der Deutschsprachigen Gemeinschaft ist auch oft die Rede von den Ostkantonen
und Ostbelgien. Die beiden letzten Begriffe entstanden 1920, als der neugegründete Völkerbund die Annexion der vormals preußischen Kreise Eupen und Malmedy an Belgien bestätigte. Aus den beiden Kreisen wurden die drei Kantone Eupen, Malmedy und St. Vith.
Ostkantone und Deutschsprachige Gemeinschaft sind nicht identisch. Die Deutschsprachige
Gemeinschaft umfasst die Gemeinden der Kantone Eupen und St. Vith, die Gemeinden des
Kantons Malmedy gehören zur Französischen Gemeinschaft.

Die Menschen in der Deutschsprachigen Gemeinschaft
Die Einwohner der Deutschsprachigen Gemeinschaft verstehen sich als Menschen in einem
europäischen Kerngebiet mit unbekümmerten Zugang zu vier verschiedenen Ländern (B,
D, NL und L). Sie identifizieren sich mit der deutschen Sprache; sie haben über die Medien und durch tägliche grenzüberschreitende Kontakte einen engen Bezug zum deutschen
Kulturraum. Sie genießen gleichzeitig die unmittelbare Nachbarschaft zu den Wallonen und
Flamen und deren eher unbeschwerte Lebensart.
Die Menschen sind loyale Belgier, im allgemeinen der Monarchie zugetan; sie fühlen sich
staatlicherseits respektiert, seitdem Deutsch als eine der drei Amts- und Verfassungssprachen anerkannt ist. Die politische Autonomie als Deutschsprachige Gemeinschaft hat erheblich dazu beigetragen, dass die deutschsprachige Bevölkerung sich als vollwertiger Bestandteil des belgischen Staates betrachtet.
Sprache
Die Einwohner verwenden weitgehend die hochdeutsche Standardsprache in den Verwaltungen, Schulen, im Kirchenleben und in den Sozialbeziehungen. Daneben spielen Dialekte
nach wie vor eine Rolle in den gesellschaftlichen Beziehungen:
•
im Kanton Eupen: Niederfränkisch und Rheinfränkisch,
•
im Kanton St. Vith: Moselfränkisch und Rheinfränkisch.
Eine Bevölkerungsminderheit, vorwiegend in den nördlichen Gemeinden Kelmis, Lontzen
und Eupen, spricht Französisch. Aufgrund des in Belgien gültigen Territorialprinzips sind allerdings keine offiziellen Erhebungen gestattet, die das Zahlenverhältnis zwischen deutschsprachigen und französischsprachigen Einwohnern wiedergeben.
Religion
In der Deutschsprachigen Gemeinschaft ist die Bevölkerung weitgehend römisch-katholisch
(3 Dekanate mit 32 Pfarren, die zum Bistum Lüttich gehören). Daneben besteht eine kleine
protestantische Gemeinde.
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Zur Geschichte der Deutschsprachigen Gemeinschaft
Die Geschichte des deutschsprachigen Landesteils in Belgien ist überaus wechselvoll und
vor allem geprägt durch die Grenzlage, die das Gebiet seit Menschengedenken einnimmt.
In der Tat: Bereits zur Römerzeit verläuft die Grenze zwischen den alten Römerstädten Köln
und Tongeren durch die Region.
Bis 1794, dem Ende des Ancien rögime, gehört der nördliche Raum, das sogenannte Eupener Land weitgehend zum Herzogtum Limburg und der südliche Raum (belgische Eifel)
größtenteils zum Herzogtum Luxemburg. Manderfeld-Schönberg liegen am nördlichen Ende
des Kurfürstentums Trier.
In den Jahren 1794-1795 erobert das revolutionäre Frankreich die österreichischen Niederlande und somit auch das Gebiet der heutigen Deutschsprachigen Gemeinschaft.
Als die Landkarte Europas auf dem Wiener Kongress 1815 nach der Niederlage Napoleons
neugeordnet wird, fallen das Eupener Land, die Eifel und ein Teil der ehemaligen Abtei Stavelot-Malmedy an das preußisch gewordene Rheinland (ab 1830 preußische Rheinprovinz)
und bilden dort die Kreise Eupen und Malmedy.
Das Gebiet Neutral-Moresnet (Kelmis) wird unter preußisch-niederländische (ab 1830 preußisch-belgische) Doppelverwaltung gestellt, weil es wegen seiner reichen Galmeivorkommen von mehreren Staaten beansprucht wird.
Im 1. Weltkrieg kämpfen die Eupen-Malmedyer noch auf Seiten des Deutschen Reiches.
Doch durch den Versailler Vertrag 1919-1920 und nach einer umstrittenen Volksbefragung
fallen die Kreise Eupen-Malmedy und Neutral-Moresnet an Belgien. In den Jahren 19201925 unterstehen die ehemaligen Kreise dem Übergangsregime des Generalleutnants Baltia und werden in die drei Gerichtskantone Eupen, Malmedy und St. Vith aufgeteilt.
Innerhalb der Bevölkerung und in politischen Kreisen kommt Unmut über den Anschluss an
Belgien auf. Eine starke revisionistische Bewegung stellt das als Diktat empfundene Vertragswerk von Versailles in Frage. In den Lorcarno-Verträgen vom Oktober 1925 verzichtet
Deutschland allerdings auf eine gewaltsame Veränderung seiner Westgrenze.
Ab dem 1. Januar 1926 sind die „Neubelgier" aus Eupen-Malmedy vollwertige Belgier: Die
belgische Verfassung und die belgischen Gesetze finden nun auch auf sie Anwendung. Allerdings befindet der belgische Staat sich in akuter Finanznot und führt Geheimverhandlungen mit Deutschland, um das Gebiet gegen 200 Millionen Goldmark wieder abzutreten.
Die Verhandlungen scheitern aber am energischen Widerspruch Frankreichs.
Das Jahr 1933, als die Nationalsozialisten unter Adolf Hitler in Deutschland an die Macht
kommen, kann als Wendepunkt in der Geschichte der DG angesehen werden. Die Sozialisten um Marc Somerhausen geben ab 1933 ihre Forderungen nach einer Revision des Versailler Vertrags auf. Die revisionistische Bewegung in Eupen-Malmedy gerät zusehends in
das Fahrwasser der NS-Propaganda; es tun sich tiefe Gräben zwischen den „probelgischen"
und den „prodeutschen" Bevölkerungsteilen auf.
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Am 10. Mai 1940 beginnt für Eupen-Malmedy, wie für Belgien und weite Teile Westeuropas, der tragischste Teil der Geschichte des 20. Jahrhunderts. Hitlers Truppen marschieren
in das Land ein. Einige Tage später werden Eupen-Malmedy sowie einige altbelgische Gebietsstreifen durch Führererlass dem Deutschen Reich einverleibt.
Die Kriegsbilanz ist für das kleine Gebiet Eupen-Malmedy ebenso verheerend wie für ganz
Europa. 3.200 der 8.700 zur Wehrmacht eingezogenen Männer fallen an der Front, werden
vermisst oder sterben in Gefangenschaft. Außerdem werden St. Vith und zahlreiche Eifelortschaften Ende 1944 während der Ardennenoffensive völlig zerstört. Nach der Befreiung
durch die Alliierten wird das Gebiet wieder der belgischen Verwaltung unterstellt.
Mit dem Waffenstillstand am 8. Mai 1945 kehrt nicht wirklich Frieden in die Grenzregion ein.
Denn der belgische Staat führt eine Säuberungswelle gegen vermeintliche und tatsächliche
Mittäter des Nazi-Regimes durch. Die Epuration wird von der Bevölkerung als übertrieben
hart und ungerechtfertigt empfunden. Dies vor allem deshalb, weil Belgien auf die einseitige
Annexion des Gebietes durch Deutschland nicht wirklich reagiert hatte und nach dem Krieg
zu wenig Verständnis für die spezifische Situation der Grenzregion aufbringt.
Fragen der Kriegsschädenregelung und vor allem die „Zwangssoldaten-Frage" beherrschen
jahrzehntelang das politische Nachkriegsgeschehen. Letztere wird erst 1989 definitiv gelöst.
1956 wird mit der Unterzeichnung der belgisch-deutschen „Septemberverträge" bilateral
ein Schlusspunkt hinter die bis dahin noch offenen Grenzfragen zwischen beiden Staaten
gesetzt. Die Bundesrepublik Deutschland unterstreicht die völkerrechtliche Ungültigkeit der
Annexion Eupen-Malmedys von 1940. Gemeinsam werden eine Grenzberichtigung, ein
belgisch-deutsches Kulturabkommen und Ausgleichszahlungen vereinbart. Damit wird eine
Epoche der belgisch-deutschen Aussöhnung und Zusammenarbeit eingeleitet, die auch dem
Grenzgebiet um Eupen und St. Vith sehr zugute kommt.

Die DG im belgischen Staatsgefüge
Die DG bildet zwar eine eigenständige und weitgehend hoheitlich agierende Körperschaft;
als gliedstaatliche Einheit ist sie jedoch weiterhin in die föderalen Strukturen Belgiens eingebunden.
Auf föderaler Ebene
Das Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft entsendet ein Mitglied in die zweite
belgische Parlamentskammer, den Senat. Der Senat umfasst insgesamt 71 Mitglieder sowie
Vertreter des Königshauses, die von Rechts wegen dort tagen. Berni Collas (PFF) ist der
Gemeinschaftssenator der DG.
Einen direkt von der Bevölkerung der DG gewählten Vertreter gibt es im Belgischen Senat
zur Zeit nicht, weil keiner der Kandidaten bei den letzten Wahlen die nötige Stimmenzahl
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erreichte. Dies vor allem, weil das deutsche Sprachgebiet bislang keinen eigenen Wahlkreis
bildet, sondern zum französischen Wahlkollegium gehört.
Aus demselben Grund zählt die erste belgische Parlamentskammer, die Abgeordnetenkammer, kein Mitglied aus der Deutschsprachigen Gemeinschaft. Für diese Wahl ist das deutsche Sprachgebiet nämlich Teil des Wahlkreises der Provinz Lüttich. Deshalb forderte das
DG-Parlament in mehreren Resolutionen eine garantierte Vertretung in der Abgeordnetenkammer.
Auf regionaler Ebene
Als Teil der Wallonischen Region kann die deutschsprachige Bevölkerung auf Ebene des
Wahlkreises Verviers Regionalabgeordnete wählen. Aber auch dort ist eine Vertretung keineswegs garantiert, weil es keinen eigenen Wahlkreis für das deutsche Sprachgebiet gibt.
Zur Zeit haben aber drei Abgeordnete des wallonischen Regionalparlaments ihren Wohnsitz
im deutschen Sprachgebiet und ihren Verfassungseid in deutscher Sprache abgelegt:
In der Provinz Lüttich
Das deutsche Sprachgebiet gehört zur Provinz Lüttich, bildet aber für die Wahlen zum Provinzialrat einen eigenen Wahlkreis. Sechs Mitglieder haben ihren Wohnsitz im deutschen
Sprachgebiet und haben ihren Eid in deutscher Sprache abgelegt:
Konzertierungsgremien
In einem bundesstaatlichen Gefüge müssen die Gliedstaaten ständig miteinander und mit
dem Föderalstaat Absprachen treffen. Die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft
ist für die Vertretung der DG in den entsprechenden Konzertierungsgremien zuständig.
Außerdem vertritt das DG-Parlament in gemeinsamen Ausschüssen, die es mit den Parlamenten der Wallonischen Region, der Französischen Gemeinschaft und der Flämischen
Gemeinschaft bildet, die Interessen der DG-Bürger. +

Weitere Informationen

www.dgparlament.be
www.dg I ive.be

150

ARCTURUS 4 . 2007 • Deutschsprachige Länder: Belgien

Uta-Maria Liertz

Seit 125 Jahren auf dem Weg
Deutsche Schule Helsinki
A m 17. Dezember 1905 sagte die damalige Leiterin der Deutschen Elementarschule zu
_Helsingfors, Auguste Schulten in ihrer Festrede: „Genau 25 Jahre sind vergangen, seit
die deutsche Schule zu Helsingfors ins Leben gerufen wurde. (...). Einige Privatpersonen, denen die Verwahrlosung der Kinder von hier lebenden, unbemittelten Deutschen ans Herz griff,
eröffneten im Januar 1881 eine kleine deutsche Privatschule." 1
Damit ist der Beginn der Schultätigkeit der nun 125-jährigen Deutschen Schule Helsinki gut
zusammengefasst. Der Nährboden, auf dem eine solche private Initiative gedeihen konnte,
war jedoch schon durch eine ganze Reihe von Entwicklungen vorbereitet. Nicht nur sind bereits seit dem 12. Jahrhundert deutsche Kaufleute in Finnland nachweisbar und dominieren
im Mittelalter beispielsweise die finnischen Stadträte in Turku (schwed. Äbo) und Wiborg (finn.
Viipuri, schwed. Viborg, russ. Vyborg), auch kulturelle Kontakte lassen sich leicht nachweisen.2 Sehr viel intensiver gestaltet sich diese deutsche Präsenz im 18. Jahrhundert nun auch
im Bildungsbereich im südöstlichen Finnland, wo nach seiner Eingliederung in das russische
Reich ein deutschsprachiges Schulwesen entstand und nach 1804 unter der Schulaufsicht
der Universität Dorpat auf allen Ebenen zumindest bis zur Vereinigung dieses „alten Finnlands" mit dem „neuen" — schwedischen im Großherzogtum Finnland blühte. Nach der Vereinheitlichung des Schulwesens in der Mitte des 19. Jahrhunderts blieben nur mehr eine Reihe
von privaten deutschen Schulen bestehen. Mit den oft deutschstämmigen russischen Generalgouverneuren in der neuen Hauptstadt Helsinki (schwed. Helsingfors) fand eine gewisse
Schwerpunktverlagerung statt. Hier entstanden beispielsweise 1862 eine deutschsprachige
höhere Töchterschule und 1868 eine deutschsprachige, katholische Elementarschule.'
Ein einschneidendes Ereignis für die Entwicklung ist die Gründung der Deutschen Gemeinde in Helsinki, welche 1858 vom Zar bestätigt wurde. Getragen von Deutschsprachigen in
1

26. Geschäftsbericht des Allerhöchst bestätigten Deutschen Wohltätigkeitsvereins in Finland, März 1906, S. 16.

2 Vgl. zuletzt zusammenfassend Annette Forsön, Deutsche Präsenz in Finnland durch die Jahrhunderte, in: Begegnungen — kohtaamisia koulutiellä. Deutsche Schule Helsinki 125 Jahre auf dem Weg, Helsinki 2006, S. 27-42, hier S. 27. — Zu den deutsch-finnischen
Beziehungen durch die Jahrhunderte informieren ausführlich die Beiträge von Wernicke, Hösch, Schweitzer, Menger, Saarinen, Wegner, Putensen und Hentilä, S. 50-219, in: 50 Jahre Deutsch-Finnische Gesellschaft, (hrsg. von Deutsch-Finnische Gesellschaft e.V.
Fellbach 2002; zum Mittelalter weiterhin umfassend Hermann Beyer-Thoma, Deutsche in Finnland während des Mittelalters, in: Der
Finnische Meerbusen als Brennpunkt, hrsg. von Robert Schweitzer und Waltraud Bastman-Bühner, Helsinki 1998, S. 43-87..
3 Einzelheiten vgl. Uta-Maria Liertz, Von der Gründung bis zur Schliessung 1880-1944, in: Begegnungen — kohtaamisia koulutiellä
(wie vor. Anm.), S. 49ff..
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Helsinki und Umgebung entwickelte sie sich — neben der seit 1636 bestehenden Deutschen
Gemeinde in Wiborg - schnell zu einem Sammelpunkt des deutschen Elements in Finnland
und gab damit auch Anstoß zu vielen gemeinsamen Initiativen.
Ein weiterer wichtiger Strang, der auf die Deutschen Schule hinführt, ist die Gründung des
Deutschen Reiches 1870. Das nationale Bewusstsein der Deutschen wird auch in Abhebung
von dem ausreifenden finnischen Nationalbewusstsein akzentuiert. Konkrete Formen nimmt
dies mit der Ankunft des ersten kaiserlichen Generalkonsuls des Deutschen Reiches, Baron
Ferdinand von Lamezan 1878 in Helsinki an. Auf seine Initiative geht auch die Gründung des
deutschen Wohltätigkeitsvereines im Jahr 1880 zurück, der schon im Sommer 1881 zum Träger der sich entwickelnden Schule wurde. Der im gleichen Jahr vom Zaren bestätigte Wohltätigkeitsverein war von Anfang an ein Verein Finnischen Rechts mit deutscher Geschäftssprache und verfolgte das Ziel, die in Finnland ansässigen bedürftigen Deutschen zu unterstützen.
Vor allem im Ortsverein Helsinki bildete sehr schnell die Schule das Hauptbetätigungsfeld.
Schon in diesen wenigen Pinselstrichen werden einige Konstanten in der Geschichte der
Schule sichtbar: Eine dieser Konstanten ist das Ringen um die räumliche und finanzielle
Ausstattung, welche ein idealistischer Verein sich zu gewährleisten auferlegt hat. Anhand
dieser Konstante möchte ich im Folgenden die Geschichte der Schule im Aufriss darlegen.
Dabei wird aber auch schon die seit der Geburtsstunde der Schule deutliche Dichotomie
zwischen dem finnischen und dem deutschen Element, sei es eher konfliktiv auf staatlicher
oder vereinsinterner Ebene oder aber konstruktiv im intensivem Zusammenleben und -wirken von wenigstens zwei Kulturen erkennbar, die zum Abschluß noch einmal zusammenfassend in den Blick gerückt wird.

Die deutsche Schule in Raum und Zeit
Gründerjahre (1881-1909)4
Im Januar 1881 hatte die „Deutsche Elementarschule" mit 9 Schülerinnen und Schülern im
Alter von 6 bis 14 Jahren in einem Raum der Wohnung von Dorothea Fazer den Unterricht aufgenommen. Pastor Kirstein, dem Initiator und eigentlichen Gründer der Schule, wurde jedoch
sehr schnell klar, dass die Schule eine ausgebildete Lehrkraft und daher auch einen Träger,
der die Verantwortung für die Kosten übernahm, benötigte. Schon am 29. April 1881 übernahm
der deutsche Wohltätigkeitsverein die Verantwortung für die Schule und konstituierte einen
Schulausschuss. Am 1. September beginnt Auguste Schulten ihre Tätigkeit in Finnland: „ <Sie
werden sich wundern, wenn Sie erst anfangen müssen, anzufangen>, hatte mir Pastor Kirstein
nach Deutschland geschrieben, und so war es in der Tat: da musste der Stundenplan gemacht,
ein vollständiger Lehrplan ausgearbeitet und die Kinder an regelmässigen Schulbesuch gewöhnt werden. Die Schule war damals in einer Privatwohnung untergebracht und verfügte nur
über 1 Zimmer, das auch zugleich als Vorzimmer dienen musste. Die Schüler, im Alter von
4

Genauere Einzelheiten und Dokumente in Liertz (wie vor. Anm.), S. 53-68.
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6-15 Jahren, waren in 3 Abteilungen verteilt, die zwischen 8 und 5 Uhr je nachdem zusammen
oder getrennt unterrichtet wurden."' Am Beginn des Schuljahres am 1. September 1881 sind es
bereits 15 Kinder, die in drei Klassen unterrichtet werden. Die Schule wächst in den folgenden
Jahren, seit 1884 nimmt sie auch nicht-deutschsprachige Kinder auf, im Jahr 1893 wird ein
deutscher Kindergarten angeschlossen. 1904 erfolgt die erste Anerkennung von finnischer
Seite. Finanziell wird die Schule durch Schulgeldeinnahmen, Spenden und einige Beihilfen
des deutschen Reiches und des deutschen
Schulvereins getragen, räumlich führt sie eher
ein Beduinendasein, adäquate Räume stehen
in vielen Jahren nicht zur Verfügung.
Bei der 25-Jahrfeier 1905 beginnen die Planungen, ein eigenes Schulhaus zu bauen oder
zu erwerben. Die nächsten Jahre sind von
Sammelaktionen, Basaren und anderen Wohltätigkeitsveranstaltungen geprägt. 1909 findet
sich ein passendes Gebäude in der Unioninkatu 10, welches nach den nötigen BauarbeiA. Schulten 1902 im Kreise ihrer Schüler.
ten 1910 von der Schule bezogen wird.
Foto: Archiv der DSH
Stabilisierung und Wachstum (1910-1933)
In den ersten Jahren im eigenen Schulhaus wächst die Schule langsam in ihr neues Heim.
Einen Einschnitt bildet die Pensionierung von Auguste Schulten 1912 aus Gesundheitsgründen. Sie hat in den gut 30 Jahren ihres Wirkens die Schule maßgeblich entwickelt, Lehrpläne entworfen, die den Gegebenheiten einer Deutschen Schule in Finnland entsprachen,
und mit ihrem persönlichen Einsatz auch zur Erlangung des Schulhauses beigetragen. Als
vorläufige Leiterin springt Augustes jüngere Schwester Marie Schulten ein.
„Mit Ausbruch des Krieges stockte die Tätigkeit des Vereins und der Schule. Außer den beiden
Hauptlehrerinnen, Fräulein Marie Schulten und Fräulein Maria Köster, wurden von 88 Kindern
der Schule 44 als feindliche Staatsangehörige ausgewiesen."' Im November 1914 beschließt
der Senat die Schließung der Schule und Aufhebung des Vereins, das Gebäude so wie alle
Bücher und Grundstückspapiere müssen dem Polizeikommissar Nikiforoff übergeben werden.
Bei einer intensiven Suche durch Karl Mitterhusen und einige andere finden sie sich jedoch vier
Jahre später „hinter der Holzkiste des Polizeigebäudes" wieder. Die Schule selbst wird von der
russischen Flotte als Lagerraum und nach der Revolution als „Matrosenuniversität" benutzt.
Schon wenige Wochen nach der Einnahme Helsinkis durch die deutsche Ostseedivision im
April 1918 widmete sich Pastor Israel mit allen Kräften der Wiederbelebung des Vereins und
5 Auszug aus der Festrede von Auguste Schuften zum 25. Jubiläum, s. Anm. 1.
6

Zusammenfassender Geschäftsbericht des Wohltätigkeitsvereins 1919, S. xxx$
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der Wiedereröffnung der Schule. Am 13. September gab der finnische Senat die Genehmigung, zwei Tage später öffnete die Schule ihre Tore für 30 Schüler in zwei Klassen und 66
Kindergartenkinder. Nach einer programmatischen Rede von Pastor Israel am 20. Februar
1920 wurde der Aufbau der höheren Schule beschlossen und am 1. September übernahm
Rektor Bruno Stude, ein nach Loviisa (schwed. Lovisa) emigrierter Deutschbalte aus die
Leitung, die Schülerzahl stieg von 39 im Mai 1920 auf 136 im Herbst. Um die staatliche
Genehmigung zum Aufbau der höheren Schule zu erhalten, verpflichtete sich der Wohltätigkeitsverein der finnischen Regierung gegenüber, auf mindestens zwei Jahre den Unterhalt
der Schule zu garantieren.
Auf Grund der mit dem explosionsartigen Wachsen der Schule verbundenen Raum- und
Geldfragen wird 1922 ein eigener Schulverein unter der Leitung von Konsul Albert GoldbeckLöwe und Prof. Carl Metzger gegründet, dem der Wohltätigkeitsverein Gebäude und Grundstück schenkt. 1924 erhält das bestehende Schulhaus einen Erweiterungsbau. Im April 1925
beschließt der Schulvorstand, im Herbst mit dem Aufbau der drei obersten, zum Hochschulstudium vorbereitenden Klassen zu beginnen. Damit sind die Weichen für eine komplette
Schulbildung in deutscher Sprache in Finnland gestellt. Am 11. Juni 1925 erfolgt zudem die
lang ersehnte Verleihung der staatlichen Mittelschulrechte, d.h. ein Abschlusszeugnis der
V. Klasse der Deutschen Schule erlaubt den Zugang zu jeder finnischen Oberstufe zwecks
Erlangung der Hochschulreife für Finnland („Studentenexamen") und es wird auch im beruflichen Umkreis als Mittelschulabschluss anerkannt. Mit der Eröffnung der Vl. Klasse im
Herbst 1927 ergibt sich die Frage nach der offiziellen Anerkennung und Formulierung des
endgültigen Abschlusses. Nach dem Scheitern der Verhandlungen mit der finnischen Oberschulbehörde bezüglich des Rechtes, das finnische Studentenexamen auf Deutsch abzunehmen, muss der Verein ein Abkommen mit dem Deutschen Reich schließen.
Die Genehmigung zur deutschen Reifeprüfung und damit die regelmäßige Reichsbeihilfe
wird jedoch an die reichsdeutsche Nationalität des Leiters gebunden. Mit Beginn des Schuljahres 1927/28 wird Studienrat Hans Wittkopp aus Hannover als neuer Leiter der Schule
nach Helsinki berufen, der nach der erfolgreichen Abnahme der ersten beiden Reifeprüfungen 1929 und 1930 aber Helsinki bereits wieder verlässt und damit Dr. Philipp Krämer
das Feld seines langjährigen Wirkens eröffnet. Dieser findet eine anerkannte, voll ausgebaute, lebendige Schule vor, die aber in ständiger Raum- und Finanznot steckt. Schon beim
Um- und Neubau 1924 war das Gebäude, welches 200 Schüler Platz bot, zu klein, um auch
die Oberstufe aufzunehmen. Der Geschäftsbericht des Schulvereins (1927/8-1932/33) legt
die Anstrengungen wie folgt dar: „Die Bemühungen zur Lösung der Unterbringungsfrage bewegten sich von Anfang an in zwei Richtungen. Einmal galten sie der Schaffung einer möglichst starken finanziellen Unterlage für den unter allen Umständen notwendig werdenden
Bau, andererseits der Frage, wie das zu errichtende neue Schulhaus räumlich zu bemessen
und auszugestalten sei, und wo es gebaut werden solle."' Mit Zuschüssen des Deutschen
7

Bericht über die Geschäftsjahre 1927/8 — 1932/33 des Deutschen Schulvereins, S. 4.
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Reiches und der Stiftung zur Förderung des Deutschtums im Ausland und mit Spenden
zahlreicher Firmen und Privatpersonen in Finnland und Deutschland wurden die Mittel herbeigeschaffen. Im Jahr 1932 wird schließlich mit dem Neubau in der Malminkatu 14 begonnen, und im Herbst 1933 wird das sog. Hindenburghaus, welches auch anderen deutschen
Vereinen als Unterkunft dienen sollte, der Schulgemeinde feierlich übergeben.
Komplizierte Zeiten (1933-44)
Der Schulalltag fährt in den neuen, modern ausgestatteten Räumen im bisherigen Umfang
und Geist fort. Dr. Krämer betrachtet die Entwicklung in Deutschland jedoch mit Bedenken.
Dies kommt z.B. bei der Einweihungsfeier des neuen Schulhauses am 24. September 1933
zum Ausdruck. Unter den z. T. recht enthusiastisch nationalen Reden ist die Ansprache von
Dr. Krämer dezidiert christlich und auf das Heraushalten von Politik aus der Schule bedacht.
Er betont: „Wir sind eine deutsche Schule, aber wir sind keine Schule nur von Deutschen. In
dieser Tatsache ruht die schwere Aufgabe, der besondere Sinn, die Verborgenheit unserer
Sendung. (...) Wir sind keine Propaganda-Schule, wir suchen niemanden zu uns herüberzuziehen, wir locken auch nicht. (...) Aber wer zu uns kommt, welchem Volkstum er auch angehöre, er ist uns willkommen; zur Zeit verkehren 12 Nationen unter diesem Dach, Nationen
die im Weltkriege zum Teil gegeneinander in den Schützengräben lagen".
Vor allem für die ersten Jahre nach der Machtergreifung durch Hitler lassen sich in den
Akten Auseinandersetzungen grundsätzlicher Art spüren9. So kam es beispielsweise im
Schuljahr 1934/35 zu Streitereien zwischen einigen Schülern der deutschen und der jüdischen
Schule — durch den Umzug waren sie ja direkte Nachbarn geworden - , welche in freundlichem
Einvernehmen zwischen den Rektoren beider Schulen, wie der Briefwechsel zeigt, durch
ernsthafte Gespräche
mit den beteiligten
Schülern unterbunden
wurden. Auch die Präsenz der Hitlerjugend
(HJ), deren Führer
ein Lehrer der Schule
war, konnte nicht ganz
ausgeschlossen werDr. Krämer im Gespräch mit
Schülern
Foto: Archiv der DSH

8

Heft des Schulvereins aus Anlass der Einweihung der Deutschen Schule, Helsingfors 1933, S. 12 f.

9

Zum allgemeinen Hintergrund vgl. A. Fors6n, I Hitlers grepp? De tyska föreningarna i Helsingfors 1933-1945, in: Historisk Tidskrift

för Finland 3, 1999, 274-310
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den. Neben Wortgefechten, welche zwischen der Schülerschaft des Konvents und der HJ
in Schülerzeitungen ausgetragen wurde, gab Dr. Krämer im Jahresbericht 1934/35 eine klar
formulierte Erklärung über die absolute Trennung von HJ und Schule ab. Die nationalsozialistische Symbolik spielte offensichtlich, trotz der obligatorischen Hakenkreuzflagge neben
der finnischen und deutschen bei den entsprechenden Veranstaltungen und trotz des Hitlerbildes an der Wand, eine sehr untergeordnete Rolle. Einer Elterninitiative ist es zu verdanken, dass auf Beschluss der finnischen Schulbehörde der Hitlergruss nicht obligatorisch
wurde. Nach 1938 werden die verschiedenen Strömungen wesentlich weniger deutlich, zum
einen wohl weil sie immer mehr unter dem Schatten der kriegerischen Konflikte und damit
den immer größer werdenden Anstrengungen zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebs stehen. Ob auch eine gewisse Resignation von Seiten der Schulleitung eine Rolle spielte, muss
wohl offen bleiben. Nach den persönlichen Erinnerungen einiger damaliger Schüler jedenfalls riet Dr. Krämer 1939/40 den Eltern jüdischer Schüler der Deutschen Schule Helsinki,
die Schule zu wechseln, da er nicht mehr ihre Sicherheit garantieren könne.
Während der Kriegsjahre — vom Winterkrieg 1939/40 nach dem durch den Hitler-Stalin-Pakt
vorprogrammierten sowjetischen Angriff auf Finnland bis zum Fortsetzungskrieg Finnlands
gegen die Sowjetunion an der Seite Hitlerdeutschlands 1941-1944 - fällt die Zähigkeit auf,
mit der Rektor und Lehrerschaft den Schulbetrieb so weit wie möglich aufrechtzuerhalten
bestrebt sind, trotz Beschlagnahmung des Gebäudes für militärische Zwecke, trotz der
Ausweisung deutscher Staatsangehöriger während des Winterkrieges, Bombenalarmen,
Arbeitseinsätzen und eingezogenen Lehrern. Bisweilen findet Unterricht nur stundenweise statt, 1944 wird eine Briefschule eingerichtet, sowohl im November 1939 als auch im
Februar 1944 wird eine Notabiturprüfung abgenommen. Ein äußerst wichtiges Ereignis für
die Geschichte der Schule ist jedoch die 1943 erteilte Genehmigung durch den Finnischen
Staat, das finnische Studentenexamen abnehmen zu dürfen. 10 Damit ist die Deutsche
Schule eine auch in Finnland voll anerkannte Vor-, Mittel- und Oberschule.
Nach den Zeugniskonferenzen im Mai 1944 können die Schüler, sofern sie alle Briefarbeiten eingereicht haben, ihre Zeugnisse in der Kanzlei abholen. Der letzte Eintrag in der
Chronik des Rektors ist „20. Mai: Schluss des Schuljahres". Dass dies auch den vorläufigen
Schluss der Schule bedeutete, war Dr. Krämer, als er dies schrieb, sicher noch nicht klar.
Von Messers Schneide in ruhige Fahrwasser (1944 —1965)
Am 19.9.1944 wurde der sowjetisch-finnische Waffenstillstand unterschrieben, wodurch
Finnland aus dem Krieg an der Seite Deutschlands ausschied. In dem Vertrag war festgelegt, dass alles deutsche Eigentum konfisziert und der Sowjetunion ausgeliefert werden
sollte. Auch die Schule wurde zunächst als deutsches Gut angesehen und beschlagnahmt.
Der Schulverein, der als finnischer Verein der Zwangsauflösung aller deutschen Vereine
entgangen war, konnte aber 1946 das Schulgebäude wieder in Besitz nehmen, allerdings
10 Verordnung Nr. 421, Helsinki 7.Mai 1943
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mit den dort schon etablierten Mietern, u.a. der Schule der sowjetischen Botschaft. Mit viel
Arbeit, Geduld und Diplomatie gelang es dem Regierungsrat Antti Inkinen, der die Schule
schon seit den 20er Jahren unterstützte, zusammen mit Wilhelm Dahm, Max Aue, Herman
Sandberg und Hans Schering die notwendigen Schritte zur Wiedereröffnung der Schule in
die Wege zu leiten. Nach der Umbenennung des Vereins in Pestalozzi Schulverein Skolföreningen ry — Pestalozzi war als Schweizer Pädagoge von Weltbedeutung ein neutrales
Aushängeschild — wurden 1946 unter der Leitung von Käthe Siegfried der deutsche Kindergarten und schließlich 1948 die ersten beiden Klassen der Deutschen Schule wiedereröffnet. Wie ein Damoklesschwert hing in diesen Jahren allerdings auch der Kauf des Gebäudes durch die Sowjetunion über dem Pestalozziverein, welcher aber zur Erleichterung alle
Seiten 1948 wieder rückgängig gemacht wurde.
Mit dem langsamen, jahrgangsweisen Wachsen der Schule wurde auch die Verfügbarkeit an
Räumen in der Schule erhöht. Erst 1957 hatten alle Mieter das Gebäude in der Malminkatu
verlassen. Die damit einhergehenden Einbußen für die Finanzierung der Schultätigkeit wurden
nach und nach zu immer größeren Teilen von der Bundesrepublik Deutschland übernommen:
1954 lag dieser Anteil bereits bei 25 `)/0. Ein Großteil der Einrichtung und der Lehrmaterialen
sowie die Schulbibliothek war der Schule erhalten geblieben. Seit 1950 die ersten Lehrer aus
Deutschland das Land wieder betreten durften, wurden in und von der Schule auch Deutschkurse für Erwachsene organisiert, bis das Goethe-Institut diese im Jahr 1966 übernahm.
Nach langen Verhandlungen mit finnischen und deutschen Behörden durch den Rektor Oberstudiendirektor Günther Scholtz konnte im Jahr 1959 die erste Reifeprüfung nach dem Krieg und
im folgenden Jahr das erste kombinierte Studentenexamen abgelegt werden". Damit war die
Schule endgültig wieder ein ernstzunehmender Teil der finnischen Schullandschaft geworden.
Zeit der Umwälzungen (1965 — 1981)
Trotz der unruhigen und gespannten Weltlage ging das Leben in der Schule einen ruhigen
Gang. Allmählich machte sich aber auch eine veränderte Schülerstruktur bemerkbar: der Anteil der finnischsprachigen Schüler war von 10 % im Jahr 1943 auf 70 % bis zum Jahre 1973
gestiegen. Dem wurde zunächst mit verstärktem Muttersprachunterricht in Finnisch begegnet. Gleichzeitig wurde durch eine Teilung der Oberstufe in einen sprachlichen und einen
mathematisch-naturwissenschaftlichen Zweig — ähnlich wie in manchen deutschen Bundesländern — das Profil der Schule akzentuiert.
Aber die weiterhin wachsende Schülerzahl, die große Schulreform im finnischen Schulwesen12 und auch ein gewisser Generationenwechsel im Kollegium der Schule — 1971 wird
Käthe Siegfried als letzte der noch vor dem Krieg in der Schule tätigen Lehrer pensioniert
11 Bei der kombinierten Prüfung handelt es sich um die Ablegung sowohl der deutschen Reifeprüfung als auch des finnischen Studentenexamens, wobei einige Prüfungsteile für beide galten, so ersetzte z.B. die finnische Mathematikprüfung den entsprechenden
Prüfungsteil der deutschen Reifeprüfung.
12 U. a. Die Einführung der 9-jährigen Gesamtschule.
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— trugen zu zwei grundlegenden Änderungen bei:
Eher physischer Natur
waren die Vorbereitungen,
die Geldsuche für und
schließlich Durchführung
der Aufstockung des
Schulgebäudes um zwei
Stockwerke 1978/79.
Die zweite Umwälzung
betraf die Substanz der
Schule: Die Schule war
1948 nach demselben
Modell wieder aufgebaut
worden, das bis zu ihrer
Raumnot macht sich durch die ganze Existenz der Schule bemerkbar,
Schließung 1944 bestimhier Anfang der 70er Jahre.
mend gewesen war. Den
Foto: Archiv der DSH
finnischen Schülern konnte
man neben der Reifeprüfung die Möglichkeit des finnischen Studentenexamens anbieten.
In wachsendem Maße blickten aber Schulleitung und Lehrerkollegium besorgt auf die so
genannte „Schülerpyramide": trotz der großen Anzahl von Schülern in den unteren Klassen,
legte nur ein immer kleinerer Teil in der Deutschen Schule seine Reifeprüfung ab. Vielfach
wurden Kinder in die Schule aufgenommen, die lediglich zwei Jahre in den deutschen Kindergarten gegangen waren, aber deren Sprachkenntnisse trotz der Anstrengungen nicht
ausreichten, um eine deutschsprachige Schule zu besuchen. Auf diese Weise wurden zwar
anfangs die Klassen gefüllt, aber die Schwierigkeiten mit der Sprache zwangen viele, auf
eine finnische Schule zu wechseln.
Langwierige Verhandlungen mit der finnischen und der deutschen Schulbehörde ermöglichten schließlich im Herbst 1975 den Beginn eines bilingualen Zweiges, welcher neben anderen Aspekten auch die Forderungen des neuen finnischen Gesamtschulsystems berücksichtigen musste. Die Schüler waren auf zwei Linien verteilt: in die deutschsprachige Linie ab der
ersten Klasse wurden nur Kinder mit für einen deutschsprachigen Unterricht ausreichenden
Deutschkenntnissen aufgenommen. Die neue zweisprachige Linie dagegen fing erst mit der
dritten Klasse der Grundschule an. Der Unterricht erfolgte zunächst hauptsächlich auf Finnisch, Deutsch wurde als Fremdsprache unterrichtet, und zwar so intensiv, dass allmählich
auch die anderen Fächer auf Deutsch erteilt werden konnten. Ziel war es, die beiden parallelen Klassen in der Oberstufe gemeinsam nur noch auf Deutsch zu unterrichten. Schattenseiten dieser große Strukturreform waren die Auflösung des seit 1893 im Zusammenhang
mit der Schule stehenden deutschsprachigen Kindergartens und die Abschaffung des Un-
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terrichts von Schwedisch als Muttersprache. Der enorme Andrang auf diese neue
zweisprachige Linie überraschte selbst
die größten Optimisten. Sie öffnete auch
solchen Schülern, die sonst nie eine Gelegenheit gehabt hätten, die Möglichkeit,
Deutschland und seine Sprache in einem
Maße kennen zu lernen, wie es die Deutsche Schule nun ermöglichte. Im Entstehen und Wirken dieses neuen Systems
verwirklichte sich klarer als je zuvor die
Zielvorstellung der Schule, nämlich die
Begegnung von zwei Kulturen.

Rektoren der DSH
1881-1912

Auguste Schulten

1912-1914

Marie Schulten

1920-1927

Bruno Stude

1927-1930

Hans Wittkopp

1930-1944

Dr. Philipp Krämer

1948-1952

Liisi Raunio

1952-1953

Dr. Karl Heinz Wilgalis

1953-1956

Siebelt Djuren

1956-1961

Dr. Günther Scholz

1961-1964
Dr. Wilhelm Münstermann
Neue Herausforderungen
(1981 bis 2001)
1964-1965
Wolfgang Wanke!
1981 wurde das 100-jährige Bestehen der
Eduard Dankert
1965-1968
Schule in großem Rahmen auf vielfältige
1968
Manfried Büttner
Art gefeiert. Schon kurz danach erhielt die
Dr.
Friedrich Bennhold
1969-1973
Schulleitung eine äußerst überraschende
Nachricht: "Wie ein Blitz aus heiterem
1973-1979
Gerhard Wiesen
Himmel kam Anfang der 80er Jahre aus
Walter Karcher
1979-1982
Deutschland die Information, das das
1982-1989
Horst Weber
Niveau der DSH-Abschlussprüfung jetzt
Uwe Siemen
1989-1996
nicht mehr den deutschen Ansprüchen
genüge und mehrere Teile des finnischen
1996-2000
Rosemarie Jacobs
Studentenexamens (Englisch und MathPeter Clausen
2000-2001
ematik) nicht mehr als Teile der Reifeprü2001-2007
Johannes Binder
fung akzeptiert würden. Außerdem wurde
2007Wolfgang Weber
mitgeteilt, dass das Ablegen der Reifeprüfung nach nur 12 Jahren für deutsche
Schüler nicht mehr möglich sei."" Der
Inhalt dieser Nachricht rief außerdem nach Angaben von Osmo Pylvänäinen, dem Vorsitzenden des Schulvereins, Erstaunen hervor, weil die Prüfungsbeauftragten der Bundesrepublik bisher immer das hohe Niveau der eingesandten Abiturarbeiten der Deutschen Schule
hervorgehoben hatten. Als Grund für diese plötzliche Kehrtwendung vermutete Pylvänäinen
zum einen die großen Umwälzungen im deutschen Schulwesen zu diesem Zeitpunkt und
zum anderen auch die fehlende Motivation deutscher Lehrer, finnische Schüler auf das
13 Manuskript von Osmo Pylvänäinen, Vuoden 1985 rakenne
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finnische Studentenexamen vorzubereiten. Eine weitere Begründung suchte man in der als
bewiesen angesehenen Unvergleichbarkeit der Examina. Die nun geforderte Zwangsreform
resultierte u.a. aus fehlender Kompromissbereitschaft: Die Bundesrepublik machte keine
Zugeständnisse in Bezug auf die 12 jährige Schulzeit und die finnischen Behörden gaben
sich kompromisslos, insbesondere was die mündlichen Prüfungen betraf.
Daher musste sich der Schulvorstand mit einer Neuregelung zufrieden geben, die er von
vorne herein als zwischenzeitliche Notlösung ansah. Denn bei der Strukturreform 1985 war
man gezwungen, praktisch zwei Schulen unter einem Dach unterzubringen, die so genannte
deutsche, 13-jährige Linie mit dem Ziel der Reifeprüfung, und die 12-jährige finnische Linie,
deren Abschlussziel nun mehr nur noch das finnische Studentenexamen war. Außerdem war
den finnischen Schülern der deutschen Linie die Möglichkeit gegeben, nach der neunten
Klasse in die finnische Oberstufenklasse zu wechseln. Diese Struktur, ab 1985 umgesetzt,
erfüllte zwar die Forderungen beider Staaten, widersprach aber dem Geist der Begegnungsschule — und tatsächlich lebten sich die beiden Linien immer weiter auseinander. Durch eindeutigere Lehrpläne und damit verbesserter Motivation verbesserte sich aber auch das akademische Niveau, und die Deutsche Schule Helsinki stand im jährlichen Ergebnisvergleich
der Studentenexamen in Finnland in Spitzenpositionen. Zur Sicherung der Deutschkenntnisse
im finnischen Zweig wurde gleichzeitig das Deutsche Sprachdiplom eingeführt.
Am 1.8.1989 übernahm Ministerialrat Uwe Siemen als neuer Rektor eine Schule, die nicht nur
mit strukturellen Fragen kämpfte, sondern auch von wirtschaftlichen Schwierigkeiten belastet
unter einer unterschwellig spürbaren Atmosphäre von Unsicherheit litt. Die deutschsprachige
Linie betreute durch ihre Verlängerung um ein Jahr eine immer kleinere Schülerzahl. Die
sich immer schärfer ausprägende Tendenz, dass die Deutsche Schule zu einer normalen
finnischen Schule, nur eben mit verstärktem Deutschunterricht, wurde, machte auch die finnischen Schulbehörden nachdenklich. Im Herbst 1989 versammelten sich in der Schule eine
Reihe hochrangiger finnischer Beamter, um mit der Schulleitung darüber zu beraten, wie die
sprachlichen Fertigkeiten und das Verständnis der deutschen Kultur bei den finnischen Schüler verbessert werden könnten. Sehr schnell wurde klar, dass die finnischen Verhandlungspartner jetzt eine Struktur schaffen wollten, bei der die Reifeprüfung die einzige Abschlussprüfung
der Schule wäre. Eine Lösung wie die Struktur von 1975 bot sich an. Es ist interessant zu
beobachten, wie schnell die noch wenige Jahre vorher sich kräftig bekämpfenden finnischen
und deutschen Schulbehörden plötzlich beim Planen einer neuen Struktur für die Deutsche
Schule Helsinki auf einer Wellenlänge lagen. Der Grund für diese positive Entwicklung ist
sicher vor allem in der veränderten politischen Lage zu sehen. Die deutsche Wiedervereinigung 1990 und die Bemühungen um Zusammenarbeit in Europa, bei denen nun nach der
Auflösung der Konstellationen des Kalten Kriegs auch Finnland aktiv mitarbeiten wollte, sind
wohl einer der Gründe für die Entspannung der Verhandlungsatmosphäre.
Bereits im Herbst 1991 konnte in der Deutschen Schule diese neue Schulstruktur verwirklicht werden. Dem ging eine vom finnischen Staatspräsidenten unterschriebene Verordnung
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voraus, in der den Absolventen der deutschen Reifeprüfung dieselben Rechte eingeräumt
wurden, wie sie das finnische Studentenexamen verlieh. Deutschland erteilte die Genehmigung, die Reifeprüfung nach zwölf Schuljahren abzulegen.
Vom wirtschaftlichen Standpunkt aus ist für die Deutsche Schule das neue Gesetz bezüglich
der fremdsprachigen Privatschulen von besonderer Bedeutung. Dieses Gesetz, das am
1.1.1995 in Kraft trat, garantiert für alle Schüler der Schule, die unter einer finnischen Sozialversicherungsnummer geführt werden, dieselben Staats- und Gemeindezuweisungen,
wie sie für Schüler öffentlicher finnischer Schulen gezahlt werden. Nach dieser bedeutenden
Verbesserung ruht die Finanzierung der Schule in großen und ganzen auf drei Säulen: Die
deutsche Unterstützung besteht im Entsenden von deutschen Lehrkräften an die Schule und
deren Besoldung. Der finnische Staat unterstützt die Schule gemäß dem Gesetz über fremdsprachliche Privatschulen von 1995 mit einem sogenannten "Kopfgeld" pro Schüler, und die
Eltern der Schüler bezahlen weiterhin das traditionelle Schulgeld bezahlen.
Im Herbst 1996 übernahm als erste weibliche Rektorin nach Liisi Raunio Oberstudiendirektorin Rosemarie Jacobs die Leitung der Schule. In dieser Zeit profilierte sich die Schule besonders als eine künstlerische Talente fördernde Schule. Zu den bestehenden Traditionen
trat der jährliche, in der Musikwelt bedeutende Wettbewerb „Jugend musiziert", viele begabte
Schüler nahmen auch an Wettbewerben der bildenden Künste teil. Sowohl für die bildenden
Künste als auch die Musik wurden in der Schule neue, deren Notwendigkeiten entsprechende
Säle eingerichtet. Im Frühjahr 1999 erreichte die Schule einen wichtigen Meilenstein: Zum
ersten Mal schrieben alle Abiturienten des Jahrgangs die deutschen Abiturarbeiten, und das
Können der Prüflinge wurde allgemein gelobt.
Am 11. September 2001, kurz nach der Übernahme der Schulleitung durch Studiendirektor Johannes Binder versammelten sich Gäste im Festsaal der Schule, um das 120. Jubiläum feierlich zu begehen, und eine besondere
Ehre für die Schule war es, an diesem
Tag den deutschen Bundespräsidenten
Johannes Rau und seine Gastgeberin,
die Präsidentin Finnlands Tarja Halonen,
in der Schule begrüßen zu können. Das
schöne Ereignis wurde nur wenige Stunden später von den Terroranschlägen
in den USA überschattet. Auch wenn
die Deutsche Schule Helsinki nicht an
den Bruchlinien der darin sichtbaren
Konflikte angesiedelt ist, ist sie sich bewusst, dass sie als Begegnungsschule
Foto: Archiv der DSH
auf alltäglicher Ebene Brückenbauer
zwischen Kulturen ist.
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Die Schule im Spannungsfeld
zwischen Finnland und Deutschland
Die jahrhundertealten kommerziellen und kulturellen Beziehungen führten im Nordosten
Europas zu einer festansässigen, teilweise privilegierten, teilweise zumindest kulturell autonomen deutschsprachigen Minderheit, die sich als festen Bestandteil in ihrem Gebiet auffasste, also als Deutschbalten, Deutschrussen und dann auch Deutschfinnen» In Helsinki
bringt z.B. die Gründung der deutsch-evangelischen Gemeinde 1858 dieses deutschfinnische Bewusstsein klar zum Ausdruck. Eine Herausforderung für den Status quo bildet die
Gründung des Deutschen Reiches: Ein neuer nationaler Stolz der „Reichsdeutschen" steht
einer das „Deutschsein" viel weiter verstehenden Gruppe von „Volksdeutschen" gegenüber.
In der deutschen Kolonie in Helsinki führt dies zu einem gewissen Tauziehen. Deutlich wird
das zunächst im Wohltätigkeitsverein, der auf Initiative des reichsdeutschen Generalkonsuls
von Lamezan unter Einsatz der „einheimischen" Deutschen 1880 gegründet wird. Bereits 1881 und 1883 lassen die allerersten Dokumente, aber auch in den folgenden Jahren
verfasste Schriften der Schule, deren Träger ja der Wohltätigkeitsverein war, daran keinen
Zweifel: Fragen nach Lehrplan und Anpassungen an finnische Vorschriften, an die Notwendigkeit des Schwedisch- und Finnischunterrichts in der Deutschen Schule, grundsätzliche
Fragen zur Öffnung der Schule für nicht-deutschsprachige Schüler und ähnliches haben in
den ersten 25 Jahren oft heftige Wortgefechte ausgelöst. Die Oberhand behielt letztlich das
„volksdeutsche" Element, so dass die Schule wirklich zu einer deutschsprachigen Schule in
Finnland werden konnte, in der Schüler verschiedener Kulturen sich begegneten — zeitweise
bedeutete das jedoch den Verzicht auf finanzielle Mittel aus dem Deutschen Reich.
Nach der finnischen Unabhängigkeit und dem Bürgerkrieg war die Stimmung in Finnland
allgemein sehr deutschfreundlich. Durch die Fluchtbewegung infolge der russischen Revolution verstärkte sich aber auch das deutschbaltische und deutschrussische Element in
Finnland. Der Schule gab beides einen enormen Wachstumsschub, sowohl was die Schülerschaft anging als auch die Struktur, als unter der Leitung von Rektor Bruno Stude Mittel- und Oberstufe allmählich aufgebaut wurden. Weshalb der Antrag des Schulvereins, das
finnische Studentenexamen in deutscher Sprache abnehmen zu dürfen, Mitte der zwanziger
Jahre von den finnischen Schulbehörden abgelehnt wurde, ist aus den Akten nicht mehr
ersichtlich. Die notgedrungene Hinwendung an das Deutsche Reich, um den Schülern eine
deutsche Reifeprüfung zu ermöglichen, führt jedoch zu der wohl einschneidendsten Änderung im Bindungsgeflecht der Schule: Sie muss sich einem reichsdeutschen Rektor unterstellen. Mit der Übernahme der Schule durch Rektor Wittkopp 1927 war zum ersten Mal in
der Geschichte der Schule eine offizielle, staatliche Bindung an Deutschland entstanden.
14 Eine Typologie gibt Robert Schweitzer, Deutsche in Finnland, St.Petersburg und Estland: Überlegungen zur Identität der Deutschen in Nordosteuropa, in: Europa der Regionen: der Finnische Meerbusen: Esten, Deutsche und ihre Nachbarn, hrsg. von Karsten
Brüggemann, München 2007 (Colloquia Baltica; 11), S. 53-76.

162

ARCTURUS 4 • Jahr der deutschen Kultur 2006

Die dem Vorgang vorausgehenden Akten, insbesondere Briefe von verschiedenen Vorstandsmitgliedern an verschiedene Entscheidungsträger im Außenministerium des Deutschen
Reiches, belegen Spannungen: Während der Vorsitzende sich privat eindringlich für die
Aufrechterhaltung der Forderung nach einem reichsdeutschen Rektor einsetzt, da das russlanddeutsche und deutschbaltische Element in der Schule viel zu stark sei und zurückgedrängt werden müsse 15, kämpft man offiziell vergeblich dafür, dass Bruno Stude weiterhin
Rektor der Schule bleibt. Seit 1927 wird damit die bisher lokal in Eigenverantwortung unter
Anlehnung an finnische Vorschriften geführte Schule zu einem Element, das die Anforderungen zweier Staaten befriedigen muss und vor allem in den Zeiten vor und während des
zweiten Weltkrieges sogar versucht, die aus der großen Politik resultierenden Härten zumindest auf lokaler Ebene abzumildern.
Nach dem Ende der kriegerischen Konflikte ist es zunächst wiederum das lokale Element,
welches die Existenz der Schule erkämpft und sichert, bis 1952 der erste deutsche Rektor
Finnland wieder betreten darf. Bis in die 1990er Jahre hinein leistet der Träger der Schule
eine wahre Gratwanderung zwischen dem finnischen Staat und der Bundesrepublik, um die
eigenen Vorstellungen und Prioritäten im Interesse der Schüler zu wahren. Die zahlreichen
Strukturänderungen und Reformen sowie immer wieder aufflackernde Diskussionen z.B.
über „Finnlandisierung" sind ein beredtes Zeugnis dafür. Politische Tendenzen und Strömungen, Folgen der Mächtekonstellationen im Kalten Krieg und Finnlands besondere Stellung
gegenüber den beiden deutschen Staaten haben hierzu das ihre beigetragen.
Der Fall der Mauer und die Auflösung der Sowjetunion sowie die schnell voranschreitende
europäische Integration haben in den 90er Jahren auch bezüglich der Schule neue kooperative Zusammenarbeitsformen ermöglicht. In dieser in Finnland fest verankerten deutschen
Begegnungsschule können nun zu Beginn des dritten Jahrtausends Bürger Europas gemäß
den seit den Anfangsgründen der Schule gültigen Ideen heranwachsen. Bruno Stude formulierte den Gedanken in einer Festrede am 17. Januar 1925 folgendermaßen: „Darum
sollen die finnischen Kinder Kernfinnen in Sprache und Geistesart auch in der deutschen
Schule bleiben, zugleich aber durch deutsche Geistesbildung vor völkischer Erstarrung und
Weltentfremdung bewahrt bleiben und weitsichtig werden. Und ebenso die deutschen Kinder in Finnland kerndeutsch bleiben, zugleich aber mit Ernst und Liebe sich in die Landessprachen und finnisches Wesen hineinleben, um dereinst mit ihrer deutschen Art dem Lande,
das ihnen Heimatrechte gewährt, am besten dienen zu können."" +

15 Brief von Carl Metzger an „Herrn Minister" vom 25.9.1926, der Name ist nicht genannt. Einzelheiten vgl. Liertz (wie Anm. 3), S. 85.
16 Festrede zur Einweihung eines neuen Flügels des Schulgebäudes in Unioninkatu am 17. Januar 1925, Deutsche Schule zu
Helsingfors, in: Bericht über das Schuljahr 1924-25, S. 9
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Die Autorin

German School Helsinki —
125 years an its way

Uta-Maria Liertz, Dr. phil., geb. 1962 in
Köln, Deutschland
Studium der Geschichte und Lateinischen Philologie an den Universitäten
Köln und Münster
1988 Staatsexamen für das Lehramt
1993 Lizentiat in der Universität Helsinki
1997 Promotion an der Universität Hel
sinki in Lateinischer Philologie
2005 Ernennung zur Dozentin der Universität Helsinki
1993-2005 Forschungstätigkeit im Bereich römische Epigraphik und lateinischer Philologie
Seit 2005 vornehmlich Beschäftigung mit
Fragen zur Präsenz von Deutschen in
Finnland im 19. und 20. Jahrhundert
Seit 2004 u.a. tätig als Kulturreferentin
der Aue-Stiftung

After its foundation as a school for poor
German children in 1881 the „German
Elementary School" grew quickly into a
school for German children as well as
Finnish children, who wanted to learn
German. 1910 it moved into its first own
building. After the Finnish civil war there
was added a middle school and soon
also a high school. In 1929 the first „Reifeprüfung" was held. In 1933 the school
moved to a newly built building at its
actual location. After its closing in 1944
and the reopening of the Kindergarden in
1946 and the school in 1948 the school
faced a number of difficulties resulting
from the political situation. After a number of big structural reforms the school
found a stable structure in accordance
with the challenges of the beginning third
millenium.
Discrepances between more local orientated and towards official Germany-looking circles helped the school to develop
a well balanced bridge-function between
the Finnish and German elements as
well as the Germanspeaking Finns.

Anschrift:
Paraistentie 6
00280 HELSINKI
Finnland
uta-maria.liertz@helsinki.fi
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Annette Forsön

Die Deutsche Bibliothek in Helsinki
Eine 125-jährige Kulturinstitution*

D

as schöne Jugendstilhaus in der Pohjoinen Makasiinikatu 7, mitten im Zentrum von
Helsinki, beherbergt eine völlig einzigartige finnisch-deutsche Kulturinstitution, die
Deutsche Bibliothek. In der Eckwohnung in der ersten Etage des Hauses haben Besucher
der Bibliothek schon über 50 Jahre ein Stück Deutschland, deutsche Sprache und deutschsprachige Kultur gefunden. Dieser Institution droht nun nach 125 Jahren die Schließung, weil
die weitere Finanzierung nicht gesichert ist. In diesem Artikel geht es darum einen Rückblick
auf einige wichtige Themen in der Entstehung der Bibliothek zu geben, nicht nur wegen der
Geschichte, sondern auch um die Existenz der Bibliothek zu rechtfertigen.

Zur Gründungsgeschichte der Deutschen Bibliothek
Der Ursprung der Deutschen Bibliothek in Helsinki liegt genau wie bei anderen Bibliotheken
in der frühen Entwicklung der Zivilgesellschaft. Lese- und Bildungsgesellschaften waren
nach deutschem Muster im Norden am Ende des 18. Jahrhunderts und im 19. Jahrhundert
gegründet worden, und ihre Tätigkeit führte zur Gründung so genannter Lese-Bibliotheken.
Der erste Lese-Zirkel in Finnland (1794) und die erste Lese-Bibliothek (1802) wurden in Vaasa gegründet.' Einen ähnlichen Werdegang hatte auch der Lese-Zirkel einiger Mitglieder der
Deutschen Gemeinde in Helsinki. Aus diesem Lese-Zirkel entstand 1881 eine Gemeindebibliothek.
Die Gemeindebibliothek war aber nicht die einzige deutsche Bibliothek in Helsinki. Die um
die Jahrhundertwende 1900 ziemlich rege deutsche Vereinstätigkeit brachte auch andere
Bibli-otheken hervor. So wurde 1927 die Gemeindebibliothek mit der Bibliothek des Deutschen Vereins in Helsinki aus dem Jahre 1904 und mit der vor der Jahrhundertwende 1900
gegründete Bibliothek der Deutschen Schule in Helsinki zu einer gemeinsamen öffentlichen
Bücherei zusammengelegt. Diese Bücherei, die Deutsche Bibliothek, bestand bis 1944, um
dann 1955 durch einen Bibliotheksverein neugegründet zu werden.
* Ich danke Frau Kaarina Rantavaara und Frau Schrey-Vasara, Deutsche Bibliothek und der Redaktion für ihre Verbesserungsvorschläge und für ihre Sprachkorrektur.
1

Zu Lese-Bibliotheken und -Zirkeln in Finnland siehe www.lipas.uwasa.fihsukkula/kirjastohistoria.
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Privates Engagement
Die Entstehung einer Deutschen Bibliothek in Helsinki wäre nie möglich gewesen ohne privates
Engagement. Dies war der Fall schon am Anfang, als zwölf deutsche Familien, alle Mitglieder
der Deutschen Gemeinde in Helsinki, darunter auch die heute bekannte Familie Stockmann,
1877 den oben beschriebenen Lese-Zirkel gründeten und 1881 mit einer Bücherspende an die
Gemeinde den Grund für die Gemeindebibliothek legten.' Die Idee, die drei deutschsprachigen
Bibliotheken im Jahre 1927 zu einer öffentlichen Bücherei zusammenzulegen, stammte von
dem langjährigen Pastor der Deutschen Gemeinde in Helsinki, Friedrich Israel. Der seit 1910 in
Finnland wirkende Israel engagierte sich viel in allen Fragen, die mit dem Deutschtum in Finnland zu tun hatten. Die treibenden Kräfte der neuen Bücherei fand er bei Vereinsmitgliedern
des Deutschen Vereins wie unter anderem die Buchhändler Max Kügler und Oskar Gentsch.3
Als Pastor der Gemeinde und Vorsitzender des Deutschen Wohltätigkeitsvereins hatte Israel
wahrscheinlich schon die Zustimmung der beiden anderen Bibliotheken bekommen.'
Eine passende Bibliothekarin wurde in Dagmar Hernberg gefunden, einer Deutschbaltin, die
der Bibliothek bis zu ihrer Pensionierung als 80-jährige im Jahre 1959 treu war! Sie hatte
zwar keine Ausbildung im Fach, aber ihre Sprachkenntnisse und ihr Engagement für den Bücherbestand der Bibliothek waren beeindruckend.' Wichtig war aber sicher auch, dass der
Leiter der Stettiner Stadtbücherei, Erwin Ackerknecht, der als Pionier des deutschen Volkshochschulwesens und der Volksbüchereibewegung angesehen wird, bei der Vereinigung der
Büchereien eine Rolle spielte. Durch ihn bekam die neue Bibliothek nicht nur bedeutende
Buchspenden und eine Bibliothekarin aus Stettin als Sachverständige für ein halbes Jahr
nach Finnland geschickt, sondern auch einen halboffiziellen Status. Ackerknecht hatte schon
im Jahre 1921 für eine große Bücherspende an die Schulbibliothek in Helsinki von der Stadt
Stettin und dem deutsch-finnischen Verein in Stettin gewirkt.'
In der Geschichte der Bibliothek gab es auch nach dem Zweiten Weltkrieg eine Zeitspanne,
in der private Tatkraft für die Entwicklung der Bibliothek von großer Bedeutung war. Dies war
im Jahre 1955, als die Bibliothek nach elf stillen Jahren wieder an die Öffentlichkeit trat. Die
Bibliothek war nach dem Waffenstillstand zwischen Finnland und der Sowjetunion und dem
Zusammenbruch der finnisch-deutschen Waffenbrüderschaft im Jahre 1944 geschlossen und
2 Geert Sentzke, Deutsche Gemeinde Helsinki-Helsingfors 1858-1971. Geschichte der ev. Luth. Gemeinde deutscher Sprache in
Finnland, Helsinki 1972, 172-173.
3 Deutscher Verein, Bericht 1926-1927, 11.
4 Sentzke 1972, 173. Annette Forsön, Tysk föreningsverksamhet i Helsingfors och Stockholm under mellankrigstiden, unpublizierte
Lizentiatarbeit, Universität Helsinki 2001, 48-49.
5 A. Schmidt, „100 Jahre Deutsche Bibliothek", in: Deutsch-finnische Rundschau Nr 33, 1980, 44.
6 A. Forsön, „Von einer Gemeindebücherei zur öffentlichen wissenschaftlichen Bibliothek" in: „...geräuschlos unberechenbare Zinsen spenden", 125 Jahre Deutsche Bibliothek Helsinki 1881-2006, Helsinki 2006, 19;. Zur der Bücherspende siehe Deutsche Schule
zu Helsingfors, Bericht über das Schuljahr 1922-1923, 10 und A. Schmidt in „ Unsere Deutsche Bibliothek", Mitteilungen aus der
deutschen Bibliothek 6/1972, 6.
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die Bestände ausgelagert worden. Dank der Initiative
des früheren Rektors der Deutschen Schule,
.,4.
Bruno Stude und des Vorsitzenden des Bibliotheksausschusses, Handelskaufmann Max Aue, konnte
o0,4,
fidie Bibliothek 1949 in eine Art Halbtätigkeit in der
.4
"Y:21
Deutschen Schule übergehen, die aber keineswegs
der früheren öffentlichen Tätigkeit ähnelte. Interessanterweise waren beide Männer nach 1918 über
Estland nach Finnland gekommen - der eine aus
St. Petersburg, der andere aus Uzbekistan.7
Anfang der 1950er Jahre setzten sich unter anderem der Kaufmann Max Aue und der Buchhändler
Alfred Schmidt für eine Neueröffnung der Bibliothek
ein. Sie riefen im Februar 1955 zusammen mit VerAus dem Archiv der Bibliothek
tretern der Universitätswelt, der deutschsprachigen
Gemeinschaft und der ehemaligen Bücherei die
Gründung des Deutschen Bibliotheksvereins (Helsingin saksalainen kirjastoyhdistys - Helsingfors tyska biblioteksförening rf.) ins Leben.' Aue war der „spiritus rector des Freundeskreises" und wurde als solcher zum ersten Vorsitzenden des neuen Vereins gewählt. Schmidt
übernahm später die Leitung der im März 1955 neu eröffneten Bibliothek und hatte bis zu
seinem Tod 1985 mehr oder weniger das letzte Wort in allen Bibliotheksangelegenheiten.'
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Die deutschsprachige Gemeinschaft in Helsinki
Es ist klar, dass die deutschsprachige Gemeinschaft in Helsinki sowohl 1927 als auch 1955
sehr viel zum Erfolg der Bibliotheksentwicklung beitrug. Deutsche Kaufleute, Handwerker, Musiker, Architekten, Glasbläser u.s.w. hatten seit Anfang des 19. Jahrhunderts ihre Möglichkeiten
in der neuen, schnell wachsenden Hauptstadt Helsinki erkannt. Ein Jahr vor der Gründung der
Gemeindebibliothek gab es 560 Deutsche in Helsinki, das entspricht 1% der Bevölkerung. Im
Jahre 1927, als die Deutsche Bücherei eröffnet wurde und auch andere Orte in Finnland durch
Wanderbüchereien bedient wurden, war die Anzahl der Deutschen in Finnland auf über 3000
gestiegen. 1950 hatte sich die Zahl wegen der Evakuierung der Deutschen nach dem Waffenstillstand zwischen Finnland und der Sowjetunion 1944 auf unter 500 vermindert. Zur deutsch-

7 Deutsche Bibliothek, Stude, Kladde. Zu Aue und Stude siehe Traute Stude, Eine Zeitreise in die Vergangenheit - -Gedanken über
die Deutsche Schule in Begegnungen. In: Kohtaamisia koulutiellä. Deutsche Schule Helsinki. 125 Jahre auf dem Weg, Helsinki 2006,
233-242 sowie Robert Schweitzer, Deutscher aus Russland und finnischer Europäer, Theodor Aue: Familie - Leben - Vermächtnis,
Helsinki 2000, 86.
8 Alfred Schmidt, „Zur Gründung des Bibliothekvereins" in: Mitteilungen aus der Deutschen Bibliothek Nr. 9/1975, 3-5.
9 Zu M. Aue siehe Schweitzer 2000, 25-32, 67-88, zu A. Schmidt siehe Forsan 2006, 27, 50-51.
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sprachigen Gemeinschaft gehörten aber auch viele naturalisierte Deutsche. Sowohl Deutsche
als auch ehemalige deutsche Staatsbürger nahmen an verschiedenen Veranstaltungen der
deutschsprachigen Gemeinschaft teil.
Die erste Deutsche Bücherei aus dem Jahre 1927 wurde in den Jahren 1927-1935 durch einen
sogenannten Kulturbeitrag des Deutschen Ausschusses, eine Dachorganisation der Deutschen
Vereine in Finnland unterstützt. Dieser Kulturbeitrag war vom Deutschen Verein in Helsinki 1929
vorgeschlagen worden, um deutsche Institutionen in der Stadt zu unterstützen. Hierdurch floss
während einiger Jahre jährlich eine Summe von ca. 1500-2500 Finnmark (450-750 Euro) an
die Bücherei. Die Beitragsidee wurde aber leider durch die Wirtschaftskrise verwässert.10 Nach
der Gleichschaltung des deutschen Vereinswesens in Finnland 1935 wurde die Bücherei aber
aus dem Wohlfahrts- und Kulturschatz der neuen Dachorganisation Deutsche Kolonie weiter
unterstützt» Diese Art von Unterstützung ist später nicht mehr vorgekommen.
Nicht nur der Deutsche Verein, sondern auch zwei andere deutsche Institutionen standen der Bibliothek immer nahe, die Deutsche Gemeinde und die Deutsche Schule. Als die neue Deutsche
Bücherei 1927 ihre Pforten öffnete, war das Eigentumsrecht der Ursprungsbibliotheken noch
bewahrt. Dadurch wurden die Bestände 1944 nach dem Waffenstillstand nicht als deutsches
Eigentum angesehen und sie konnten 1949 im Gebäude der Deutschen Schule wieder für Bibliothekszwecke genutzt werden. Die Möglichkeit, in den schwierigen Jahren nach dem Kriege die
Bibliothekstätigkeit in einem Klassenzimmer der Schule fortzusetzen, war ein glücklicher Umstand für die Bibliothek, der langsam eine Neueröffnung der Bibliothek ermöglichte.12
Die Gemeinde erwies sich als ebenso wichtig für die Neueröffnung 1955 wie die Schule.
Schon Ende 1954 wurde ein passendes Domizil in der Pohjoinen Makasiinikatu 7 gefunden,
das für Bibliothekszwecke, mit finanzieller Unterstützung aus der Bundesrepublik Deutschland in Form eines zinslosen Darlehens von fast 5,5 Millionen damalige Finnmark (ca.
162000 Euro), gekauft wurde. Der Käufer war aber aus praktischen und politischen Gründen
die Deutsche Gemeinde in Helsinki, aus deren Lese-Zirkel die Bücherei-Idee über 70 Jahre
vorher entstanden war. Hieraus entstand ein schwieriges Problem mit dem juristischen Eigentumsrecht, das erst 1989 mit der Gründung einer Bibliotheksstiftung gelöst wurde»
Die Deutsche Schule und die Deutsche Gemeinde, deren Bücher einen Teil der ersten Bestände der ehemaligen Bibliothek ausgemacht hatten, versprachen auch am Anfang an der
Finanzierung teilzunehmen. Ihre Beiträge betrugen sogar je 15-16% der Gesamteinnahmen
im ersten Finanzplan der Bibliothek. Die Unterstützung von der Schule entfiel wegen des
Ausbaus der Schule schon drei Jahre später, aber die der Gemeinde setzt sich bis zum heu10 Deutsche Bibliothek, Deutscher Verein, Protokollbuch III, 19.10.1929 sowie.Kansallisarkisto (Finnisches Nationalarchiv), Auswärtiges Amt (Kopien), Deutsche Gesellschaft, 72, Deutscher Ausschuss.
11 Deutsche Kolonie, Helsingfors, Berichte über die Geschäftsjahre 1936-37, 1937-38, 1942-43. Mehr zum Thema Gleichschaltung
der Vereine siehe Annette ForsA, „I Hitlers grepp? De tyska föreningarna i Helsingfors 1933-1945" in: Historisk Tidskrift för Finland 3,
1999, 274-310.
12 Forsän 2006, 26-30.
13 Mehr zum Thema Domizil der Bibliothek siehe Forsäi 2006, 34-37.
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tigen Tag fort. Sie beträgt aber heutzutage bei den wachsenden Kosten der Bibliothek nur
noch einige Prozent der Gesamteinnahmen.14
Nicht nur deutsche Institutionen, sondern natürlich auch einzelne Benutzer der Bibliothek
trugen zum Erfolg der Bücherei bei. Die Benutzer der Bibliothek bezahlten vor dem Zweiten
Weltkrieg eine Jahresleihgebühr, die in den Jahren 1942-1943 fünfzig damalige finnische
Mark betrug, d. h. ungefähr acht bis neun Euros. Heute bezahlen Mitglieder des Bibliotheksvereins einen Beitrag von 30 Euro, die Benutzung der Bibliothek ist jedoch gebührenfrei.15

Deutschland und die Bibliothek
Die Deutsche Bücherei aus dem Jahre 1927 bekam von Anfang an finanzielle Unterstützung
vom Auswärtigen Amt. Zum halboffiziellen Status der Bibliothek trug auch die Beteiligung der
Gesandtschaft bei. Die Bibliothek wurde hierdurch, obwohl von privaten Instanzen gegründet
und aufrechterhalten, ein Teil der offiziellen Finnlandpolitik Deutschlands. Die Unterstützung,
die zwar für einige Jahre nach der Weltwirtschaftskrise 1929 eingestellt worden war, betrug
vor dem Zweiten Weltkrieg jährlich einige tausende Reichsmark (10-20000 Euro).16
Einen ähnlichen halboffiziellen Status bekam die Bibliothek auch 1955. Das Auswärtige Amt
gewährte dem Verein am Anfang eine jährliche finanzielle Unterstützung und die Handelsvertretung der Bundesrepublik in Helsinki versprach Hilfe bei Bücherbestellungen, Einrichtung und Umzug. Es wurde der Bibliothek sogar ein Staubsauger und später ein Plattenspieler zur Verfügung gestellt.17 Wichtig war, dass die Kontaktperson an der Handelsvertretung
in Helsinki, der Kulturattachäe Annemarie von Harlem, eine ehemalige Lehrerin der Deutschen Schule in Helsinki war und sich gut mit den Verhältnissen der Deutschen in Helsinki
auskannte.18 Die finanzielle aber auch moralische Unterstützung der 1949 gegründeten Bundesrepublik Deutschland war von Anfang an für die Bibliothek und für den Bibliotheksverein
lebenswichtig. Die Zuwendung der Bundesrepublik betrug im ersten Finanzplan über 60 %
der Gesamteinnahmen. Später in den sechziger Jahren bis in die neunziger Jahre war der
Anteil manchmal sogar noch größer.19 Ohne diese jährliche Zuwendung könnte die Bibliothek heute nicht auf eine 125-jährige Geschichte zurückblicken.
Warum dieses große Interesse für eine kleine deutsche Bibliothek in Finnland von Seiten
Deutschlands sowohl in den 1920-er als auch in den 1950-er Jahren? Nach dem Ersten Weltkrieg war Finnland als deutschfreundliches Land bekannt. Die militärische Unterstützung, die
Deutschland den Weißen 1918 im finnischen Bürgerkrieg gewährt hatte, trug zu einer sehr
14 Heute beträgt die Summe nur 1-2 % der Gesamteinnahmen der Bibliothek.
15 Forsen 2006, 24 und 39.
16 Hannes Saarinen, unveröffentliches Manuskript zur Geschichte der Deutschen Bibliothek 1973, Deutsche Bibliothek. Tausend
Reichsmark auf dem Stand von 1926-1936 wären heute ungefähr 6500 Euro.
17 Forsen 2006, 31.
18 Schweitzer 2000, 88.
19 Forsön 2006, 39.
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deutschfreundlichen Haltung besonders in militärischen und bürgerlichen Kreisen Finnlands
bei. Politisch näherte sich Finnland in den 1920-er Jahren jedoch den siegreichen EntenteMächten. Die Kulturpropaganda Frankreichs und Großbritanniens wurde auch immer deutlicher in Finnland. Das französische Kulturinstitut Alliance Fran9aise unterhielt schon seit
1890 in Helsinki eine eigene Bibliothek und auch die Engländer hatten seit den 1920er Jahren
eine Leihbibliothek in der Stadt. Eine Unterstützung u.a. der Bibliothek war deshalb sehr wichtig für Deutschland, und der Gedanke wurde von der Deutschen Gesandtschaft in Helsinki als
im Interesse der deutschen Kulturpolitik liegend außerordentlich begrüßt."
1955 war die Situation allerdings etwas anders. Aufgrund der deutschen Teilung sahen die beiden
deutschen Staaten als wichtigsten Gegner auf dem Feld der Kultur den jeweils anderen an. Nach
dem Krieg waren die Beziehungen Finnlands zum geteilten Deutschland zuerst unterbrochen
gewesen. Die Handelsbeziehungen wurden aber recht früh wiederaufgebaut. Um politische Konflikte zwischen dem Westen und dem Osten
zu vermeiden, erkannte Finnland keinen der beiden neuen Staaten an,
weder die Bundesrepublik noch die DDR. Die Kulturpolitik bekam hierdurch eine überdurchschnittliche Bedeutung für beide Staaten, die in
Finnland ab 1953 von Handelsvertretungen mit konsularischen Aufgaben vertreten wurden. Beide bemühten sich, den Gegner auszuspielen,
und die Handelsvertretungen der beiden Staaten bezogen sich häufig
auf die Kulturpolitik des Gegners. 21 1960 wurde in Helsinki ein Kulturzentrum der DDR gegründet, welches eine eigene Bibliothek aufrechterhielt. Das Zentrum war das zweite dieser Art in einem westlichen Land. Als Gegenstoß spielte die Bundesrepublik eine Zeitlang
mit der Idee, die Deutsche Bibliothek in neuen Räumlichkeiten als Blick in den Erker der
Kulturzentrum ausbauen zu lassen. Dies wurde aber von Seiten des Bibliothek
Foto: Dt. Bibliothek
Bibliotheksvereins abgelehnt, und so wurde das Goethe-Institut als
selbständiges Institut 1963 in Helsinki gegründet.22
Es ging aber nicht nur um einen Kampf zwischen der Bundesrepublik und der DDR. Schon
Anfang der 1950er Jahre gab es eine französische Bibliothek, zwei englische und sogar drei
russische Bibliotheken in Helsinki, eine Tatsache, auf die der Bibliotheksausschuss die Handelsvertretung der Bundesrepublik vor der Neugründung der Bibliothek gern hinwies. Die finanzielle Unterstützung der USA und Großbritanniens an die Anglo-Amerikanische Bibliothek
wurde auch hervorgehoben."
20 Kristina Ranki, unveröffentlichtes Manuskript 2006 für eine kommende Dissertation über die finnische Frankophilie 1880-1914,
Universität Helsinki. Saarinen 1973, 7
21 Mehr zu diesem Thema in Olivia Griese, Auswärtige Kulturpolitik und Kalter Krieg. Die Konkurrenz von Bundesrepublik und DDR in
Finnland 1949-1973, Wiesbaden 2006. Siehe auch H. Saarinen, „Zur kulturellen Präsenz Deutschlands in Finnland" in: Edgar Hösch,
Jorma Kalela und Hermann Beyer-Thoma (Hrsg. ), Deutschland und Finnland im 20. Jahrhundert, Wiesbaden 1999, 235-294..
22 Forsen 2006, 55, 58.
23 Deutsche Bibliothek, Botschaft, PM 31.8.1953 an Handelsvertretung und Forsen 2006, 28.
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Bücher, Bücher und noch mehr Bücher
Was wäre eine Bibliothek ohne Bücher? Die Deutsche Bibliothek in Helsinki ist in vieler Hinsicht eine echte Fundgrube im Zentrum Helsinkis. Hier können Besucher eine ruhige Oase, ein
Bibliotheksmilieu wiederfinden, das es heute kaum mehr gibt. Die Bibliothek ist ein Muss für
echte Bücherwürmer und für alle Freunde der deutschsprachigen Literatur und der deutschen
Sprache. Sie ist aber auch ein Segen für Forscher auf dem Gebiet der deutsch-finnischen Beziehungen, die sich nach einem ruhigen Platz sehnen, wo die Forschungsliteratur gleich nebenan steht, wo es Platz zum Arbeiten gibt und wo Nachschlagewerke und Spezial-Wörterbücher schneller eingesehen werden können, als eine Suche unter Google im Internet dauert.
Die Deutsche Bücherei verfügte bei ihrer Eröffnung 1927 nur über 1641 Bücher, wovon die
Hälfte aus dem Bestand des Deutschen Vereins kam, bei der Neueröffnung der Bibliothek
1955 war die Anzahl schon auf 9000 gestiegen. Heute umfasst der Bestand über 35.000
Bände. Eine Aussortierung geschah in den 1980-er Jahren, nachdem die Bestände bis 1981
auf fast 50.000 angewachsen und Teile der Bibliothek in einem Ausweichmagazin außerhalb
der Stadt untergebracht waren. Alle Bestände sind heute elektronisch erfasst und über die
Webseiten der Bibliothek abrufbar. Die Bibliothek ist von den ersten 60-70 Büchern der Gemeindebibliothek bis heute einen langen Weg gegangen.24
1927 wurde beschlossen, alles, was in deutscher Sprache über Finnland erschienen ist, einer
Fennica-Sammlung zuzuführen. Die Sammlung ist heute mit ihren ungefähr 4000 Bänden der
Stolz der Bibliothek. Deutsche Übersetzungen finnischer Literatur, Monographien über finnische
Geschichte, Landeskunde und Politik sowie laufende Periodika und Jahresberichte füllen die Regale in dem kleinen Eckzimmer der Bibliothek. Zu den Raritäten der Fennica-Sammlung gehören
einige Reisebeschreibungen aus Lappland aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Das älteste Buch
der Sammlung ist eine Beschreibung Lapplands von Johannes Schefferus aus dem Jahr 1675.
Auf der belletristischen Seite findet man natürlich das finnische Nationalepos Kalevala, hier aber
in verschiedenen deutschen Übersetzungen! Werke der früheren Finlandia-Preisträger Hannu
Raittila und Bo Carpelan sind ebenso ein Muss in der Sammlung.
Nach 1955 hat die Bibliothek sich hauptsächlich auf Literaturwissenschaft und Deutsche Sprache konzentriert. In der Literaturwissenschaft liegt der Schwerpunkt auf vollständigen und
kritischen Editionen, die von den Germanisten in Finnland viel benutzt werden. Das Gebiet
Deutsche Sprache mit seinen 3000 Nachschlagewerken und Wörterbüchern enthält Hilfsmittel,
die sonst heutzutage schwierig zu finden sind. Diese beiden Sammlungen haben zusammen
mit dem Vortragsprogramm der Bibliothek und dem aus den Mitteilungen der Deutschen Bibliothek hervorgegangenen Jahrbuch für finnisch-deutsche Literaturbeziehungen dazu beigetragen, dass die Bibliothek seit den 1960-er Jahren als wissenschaftliche Bibliothek bezeichnet
wird und 1995 vom Finnischen Unterrichtsministerium die Benennung Literaturzentrum für die
deutschsprachigen Länder erhalten hat."
24 Einzelheiten über die Bestände siehe Forsön 2006, 15-20, 22-24, 40-46.
25 Forsön 2006, 41.
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Eine zwischenstaatliche
Institution

Der Deutsche Bibliotheksverein war von seinem Anfang 1955 an ein finnischer Verein, im
finnischen Vereinsregister registriert. Laut den
Statuten wurden nur finnische Staatsbürger
als Mitglieder aufgenommen, obwohl das damalige finnische Vereinsgesetz Ausländer bis
zu
einem Drittel der gesamten Mitgliederzahl
Foto: Deutsche Bibliothek
genehmigt hätte. Die Erinnerung an die Ereignisse in Finnland während des Ersten und am
Ende des Zweiten Weltkrieges, als deutsches Eigentum beschlagnahmt wurde, verhinderte
auch alle späteren Versuche, die Bibliothek durch eine Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut noch stärker an Deutschland zu knüpfen."
Seit die Statuten geändert wurden, sind aber viele deutsche Staatsbürger als Mitglieder beigetreten. Heute sind alle früheren alten Restriktionen gegen Ausländer im neuen finnischen Vereinsgesetz weggefallen, und es lässt nun auch Deutsche als Vorstandsmitglieder zu. Nach
Satzungsänderungen des Bibliothekvereins im Jahre 1993 erhielt die Botschaft der Bundesrepublik dadurch einen lange angestrebten Sitz im Vorstand. Die Mehrzahl der Vereinsmitglieder sind aber immer noch Finnen. Deutschland drängte auch seit den 1990-er Jahren auf
eine größere finnische Beteiligung an den Unkosten der Bibliothek, die heute ungefähr 35%
beträgt. 10 % der Kosten werden durch Spenden und Mitgliedsbeiträge gedeckt, der Rest
kommt aus Deutschland.
Die Stellung zwischen Deutschland und Finnland ist die Stärke der Bibliothek, aber auch ihre
Schwäche, wie Diskussionen über die finanzielle Unterstützung der Bibliothek in den letzten
Jahren bewiesen haben. Die Stärke wird besonders deutlich, wenn man die Bücherbestände,
die multikulturellen Veranstaltungen der Bibliothek (z. B. „KrimiHelsinki"), die vielen Ansprechpartner und Zusammenarbeitspartner und die Nachfrage nach der Bibliothek näher betrachtet. Es gilt aber auch daran zu erinnern, was das Büchereikomitee des Deutschen Vereins
schon 1904 in einem Bericht schrieb: „Eine Bücherei ist nicht bloß Luxus, sondern notwendig
wie Brot, Obdach und Kleider."" Dies gilt sogar zehnfach, wenn es um die einzige öffentliche
Deutsche Bibliothek im Norden geht. +

26 Zu diesen und auch anderen Zusammenarbeitsplänen siehe Forsön 2006, 54-60.
27 Friedrich Israel, Die Geschichte des Deutschen Vereins in Helsingfors, Helsinki 1928, 24.

172

ARCTURUS 4 • Jahr der deutschen Kultur 2006

Die Autorin

The German Library in Helsinki a 125 years old cultural institution

Annette Forsön, geb. 1966 in Helsinki
Studium der Geschichte und Germanistik
an der Universität Helsinki.
1992 Magisterexamen.
2001 Lizentiatexamen.
Forschungsaufenthalte
1996 an der Johann Wolfgang Goethe
Universität in Frankfurt a. M.
2001 an der Humboldt-Universität, Berlin.
2000-2006 wissenschaftliche Assistentin
der Geschichte, Universität Helsinki
Seit 2006 Forscherin/Doktorandin an
der Universität Helsinki zum Thema:
Deutsche Vereine und Organisationen
in Finnland und Schweden in den Jahren
1910-1950.

The library first started in 1881 as a parish library founded an the initiative of
a german speaking „reading-circle". In
1927 it was united with the libraries of
other german associations and institutions in order to create a public german
library. Closed from 1944-it was refounded in 1955 by the newly instituted „German library association".
Four main factors have contributed to
the successful development of the library. First of all is private commitment to its
cause, secondly the lively germanspeaking community with its many associations and solidarity actions. Financially it
has been subsided both by the German
and the Finnish State in changing degrees, also as a politically used instrument. The main interest, however, are its
books: With its collection of about 35.000
volumes and various special collections,
the German library offers today ideal
conditions for researchers as well as for
generally interested readers. Through its
multicultural events it reminds its strength
as interstatal institution.

Anschrift:
Historisches Institut
PB 59 (Unioninkatu 38 A)
FIN-00014 Universität Helsinki
annette.forsen@helsinki.fi
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Vertane Chance?
Deutsche Bibliothek in Helsinki hat im Jahre 2006 ihr 125jähriges Jubiläum fei-

1 J ern können. Aus diesem Anlass ist mit Förderung der Aue-Stiftung eine Bibliotheksgeschichte erschienen, deren Verfasserin dankenswerterweise zu diesem ARCTURUS
einen Aufsatz zu denselben Themen beiträgt.
Auch aus der Kurzfassung in diesem Heft wird ein Dilemma und zugleich eine Stärke
der Institution deutlich: viele würden sagen, dass die Deutsche Bibliothek erfunden werden müsste, wenn es sie nicht gäbe — und zugleich sagen ebenso viele, dass sie mit
ihren atypischen Eigenschaften nicht in die Entwicklung des Bibliothekswesens passt.
Sie ist eine autochthone finnische Einrichtung und dennoch ein Teil der Kulturarbeit
Deutschlands in Finnland. Sie wird getragen in einem Spagat von der Deutschen ev.luth. Gemeinde innerhalb der finnischen Staatskirche und einem deutschen Bibliotheksverein nach finnischem Recht - mit einer je nach politischen Zeitläufen wechselnd intensiver Unterstützung des finnischen und (west-)deutschen Staats, die aber nie dauerhaft
gesichert war. Pragmatische Lösungen, in ihrer Zeit erleichtert angenommen, wurden
mit den Jahren zu Belastungen. Aber auch Sorge um den einzigartigen Charakter und
Angst vor Vereinnahmung haben bisweilen nach vorne weisenden Lösungen entgegengestanden. Das ist wohl eine richtige Diagnose, die freilich niemandem zu nahe treten
soll - zu einer durchschlagenden Therapie fehlen aber noch die Ansätze.

„200 Jahre deutsche Finnlandbegeisterung"

Im Jahr 1808 veröffentlichte August Thieme das Epos „Finnland". Anlässlich dieses
200jährigen Jubiläums eines der ältesten ausführlichen Zeugnis deutscher Finnlandbegeisterung bereitet die AUE-Stiftung gemeinsam mit dem Finnland-Institut Berlin das VII.
Symposium zur deutschen Kultur und Geschichte im europäischen Nordosten im Herbst
2008 vor.
Untersucht werden sollen Fragen wie Ist das deutsche Finnlandinteresse älter als die neuzeitlichen Nationalstaaten beider Völker? Ist Romantik der Grundton des deutschen Finnlandbilds geblieben? Wie verschiebt sich die Wahrnehmung angesichts der
Höhen und Tiefen im gegenseitigen Verhältnis? Steht ein idealisiertes Finnlandbild der realen Sicht im Wege?

Konkrete Planungen werden auf den Webseiten der Institutionen
(www.aue-stiftung.org, www.finnland-institut.de) veröffentlicht.
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Angesichts dieses Befundes nimmt es wunder, wenn in der Bibliotheksgeschichte in ihrer Buchform anklingt, dass es die Aue-Stiftung (und sie allein?) in der Hand gehabt
hätte, die Bibliothek aus ihrem ungesicherten Status herauszuführen — und sie diese
Hand dazu nicht gereicht habe. Sie habe es abgelehnt, mit der 1989 gegründeten Bibliotheksstiftung zu fusionieren. Die Aue-Stiftung hat aber auf den 1997 unterbreiteten
Fusionsvorschlag keineswegs ablehnend reagiert, sondern nur zum Ausdruck gebracht,
dass die Verantwortung für die Bibliothek nicht die Erfüllung ihrer satzungsgemäßen übrigen Aufgaben gefährden dürfe. Um dies sicherzustellen sollten die u. a. in dem von
ihr finanzierten Gutachten vorgeschlagenen Schritte zur Konsolidierung geprüft und in
Kontakt mit möglichen Partnern auf staatlicher Seite und im Bibliothekswesen in Angriff genommen werden. Ein schlüssiges Konzept hätte auch den in Bibliothekskreisen
durchaus immer wieder geäußerten Bedenken entgegenzuwirken gehabt, dass die Bibliothek ihre Identität verlieren könnte. Die notwendigen Satzungsänderungen hätten
freilich am Ende eines erfolgreichen Diskussions- und Überzeugungsprozesses stehen
müssen, aber nicht der erste Schritt sein können. Leider hat es zur dieser Antwort der
Aue-Stiftung keine verbindliche Reaktion der Gremien der Bibliothek mehr gegeben.
Es hat sich aber nichts daran geändert, dass die Aue-Stiftung auf Arbeitsebene mit der
Bibliothek weiterhin punktuell inhaltlich zusammengearbeitet hat und sie fördert.

Im Dezember 2006 erschienen:
Band 17 der Publikationen der Aue-Stiftung
Nordosteuropa als Geschichtsregion

Beiträge des III. Internationalen Symposiums
zur deutschen Kultur und Geschichte im europäischen Nordosten vom 20.-22. September
2001 in Tallinn
Hrsg. Jörg Hackmann und Robert Schweitzer
Aue-Stiftung • Helsinki
Verlag Schmidt-Römhild • Lübeck
2006

NORDOSTEUROPA ALS GESCHICHTSREGION
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Siegfried Löffler

Olympische Flamme entzündete
Finnlandbegeisterung
1952 wurde die Deutsch-Finnische Gesellschaft e.V.
gegründet

A

m 29. März 1952 gründeten 15 Finnen und deutsche Finnlandfreunde in München die
"Deutsch-Finnische Gesellschaft für Süddeutschland". Inzwischen hat sich daraus eine
der größten zwischenstaatlichen Gesellschaften in Deutschland entwickelt.
Bei der Gründungsversammlung im Restaurant „Schelling-Salon" in unmittelbarer Nähe der
Münchner Ludwig-Maximilians-Universität hatte es ein 21jähriger Student der Architektur
aus Helsinki, Antero Markelin, besonders eilig, sich als erster in die Teilnehmerliste einzutragen. So wurde der spätere Professor für Städtebau und Entwerfen an der Universität
Stuttgart (1966-1997) und Vorsitzender der 1994 gegründeten Alvar-Aalto-Gesellschaft für
Deutschland, Österreich und die Schweiz Gründungsmitglied Nr. 1 der DFG. Zeit seines Lebens dachte er gern an ein zweites Ereignis Mitte Juni 1952: Die Olympische Flamme war
auf dem Weg von Griechenland nach Finnland in München „zwischengelandet". In einem
Interview erinnerte sich das spätere DFG-Ehrenmitglied noch 50 Jahre später an die Details:
„Auf dem Vorfeld des damaligen Flughafens München-Riem stand auf einer Art Altar vor
der finnischen Fahne die obligate Grubenlampe mit dem Olympischen Feuer, dahinter zwei
finnische Studentinnen in Nationaltracht". Die in München lebenden Finnen waren glücklich,
dass nun endlich Finnland vom 19.7. bis 3.8.1952 Gastgeber der XV. Olympischen Sommerspiele in Helsinki sein konnte, nachdem das 1940 der Zweite Weltkrieg brutal verhindert
hatte. Die Olympische Flamme entzündete auch bei vielen Deutschen eine starke Finnlandbegeisterung, die der gerade gegründeten DFG einen mächtigen Auftrieb gab. Nach nunmehr 55 Jahren kann man feststellen, dass die Entwicklung der DFG, die inzwischen 10200
Mitglieder hat, eine Erfolgsgeschichte wurde.
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Zum 50. "Geburtstag" zurück zu den Wurzeln
Für die Finnlandfreunde war es eine
Gründungsurkunde
der
Selbstverständlichkeit, dass die DFG
Deutsch-Winnisohen Gesellschaft
f.
Süddeutschland
zur Feier des 50. "Geburtstags" vom 9.
bis 12. Mai 2002 zu ihren Wurzeln in die
Wir,die Unterzeichneten sreaden heute au ..22444,52 in MUxcher
bayerische Landeshauptstadt zurückdie Deuteobeimische Gesellenheft
f. Süddeuteobland
kehrte. Bei dieser Gelegenheit würdigten
Wir kennen die Batmusen und sind alt der schriftlich nieder.
gelegten Passung von Zweck und fiele der Gesellschaft werrar.
standen. im vorlInfigen Woreitsaud. wird
deutsche und finnische Spitzenpolitiker
Herr Rlf Hoffmr.mt,Star.berg,Aezerwelle
,Skirohen
den wichtigen Beitrag engagierter DFGMitglieder zur Völkerverständigung.
Untursteriften t
Bei einer Analyse der inzwischen fast
55-jährigen Geschichte der DFG kommt
/Lt,1/:
man zu dem Ergebnis, dass die verschiedenen — durchaus unterschiedlich
t4.7
verlaufenen — Etappen geprägt wurden
von Kontinuität, Einfallsreichtum und
Vielfalt. Es spricht für die Kontinuität,
dass die DFG bisher erst fünf Vorsitzende bzw. Präsidenten hatte.
1952-1964
Rolf Hoffmann,
1964-1972
Dr. Ernst Heinrich,
1972-1985
Helmut Kölzer,
1985-1989
Wolfgang Funk,
seit 1989
Asmus Link.
Jeder war anders, jeder prägte eine Entwicklungsphase. In einem Punkt gab es aber nicht
den geringsten Unterschied: alle fühlten und fühlen sich Finnland und Finnen eng verbunden; für sie war und ist die Arbeit an der Spitze der DFG nie Routine. Eine weitere Feststellung ist notwendig: Die fünf Männer an der Spitze der DFG hätten ihre Funktion nie so erfolgreich ausüben können, wären sie nicht tatkräftig von ihren Ehefrauen unterstützt worden;
Verständnis oder Toleranz hätten allein nicht ausgereicht.
Der am 1.12.1910 geborene Rolf Hoffmann wollte — als Repräsentant der SAS, später der
FINNAIR, des Finnischen Fremdenverkehrsverbandes und der SILJA-Reederei in München
— gemeinsam mit seiner Ehefrau Margit, geb. Jalander, Tochter eines Helsinkier Apothekers,
primär den Finnlandtourismus fördern sowie die Kenntnisse über Land und Leute vertiefen.
Von 1952 bis 1964 Präsident der DFG nutzte Hoffmann die Finnlandbegeisterung im Olympiajahr, die besonders in München und Oberbayern sowie im benachbarten Österreich zu
spüren war. Der Zwischenstopp der "Olympischen Flamme" hatte für Publicity gesorgt. Der
Startschuss für eine erfolgreiche DFG-Arbeit war gelungen; zu anschließenden Vortragsver-
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anstaltungen, Stammtischen mit Reiseberichten von Olympiabesuchern, Sonnwendfeiern
und pikku joulu kamen bald 50 und mehr Finnen und Finnlandfreunde.
Wenige Jahre später gelang die von Rolf Hoffmann gewünschte und geförderte Ausdehnung
der DFG über Süddeutschland hinaus. Sie führte u. a. 1959 zur Gründung einer Landesgruppe in Niedersachsen unter dem am 6.9.1906 in Dresden geborenen Juristen Dr. Ernst Heinrich, der 1964 der zweite Präsident der DFG wurde. Heinrich pflegte während des Krieges
als Offizier bei den Gebirgsjägern in Nordfinnland enge Kontakte zu seinen finnischen Kameraden, ihm imponierte deren Geradlinigkeit und Verlässlichkeit. Seine Finnlandbegeisterung
hatte noch einen weiteren Grund: Als vielseitiger, gut durchtrainierter Sportler versuchte er
bis ins hohe Alter mit den Finnen mitzuhalten. Der finnische "Skilanglaufpapst" Prof. Dr. Lauri
Pihkala, der 93 Jahre alt wurde, war sein großes Vorbild. Als Bundesfachwart im Deutschen
Turnerbund machte Heinrich den Orientierungslauf finnischer Prägung in Deutschland populär. Deutsche Spitzenpolitiker und finnische Diplomaten mit sportlichen Ambitionen konnten
sich einer Einladung zum Skilaufen im Harz kaum entziehen. Der energische, zuweilen unbequeme Jurist stand bis 1972 an der Spitze der DFG. Seine Amtszeit war gekennzeichnet
von einer Straffung der Organisation und einer Konsolidierung der Finanzen.
Intensiv unterstützt von seiner Ehefrau Irma hat Dr. Heinrich besonders in den 60er Jahren
Tausende finnischer Praktikanten nach Niedersachsen geholt und ihnen Informationsreisen ins
geteilte Berlin ermöglicht. Im Frühjahr 1981 regte er anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der
Deutschen Schule in Helsinki die Einladung der inzwischen in einflussreiche Stellen der finnischen Wirtschaft aufgerückten ehemaligen Praktikanten an: Es kamen mehr als 200.
Der am 18.6.1931 geborene Dipl.-Ing. Dipl.-Ing. Architekt Helmut Kölzer, ein als Praktikantenreferent erfahrenes Vorstandsmitglied, übernahm 1972 — für 13 Jahre bis 1985 — den
Stab. Er gestaltete als Bundesvorsitzender die dritte Etappe, die eine Abkehr von der zentral
geleiteten DFG hin zur Verselbständigung der Landes- und Bezirksvereine unter dem Dach
der Bundes-DFG brachte.
Es war "Liebe auf den ersten Blick", als der 24-jähriger Helmut Kölzer 1955 zu einem technischen Praktikum erstmals nach Finnland kam. Wieder in Deutschland zurück, engagierte er
sich sehr bald in der DFG, sorgte er für den Praktikantenaustausch in beide Richtungen. Bereits 1962 stieg die Zahl der finnischen Praktikanten, die im Sommer nach Deutschland kamen,
auf 1000. Nachdem staatliche Stellen in Helsinki und die deutsche Bundesanstalt für Arbeit die
Vermittlung übernommen hatten, konnte sich die DFG auf die sehr wichtige persönliche Betreuung der jungen Finnen konzentrieren. Das bedeutete sehr viel Arbeit in der Freizeit, kamen
doch bis 1991 rund 40.000 junge Finnen nach Deutschland; rund 5000 deutsche Praktikanten
sammelten in diesen drei Jahrzehnten Erfahrungen in Finnland. Auch Helmut Kölzer wurde
von seiner Ehefrau Li tatkräftig bei der Arbeit als Praktikantenreferent und als Bundesvorsitzender unterstützt, besonders aber auch in den 23 Jahren seiner Tätigkeit als Chefredakteur der
"Deutsch-Finnischen Rundschau", deren Gesicht beide entscheidend mit prägten.
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Die vierte Etappe, die mit dem Namen Wolfgang Funk verbunden ist, war zwar mit nur vier
Jahren die kürzeste, sie war dennoch ebenso prägend wie die anderen. Wolfgang Funk
gelang der Übergang vom alten zum neuen Modell der Führung einer "erwachsenen" und
groß gewordenen Gesellschaft. Im Gegensatz zu seinen drei Vorgängern konnte er besser
delegieren, bezog er das verjüngte Team grundsätzlich in die Entscheidungen des Bundesvorsitzenden ein. Der am 14.11.1938 geborene, in Leonberg lebende Bankkaufmann, der
1985 an die Spitze der DFG kam, war vorher von 1972 bis 1985 Bundesschatzmeister, ab
1977 in Personalunion auch stellvertretender Bundesvorsitzender. Unter Berücksichtigung
der beiden anderen Spitzenfunktionen brachte es Wolfgang Funk bei Ablauf seiner zweiten
Wahlperiode 1989 schließlich auf insgesamt 17 Jahre aktiver Tätigkeit im Bundesvorstand.
Er wurde dabei von seiner finnischen Frau Anneli wirkungsvoll unterstützt. In seinem Hauptberuf als Abteilungsleiter einer Bausparkasse und in der aktiven Tätigkeit für die freikirchliche Mennonitengemeinde pflegte Wolfgang Funk auch in der DFG besonders intensiv die
Kontakte zur Basis.
Der am 22.11.1948 geborene Dipl.-Kaufmann Asmus Link, seit 1980 Versicherungsmakler
in Detmold, wurde 1989 Bundesvorsitzender. Seine letzte Amtsperiode endet 2008; er wird
dann mit insgesamt 19 Jahren an der Spitze einen „Rekord" aufgestellt haben. Der stets
um Ausgleich bemühte, das Gespräch suchende und für Ratschläge aufgeschlossene Asmus Link wird bei der Bewältigung der vielfältigen Aufgaben intensiv von Ehefrau Monika
unterstützt. Er hat viele neue kommunale Partnerschaften in Gang gebracht und mit großem
Erfolg das für die Finanzierung der "Deutsch-Finnischen Rundschau" wichtige Anzeigenaufkommen erweitert. Mit seinem Namen ist die nach der Wiedervereinigung Deutschlands
möglich gewordene Ausdehnung der DFG auf ganz Deutschland verbunden.

Vielfalt und Brücke zur Heimat
An Einfallsreichtum und Vielfalt des Angebots hat es in der DFG nie gefehlt.
Das ist auch erforderlich, sind doch gegenwärtig 10200 DFG-Mitglieder wichtige Multiplikatoren für die Vermittlung eines realistischen, keineswegs romantisch verklärten Finnlandbildes. Zusätzlicher Informationsbedarf besteht auch deshalb, weil die elektronischen und
Printmedien leider nicht regelmäßig und intensiv genug über kleinere Staaten wie Finnland
berichten.
Hier hat die DFG sehr früh angesetzt, „Entwicklungshilfe" im besten Sinne des Wortes zu
leisten. Natürlich ist der ideale Weg die Information „vor Ort", eine Reise allein, mit Familienangehörigen und Freunden oder — von der DFG organisierte — Gruppenreisen. Sie haben
ihren Reiz, wenn sie gründlich vorbereitet und fachkundig begleitet werden. Das geschah
und geschieht in vielen Fällen; es ist aber keinesfalls ein Hauptziel der DFG, weil sie nicht in
erster Linie ein „Reisebüro" sein will und kann.
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Die 15 Landesvereine und 71 Bezirksgruppen haben ihre Aufgabe stets darin gesehen,
durch Informationsveranstaltungen, Finnlandtage oder -wochen, Konzerte, Ausstellungen,
Filmabende, sportliche Begegnungen, Einladung von Volkstanzgruppen, Schüleraustausch,
Anregung von finnischen Sprachkursen bei den Volkshochschulen, durch Gedankenaustausch mit in Deutschland lebenden Finnen, durch die Pflege finnischen Brauchtums bei
Sonnwend- bzw. Vorweihnachtsfeiern, durch Vorträge zu aktuellen kulturellen, wirtschaftlichen und politischen Thema, z. B. zu Finnlands Beitrag zur Entspannungspolitik und zum
vorbildlichen Engagement des nordischen Landes im Rahmen der EU, umfangreiche Informationen über Finnland zu liefern und damit Interesse für Land und Leute zu wecken. All
diese Veranstaltungen, deren Zahl Legion ist, fanden und finden guten Anklang auch bei "gestandenen" Finnlandfreunden und bei vielen in Deutschland wohnenden Finnen, weil durch
Detailinformationen Kenntnisse vertieft werden. Besonders erfreulich ist, dass aus der Sicht
der hier lebenden Finnen die DFG auch eine Brücke zu ihrer Heimat darstellt. Das wurde
vom damaligen Bundespräsidenten Johannes Rau in einem Grußwort anlässlich des 50jährigen Gründungsjubiläums der DFG besonders herausgestellt. Er bestätigte der DFG, dass
sie „ein Stück Finnland in Deutschland" geschaffen habe.
Als eine wertvolle Ergänzung zu Informationsveranstaltungen und Sachvorträgen erweist sich
seit nunmehr über 38 Jahren die alle drei Monate erscheinende Zeitschrift der DFG "DeutschFinnische Rundschau". Sie wurde längst ein wertvolles "Bindeglied zwischen in Deutschland
wohnenden Finnen und deutschen Finnlandfreunden", wie es der damalige finnische Staatspräsident Martti Ahtisaari in der Jubiläumsnummer 100 vom März 1999 formulierte.
Ergänzend dazu engagierte sich die DFG seit 1996 als Herausgeber bzw. bei der Mitfinanzierung von bisher 36 finnlandbezogenen Büchern und 5 CDs. Die aus Anlass des 50. „Geburtstags" 2002 erschienene Festschrift markierte einen weiteren Schritt zur umfassenden
Information über die DFG und Finnland.
Vor elf Jahren begannen wir mit der Dokumentation der DFG-Geschichte. Erste Ergebnisse
zeigt das im Staatsarchiv Detmold erstellte 306 Seiten starke "Findbuch" mit Hinweisen auf
bisher 613 katalogisierte und archivierte DFG-Datenquellen.

Burkhart E. Poser (Stellv. Vors.),
Maria Brirkle (Geschäftsstelle),
Marjaana Staack (Stellv. Vors.)
und Asmus Link (Vorsitzender)

Foto:
Rainer Bürkle
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Enge und freundschaftliche Kontakte
Die Kontakte zu den jeweiligen Botschaftern und seinen engsten Mitarbeitern waren und
sind sehr eng und freundschaftlich. Das gilt auch für die Beziehungen zu den regionalen
Konsulaten und für die Zusammenarbeit mit den Mitgliedern des Kuratoriums der DFG. Rege
Kontakte unterhält die DFG zum Dachverband der 30 Finnisch-Deutschen Vereine (SSYL),
zum Zentrum der finnischen kirchlichen Arbeit in Köln, zu den Finnischen Sprachschulen,
den finnischen Verkehrsträgern, zu der aus dem 1951 gegründeten Finnland-Institut der
Universität Köln hervorgegangenen Deutsch-Finnischen Gesellschaft in Köln e. V., zu den
Gesellschaften für die Finnlandfreunde in Österreich und der Schweiz, zur Alvar-Aalto- und
zur Sibelius-Gesellschaft.
Die berühmtesten Ehrenmitglieder der DFG waren zwei Architekten: Alvar Aalto (3.2.189811.5.1976) und Gründungsmitglied Antero Markelin (10.4.1931 - 14.11.2005)
Auch die ursprünglich recht junge DFG ist „in die Jahre gekommen": Unter den Mitgliedern (51 Prozent Frauen, 49 Prozent Männer) befinden sich inzwischen 19 Prozent Rentner. Der Bundesvorstand hofft, dass besonders der in vielen Partnerstädten gepflegte
Schüleraustausch und Jugendprogramme zu einer Verjüngung führen werden, die im
Blick auf die künftigen Aufgaben erforderlich ist. Mit der Akzeptanz der DFG durch die in
Deutschland lebenden Finnen können wir sehr zufrieden sein: Sie stellen ein Drittel der
Mitglieder. Schon seit Jahrzehnten bekleiden Finninnen bedeutende Funktionen im Bundesvorstand. Dem früheren Bundesvorsitzenden Wolfgang Funk ist es zu verdanken, dass
1984 in Stuttgart die DFG-Bundesgeschäftsstelle eingerichtet und die Finnin Maria Bürkle
mit der Leitung beauftragt wurde. Sie ist die einzige Angestellte der DFG. Maria Bürkle
kann diese Arbeit deshalb optimal erledigen, weil sie — was besonders bei Bundeshauptversammlungen deutlich wird — von Ehemann Roland nach wie vor aktiv unterstützt wird.

Partnerschaften fördern primär Schüleraustausch
Die gegenwärtig 68 deutsch-finnischen kommunalen Partnerschaften sind ein Aktivposten.
Auf ihrer Basis wird seit Jahrzehnten ein reger Schüleraustausch gefördert, der — auf ausdrücklichen finnischen Wunsch — dem Ziel dient, den besonders in den 80er Jahren eingetretenen deutlichen Rückgang der deutschen Sprache am Fremdsprachenunterricht der
finnischen Schulen zu stoppen. Es war eine gute Idee, dass die DFG in enger Zusammenarbeit mit dem Dachverband der Finnisch-Deutschen Vereine bereits vom 25. bis 29.5.1985
einen 1. Deutsch-Finnischen Partnerschaftskongress in Castrop-Rauxel organisierte. Der 2.
Kongress tagte am 9. /10.6.1987 in Castrop-Rauxels Partnerstadt Kuopio. Inzwischen schufen insgesamt acht Deutsch-Finnische Partnerschaftskongresse die Voraussetzungen für
eine aktive Pflege der deutsch-finnischen Beziehungen. +
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Der Autor :
Dr. Siegfried Löffler, geb. 1929 in Schönbach/Thüringen, Deutschland
ist freier Journalist seit 1947 und Finnlandkorrespondent seit 1958
Seit Herbst 1952 Mitglied der DFG, 1961-1973 Landesvorsitzender Hessen- Rheinland/Pfalz-Saar, seit 1974 Mitglied des DFG-Bundesvorstandes, Redaktionsmitglied der
„Deutsch-Finnischen Rundschau";
Abitur 1949 in Homberg/Bez. Kassel;
Studium (Zeitungswissenschaft, Neuere Geschichte, Wirtschaftsgeographie) in Marburg/
Lahn und München, 1954 Promotion zum Dr. phil.;
Begleitjournalist aller deutschen Bundespräsidenten bei Staatsbesuchen in Finnland und
der finnischen Staatspräsidenten in Deutschland,
Kommentierung der Abrüstungskonferenzen SALT und MBFR sowie der KSZE/OSZE im
Fernsehen, Rundfunk, Tageszeitungen, Wochen- und Monatszeitschriften im deutschen
Sprachraum;
1965-1973 Gastvorlesungen an den Universitäten Helsinki, Tampere, Turku und Oulu,
Herausgeber des Sachbuchs „Berichte aus Finnland" (1967 Bertelsmann, 1968
Bertelsmann und WSOY), Mitherausgeber der Festschrift „50 Jahre DFG" ,2002

Anschrift:
Dr. Siegfried Löffler
Wilhelm-Volckmar-Weg 32
34576 Homberg
E-Mail: siegfriedloeffler@web.de
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Vom Finnlandinstitut zur Finnischen Abteilung
an der Universität und
zur Deutsch-Finnischen Gesellschaft KÖLN e. V.
Eine Chronik
der Entwicklung
von 1951 bis 2006
Zusammengestellt zum Teil aus Vorlagen
von Fritz Keese (t2006), Erika Schulz-Rinne
und eigenen Notizen von Jörg Fahrbach

ach der Flucht aus der damaligen DDR gründete Dr. Fritz Keese 1951 als Privatinitiative in Köln das Finnland-Institut. Es bestand zwar nur aus einem Regal mit wenigen Büchern und einer geschenkten Reiseschreibmaschine, sollte aber die Arbeit und die
Tradition des „Instituts für Finnlandkunde" an der Universität Greifswald fortführen, an dem
Fritz Keese bis 1945 (mit Unterbrechung durch Kriegseinsatz) als wissenschaftlicher Assistent tätig gewesen war. Materiell musste 1951 völlig neu angefangen werden. Von der
etwa 16.000 Bände umfassenden Bibliothek des Greifswalder Instituts stand in Köln nichts
zur Verfügung. Also galt es zunächst, eine wenn auch bescheidene Büchersammlung aufzubauen. Aus Schenkungen von Freunden in Deutschland und Finnland sowie von wissenschaftlichen Gesellschaften und Verlagen wurde der Grundstein für eine Finnland-Bücherei
gelegt, die 1967 ca. 2500 Bände umfasste. Eine Sammlung unter den Studenten der Universität Helsinki, die von dem Finnisch-Studenten und späteren Professor in Oulu, Dr. Hans
Krieger veranlasst wurde, ergab damals z. B. 100 neue Bücher.

N

Wissenschafts- und Kulturtransfer
Seit dem Wintersemester 1952/53 wurde mit Fritz Keese als nebenberuflichem Lektor ein
Sprachkurs „Finnisch für Anfänger" an der Universität zu Köln eingerichtet, im Sommersemester
dann zusätzlich „Finnisch für Fortgeschrittene". Ab Januar 1953 gab es schließlich auch an der
Volkshochschule Köln finnische Sprachkurse. Alle Kurse werden mit hochengagierten Nachfolgerinnen und Nachfolgern auch heute noch angeboten.
Um das Finnland-Institut einem größeren Interessentenkreis bekannt zu machen, wurden auch
finnlandkundliche Vorträge in der Universität und in der Volkshochschule veranstaltet. Dia-Vor-
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träge und Filme u. a. über verschiedene Reiseziele in Finnland weckten bei den Gästen den
Wunsch, dieses Land kennen zu lernen. Der Sitz der Handelsvertretung in Köln erwies sich
darüber hinaus als besonderer Vorteil beim Aufbau des Finnlandinstituts in Köln, denn die Diplomaten unterstützten das Unternehmen vor allem durch ihre Kontakte zu finnischen Institutionen.
Freundschaftliche und finanzielle Unterstützung erhielt das Finnlandinstitut in Köln auch von der
Deutsch-Finnischen Vereinigung in Hamburg sowie später auch vom Auswärtigen Amt.
Die ersten „Mitteilungen aus dem Finnland- Institut" mit finnlandbezogenen Artikeln erschienen
1959, ab 1961 war Dr. Fritz Keese auch Herausgeber der Reihe „Schriften aus dem FinnlandInstitut" im Verlag Christoph von der Ropp, Hamburg, mit längeren wissenschaftlichen Beiträgen.
Bis 1976 waren 12 Bände erschienen, u. a. Rainer v. Fieandt: Finnland zwischen Ost und West;
Eino E. Suolahti: Finnlands Weg durch die Geschichte; Bjöm Collinder: Finnisch als Kultursprache.

Eine Gesellschaft entsteht
Mit den wachsenden Aufgaben ergab sich die Notwendigkeit, dem Institut einen juristischen Rahmen zu geben. So wurde am 12. Dezember 1956 der eingetragene Verein „Finnland-Institut e.V."
gegründet. Zu den Gründungsmitgliedern zählten vor allem die Studierenden der Sprachkurse
an der Universität. Der erste Vorstand bestand aus: Rechtsanwalt Hans Matthies, Vorsitzender,
Dr. Fritz Keese, Geschäftsführer und Erika Rinne, Schatzmeisterin. 1958 trat Hans Matthies als
Vorsitzender zurück, sein Nachfolger war bis 1968 Eitel Becker (Bundesstelle für Außenhandelsinformation). Ihm folgte bis 1974 Dr. Dieter Misch. Die Mitgliederzahl wuchs, u.a. durch junge Finninnen und Finnen, die in Köln Arbeit fanden, sowie durch deutsch-finnische Ehepaare.
Besonders positiv wirkten sich das Interesse und die Mitgliedschaft des damaligen Kölner Oberbürgermeisters Theo Burauen auf die weitere Entwicklung des Instituts aus. Er regte die Gründung eines Kuratoriums aus einflussreichen Mitgliedern an und „sammelte" bei Kölner Unternehmen Spenden für einen Stipendienfonds für finnische Studenten und Praktikanten. Die finanzielle
Förderung durch das Auswärtige Amt, die Mitgliedsbeiträge und Möbelspenden ermöglichten die
Anmietung eigener Räume (Büroraum und Bibliothek mit gemütlicher Besucherecke).

Zwei Teile — ein Ziel
Die Aktivitäten des Vereins fanden größeres Interesse, vor allem auch die geselligen Veranstaltungen, die Deutsche und Finnen zusammen führten. Andererseits wurden die finanziellen Zuwendungen des Auswärtigen Amtes gekürzt und später ganz eingestellt, so dass
die Bezahlung der Raum- und sonstigen Kosten nicht mehr gewährleistet war. So gab es vor
allem zwei Gründe für eine Aufteilung des Finnland-Instituts e.V:
1. Die Sicherstellung der wissenschaftlichen Arbeit an der Universität und der Räume für die
inzwischen angewachsene Bibliothek.
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2. Die Gewinnung von Mitgliedern für die gewachsenen kulturellen und gesellschaftlichen
Zielsetzungen des Vereins.
1967 wurde die „Finnische Abteilung" als Bestandteil des Instituts für Nordische Philologie in
die Universität eingegliedert. Die Universität übernahm sämtliche Verpflichtungen, also auch
die Finanzierung eines hauptberuflichen Lektorates und einer Sekretärin als Halbtagskraft
(Arja Broelmann bis 2006). Ein Glücksfall war, dass Professor Dr. Ulrich Groenke ab 1968 bis
zu seiner Emeritierung 1989 den Lehrstuhl für Nordische Philologie übernahm und in diesem
Rahmen auch die Finnische Abteilung führte. Beginnend mit dem Wintersemester 2000/2001
konnte man an der Universität zu Köln Fennistik (finnische Sprache und Kultur) als Haupt- und
Nebenfach studieren. Bundesweit bieten nur die Universität zu Köln und die Universität Greifswald einen rein fennistisch orientierten Studiengang an. In Köln wird er seit August 1999 von
der Professorin Dr. Marja Järventausta betreut (auch Vorstandsmitglied in der DFG Köln). Es
gibt mehr Bewerbungen als freie Studienplätze und leider einen numerus clausus, die Nachfrage ist also groß. Das Lektorat wird von Muttersprachlern jeweils mit befristeten Verträgen
übernommen. Gerade ist Mikko Kajander als Lektor für die finnische Sprache von Päivi ToivioKochs abgelöst worden.
Der „andere Teil" des ehemaligen Finnland- Instituts wurde ebenfalls 1967 als DeutschFinnische Gesellschaft Köln e.V. ins Vereinsregister eingetragen. Von 1974 bis 2002 hatte
Ulrich Groenke den Vorsitz des Vereins — ein Glücksfall für die inzwischen bewährte Zusammenarbeit mit der Finnischen Abteilung. Von 1969 bis 1988 war Günther Schulz-Rinne als
stellvertretender Vorsitzender die „treibende Kraft" in der Deutsch-Finnischen Gesellschaft in
Köln, 1988 gab er aus beruflichen Gründen diese „Amtskombination" an seine Frau Dr. Erika
Schulz-Rinne ab, die 2002 zur Nachfolgerin Ulrich Groenkes als Vorsitzende gewählt wurde.
2004 stellte sie, die seit über 55 Jahren von Anfang bis heute die „Seele der Gesellschaft"
war, sich leider nicht mehr zur Wahl. Ihr Nachfolger ist Jörg Fahrbach.

Finnlandtage 2005
bei Europe Direct IZE Köln
mit Volkstanzgruppe Finnlore
der Finn. Gemeinde Köln
Foto: Jörg Fahrbach
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Die Gesellschaft und ihr Umfeld
In den Jahren nach 1967 gab es viele erfreuliche Entwicklungen und besondere Ereignisse,
aber auch die Herausforderung, mit eingeschränkten finanziellen Mitteln ein kulturell hochwertiges und ansprechendes Programm zu gestalten. Wie in den Anfangsjahren kann dieses
nur in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen gelingen. Ein Freundschaftsvertrag mit der
DFG Nordrhein-Westfalen wurde geschlossen, der der besonderen Situation Kölns und seiner
Verbindung zur Universität gerecht wurde und bis heute durch gemeinsam finanzierte Künstlerreisen lebendig ist. Denn leider nicht immer lassen sich z. B. hochkarätige Musiker für Konzerte
aus finnischem Nachwuchs in der Studentenschaft der Musikhochschule Köln oder aus den
Literaturbeziehungen der Universität, der Zentralbibliothek, sehr aktiver Buchhandlungen Kölns
oder seit einigen Jahren über Europe Direct, Informationszentrum Köln, gewinnen.
Ein geografischer Nachteil für Köln ist inzwischen, dass der Schwerpunkt der finnischen
kulturellen Aktivitäten nach Berlin verlagert wurde und finnische Firmen sich fast nur in der
Landeshauptstadt Düsseldorf angesiedelt haben und nur dort auch als Sponsoren gewonnen werden können. Trotzdem konnten in den vergangenen Jahren jeweils 10 bis 15 Veranstaltungen, z. B. Konzerte mit jungen Künstlern, Ausstellungen, Filme, Autorenlesungen,
Vorträge und gesellige Veranstaltungen geboten werden. Einige besondere Ereignisse
sollen erwähnt werden:
1967:

Vertrag über die Städtepartnerschaft zwischen Köln und Turku;

1971

Gründung der Finnischen Gemeinde Köln und seitdem enge Zusammenarbeit
in Sachen finnischen Volkstanzes, finnischen Theaters, Musik- und Literaturveranstaltungen, Juhannusfesten;

1976:

Festwoche zum 25-jährigen Bestehen, Festkonzert mit Jorma Hynninen und
Ralf Gothoni;

1992:

Übernahme der „Betreuung" der Städtepartnerschaft Köln-Turku in Zusammenarbeit mit der Stadt Köln;

1999:

Einrichtung eines Ordentlichen Lehrstuhls für Fennistik an der Universität zu
Köln (s. oben);

2001:

Feier des 50-jährigen Bestehens mit vielen alten Mitgliedern, Glückwünschen
aus Nah und Fern, einem umfangreichen Programm und der Herausgabe einer
Festschrift;

2006:

Aufnahmen in Turku zum Film "Köln hat Freunde in Turku" mit großer Unterstützung Turkus und der Finnisch-Deutschen Gesellschaft dort.

2007

40 Jahre Jahre Städtepartnerschaft Köln-Turku und Uraufführung des o. g.
Films sowie weiterer Veranstaltungen, hoffentlich mit Beteiligung Tukus dort und
in Köln.
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Der jetzige Vorstand
Jörg Fahrbach, Vorsitzender (z.Zt. auch Turkufilm)
Karsten Möring, stellvertretender Vorsitzender (auch Köln-Kontakte)
Arja Broelmann, geschäftsführende Vorsitzende
Brigitta Schumacher, Schatzmeisterin
Jaana Hilgenfeld, stud. fenn., zuständig für elektronische Medien
Prof. Dr. Marja Järventausta, traditionell zuständig für die Kooperation mit der Uni Köln
Dr. Hartmut Krug, zugleich zuständig für die Städtepartnerschaft Köln-Turku
Ritva Pförtner, zugleich verantwortlich für den Schüleraustausch mit Finnland +

Juhannus 2006 am Bleibtreusee bei Köln

Foto: Jörg Fahrbach

Zusammenstellung und Fotos:
Jörg Fahrbach, geb. 1940 in Posen,
Studium Verfahrenstechnik bis 1967 mit Diplomabschluss an der TH Aachen,
1967 bis 1980 Berufgenossenschftl. Institut f. Arbeitssicherheit, Bonn,
1981 bis 2003 Lektor für techn.-wiss. Fachliteratur beim TÜV-Verlag,
jetzt TÜV Media GmbH in Köln,
seit 1961 Mitglied der DFG Köln, seit Febr. 2006 Vors. DFG Köln e. V.
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Zum 90. Geburtstag
von Theodor Aue
A

m 28. März 2006 hatte die Aue-Stiftung in den Gemeindesaal der Deutschen Kirche Helsinki zu Kaffee und Kuchen eingeladen um mit Verwandten, Freunden und Bekannten
ihres Gründers zu gedenken. Theodor Aue wäre an diesem Tag 90 Jahre alt geworden.
Vizevorsitzende und Geschäftsführerin Waltraud Bastman-Bühner, die wegen Erkrankung
nicht an der Feier teilnehmen konnte, schrieb an die Festgäste u.a.:
„... Jeder von Ihnen hat seine eigenen Erinnerungen an diesen großen stämmigen Mann mit
den gütigen Augen. Diese Augen finden sich auf allen Bildern seiner ersten Lebenshälfte
ebenso wie auf den letzten Fotos von ihm. Wenn es stimmt, dass die Augen das Spiegelbild
der Seele sind, mag es jedem erlaubt sein, sich davon ein eigenes Bild zu machen.
Manche, die zum engsten Freundeskreis der Familie Aue gehören, haben mir erzählt, dass
sie ihn immer mit einer Art „Käppi" vor sich sehen, jener Kopfbedeckung der Männer in Usbekistan, die er gewöhnlich zu Hause trug.
Andere sehen ihn in diesen Räumen der Deutschen Gemeinde, wo er viele Jahre seines
Lebens so wie seine Eltern ehrenamtlich gewirkt hatte, und wissen von Diskussionen und
Abstimmungen über die Belange dieser Kirche zu berichten.
Wiederum andere, es sind Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, haben mir gestanden,
dass sie überrascht und sehr von ihm beeindruckt waren, als er sie auf der Straße, bei
Veranstaltungen oder Ausstellungen unverhofft ansprach und sie ohne Scheu ins Gespräch
verwickelte. Einige dieser Personen unterstützen bis heute u. a. als Beiratsmitglieder seine
später ins Leben gerufene Stiftung auf wertvolle Weise.
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Ich erlebte weder den einen noch den anderen Theodor Aue, da ich ihn erst 6 Jahre vor
seinem Tod kennen lernte. Auf einer Gremienfreizeit der Deutschen Gemeinde in Lärkulla
kamen wir ins Gespräch und er erzählte mir von seiner Idee, eine Stiftung zu gründen. Diese
Gespräche wurden in den folgenden Jahren immer ausführlicher und intensiver. Gleichzeitig
gab er mir einen Einblick in seine Gedanken zu Frieden und Völkerverständigung, von den
Beziehungen, den Unterschieden und Gleichheiten zwischen den Kulturen, die er bei den
Völkern der Sowjetunion, in Mittel- und Nordeuropa, Finnland und in den arabischen Ländern ganz nah erlebt und erspürt hatte.
Wenn wir nach einer Besprechung irgendwo durch die Straßen von Helsinki gingen,
schilderte er mir lebhaft die Umgebung, wie er sie als Kind und Jugendlicher in Spiel und
Freizeit, aber auch bei der Mithilfe im elterlichen Geschäft erobert hatte. Mit der Weisheit
seines Alters schaute er zurück auf seine im Großen und Ganzen unbeschwerten, aber
durch die Migrantensituation der Familie geprägte Jugendjahre.
Seine Beziehung zur deutschen Kultur, die er mit dem Leben im Elternhaus und in der Bildung durch die Deutschen Schule begründete, war stark und zeigte sich am deutlichsten in
seiner Liebe zur deutschen Literatur, Sprache und Musik, aber auch in der Begeisterung für
Vorbilder, die Menschen aus seinem persönlichen Umfeld für ihn geworden waren. Diese
Kultur verband ihn mit allen Menschen deutscher Sprache, egal in welchem Land sie lebten
und welche Staatsbürgerschaft sie besaßen. Dass 12 Jahre Hitlerdeutschland es vermochten, das positive Bild der Deutschen in der Welt fundamental zu vernichten, empfand er äußerst schmerzlich, aber als natürliche Folge des Geschehenen. Dass der unselige Zweite
Weltkrieg auch einen Keil in die traditionsreiche finnisch-deutsche Freundschaft geschlagen
hatte, betrübte ihn zutiefst und machte ihn besorgt.
Oft schweiften seine Gedanken nach Russland. Besonders wenn er wieder drüben war
und seine Verwandten besucht hatte, die er aus allen Kräften unterstützte. Die Gespräche
über den Vergleich der westlichen mit der sowjetischen Welt, bzw. der russischen, mündeten
schließlich in Ansichten über das Leben als Finne in diesem Land.
Wie viel hätte er als einer der in verschiedenen Kulturen zu Hause war zu den heutigen Diskussionen in Europa über Integration von Ausländern zu sagen gehabt!
Er liebte Finnland, das ihm Heimat war, in dem er groß geworden war, studiert und — wie er
fand — ein gutes Leben hatte.
Er war dankbar, dass es ihm als Bürger eines neutralen Landes möglich war, Kontakte und
Beziehungen in West und Ost zu pflegen. Genau deshalb wollte er eine finnische Stiftung
gründen.
Als er 1988 in der Finlandia-Halle seine Stiftung und ihre Aufgabe der Öffentlichkeit vorstellte, machte er deutlich, dass es ihm darum ging, Forscher und Fachleute dabei zu unterstützen, Kontakte aufzubauen über die damals noch fast unüberwindlichen Grenzen der Staaten hinaus, die sich immer noch im Kalten Krieg befanden. Die Menschen im Ostseeraum
sollten sich mit denen aus dem deutschsprachigen Europa treffen, Erfahrungen und Wissen
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austauschen, wieder Vertrauen zu einander aufbauen. Darin sah er seinen persönlichen
Beitrag zur Verständigung der Menschen. Seiner Meinung nach sollte auch jeder andere
seine persönlichen Möglichkeiten nutzen und im Rahmen seiner eigenen Kultur etwas für
den Frieden in der Welt tun und nicht nur darauf warten, dass es die Politiker tun.
Es folgten viele Gespräche darüber, wie seine Stiftung aufgebaut, was der Schwerpunkt ihrer Arbeit sein sollte. Vor seiner Abfahrt nach Deutschland im Sommer 1991 hatten wir vieles
besprochen und vieles wollten wir gleich im Herbst nach seiner Rückkehr aus jenem Erholungsurlaub anpacken und erledigen. Dazu kam es nicht mehr, denn er verstarb gleich nach
der Ankunft dort.
Das Samenkorn, das Theodor Aue vor 20 Jahren mit der Stiftungsgründung ausgelegt hat,
hat inzwischen erste Früchte getragen. Viele haben mitgeholfen, den Boden dafür zu bereiten. Theodor Aue würde ihnen gerne an einem Tag wie dem heutigen dafür gedankt haben.
Sie alle haben mit Ihrer Freundschaft zu ihm sein Welt- und Menschenbild — das er zwar
realistisch aber immer doch positiv sah — mitgeformt. Sie haben ihn in seinen Ideen bestärkt
und ihm Impulse gegeben.
Als Geschäftsführerin der Aue-Stiftung sage ich Ihnen Dank für alle Sympathie, für Ihr Interesse und Ihre Hilfe, Dank fürs Kommen, Dank fürs Gedenken!..."

Unter den Gästen, die der Hausherr und Vorsitzende der Aue-Stiftung, Hauptpastor Dieter Henkel-Niebuhr, auf das Herzlichste begrüßte, befanden sich auch der Bruder des Stifters, Alexander Aue
und Frau Vieno.
Unten v.l.n.r.: Vieno Aue, Dieter Henkel-Niebuhr, Prof. Matti
Klinge, Paavo Lipponen und Alexander Aue

Oben, im Vordergrund: Rainer Domisch im Gespräch mit Alexander Aue

Fotos: Uta-Maria Liertz
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Aus der Stiftungsarbeit
Nach dem Tod von Theodor Aue 1991 und dem Ableben seiner Ehefrau Ulla 1992 trat
das Testament des Ehepaares Aue in Kraft, wonach das gesamte Vermögen der Stiftung zufiel.
Seither haben Vorstand und Geschäftsführung zusammen mit Forschungsleiter Dr. Robert Schweitzer damit begonnen, Theodor Aues Gedanken und Vorstellungen zu konkretisieren. Die später in Aue-Stiftung umbenannte Stiftung zur Förderung deutscher
Kultur kann heute im 21. Jahr nach ihrer Gründung, im 15. Jahr ihrer eigentlichen operativen Tätigkeit, zurückblicken auf:
Eigene Veranstaltungen wie
• 7 Snellman-Seminare
• 5 Internationale Symposien zur deutschen Geschichte und Kultur im europäischen Nordosten
• 3 Drei-Länder-Gespräche
• 2 Deutsch-finnische theologische Symposien
Zahlreiche Veranstaltungen anderer Institutionen hat sie als Mitveranstalter oder anderweitig, meist finanziell, unterstützt, so auch in diesem Jahr besonders die Deutsche
Schule und die Deutsche Bibliothek anlässlich deren 125-jährigen Bestehens.
Die Stiftung dokumentiert wissenschaftliche Forschungsergebnisse (zum Thema deutsche Geschichte und Kultur im europäischen Nordosten)
• In der eigenen Schriftenreihe mit bisher 16 Bänden
• In Fest- und Jubiläumsausgaben anderer Institutionen
• und fördert Veröffentlichungen anderer.
Ein weiteres Anliegen der Stiftung ist die Förderung und Anerkennung der Arbeit anderer, die dieselben Ziele verfolgen. Dies geschieht z.B. durch
• Unterstützung von Kultur-Institutionen im Ostseeraum und
• Preisverleihungen wie im Jahr 2000 und 2005 +
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