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Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser,

der europäische Gipfel in Nizza im Dezember ver-
gangenen Jahres hat reichlich Staub aufgewirbelt.
Viele verbanden mit dem Gipfel die Hoffnung, dass
sich die EU durch institutionelle Reformen erweite-
rungsfähig macht und selbst das Tempo hält, wel-
ches sie den Beitrittsländern abverlangt. Das ist
nur in Teilen gelungen. Aber dennoch: einige Wei-
chen sind gestellt. Die Dampflokomotive Europäi-
sche Union konnte immerhin zur Diesellok umge-
baut werden. Vom Austausch gegen ein ICE-Trieb-
werk - was zeitgemäß wäre, ist sie jedoch noch
weit entfernt. Um die Beschlüsse von Nizza und
wie sie aus Sicht einer Europa-Parlamentarierin
und aus Ländersicht zu bewerten sind, geht es im
ersten Teil des Europa-Fokus . Für uns als Bun-
desland besonders interessant sind die vereinbar-
ten Schritte zur Kompetenzabgrenzung zwischen
der Union, den Mitgliedsstaaten und den Regio-
nen. Regionen sind in Deutschland die Länder.
Dahinter steht die Frage, wie diese in einem nach
innen und nach außen wachsenden Europa regio-
nale Besonderheiten wahren und weiter entwickeln
können. Niedersachsen hatte sich im Vorfeld ge-
meinsam mit den anderen Ländern dafür stark
gemacht, dass diese Fragen im sog. Post-Nizza-
Prozess geklärt werden. Beschlossen ist nun eine
Nachfolgekonferenz im Jahre 2004.

Was uns in den vergangenen Monaten sehr
beschäftigt hat, ist das Thema öffentliche Daseins-
vorsorge, bekannt geworden durch Schlagzeilen
wie "Brüssel bedroht die Zukunft von Sparkassen"
oder "Im Bankenstreit mit der EU fehlt gemeinsa-
me Strategie" oder "EU-Kommission will im Spar-
kassenstreit Druck erhöhen". Hintergrund ist einer-
seits eine Wettbewerbsbeschwerde der Europäi-
schen Bankenvereinigung bei der Kommission und
andererseits eine Mitteilung der Kommission zur
Öffentlichen Daseinsvorsorge in Europa vom
September 2000. In der Sache geht es um öffentli-
che Leistungen, die dem Gemeinwohl dienen, im
Spannungsfeld zum europäischen Wettbewerbs-
recht und den Beihilferegeln. Wenngleich der Be-
griff der Daseinsvorsorge urdeutsch ist, kaum
übersetzbar und auch mit den Leistungen, die sich

dahinter verbergen, europa-
weit in dieser Form einmalig,
so kennt ihn doch kaum je-
mand, außer natürlich die
direkt Betroffenen. In den
30er Jahren des letzten Jahr-
hunderts gekürt, verstand
man zunächst nur Verkehrs- und Versorgungsun-
ternehmen der öffentlichen Hand darunter. Heute
zählen alle Dienstleistungen im öffentlichen Inte-
resse dazu sowohl wirtschaftlicher als auch sozia-
ler und kultureller Art, die der Staat entweder
selbst erbringen oder auch private Unternehmen
damit beauftragen kann. Wie es mit der öffentli-
chen Daseinsvorsorge in Deutschland weitergehen
wird - und das betrifft neben Sparkassen den
ÖPNV genauso wie die Wohlfahrtsverbände, ist
eines der Themen im Post-Nizza-Prozess. Auch
dabei haben die Bundesländer ein gewichtiges
Wort mitzureden. Ich meine, das ein gewachse-
nes, bewährtes System nicht gnadenlos dem
Wettbewerbsfetisch geopfert werden sollte. Ande-
rerseits müssen wir uns folgendes fragen: Müssen
die Kommunen oder auch die Länder Dienstleis-
tungen im öffentlichen Interesse unbedingt selbst
erbringen? Und wenn ja, welche? Für die Bereiche
Elektrizität, Post, Bahn, Telekommunikation ist das
längst beantwortet, für andere nicht. Können pri-
vatgewerbliche Unternehmen es nicht genau so
gut oder manchmal sogar besser? Kann Wettbe-
werb vielleicht auch helfen, Dinge weiter zu entwi-
ckeln oder Verbraucherinnen und Verbrauchern
kostengünstigere Leistungen anzubieten? Ich bin
mir jedoch darüber im klaren, dass längst nicht
alles marktfähig ist. Viele gemeinwohlorientierte
Leistungen sind auch zukünftig ohne öffentliche
Unterstützung nicht denkbar. In welcher Form
wollen wir dann aber subventionieren?

Alles rund um die öffentliche Daseinsvorsorge
ist der Schwerpunkt dieses Europa-Fokus . Ich
wünsche Ihnen - soweit das bei diesen doch eher
trockenen Themen möglich ist - viel Spaß beim
Lesen!

Wolfgang Senff
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Die Regierungskonferenz 2000 aus Ländersicht

Nach dem längsten Verhandlungsmarathon seiner
Geschichte hat der Europäische Rat in Nizza am
11. Dezember vergangenen Jahres die dringend
notwendigen Weichenstellungen für die bevorste-
hende Erweiterung der Europäischen Union be-
schlossen. Damit ist ein wichtiger Schritt getan.
Die Zielgerade ist aber noch nicht erreicht, denn
der Vertrag muss von allen 15 Mitgliedsstaaten der
Europäischen Union ratifiziert werden. Auch das
Europäische Parlament hat Aktien im Spiel, wenn
auch nicht direkt. Das ist insofern bedeutsam, als
kritische Stimmen von dort zu hören sind. Das
italienische und das belgische Parlament haben
angekündigt, dem Reform-Vertrag nicht zuzustim-
men, wenn Straßburg Nein sagt.

Neben nationalen Egoismen hat nicht zuletzt die
französische Ratspräsidentschaft durch ihre unzu-
reichende Vorbereitung der Regierungskonferenz
und ihre zum Teil von Eigeninteressen und man-
gelnder Kompromissbereitschaft geprägte Ver-
handlungsführung den Gipfel zeitweilig an den
Rand des Scheiterns geführt.

Umso erfreulicher ist es, dass die Regierungskon-
ferenz letztendlich doch noch zu einem versöhnli-
chen Abschluss gebracht werden konnte und zu-
mindest in Teilbereichen Fortschritte erzielt wur-
den. Sicher kann man nicht mit allen Ergebnissen
zufrieden sein. Vieles blieb hinter den Erwartungen
zurück, manches wurde gar nicht erst diskutiert.
Andere Resultate sind demgegenüber aus deut-
scher Sicht und insbesondere aus Sicht der deut-
schen Länder, durchaus positiv zu beurteilen (sie-
he hierzu auch den auf Seite 8f. abgedruckten
MPK-Beschluss vom 14.12.2000).

Folgekonferenz 2004 vereinbart

Da für die Länder jedoch frühzeitig erkennbar war,
dass nicht alle ihre Anliegen im Rahmen der Re-
gierungskonferenz durchsetzbar waren, forderten
sie, diese auf einer Folgekonferenz abzuhandeln,
die bereits in Nizza verbindlich vereinbart werden
sollte. Eines der wichtigsten Anliegen der deut-
schen Länder für den Nach-Nizza-Prozess war es
dabei, bürgernahe und durchschaubare Entschei-
dungsstrukturen in Europa zu schaffen. Deswegen
ist es zu begrüßen, dass die Staats- und Regie-
rungschefs beschlossen haben, die künftige Auf-
gabenverteilung zwischen der Europäischen Uni-
on, den Mitgliedsstaaten und den Ländern bzw.
Regionen klarer zu regeln. So soll sich die für 2004

vereinbarte Folgekonferenz insbesondere mit der
Abgrenzung von Kompetenzen zwischen der EU,
den Mitgliedstaaten und den Regionen befassen.
Für eine derartige Folgekonferenz hatte sich auch
Ministerpräsident Gabriel in seiner Regierungser-
klärung zur Europapolitik vor dem Niedersächsi-
schen Landtag am 21.06.2000 eingesetzt.

In diesem Teil des Beschlusses von Nizza liegt
eine große Chance, staatliche Aufgaben sachge-
recht auf die verschiedenen Ebenen zu verteilen.
Die deutschen Länder sollten sich dabei klar ma-
chen, was sie von der Europäischen Union ge-
leistet sehen wollen und was nicht. Wahrscheinlich
wird es auf einen Aufgaben- oder Kompetenz-Mix
hinauslaufen, denn nur in wenigen Einzelfällen
werden Aufgabengebiete benannt werden können,
die ausschließlich entweder von der Union oder
von den Mitgliedsstaaten zu erfüllen sind. Selbst in
Politikfeldern wie Bildung, Kultur oder der Innenpo-
litik können sich Zuständigkeiten zwischen Mit-
gliedstaaten, Ländern und EU überschneiden.

Auch bei einem weiteren Punkt, der öffentlichen
Daseinsvorsorge, waren die deutschen Länder
erfolgreich (siehe auch die Beiträge zur Daseins-
vorsorge in diesem Heft). Hintergrund ist ein hefti-
ger Streit zwischen den Bundesländern und Kom-
munen auf der einen Seite und der Kommission
auf der anderen darüber, was als öffentliche Da-
seinvorsorge gilt und was bereits einer indirekten
Subventionierung und damit einer Wettbewerbs-
verzerrung gleichkommt. Entzündet hatte sich die
Debatte insbesondere an Sparkassen und Lan-
desbanken, deren Haftung der öffentlichen Hand
obliegt. Der Beschluss des Europäischen Rates
kommt den deutschen Ländern insofern entgegen
als dass Rat und Kommission nun aufgefordert
sind, zur Sicherung der Daseinsvorsorge größere
Rechtssicherheit zu schaffen.

Auf der Wunschliste des Bundesrates, der sich im
Vorfeld von Nizza mehrfach mit der EU-Reform
beschäftigte, stand auch die Stärkung der Rechte
des Ausschusses der Regionen (AdR). Das gefor-
derte Klagerecht für Regionen mit eigenen Ge-
setzgebungskompetenzen und die Forderungen
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nach stärkeren Mitwirkungsrechten des AdR
konnten nicht durchgesetzt werden. Der Europäi-
sche Rat in Nizza legte lediglich - wie gefordert -
eine Obergrenze für die Zahl der Mitglieder im AdR
fest.

Im Schneckentempo voran - EU wird
erweiterungsfähiger

Im Vordergrund des Gipfels in Nizza ging es je-
doch um die institutionellen Fragen der EU-
Reform, die drei sog. "left-overs" des Amsterdamer
Gipfels von 1997, von denen die Bundesländer
überwiegend nur indirekt berührt sind: Größe und
Zusammensetzung der Kommission, Stimmenge-
wichtung im Rat und Ausweitung der Mehrheits-
entscheidungen sowie das Thema "verstärkte Zu-
sammenarbeit", das beim Europäischen Rat von
Feira im vergangenen Juni dazugekommen war.
Die Forderungen des Bundesrates wie begrenzte
Zahl der Kommissionsmitglieder, Stimmengewich-
tung im Rat nach Einwohnerzahl der Mitgliedstaa-
ten und Mehrheitsentscheidungen im Rat als Re-
gelfall ließen sich nur teilweise realisieren. Das war
aber nicht anders zu erwarten.

Die Beschlüsse, die auf dem Gipfeltreffen der
Staats- und Regierungschefs in den institutionellen
Bereichen verabschiedet wurden, haben insge-
samt gesehen die Voraussetzungen für die Erwei-
terung geschaffen, ohne dass ein wirklich großer
Wurf gelungen wäre. Die kritischen Stimmen, wie
z.B. die des Europäischen Parlaments, sind dem-
entsprechend nicht zu überhören.

So hat man sich hinsichtlich der Größe der EU-
Kommission darauf verständigen können, dass die
fünf großen Mitgliedstaaten, die derzeit jeweils
zwei Kommissionsmitglieder stellen, mit Antritt der
neuen EU-Kommission 2005 auf einen ihrer bei-
den Kommissare verzichten. Damit stellt jedes
Land nur noch einen Kommissar. Wenn die Zahl
der EU-Mitgliedstaaten Länder auf 27 angewach-
sen ist, soll über eine Begrenzung der Kommission
entschieden werden. Dann wird es voraussichtlich
zu einem Einstieg in ein rollierendes System kom-
men. Ferner ist die Position des Kommissionsprä-
sidenten gestärkt worden. Er entscheidet künftig

über Gliederung und Aufteilung der Zuständigkei-
ten innerhalb der Kommission, ernennt den Vize-
präsidenten und kann Kommissionsmitglieder zum
Rücktritt veranlassen.

Eine Neugewichtung der Stimmen im Ministerrat,
die der gewachsenen Einwohnerzahl Deutsch-
lands in der Form Rechnung trägt, dass Deutsch-
land gegenüber Frankreich, dem Vereinigten Kö-
nigreich und Italien eine größere Stimmenzahl
erhält, ist nicht erfolgt. Vielmehr verfügen die vier
größten Mitgliedstaaten weiterhin über die gleiche
Stimmenzahl im Rat, die lediglich von 10 auf nun-
mehr 29 erhöht wurde. Allerdings wurde damit die
Position der großen gegenüber den kleinen Mit-
gliedstaaten gestärkt. Auch soll Deutschland im
Europäischen Parlament in einer erweiterten Eu-
ropäischen Union 99 Sitze behalten, während
Frankreich 13 Sitze verlieren und nur noch über 74
Sitze verfügen würde. Ein Kompromiss, der mit
Rücksicht auf die Besonderheiten des deutsch-
französischen Verhältnisses insgesamt akzeptabel
erscheint.

Hinsichtlich des verstärkten Übergangs von der
Einstimmigkeit zu Mehrheitsentscheidungen hat es
nur geringfügige Fortschritte gegeben. Der Über-
gang zu Entscheidungen mit qualifizierter Mehr-
heit, war lediglich für wenige eher nachrangige
Bereiche konsensfähig. Zudem ist das Verfahren
für das Zustandekommen einer qualifizierten
Mehrheit durch den Einbau von nunmehr "drei
Sicherungen" komplizierter geworden als vorher.
So sind z.B. zukünftig entsprechende Entschei-
dungen nur gültig, wenn sie - neben einer Mehrheit
von Mitgliedstaaten - von mindestens 62% der EU-
Bevölkerung getragen werden. Vielleicht waren die
Erwartungen in diesem Bereich angesichts der
sehr unterschiedlichen Interessenlagen in den
einzelnen Mitgliedstaaten zu hoch geschraubt.

Zu begrüßen sind demgegenüber die Vereinba-
rungen zur verstärkten Zusammenarbeit, die es
einzelnen besonders integrationswilligen Mitglied-
staaten ermöglichen, in bestimmten Politikberei-
chen schneller voranzuschreiten. Derzeit wird die-
ses Verfahren beim Zusammenschluss der Euro-
Länder in der Eurozone praktiziert.
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Konferenz der Ministerpräsidenten der Länder
am 14. Dezember 2000 in Berlin

- Auszug aus dem Ergebnisprotokoll -

Ergebnisse des Europäischen Rates Nizza (08./09.12.2000) und
der Regierungskonferenz zu den institutionellen Reformen der EU

1. Die Regierungschefs der Länder sehen in den Ergebnissen des Europäischen Rates von Nizza
eine wichtige Grundlage für die Erweiterung der Europäischen Union. Sie sind der Auffassung,
dass damit auf Seiten der Europäischen Union notwendige institutionelle Voraussetzungen für
einen Beitritt der Reformstaaten Mittel- und Osteuropas geschaffen worden sind. Die Regie-
rungschefs der Länder begrüßen zudem, dass in Nizza der Fahrplan zur Erweiterung konkreti-
siert wurde. Gleichzeitig bedauern sie, dass die für eine Stärkung der Handlungsfähigkeit der
Europäischen Union notwendigen Reformen nur teilweise voran gekommen sind.

2. Die Regierungschefs der Länder unterstreichen, dass der Reformprozess der Europäischen
Union mit dem Vertrag von Nizza nicht abgeschlossen ist. So muss, insbesondere im Hinblick
auf die Erweiterung, die Finanzierung der Europäischen Union auf eine solide, solidarische und
gerechte Grundlage gestellt werden. Die Vorbereitungen für eine weitere Vertragsreform müs-
sen nunmehr unverzüglich aufgenommen werden. Dazu ist eine umfassende Debatte erforder-
lich, an der die Länder zu beteiligen sind.

In diesem Sinne begrüßen die Regierungschefs der Länder, dass nach der in Nizza erzielten
„Erklärung zur Zukunft der Union“ im Jahre 2004 wiederum eine Konferenz der Mitgliedstaaten
einberufen wird. Damit wurde ein wichtiges Anliegen der Länder aufgegriffen. In dieser Folge-
konferenz muss auch geprüft werden, welche Aufgaben eine erheblich erweiterte und hetero-
gene Union gemeinsam leisten kann.

Die Regierungschefs der Länder sind der Überzeugung, dass durch die Abgrenzung der Zu-
ständigkeiten von Europäischer Union und Mitgliedstaaten die demokratische Legitimation und
die Transparenz der Union und ihrer Organe deutlich verbessert werden können. Auch die mit
der Folgekonferenz beabsichtigte Klärung des künftigen Status der Grundrechtecharta und die
angestrebte Vereinfachung der Verträge tragen nach Auffassung der Regierungschefs der Län-
der dazu bei, die Union den Bürgern näher zu bringen.

3. Die Regierungschefs der Länder begrüßen die Schlussfolgerung des Europäischen Rates von
Nizza zur künftigen Sicherung der Leistungen der Daseinsvorsorge. Rat und Kommission wer-
den damit aufgefordert, gemeinsam mit den Mitgliedstaaten darauf hin zu wirken, dass bei der
Anwendung des Wettbewerbsrechts im Zusammenhang mit Leistungen der Daseinsvorsorge
für größere Vorhersehbarkeit und verstärkte Rechtssicherheit gesorgt wird. Damit kann zur Klä-
rung aktueller Problemstellungen beigetragen werden. Es ist jedoch nicht Aufgabe der Europäi-
schen Union, Evaluierungen der Leistungen der Daseinsvorsorge durchzuführen. Dies fällt
allein in die Gestaltungsfreiheit der Mitgliedstaaten.
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Darüber hinaus sind die Regierungschefs der Länder der Auffassung, dass eine Fortentwick-
lung des europäischen Vertragswerkes zu einer dauerhaften und eindeutigen Sicherung der
öffentlichen Daseinsvorsorge im Verhältnis zur Wettbewerbsaufsicht und den Freiheiten des
Binnenmarktes im Zuge der notwendigen Kompetenzabgrenzung zwischen der Europäischen
Union und den Mitgliedstaaten erforderlich ist.

4. Die Stimmengewichtung im Rat entspricht auch künftig nicht den tatsächlichen Bevölkerungs-
anteilen. Gleichwohl kommt die nun gefundene Regelung der Forderung der Länder nach einer
doppelten Mehrheit durch die Einführung eines zusätzlichen demographischen Elements ent-
gegen. Darüber hinaus berücksichtigt die künftige Verteilung der Sitze im Europäischen Parla-
ment die Einwohnerzahl Deutschland besser als bisher. Insoweit wird dem Ziel einer stärkeren
Verwirklichung demokratischer Prinzipien in der Europäischen Union Rechnung getragen.

5. Die Regierungschefs der Länder haben wiederholt betont, dass in einer erweiterten Europäi-
schen Union Entscheidungen in der Regel mit qualifizierter Mehrheit getroffen werden sollten.
Dieser Übergang wurde in einer Reihe von Fällen, die derzeit noch der Einstimmigkeit unterlie-
gen, erreicht. Zu begrüßen ist, dass der Kommissionspräsident zukünftig mit qualifizierter
Mehrheit benannt wird.

Vorbehaltlich einer Prüfung der endgültigen Vertragstexte stellen die Regierungschefs der Län-
der mit Zufriedenheit fest, dass in drei für die Länder essentiellen Bereichen – in der Kulturför-
derung, bei der Raumordnung im Zusammenhang mit dem Umweltschutz und bei den auch die
Handwerksordnung betreffenden Berufsausübungsregelungen – das Einstimmigkeitserfordernis
beibehalten wird.

6. Die Regierungschefs der Länder stellen mit Bedauern fest, dass beim Abschluss des Vertrages
von Nizza weitere regionale Anliegen nicht aufgegriffen wurden. So wurden die Rechte des
Ausschusses der Regionen nicht weiter entwickelt. Auch konnte ein Klagerecht für Regionen
mit eigener Gesetzgebungsbefugnis vor dem Europäischen Gerichtshof nicht erreicht werden.

Positiv ist jedoch festzuhalten, dass, wie von den Ländern gefordert, eine Obergrenze von 350
für die Zahl der Mitglieder des Ausschusses der Regionen beschlossen wurde. Zudem wurde
die politische Bedeutung dieser Institution durch die Bestimmung gestärkt, wonach Ausschuss-
mitglieder künftig über ein politisches Mandat verfügen, bzw. einem gewählten Gremium ge-
genüber politisch verantwortlich sein müssen.

7. Die Regierungschefs der Länder beauftragen die Europaministerkonferenz, die anstehende
weitere Reformdiskussion zu begleiten und der Ministerpräsidentenkonferenz darüber zu be-
richten. Darüber hinaus werden die Vertreter der Länder in der gemeinsamen Bund-Länder-
Arbeitsgruppe gebeten, mit der Bundesregierung die frühzeitige Mitwirkung der Länder an den
weiteren Schritten im Rahmen der nun beginnenden Vorarbeiten für eine Folgekonferenz zu
klären.
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Gastkommentar

Wie geht es nach Nizza weiter?

Brigitte Langenhagen (CDU), MdEP

Der EU-Gipfel in Nizza hat nach zähen Verhand-
lungen wichtige Ergebnisse erzielt. Frankreichs
Präsident Chirac hat ihn als einen „großen Gipfel“
bezeichnet. Die Tür für die Erweiterung sei geöff-
net, die notwendigen Reformen angeschoben wor-
den, der Kompromiss um die Stimmverteilung im
Rat gelungen. Nur sei das „bestmögliche Ergebnis
unter den gegebenen Umständen“ erreicht wor-
den. Alles gut und schön. Dann ist es aber an der
Zeit, diesen Umständen einmal auf den Zahn zu
fühlen und den Blick hinter die Kulissen zu wagen.
Dieser zeigt deutlich die Schwächen des derzeiti-
gen Systems auf. Und deshalb - weil wir uns die-
ser Blickrichtung nicht verschließen - haben wir
Abgeordneten dem Premier Chirac die hochge-
lobten Kompromisse bei der Vorstellung im Straß-
burger Plenum so nicht abgenommen. Das Parla-
ment hat seine Kritikpunkte deutlich vertreten und
wird auf eine strenge Einbindung in den weiteren
Reformprozess pochen.

Wieder einmal mehr wird deutlich: Unser Euro-
pa kann nicht verordnet werden. 15 selbstbe-
wusste Regierungen vertreten zur Zeit übermäßig
stark den nationalen Gedanken. Obwohl der
Reichtum ihres Landes durch die Europäische
Union maßgeblich geschaffen wurde. Europa ist
der Weg der kleinen Schritte. Die Summe der
Schritte gibt unser Ziel: uns als Einheit zu begrei-
fen und in der übrigen Welt als Einheit, als starke
Einheit verstanden zu werden.

Statt mit Schwung und Elan die Stimmenge-
wichtung neu zu ordnen und damit den Osteuro-
päern die Hand zu reichen, wurde in kleinkarierter
Manier bis zur letzten Sekunde um Stimmenanteile
gefeilscht. Auch der weitgehende Erhalt des Veto-
rechtes ist kein Ruhmesblatt dieses Gipfels. Viele
der Staats- und Regierungschefs schmücken sich
mit den nationalen Teilerfolgen, die sie Brüssel
einmal mehr abgetrotzt haben. Dass durch diesen
falsch verstandenen Nationalstolz aber Europa als
Ganzes verloren hat, wird verschwiegen. Die Fol-
gen werden sich noch zeigen. Ich hätte mir ge-
wünscht, dass die 15 alteingesessenen EU-
Mitglieder zusammenstehen, um den Beitrittskan-
didaten gemeinsam das Tor zu öffnen. Stattdessen

musste Europa mit ansehen, wie jeder gegen je-
den seine kleinlichen Interessen zu verteidigen
suchte und ständig neue Forderungen stellte, wäh-
rend die Osterweiterung als eigentlicher Mittel-
punkt des Zusammentreffens phasenweise drau-
ßen im Regen stand.

Stichwort Vetorecht: Soll die Zusammenarbeit
der zukünftig 27 Mitgliedstaaten reibungslos klap-
pen, kann dies nur unter dem Verfahren der Mehr-
heitsentscheidung funktionieren. Durch das Fest-
halten an der Einstimmigkeit in vielen Politikberei-
chen hat faktisch jeder Staat sein beliebtes Veto-
recht. Passt ein Vorhaben nicht in das nationale
Konzept, wird es halt blockiert. Dieses vermeintli-
che „Recht“ erfordert sehr viel politisches Finger-
spitzengefühl. Genau dies hat aber selbst den
entscheidenden Gipfel streckenweise an den Rand
des Scheiterns gebracht. Ein sehr enttäuschender
Moment dieses doch so „historischen“ Gipfels?!

Nun, es ist noch nicht aller Tage Abend. Die
Beschlüsse des Gipfels müssen nun gemeinsam
umgesetzt werden. Das Europäische Parlament
wird seinen Anteil an diesem Prozess bewusst und
zielstrebig wahrnehmen. Positiv stimmt zudem die
Vereinbarung einer weiteren Regierungskonferenz
in 2004. Dann sollen die Kompetenzen zwischen
den einzelnen politischen Ebenen geklärt werden.
Das ist gut so. Denn dann geht viel nutzlose Rei-
bung verloren. Die Kräfte können auf die eigentli-
chen europäischen Aufgaben der Zusammenarbeit
der Völker konzentriert werden. Es bleibt also bis
2004 noch Zeit, einige der Beschlüsse auf ihre
Praktikabilität hin zu überprüfen. Ich hoffe, dass
hier noch weitere Einsichten folgen werden, so
dass sich die Forderung des Europäischen Parla-
mentes nach mehr Demokratie und Transparenz
durchsetzen lassen werden. Denn eines dürfen wir
nicht vergessen: Basis all unseres Handelns sind
die Bürger. Sie haben ein Recht auf transparente
und verständliche Entscheidungen. Nur dann kön-
nen die Vorhaben umgesetzt werden, nur dann
lässt sich das übergeordnete Ziel der Osterweite-
rung erreichen: die Demokratie zu festigen und
den Frieden überall in Europa dauerhaft zu etablie-
ren.
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Daseinsvorsorge durch Wettbewerb

Kommission will Europa fit machen für die Weltwirtschaft

Im Streit um die Frage, wo
der Staat mit öffentlichen
Dienstleistungen oder
staatlicher Förderung in
den freien Wettbewerb
eingreifen darf und wo
nicht, hat die EU-Kom-

mission ein klärendes Wort gesprochen. In ihrer
Mitteilung vom 20.09.2000 zur Daseinsvorsorge
gesteht die Kommission den Kommunen und Re-
gionen zwar zu, weiterhin über deren Art, Umfang
und Qualität zu bestimmen, allerdings mit einem
etwas anderen Credo als bisher: Daseinsvorsorge
durch Wettbewerb. Die Kommission will Europa
damit fit machen für die Weltwirtschaft. Nur dann,
wenn Wettbewerb- und Beihilferegeln die Ziele der
Daseinsvorsorge gefährden, dürften wirtschaftliche
Tätigkeiten dem Markt entzogen werden. Betroffen
sind insbesondere Deutschland und Österreich mit
ihren kommunalen oder staatlich gestützten Unter-
nehmen sowie Frankreich mit den Service Publi-
que. Auf einmal sollen sich diese Unternehmen
dem Markt stellen, das führt natürlich zu heftigen
Reaktionen. Alte Fragen werden neu gestellt: Wie
viel Markt ist nötig, wie viel Staat bleibt möglich in
einer Europäischen Union? Wo darf Brüssel ent-
scheiden, wo die Mitgliedsstaaten und Regionen?

In den EU-Verträgen verpflichten sich die Mitglie-
der zur offenen Marktwirtschaft mit freiem Wettbe-
werb. Gleichwohl hebt Artikel 16 des Amsterdamer
Vertrages "die Dienste von allgemeinem wirt-
schaftlichen Interesse" hervor und ihre "Bedeutung
bei der Förderung des sozialen und territorialen
Zusammenhalts". Hier möchten die Bundesländer
gern mehr Zuständigkeiten. Einen Teilerfolg auf
der Regierungskonferenz in Nizza haben die Län-
der zumindest dahingehend erzielt, dass weitere
Schritte abgesprochen wurden.

Die Hintergründe

Ausgelöst hatte - aber nur als Spitze des Eisbergs
- die Europäische Bankenvereinigung Ende 1999
den Konflikt. Sie hatte Wettbewerbsbeschwerde
bei der Kommission eingelegt und dabei die West-
deutsche Landesbank, die Westdeutsche Immobi-
lienbank, aber auch die große Kölner Sparkasse
exemplarisch benannt. Ihr Vorwurf: Anstaltslast
und Gewährträgerhaftung, also die Haftung der
öffentlichen Hand für ihre Sparkassen und Lan-

desbanken, seien eine unerlaubte staatliche Bei-
hilfe. Dadurch hätten öffentliche Banken Vorteile,
etwa indem sie günstigere Kredite anbieten könn-
ten. Die Kommission hat nun zu prüfen, ob sie ein
Verfahren wegen Vertragsverletzung gegen
Deutschland einleitet. Sollte es dazu kommen, ist
nicht auszuschließen, dass das gesamte System
öffentlich-rechtlicher Kreditinstitute erfasst wird.

Durch die Liberalisierung und Deregulierung zahl-
reicher Märkte in den vergangenen Jahren konkur-
rieren zunehmend privatwirtschaftliche Unterneh-
men mit Einrichtungen der öffentlichen Daseins-
vorsorge. Die Kommission sah sich infolgedessen
und nicht zuletzt auch auf Initiative privater Unter-
nehmen immer häufiger veranlasst, auch öffentli-
che Institutionen mit spezifischen Gemeinwohlver-
pflichtungen ihrer Beihilfenkontrolle zu unterzie-
hen. Aus europäischer Sicht wird die eigene wirt-
schaftliche Betätigung der Kommunen und der
öffentlichen Hand dann problematisch, wenn durch
sie die Grundprinzipien des Binnenmarktes und
des Wettbewerbsrechts berührt werden.

Die Leistungen der Daseinsvorsorge werden durch
den EG-Vertrag in der Fassung des Amsterdamer
Vertrages geschützt. Artikel 16 des EG-Vertrages
betreffend die Dienste von allgemeinem wirtschaft-
lichem Interesse sowie die Erklärungen Nr. 13 (zu
Art. 16 EG-Vertrag) und Nr. 37 (zu öffentlich-
rechtlichen Kreditinstituten in Deutschland) zum
Vertrag von Amsterdam haben neue Rahmenda-
ten gesetzt.

Verantwortung für Gewährleistung soll bleiben

In ihrer jüngsten Mitteilung zur Daseinsvorsorge
vom 20.09.2000 hat die Kommission dargelegt, in
welchem Rahmen Bund, Länder und Gemeinden
Dienstleistungen der Daseinsvorsorge anbieten
können, die der Markt nicht ausreichend zur Ver-
fügung stellt. Es geht nicht darum, die Daseinsvor-
sorge abzuschaffen. Vielmehr soll die Gewähr-
leistung weiterhin beim Staat bleiben, ausgeführt
werden soll hingegen gegen Geld unter Wettbe-
werbsbedingungen. Die Kommission definiert die
Leistungen zur Daseinsvorsorge -
wie bereits in ihrer Mitteilung von
1996 - als marktbezogene und
nichtmarktbezogene Tätigkeiten,
die im Interesse der Allgemeinheit
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erbracht und daher mit spezifischen Gemeinwohl-
verpflichtungen verknüpft sind. Sache der Mitglied-
staaten ist es, die Leistungen der Daseinsvorsorge
festzulegen, wobei diese sowohl markt- als auch
nicht-marktbezogen erfolgen können. Nur markt-
bezogene Leistungen unterliegen als „Leistungen
im allgemeinen wirtschaftlichen Interesse“ den
europäischen Wettbewerbsregeln.

Die Mitgliedstaaten müssen die
Dienste aber so organisieren, dass
der Wettbewerb möglichst wenig
behindert wird. So sollen z.B. Ex-

klusivverträge und spezielle Subventionen nur
noch öffentlich ausgeschrieben und für einen be-
fristeten Zeitraum vergeben werden. Keine Rolle
spielt dabei, ob sich das beauftragte Unternehmen
in staatlichem oder in privatem Besitz befindet.
Allerdings müssen die besonderen Rechte und die
Subventionen, die der Staat dem öffentlichen
Dienstleister zusagt, im Verhältnis zur erbrachten
Leistung stehen. Als Richtschnur für die Beurtei-
lung von Verträgen gelten die Interessen der Kon-
sumentinnen und Konsumenten. Ob die im allge-
meinen wirtschaftlichen Interesse erbrachten
Dienstleistungen dem Wettbewerbsrecht im Ein-
zelfall entsprechen, kann die EU-Kommission
prüfen. Im Gegensatz zu früheren Entwürfen er-
wähnt das Papier nun auch Finanzdienstleistungen
im öffentlichen Interesse. Inhaltlich betroffen sind
u.a. die Bereiche öffentlich-rechtliche Kreditinsti-
tute, Verkehr, Energieversorgung, Wasserversor-
gung, Abfall- und Abwasserentsorgung, Telekom-
munikation, öffentliches Vergaberecht und Beihil-
fenkontrollpolitik.

Durch die Wettbewerbsbeschwerde und die Mit-
teilung zur öffentlichen Daseinsvorsorge fühlen
sich die öffentlich-rechtlichen Banken und Spar-
kassen erheblich verunsichert. Sie sind sehr daran
interessiert, gemeinsam mit den Ländern und der
Bundesregierung eine Lösung mit der Kommission
zu finden, bevor diese ein offizielles Prüfverfahren
einleitet.

Verstärkte Rechtsicherheit auf Regierungs-
konferenz in Nizza in Aussicht gestellt

Generell unterstützen die Bundesländer die Kom-
mission darin, mehr Klarheit in der Anwendung von
Binnenmarkt- und Wettbewerbsregeln zu schaffen.
Den Ländern und der Initiative von Bundeskanzler
Schröder ist die Mitteilung "Leistungen der Da-
seinsvorsorge in Europa" zu verdanken. Deutsch-
land hatte im Europäischen Rat erwirkt, dass die
Kommission die Mitteilung von 1996 fortschrieb.

Wirkliche Rechtssicherheit sei aber nur durch ei-
nen geänderten EG-Vertrag zu erreichen, so die
Länder übereinstimmend. In ihrer Jahreskonferenz
vom Oktober 2000 stellten die Ministerpräsidentin-
nen und -präsidenten der Länder fest, dass "die in
den Mitgliedstaaten und ihren Regionen und
Kommunen bewährten Strukturen und Institutionen
der öffentlichen Daseinsvorsorge und ihre hohe
Qualität in Gefahr geraten, wenn sie ohne Rück-
sicht auf ihre besonderen Aufgaben und Gemein-
wohlverpflichtungen dem Beihilferecht unterworfen
werden." Sie forderten, die Zuständigkeiten im
Sinne der Sicherung bzw. Wiedererlangung natio-
naler und regionaler politischer Gestaltungsräume
zu klären und die Länderbelange angemessen bei
der Fortentwicklung des europäischen Vertrags-
werks zu berücksichtigen. Die Kommissionsmittei-
lung zur Daseinsvorsorge vom 20. September
2000 zur Anwendung des EU-Wettbewerbsrechts
erbringe nicht die notwendige Rechtssicherheit
und könne - da nicht rechtsverbindlich - eine Ver-
tragsänderung nicht ersetzten. Die Regierungs-
chefs appellierten an die Bundesregierung, sie in
ihren Anliegen auf der Regierungskonferenz in
Nizza im Dezember 2000 zu unterstützen.

Nizza ist dem weitgehend nachgekommen. Der
Europäische Rat hat den Rat und die Kommission
aufgefordert, "ihre Arbeiten auf der Grundlage
einer vom Rat angenommenen Erklärung zu den
gemeinwirtschaftlichen Diensten und der in ihr
enthaltenen Vorgaben sowie der Bestimmungen
des Art. 16 des EG-Vertrages fortzuführen. Der
Europäische Rat nimmt zur Kenntnis, dass die
Kommission in enger Zusammenarbeit mit den
Mitgliedstaaten prüfen will, wie bei der Anwendung
des Wettbewerbsrechts in Zusammenhang mit den
Leistungen der Daseinsvorsorge für größere Vor-
hersehbarkeit und verstärkte Rechtssicherheit
Sorge getragen werden kann".
Der Rat und die Kommission
sollen dem Europäischen Rat
auf seiner Tagung im Dezem-
ber 2001 über die Umsetzung
berichten.

Die Regierungschefs der Länder haben am 14.12.
2000 die Schlussfolgerung des Europäischen Ra-
tes von Nizza zur künftigen Sicherung der Leistun-
gen der Daseinsvorsorge ausdrücklich begrüßt (s.
Ziffer 3 des MPK-Beschlusses in diesem Heft). Sie
haben allerdings auch deutlich gemacht, dass es
nicht Aufgabe der Europäischen Union ist, die
Leistungen der Daseinsvorsorge zu evaluieren,
wie dies in den Schlussfolgerungen vorgesehen
ist. Das falle allein in die Gestaltungsfreiheit der
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Mitgliedstaaten. Um die öffentliche Daseinsvorsor-
ge abzusichern  setzen die Bundesländer nun auf
die für 2004 beschlossene Folgekonferenz, auf der
es um die Fortentwicklung des Europäischen Ver-
tragswerks und Kompetenzabgrenzung zwischen
der Europäischen Union und den Mitgliedsstaaten
gehen soll.

Wie viel Markt ist nötig, wie viel Staat bleibt möglich?

Auszug aus der Anhörung "EU-Vertrag - Öffentliche Daseinsvorsorge absichern"
am 20.11.2000 im Niedersächsischen Landtag

Zur Vorbereitung einer Landtagsentschließung fand am 20.11.2000 eine öffentliche Anhörung zur
Daseinsvorsorge im Niedersächsischen Landtag statt. Die eingeladenen Institutionen und Verbän-
de repräsentieren nahezu das gesamte Spektrum der Bereiche, die durch aktuelle europäische
Wettbewerbs- und Beihilferegelungen berührt werden. Im Folgenden sind zusammengefasste
Auszüge aus der Anhörung abgedruckt.

l "Sparkassen sichern flächendeckende Versorgung mit Finanzdienstleistungen"
Klaus Rathert, Präsident des Niedersächsischen Sparkassen- und Giroverbandes

Der Markt allein kann eine flächendeckende Ver-
sorgung mit Finanzdienstleistungen nicht sicher-
stellen. Insbesondere der Mittelstand – das Rück-
grat unserer Volkswirtschaft – braucht vor Ort
kompetente Partner für alle Fragen rund um`s
Geld. Die Sparkassen sind deshalb ein unverzicht-
barer Bestandteil der Daseinsvorsorge und damit
Garant einer modernen sozialen Marktwirtschaft.

Sparkassen sind zum einen für die regionale Wirt-
schaft da. Durch ihre regionale und kommunale
Verankerung sowie ihre unternehmerische Eigen-
ständigkeit sind sie besonders für die kleinen und
mittleren Unternehmen wichtig. Sparkassen unter-
stützen aus ihrer regionalen Verantwortung heraus
Wirtschaftsunternehmen vor Ort, während sich
andere Kreditinstitute aus dem Geschäft in der
Fläche zurückziehen. Zum anderen sorgen Spar-
kassen dafür, dass alle Bürgerinnen und Bürger
Zugang zu Finanzdienstleistungen haben. Ein
Blick nach Großbritannien – wo es keine Sparkas-
sen mehr gibt – zeigt die Bedeutung öffentlich-
rechtlicher Kreditinstitute: Dort haben mehr als 3
Millionen Einwohner keine Möglichkeit, ein Giro-
konto zu eröffnen! Dies zeigt, wie wichtig ein funk-
tionsfähiger Wettbewerb auf dem Bankenmarkt für
die Verbraucher ist. Auch wenn die privaten Groß-

banken vordergründig nur die Daseinsvorsorge als
„nicht mehr zeitgemäß“ abtun, geht es ihnen dabei
um viel mehr: den Aufkauf von Sparkassen. In der
Tat würden - ohne wettbewerbssichernde Spar-
kassen - die Gewinne der privaten Kreditinstitute
steigen, allerdings zu Lasten des Wettbewerbs und
zu Lasten der Verbraucherinnen und Verbraucher.

Sparkassen erfüllen somit einen öffentlichen Auf-
trag und sind deshalb zu Leistungen für alle ver-
pflichtet. Im Gegenzug müssen die Kommunen mit
der sog. Anstaltslast und Gewährträgerhaftung für
die Sparkassen einstehen. Ob und in wieweit An-
staltslast und Gewährträgerhaftung mit dem euro-
päischen Wettbewerbs- und Beihilferecht vereinbar
sind, wird von der Brüsseler EU-Kommission un-
tersucht. Zur Zeit deuten allerdings die Signale aus
Brüssel darauf hin, dass nahezu alle Sparkassen
nicht gefährdet sind. Die am 20. September 2000
verabschiedete Mitteilung der Kommission über
„Leistungen der Daseinsvorsorge in Europa“ be-
tont ausdrücklich, dass Marktkräfte bisweilen allein
nicht in der Lage seien, eine flächendeckende
Versorgung zu garantieren. In diesen Fällen sei es
erforderlich, besondere Versorgungsaufträge zu
erteilen, wie die Länder es mit den Sparkassen
getan haben.
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l "Entwicklung der Region im Auge"
Dr. Manfred Bodin, Norddeutsche Landesbank Girozentrale

Die Europäische Kommission vermutet in An-
staltslast und Gewährträgerhaftung eine unzuläs-
sige Beihilfe, die öffentlich-rechtliche Banken im
Vergleich zu privatwirtschaftlichen bevorteilt. Das
ist der Ausgangspunkt der Diskussion. Wir dage-
gen bezweifeln, ob diese Rechtsinstitute überhaupt
unter den EWG-Vertrag fallen, denn es gibt sie
schon seit 1931 und im EWG-Vertrag ist verein-
bart, dass dieses Organisationsrecht ausschließ-
lich bei den Mitgliedstaaten liegt. Das ist die eine
Seite. Auf der anderen Seite stellen wir fest, dass
das deutsche Bankenwesen mit den Standbeinen
öffentlich-rechtliche Sparkassen und Landesban-
ken, Genossenschaftsbanken und privatwirtschaft-
lichen Banken im europäischen Vergleich sehr gut
da steht. Nach einer Untersuchung der EU-
Kommission von 1996 hatten mittelständische
Unternehmen für einen Handelskredit in Höhe von
250.000 Euro in Großbritannien 7.500 Euro zu
bezahlen, in Deutschland hingegen zur gleichen
Zeit nur 2.114 Euro. Für den Fortbestand der drei-
gliedrigen Struktur in Deutschland spricht auch,
dass sich private Kreditinstitute aus der Fläche
zurückziehen. Laut "Süddeutsche Zeitung" vom 26.
10. 2000 beklagte sich der Verband Deutscher
Maschinen- und Anlagenbauer und die Vereini-
gung Mittelständischer Unternehmen darüber,
dass es in der Fläche zunehmend schwieriger
werde, zwischen Kreditinstituten auszuwählen.

Man darf deshalb, wenn im Zusammenhang
mit dem öffentlichen Bankensektor in Deutschland
von einer Beeinträchtigung des Wettbewerbes im

Sinne des § 87 EGV gesprochen wird, nicht aus
dem Auge verlieren, dass die S-Finanzgruppe
einen öffentlichen Auftrag zu erfüllen hat. Etwaige
Vorteile aus Anstaltslast und Gewährträgerhaftung
bei der Refinanzierung müssen den Kosten ge-
genübergestellt werden, die dadurch entstehen,
dass öffentliche Banken nicht in erster Linie ge-
winnorientiert sondern aufgabenorientiert ausge-
richtet sind.

Die Nord/LB ist Landesbank für Niedersachsen,
Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern.
Sie ist Hausbank der Länder, führt in dieser Funk-
tion Strukturprogramme in diesen Ländern durch
und wickelt sie ab. Als Girozentrale ist sie mit den
Sparkassen eng verknüpft. Sie stellt Kredite in den
Größenordnungen zur Verfügung, die die einzelne
Sparkasse nicht mehr bereitstellen kann. Darüber
hinaus betreibt die Nord/LB alle Bankgeschäfte.
Räumliche Schwerpunkte sind die nördlichen Bun-
desländer einschließlich Berlin, Skandinavien und
der Ostseeraum sowie die globalisierten Finanz-
plätze der Welt. Hier macht die Nord/LB aber kein
Geschäft vor Ort, sondern begleitet Unternehmen
und Institutionen, die dort in der Region tätig sind
und finanziert deren Handel. Im Braunschweiger
Land ist die Nord/LB zusätzlich auch Sparkasse. In
all diesen Feldern sehen wir starke Elemente des
öffentlichen Auftrages, weil es uns nicht nur darum
geht, Geschäfte zu machen, sondern wir auch
immer die Entwicklung der Region im Auge haben.

l "Staatliche Daseinsvorsorge für Kreditwirtschaft nicht mehr zeitgemäß"
Walter Flecken, Bankenverband Niedersachsen e. V., Hannover
Karl-Heinz Boos, Bundesverband deutscher Banken e.V., Berlin

Ist staatliche Daseinsvorsorge für den Bereich der
Kreditwirtschaft im Jahre 2000 noch notwendig?
Wir meinen: Nein! Bevölkerung und Unternehmen
sind durch das private und das genossenschaftli-
che Kreditgewerbe mehr als ausreichend versorgt.
Laut Bankenstatistik der Deutschen Bundesbank
gab es 1999 18.245 Bankstellen der Sparkassen,
17.828 seitens der Genossenschaftsbanken,
14.104 seitens der Postbank, 7.182 für die Privat-
banken. Mit zusammen 57.359 liegt die Zweig-
stellendichte deutlich über dem europäischen
Durchschnitt. Ob es ein staatlich gestütztes Kredit-
gewerbe geben muss, wird seit längerem bezwei-

felt. Bereits 1968 stellt die Bundesregierung in
ihrem Bericht über Wettbewerbsverschiebungen
fest, dass der öffentliche Auftrag dieser Institut-
gruppe viel von seinem ursprünglichen Gewicht
eingebüßt habe. Noch klarer formulierte es die
Monopolkommission 1996 und erneut 2000: Sol-
che überkommenen öffentlichen Aufträge seien
obsolet. Öffentliche Kreditinstitute verhielten sich
nicht anders als private.
In der Debatte um die Daseinsvorsorge wird den
privaten Banken immer wieder vorgeworfen, sie
würden Kredite an mittelständische Unternehmen
einschränken. Die Zahlen belegen aber genau das
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Gegenteil. Die Kredite privater Banken an den
Mittelstand sind zwischen 1998 und 1999 um 9 %
gestiegen. Die meisten Banken bieten darüber
hinaus das gesamte Spektrum der Innovationsfi-
nanzierung an, stellen in großem Umfang Beteili-
gungskapital bereit und unterstützen mittelständi-
sche Betriebe beim Gang an die Börse. Allein
1999 haben private Banken 5000 neue Arbeits-
plätze in Deutschland geschaffen. Um den wach-
senden Finanzierungs- und Servicebedürfnissen
insbesondere ihrer mittelständischen Kundschaft
bei der Internationalisierung ihrer Aktivitäten ge-
recht zu werden, haben die privaten Banken ihre
Präsenz an alle wichtigen Handelsplätzen der Welt
erheblich ausgebaut.
Fazit: Es geht uns nicht darum, Sparkassen oder
Landesbanken zu beseitigen. Vielmehr geht es um

fairen Wettbewerb, um erlaubte oder unerlaubte
Beilhilfen, um Transparenz für staatliche Leistun-
gen. Anstaltslast und Gewährträgerhaftung verzer-
ren den Wettbewerb. Indem der Staat für Sparkas-
sen und Landesbanken haftet, bevorzugt er eine
ganze Kreditgruppe. Und Investoren wissen staat-
liche Haftung zu schätzen. Wenn schon staatliche
Leistungen, dann bitte transparent! Von Transpa-
renz kann aber unseres Erachtens nach bei Spar-
kassen und Landesbanken keine Rede sein. We-
der ist der öffentliche Auftrag klar umrissen, noch
sind die Kosten bezifferbar. Wie es gehen könnte,
zeigt die Postbank in Schweden. Sie ist vom Staat
beauftragt, Finanzdienstleistungen in der Fläche
sicherzustellen. Für nachgewiesen unwirtschaftli-
che Zweigstellen erhält sie pro Jahr eine Kompen-
sation.

l "Ökonomisierung im sozialen Bereich geht zu Lasten von Hilfebedürftigen "
Cornelia Rundt, Ilse-Marie Thomas, Reinhard Kühn, Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege

Die Wohlfahrtsverbände stehen zwar nicht im Mit-
telpunkt der Debatte um Daseinsvorsorge. Wir
befürchten jedoch, dass sich das EU-Recht tief-
greifend auf unsere sozialen Leistungen auswirken
wird. Die Wohlfahrtsverbände erbringen reine
Dienstleistungen für hilfebedürftige Menschen -
wie Alte, Jugendliche, Behinderte - und arbeiten
nicht gewinnorientiert. Darin unterscheiden sie sich
von Energieversorgung, Banken und Transport.
Aber: die Ökonomisierung ist auch am sozialen
Bereich nicht vorbeigegangen. Das zeigt sich z. B.
in der Ausbildung von Altenpflegerinnen und Al-
tenpflegern. Bis vor kurzem wurden Ausbildungs-
vergütungen über ein Umlageverfahren finanziert.
Nachdem dies in Niedersachsen nun weggefallen
ist, mussten die Ausbildungsvergütungen in die
Entgelte der Altenhilfeeinrichtungen einkalkuliert
werden. Das hat dazu geführt, dass die Wohl-
fahrtspflege aufgrund ihres gemeinwohlorientierten
Auftrages Ausbildungsplätze zur Verfügung ge-
stellt hat mit dem Ergebnis einer Wettbewerbsbe-
nachteiligung. Die Entgelte dieser Einrichtungen
müssen zwangsläufig höher sein als die der privat-
gewerblichen Konkurrenten, die eine solche kos-
tenaufwendige Ausbildung nicht betreiben. Ein
Problem besteht auch darin, dass die Entschei-
dungsträger, die soziale Leistungen abfordern, oft
nicht identisch sind mit den sog. Kundinnen und
Kunden. Bei sozialen Leistungen sind die Nachfra-

ger häufig Kostenträger in Form von Sozialversi-
cherungsträgern oder öffentlich-rechtlichen Sozial-
hilfeträgern oder Familienangehörige bzw. gericht-
lich eingesetzte Betreuer. „Kundenentscheidun-
gen“ werden vielfach nicht von den Hilfebedürfti-
gen selber getroffen. Damit wird einem reinen
Preiswettbewerb Vorschub geleistet, bei dem die
Qualität der angebotenen sozialen Leistung keine
Rolle mehr spielt. Dieser Preiswettbewerb geht
eindeutig zulasten der Betroffenen.

Unserer Meinung nach fallen öffentliche Zuwen-
dungen an gemeinwohlorientierte Organisationen
in den Bereichen soziale Sicherheit, Gesundheit,
Bildung und Entwicklungszusammenarbeit nicht
unter das EU-Wettbewerbsrecht und Beihilfekon-
trolle.

In ihrer Mitteilung vom 20.09.2000 bestätigt die
Kommission zwar, dass nichtgewinnorientierte
Tätigkeiten vom EU-Wettbewerbsrecht ausge-
nommen sind. Offen bleibt jedoch, wie so ge-
nannte Zweckbetriebe der Wohlfahrtsverbände in
Deutschland zu sehen sind, die natürlich auf der
Basis ihrer Gemeinwohlorientierung wirtschaftlich
handeln. Dort evtl. erzielte Überschüsse fließen
ausschließlich weiteren gemeinwohlorientieren
Zwecken zu.
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l "In-house-Geschäfte sollen weiter ohne Ausschreibung möglich sein"
Dr. Wolfgang Schrödter, Hans-Jürgen Schwarzer, Thorsten Bullerdiek,
Arbeitsgemeinschaft kommunaler Spitzenverbände

Die Kommunen sind am meisten betroffen durch
die Mitteilung der EU-Kommission über die öffent-
liche Daseinsvorsorge. Dabei geht es insbesonde-
re um die Bereiche Energie, Wasserversorgung,
Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) und
Vergaberecht. In ihrer Mitteilung zur Daseinsvor-
sorge vom 20.09.2000 ist die Kommission den
Kommunen an vielen Stellen entgegengekommen.
Gemeinwohlorientierte Dienstleistungen gelten
danach als zulässig und die Mitgliedstaaten kön-
nen definieren, was sie darunter verstehen.
Gleichwohl wirft die Kommission die Frage auf, wie
diese qualitativ hochwertig und möglichst wirt-
schaftlich ausgeführt werden können. Aus kom-
munaler Sicht muss es nun darum gehen, gemein-
sam mit Bund und Ländern zu überlegen, wie die
Bereitstellung von gemeinwohlorientierten Leistun-

gen durch die Kommunen zukünftig gestaltet wer-
den soll. Die Sparkassen müssen in jedem Fall
erhalten bleiben, da nur sie Finanzdienstleistungen
im öffentlichen Interesse erbringen können. Eine
Liberalisierung der Wasserwirtschaft ist in jedem
Fall zu verhindern, da Wasser nicht ein Gut ist,
dass auf dem freien Markt gehandelt werden kann.
Strittig ist das Thema In-house-Geschäfte. In-
house-Geschäft bedeutet, dass eine Kommune
einen Auftrag an ein von ihr getragenes Unter-
nehmen vergeben kann, ohne sich dem europa-
weiten Wettbewerb aussetzen zu müssen. Wir sind
der Meinung, dass eine Stadt ihren Stadtwerken,
die sie zu 51 % oder 100 % trägt, auch zukünftig
den Auftrag ohne Ausschreibung geben können
muss, wenn sie z.B. Strom für den eigenen Bedarf
benötigt.

l "Übergangszeit notwendig, um voll wettbewerbsfähig zu werden"
Gerhard Löcker, Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV), Landesgruppe Niedersachsen/Bremen

Der deutsche öffentliche Personennahverkehr
(ÖPNV) hat sich in der heutigen Ausbaustufe und
Angebotsqualität in den vergangenen Jahrzehnten
schrittweise entwickelt. Die rd. 350 Unternehmen
des VDV bereiten sich seit einigen Jahren auf ei-
nen liberalisierten und künftig europaweiten Wett-
bewerb vor. Die Erfahrungen in England und
Skandinavien haben aber gezeigt, dass ein völlig
deregulierter Wettbewerb auch Nachteile mit sich
bringt, insbesondere für die Fahrgäste. Die deut-
schen Verkehrsunternehmen plädieren deshalb für
einen fairen Wettbewerb, der aber auch die hier
gewachsenen Strukturen berücksichtigt. Der deut-
sche ÖPNV hat ein Marktvolumen von immerhin
rd. 40 Milliarden DM und es haben sich bereits die
Global Player aus dem europäischen Ausland, im
Wesentlichen aus Frankreich und England, gut
aufgestellt, um in den Deutschen Markt einzudrin-
gen. Diese Global Player verfügen nicht nur über
große Kapazitäten, z.B. über mehr als 10.000 Om-
nibusse, sondern diese Konzerne sind in der Regel
auch mit großer Kapitalkraft ausgestattet. Aus

diesem Grunde ist es in Deutschland angezeigt,
dass sich die überwiegend mittelständischen Un-
ternehmen zu größeren Einheiten oder Kooperati-
onen zusammenschließen, ohne die lokalen Iden-
titäten aufzugeben. Ein Beispiel dafür ist die in
Gründung befindliche Tochtergesellschaft der
üstra, die üstra-INTALLIANCE. Dieses Unterneh-
men soll zunächst mit Schwerpunkt in Niedersach-
sen eine „Antwort“ auf die Global Player darstellen.
Mit dieser niedersächsischen Konstruktion soll
auch verhindert werden, dass sich landesweit ein
„Flickenteppich“ bildet, wenn niedersächsische
lokale Aufgabenträger - also im Wesentlichen die
Städte und Landkreise - mit unterschiedlichen
ausländischen Partnern Kooperationen eingehen
würden. Mit einer solchen niedersächsischen
„Plattform“ könnten dann die bewährten und vor-
handenen lokalen Strukturen erhalten bleiben.
Auch wäre es dann möglich, künftig in größeren
Regionen zu operieren, insbesondere wenn es gilt,
die regionalen Schienenverkehre stärker mit den
lokalen Busverkehren zu verknüpfen.
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l "Zwischen Gewährleistung und Durchführung trennen"
Hanskarl Willms, Bundesverband der Deutschen Entsorgungswirtschaft

Der Verband hat rund 1000 Mitgliedsunternehmen,
der Marktanteil an der gesamten deutschen Re-
cycling- und Entsorgungswirtschaft liegt bei etwa
50%. Wir meinen, dass zukünftig generell bei allen
Aufgaben der Daseinsvorsorge zwischen Ge-
währleistung und Durchführung zu unterscheiden
ist. In anderen Bereichen gibt es das bereits: Z. B.
gewährleistet die Kommune durch eine Satzung,
dass Bürgersteige von Eis und Schnee zu räumen
sind; Bürgerinnen und Bürger führen die Maßnah-
me durch. Bezogen auf die Entsorgung verbleibt
die Gewährleistung unbestritten bei der Kommune,
die Durchführung kann aber dem Wettbewerb ge-

öffnet werden. An diesem Wettbewerb sollen und
können sich auch die kommunalen Entsorgungs-
betriebe beteiligen. Eine Beauftragung mit Haus-
müllentsorgung ohne Ausschreibung ist dann na-
türlich nicht mehr akzeptabel. Nur ein bisschen
Wettbewerb geht eben nicht!

Die Europäische Kommission baut Binnenmarkt
und Wettbewerb stetig aus. Für Sonderbereiche
oder Probleme in der Leistung oder für die Bevöl-
kerung lässt sie auch staatliche Eingriffe zu. Die
Abfallentsorgung muss und kann daher in den
Markt entlassen werden.

l "Liberalisierung führt zu Oligopolen - Der Wettbewerb braucht Wettbewerber"
Dr. Heinrich Decker, Verband Kommunaler Unternehmen e. V.

Schon zu Beginn der Liberalisierung sind von ver-
schiedenen Seiten Prognosen publiziert worden,
wonach die Stadtwerke, die bekanntlich zu den
kleinen und mittleren Unternehmen zählen, sehr
unter Druck geraten und dass mittelfristig vielleicht
noch 50 größere Stadtwerke überleben werden.
Die Realität sieht jedenfalls zur Zeit noch anders
aus: Der VKU hat 970 Mitglieder, die ganz über-
wiegend als Multi-Utility-Unternehmen die Versor-
gung mit Strom, Gas, Wasser, Fernwärme und die
Entsorgung betreiben. 586 sind Stromversorger
(36 % der Gesamtabgabe) und 565 Gasversorger
(73 % der Gesamtabgabe). Mit Sorge sieht der
VKU die vollzogenen und geplanten Fusionen auf
der Ebene der Verbundunternehmen: RWE/VEW,
VEBA/VIAG, Electricité de France / Energieversor-
gung Baden-Württemberg. Diese Entwicklung wird
zu einem Oligopol auf der Angebotsseite führen.
Der VKU ist hier mit der Kommission einer Mei-
nung: Wettbewerb braucht Wettbewerber.

Die Liberalisierung vom April 1998 hat nichts
daran geändert, dass die Stadtwerke Dienstleis-
tungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interes-

se bzw. Daseinsvorsorge erbringen. Der Wettbe-
werb auf dem Strom- und Gasmarkt hat allerdings
deutlich gemacht, dass eine Reihe von Handicaps
die Stadtwerke benachteiligen. Der VKU fordert die
Herstellung von Chancengleichheit unter den
Wettbewerbern. Die Bindung kommunaler Unter-
nehmen an die Stadtgrenzen muss entfallen. Es
kann nicht hingenommen werden, dass die Mitbe-
werber im Stadtgebiet Kunden akquirieren dürfen
und die kommunalen Unternehmen daran gehin-
dert sind. Hier müssen die diskriminierenden Vor-
schriften der Gemeindeordnung geändert werden.
Ferner muss es den Stadtwerken erlaubt sein, auf
Kundenwünsche einzugehen. Dies ist eine Vor-
aussetzung für Erfolg in einem liberalisierten
Markt. Kundinnen und Kunden wünschen heute
Komplettangebote aller o.g. Dienstleistungen von
einem Anbieter und ergänzende Dienstleistungen
wie z.B. das Utility-Management. Letzteres wird
den Stadtwerken z.T. verwehrt, weil es keinem
öffentlichen Zweck diene. Auch hier verlangen die
kommunalen Unternehmen Chancengleichheit.
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l "Wettbewerb im SPNV erfordert Standfestigkeit der Aufgabenträger - neue, staatlich
gestützte Unternehmenseinheiten sind ordnungspolitisch bedenklich"
Peter Neuber, Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen

Im Entwurf der EU-Marktöffnungsverordnung zur
Liberalisierung der ÖPNV-Marktes vom
28.07.2000, der nun das europäische Gesetzge-
bungsverfahren durchläuft, hat sich die Kommissi-
on für kontrollierten Wettbewerb entschieden. Sie
hat damit berücksichtigt, dass sich die Unterneh-
menslandschaft der Verkehrswirtschaft durch eine
Gemengelage privater, öffentlicher und teilöffentli-
cher Unternehmen auszeichnet, in der man viel-
fach "Großvaterrechte" genossen hat, so dass sie
nun Zeit und einen verlässlichen Rechtsrahmen
braucht, um sich auf mehr Wettbewerb einzustel-
len.

Wettbewerb im Schienenpersonennahverkehr
(SPNV) erfordert Standfestigkeit der durch die
Bahnreform und korrespondierende Landesge-
setzgebung formierten Aufgabenträger. Die Wider-
stände durch den Marktführer und Bestandsschutz
reklamierende Gewerkschaften erweisen sich da-
bei in der Praxis ebenso als retardierende Ele-
mente wie die regional unterschiedlich weit fortge-
schrittenen Bestrebungen der Deutschen Bahn
AG, an sich materiell zu privatisierende Bahn-Bus-
Gesellschaften mit dem durch die Tochter DB Re-
gio AG dargestellten regionalen SPNV in Form
sog. Zug-Bus-Gesellschaften zu integrieren und
sich im regionalen Nahverkehrsmarkt unterneh-
menspolitisch neu zu positionieren.

In Niedersachsen plant die üstra AG Hannover mit
der Nord/LB und DB Regio die Formierung einer
Intalliance AG, um Verkehrsdienstleistungsange-
bote auf Schiene und Straße in der künftigen Re-
gion Hannover und darüber hinaus (Weser-Ems
Bus, RBB, Wolters Reisen) zu bündeln. Die Unter-
nehmen werden unter betriebswirtschaftlichen
Gesichtspunkten von dieser Fusion sicher profitie-
ren. Die Furcht von Arbeitnehmer und kommuna-
len Anteilseignern vor sog. Global Players, die als
europäische Unternehmen in einem offenen Markt
an der Landesgrenze stehen, und deren Eintritt in

den Markt erschwert, wenn nicht faktisch verhin-
dert werden soll, lässt kommunale Unternehmen
so unter den Schutzschild der Deutschen Bahn
flüchten.

Wenn sich eine solche via Nord/LB auch staatlich
gestützte Unternehmenseinheit bildet, die tenden-
ziell städtische und regionale Busverkehre weiter
Teile Niedersachsens, die Stadtbahn Hannover
und den gesamten von der Deutschen Bahn AG
derzeit in Niedersachsen betriebenen SPNV ein-
schließlich der S-Bahn Hannover in einem Unter-
nehmen bündelt, ist das ordnungs- und wettbe-
werbspolitisch höchst bedenklich. Damit ist der
Markt faktisch zu; es wird konkurrierende Bieter mit
Aussicht auf Erfolg nicht mehr geben.

Für die Aufgabenträger des ÖPNV auf Schiene
und Straße bedeutet diese Konstellation, dass sie
sich dann einem noch stärkeren Monopolisten
gegenübersehen, der alles daransetzen wird, sei-
ne Marktposition zu behaupten. Die "Mega-ZugBus
Niedersachsen" alias Intalliance wird sich dabei
nicht nur auf die bisherigen Bedienungsgebiete
von RegioBus, WEB und RBB beschränken, son-
dern landesweit weitere Busunternehmen über-
nehmen wollen. Rechtlich mögliche Ausschreibun-
gen wird dies Konsortium, sofern sich in einem
derart monopolistischen Markt überhaupt noch
konkurrierende Anbieter finden, durch vorüberge-
hende Dumpingangebote spielend gewinnen und
seine Position so weiter ausbauen können, um
nach erfolgreicher Ausschaltung von Konkurrenten
die Preise (Bestellerentgelte) zu bestimmen.

Eine solche Entwicklung würde mit dem Gemein-
wohlinteresse an möglichst effektiver Verwendung
von Steuergeldern, die der Entwurf der EU-
Verordnung zur Liberalisierung des ÖPNV-Marktes
in der Nachfolge der Verordnung (EWG) Nr.
1191/69 eigentlich erreichen möchte, schwerlich
vereinbar sein.
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Gastkommentar

Öffentliche verantwortete Daseinsvorsorge
im europäischen Kontext

Bernd Lange (SPD), MdEP

Bürgerinnen und Bürger erwarten von ihrem Ge-
meinwesen zu Recht, dass bestimmte Leistungen,
die allen dienen, effizient und zu möglichst er-
schwinglichen Preisen zur Verfügung stehen. In
Deutschland werden viele dieser Leistungen tradi-
tionell von Kommunen und Gebietskörperschaften
angeboten: Versorgung mit Wasser, Strom und
Gas, öffentlicher Personennahverkehr, Entsorgung
und auch regional tätige, die Grundversorgung
sichernde Finanzdienstleistungen. Die Daseins-
vorsorge ist ein typisch deutscher Begriff dafür und
ist nicht dasselbe wie „service public“ in Frankreich
oder „Public Services“ in Großbritannien. Eine
Besonderheit ist, dass die Hoheit zur Ausgestal-
tung bei den Bundesländern und vor allem bei den
Kommunen liegt. Insofern hängt in Deutschland
die europäische Diskussion über Veränderungen
der Daseinsvorsorge immer mit der Praxis der
kommunalen Selbstverwaltung zusammen.
Deutschland hat, im Gegensatz zu fast allen ande-
ren EU-Mitgliedstaaten, eine gute und starke Tr a-
dition der kommunalen Selbstverwaltung. Welche
Tätigkeiten unter den Begriff Daseinsvorsorge nun
zu fassen sind, lässt sich am ehesten ableiten aus
den durchaus unterschiedlichen Regelungen in
den verschiedenen Kommunalordnungen der 16
Bundesländer. Die Inhalte und die Art und Weise
der Daseinsvorsorge sind aber auch in Deutsch-
land ohne EU-Einfluss stetigen Veränderungen
unterworfen. Technik entwickelt sich weiter, das
Verständnis öffentlich zu erbringender Leistungen
verändert sich und auch aufgrund finanzieller Er-
wägungen und / oder Engpässe wurden und wer-
den Leistungen neu organisiert.

Nicht nur europäische Vorgaben eröffnen und ver-
hindern Handlungsmöglichkeiten in der Daseins-
vorsorge. So kommt es immer darauf an, wie die
Nationalstaaten ihre Spielräume im Rahmen des
EU-Rechts gestalten und welche Bedingungen sie
für die öffentlich verantwortete Daseinsvorsorge
schaffen (z.B. übereilte 100%-Liberalisierung des
Strommarktes durch die alte Bundesregierung in
Deutschland). Durchaus sind Nationalstaaten
manchmal Vorreiter für eine Liberalisierung auch

im Bereich der Daseinsvorsorge (vgl. die Diskussi-
on über die Wasserwirtschaft). Ebenso ist darauf
zu achten, von wo und mit welchem Interesse
Neuregelungen angeschoben werden (z.B. Deut-
sche Geschäftsbanken kreiden die Landesbanken
und Sparkassen aus ihrem wirtschaftlichen Int e-
resse heraus bei der EU-Kommission an; der BDI
fordert: „Wettbewerb muss in der EU oberstes
Prinzip sein, und mit dem Argument der Daseins-
vorsorge dürften nicht wichtige Infrastruktur- und
Dienstleistungsmärkte dem Wettbewerb in
Deutschland und der EU entzogen werden").

Gebietsmonopole, Quersubventionierungen und
offene oder versteckte öffentliche Beihilfen kön-
nen, sofern sie binnenmarktrelevant sind bzw. den
grenzüberschreitenden Handel berühren, als nicht
in Übereinstimmung mit EU-Recht betrachtet wer-
den. In vielen Bereichen hat die Europäische Uni-
on deshalb Märkte liberalisiert wie z.B. den Strom-
und Gasbinnenmarkt oder die Telekommunikation.
Der Druck auf die Europäische Union, den Wett-
bewerb auch in Bereiche der Daseinsvorsorge
stärker zuzulassen, ist in den vergangenen Jahren
erheblich gewachsen. Es geht um die Frage, ob
die Leistungen der Daseinsvorsorge z.B. unter das
allgemein Wettbewerbsregime der EU fallen (Art.
86 und 87 EGV) oder ob hier besondere Regelun-
gen zu greifen haben.

Die Wahrnehmung der Aufgaben in Selbstverant-
wortung ist ein zentraler Baustein unseres euro-
päischen Gesellschaftsmodells und ein Eckpfeiler
der demokratischen Entwicklung. Dies darf nicht
durch eine starre und unreflektierte Liberalisie-
rungs- und Wettbewerbsposition - egal ob sie in
Brüssel oder in Deutschland formuliert wird - in
Frage gestellt werden. Für mich ist klar, dass
Kommunen verlässliche und längerfristige Rah-
menbedingungen für ihr Handeln brauchen.

Mit dem Amsterdamer EU-Vertrag wurde ein neuer
Artikel 16 eingefügt, der die gemeinwohlorientier-
ten Leistungen von allgemeinem wirtschaftlichen
Interesse unter besonderen Schutz stellt und die
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EU und die Mitgliedstaaten verpflichtet, die Mög-
lichkeiten für gemeinwohlorientierte Leistungen
sicherzustellen. Hier ist ein kontrollierter Wettbe-
werb unter Berücksichtigung der Gemeinwohlver-
pflichtungen gefordert oder sogar eine völligen
Herausnahme bestimmter Dienste aus dem Wett-
bewerb möglich. So entsteht das neue Konzept
eines kontrollierten Wettbewerbs, der von der öf-
fentlichen Hand mit der Verpflichtung auf das Ge-
meinwohl gestaltet wird. Der EU-Vertrag enthält
keinerlei Regelungen darüber, ob die gemeinwohl-
orientierten Leistungen von allgemeinem wirt-
schaftlichen Interesse von einem privaten oder
einem öffentlichen Unternehmen erbracht werden.

Leistungen der Daseinsvorsorge nichtwirtschaftli-
cher Art (nicht binnenmarktrelevant bzw. nicht den
grenzüberschreitenden Handeln berührend) sind
von der Geltung des Wettbewerbsrecht generell
ausgenommen. Dies gilt z.B. für das Schulwesen,
die öffentliche Sicherheit, Sparkassen sowie für
sozialpolitische und kulturelle Tätigkeiten. Leider
gibt es hier aber immer eine Grauzone und einen
Ermessensspielraum der EU-Kommission.

Die Ausgestaltung des kontrollierten Wettbewerbs
bei europäischen Regelungen der Daseinsvorsor-
ge wirtschaftlicher Art ist die spannende Aufgabe
der nächsten Zeit: Wann müssen Leistungen aus-
geschrieben werden? Welche Auflagen kennt die-
se Ausschreibung? Wie sieht der Vertrag über
Leistungen aus? Wie werden öffentliche Zuschüs-
se behandelt?

Bei Binnenmarkt- und Umweltgesetzgebung u.ä.
hat das Europäische Parlament durch das Mitent-
scheidungsverfahren als Gesetzgeber ein starke
Stellung. So ist es möglich, zentrale Eckpunkte für
einen kontrollierten Wettbewerb zu verankern und
nötigenfalls auch einen Gesetzgebungsvorschlag
vollständig abzulehnen. Die nächste anstehende
Gesetzgebung wird die Reform der Regelungen für
den Öffentlichen Nahverkehr sein. Zusätzlich wird
es z.B. gehen um: Sprachtelefonie, öffentliches
Auftragswesen, Postdienste und ggf. Abfallbewirt-
schaftung und Wasserversorgung.

Die Sozialdemokraten im Europäischen Parlament
haben Kriterien für die Ausgestaltung der Leistun-
gen der Daseinsvorsorge im Rahmen eines kon-
trollierten Wettbewerbes entwickelt, die sie in den
anstehenden Gesetzgebungen umsetzen wollen:

• die Gewährleistung eines gleichberechtig-
ten, diskriminierungsfreien und kostengüns-
tigen Zugangs zu den Leistungen,

• die Sicherstellung eines flächendeckenden,
universellen, kontinuierlichen und in aus-
reichendem Umfang sowie in ausreichender
Qualität bereitgestellten Angebots,

• Beteiligung und Unterrichtung der Nutzerin-
nen und Nutzer,

• Absicherung der demokratischen Legitimie-
rung und Kontrolle,

• die Anpassung an den technischen Fort-
schritt,

• die Sicherung der natürlichen Lebens-
grundlagen für zukünftige Generationen.

Eine verantwortliche Kontrolle des Wettbewerbs in
der Daseinsvorsorge muss zudem die Absicherung
eines hohen Beschäftigungsstands und die Wah-
rung der Rechte von Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmern und ihren Vertretern auf Unterrich-
tung, Anhörung und Beteiligung gewährleisten.

Damit ist klar, dass es beim kontrollierten Wettbe-
werb nicht allein um Kostenwettbewerb geht, son-
dern um einen Qualitäts- und Effizienzwettbewerb.
So werden Ausschreibungen für den ÖPNV auf
das qualitative Angebot ausgerichtet sein und ein
Netz umfassen müssen, „Rosinenpickerei“ nur
einzelner lukrativer Dienste wird es nicht geben
und eine Begrenzung der möglichen Monopolstel-
lung einzelner Anbieter wird sichergestellt. Sub-
ventionierte Sonderleistungen z.B. für Schüler und
Senioren bleiben möglich. Es wird bessere, klare
vertragliche Grundlagen und Transparenz in An-
gebot, Leistung und öffentlichem Zuschuss geben.
Angemessene Laufzeiten der Verträge werden
garantiert und die sozialen Belange der Beschäf-
tigten gesichert werden müssen. Aber es besteht
für den Besteller eben die Möglichkeit, den ÖPNV
qualitativ besser und effizienter für ausgewiesene
Bereiche zu organisieren.

Es ist jedoch unbefriedigend, dass eine Reihe von
Bereichen der Daseinsvorsorge in den alleinigen
Zuständigkeitsbereich der EU-Kommission fallen,
wenn es z.B. um Beihilfen und Wettbewerbsfragen
geht. Zur vorläufigen Klarstellung ihrer Haltung
auch gerade für zur Zeit nicht wettbewerbsrele-
vante Bereiche hat die EU-Kommission am
20.9.2000 eine Mitteilung  zu den „Leistungen der
Daseinsvorsorge in Europa“ (KOM 2000/580) vo r-
gelegt, jeweils aber immer versehen mit einem
Prüfvorbehalt für die einzelnen Bereiche. Die
Kommunen brauchen jedoch einen langfristigen
und verlässlichen Rechtsrahmen, um ihrer Ver-
antwortung für die Leistungen der Daseinsvorsor-
ge gerecht werden zu können. Deshalb wollen wir
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eine Rahmenrichtlinie schaffen, die klare Kriterien
in den Bereichen der Daseinsvorsorge, die nicht
durch Einzelgesetzgebungen abgedeckt sind,
festlegt und die längerfristig Bestand hat. Mit einer
solchen Rahmenrichtlinie könnten dann auch für
einen verlässlichen Zeitraum nicht wirtschaftliche
und/oder lokal beschränkte Tätigkeiten und Leis-
tungen oder Förderungen des Umweltschutzes
aus dem Wettbewerbsregime rechtsverbindlich
herausgenommen werden. Damit wären unklare
Rechtsetzungskompetenzen zwischen EU und den
Mitgliedstaaten mittelfristig geklärt.

Vielerorts steht das subjektive Erleben von „mehr
Vorgaben“ und „Einschränkung von Entschei-
dungsspielräumen“ durch die EU im Vordergrund;
andererseits ergeben sich aber durch veränderte
Strukturen neue Chancen der Gestaltung. Die
Kommunen haben sich der Herausforderung zu
stellen und die öffentlich verantwortete Daseins-
vorsorge unter sich ändernden Bedingungen, die
eben nicht allein aus dem EU-Recht resultieren, zu
gestalten. Dies kann in Eigenregie oder durch Ver-
gabe in einer transparenten, qualitätsbezogenen

und effektiven Art und Weise erfolgen. Hier wird
sogar mehr Verantwortung auf die Kommunen
zukommen, z.B. bei der zukünftigen Organisation
des ÖPNV.

Kontrollierter Wettbewerb, kontrollierte Liberalisie-
rung heißt nicht zwangsläufig Privatisierung. Öf-
fentliche Unternehmen müssen in den Stand ge-
setzt werden, unter den gleichen fairen und trans-
parenten Bedingungen am kontrollierten Wettbe-
werb teilzunehmen. Dazu sind auch die notwendi-
gen nationalen rechtlichen Bedingungen (z.B. Än-
derung des Örtlichkeitsprinzip, des Vergaberechts)
nötig. Öffentliche Unternehmen müssen sich dazu
- unabhängig davon, ob real eine Wettbewerbssi-
tuation besteht oder nicht - auf den Leistungs- und
Qualitätswettbewerb vorbereiten.

Und hier zeigt sich auch die Chance und alleinige
Rechtfertigung anstehender Neuregelungen der
öffentlich verantworteten Daseinsvorsorge wieder:
die Qualitäts- und Effizienzverbesserung im Inte-
resse der Bürgerinnen und Bürger.
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Porträt:

Mario Monti, EU-Wettbewerbs-Kommissar

Wissenschaftler mit Visionen

Seit Herbst 1999 ist Mario Monti Ressortchef für Wettbewerb bei der Eu-
ropäischen Kommission. Der Wirtschaftsprofessor und ehemalige Präsi-
dent der Mailänder Universität gehörte bereits von 1995 bis 1999 der
Kommission an, damals zuständig für Binnenmarkt, Finanzdienstleistun-
gen, Zölle und Steuern.

Zentrale Aufgabe ist für Monti der Ausbau eines funktionierenden Binnenmarktes. Hier müsse
es mehr Koordinierung und Transparenz als bisher geben, vor allem in Steuerfragen. Der Steu-
erhinterziehung hat er den Kampf angesagt: Steueroasen und sonstige Privilegien in den EU-
Staaten sollen langfristig beseitigt werden. Ein zweites hohes Ziel: Durchsetzung des Verbrau-
cherschutzes in der Europäischen Union, ein Thema, dass durch die BSE-Krise aktueller ist
denn je. Der Professor für Geldtheorie und -politik hat sich in Brüssel einen ausgezeichneten
Ruf als Wirtschaftsfachmann erworben.

Zur Person

Mario Monti hat im Gegensatz zu den meisten seiner Kolleginnen und Kollegen keine politische
Karriere hinter sich. Er gehört vielmehr zu den herausragenden Wirtschaftswissenschaftlern
Italiens.

Nach dem Besuch einer Jesuitenschule studierte er an der Mailänder Universität und in Yale in
den USA. Als Professor lehrte er in Trento und Turin und wurde 1989 Rektor der Mailänder
Universität, im Jahr 1994 schließlich deren Präsident. Während seiner Lehr- und Forschungstä-
tigkeit war er geschätzter Berater vieler Regierungen und Kolumnist der großen italienischen
Tageszeitung "Corriere della Sera". Immer wieder kritisierte er auch die Wirtschaftspolitik im
eigenen Land.

1995 benannte ihn die Mitte-Rechts-Regierung um Silvio Berlusconi für das Kommissars-Amt,
die Mittel-Links-Regierung von Massimo D'Alema schickte ihn zu einer zweiten Amtszeit nach
Brüssel.

Mario Monti wurde 1943 in Varese geboren. Er ist verheiratet, hat zwei Kinder und lebt am Lago
Maggiore.
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Veranstaltungshinweis:

Der Euro - ein guter Griff?
Aktuelle Entwicklungen, Hintergründe
und Perspektiven

Veranstaltung am 20. März 2001 - 16:00 Uhr
in Hannover (Altstadt), Leibniz-Haus, Holzmarkt 5

Machen Sie sich Sorgen um den Euro?

Vor dem Hintergrund des tiefen Vertrauens in die
starke DM beschäftigt der Außenkurs des Euro
viele mehr als der Zusammenhalt der Spice Girls.
Aber: Ist echte Anteilnahme mit dem Ab und Auf
des Euro angesagt? Viele Bürgerinnen und Bürger
reagieren verblüfft, manche mit Unverständnis auf
die niedrige Bewertung einer der wichtigsten Wäh-
rungen der Welt, vor allem gegenüber der wich-
tigsten, dem Dollar.

Dabei braucht sich Euroland nicht zu verstecken.
Die Wirtschaften wachsen mit 2 - 3 % jährlich, die
Arbeitslosigkeit wird langsam abgebaut, die
Staatsschulden schmelzen dahin, einige Mitglied-
staaten weisen bereits Überschüsse aus. Und die
Preise sind bisher stabil, auch wenn es europaweit
zu einem inflationären Impuls durch die erhöhten
Mineralölpreise und die Preise für industrielle Vor-
produkte gekommen ist. Andererseits steigen Ex-
porte und Exportpreise, nicht zuletzt durch die
niedrige Bewertung des Euro. Auch Deutschland
hat beim Wirtschaftswachstum deutlich zugelegt.

Gleichwohl zweifeln viele Menschen am Euro. Eine
Währung ist schließlich nicht nur ökonomische
Größe, die Menschen identifizieren sich auch mit
ihr und sie verkörpert die Reputation der Staaten.
Da verunsichert die schwankende Außenbewer-
tung des Euro erheblich. Viele Fragen werden zwei
Jahre nach Einführung des Euro neu oder wieder-
holt gestellt: Ist der Euro falsch bewertet? Kam die
Einführung des Euro zu früh? Wie lässt sich die
Euro-Außenschwäche erklären? Sind die Euro-
Mitglieder zu unterschiedlich? Soll und kann die
Europäische Zentralbank den Euro-Kurs beeinflus-
sen? Das sind die Themen der ersten Diskussions-
runde.

Dennoch: Bei allen Zweifeln, die Euroeinführung
geht planmäßig weiter. Im zweiten Teil der Veran-
staltung geht es deshalb um Aktuelles zur Euro-
Bargeldeinführung. Wie sieht das Geld überhaupt
aus? Ist es sicher gegen Fälschungen? Welche
logistischen Probleme sind noch zu lösen? Welche
Hilfen habe Bürgerinnen und Bürger beim Um-
rechnen, insbesondere alte Menschen? Wie stel-
len blinde Menschen fest, ob die Banknote echt
ist? Kann man sich gegen großzügige Aufrundun-
gen schützen? Was ist bei Geldanlagen zu be-
achten, damit man nicht auf dubiose und unseriöse
Angebote hereinfällt? Und schließlich: Was wird
eigentlich mit der DM, wie lange kann sie umge-
tauscht werden?

Um auf diese und andere Fragen eine Antwort zu
finden, laden

- der Niedersächsische Minister für Bundes- und
Europaangelegenheiten in der Staatskanzlei,

- der Niedersächsische Rat der Europäischen
Bewegung und

- der Landesverband der Volkshochschulen
Niedersachsens e.V.

zu der Veranstaltung am 20. März 2001 in das
Leibniz-Haus in Hannover ein.

Programm der Veranstaltung auf der nächsten Seite
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Der Euro - ein guter Griff?
Aktuelle Entwicklungen, Hintergründe und Perspektiven

Programm der Veranstaltung am 20. März 2001 im Leibniz-Haus

Beginn: 16:00 Uhr

Begrüßung

Edda Goede, MdL
Präsidentin des Niedersächsi-
schen Rates der Europäischen
Bewegung und Vizepräsidentin
des Niedersächsischen Landtages

Einführung

Wolfgang Senff, MdL
Niedersächsischer Minister für
Bundes- und Europaangelegen-
heiten in der Staatskanzlei

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Teil 1:

"Euro - ein Motor für den Wohlstand?"

Podiumsdiskussion mit

n Hans Helmut Kotz
Präsident der Landeszentralbank

n Prof. Dr. Renate Ohr
Universität Göttingen

n Harald Schumann
«Der Spiegel online», Berlin

Moderation: Jürgen Gemen
NDR Landesfunkhaus Hannover

Anschließend ein kleiner Imbiss

Teil 2:

Der Euro zum Anfassen:
Aktuelle Informationen zur Euro-
Bargeldeinführung

Fragen an Expertinnen und Experten mit

n Hans-Helmut Kotz
Präsident der Landeszentralbank

n Jürgen Engelhardt
Niedersächsischer Sparkassen- und
Giroverband

n Mathias Busch
Landesverband der Mittel- und Großbetriebe
des Einzelhandels in Niedersachsen

n Christa Röder
Landesfrauenrat Niedersachsen

n Olaf Weinel
Verbraucherzentrale Niedersachsen

n Kirsten Bitsch
Landeshauptstadt Hannover

Moderation: Bernd Semmelroggen
Niedersächsische Staatskanzlei

Ende der Veranstaltung ca. 20:00 Uhr
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Infos über Europa - nützliche Adressen

Niedersächsischer Minister
für Bundes- und Europaangelegenheiten
in der Staatskanzlei
- Abteilung 4 -
Clemensstraße 17
30169 Hannover
Telefon: (0511) 120 - 46 47
Telefax: (0511) 120 - 46 99
E-Mail: Poststelle@stk.niedersachsen.de
Internet: www.niedersachsen.de

Vertretung des Landes Niedersachsen
bei der Europäischen Union
24, Avenue Palmerston
B-1000 Brüssel
Telefon: (00322) 230 00 17
Telefax: (00322) 230 13 20
E-Mail: EU.Vertretung@lv-bruessel.

niedersachsen.de
Internet: www.niedersachsen.de

Europa-Büros der Bezirksregierungen in Niedersachsen:

Bezirksregierung Braunschweig
Europa-Büro
Bohlweg 38
38100 Braunschweig
Telefon: (0531) 484 - 3854
Telefax: (0531) 484 - 3536
E-Mail: N.N.
Internet: www.bezirksregierung-braunschweig.de

Bezirksregierung Hannover
Europa-Büro
Am Waterlooplatz 11
30169 Hannover
Telefon: (0511) 106-7490
Telefax: (0511) 106 - 7522
E-Mail: Antje.Hoehl@BR-H.niedersachsen.de
Internet: www.bezreg-hannover.nieder-

sachsen.de/dezeu/home-eu.html

Bezirksregierung Lüneburg
Europa-Büro
Auf der Hude 2
21332 Lüneburg
Telefon: (0431) 15 - 2502
Telefax: (0431) 15 - 2932
E-Mail: bezirksregierung.lueneburg@luenecom.de
Internet: www.fh-lueneburg.de/bezreg

Bezirksregierung Weser-Ems
Koordinierungsstelle Europa
Theodor-Tantzen-Platz 8
26122 Oldenburg
Telefon: (0441) 799 - 2451
Telefax: (0441) 799 - 2004
E-Mail: N.N.
Internet: www.br-we.niedersachsen.de
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Europäische Dokumentationszentren (EDZ) in Niedersachsen:

Niedersächsische Landesbibliothek
Fachbereich Wirtschaftswissenschaften
Königsworther Platz 1 B
30167 Hannover
E-Mail: EDZ.FBW@fbb.nlb-hannover.de
Internet: www.nlb-hannover.de/edz.htm

Universität Göttingen
Bibliothek der Wirtschafts- und Sozial-
wissenschaftlichen Seminare
Platz der Göttinger Sieben 3
37073 Göttingen

Universität Osnabrück
Institut für Europarecht
Martinistr. 8
49078 Osnabrück
Internet: www.ub.uni-osnabrueck.de

Euro Info Centre (EIC) in Niedersachsen:

Euro Info Centre (EIC) Hannover
Niedersächsische Agentur für
Technologietransfer und Innovation (NATI)
Vahrenwalder Str. 7
30165 Hannover
E-Mail: eic@nati.de
Internet: www.eic-hannover.de

Euro Info Centre (EIC)
Fachhochschule Osnabrück

Caprivistr. 1
49076 Osnabrück
E-Mail: egbuero@hermes.rz.fh-osnabrueck.de
Internet: www.fh-osnabrueck.de/eichome/

Weitere Informationsstellen in Niedersachsen:

Innovation Relay Centre (IRC)
Niedersachsen / Sachsen-Anhalt
Vahrenwalder Str. 7
30165 Hannover
Telefon: (0511) 9357 - 496
Telefax: (0511) 9357 - 439
E-Mail: IRC@nati.de
Internet: www.nati.de/irc

Carrefour Niedersachsen
Information und Beratung für den ländlichen Raum
Anschrift und Kontakt
über das Europa-Büro der
Bezirksregierung Lüneburg

Informationsstellen in Deutschland:

Europäische Kommission
Vertretung in Deutschland
Unter den Linden 78
10117 Berlin
Telefon: (030) 22 80 - 20 00
Telefax: (030) 22 80 - 22 22
E-Mail: eu-kommission-de@cec.eu.int
Internet: www.eu-kommission.de

Presse- und Informationsamt
der Bundesregierung
11044 Berlin
Infos und Broschüren - Bestellungen:
Telefon: (01805) 22 - 19 96
Telefax: (01805) 22 - 19 97
Euro-Info-Line:
Telefon: (01805) 22 - 19 99

Europäisches Parlament
Informationsbüro für Deutschland
Unter den Linden 78
10117 Berlin
Telefon: (030) 22 80 - 10 00
Telefax: (030) 22 80 - 11 11
E-Mail: epberlin@europarl.eu.int
Internet: www.europarl.de

Netzwerk der deutschen Euro Info Centres
Internet: www.eic.de


