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Vorwort
Wie schon im Jahr 2002 – mit einem Deutsch-Tschechischen Workshop zu
arbeitsmarkt- und beschäftigungspolitischen Strategien – folgte das Studienwerk der Rosa Luxemburg Stiftung der Tradition und führte einen
Tschechisch-Slowakisch-Deutschen Workshop – diesmal zur Problematik
GATS und ländlicher Raum – durch. Akteure waren Menschen aus der
Tschechischen und der Slowakischen Republik, aus der Republik Polen,
aus Bulgarien, Russland, Kolumbien und Brasilien und natürlich aus
Deutschland. Unser Dank gilt der PDS-Gruppe der Fraktion GUE/NGL im
Europaparlament, deren großzügige Unterstützung uns diesen einwöchigen
Workshop erst ermöglichte.
Für Vielfalt sorgten die Stipendiatinnen und Stipendiaten. Sie hatten mit
hoher Kompetenz und Eigenverantwortung den einwöchigen Workshop in
und bei Prag und Bratislava vorbereitet. Inhalt und Thema waren in
längeren weit vorausgegangenen Diskussionen erstritten worden. Mit den
GATS-Geheimverhandlungen hatte sich der Arbeitskreis "GATS und
ländlicher Raum" seit längerem auseinandergesetzt. Da die Informationen
vom Verhandlungsführer für Deutschland und die anderen EU-Mitgliedstaaten, Pascal Lamy, eher spärlich flossen, war das Thema ein Dauerbrenner. Nur auf Druck vieler Bürgerbewegungen weltweit und einzelner
Regierungen kam es überhaupt dazu, dass auf der Webseite des kanadischen Polaris-Institute Informationen veröffentlicht werden konnten.
Ziel des Workshops war, in der Tschechischen und der Slowakischen Republik zu untersuchen, wieweit die GATS-Verhandlungen hier – vor dem
Hintergrund des nahenden Beitritts zur EU – bereits gegriffen hatten und
welche Auswirkungen sich für die Bürgerinnen und Bürger ergeben würden. Weiteres führt Klaus Melle in seinem Erlebnis- und Erfahrungsbericht über die Woche bei Prag und Bratislava aus. Die Stimmung der 20
Stipendiatinnen und Stipendiaten blieb unvermindert gut, die mehrfachen
Quartierwechsel verliefen reibungslos. Wahrscheinlich war die gute Stimmung auch auf die für diese Gegenden sprichwörtlich gute Küche und das
hervorragende Bier zurückzuführen. Am Ende kam eine wehmütige Abschiedsstimmung auf, ein weiterer Grund die Worhshop-Reihe fortzusetzen.
Auf mehreren Exkursionen hatten wir Gelegenheit, mit tschechischen und
slowakischen Bürgerinnen und Bürgern, auch Politikerinnen und Politikern
zu sprechen. Flankiert wurden die Begegnungen vor Ort von Vorträgen zu
den Spielarten des GATS vom Abgeordneten Dr. André Brie, vom
Abgeordneten Heiko Kosel, von Julia Scharf, Stefan Mertens und Dr.
7

Sigrid Pfeiffer. Gemeinsam mit dem Abgeordneten im Parlament der
Tschechischen Republik Jaromir Kohlicek erarbeiteten wir die Auswirkungen der 12 Bereiche des GATS auf die Tschechische Republik.
Zur speziellen Ausrichtung des ländlichen Raumes referierten die EuropaAbgeordnete Christel Fiebiger, Adela Sevcikova und Dr. Wolfgang Jahn.
Vor-Beitritts-Vorbereitungen in der Tschechischen Republik, Förderinstrumente und grenzüberschreitende Projekte behandelten Prof. Dr.
Jaroslav Homolka und Radek Vogl. Die Rechtsgültigkeit der BenesDekrete in der Tschechischen Republik unter Europa- und Völkerrecht
hatte Eva Pilarová untersucht.
Holger Politt, der Leiter des Büros der RLS in Warschau, brachte
polnische Freunde mit und sprach zur Situation der Parteienlandschaft in
Polen. Dr. Joanna Korczynska vom Institut für Arbeit und Soziale
Angelegenheiten Warschau analysierte legale oder illegale Beschäftigung
polnischer Bürgerinnen und Bürger in Staaten der EU. Die Bevölkerungsund Siedlungsstruktur in der Slowakischen Republik untersuchte Torsten
Obst. Über die Niederlassungsfreiheit der "Neuen" in der EU hatte Assia
Teodossieva aus Bulgarien gearbeitet.
Die Mehrzahl der Arbeiten ist in diesem Band dokumentiert.
Bei unseren Begegnungen mit Bürgerinnen und Bürgern aus mehreren EUKandidatenländern kamen konkrete und diffuse Ängste zum Ausdruck, die
mit dem Beitritt verbunden sind. Besonders Frauen artikulieren ihre
Ängste. Sie machen sich Sorgen um das Familienbudget und vermissen
Informationen darüber, was auf sie zukommt. Alle politischen Parteien
sollten sich mit diesen rationalen oder irrationalen Erwartungen befassen.
Hinzu kommt das erschreckende Informationsdefizit über Stand und
Auswirkungen der GATS-Verhandlungen.
Wir werden unsere freundschaftlichen Begegnungen weiter pflegen und im
Jahr 2004 mit unseren Stipendiatinnen und Stipendiaten einen Workshop
in der Republik Polen, bei Krakow und Katowice gestalten. Dort werden
wir Anpassungsprozesse der Regional- und Strukturpolitik unter dem
Einfluss des GATS und des Beitritts zur EU untersuchen. In Vorbereitung
darauf wird es mehrere Arbeitstreffen in Grenzregionen geben.
Sigrid Pfeiffer
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Klaus Melle

GATS und Maus – ein ungleiches Spiel
Ländlicher Raum und Perspektiven der Jugend unter dem Einfluss
der EU-Osterweiterung und der GATS-Verhandlungen – Eine
Einführung

Es war eine bunte Truppe, die an einem frühen Nachmittag im August im
“Camp TJ Sokol Mechenice“ bei Prag aus dem Bus quirlte. Mit allerlei
Reisetaschen und Rucksäcken bepackt eroberte sie stehenden Fußes die
Terrasse der hier beheimateten kleinen Gaststätte. Die Wirtsleute, denen
die muntere Ankunft der Reisegruppe unschwer verborgen bleiben konnte,
verließen ihre sichere Stellung hinter der Theke, warfen ein begrüßungsfreundliches “Ahoi!“ in die Runde und versorgten die Ankömmlinge
sogleich mit etlichen Flaschen Mineralwasser. Das war ein erfrischender
Gedanke, denn wie allerorten im heißen europäischen Sommer des Jahres
2003, so wurde auch Tschechien in diesen Tagen überreichlich mit
Wärmegraden verwöhnt.
Wer von den Angereisten nun schnell die primären Anreiseformalitäten
hinter sich brachte, fand noch Gelegenheit, sich selbst ein erstes Bild von
den geographischen Gegebenheiten in Mechenice zu machen:
Das Städtchen liegt rund 20 km südlich von Prag am linken Ufer der Moldau und urbanisiert zaghaft einen Ausläufer des Brdywaldes. Beschaulich
in ein Tal gebettet, wird Mechenice vom Bächlein “Bojovského“ durchplätschert, besitzt Busverbindungen in die Hauptstadt und auch eine kleine
Bahnstation. Die Einwohner, so konnte man bei einem späteren Rundgang
erfahren, sind zu je gleichen Teilen Alteingesessene und Prager1.
Unmittelbar an der Fernverkehrsstraße 102 liegt das “Camp“, Heimstatt
des Mechenice Sportclubs “T.J. Sokol“. Wer früher einmal in einem
Kinder- oder Jugendferienlager die Sommerferien verbrachte, wird sich die
einschlägigen Erinnerungen vor das geistige Auge rufen: Zahlreiche
Holzbungalows und Stellplätze für Zelte umfassen das Areal, dessen
strategisches Zentrum das kleine Wirtshaus bildet. Versteckt zwischen
einigen Bäumchen lockt ein Schwimmbecken und gleich hinter den
1

Dr. Jiri Holub (Botschafter der Tschechoslowakei in Italien a.D.), selbst seit Jahren hier
Wochenendhäusig ansässig, beschrieb die besondere Situation vor Ort in etwa so: Die Prager
stadtflüchten vor allem an den Wochenenden und im Urlaub hierher und genießen in den netten
Häuschen am Waldesrand ihre wohlverdiente Ruhe. Die Einheimischen indes bräuchten das nicht zu
tun, denn sie wären ja schon da.
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Bungalows ergrünt der gut gepflegte Rasen des Sportplatzes2. In einer
anderen Ecke der Platz fürs Lagerfeuer, eine Tischtennisplatte, Schaukeln
für die Kinder und, als Errungenschaft der neuen Zeit, ein ewig vor sich
hinplappernder Spielautomat, der selbst in der Nacht keine Ruhe findet,
wenn man nicht rechtzeitig den Netzstecker zieht3.
Dass gerade dieser beschauliche Ort für den Workshop “GATS und Maus
– ein ungleiches Spiel“ ausgewählt wurde, war eine gute Idee. Dabei folgte
die Intention zu diesem Arbeitstreffen zunächst den Bemühungen der Rosa
Luxemburg Stiftung um internationale Kontakte, wie sie traditionell im
allgemeinen Rahmen der EU-Osterweiterung geplant und besonders im
Hinblick auf den Beitritt dieser Länder zur Union im Mai 2004
durchgeführt werden4. Finanziell unterstützt von der Fraktion Vereinte
Europäische Linke/ Nordische Grüne Linke des Europäischen Parlaments
organisierten erstmals StipendiatInnen5 der Arbeitskreise “EU“ sowie
“GATS und ländlicher Raum“ den diesjährigen Workshop weitgehend
selbst6. Geplant als einwöchige alternative politische Bildungsreise fand er
sowohl bei Prag, als auch in Bratislava statt.
Es darf an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben, dass gerade die tschechischen Stips Adela, Barunka, Eva und Jan ganz erheblich zum Erfolg des
Workshops beigetragen haben. Viele Diskussionen wurden erst durch ihre
simultanen Übersetzungen möglich, immer standen sie bei den
verschiedensten organisatorischen Fragen zur Seite, gaben stets, wo es nur
ging, hilfreiche Unterstützung und ihre Vorträge waren für uns eine
interessante und wichtige inhaltliche Bereicherung7.
Worum sollte es im Workshop konkret gehen?
Ausgangspunkt war die Beobachtung, dass in Ländern wie Deutschland
von Verbänden, Vereinen und Parteien immer mehr Protestaktionen gegen
die Intransparenz der GATS-Verhandlungen organisiert werden. Die Kritik
an einem Prozess der grundlegenden Veränderungen, deren Auswirkungen
weltweit die Menschen in allen gesellschaftlichen Bereichen zu spüren
2

Die hier integrierten Gemeinschaftsduschen und Toiletten stehen aber auch den anderen Gästen zur
Verfügung.
3
Der unablässig blinkernde und zuweilen auch eigentümliche Melodien dudelnde Koloß machte sich
diese Eigenschaft zunutze und mischte sich vor allem Abends in unqualifizierter Art und Weise in die
Gespräche ein. Auch sollen wohl verschiedene Personen bei nächtlich-notdürftigen Gängen von ihm
erschreckt worden sein.
4
So hat u.a. das Studienwerk schon seit Anbeginn seines Bestehens jährlich Treffen mit den Nachbarn
aus Tschechien organisiert, die seinerzeit alternierend entweder in Prag oder Berlin stattfanden.
5
Aus Platzgründen im weiteren Text bezeichnet als »Stips« (sg.+pl.).
6
Vgl. Einladung des Studienwerks per Rundmail vom Mittwoch, 18. Juni 2003, 16:48 Uhr.
7
Unglaublich!!! Nochmals im Namen aller Stips: Danke!!!
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bekommen werden, thematisiert nicht nur ein klares Demokratiedefizit,
wie es z. B. in der Verhandlungsführung unter Ausschluss der Öffentlichkeit deutlich wird. Die von der GATS8/ WTO9 verfolgte Politik
weltweit offener Märkte im Rahmen einer liberalen Welthandelsordnung
eröffnet vielmehr der Wirtschaft auch die Voraussetzung, ihren Handlungsrahmen weitgehend unkontrolliert zu globalisieren. Die stürmische
Entwicklung der Informations- und Kommunikationstechnik ermöglicht es
den “Global Players“ und den Akteuren der Wirtschaft, Raum- und
Zeitdifferenzen weitgehend aufzuheben. Ihre Ziele sind die Eroberung von
Marktanteilen, die Produktherstellung an den Plätzen mit geringsten
Umweltauflagen, niedrigsten Steuern und Fertigungskosten sowie schließlich eine möglichst hohe Gewinnabführung an die Konzernzentralen in
New York, Tokyo oder in Frankfurt/ Main.
Es ist eine der wichtigsten Gegenwartsaufgaben der internationalen
Staatengemeinschaft, verbindliche Rahmenbedingungen zur Sicherung
einer nachhaltig tragfähigen globalen Entwicklung und einer weltweit
“sozial-ökologischen Wirtschaftsordnung“ zu schaffen. In diesem Sinne
wäre eine allseitig als fair empfundene Kosten- und Nutzenverteilung eine
entscheidende Voraussetzung, um gemeinsam definierte Ziele zu erreichen
und gemeinsame Verantwortung zu übernehmen. Zudem müssten weltweit
wirksame Regeln zur Durchsetzung der auf den UN-Weltkonferenzen
erklärten Ziele vereinbart und fest verankert werden. Und dazu bedarf es
eines Ausgleichs zwischen den armen und den reichen Ländern.
Leider ist in Ländern wie Tschechien oder der Slowakei dieses Szenario
für viele Bürger kein Thema. Da schon Ende 2004 die GATS-Verhandlungen abgeschlossen sein sollen und hierbei auch die Agrarproduktion als Verhandlungsmasse einbezogen ist, werden die Auswirkungen auf alle Dienstleistungsbereiche auch für unsere östlichen
Nachbarn einschneidend sein. Der Workshop wollte daher ganz bewußt
8

Ziel des am 1. Januar 1996 in Kraft getretenen Abkommens über Dienstleistungen (General
Agreement on Trade in Services, GATS) ist es, den internationalen Austausch von Dienstleistungen so
reibungslos, frei und berechenbar wie möglich zu gestalten und privaten Dienstleistern den Zugang zu
diesen Märkten zu eröffnen. Dieser Grundlagenvertrag erfaßt alle Bereiche der Dienstleistungen;
darunter auch die sogenannten sensiblen Bereiche wie Bildung, Gesundheit oder Wasserversorgung.
Die öffentlichen Dienstleistungen unterliegen dann dem Diktat der Liberalisierung, wenn sie in
Konkurrenz zu privaten Dienstleistungen angeboten werden. Nach der sehr weit gehenden Auslegung
der GATS-Regeln wird eine Konkurrenzsituation zwischen öffentlichen und privaten Dienstleistern
schon dann angenommen, wenn das Auftreten eines privaten Dienstleisters als lediglich möglich
erscheint.
9
Bereits 1996 haben die 140 Mitglieder der Welthandelsorganisation (World Trade Organization,
WTO) ein erstes Abkommen über die Liberalisierung von Dienstleistungen abgeschlossen. Damit hat
die Liberalisierungspolitik den Wachstumsmarkt der Zukunft ins Visier genommen. Zuvor hatten sich
die WTO und ihre nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffenen Vorläuferorganisationen erfolgreich für
die Freiheit des internationalen Warenverkehrs eingesetzt.
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den Blick auf diese Problematik richten und die Menschen in den EUKandidatenländern sensibilisieren. Angesichts der zu erwartenden
besonderen Probleme des ländlichen Raumes im Vergleich zur Situation in
den großen Städten (Prag, Bratislava, Warschau, große Industriezentren)
konzentrierte sich die Debatte vor allem auf dieses Themenfeld10.
Vermutlich waren alle Anwesenden gespannt und neugierig, was nun so
passieren würde, als man zum ersten Mal im Inneren der Gaststätte die
Tische zu einer großen Tafel zusammenschob, um »Arbeitsatmosphäre« zu
schaffen. Resultat der ersten gemeinsamen Vorstellungerunde11: 20 Stips12
aus sechs Ländern13, unterstützt von zwei Vertreterinnen des
Studienwerks14, machten sich sofort an die Arbeit15.
Die Seminare folgten dem altbewährten Muster und gliederten sich stets in
einen Vortragsteil und einen anschließende Meinungsaustausch. Schon die
ersten drei Beiträge, in denen ein einleitender Überblick zur gesamten
Problematik gegeben wurde, zeigten, daß es allen ReferentInnen gelang,
aus ihren eigenen Forschungsbeiträgen eine spannende inhaltliche
Diskussion zu entwickeln. Erfreulicherweise konnte dieses Niveau die
gesamte Woche hindurch gehalten werden und häufig war es nur dem
Diktat des straffen Zeitplans16 geschuldet, wenn die Gespräche
unterbrochen werden mussten. Da aber in den ersten Tagen für uns sehr
vorteilhaft ein Großteil der Diskussionen hauptsächlich im Sportcamp
stattfand, bot sich hier allen Interessierten immer die Gelegenheit zur
individuellen Fortsetzung im kleineren Rahmen. Ergänzt wurden die
Beiträge der Stips durch zahlreiche Gastvorträge und Exkursionen.
Auf vielfältige Weise erweiterten u.a. die Vorträge von Dr. Jiri Holub, Dr.
Vladimir Handl oder Dr. Miloslav Ransdorf den Blick auf die tschechische
10

Vgl. Info-Mail des Studienwerks vom Donnerstag, 10. Juli 2003, 15:13 Uhr ; sowie RLS: Einleitung
zum Programm des Workshops vom 23. bis 30 August 2003, erste Umschlagseite.
11
Vorstellungsrunden erhielten dann im weiteren Verlauf des Workshops einen gleichsam
protokollarischen Charakter: Stets im Interesse der neu hinzugestoßenen Gäste wiederholte sich dieses
einleitende Ritual vor jedem Vortrag, Meeting oder Termin. Ausgenommen davon waren lediglich
Frühstück, Mittag und Abendbrot.
12
In alphabetic order: Ada, Adela, Alvaro, Asja, Barunka, Carlos, Christoph, David, Eduardo, Eva,
Jan, Julia, Katharina, Klaus, Marina, Mascha, Robert, Stefan, Stephan und Torsten.
13
Dito: Brasilien, Bulgarien, Deutschland, Kolumbien, Russland und Tschechien. Bemerkenswertes
Detail: Unter den Deutschen befanden sich auch zwei Stips aus den »alten Bundesländern«, was
besonders gewürdigt wurde...
14
Hella und Sigrid umsorgten die Gruppe von A (wie Ankunft in Praha-Holesovice) bis Z (wie
Zugverbindung zurück nach Berlin).
15
Vordringlichste Aufgabe war es, die vielen Personen mit einer Identifizierung auszustatten und es
wurden Namensschildchen in den Stiftungsfarben angefertigt. Eine hilfreiche Maßname, die später
auch die eindeutige Zuteilung von vegetarischen und nichtvegetarischen Speisen ermöglichte.
16
Insgesamt absolvierte die Gruppe in acht Tagen ein Pensum von 23 Vorträgen und
Gesprächsrunden. Hinzu kommen noch die gleichzeitig durchgeführten Exkursionen, Ausflüge und
Besichtigungen.
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Situation17. Die Referate von Dr. Holger Politt, Dr. Joanna Korczynska und
Dr. Joanna Gwiazdecka vermittelten eine Einsicht in die polnischen
Gegebenheiten18 und schufen so eine unmittelbare Basis für die Beiträge
von Frau Christel Fiebiger, MdEP, Dr. Wolfgang Jahn, Dr. André Brie,
MdEP, und Heiko Kosel, MdL, die verschiedene Probleme aus speziell
ostdeutscher bzw. gesamteuropäischer Perspektive thematisierten19. Die
slowakische Sicht der Dinge wurde in einem Gespräch mit Karol Ondrias
und anderen Vertretern der KP in Bratislava diskutiert.
Zum tieferen Verständnis dieser jeweils unterschiedlichen Perspektiven
trugen ganz wesentlich auch die unternommenen Exkursionen bei. Die
Erlebnisse vor Ort waren wichtiger Bezugspunkt für weitere inhaltliche
Diskussionen, weil sie als Bestandsaufnahme des momentanen IstZustands einen unverfälschten Blick auf die Realität ermöglichten.
So hinterließ z. B. der alternative Stadtrundgang in Prag durch die noch
immer vom Hochwasser des letzten Jahres schwer geschädigten
Stadtviertel einen nachhaltigen Eindruck. Im Dörfchen Svaty Jan pod
Skalou (die Gemeinde konnte bereits zweimal im Wettbewerb um das
schönste Dorf Tschechiens den ersten Preis gewinnen) informierte der
Bürgermeister, Herr Sevcik, über geplante Maßnahmen zur weiteren
Förderung der Infrastruktur und des Tourismus. Unweit von Karlstejn
gelegen, bietet sich dem Besucher in Svaty Jan ein atemberaubendes
Panorama – sowohl von unten auf die Felswand, viel mehr aber noch oben
vom Felsen herab20.
Nach vier Tagen verließ die Gruppe das »Camp Mechenice « und brach in
Richtung slowakische Hauptstadt auf. Während der Busfahrt von Prag
nach Bratislava führte ein Abstecher in die Gemeinde Trhovy Stepanov,
wo gemeinsam mit Prof. Jaroslav Homolka21 und dem Geschäftsführer,
17

Dr. Holub sprach zur Situation in Tschechien nach dem Referendum; Dr. Handl (Prager Institut für
europäische Beziehungen) erläuterte die Beziehungen Deutschlands zu Tschechien und zur
Vysegrader Gruppe und Dr. Ransdorf (stellv. Vorsitzender der KP Böhmens und Mährens) führte ein
generelles Gespräch zur Lage seiner Partei.
18
Während sich Dr. Politt (Leiter des Warschauer RLS-Büros) und Frau Gwiazdecka (Mitarbeiterin
im Warschauer RLS-Büro) zur politischen Situation in Polen nach dem Referendum äußerten, stellte
Frau Dr. Korczynska (Institut für Arbeit und Soziale Angelegenheiten, Warschau) ihre Promotion zum
Thema »Polnische Saisonarbeiter in Deutschland« vor.
19
Vortrag von Frau Fiebiger (MdEP, Fraktion GUE/NGL): Zur Einbeziehung der polnischen
Landwirtschaft in die EU-Agrarpolitik; Dr. Jahn (Assistent des MdEP Fiebiger): Erfahrungen der
Umstrukturierung der ostdeutschen Landwirtschaft unter EU-Bedingungen in bezug auf die
Bodenfrage; Meeting in Bratislava mit Dr. Brie (MdEP, Fraktion GUE/NGL) und Gesprächsrunde am
Lagerfeuer mit Dr. Kosel (MdL, PDS-Fraktion Sachsen) und einem tschechischen Jungunternehmer.
20
Nur wenige Wagemutige riskierten den schweißtreibenden Aufstieg, wurden dafür aber mit einer
grandiosen Aussicht belohnt. Ganz Mutige wagten sich auch bis an die (ungesicherte!) Felskante
heran, was wiederum bei verschiedenen anderen Personen, dieses Übermutes angesichtig, zu
Schweißausbrüchen ganz anderer Art führte...
21
Prof. Homolka ist Vize-Dekan der Agraruniversität Prag, Sektion Ökonomie und Management.
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Herrn Pavel Navrátel, eine Agraraktiengesellschaft besichtigt werden
konnte, die sich seit dem politischen Systemwechsel vor allem auf die
Erzeugung von Milchprodukten spezialisiert hat. Besonders im Hinblick
auf die zu erwartenden Transformationsprozesse im ländlichen Raum
Tschechiens war die hier geführte Diskussion um die Nutzung von EUFördermitteln sehr anregend. Erwähnenswert ist, dass Prof. Homolka
seinerzeit Herrn Navratel als Student im Hörsaal hatte. Die Ausbildung
kann nicht die schlechteste gewesen sein, denn immerhin wurde Herr
Navratel inzwischen für seine Arbeit mit dem Titel »Manager des Jahres«
ausgezeichnet.
Individuell22 konnten die beiden Hauptstädte Prag23 und Bratislava24
durchstreift werden und zum Abschluß des Workshops besuchte die
Gruppe auch die Anlagen der alten Festung Theresienstadt.
Während der Reise gab es einige höchst interessante Begebenheiten
Zudem zeigte sich, dass die Gruppe auch bei unvorhergesehenen
Ereignissen höchst flexibel reagierte25 und selbst komplizierte Fälle26
souverän löste.
Allen voran lieferten z. B. unsere brasilianischen Freunde einige Beiträge,
die im Verlauf der Woche als geflügelte Worte Eingang in den
allgemeinen Sprachschatz fanden. Es sei an dieser Stelle an Eduardos
allmorgendliche Begrüßungsformel “Morgensssssss...“ erinnert, mit der er
all das zusammenfasste, wofür andere mindestens zwei Worte brauchen27.
Die sportlichen Möglichkeiten im “Camp Mechenice“ waren hervorragend.
Es wurde Fußball und Tischtennis gespielt, gebadet oder gewandert – je

22

Bei all den hier in Kurzfassung niedergeschriebenen Ereignissen soll nämlich nicht der Eindruck
entstehen, es hätte überhaupt keine Freizeit gegeben. Obwohl in den großen Städten manchmal einige
Stips unbeabsichtigt verlorengingen, hat sich doch niemand verirrt. Probates Mittel, um in solchen
Fällen Gefahr abzuwenden, waren immer die zuvor vereinbarten Treffpunkte, meist Kneipen, an
denen man dann später sowieso alle anderen wiederfinden konnte.
23
Unvergessen z.B. der letzte gemeinsame, regennasse Blick von der Burg (»jak se vam libi«)...
24
... oder eben auch der mitternächtliche Gang über die Donau, erst hinauf zur Festung, später wieder
herunter, Zwischenstop auf einen Becherovka, Konfusion bei Filmarbeiten und schließlich der lange
Weg quer durch die Stadt zum Hotel, wo die anderen inzwischen schon lange angekommen waren.
25
Nur ein Beispiel: Als nach dem sonntäglichen Prag-Ausflug irrtümlicherweise der falsche Zug
bestiegen wurde und so plötzlich ein Umsteigen mit längerem Aufenthalt im tschechischen Irgendwo
stattfinden mußte, hielt Eva ihren Vortrag zu den Benes-Dekreten open air im Freisitz einer
Bahnhofskneipe am Rande der Dorfstraße.
26
Erinnert werden soll hiermit an diverse Probleme in Schlüsselfragen oder auch das kurzfristige
Gewähren von Obdach für einzelne Personen, die Nachts urplötzlich mit ihrem Bettzeug hilflos durch
das Objekt streunten.
27
Desgleichen auch sein legendärer Ausruf »Saaaaaanchez! Wo ist ...?!«
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nach Lust und Laune28. In den warmen Sommerabenden bot die kleine
Gaststätte in vielerlei Hinsicht eine ideale Kulisse für Gespräche,
Wortspielereien und vor allem für die gemeinsamen Mahlzeiten. Als sich
gegen Ende der Woche schon eine gewisse wehmütige Abschiedsstimmung ausbreitete, waren sich alle einig: Selten gab es Tage mit einem
so perfekten Mix aus geistiger und leiblicher Nahrung.
Dass diese ihre Spuren hinterlassen hatten, wurde auch während der
Busfahrt nach Bratislava deutlich. Als sich die grauenvollen
bürokratischen Zollformalitäten an der slowakischen Grenze, die ausschließlich zu Lasten unserer osteuropäischen Stips gingen, ungehörig in
die Länge zogen, packten einige Stips einen gemeinsamen Koffer. Bis
Bratislava war er dann, wie es sich für Studierende in der Begabtenförderung gehört, mit allerlei intellektuellen Inhalten völlig überfrachtet29.
Ein weiteres Zeugnis der ausgelassenen Stimmung ist noch heute im SalsaClub “Havanna“ in der Prager Altstadt zu besichtigen. Direkt über der
Eingangstür, links oben an der Wand, hat Marina mit rotem Filzstift ihre
Inschrift hinterlassen30.
Ganz sicher war der Workshop für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer
ein unvergessliches Erlebnis. Und es ist gut, dass es im nächsten Jahr eine
Neuauflage im Polnischen, bei Krakow geben soll.

28

Während einige beim Fußball allen davonliefen, war bei unseren Brasilianern, ganz anders als man
es bei ihnen eigentlich vermuten würde, kaum Interesse am Fußball vorhanden. Man begnügte sich mit
einem gelegentlichen Kick an den Ball und flüchtete sodann in den Schatten der Außenlinie.
29
Nur der Vollständigkeit halber Jules Mitschrift: Sicher verpackt wurden: Ein Bulgakow, ein
ominöser russischer Autor mit dem Namen Solschenizyn, Fisherman’s Friends (Mints), ein 79-er
Chateau, ein Schatullchen, eine Tube 125g Perlodont (weiß), Slibowitz, ein Reiseführer Prag, rotweiße Pantoffeln, ein »Corriere della Serra«, ein gangganzkleiner Hund, eine rote Turnhose mit der
Aufschrift »Baustoffmarkt Potsdam«, ein kleiner grüner Kaktus, ein Manual »Zur Einrenkung des
Zwischenkieferknochens«, ein Etymologisches Wörterbuch des Deutschen in der 21. Auflage, ein
Rowenta-Handbügeleisen, ein Koffercode (036-537), ein tschechischer Müller-Thurgau,
kolumbianischer Hochlandkaffee (fein gemahlen), eine Beschreibung der Route von Bilbao über
Madrid und Gibraltar nach Ceuta für Fußgänger, ein blaues T-Shirt »Kraftwerk-Fitneßklub«, ebenso
blaue Magnetkugeln zur Enthärtung des Waschmaschinenwassers, fünf Paar Socken (Größe 43-46) in
den Farben grün/ blau/ rot/ gelb/ grün, ein bronzefarbener Spieß, ein Jojo, die tschechische Ausgabe
der »Unendlichen Leichtigkeit des Seins« von Kundera, ein Whiskey-Mixer, eine alte Russentschapka
aus Katzenfell und von Georg Wilhelm Friedrich Hegel »Grundlagen ...«. Und schon waren wir in
Bratislava!
30
»Privjet iz Sibiri!«
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Stefan Mertens

Der GATS-Vertrag als ein paradigmatisches
Beispiel für die Schere zwischen Liberalismus
und Demokratie
1. Einleitung
Wenn man als eine zentrale Intention des GATS-Vertragswerkes (General
Agreement on Trade in Services, d. h. Allgemeines Abkommen über den
Handel mit Dienstleistungen), als einer der drei zentralen Säulen der
materiellen Rechtsordnung der Welthandelsorganisation (WTO), neben
dem GATT (Allgemeines Abkommen über Zölle und Handel) und dem
TRIPS (Abkommen über handelsbezogene geistige Eigentumsrechte), die
fortschreitende Privatisierung und Liberalisierung von Dienstleistungen
sieht,31 und wenn man nun nicht von vornherein diese Weise der
Gestaltung als die alleinige und richtige in bezug auf diesen Bereich
ansieht, dann eröffnet sich die Frage nach dem Sinn und den Grenzen
dieser Art von juridischer Neoliberalisierung.
Liberalisierungen und Privatisierungen können politisch dann sinnvoll
sein, wenn sie z. B. staatliche Bürokratisierungen, die sich von ihrem
eigentlichen öffentlichen Auftrag abkoppeln, zu reformieren helfen. Umgekehrt kann aber auch eine übertriebene Privatisierung und Liberalisierung
des öffentlichen Dienstleistungssektors, vor allem der öffentlich notwendigen Dienstleistungsbereiche, zum Abbau bzw. zur Verschlechterung oder
Verteuerung dieser Bereiche führen. Wenn man also weder dem Staat das
alleinige Monopol der Verwaltung von Dienstleistungen überantworten
will, wie es z. B. historisch bei der Post, der Eisenbahn oder dem
Fernsehen der Fall war, noch umgekehrt den Dienstleistungsbereich der
markt-kapitalistischen Gesellschaft, wie durch GATS intendiert, überlassen
will, dann bedarf es eines dritten Weges, jenseits von etatistischer Macht
und kapitalistischem Markt, wo die Frage nach der Liberalisierung und
Privatisierung oder öffentlichen Regulierung von Dienstleistungen als eine
geschichtlich offene Frage der Öffentlichkeit selbst anheimgestellt bleibt.
Diesen dritten Weg beschreitet John Deweys moderne Öffentlichkeitskonzeption der Interkommunikation zwischen Experten- und Laienkulturen,
31

vgl. hierzu sowohl die Präambel als auch Teil IV, die fortschreitende Liberalisierung (Art. 19-21),
des GATS-Vertragstextes.
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der sich jenseits von einseitigem Etatismus und ebenso einseitiger Marktliberalisierung orientiert.32
Aus diesem Grunde soll im folgenden nach dieser Einleitung zunächst (2.)
die Struktur des GATS-Vertragswerkes im Ansatz dargestellt werden, um
dann anschließend von dort das sich aus diesem Vertragswerk eröffnende
Demokratieproblem hinsichtlich der empirisch vorhandenen Demokratien
(3.) darzustellen. Abschließend wird eine Alternative zu dieser Form der
Liberalisierung im globalen Maßstab aufgezeigt, die sich (4.) in John
Deweys moderner radikaldemokratischer Öffentlichkeitskonzeption der
Interkommunikation zwischen Experten- und Laienkulturen eröffnet,
wodurch die Frage nach der Liberalisierung bzw. Privatisierung und der
öffentlichen Regulierung selbst eine geschichtlich offene experimentelle
Frage darstellt.

2. Die Struktur und der Inhalt des GATS-Vertragswerkes
Aufgrund der Erkenntnis, daß der tertiäre Sektor in den letzten Jahren
gegenüber dem primären und sekundären Sektor eine enorme Aufwertung
erfuhr, wurde der Dienstleistungshandel in der Uruguay-Runde des GATT
(1986-1994) zu einem der zentralen Themen der internationalen
Handelspolitik erhoben. Im Ergebnis dieser Verhandlungsrunde entstand
das GATS (General Agreement on Trade in Services, d. h. Allgemeines
Abkommen über den Handel mit Dienstleistungen), das als Teil der
Schlußakte dieser Uruguayrunde in Marrakesch (Marokko) 1994 angenommen wurde und zu Beginn des Jahres 1995 zeitgleich mit der WTO in
Kraft trat.33
Die Grundstrukturen des Welthandelsrechts der WTO basieren aus
ökonomischer Perspektive auf der Freihandelstheorie, in der von dem
britischen Nationalökonom David Ricardo (1772-1823) herausgearbeiteten
Variante der Theorie komparativer Kostenvorteile. Dahinter steht im Kern
der Gedanke, dass universelle Wohlfahrtsgewinne durch eine internationale Arbeitsteilung erreicht werden.34 Die Kooperationsnotwendigkeit
im Welthandelssystem verlangt nach internationalen Rechtsregeln, die das
zur Erreichung optimaler ökonomischer Ergebnisse unabdingbare Maß an
32

vgl. John Dewey: Die Öffentlichkeit und ihre Probleme, hrsg. und mit einem Nachwort von HansPeter Krüger., Bodenheim 1996; vgl. auch: John Dewey: Erfahrung und Natur, Frankfurt a. M. 1995
und John Dewey: Logik. Die Theorie der Forschung, Frankfurt a. M. 2002.
33
ATTAC (Hrsg.): Die geheimen Spielregeln des Welthandels. WTO-GATS-TRIPS-M.A.I., S. 50,
Wien 2003.
34
Tietje, Christian: Einführung, in: Ders. (Hrsg.): Gesetzestext zur Welthandelsorganisation, S. XI., 2.
Auflage, München 2003.
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Rechtssicherheit garantieren. Zwar ist die WTO-Rechtsordnung durchgehend von der Erkenntnis geprägt, dass staatliche Eingriffe in den Wirtschaftsprozess zulässig sind und notwendig sein können. Hierbei stellen
aber sowohl das Nichtdiskriminierungsprinzip als auch das Prinzip offener
Märkte Grenzen für das staatliche Handeln dar.35 Während das Nichtdiskriminierungsprinzip verlangt, dass ein Staat auswärtige Produkte aus
verschiedenen Ländern untereinander ebenso gleich behandeln muß wie
auswärtige im Verhältnis zu heimischen Produkten, damit im Kern eine
faire Wettbewerbslage für alle Produkte garantiert wird, fordert das Gebot
offener Märkte als Bedingung hierfür den grundsätzlich freien Zugang zu
allen Märkten. Insgesamt handelt es sich bei dem Welthandelsrecht der
WTO um eine Völkerrechtsordnung zur Liberalisierung der Märkte.36
Die WTO-Rechtsordnung hat in materiellrechtlicher, also inhaltlicher,
Hinsicht grundsätzlich drei zentrale Säulen: Bildet das GATT die magna
charta des Weltwarenhandelsrechts und regelt das TRIPS die völkerrechtlichen Verträge zum Urheberrecht, zum Markenschutz, zu geographischen Herkunftsbeziehungen, zu gewerblichen Mustern, zu Patenten,
also insgesamt zum geistigen Eigentum, so hat das GATS den Handel mit
Dienstleistungen zum Gegenstand. Da aber über eine allgemeingültige
Definition des Begriffs Dienstleistung mit einer klaren Abgrenzung zu
Gütern keine Einigung erzielt werden konnte, wurde im Rahmen der
GATS-Verhandlungen ein eigenes Klassifikationsschema entwickelt, wonach alle Dienstleistungen in 12 Kategorien eingeteilt werden können,
wobei jede dieser Kategorien noch einmal in weitere Subkategorien
unterteilt wurde. Diese 12 Kategorien umfassen folgende Dienstleistungsformen: (1) Unternehmen und Beruf, (2) Kommunikation, (3) Bau- und
Montage, (4) Vertrieb, (5) Bildung, (6) Umwelt, (7) Finanzen, (8) Medizin
und Soziales, (9) Tourismus und Reise, (10) Erholung, Kultur und Sport,
(11) Transport, (12) Sonstige nicht aufgeführte Dienstleistungen.37
Der Begriff der Dienstleistung umfasst gem. Art. I 3b alle Arten von
Dienstleistungen mit Ausnahme solcher, die in Ausübung hoheitlicher
Gewalt erbracht werden. Letztere sind öffentliche Dienstleistungen, die
weder nach Art. I 3c "auf kommerzieller Basis" noch "im Wettbewerb" mit
privaten Anbietern (z. B. Notenbank) erbracht werden. Der Handel mit
35

Die WTO-Rechtsordnung steht zum EG-Recht und zum innerstaatlichen Recht im Verhältnis des
Anwendungsvorrangs (im Unterschied zum Geltungsvorrang), d. h. alle staatlichen Organe und
Institutionen in den Mitgliedstaaten sind ungeachtet des innerstaatlichen Rechts an den Vertrag
gebunden und müssen zu seiner effektiven Verwirklichung beitragen. (Nach der Rechtsprechung des
EuGH gilt dieser Anwendungsvorrang jedoch nur, wenn es sich um die Bestandteile eines gemischten
Abkommens handelt, die in den Zuständigkeitsbereich der EG fallen. vgl. ebenda, S. XIX.
36
ebenda, S. XII.
37
ATTAC (Hrsg.): Die geheimen Spielregeln des Welthandels. WTO-GATS-TRIPS-M.A.I., S. 50.
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Dienstleistungen umfasst gem. Art. I Abs. 2 vier Formen: (1) die grenzüberschreitende Lieferung gem. Art. I Abs. 2a (z. B. Studium an einer
ausländischen Fernuniversität qua Internet), (2) den Konsum im Ausland
gem. Art. I Abs. 2b (z. B. Tourismus), (3) die kommerzielle Präsenz gem.
Art. I Abs. 2c (z. B. ein ausländisches Unternehmen gründet im Inland eine
Niederlassung: ein Reisebüro, eine Schule, ein Krankenhaus) sowie (4)
gem. Art. I Abs. 2d die zeitweise Migration von DienstleistungserbringerInnen (z. B. Krankenhauspersonal). Dem GATS liegt hierbei
somit ein erweitertes Verständnis von Handel zugrunde, das zugleich
Elemente eines Handels-, Investitions- und Migrationsabkommens
beinhaltet.38
In systematischer Hinsicht hilft bei der Analyse des GATS-Vertragstextes
vor allem eine Differenzierung in zwei Teile weiter. Danach setzt sich das
GATS einerseits aus einem Rahmenabkommen (Art. 2-15) und andererseits aus den Bestimmungen über die Ausgestaltung der nationalen Verpflichtungslisten (Art. 16-21) zusammen.39
Der erste Teil enthält die allgemeinen Bestimmungen dieses Abkommens,
die folgende zentrale Regeln, ich nehme hier eine Auswahl vor, umfassen:
Das Gebot der Meistbegünstigung gem. Art. II Abs. 1 bestimmt, dass alle
Handelsvergünstigungen, die einem WTO-Mitglied zugestanden werden,
auch allen anderen gewährt werden müssen. Das dahinter stehende
Diskriminierungsverbot zwischen den Handelspartnern gilt aber gem. Art.
II Abs. 3 nicht für regionale Integrationsabkommen, wie z. B. die EU, so
dass die Handelsvorteile des Europäischen Binnenmarktes nicht automatisch allen WTO-Mitgliedstaaten gewährt werden müssen. Das Gebot
der Transparenz nach Art. III verpflichtet jeden Mitgliedsstaat, alle
regulatorischen Maßnahmen, die den Diensthandel betreffen, zu veröffentlichen. Die WTO muß mindestens einmal im Jahr über die Einführung oder
Änderung diesbezüglicher Gesetze, Normen, Standards usw. informiert
werden. Die Norm zur innerstaatlichen Regelung, gem. Art. VI Abs. 4,
verlangt die Entwicklung von "Disziplinen", d. h. Richtlinien, die gewährleisten, daß bestimmte nationale Regelungen (wie z. B. Qualifikationserfordernisse und -verfahren, technische Normen, Zulassungserfordernisse)
keine "unnötigen Hemmnisse für den Handel darstellen". Eine hierfür
geplante Notwendigkeitsprüfung, der sog. Notwendigkeitstest, soll
sicherstellen, daß die genannten Maßnahmen "nicht belastender sind als
nötig, um die Qualität der Dienstleistung zu gewährleisten". Konkret soll
hierbei überprüft werden, ob die betreffende Maßnahme jene ist, die den
Handel am wenigsten beeinträchtigt. Im entsprechenden Fall, dass ein
38
39

ebenda, S. 52.
ebenda, S. 52.
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WTO-Mitglied z. B. in einem Umweltschutzgesetz oder in einem
Qualitätsstandard eine Einschränkung der eingegangenen Liberalisierungsverpflichtung sieht, kann es die Rücknahme bzw. Anpassung der
Maßnahme verlangen oder andernfalls ein WTO-Streitbeilegungsverfahren
einleiten.40
Der zweite Teil enthält die Bestimmungen zur Ausgestaltung der
nationalen Verpflichtungslisten. In diesen Listen legt jeder Staat detailliert
fest, welche Liberalisierungsverpflichtungen er in den einzelnen Sektoren
bezüglich Marktzugang und Inländerbehandlung einzugehen bereit ist.
Hierbei können Verpflichtungen einerseits horizontal, d.h. sektorübergreifend, eingegangen oder andererseits auf einzelne Sektoren beschränkt
werden. Liberalisierungen können sich aber auch auf nur einzelne
Erbringungsarten beziehen oder für alle vier oben dargestellten Formen
gleichermaßen gelten. Diese relativ flexible Vertragskonstruktion erlaubt
den Staaten wesentlich differenzierter festzulegen, in welchem Ausmaß
bzw. mit welchen Einschränkungen der Handel mit bestimmten
Dienstleistungen freigegeben wird. Jedoch können die in den Listen von
den Staaten verankerten Einschränkungen bei der nächsten
Verhandlungsrunde unter den Druck der Handelspartner kommen, nachdem gem. Art. XIX dieses Abkommens die Unterzeichnerstaaten sich zu
einer schrittweisen Erhöhung des Liberalisierungsstandes verpflichtet
haben.41 Die EU-Staaten befinden sich hierbei in einer Sonderstellung, da
sie in der WTO nicht selbst verhandeln, sondern durch die EUKommission vertreten werden. Die EU fügt die 15 nationalen Listen zu
einer gemeinsamen Position zusammen und geht somit als Block in die
Verhandlungsrunden. Jedes Land kann zwar seine nationale Verpflichtungsliste defensiv ausgestalten und somit keine schmerzvollen
Liberalisierungen anbieten. Dies bedeutet dann aber nicht, dass am Ende
der Verhandlungen die Listen identisch sind zu denen vorher, denn einige
EU-Mitgliedstaaten haben sehr offensive Forderungen an die WTO-Handelspartner gestellt.42
Der Teil dieser spezifischen Verpflichtungsbestimmungen eröffnet sich mit
dem Gebot des freien Marktzuganges gem. Art. XVI. Insofern in den
Länderverpflichtungslisten keine Einschränkungen zum Marktzugang für
gebundene Sektoren vorhanden sind, gilt gem. Art XVI Abs. 2 das Verbot
der Aufrechterhaltung bzw. der Einführung von mengenmäßigen Beschränkungen in bezug auf (a) die Anzahl der Dienstleistungserbringer, (b)
den Gesamtwert der Geschäfte oder des Betriebsvermögens, (c) die Ge40

ebenda, S. 53.
ebenda, S. 54.
42
ebenda, S. 55.
41
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samtzahl der Dienstleistungen oder des Volumens erbrachter Dienstleistungen, (d) die Gesamtzahl der in einem Dienstleistungssektor oder von
einem Dienstleistungserbringer beschäftigten Personen, (d) die rechtlich
zulässige Unternehmensform und (e) die Beteiligung ausländischen
Kapitals durch Festsetzung einer prozentualen Höchstgrenze. Das Gebot
der Inländerbehandlung nach Art. XVII besagt, dass, unter der Voraussetzung, dass in den Länderverpflichtungslisten keine Einschränkungen der
Inländerbehandlung für liberalisierte Sektoren vorhanden sind, die
günstigste Behandlung, die einem inländischen Dienstleistungsunternehmen gewährt wird, auch allen anderen Mitgliedstaaten eingeräumt
werden muss. Das Prinzip der fortschreitenden Liberalisierung gem. Art.
XIX verpflichtet die WTO-Mitglieder dazu, in regelmäßigen Abständen
neue Verhandlungsrunden abzuhalten, "um schrittweise einen höheren
Stand der Liberalisierung zu erreichen". Rücknahmen oder Änderungen
bereits eingegangener Liberalisierungsverpflichtungen können gem. Art.
XXI frühestens drei Jahre nach deren Inkrafttreten und nur nach
Kompensation davon nachteilig betroffener Handelspartner vollzogen
werden. Streitigkeiten zwischen den Vertragsparteien unterliegen dem
WTO-Streitbeilegungsverfahren, gem. Art. XXIII.43 Streitfälle, die zu Lasten eines Vertragspartners entschieden werden, ziehen die Verpflichtung
zur Rücknahme bzw. Änderung dem GATS zuwiderlaufender nationaler
Bestimmungen nach sich. Wird dies nicht gewährt, können Strafzölle
verlangt werden, die sich nicht nur auf den Dienstleistungs-, sondern auch
auf den Warenbereich erstrecken.

3. Die sich aus GATS eröffnende Schere zwischen Liberalismus und
Demokratie
Nachdem zunächst im Ansatz die Struktur des GATS-Vertragswerkes und
dessen wichtigste Bestimmungen dargestellt wurden, soll nun auf die sich
aus diesem Regelwerk eröffnende Problematik für die Demokratien
nationalstaatlicher Gemeinwesen eingegangen werden. Hierbei komme ich
nun unmittelbar auf das Thema dieser Untersuchung zurück, denn GATS
stellt m. E. ein paradigmatisches Beispiel für die Schere zwischen
Liberalismus und Demokratie dar. Versteht man unter Demokratie, als
einer Weise des Politischen, hier erst einmal ganz grundsätzlich die
Herrschaft des Volkes, die dann entweder unmittelbar, also direkt, oder
vermittelt bzw. mittelbar, also durch Repräsentanten, ausgeübt werden
43

ebenda, S. 53.
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kann und unter Liberalismus, hier im Sinne des reinen Wirtschafts- und
Rechtsliberalismus, die Lehre vom Gesellschaftlichen, als Schaffung einer
Sphäre jenseits staatlicher Willkür, so wird, so lautet die hier formulierte
Hypothese, aufgrund des GATS-Vertragswerkes das Politische durch das
Gesellschaftliche ausgehöhlt und untergraben. Den Ausgangspunkt zu
dieser Beobachtung bildet eine Ambivalenz zwischen der von der WTO
geforderten internationalen Rechtssicherheit einerseits und der Souveränität nationaler Gemeinwesen andererseits. Denn während der Wirtschaftsund Rechtsliberalismus schon global organisiert ist und sich weiterhin in
diese Richtung entwickelt, wird das Politische immer noch nationalstaatlich organisiert. Die Folge ist, dass es, unter dem Deckmantel der
internationalen Rechtssicherheit die liberalen Freiheits- und Gleichheitsrechte, die im globalen Maßstab organisiert sind, aufgrund des geltenden
Anwendungsvorranges vor nationalstaatlichem Recht, zu einer Einschränkung der binnenstaatlichen Souveränität kommt. Die Lösung kann
nun aber weder darin bestehen, die liberale Globalisierung abzuschaffen
noch umgekehrt das Politische vollkommen dem Gesellschaftlichen, und d.
h. in der Sprache des reinen Wirtschaftsliberalismus der Markt, zu opfern.
Die Lösung kann vielmehr nur darin bestehen, eine neue Konzeption des
Politischen zu entdecken. Zunächst soll aber die sich aus dem GATSVertragswerk ergebende Problematik für die Demokratie (3. 1.) dargestellt
werden, um dann (3. 2.) die Alternative mit John Deweys radikaldemokratischer Konzeption der Interkommunikation zwischen Expertenund Laienkulturen zu formulieren.

3. 1. Das Demokratieproblem durch GATS
Die Problematik der Demokratie eröffnet sich einerseits (1) aus dem
Zustandekommen des GATS-Vertragswerkes und den Listen der nationalen
Verpflichtungen und andererseits (2) aus den Bestimmungen des Vertragswerkes selbst. Aufgrund des Fehlens eines breiten öffentlichen Aushandlungsprozesses, also durch Geheimverhandlungen, (zu 1) werden sowohl
die Forderungslisten als auch die nationalstaatlichen Angebotslisten nicht
öffentlich verhandelt, d. h. es werden weder Gemeinden, Städte, Länder,
Regionen und vor allem die nationalen Parlamente, obwohl den Parlamenten die wichtigsten Informationen zufließen, nicht in die Verhandlungen mit eingebunden und diese haben auch keine Entscheidungsbefugnis. Der Deutsche Bundestag hat zwar eine Entscheidungskompetenz.
Diese erstreckt sich aber nur auf entweder Ja oder Nein in der Gesamtheit
der jeweiligen Verhandlungsmaterien, so dass Differenzierungen nicht
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möglich sind. Besonders betroffen sind hierbei die Gemeinden, Städte und
Regionen, denn solche Bereiche, die sie insbesondere betreffen, wie
Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Müllabfuhr, Kindergärten, Bibliotheken und Altenheime sind klassische Gemeindedienstleistungen und
fallen in den Regelungsbereich des GATS-Vertrages.44
Aus dem Gesetzestext selbst (zu 2) eröffnet sich aus dem Prinzip der
Meistbegünstigung gem. Art. II, also dem Diskriminierungsverbot
zwischen den Handelspartnern, da es die Gleichbehandlung von Ungleichen zwingend vorschreibt, z. B. von Ghana und Japan oder von Haiti und
den USA, das Problem einer gezielten Entwicklungshilfe, da Importerleichterungen sehr viel schwerer werden.45
Das Gebot der Transparenz gem. Art. III fordert von den Mitgliedstaaten,
dass diese alle staatlichen Maßnahmen (Gesetze, Normen, Qualitätsstandards, Verordnungen usw.) im Dienstleistungssektor an die WTOZentrale in Genf melden und einmal im Jahr eine Aktualisierung
nachreichen. Dies ist nicht problematisch, denn ausländische Anbieter
haben ein Recht zu erfahren, welche Gesetze in einem jeweiligen Staat
herrschen. Dahinter steht aber der problematische Gedanke, dass durch
diese Transparenz den interessierten Marktteilnehmern durch ihre jeweils
eigene Regierung ein Klagemöglichkeit eröffnet wird. Denn GATS sieht in
der gesamten innerstaatlichen Regulierung potenzielle Handels- und
Wettbewerbshindernisse, die durch die WTO-Klage beseitigt werden
könnten.46
Aufgrund des Gebotes der innerstaatlichen Regulierung durch
Notwendigkeitstest gem. Art. VI Abs. 4 soll die Einschränkung des freien
Dienstleistungshandels, durch Gesetze, Normen, Verordnungen, Qualifikationsstandards usw., begrenzt werden. In den liberalisierten Sektoren sollen
somit nur noch solche Gesetze erlassen werden, die den freien Handel mit
Dienstleistungen "nicht mehr als notwendig" einschränken. Sieht sich ein
multinationaler Konzern durch ein Gesetz oder einen Qualitätsstandard in
seiner Geschäftstätigkeit beeinträchtigt, dann kann er seine Regierung
ersuchen, gegen dieses "Handelshemmnis" beim WTO-Tribunal zu klagen.
Ein Notwendigkeitstest muß dann entscheiden, ob das Gesetz, der
Qualitätsstandard oder die Norm den freien Dienstleistungshandel "mehr
als nötig" beeinträchtigt. Wenn das WTO-Tribunal zu dieser Auffassung
gelangt, dann muß das Gesetz zurückgenommen werden.47
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Durch das Gebot der Inländerbehandlung gem. Art XVII, d. h. der
Gleichbehandlung von in- und ausländischen Anbietern, werden die
Förderung junger, noch nicht wettbewerbsfähiger Unternehmen, die
Förderung der Nahversorgung oder regionalpolitische Akzente mindestens
erschwert, wenn nicht verunmöglicht. Aufgrund dieses Gleichbehandlungsgebotes erhalten alle ausländischen Mitbewerber auf die entsprechende Dienstleistung das Recht auf eine gleich hohe Subvention. Die
Folge ist der vollkommene Verzicht auf Subventionen und somit das Ende
der wirtschaftspolitischen Gestaltungsmöglichkeiten eines Staates. Dies ist
besonders dramatisch im Bereich der öffentlichen Dienstleistungen. Denn
wenn Kindergärten, Schulen, Universitäten, Krankenhäuser, Altenheime,
Bibliotheken, Museen, Wasserversorger, Verkehrsbetriebe und die solidarische Kranken- und Rentenversicherung keine öffentliche Finanzierung
mehr erhalten können, da dies die Einklagung gleich hoher Subventionen
durch ausländische Konkurrenten nach sich zöge, dann stellt dieser
Zustand eine radikale Reduzierung des öffentlichen Sektors dar.48
Die Norm zur progressiven Liberalisierung nach Art. XIX verpflichtet die
Unterzeichnerstaaten des GATS zu einem permanent ansteigenden Liberalisierungsgrad, so dass hierdurch mittel- und langfristig alle binnenstaatlichen Ausnahmen und Einschränkungen abgeschafft werden sollen.
Die Rücknahme bereits durchgeführter Liberalisierungen wird de facto
erschwert, denn drei Jahre lang darf eine eingegangene Liberalisierung
nicht verändert werden. Wenn eine bestimmte Liberalisierung zurückgenommen wird, dann muß im Gegenzug ein anderer Bereich, der dem
Interesse des Handelspartners entspricht, liberalisiert werden. Wenn sich
also die Liberalisierung als Fehlschlag herausstellt, wie die der Eisenbahn
in Großbritanien oder des Strommarktes in Skandinavien, so könnte sie de
facto nicht mehr rückgängig gemacht werden. Stimmt somit eine staatliche
Regierung der Liberalisierung im Rahmen des GATS zu, so bindet sie den
Staat mit einem völkerrechtlichen Vertrag für alle Zeit. Eine nachfolgende
Regierung, die andere sozial- und wirtschaftspolitische Zielsetzungen
verfolgt, ist somit im Kernbereich des verfügbaren sozialpolitischen
Instrumentariums in ihrer Handlungfähigkeit stark begrenzt.49
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3. 2. Die Alternative zu GATS: John Deweys moderne demokratische
Öffentlichkeitskonzeption der Interkommunikation zwischen Experten- und Laienkulturen
Nimmt man nun noch einmal zusammenfassend bezug auf die durch
GATS sich eröffnenden Probleme für die Demokratie, dann kann man
folgendes sagen: Das GATS-Vertragswerk führt aufgrund der (1)
geheimen Verhandlungsrunden, der (2) Verpflichtung zur progressiven
Liberalisierung, (3) der Unumkehrbarkeit der Liberalisierung, (4) des
Gebots der Meistbegünstigung, (5) des Gebots der Inländerbehandlung, (6)
des Gebots der Transparenz sowie (7) des Prinzips der innerstaatlichen
Regulierung durch Notwendigkeitstest einerseits dazu, dass die Demokratie als das Politische durch das Gesellschaftliche ausgehöhlt wird.
Nun kann man aber die Liberalisierung und Privatisierung, wofür GATS
ein paradigmatisches Beispiel im Dienstleistungsbereich darstellt, als
solche nicht von vornherein einfach rückgängig machen. Denn auch der
umgekehrte Weg, die Privatisierung zugunsten der vollkommenen Verstaatlichung der öffentlichen Dienstleistungen, kann nicht der Kardinalweg
sein, wie es insbesondere eine sich vom öffentlichen Auftrag
verselbständigende Bürokratie, riesige Wasserköpfe, unachtsame und
menschenunwürdige Behandlungen in Krankenhäusern oder Altersheimen
bzw. die Schließung von Nebenbahnen bei gleichzeitigem Ausbau
zentraler Achsen im Eisenbahnwesen zeigen.50
Die Frage nach der Privatisierung oder Verstaatlichung von öffentlichen
Dienstleistungen muß somit vollkommen neu gestellt. Es kann nicht um
eine entweder vollkommene Privatisierung oder um eine vollkommene
Verstaatlichung der öffentlichen Dienstleistungen gehen. Wichtiger ist es
vielmehr, ein systematisches Kriterium für die Unterscheidung von
demjenigen, was privat bleiben soll und demjenigen, was der öffentlichen
Regulierung bedarf, zu entwickeln. Hinter der Frage nach der Privatisierung oder Verstaatlichung von öffentlichen Dienstleistungen verbirgt
sich die Frage nach der Unterscheidung von Privatheit und Öffentlichkeit
insgesamt. Und diese Frage darf eben nicht von vornherein, der jeweiligen
Ideologie entsprechend, entschieden werden, sondern muß gerade
geschichtlich offen bleiben.
In dem Plädoyer für einen dritten Weg jenseits von Etatismus und
Liberalismus knüpfe ich im folgenden an den aus der Philosophie des
klassischen Amerikanischen Pragmatismus kommenden Philosophen John
Dewey (1859-1952) an. Dewey entwickelte bereits in den zwanziger
50
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Jahren des 20. Jahrhunderts ein Modell moderner Öffentlichkeit, das eine
geschichtlich offene Vermittlungskonzeption der doppelten Differenz von
Privatheit und Gemeinschaft sowie Gemeinschaft und Gesellschaft
darstellt.51 Systematischer Ausgangspunkt hierfür bildet die Unterscheidung verschiedener Arten von Handlungsfolgen, nämlich der von direkten,
indirekten und potenzierten indirekten Handlungskonsequenzen.52 Bleiben
die Folgen einer Inter- oder Transaktion im wesentlichen auf die direkt an
ihr Beteiligten bezogen und können diese sie auch selbst regulieren, dann
handelt es sich um eine private Handlung.53 Bezieht man nun diese
Aussage auf den Dienstleistungsbereich, dann bleibt dieser Bereich solange privat, solange die Interagierenden im wesentlichen ihre Interessen
untereinander regeln können und nicht von einer dritten Seite
regulierungsbedürftig sind. Wenn aber nun die Handlungsfolgen über die
direkt an der Interaktion Beteiligten hinausgehen und andere in
wesentlicher und problematischer Weise indirekt betreffen, dann entsteht
das erste Problem der Öffentlichkeit, nämlich die Wahrnehmung der
indirekten Handlungskonsequenzen, da diese sowohl räumlich als auch
zeitlich versetzt eintreten können.54 Durch die Wahrnehmung können die
Handlungskonsequenzen auf ihre Ursachen zurückgeführt werden und
somit bei den Betroffenen ein gemeinsames Bedürfnis nach einer
Problemlösung herbeiführen. Die Wahrnehmung führt bei den Betroffenen
zu einer Vergemeinschaftung, da sie ein gemeinsames Interesse in der
Problemlösung dieser indirekten Handlungskonsequenzen ausbilden. Wenn
diese Vergemeinschaftung sich organisiert, entsteht aus der Öffentlichkeit
der Staat, als die organisierte Öffentlichkeit. Wenn also nun aufgrund der
indirekten Handlungskonsequenzen die Betroffenen durch die Wahrnehmung derselben eine öffentlich vermittelte Vergemeinschaftungsform
ausbilden, dann kann diese öffentliche Vergemeinschaftungsform ihre
eigene Organisation zur Stabilisierung oder Vermeidung dieser indirekten
Handlungsfolgen schaffen, wodurch ein öffentlicher Dienstleistungssektor, welcher dann in den Bereich des öffentlichen Rechts fällt,
entstehen kann. Die Unterscheidung zwischen denjenigen Dienstleistungen, die der privaten Regulierung überlassen bleiben können und
denjenigen, die einer öffentlichen Regulierung bedürfen ist selbst ein
geschichtlich offener und experimenteller Prozess und kann nicht von
vornherein entweder nur der Privatisierung oder der Verstaatlichung
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anheimgestellt werden. Solange also ein Bedürfnis nach einer öffentlichen
Problemlösung besteht, muß es auch einen öffentlichen Dienstleistungssektor geben. Der öffentliche und private Dienstleistungsbereich und die
diese regulierenden rechtlichen Bereiche sind somit Sphären, die selbst
immer wieder experimentell entdeckt werden müssen.
Dieses Problem der experimentellen Entdeckung dramatisiert sich noch
einmal vor dem Hintergrund der Moderne, die durch die industriekapitalistische Great Society (Große Gesellschaft) nun potenzierte indirekte Handlungskonsequenzen, also Handlungsfolgen im globalen Maßstab, produziert. Nun eröffnet sich also das Problem der Wahrnehmung
von potenzierten indirekten Handlungskonsequenzen als erstes Problem
der Öffentlichkeit. Dieses Wahrnehmungsproblem löst der Prozess der
Interkommunikation zwischen Experten- und Laienkulturen. Die sich nun
hieraus eröffnende Vergemeinschaftung der Betroffenen tritt anschließend
in einen Widerstreit mit anderen Interessengruppen, um dann in politischer
Hinsicht eine entsprechende Organisationsform, also den Staat, zu finden.55
Bezieht man nun dieses Modell auf die Frage nach der Regulierung des
Dienstleistungsbereiches, dann eröffnet sich im globalen Maßstab die
Frage nach der Differenz zwischen dem privaten und dem öffentlichen
Dienstleistungsbereich. Vor dem Hintergrund von potenzierten indirekten,
also globalen, Handlungsfolgen kann man nicht den Dienstleistungsbereich
den marktwirtschaftlichen Gesetzen überlassen. Vielmehr müssen diese
potenzierten indirekten Handlungskonsequenzen im Wege der Interkommunikation wahrnehmbar und beurteilbar gemacht werden, um
dadurch so entscheidbar zu sein, ob sie einer öffentlichen Regulierung
bedürfen oder dem privaten Dienstleistungsbereich überlassen bleiben
können. Dieser Interkommunikationsprozeß stellt dann ein funktionales
Gegengewicht zur Großen Gesellschaft dar und könnte im Ergebnis zu
einer Great Community (Große Gemeinschaft) führen.
Somit kann und darf die Frage nach der juridischen Organisation des
Dienstleistungsbereiches weder durch eine einseitige Liberalisierung und
Privatisierung noch einer einseitigen Verstaatlichung beantwortet werden.
Es bedarf vielmehr eines geschichtlich offenen öffentlichen Experimentalprozesses der Interkommunikation zwischen Experten- und Laienkulturen,
der die Frage nach der Bestimmung dieses Bereiches selber offen hält.
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Sigrid Pfeiffer

Die neue Welthandelsrunde nach Doha –
GATS, TRIPS und AoA
Vorbemerkung
Beim Erscheinen dieses Readers liegt die WTO-Ministerkonferenz in
Cancún/Mexiko, 14. bis 16. September 2003, hinter uns und lässt uns
optimistischer, jedoch mit neu zu diskutierenden Fragen, in unsere schöne,
neue, von Transnationalen Konzernen beherrschte Welt schauen. Deshalb
einige Gedanken als Kommentar zu meinem Vortrag in Mechenice:
Cancún ist gescheitert. In den Reihen der Entwicklungsländer und
Schwellenländer ist Widerstand zu vernehmen. Wie begonnen – so
zerronnen, kann man nach dem Abbruch der Konferenz am zweiten Tag in
Cancún konstatieren.
Was ist passiert? Schon im Mai 2003 hatten vier Länder aus West- und
Zentralafrika (Benin, Burkina Faso, Tschad und Mali) die WTO
aufgerufen, dafür zu sorgen, dass die Baumwoll-Subventionen gesenkt
werden, um das Überleben und die Entwicklung des Baumwollsektors in
ihrer Region zu sichern. Beobachter definierten diese Initiative damals
schon als "make or break" für das WTO-Ministertreffen in Cancún. Die
West- und Zentralafrikanischen Staaten erzielen 80 Prozent ihrer
Exporteinnahmen aus dem Verkauf von Baumwolle.
Die Diskussionen im Vorfeld von Cancún spitzten sich zu und es
zeichnete sich ab, dass die "heißesten Themen" zum einen die
Verhandlungen über Agrarpolitik, zum anderen die sogenannten SingapurThemen, wie Investorenschutz und Wettbewerb, sein würden. Am ersten
Tag in Cancún stellte der Handelsminister von Südafrika, die
Konstituierung der "Gruppe der 21" vor. Bis zum Mittag des ersten Tages
waren es mit Chile bereits 22. Die Gruppe der G 22 umfasst
Entwicklungsländer und Schwellenländer. Diese Länder haben auch
Agrarexporte, können aber die eigene Nahrungsmittelsicherheit nicht
immer herstellen. Forderungen der G 22 bestanden in
einem Subventionsabkommen
Zugang zu Märkten
Investorenschutz.
Sie legten dazu mögliche Schritte auf dem Weg zur Senkung von
Exportsubventionen vor. Es wurde auch versucht, ein Konsenspapier zu
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erarbeiten, aber am zweiten Tag waren die Verhandlungen nach kurzer
Zeit zu Ende. Rundheraus hatten Industriestaaten (z. B. USA, EU) manifestiert, dass am Agrarsektor nichts mehr zu verhandeln sei. Statt dessen
forderten sie, nur über die Singapur-Issues (Singapur-Themen) zu
verhandeln. Sie forderten von Entwicklungsländern und Schwellenländern
mehr Transparenz und die Verhandlung der Kritik an öffentlichen
Ausschreibungen (d. h. Staaten müssen alle Vorhaben öffentlich machen,
Konzerne müssen nichts offen legen). Die G 22-Staaten bestanden darauf,
ihre bereits genannten Forderungen zu verhandeln. Schon auf der WTOMinisterkonferenz von Doha ist in der Abschlussdeklaration dokumentiert,
dass auf der Konferenz von Cancún nur über die Singapur-Issues
verhandelt werden kann, wenn expliziter Konsens darüber besteht. Wenn
sich nur ein einziges Land der WTO gegen die Verhandlungen darüber
entscheidet, beginnen die Verhandlungen nicht. Das Scheitern der
Konferenz von Cancún wurde am 14. September gegen 14 Uhr bekannt
gegeben.
Jürgen Eckl, DGB-Bundesvorstand, Beobachter in Cancún, schlussfolgerte
auf der Konferenz der RLS und Helle Panke e. V. "Freier Handel mit
Bildung" im September 2003 in Berlin: Die G 22 sollte an ihren eigenen
Widersprüchen aufgespalten werden, aber es hatte sich schon etwas Neues
gebildet. Das Blockhafte und die Dominanz des Nordens sollten aufgebrochen werden.56 Der Zeitdruck sei nun herausgenommen, stellte Eckl
fest. Das sei vorteilhaft. Gleichzeitig verwies er auf das Minimalprofil, das
die USA gefahren sei. Darin besteht die Gefahr. Warum? Die USA setzen
auf bilaterale Freihandelsabkommen. Einige sind bereits abgeschlossen, z.
B. mit neu zur WTO Beigetretenen. Und hier wird mit massivem Druck
gearbeitet.
Cancún kann als positiv eingeschätzt werden, weil sich Süd-SüdConnections offenbarten. Widersprüche im Bereich GATS (General
Agreement on Trade in Services) wurden artikuliert und kündigen weiteren
Süd-Süd-Widerstand an.

"GATS und Maus – ein ungleiches Spiel"
Der Titel unseres einwöchigen Workshops in der Tschechischen und
Slowakischen Republik "GATS und Maus – ein ungleiches Spiel" kommt
sehr soft daher. Doch in kontroversen Debatten der Stipendiatinnen und
56
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Stipendiaten der Arbeitskreise "EU" und "GATS und ländlicher Raum",
die den Workshop vorbereiteten, wurden Inhalt und "Aufreißer" erstritten.
Ausgangspunkt war die katastrophale Informationspolitik um die GATSVerhandlungen im Rahmen der WTO – in Deutschland, weltweit. Es
wurde befürchtet, dass wir die Bürgerinnen und Bürger in Tschechien und
der Slowakei mit unseren Fragen vor den Kopf stoßen könnten, wenn wir
dieses Thema aufmachten. Wahrscheinlich stoßen wir zumindest auf
Unverständnis, denn warum sollen gerade hier die Menschen besser
informiert sein?
Nichtsdestoweniger beschlossen die Stipendiatinnen und Stipendiaten der
Vorbereitungsgruppe, Inhalt, Hintergründe und Verhandlungsstand des
GATS mit seinen zwölf Dienstleistungsbereichen im Rahmen der
öffentlichen Daseinsvorsorge zur Diskussionsklammer zu machen. Das
Thema ist zu bestimmend für das Leben der Bürgerinnen und Bürger in
allen Ländern und wird uns in den kommenden Jahren mit Sicherheit
weiter stark beschäftigen. Denn sollten die vorgesehenen Bereiche im
GATS verankert bleiben, würde dies eine weltumspannende Zäsur in der
Beschneidung sozialer Errungenschaften und künftiger Rechte der
Menschen in den 145 WTO-Staaten bedeuten.
Das GATS ist ein noch in Diskussion befindlicher Prozess. Meine
Forderung lautet deshalb: Stoppt die GATS-Verhandlungen!
Trotz des zunehmenden Widerstandes und gelegentlicher Information
durch die offizielle Presse ist weitere offensive Aufklärungsarbeit vonnöten, um das volle Ausmaß der einschneidenden Maßnahmen zu
begreifen. Multiplikatoren müssen gewonnen werden. Auf unserem einwöchigen Workshop werden Beiträge tschechischer und deutscher Stipendiatinnen und Stipendiaten durch polnische, slowakische und tschechische
Beiträge von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, Politikerinnen
und Politikern bereichert sowie durch Exkursionen in Tschechien und der
Slowakei in der Praxis exemplarisch untersucht.
Wir veranstalten diesen Workshop gemeinsam mit der Gruppe der PDS in
der Fraktion GUE/NGL im Europaparlament und erwarten den
Abgeordneten Dr. André Brie sowie die Abgeordnete Christel Fiebiger aus
Deutschland. Aus der PDS-Fraktion im Sächsischen Landtag nimmt der
Abgeordnete Rechtsanwalt Heiko Kosel, Europapolitischer Sprecher, teil.
Von tschechischer Seite werden wir mit den Abgeordneten Dr. Miloslav
Ransdorf und Ingenieur Jaromir Kohlicek von der Kommunistischen Partei
Böhmens und Mährens sowie mit dem Abgeordneten Bendl von der ODSPartei sprechen.
Den Bürgermeister, Jan Sevcik, treffen wir auf unserer Exkursion nach
Svaty Jan pod Skalou bei Karlstejn und können ihn zur Situation im
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ländlichen Raum befragen. Gleiches gilt für unsere Exkursion nach Trhovy
Stepanov in die gleichnamige Agraraktiengesellschaft und unsere dortige
Diskussion mit dem Geschäftsführer Pavel Navrátel und Professor Jaroslav
Homolka von der Agraruniversität Prag.
Ein Abend ist der Diskussion mit Jungunternehmern der Tschechischen
Republik, wie Radek Vogl, gewidmet. In der Slowakischen Republik, in
Bratislava, treffen wir uns mit Jugendlichen, ebenso mit dem
Abgeordneten im Parlament, Karol Ondrias von der Kommunistischen
Partei.
Im Ergebnis unserer Recherchen in der Tschechischen und Slowakischen
Republik werden Stipendiatinnen und Stipendiaten in der Öffentlichkeit
solche Fragen thematisieren, wie das Demokratiedefizit der GATSVerhandlungen, Privatisierung von Bildung, Agrarpolitik als Spielmasse,
Vergleich des ländlichen Raumes der Tschechischen Republik und
Deutschlands. Neben dem vorliegenden Reader veröffentlichen die
Stipendiatinnen und Stipendiaten unter anderem in lokaler Presse, in
"Europarot", der Publikation der PDS-Gruppe in der Fraktion GUE/NGL
im Europa-Parlament sowie in der "Politik von Links" (PVL) der PDSFraktion im Sächsischen Landtag.

Wer oder was ist GATS?
Noch vor einem halben Jahr hätten die meisten von euch gefragt, wer oder
was ist GATS? Die weltweiten Verhandlungen zur Übernahme der
öffentlichen Daseinsvorsorge verliefen geheim hinter verschlossenen
Türen. Heute steht das Dienstleistungsabkommen im Rahmen der WTO
vielfach zur Diskussion. Auf allen Kontinenten und parteiübergreifend
wächst der Widerstand gegen die neoliberale Politik, die sich in den
GATS-Verhandlungen widerspiegelt.57 In ganz Europa kam es in den
vergangenen Monaten zu Protesten. Gemeinden haben GATS-freie Zonen
ausgerufen. Bewegungen, Parteien, Verbände in Deutschland haben dafür
gesorgt, dass hier – zumindest scheinbar – Transparenz hergestellt wird.
Attac, WEED und Germanwatch haben in Deutschland umfangreiche
spektakuläre Aufrüttelungs- und Aufklärungskampagnen gefahren. Die
PDS-Fraktion im Bundestag hatte bereits im vergangenen Jahr, in 2002,
zwei parlamentarische Anfragen gestartet. Weitere Parteien haben sich mit
Anfragen im Deutschen Bundestag zu Wort gemeldet. Die Auffassungen
von CDU/CSU-Fraktion und FDP-Fraktion würde ich gern diskutieren.
57
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Das Thema GATS steht unter dem Eindruck der eben stattgefundenen
Referenden zum Beitritt der Kandidatenländer zur Europäischen Union. In
acht von zehn Beitrittskandidatenländern, darunter in Polen, Tschechien
und der Slowakei hat zum einen eine ausreichende Mehrheit der
abstimmungsberechtigten Bürgerinnen und Bürger an der Abstimmung
teilgenommen und zum anderen haben in diesen Ländern mehr als 50
Prozent der am Referendum teilnehmenden Wahlberechtigten ihre Stimme
für den Beitritt des Landes zur EU abgegeben.58 Welche Erwartungen
haben die Men-schen? Warum glauben so viele, dass sich ihre
Lebenssituation mit dem Beitritt zur EU verbessern wird? Wir wollen uns
in beiden Ländern, der Tschechischen Republik und der Slowakischen
Republik, auf den ländlichen Raum konzentrieren, weil wir hier eine
Kummulation der Probleme, vergleichbar mit Deutschland, vermuten. Wir
werden uns auf mehreren Exkursionen bei Gesprächen mit Bürgerinnen
und Bürgern vor Ort selbst ein Bild machen können.

GATS-Verhandlungen verschärfen die Situation
Der Dienstleistungssektor spielt national wie international eine zunehmend
größere Rolle. In den Bereichen der öffentlichen Daseinsvorsorge liegen
ökonomisch gesehen die größten Wachstumsspielräume. Der Anteil der
Dienstleistungen am Welthandel wird nach wie vor als sehr gering
ausgewiesen. Die Branche wächst jedoch stetig. Deshalb spekulieren
besonders die Transnationalen Konzerne (TNC) auf besonders große
Gewinne. Es ist zu erwarten, dass die zehn neuen Länder in der EU ein
Tummelplatz für Dienstleistungen von TNCs werden, wenn diese Länder
nicht sofort einen Riegel vor die schon geöffnete Tür schieben. Auf meine
Befürchtungen hinsichtlich der eindeutigen Verlierer in den sich schon
jetzt abzeichnenden Privatisierungsprozessen gehe ich später ein.

Einflusssphäre der WTO
Um die Funktionsweise der WTO-Abkommen GATS, TRIPS und AoA
nachvollziehen zu können, sollten wir die Funktion der WTO und deren
Vorläufer klären. Ausgangspunkt der WTO war 1947 das Allgemeine Zollund Handelsabkommen GATT (General Agreement on Tariffs and Trade),
beschlossen in Havanna. Seitdem gab es mehrere Verhandlungsrunden.
58
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Die letzte kam Ende 1993 nach achtjährigen Verhandlungen zum
Abschluss (Uruguay-Runde). Wichtigstes Ergebnis war der Beschluss zur
Gründung der Welthandelsorganisation WTO (World Trade Organisation).
Sie nahm am 1. Januar 1995 ihre Arbeit in Genf auf. Gegenwärtig gehören
ihr 145 Staaten an. Wenn wir von Chancengleichheit sprechen, möchte ich
anmerken, dass etwa 40 der ärmsten Länder nur einen einzigen Vertreter in
Genf haben. Jedem, aber auch jedem wird einleuchten, dass sich diese
Länder im Nachteil befinden, da sie das komplizierte Regelwerk der WTO
bei Verhandlungen in Genf gar nicht beherrschen können.
Das höchste Gremium der WTO ist die Ministerkonferenz, die etwa alle
zwei Jahre tagt. Dazwischen tagt der Allgemeine Rat und verschiedene
Ausschüsse. Die letzten Ministerkonferenzen waren 1996 in Singapur,
1998 in Genf, 1999 in Seattle, 2001 in Doha/Katar. Die nächste
Ministerrunde steht unmittelbar bevor: vom 14. bis 16. September 2003 in
Cancún.
Mit der Uruguay-Runde vollzog sich eine gigantische Erweiterung des
Welthandelssystems. Neben dem schon durch das GATT seit 1948
geregelten Güterverkehr wurden mehrere neue Bereiche in die WTO
aufgenommen: der Dienstleistungshandel im GATS (General Agreement
on Trade in Services), der weltweite Patentschutz mit Rechten am
geistigen Eigentum durch das TRIPS (Trade-related Aspects of Intellectual
Property Rights), das gigantische Streitschlichtungsverfahren DSU
(Dispute Settlement Understanding).59
Durch das DSU werden die Handelsregeln im Unterschied zum GATT
international durchsetzbar. Auf Antrag eines oder mehrerer WTOMitglieder entscheidet eine nicht-öffentlich tagende Schiedskommission
über Handelskonflikte. Die unterliegenden Staaten können mit Handelssanktionen belegt werden. Die ersten Fälle haben wir als Katastrophenmeldungen vernommen. Jüngster Fall ist eine Klage der USA bei der
WTO gegen die EU, weil sie in illegitimer Weise den Handel mit
gentechnisch veränderten Organismen behindere.
Jedes der Abkommen wäre eine eigene Betrachtung wert. Wir wollen uns
auf das GATS konzentrieren, jedoch möchte ich auf die Verflechtung und
gegenseitige Bedingtheit mit den anderen WTO-Abkommen deutlich
hinweisen. Ich werde auf einige kritikwürdige Punkte des TRIPS und des
AoA eingehen, insbesondere weil das AoA ständiger Zankapfel zwischen
Industrieländern, Entwicklungsländern und Schwellenländern ist und
weiter sein wird.
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Nach Seattle frohlockten Globalisierungsgegner, dass ein neues Jahrhundert des Widerstandes angebrochen sei. Lateinamerikanische Länder
wie auch die Organisation afrikanischer Länder (OAS) drohten auf Grund
repressiver Behandlung und Ausschluss ihrer Vertreter von Verhandlungen, die Konferenz platzen zu lassen. Auch wenn die Konferenz vor allem
durch die massiven Interessengegensätze der großen Blöcke scheiterte,
wurde von einer Revolte der Entwicklungsländer gesprochen. Nach dem
11. September und dem Afghanistankrieg waren die Tore für Freihandelsbefürworter wieder geöffnet. Man meinte, einen Kollaps der Weltwirtschaft und einen Rückfall in den Protektionismus verhindern zu können.
Die USA gab sich in Doha flexibel. Größere Proteste waren in dem
feudalistischen Scheichtum auf der arabischen Halbinsel ohnehin nicht
möglich. Durch starke Beschränkungsmaßnahmen waren nur etwa 100
NGOs akkreditiert. Doha war von Druckmitteln geprägt. Während die
USA die Streichung von Entwicklungshilfe und das Führen "Schwarzer
Listen" mit missliebigen anti-amerikanischen Ländern androhte, drohten
Beamte der EU-Kommission mit der Aussetzung von Handelsvergünstigungen.60
Obwohl von der Doha-Entwicklungsrunde gesprochen wird, wurden den
Entwicklungsländern bezüglich ihrer Hauptforderungen keinerlei
verbindliche Zusagen gemacht. Es gab keine Aussagen über die
Reduzierung von Agrarsubventionen in den Industrieländern, die den
Entwicklungsländern den Marktzugang erschweren. Die Forderung
kleinerer Entwicklungsländer nach einer sogenannten development box
wurde abgeschmettert. Diese hätte ihnen ermöglicht, gegen die
Überflutung ihrer Märkte mit subventionierten Agrarprodukten aus den
Industrieländern Schutzzölle zu erheben. Die USA verweigerten jede
Zusage zur Öffnung ihres Marktes für Textilgüter aus dem Süden.

Wer oder was ist TRIPS?
Ein weiteres Ergebnis der Doha-Runde ist das TRIPS. Euch liegt dazu der
Text unseres Vertrauensdozenten Professor John P. Neelsen, Institut für
Soziologie der Universität Tübingen vor: TRIPS und "Geistiges
Eigentum". Herrschaft und Aneignung als universales Recht – Monopol
der Konzerne und Unterentwicklung der Dritten Welt.61
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Bisher eher bekannt als Schutzinstrument für das geistige Eigentum von
Künstlern und Schriftstellern, hat sich das TRIPS zur profitablen Waffe der
Pharma-Konzerne entwickelt. Entwicklungsländer hatten gefordert, dass
im Falle von Gesundheitsnotständen der Markenschutz leichter aufgehoben
werden sollte. Das ist besonders wichtig für Länder, die keine eigene
Pharmaindustrie besitzen und billige nachproduzierte, sogenannte Generika importieren müssen. Bis heute blieb diese bedeutende Frage ungeklärt.
Pharmakonzerne blockieren jegliche Verhandlungsfragen.
Auf das Konto des TRIPS gehen auch die in jüngster Zeit bekannt
gewordenen Skandale mit genmanipuliertem Saatgut. Chemiekonzerne wie
Monsanto lassen sich ihr neu entwickeltes genmanipuliertes Saatgut
patentieren. Vielleicht ist euch der Fall des Farmers Percy Schmeiser in
Kanada bekannt. Vor fünf Jahren hatte ihn die Firma Monsanto verklagt, er
hätte widerrechtlich genmanipulierten Raps der Firma Monsanto angebaut,
ohne die entsprechende Lizenzgebühr gezahlt zu haben. Percy Schmeiser
hatte nie diesen Roundup-Ready-Raps ausgesät. Seine Felder waren kontaminiert worden. Über die Hälfte aller Rapsfelder in Kanada seien bereits
genmanipuliert, berichtete Ulrike Brendel von Greenpeace auf dem
McPlanet.com-Kongress vom 27. bis 29. Juni 2003 in Berlin.62 Obwohl
sich immer mehr kanadische Farmer dagegen wehrten, könnten dort nicht
mal mehr Öko-Bauern garantieren, dass ihre Felder clean seien. Das
Saatgut breitet sich über Pollenflüge aus. Der Prozess gegen Percy
Schmeiser läuft noch. Nachdem er im Frühjahr 2003 zu 100.000 USD
Schadenersatz verurteilt worden war, ist er in Berufung gegangen.
Wünschen wir ihm Glück.
Aber die Spirale geht weiter. Besitzt der Gen-Multi Monsanto erst einmal
das Patent auf Soja und Weizen, könnte er jede Lebensmittelindustrie,
jeden Bäcker an der Ecke verklagen, denn überall können Spuren von
Monsantos patentierten Genen gefunden werden. Agrarproduzenten und
Lebensmittelhersteller können sich gegenwärtig nicht schützen. Gute
Zeiten für Patentanwälte.63
Ebenfalls auf dem McPlanet.com-Kongress berichtete Farida Akhter,
Umweltaktivistin aus Bangladesh, dass ihre Bauern seit Jahrtausenden auf
traditionelle Art ihren Reis anbauen. Jetzt kämen die Gen-Multis,
verbreiteten das genmanipulierte Saatgut, das sich über alle Reisfelder
ausbreitete und verlangten anschließend noch von den Bauern, die das
Saatgut gar nicht wollten, hohe Lizenzgebühren. Aber die Ungeheuerlichkeit geht noch weiter. Die Konzerne lassen Saatgut patentieren, das es
62
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dort seit Jahrhunderten gegeben hat und verlangen anschließend ebenfalls
hohe Lizenzgebühren.64
Schon durch diese wenigen Beispiele wird das neuerliche Herumtönen des
US-Präsidenten George Bush, wer keine genmanipulierten Organismen
(Genetic Manipulated Organism – GMO) zulasse, sei für den Hunger in
der Welt verantwortlich, ad absurdum geführt. Ganz klar wird, wem das
TRIPS, wem genmanipuliertes Saatgut nutzt. Der Nichtlandwirt muss dazu
wissen, dass herkömmliches Saatgut von den Bauern selbst aus der alten
Ernte ausgelesen und in der kommenden Anbauperiode als Saatgut
verwendet werden kann. Der Trick am genmanipulierten Saatgut besteht
darin, dass es nur einmal ausgesät werden kann. Das Erntegut ist nicht als
Saatgut verwendbar. Leider wird das einmal über das TRIPS patentierte
Saatgut nicht an die Produzenten verschenkt. So ist der Bauer ständig auf
Gedeih und Verderb den Saatgutherstellern ausgeliefert und muss das teure
Saatgut permanent von den Konzernen kaufen. Dass dies in absehbarer
Zeit zum Ruin vieler Kleinbauern führt, und nicht nur derjenigen, die heute
noch von der Subsistenzwirtschaft leben, liegt auf der Hand. Diese
angewandte Form des TRIPS treibt Kleinbauern in aller Welt in die
Abhängigkeit der TNCs und verstärkt Hungerkrisen in Entwicklungsländern.65
In Deutschland wird bisher die Diskussion um genmanipulierte Pflanzen
völlig verdrängt, während um genmanipuliertes menschliches Erbgut
wenigstens noch diskutiert wird. Darauf bezog sich auch meine Kritik am
Entwurf des neuen PDS-Parteiprogramms. Genmanipuliertes menschliches
Erbgut und die Folgen wurden erwähnt, genmanipuliertes pflanzliches
Erbgut existierte für die PDS-Programm-Kommission anscheinend nicht.
Erfreulicherweise sind im "Überarbeiteten Entwurf" des Parteiprogramms,
das auf dem Chemnitzer Parteitag beschlossen werden soll, Vorschläge wie
von unserem Stipendiaten Marko Ferst, Ökologische Plattform der PDS,
eingearbeitet worden. Dort heißt es nunmehr: "Die grundsätzlich
garantierte Forschungsfreiheit stößt auf gesellschaftliche Grenzen, wenn
sie in Widerspruch zu individuellen Grundrechten gerät, insbesondere zu
dem von der Unantastbarkeit der Würde jedes einzelnen Menschen. Die
PDS lehnt die Patentierung von Genen kompromisslos ab. Diese Praxis
droht zu einem katastrophalen Schub der Monopolisierung und
Kommerzialisierung zu führen. Der massenhafte Einsatz genmanipulierter
Pflanzen auf dem Saatgut- und Agrochemikalienmarkt hat dazu geführt,
dass Millionen Bauern vor allem in den Ländern des 'Südens' in
64
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Abhängigkeit von den Konzernen geraten sind und ihre Lebensgrundlagen
zerstört werden. Die PDS fordert den Beitritt der Bundesrepublik zu dem
Moratorium anderer westeuropäischer Staaten, das die Freisetzung
gentechnisch manipulierter Pflanzen ausschließt."66
Ich will die Möglichkeiten der Biotechnologie auf keinen Fall klein reden.
Doch wie in Tausenden Beispielen in der Geschichte vollzogen:
Forschungsergebnisse in unrechten Händen fielen immer wieder der
Profitgier zum Opfer.

Kritikpunkte am GATS
Das GATS möchte ich nur grob skizzieren und auf den Text von Stefan
Mertens verweisen.
In Anlehnung an die zentrale Produktklassifizierung der UNO wurden die
Dienstleistungen des GATS in zwölf Sektoren untergliedert. Dazu gehören
beispielsweise Kommunikationsdienstleistungen, Bildungsdienstleistungen, Transportdienstleistungen, aber auch Unternehmerische und berufsbezogene Dienstleistungen, wie Forschung und Entwicklung, Umweltdienstleistungen, Erholung, Kultur und Sport.67 Um das GATS verhandlungsoffen zu halten, findet sich unter Punkt 12 "Sonstige nicht aufgeführte
Dienstleistungen" – wahrlich ein Gummiparagraph.
Im Artikel I unterscheidet das GATS vier Arten, wie Dienstleistungen
erbracht werden können:
die grenzüberschreitende Lieferung,
der Konsum von Dienstleistungen im Ausland,
kommerzielle Präsenz im Ausland,
zeitweise Migration von Dienstleistungserbringern.
Damit werden nicht nur die klassischen Leistungen geregelt, sondern auch
ausländische Direktinvestitionen und zeitweilige Arbeitsmigration. Das
GATS ist demnach ein Handels- und Investitionsschutzabkommen.
Hochproblematisch wird das GATS bei der Deutung des Artikel I, Absatz
3, mit der Klausel, dass solche Dienstleistungen, die in Ausübung
hoheitlicher Gewalt erbracht werden, ausgenommen sind. Sind jene
öffentlichen Dienstleistungen, die der Befriedigung grundlegender Bedürf66
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nisse dienen, ausgenommen vom GATS und können durch definierte
Maßnahmen geschützt werden? Dies wäre entsprechend GATS nur
möglich, wenn diese Dienste weder zu kommerziellen Zwecken noch im
Wettbewerb mit anderen erbracht werden. Fraglich sind hier solche
Bereiche, die bereits teilprivatisiert wurden oder wo staatliche und private
Anbieter jetzt schon nebeneinander arbeiten, wie in unzähligen Ländern im
Bildungswesen, in der Telekommunikation oder Müllbeseitigung. Auf
diesem Gebiet würden dann die oben erwähnten fragwürdigen Streitschlichtungsverfahren greifen.
Äußerst kritikwürdig erscheinen mir auch die beiden grundlegenden
Prinzipien Meistbegünstigung und Inländerbehandlung. Das bedeutet, dass
inländischen wie ausländischen Anbietern die gleichen Rechte und
Möglichkeiten gewährt werden müssen, zum einen für im Inland erbrachte,
zum anderen für grenzüberschreitend erbrachte Dienstleistungen. Das
bedeutet, Kommunen müssen staatlichen wie privaten Anbietern die
gleichen Bedingungen bieten, gleiche Vergünstigungen, Subventionen etc.
Die angerissenen Problemkonstellationen werden Kommunen in
Schwierigkeiten von ungeheurem Ausmaß bringen. Profitieren werden
Transnationale Konzerne, die grenzüberschreitend arbeiten. Kommunen
werden Umwelt-, Sozial- und Qualitätsstandards nicht fordern können,
ohne wettbewerbsbehindernd zu gelten. Einmal herbeigeführte Privatisierungen, z. B. von Wasserbetrieben, können nur mit erheblichem Kraftund für Kommunen unbezahlbaren Kostenaufwand rückgängig gemacht
werden. Es gibt bereits genügend Beispiele, wo dieser Art Privatisierungen
zu Preissteigerungen für Verbraucher von bis zu 50 Prozent geführt haben,
z. B. nach der Privatisierung der Wasserversorgung in Großbritannien.
Zugleich verschlechterte sich die Wasserqualität so dramatisch, dass Ruhr
und Hepatitis ausbrachen.68

Das Agreement on Agriculture
Das Agreement on Agriculture (AoA) bzw. das Abkommen über
Landwirtschaft ist ein Kapitel für sich, jedoch nur im Kontext mit den
anderen genannten Abkommen zu verstehen. In Doha haben sich viele
Entwicklungsländer allein aus dem Grunde zu verbindlichen Zusagen und
fester Eintragung in Listen hinreißen lassen, weil sie sich Liberalisierungsschritte erhofften. Sie hofften, mit ihren Agrarprodukten stärker
auf die Märkte der Industriestaaten zu gelangen. Das war ein Trugschluss.
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Sie wurden ein wenig an der Nase herumgeführt, aber dazu komme ich
später.
Mit Abschluss der Uruguay-Runde 1994 und der Abschlusserklärung von
Marrakesch wurden erstmals die nationalen Agrarpolitiken und der internationale Agrarhandel in die internationalen Welthandelsregeln einbezogen. Vorher arbeitete man in der WTO mit Ausnahmeregeln, die sozusagen
den Agrarhandel aus der Welthandelsordnung ausklammerten. Die Agrarpolitiken in den Industriestaaten waren und sind sehr protektionistisch
ausgerichtet. Als die USA und die EU anfingen, sich bei Agrarsubventionen zu überbieten, entstand immer stärker die Forderung, dass auch
der internationale Agrarhandel unter Regeln des fairen Handels kommen
müsse. EU-Staaten und USA machten sich gegenseitig die Märkte
abspenstig und verdrängten durch Dumpingpreise die einheimischen
Produzenten und Anbieter von Agrarprodukten von ihren eigenen Märkten.
Mit Hilfe der Agrarsubventionen konnten und können die Industriestaaten
Überschüsse auf den Weltmärkten deponieren.69
Das Ziel, um eine gerechte Produktion und Verteilung von Nahrungsgütern
zu erlangen, kann nur sein, jedem Land, vor allem den Entwicklungsländern, gleiche Chancen für eine Produktion einheimischer Nahrungsgüter
und deren Absatz im eigenen Land und auf dem Weltmarkt zu geben. Die
Vereinbarungen des AoA zielen in diese Richtung. Sie beziehen sich auf
die Bereiche Marktzugang, interne Agrarsubventionen und Exportwettbewerb, also Exportsubventionen. Für diese drei Bereiche wurden einige
Reduktionsziele vereinbart, die die Industriestaaten in sechs Jahren, die
Entwicklungsländer in zehn Jahren erreichen sollten. Der erste Vertrag galt
für sechs Jahre, von 1995 bis 2001. Seitdem wird weiter verhandelt. Es war
vereinbart worden, über weitere Reduktionsschritte bei Subventionen zu
verhandeln.
Was ist seitdem passiert? Aus Sicht der Entwicklungsländer ist das AoA
inzwischen der umstrittenste Vertrag. Sie hatten dem Vertrag zugestimmt,
weil sie sich einen Abbau der Exportsubventionen und dadurch einen
Anstieg der Weltmarktpreise erhofft hatten. Doch das Ausgangsniveau der
Zölle und der Subventionen der Industriestaaten war so hoch, dass die
vereinbarte Reduktion von 20 Prozent tatsächlich kaum etwas bewirkt hat.
Die Einstufung der in den Ländern vorhandenen Maßnahmen zur Unterstützung der Agrarproduktion war so vorgenommen worden, dass ein Teil
als handelsneutral eingeschätzt wurde, weiterhin erlaubt war oder
stillschweigend geduldet wurde. Die Ironie an der ganzen Geschichte
besteht darin, dass Entwicklungsländer zum Zeitpunkt der Vereinbarung
69
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meist kaum ihre Agrarproduzenten unterstützt hatten, weil sie gar nicht in
der Lage dazu waren. Die wenigen vorhandenen Unterstützungsmaßnahmen mussten sie auf Grund des Abkommens auch noch reduzieren.
Teilweise fielen ihre letzten Schutzmechanismen weg und sie waren und
sind den massiven Billigexporten der Industriestaaten völlig ausgeliefert.
Zu diesem Thema sind die Arbeiten der SOLAGRAL (Solidaritätsverband
Landwirtschaft und Nahrungsgüter) zu empfehlen und der Confédération
paysanne, die der Via campesina angehört, einer Vereinigung von Bauern
aus 70 Ländern.70
Die Landwirtschaft ist ein beliebtes Kampffeld zwischen den USA und
Europa und im WTO-Rahmen zwischen zwei Ländergruppen. Die erste
bilden die USA und die Cairns-Gruppe, die 15 Export-Länder vereint, vor
allem das Agrobusiness und die Eigentümer von Großbetrieben. Die
Cairns-Gruppe kämpft dafür, dass die Agrarproduktion genauso wie jede
andere Produktion behandelt wird, dass Angebot und Nachfrage den Preis
bestimmen und folglich jeder die Agrarprodukte so preiswert wie möglich
auf den Weltmarkt bringen kann. Jedoch droht die Cairns-Gruppe
auseinander zu brechen. Länder sind nicht mehr eindeutig zuzuordnen wie
noch vor zwei Jahren. Bedeutende Schwellenländer, wie Brasilien, Indien,
Südafrika tendieren zur Gruppe der G 22.
Die zweite Gruppe, die EU und die Schweiz, Norwegen, Südkorea und
Japan betonen die Multifunktionalität der Landwirtschaft. Die Politik
dieser Länder verfolgt das Ziel, nicht ein Maximum von billigen Produkten
herzustellen, sondern die Menschen mit Qualitätserzeugnissen zu ernähren,
die Biodiversität zu erhalten und andere natürliche Ressourcen wie Wasser
und Luft zu schützen. Bei diesem Produktionstyp werden auch die Kleinund Mittelbetriebe geschützt und damit der ländliche Raum mit der dazu
gehörenden Wirtschaftstätigkeit aufrecht erhalten. Für diesen Typ, die
sogenannte Multifunktionalität der Landwirtschaft, hat sich die EU
entschieden.
Bei allen Problemen, die dieses Konzept in sich birgt, plädiere ich dafür,
diese europäische Politik zu unterstützen, obwohl sie im Kontext mit den
angesprochenen gleichen Chancen für Entwicklungsländer problematisch
ist. Europa hat sich für diese Politik entschieden, nicht zuletzt auf Grund
der Bevölkerungsdichte. Das Modell der europäischen Landwirtschaft ist
sicher bekannt unter dem Begriff Agenda 2000. Diese beinhalten
Forderungen an alle Gemeinden zur Reproduktion gesellschaftlicher Güter
wie Luft und Wasser genauso wie die Erhaltung der Kulturlandschaft als
Lebensraum für 400 Millionen Menschen. Anforderungen an die
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Lebensmittelsicherheit und Ansprüche an den Tierschutz haben in Europa
einen hohen Stellenwert.
Diese Aufgaben lösen die europäischen Landwirte. Dadurch haben sie
höhere Aufwendungen als z. B. USA-Landwirte. Mit dieser Verhandlungsbasis geht die EU in WTO-Verhandlungen. Mit dieser Politik wird
die EU zum Vorreiter einer Weltagrarpolitik, die nicht nur ökonomische
Ziele verfolgt, sondern auch ökonomische und soziale Erfordernisse
einbezieht.
Für die EU bedeutet das, dass der notwendige Abbau von Subventionen
vorgenommen wird und für die Entwicklungsländer schädliche Exporte
künftig vermieden werden. Gleichzeitig ist weitgehende Selbstversorgung
Europas mit Nahrungsgütern, vor allem Grundnahrungsmitteln aus eigener
Produktion durch Nutzung der eigenen Ressourcen auch als Beitrag zur
Lösung des Welternährungsproblems gesichert.71 Diese Politik unterstützt
die PDS. Sie muss jedoch in Relation zu der in der WTO betriebenen
Politik laufend kritisch begleitet werden.
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Julia Scharf

Die drohende Kommerzialisierung von
Bildung und Kultur durch das
GATS-Abkommen
Folgen des GATS am Beispiel des Bibliotheks-, Informations- und
Dokumentationssektors

Freier Zugang zu Information ist ein Menschenrecht
Der freie Zugang zu Information ist ein Menschenrecht – und gleichzeitig
das am meisten verachtete und geringgeschätzte Menschenrecht.
Angesichts einer Welt voller kriegerischer Auseinandersetzungen, voll
Hunger und Unterernährung, Überbevölkerung und Kindersterblichkeit,
scheint es zynisch, sich für ein Recht auf Bildung und freien Zugang zu
Information einzusetzen.
Freie Bildung ist aber eines der höchsten Güter und größten
Errungenschaften der Menschheit. Die Demokratie ist außerdem, mehr als
alle anderen Formen des Zusammenlebens, auf die Partizipation des
„mündigen“ Bürgers angewiesen. Ein stabiles und gerechtes Bildungssystem ist der Unterpfand für eine funktionierende, kulturvolle Gesellschaft.
In einem Stadium der Weltgeschichte, in dem noch nicht einmal
selbstverständlich ist, dass alle Menschen der Welt in allen Ländern in den
Genuss dieses Guts, oder wenigstens rudimentärer Allgemeinbildung
kommen, droht es im Strudel der Neoliberalisierung und globalisierten
Kommerzialisierung schon wieder unterzugehen.
Das GATS-Abkommen könnte durch die Liberalisierung des Handels mit
Dienstleistungen dem System der Öffentlichen Informationsversorgung
nicht nur in Deutschland den Todesstoß versetzen. Gleichzeitig werden
Bildung, Kultur und Information aus rein marktwirtschaftlicher
Perspektive als Ware betrachtet, ohne deren Doppelcharakter als
Kulturgüter von allgemeingesellschaftlicher Bedeutung Rechnung zu
tragen...
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Der Bibliotheks-, Informations- und Dokumentationssektor
Ich habe diesen Bereich nicht nur deshalb als Untersuchungsgegenstand
gewählt, weil es mich als Student der Bibliothekswissenschaften im Besonderen etwas anginge oder mir nahestünde, sondern vor allem aus folgenden
zwei Gründen:
Erstens stehen die öffentlichen Bibliotheken (ÖBs) hier als Beispiel für
sämtliche Institutionen im Bildungs- und Kulturbereich und spiegeln die
schwierige Situation wider, in der der Marktwert und Warencharakter
dieser Einrichtungen eine höhere Gewichtung gegenüber dem Zweck als
Kulturgut von allgemeingesellschaftlichem Interesse erfährt.
Zweitens ist aber spätestens seit PISA kontrovers diskutiert, ob die ÖBs
reine Dienstleistungsanbieter sind, oder ob sie darüber hinaus zusätzlich
eine Funktion als Bildungsträger innehaben, und wie diese Funktion
angesichts der prekären Finanzlage der öffentlichen Kassen wahrgenommen werden kann.
Drittens kann man öffentliche Bibliotheken aber auch „ideologisch“ als
„demokratischste Institutionen überhaupt“ und Zeugnis oder Ergebnis
einer aufklärerischen Tradition auffassen: sie bieten per Definition jedem
Menschen Zugang zu Bildung und Information, unabhängig von sozialer,
ethnischer, geschlechtlicher (...) Zugehörigkeit, sind ein Ort der (politischen!) Bildung und Emanzipation, sind ohne jeden Zweifel eine
historische Errungenschaft! Diese wichtige Bereicherung des öffentlichen
Lebens ist durch die Liberalisierungsprozesse, die im folgenden beschrieben werden sollen, ernstlich in Gefahr.72
Trends und Entwicklungen
Zur Zeit ist ein mehrstufiger Liberalisierungsprozess im Bibliotheksbereich
zu beobachten, bei dem GATS nur einen Aspekt bzw. eine logische
Konsequenz darstellt. Dieser Prozess, ausführlich beschrieben von Ruth
Rikowski73, führt über einen zunehmenden Zwang zur Kommerzialisierung
72

Ich möchte voranschicken, dass ich weder Jurist noch Betriebswissenschaftler bin und deshalb bitte,
Ungenauigkeiten beim Gebrauch von Begriffen wie Liberalisierung, Privatisierung,
Kommerzialisierung, öffentlich- oder privatrechtlich etc. zu entschuldigen. Ich bin diesbezüglich für
Kommentare und Korrekturen sehr aufgeschlossen. Auch steht der gesamte Artikel politisch wie
wissenschaftlich auf wackeligen Beinen, da es über dieses Thema bisher wenig Austausch gibt und ich
selbst noch nicht alle Argumentationslinien und Zusammenhänge vollständig durchdenken konnte.
73
Ruth Rikowski. What does the future hold for our public libraries? London 2002 (leider liegen mir
keine vollständigen bibliographischen Angaben vor. Mehr Information und Artikel zum Thema sind
auf der Website der Zeitschrift „Information on social change (ISC)“: http://libr.org/ISC/TOC.html zu
finden; herausgegeben von der gleichnamigen Organisation in Kooperation mit dem „Chartered
Institute of Library and Information Professionals“ (CILIP), GB)
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von Bibliotheken in (noch) öffentlicher Hand zur Privatisierung und
Kapitalisierung der genannten Einrichtungen. Das bedeutet im Detail74:
1.

Kommerzialisierung: In (noch) öffentlichen Einrichtungen wächst der
Zwang, marktwirtschaftlich effizient zu arbeiten. Das wird nicht nur durch
die Haushaltslage der öffentlichen Träger begründet, sondern auch durch
die Globalisierung und internationale Konkurrenz bei der Erbringung von
Medien- und Informationsdienstleistungen. Außerdem haben sich die
Ansprüche der Nutzer/Leser grundlegend geändert. An eine Bibliothek
werden ganz andere Anforderungen gestellt, als noch vor wenigen
Jahrzehnten.

2.

Geld wird folgendermaßen eingenommen: Erheben von Gebühren für
die Nutzung der Bibliothek (z. B. Jahresbeiträge), Gebühren für bestimmte
Dienstleistungen z. B. Ausleihe von Multimedia-Einheiten, CDs, Videos;
Micropaymentsysteme (Kleinstbeträge) für Internetdienste (= Bereitstellung von internetfähigen Computern), Rechercheservice; Fernleihe,
Verkauf von „Merchandisingprodukten“ wie Lesezeichen, Postkarten,
Geschenkbüchern; Durchführung von kostenpflichtigen Veranstaltungen
wie Lesungen und Mieteinnahmen bei Fremdnutzung der Räume z. B. für
Veranstaltungen.
Darüber hinaus: häufige Durchführung von Benutzeranalysen und Anpassen des Medienbestandes und Dienstleistungsangebotes an „Verbraucherinteressen“. Einerseits kann das ein Mehr an Kundenfreundlichkeit
bedeuten durch die fortwährende Anpassung der Bibliothek an Bedürfnisse
und Erwartungen ihrer Leser (sofern Geld dafür vorhanden ist).
Andererseits kommt es dadurch zu einer Reduzierung der Bibliothek auf
eine „Bedürfnisanstalt“, pädagogische Ansätze in Bestandsaufbau und
Veranstaltungsangebot werden zurückgedrängt bzw. Freiwilligen
überlassen. Weniger erfolgversprechende Literatur wird nicht mehr oder
nur in geringem Umfange angeschafft. Ich sehe hier die Gefahr einer
selbstauferlegten Zensur und Einschränkung des Angebots auf gängige
Titel.75
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Man bedenke, dass sich diese Analysen von Rikowski auf Großbritannien beziehen und nicht ohne
weiteres auf Deutschland zu übertragen sind! Mir sind keine einschlägigen Untersuchungen dieser
Prozesse für Deutschland bekannt! Man siehe auch: Ruth Rikowsky “The corporate takeover of
Libraries”. In: Information on Social Change No. 14 (Winter 2001/2002); Special Issue of ISC No. 17,
Summer 2003 (www.libr.org/ISC/)
75
Die Diskussion um die gesellschaftlichen Funktionen der ÖBs ist noch nicht abgeschlossen und
spielt hier hinein. Es scheint sich jedoch die Diskussion darüber zu erübrigen, wenn sich eine rein
marktwirtschaftliche Strategie durchsetzt.
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3.

Privatisierung: Bedeutet zunächst nur die Wahl einer privatrechtlichen
Rechtsform für eine Bibliothek (formelle Privatisierung). Hierfür gibt es in
Deutschland (noch) wenige Beispiele (z. B. Stadtbibliothek Gütersloh
GmbH, bei der 51% der Anteile bei der Stadt liegen, den Rest hält der
Bertelsmann-Konzern). Eine materielle Privatisierung (zusätzlich zur
formellen Privatisierung werden die öffentlichen Zuschüsse ersatzlos
gestrichen) war bis jetzt bei Bibliotheken in Deutschland ausgeschlossen,
da man – jedenfalls in Deutschland – keine ausreichende Zahlungsbereitschaft bei den Lesern-Kunden findet.
Dem steht außerdem das deutsche Urheberrechtsgesetz entgegen, das zwischen Vermieten und Verleihen unterscheidet und hierfür unterschiedliche
Bedingungen formuliert (aus dem Verleihen – kostenlos – ergeben sich
andere Nutzungsrechte als aus einer Vermietung – gegen Bezahlung –, die
das kostenpflichtige zeitweise Abgeben von Büchern bedeuten würde).
Allerdings kann das GATS-Abkommen in diesem Bereich einige gravierende Veränderungen hervorbringen, die einer Ablösung der öffentlichen
Rechtsformen bei Bibliotheken durch privatrechtliche Formen Vorschub
leisten würde.
Privatisierungsmodelle: Betreiben einer Bibliothek als Unternehmen oder
Angebot einer Auswahl von kommerziell verwertbaren Dienstleistungen;
ein externer Dienstleister kann marktwirtschaftlich eine formell noch
öffentliche Einrichtung über (contracting) oder die „Private finance Initiative“ (PFI) betreiben. Stichwort “outsourcing” – das könnte eine Möglichkeit der Entlastung öffentlicher Haushalte darstellen und zum Modell der
Teilprivatisierung von Bibliotheksdienstleistungen auch in Deutschland
werden.
Dienstleistungen, die von Bibliotheken angeboten werden, kommerziell
verwertbar sind und schon jetzt vielfach privatisiert, teilprivatisiert (...)
stattfinden, sind:
- Bereitstellung von Internetdiensten – Informationsmarkt Internet-based!
- Bearbeitung von Rechercheaufträgen, Information retrieval
- Dokumentarische Dienstleistungen wie das Erstellen von Katalogen,
Datenbanken, Bibliographien, Verzeichnissen, Dokumentationen...
- Kultur- und Bildungsveranstaltungen
4. Kapitalisierung: Als höchstes und letztes Stadium dieser Entwicklung
werden Bibliotheken nur noch als Möglichkeit zur Anhäufung von Kapital
angesehen und als mögliche Profitquelle, also die totale „businessification“
einer ehemaligen Kultureinrichtung. Es beginnt ein Handel mit Bibliotheksunternehmen und Börsennotierung, Aktienverkauf. Dies scheint noch
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ferne Zukunftsmusik und in Deutschland ausgeschlossen zu sein, wir
werden sehen, wie weit uns das GATS in dieser Richtung bringt!
Auswirkungen dieser Entwicklung: Wenn die freie Informationsversorgung
in Form von Bibliotheken vollkommen und endgültig aus der öffentlichen
Hand abgegeben würde, wenn Benutzung, Ausleihe, Informationsdienste
kostenpflichtig würden, dann wäre der Zugang zunehmend einschränkt.
Das geschieht erstens durch Selektion auf der sozial-ökonomischen Ebene
und zweitens in Form von regionaler Selektion (wenn man das so nennen
kann). Dass heisst, es werden (wie alle privatisierten Maßnahmen der öffentlichen Daseinsvorsorge) in strukturschwachen Gegenden diese Dienstleistungen durch die vergleichsweise geringe Nachfrage zu Verlustgeschäften und so unrentabel, dass Bibliotheken z. B. aus dem ländlichen
Raum völlig verschwinden könnten. In Großbritannien ist diese Entwicklung in vollem Gange. In Deutschland müssen schon heute die Kommunen
reihenweise Zweigbibliotheken der Stadt- oder Kreisbibliotheken, sowie
Fahrbibliotheken schließen oder deren Angebot drastisch einschränken.
Als zweite Folge ist ein Verlust von Arbeitsplätzen für qualifiziertes
Personal zu befürchten, darüber hinaus die Aufweichung von existierenden
Qualitäts- und Qualifikationsstandards durch Angleichung an (noch nicht
existierende) international gültige Standards. Diese sind vollkommen
losgelöst von kulturell und historisch gewachsenen Standards und nicht
angepasst an die örtlichen Gegebenheiten.
In Bibliothekskreisen (öffentlichen Bibliotheken, Fachverbänden,
Wissenschaft, großen Fachverlagen...) wird diese Entwicklung gemeinhin
als positiv angesehen. Das kann man insofern nachvollziehen, als dass
jeder privat und/oder kommerziell finanzierte Dienst, der in einer
Bibliothek angeboten werden kann, ein Dienst zusätzlich ist. Bei
öffentlichen Bibliotheken, deren Bestand veraltet, das Mobiliar unmodern,
das Angebot an Medien von gestern ist, die vollkommen unattraktiv und in
ihrem Bestehen gefährdet sind, ohne dass dieses von der Öffentlichkeit als
Bedrohung angesehen werden würde, (wo würde es schon Demos und
bürgerliches Engagement zum Erhalt der Zweigstelle der Stadtbibliothek
geben?! Das ist nur bei wenigen, regional- und zeitgeschichtlich
bedeutsamen Bibliotheken der Fall, die über die Initiative von
Fördervereinen oder Freundeskreisen gerettet werden können) ist jedes
private Engagement willkommen und als Fortschritt anzusehen. Ich sehe
allerdings zwei Gefahren:
Einerseits wird bei einer Finanzierung oder Unterstützung öffentlicher
Bibliotheken durch kommerzielle Unternehmen bzw. beim Betreiben einer
Bibliothek als Unternehmen der Zwang, profitabel zu wirtschaften die
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Medienvielfalt und damit letztlich die Informationsfreiheit einschränken
und ein reines Angebot-Nachfrage-System etablieren. Wenig gefragte
Medien würden dann nicht mehr angeschafft werden.
Zweitens wird ein Preissystem eingeführt, welches über Gebühren und sog.
Micropayments für einzelne Dienstleistungen teilweise schon jetzt
installiert ist und die Funktion eines Trojanischen Pferdes befürchten lässt.
Regelmäßige Preissteigerungen sind zu erwarten, soziale Selektion setzt
ein.
Ein weiterer Trend ist die „Volunteerisierung“ (Begriff von mir) – über
den Rückgriff auf das durchaus wünschenswerte und zu begrüßende
zivilgesellschaftliche Engagement in Bibliotheken. Schon heute laufen
nahezu alle von öffentlichen Bibliotheken angebotenen Bildungs- und
Kulturveranstaltungen wie Lesungen, Leseförderung etc. über Freiwillige.
Öffentliche Haushalte können sich aus der Verantwortung zurückziehen.
Ein besonders prekärer Fall in diesem Zusammenhang ist das Schulbibliothekssystem, welches in Deutschland katastrophal unterentwickelt ist.
Dort, wo Schulbibliotheken existieren, bauen sie auf Ehrenamtlichkeit, das
heisst, Freiwillige, wie Lehrer, Eltern und Schüler selbst betreiben die
Schulbiblioheken, die im Idealfall von einer Schulbibliothekarischen
Anlaufstelle (SBA) professionell unterstützt werden. Die Öffnungszeiten
pro Woche und der Medienbestand sind in der Regel nicht ausreichend, um
eine sinnvolle Nutzung der Schulbibliotheken zu gewährleisten.
GATS und Bibliotheken
Berufsverbände, Wissenschaft und große Fachverlage, Institutionen wie
die BLK76, die nationalen und internationalen Bibliotheksverbände wie
EBLIDA77 und IFLA78, der Deutsche Kulturrat79 sehen alle diese
Entwicklungen wie fortschreitende Liberalisierung und Privatisierung, in
der Regel als positiv und als Alternative zum Mauerblümchendasein der
Bibliotheken in der Hand von öffentlichen Trägern an.
GATS jedoch erscheint in dieser Wahrnehmung als etwas anderes und,
paradoxerweise, losgelöst von oben beschriebenen Zusammenhängen: Hier
76

Grundsatzposition der BLK zur Behandlung von Bildungsdienstleistungen im Rahmen der WTOVerhandlungen zu GATS unter: http://www.blk-bonn.de/papers/dok2_GrundsatzpositionGATS.pdf
77
European Bureau of Library, Information and Documentation Associations; “EBLIDA response to
the EC consultation on WTO members’ requests to the EC and its member states for improved market
access to services“ (January 2003) unter: http://www.eblida.org/topics/wto/ecconsult_jan03.htm
78
International Federation of Library Associations; “Die Stellung der IFLA zur WTO“ unter
http://www.ifla.org/III/ clm/p1/wto-iflag.htm
79
Stellungnahme des Deutschen Kulturrates zu den GATS 2000-Verhandlungen der WTO über
bestimmte audiovisuelle Dienstleistungen und über Kulturdienstleistungen unter:
http://www.kulturrat.de/aktuell/Stellungnahmen/ gats.htm
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geht es darum, den wenig leistungsfähigen deutschen Bildungsmarkt vor
ausländischer (insbesondere amerikanischer) Konkurrenz zu schützen (vor
allem seit PISA). Es existiert eine breite Front der Ablehnung des
Abkommens, allerdings äußert sich diese nur in einigen zahmen und
zaghaften Initiativen und Appellen an die Europäische Kommission und
den Verhandlungsführer der EU im GATS-Prozeß Pascal Lamy, im Sinne
des Wirtschaftsstandortes Europa die Belange des Bildungswesens
gesondert zu behandeln.
Zur Wirkungsweise des GATS und den konkreten Auswirkungen auf
Öffentliche Bibliotheken
Das Wirtschaftspotenzial des Bildungsbereichs wird weltweit auf 2-6
Billionen US $ geschätzt und soll nach dem Willen der WTO durch den
freien Markt erschlossen werden. Konkret bedeutet das, dass früher oder
später der gesamte Bildungssektor vom Kindergarten bis zu den
Hochschulen liberalisiert werden soll.80
Bibliotheken, und in erster Linie öffentliche Bibliotheken, bieten durch
ihren Charakter und ihre Funktion eine Vielzahl von Dienstleistungen an
(um bei diesem Terminus zu bleiben), die unter das GATS-Abkommen
fallen. Von den dreizehn im GATS-Abkommen benannten Dienstleistungssektoren, die zur weltweiten Liberalisierung geöffnet werden sollen
(Prinzipien siehe Text von Stefan Mertens), betreffen gleich drei Sektoren
den Bibliotheks-, Informations- und Dokumentationsbereich (BID-Sektor):
1.
Bildung
2.
Kommunikations- und Informationsdienste
3.
Erholung, Kultur und Sport
Selbst wenn, wie teilweise von Vertretern der genannten Verbände
gefordert, der Bildungssektor aus dem GATS ausgeklammert werden sollte
(was per definitionem unmöglich ist, denn kein Dienstleistungsbereich darf
lt. GATS per se und vollständig aus den Liberalisierungsverhandlungen
ausgenommen werden), können den öffentlichen Bibliotheken noch immer
private Konkurrenten aus den Bereichen Kommunikations- und Informationsdienste, sowie Erholung und Kultur gefährlich werden.
Ein weiterer Angriffspunkt des GATS ist der Artikel 1.3 des GATSAbkommens: Die Öffentlichkeit wird von den GATS-Verhandlungsführern
(EU-Kommission für Euro-Markt) beruhigt, da lt. Artikel 1.3 des GATS
80

mehr über die Bedeutung des Bildungssektors in den Augen der WTO (Council for Trade in
Services) - Dokument Nr. S/C/W/49 vom 23 September 1998 “EDUCATION SERVICES
Background Note by the Secretariat”
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Dienstleistungen, die in Ausübung staatlicher Autorität vorgenommen
werden, vom GATS-Liberalisierungszwang ausgenommen werden sollen.
Was ist also eine staatliche Dienstleistung? Dieser Begriff wird in
besagtem Artikel folgendermaßen definiert:
“a service supplied in the exercise of governmental authority means any
service whitch is supplied neither on a commercial basis, nor in
competition with one or more service suppliers“81 (Eine Dienstleistung, die
in Ausübung staatlicher Hoheit angeboten wird, hat weder einen
kommerziellen Zweck und Hintergrund, noch findet sie unter Konkurrenzverhältnis statt.)
Das bedeutet für Öffentliche Bibliotheken, dass sie zwar nicht kommerziell, aber sehr wohl in Konkurrenz zu anderen Anbietern arbeiten. Es gibt
wahrscheinlich keinen Staat auf der Welt, in dem Dienstleistungen in
Bildung und Kultur ausschließlich in öffentlicher Hand liegen, d.h. ohne
Konkurrenz sind, so dass sie, und das ist eine Interpretationsfrage, nicht
unter diese Kategorie fallen könnten.
Außerdem wird, wie oben beschrieben, eine weitergehende Kommerzialisierung und die Öffnung des Bildungsbereichs für private Anbieter
angestrebt, so dass Konkurrenz geschaffen wird, die sich später negativ auf
noch existierende von der öffentlichen Hand getragene Bibliotheken
auswirken wird. Das ist eine fatale Entwicklung, selbst wenn man davon
ausgeht, dass Konkurrenz das Geschäft belebt, denn ein privater
Unternehmer hat laut GATS immer die Möglichkeit, Gleichbehandlung
gegenüber öffentlichen Einrichtungen einzuklagen und dadurch eine
öffentliche Finanzierung, die unter WTO-Gesichtspunkten als Ungleichbehandlung und Wettbewerbshindernis aufgefasst werden kann, unmöglich
zu machen.
Zur Zeit gelten für die EU noch vertikale Ausnahmeregeln für die Vergabe
von "Subventionsgeldern" an die öffentlichen Bildungseinrichtungen.
Diese sind aber zunächst begrenzt bis zum Jahr 2005. Wenn diese
Ausnahmeregel nicht verlängert wird, dann stehen den privaten
Bildungsanbietern, Investoren aus dem In- und Ausland, die gleichen
staatlichen Subventionen zu wie dem öffentlichen Bildungssystem.
Was bedeutet es aber, wenn das System der Öffentlichen Bibliotheken
durch GATS zu Fall gebracht und dadurch weltweit die kostenlose
Literaturversorgung zusammenbrechen werden würde? Was sind die Aufgaben Öffentlicher Bibliotheken im Hinblick auf Pädagogik, Leseför-

81

Artikel 1.3 General Agreement on Trade in Services; aus: Fiona Hunt “The GATS’ Article 1,
paragraph 3…”, In: Progressive Librarian. May 2002;
dies. “The WTO and the Threat to Libraries”. Progressive Librarian N° 18 (Summer 2001)
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derung, Medienkompetenz? Welches sind die Aufgaben, des gesamten
Bibliotheksnetzes?
Auf diese Fragen gibt es keine einheitliche Meinung, weder von Politikern
noch von Bibliotheks- und Medienwissenschaftlern, größtenteils sind sie
noch nicht eingehend untersucht worden. Ich möchte an dieser Stelle
(noch) keine tiefergehende Analyse riskieren, wage aber die These
aufzustellen, dass diese Entwicklung einen herben Rückschlag für das
emanzipatorische, demokratische und politische Denken darstellen wird.
Die Forderung kann deswegen nur lauten: „STOPPT DAS GATS!!!“
Die EU-Regionalminister haben in ihrer Stellungnahme (Brixen)82
festgehalten, dass die EU in den GATS-Verhandlungen grundsätzlich
weder Forderungen stellen noch Forderungen eingehen soll, statt dessen
der Bereich Kultur und Bildung ganz aus dem GATS ausgenommen
werden soll. Eine aus meiner Sicht unrealistische Position, die von KarlHeinz-Heinemann im Freitag als „trotzig aber hilflos“ bezeichnet wird83.
Es steht im Text des GATS-Vertrages selbst, dass „kein Sektor a priori von
den Verhandlungen ausgeschlossen werden soll“, d.h. prinzipiell steht alles
zur Debatte.
Neben der o.g. Forderung wird in der Erklärung von Brixen vor allem das
demokratische Prinzip und eine Mitsprache der Regionen eingefordert, bei
denen ja in erster Linie die Zuständigkeit für Bildung und Kultur liegt!
Weiterhin wird das Recht auf Bildung unabhängig von sozialer Herkunft,
Geschlecht, ethnischer Zugehörigkeit, Religion, finanzieller Situation
formuliert und die Bedeutung des öffentlichen Bibliothekswesens als
Bestandteil demokratischer Gesellschaften und des ungehinderten und
kostenlosen Zugangs zu Kultur und Wissen herausgestellt.
Wie steht es aber vor dem Hintergrund, dass kein Dienstleistungsbereich,
auch keine Dienstleistungen von allgemeingesellschaftlichem Interesse wie
Bildung und Kultur, aus den Verhandlungen ausgenommen werden kann,
um die Forderung „Stoppt das GATS“?! Wird sie dann nicht noch
alternativloser und muss noch eindringlicher vertreten werden? GATS
unterschreiben bedeutet, die Katze im Sack zu kaufen.
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AER conference, Brixen, 18 October 2002 “Globalisation of culture and education. WTO and
GATS.” ; “THE COMMERCIALISATION OF LIBRARIES AND ARCHIVES”, Rede von Frode
Bakken, Councillor, President of the Norwegian Library Association and member of the EBLIDA
Executive Committee und anschließend: Brixen/ Bressanone Erklärung zur Kulturellen Vielfalt und
GATS, verabschiedet von den Europäischen Regionalministern für Kultur und Bildung in
Brixen/Bressanone, den 18. Oktober 2002
83
K.-H. Heinemann „Freier Handel mit Bildung“ (Freitag, 6.12.02)
http://www.freitag.de/2002/50/02500501.php. Außerdem von K.-H. Heinemann zum Thema: taz Nr.
6885 vom 23.10.2002, Seite 14, 251 Zeilen (TAZ-Bericht), K.-H. Heinemann „GATS macht Europas
Kulturminister nervös“ http://www.taz.de/pt/2002/10/23/a0200.nf/text
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Eine ketzerische These: Vielleicht kommt GATS dem deutschen Staat
gerade sehr zupass, der an allen Ecken und Enden versucht, an der Bildung
zu sparen. Durch die Ausrede auf das GATS kann jegliches Engagement
zurückgefahren und die Verantwortung vollständig an den freien Markt
abgegeben werden! Man kann weiterhin vermuten, dass Europa sein
Bildungssystem „verkaufen“ wird, um beim Pokern um die
Agrarsubventionen bessere Karten bei der WTO zu haben...
Außerdem ist die EU und erst recht die EU-Kommission (in der Funktion
als Verhandlungspartner der WTO) ein falscher Adressat für Bitten und
Initiativen, da sie selbst diese neoliberale Strategie verfolgt und forciert
und ganz maßgeblich mit dafür verantwortlich ist!
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Heiko Kosel

GATS, die Großen und die Minderheiten
Zu möglichen Auswirkungen von GATS auf ethnische Minderheiten

Es hat den Anschein, als stünde eine große Gefahr oft im umgekehrten
Verhältnis zu deren Wahrnehmung, so etwa beim Fokus GATS und Minderheiten.
Spätestens seit der Konferenz von Helsinki vor einem Vierteljahrhundert
gelten auch für die Minderheitenpolitik europäische und völkerrechtliche
Kriterien. Seit der Festlegung der sogenannten Kopenhagener Kriterien für
den Beitritt von Ländern in die Europäische Union ist die Minderheitenpolitik eine der wichtigen Voraussetzungen für die Aufnahme. Ein
ganzes Vertragswerk, wie Konventionen oder Rahmenverträge für die
Minderheiten, deren Sprache und Kultur und viele entsprechenden
Grundsätze in europäischen Verfassungen – im Osten eher mehr und
stärker als im Westen des Kontinents – und eine auf die Wahrung der
Rechte ethnischer Minderheiten gerichtete Schutzpolitik, zuweilen schon
Förderpolitik mögen gut sein für das diesbezügliche europäische
Gewissen. Doch auch hier gilt: Ein gutes Gewissen ist noch lange kein
wirkliches Ruhekissen.
Gefährdungen für ethnische Minderheiten, vor allem für autochthone, über
Jahrhunderte, gar ein Jahrtausend ansässige Minderheiten, sehe ich kaum
noch aus dem Bereich der Jurisprudenz, immer weniger aus der Exekutive
und Legislative. Andererseits wird eine neue Gefährdung der Existenz der
kleinen Völker und Völkerschaften in Europa am Horizont sichtbar. Die
dunklen Wolken, die da heraufziehen, sind die drohenden Stürme der
Globalisierung und Liberalisierung, und ein wahrer Hurrikan droht GATS
zu werden.
Ist die Gefahr am nächsten, so ist oft die Hoffnung am größten, es werde
wohl einen selbst nicht treffen. So ist – bei aller berechtigter Aufgeregtheit
über Verfehlungen von Staaten, Ressentiments von Mehrheiten, Unzulänglichkeiten bei Schutz- und Fördermaßnahmen bezüglich ethnischer
Minderheiten – kaum Aufregung über die möglichen schwerwiegenden
Auswirkungen des GATS auf Existenz und Förderung der Minderheiten zu
vernehmen. Ich denke hier insbesondere an sprachliche und kulturelle
Belange. Das hat seine Gründe. Beziehen sich doch die GATS-Verhandlungen der 145 WTO-Mitgliedsländer auf Dienstleistungen aller Art.
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Dass in diesem Paket auch öffentliche Dienstleistungen klassischer Art,
wie Bildung und Kultur versteckt sind, wird erst bei genauer Prüfung des
Inhalts im GATS-Paket sichtbar.
Erkennt der Deutsche Kulturrat bei den derzeitigen GATS-Verhandlungen
schon eine Bedrohung der deutschen Kulturindustrie, so sollten die
Minderheitenverbände in Deutschland, der Sorben, Friesen, Dänen und
Sinti und Roma, dies als gefährliche Bedrohung ihrer eigenen Kultur und
Sprache wahrnehmen. Ohne Schutz und Förderung sind ihre Kultur und
Sprache kaum zu erhalten noch zu entwickeln. Der Deutsche Kulturrat
sieht die reelle, generelle Gefahr, „... dass durch die GATS-Verhandlungen
die öffentliche Kulturförderung in Deutschland bedroht ist.“ Und zwar
nicht durch ein Verbot öffentlicher Kulturförderung – was bei knappen
Kassen so manchem Liberalisierer geraten scheint – sondern dadurch, dass
auf Grund der sogenannten Inländerbehandlung ausländischen Kulturanbietern dieselbe Förderung wie inländischen gewährt werden müsse und
dadurch die öffentliche Kulturförderung unbezahlbar werde. Überdies wird
eine Kulturförderung auch sinnlos, wenn ein über Jahre im Widerstreit der
Auffassungen aufgebautes produktives Verhältnis von Mehrheit zur Minderheit und umgekehrt aufgelöst wird, weil ausländische Kulturanbieter
eindringen, die ohne Feingefühl, ohne detaillierte Kenntnisse des Landes,
der Region, der Traditionen, Kultur zu fördern trachten wie es ihnen
beliebt und in den Kram passt. Unrühmliche Beispiele dafür gibt es bei
deutschen Kulturanbietern in Ländern, in denen deutsche Minderheiten
leben.
Nehmen wir die Sorben in Deutschland her: Vor einem Jahrzehnt schrieb
die sorbische Schriftstellerin Angela Stachowa in einer damals heiß
umstrittenen Erzählung über ihre Vision, dass irgendwann vom sorbischen
Volk nur noch eine durch die Welt tingelnde Trachten-, Tanz- oder
Folkloregruppe übrig bliebe, die auf fernem Kontinent auftrete, anstelle der
real existierenden Sorben. Dieses Bild, zur realsozialistischen Zeit
skizziert, damals für irreal gehalten, kann nun zum Schreckensbild werden.
Nichts anderes als dies könnte geschehen, wenn die Förderung der
Minderheiten allzu weit geöffnet und dem so genannten Wettbewerb der
Förderer Tür und Tor geöffnet werden würden.
Gegenwärtig fördert die Stiftung für das sorbische Volk die sorbische
Sprache und Kultur und die damit eng verbundene Bildung. Die Stiftung
wird finanziell getragen vom Bund und von den beiden Bundesländern
Sachsen und Brandenburg. Sie ist eine auf kulturelle und sprachliche
Förderung, eine auf Traditionspflege und neue Kunst, Literatur und Musik
gerichtete Dienstleistungseinrichtung. Mag es aus verschiedenen Gründen
gelegent-lich Unzufriedenheit mit deren Arbeit geben, so ist doch diese Art
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der Dienstleistungen, die aus öffentlichen Mitteln finanziert werden, unumstritten. Würden durch das GATS-Vertragswerk Tür und Tor für andere
Dienstleister geöffnet werden, ließen sich diese, einmal ins sorbische Haus
eingetreten, vom jetzt gepflegten Selbstbestimmungsrecht über die Mittel
durch die Vertreter der Sorben noch beeinflussen?
Das ist das eine. Die Phantasie vermag sich das kaum auszumalen. Das
andere wäre die finanzielle Überforderung öffentlicher Kassen. Jetzt schon,
jedes Jahr erneut und immer spürbarer, ist der Druck auf den so genannten
sorbischen Geldtopf spürbar. Da senkt der Bund bereits seinen Anteil für
die Stiftungsmittel, da zieht Brandenburg, einer der drei Geldgeber, mit
Mittelkürzungen in Höhe von 169.000 € im Jahre 2003 und weiteren
Kürzungen in Höhe von 812.400 € im nächsten Jahr nach. Da tritt ohnehin
durch Inflation und steigende Sach- und Personalkosten eine reelle
Mittelkürzung ein. Kämen andere Anbieter hinzu, wäre die öffentliche
Kulturförderung unbezahlbar.
Nun gut, mag mancher denken, so muß es ja nicht kommen. Denn
schließlich sieht ja das GATS-Abkommen vor, dass die WTO-Mitgliedsländer Bereiche öffentlicher Daseinsfürsorge definieren können und dass
diese Bereiche von der Liberalisierung durch das GATS ausgenommen
werden. Damit ist die Gefahr bei weitem noch nicht gebannt. Es bliebe die
Frage der Definition, der Interpretation. Noch ist weder das eine noch das
andere öffentlich benannt. Darüber mag man froh sein, wie der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, Olaf Zimmermann, zum Ausdruck
bringt: „Wir sind froh, dass die Europäische Kommission bislang keine
Verhandlungsangebote für kulturelle Dienstleistungen unterbreitet hat. Erst
wenn man die kulturelle Daseinsfürsorge von den allgemeinen kulturellen
Dienstleistungen abgrenzen kann, wird die Gefahr vielleicht beherrschbar.“
Das will heißen, die Gefahr bleibt, nur muß sie nicht in vollem Umfang
ausbrechen. Eine schöne GATS- Bescherung!
Als die Stiftung für das sorbische Volk ins Leben gerufen war, orakelte der
damalige sächsische Ministerpräsident Kurt Biedenkopf, der nicht gerade
ein Verächter der Liberalisierung ist, zu den staatlichen Mitteln würden
bald auch private in das Stiftungsvermögen einfließen. Woher aber sind in
einer Region wie dem Siedlungsgebiet der Sorben private Spenden zu
erwarten, in der die Arbeitslosigkeit mit über 20 Prozent die höchste in
ganz Sachsen ist? Mäzene sehe ich nicht. Gleichwohl gibt es Solidarität.
Die kommt von außen, aus Tschechien. Dort wurden im Zusammenhang
mit der drohenden Schließung einer der wenigen sorbischen Mittelschulen,
zur Rettung der Schule in Crostwitz, sowohl staatliche Gelder als auch
private Spenden aufgebracht. In Deutschland sieht das gegenwärtig anders
aus. Die Gefahr, die mit der Liberalisierung öffentlicher Dienstleistungen
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und deren Zwillingsschwester Privatisierung im Bereich Kultur und Bildung umgeht, ist der vorhandene Zwang für Unternehmen, sich auf
Gewinnmaximierung zu orientieren. Nicht mehr die Qualität und das flächendeckende Angebot etwa der sorbischen Kultur – in der DDR gewachsen – wären vorrangig, sondern das Prinzip der Vermarktung. Das ist eine
Tendenz, gegen die sich die Sorben vehement aussprechen. Sie wollen
alles andere als die Verkitschung ihrer Kultur und die Vermarktung des
sorbischen Volkes als röckeschwingendes, ostereiermalendes Völkchen.
Neben der Kultur und der Sprache als kulturelles Gut ist die Bildung, sind
Schulen und andere Einrichtungen der Bildung für ethnische Minderheiten
von existenzieller Bedeutung. Deutschland blickt jedoch auf eine
Vergangenheit, wie im Kaiserreich, in der Weimarer Republik oder im
Dritten Reich, da die Schule der Hort der Assimilierung, der gezielten
Germanisierung war. Es ist eine geschichtliche Erfahrung, dass Schulen
auf ein kleines Volk große Auswirkungen haben.
Es existiert jedoch auch die andere Erfahrung. Mit dem Aufbau und dem
Erhalt eines sorbischsprachigen Schulwesens, nach 1945 begonnen und
nach 1990 unter anderen Bedingungen weiter vollzogen, hat sich die
sorbische Schule als eine der wenigen tragenden Säulen nationaler
Identität erwiesen. Sollte diese Säule der beliebigen, nur dem Wettbewerb
überantworteten Gestaltung und Bewährung überlassen werden, drohte
über kurz oder lang das Gebäude nationaler Identität einzustürzen. Würde
Bildung dem GATS untergeordnet werden, begänne in diesem Bereich der
Wettbewerb unter den verschiedenen Anbietern. Denn auch hier würde das
Prinzip gelten, dass alle Unternehmen, inländische wie ausländische,
gleichgestellt werden müssen, dass staatliche Zuschüsse nur noch dann
gestattet wären, wenn sie jedem Anbieter zukommen könnten. Ein
Großanbieter oder eine kleine Dorfschule oder ein kleiner Schulverein
müssten dann gleich behandelt werden.
Es sei den Umständen gedankt, dass die Kommerzialisierung des
Bildungswesens in Deutschland noch in den Anfängen steckt. Zum einen
ist das öffentliche Bildungswesen recht gut ausgebaut, wenn auch, wie die
PISA-Studie belegt, nicht immer entsprechend erfolgreich. Zum anderen
gilt die Schulgeld- und Studiengebührenfreiheit. Dank der damit möglichen durchgängigen Bildungswege ziehen auch die Minderheiten daraus
ihren Nutzen. Würde jedoch das GATS für den Bildungssektor uneingeschränkt gelten, bliebe der löbliche Zustand nicht so. Noch folgt das
Land in der Bildungs- und Schulpolitik, sichtbar auch im Umgang mit
seinen ethnischen Minderheiten, dem traditionellen Bildungskonzept, das
im 19. und 20. Jahrhundert entwickelt wurde. Es definiert Bildung als ein
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grundlegendes Menschen- und Bürgerrecht und Bedingung für die
persönliche Entfaltung des Einzelnen.
Das Prinzip "Bildung als Investition" ist ein schlechter Tausch.
Gedankliche Vorläufer der heute aktuellen Debatte ereilten die Sorben
unmittelbar nach der politischen Wende in Gestalt westdeutscher Helfer
und westdeutscher Forderungen. Die Sorben sollten doch bereit sein, sich
ihr Sorbentum auch etwas kosten zu lassen. Aus solchen Auswüchsen
heraus erwuchs die sächsische Schulpolitik: Nicht mehr der Staat gewährt
durch Sonderregelungen den Fortbestand sorbischer Schulen, wie sie aus
der DDR übernommen wurden, sondern er bereinigt die Flur. Ihren
Unwillen darüber hat die sorbische Bevölkerung in hinlänglich bekannten
Protesten zum Ausdruck gebracht. Dem Wort und der Konzeption nach
wird die Hintertür für eine Liberalisierung geöffnet: Wenn die Sorben ihre
Schulen so wollen wie gehabt, dann sei das ihre Sache.
Die mit der Liberalisierung allgemein verbundene Idee der Selbstverantwortung findet auch im Bildungswesen ihren Niederschlag. Jeder Mensch
müsse selbst bestimmen, wieviel Geld er in die Ausbildung seiner Kinder
oder seine eigene investieren möchte. Und das stellt sich sehr verlockend
dar. Gerade für Angehörige von sprachlichen und ethnischen Minderheiten, die wenigstens zweisprachig, meistens mehrsprachig aufwachsen,
böten sich dann auf dem Arbeitsmarkt bessere Chancen. Die Sorben, die
eine Sprachbrücke zu den tschechischen oder polnischen Nachbarn schlagen können, eine Brücke an der härtesten Sprachgrenze in Deutschland,
hätten persönliche Voreile, wenn sie ihre Muttersprache lernten. Das zahle
sich aus. Das ist eine auf den ersten Blick einsichtige Begründung, die erst
beim genaueren Hinsehen ihre Tücken zeigt. Nicht mehr der Erhalt einer
unikaten, nur von wenigen gesprochenen, aber die europäische Sprachenvielfalt bereichernde Sprache sei das Eigentliche, nicht das Kulturgut
Sprache, sondern der Nutzen und der Profit, den man aus dem Beherrschen
der Sprache ziehen könne. Die Bürgerwegung Attac meint dazu: „Der
Ideologie, die Bildung als eine käufliche Ware und als Investition versteht,
liegt ein sehr beschränktes und problematisches Menschenbild zugrunde,
der Mensch als homo oeconomicus, dessen Ziel es ist, mehr zu bekommen,
mehr Geld, mehr Profit, mehr Lohn. ... Eine Ideologie, die versucht, einen
Menschen auf diese Eigenschaften zu reduzieren, ist gefährlich, ein
Bildungswesen, das dieser Logik folgt, dient nicht den Menschen, sondern
der Profitmaximierung.“
In einer Zeit, in der man gemeinhin davon spricht, jede Chance enthalte
auch ein Risiko und in jedem Risiko sei eine Chance, könnte die
Globalisierung mit Sicht auf Minderheiten auch so betrachtet werden. Ihre
territoriale, nationale, oft auch sprachliche Absonderung – Marx schrieb
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sinniger weise von den Sorben als Insel im deutschen Sprachmeer – könnte
durch den Austausch der Kulturen und durch sich entwickelnde Mehrsprachigkeit aufgehoben werden. Die Minderheiten könnten als bereicherndes Element der Kulturen und Sprachen von anderen so verstanden
und akzeptiert werden. Für die Minderheiten selbst würde dies das
nationale Selbstbewußtsein stärken. Oft ruft bei Außenstehenden der
Begriff „nationales Selbstbewußtsein“ zwiespältige Gefühle hervor. Abgesehen davon, dass er in der Zeit des real existierenden Sozialismus in der
Theorie ungeachtet aller internationalistischen Gebärden oder Thesen vom
Verschmelzen der Völker ein gängiger Begriff war, ist es im Leben für den
Erhalt von ethnischen und sprachlichen Minderheiten von essenzieller
Bedeutung, bewußt zu sich selbst, zur eigenen ethnischen Kultur zu stehen.
In Europa ist es allgemein üblich und konkret in bezug auf die Sorben in
beiden Landesverfassungen, der Sächsischen Verfassung und der Verfassung des Landes Brandenburg, expressis verbis so gehalten, dass niemand
per Gesetz von Geburt an, sondern durch sein Bekenntnis Angehöriger der
Minderheit ist. Doch von der Globalisierung eine solche, zugegebener
weise wünschenswerte Auswirkung auf die sprachlichen und ethnischen
Minderheiten zu erwarten, hieße in Träumerei zu verfallen. Wenn der
Wettbewerb der Verdrängung ungehemmt Grenzen überschreitet und
Kontinente durchrast, wird er die Minderheiten, so sie wirtschaftlichen
oder anderen Interessen im Wege stehen, beiseite drängen. Das
angewendete GATS könnte es demnächst schon beweisen.
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Jaroslav Homolka

Vorbereitungsprogramme der EU für die
Tschechische Republik
In der Zeit vor dem Beitritt zur Europäischen Union nutzt die Tschechische
Republik einige Instrumente finanzieller Hilfe der EU: PHARE, ISPA und
SAPARD. Darüber hinaus beteiligt sie sich an einigen sogenannten
Kommunitaren Programmen und Agenturen.
PHARE
Das Programm PHARE setzt sich für die Tschechische Republik aus
einigen Programmeinheiten zusammen: aus dem Nationalprogramm
PHARE, aus den Programmen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
und aus den multinationalen PHARE-Programmen. Diese Programme
werden entweder national von dem Kandidatenland oder zentral von der
Europäischen Kommission verwaltet.
Der Haushalt des Programmes PHARE, der das Hauptinstrument der
finanziellen und technischen Hilfe der Europäischen Union für die mittelund osteuropäischen Länder (MOEL) darstellt, machte in dem Zeitabschnitt von 1989 bis 2001 ca. 15 Mrd. € (480 Mrd. TK) aus. Bis zum
Mai 2003 wurden der Tschechischen Republik aus den PHARE-Programmen 993,5 Mill. € (30,8 Mrd. TK) zur Verfügung gestellt. Die
finanzielle Hilfe der multinationalen Programme hat die Tschechische
Republik mit ca. 30 Mill. € (960 Mill. TK) genutzt. Zum Vergleich: Der
gesamte Haushalt für die MOEL im Rahmen der multinationalen
Programme PHARE machte 2,6 Mrd. € (83,2 Mrd. TK) aus.
Alle finanziellen Mittel, die im Rahmen des PHARE gewährt wurden,
haben die Form der Grants und nicht des Darlehens. Die Europäische
Kommission schlägt jedes Jahr in Abstimmung mit der Regierung der
Tschechischen Republik das tschechische Nationalprogramm PHARE vor,
das mit dem Haushaltslimit übereinstimmen muss und sich an den
Prioritäten orientiert, die schon in der Beitrittspartnerschaft festgelegt
wurden. Nach der Bestätigung dieses Programmes von der Europäischen
Kommission wird die Verantwortung für eine sinnvolle Ausnutzung des
Programmes an die tschechische Regierung übertragen. Sollten die
zugeteilten Mittel zu dem im Programm festgesetzten Termin nicht
ausgenutzt werden, dann müssen sie in den Haushalt der Europäischen
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Union zurückfließen. Programme, die direkt in den einzelnen Ländern
realisiert werden, also die sogenannten Nationalen dezentralisierten
Programme, machen ca. vier Fünftel des gesamten Haushaltes PHARE aus.
Nationale Programme PHARE oder Nationale Operationsprogramme
PHARE (COP).
Diese Programme stellen die Hauptinstrumente dar, mit denen PHARE den
Kandidatenländern in Vorbereitung auf die Mitgliedschaft in der EU hilft.
In der Tschechoslowakei wurden diese Programme schon im Jahre 1990
genutzt und nach dem Jahre 1993 in der Tschechische Republik fortgesetzt. In den Jahren von 1995 bis 1999 stellten Nationale Operationsprogramme 50 Prozent aller für die Tschechische Republik zugeteilten
Mittel PHARE (35 Mill. €, d.h. 1,1 Mrd. TK jährlich) dar. In den Jahren
2000 bis 2002 ist dieser Anteil an allen zugeteilten Mitteln PHARE auf 75
Prozent (60 Mill. €, d.h. 1,9 Mrd. TK jährlich) gestiegen.
Programme der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit (CBC).
Das Programm CBC wurde im Jahre 1994 mit dem Ziel der Finanzierung
des gemeinsamen Interesses der Kandidatenländer und ihrer Nachbarn –
der Mitgliedsstaaten der EU – begonnen. In den Regionen, die an den
Grenzen mit Deutschland und Österreich liegen, wurde insbesondere in
solche Projekte investiert, die eine Verbesserung der Umwelt (z. B. zum
Aufbau der Kläranlagen für Abwässer, die die Grenze überschreiten) und
des Verkehrs (z. B. für die Verbesserung der Qualität der Straßen und
Autobahnen) erzielen sollten. Im Zeitraum 1995 bis 1999 stellten die CBCProgramme 50 Prozent aller zugeteilten Mittel des PHARE (34 Mill. €,
d.h. 1,1 Mrd. TK jährlich) dar. In den letzten Jahren wurden CBCProgramme vermehrt zur Finanzierung der grenzüberschreitenden
Projekte, nicht nur mit den benachbarten Mitgliedsstaaten der EU, sondern
auch mit Polen und der Slowakei genutzt.
Neben den Nationalen Programmen schöpft die Tschechische Republik die
Unterstützungen aus den Quellen der sogenannten Multinationalen Programme, die für alle mitteleuropäischen Länder offen stehen. Im Rahmen
dieser Programme wurde ein gemeinsamer Fonds gebildet, auf den sich die
Anträge aus allen MOEL beziehen und aus dem die besten vorgelegten
Projekte finanziert werden. Ein ähnlicher Fonds wurde auch für die
Unterstützung der Nichtregierungsorganisationen gebildet
Seit dem Jahr 2000 hat sich die Hilfe der Europäischen Union durch die
Programme ISPA und SAPARD, die für die Förderungen im Bereich des
Verkehrs, der Umwelt, der Landwirtschaft und des ländlichen Raumes
bestimmt sind, mehr als verdoppelt. Wie das Programm PHARE verfolgen
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auch die Programme ISPA und SAPARD zwei Ziele: Vielseitige Hilfe für
den möglichst schnellen Beitritt der Tschechischen Republik zur EU und
ihre möglichst beste Vorbereitung auf ihre Mitgliedschaft, Hilfe bei der
Erfüllung der Kopenhagener Kriterien.
Durch PHARE-Programme werden verschiedene Typen von Projekten
finanziert. Das sind folgende:
Twinning-Projekte (partnerschaftliche Zusammenarbeit), wie Beratungsdienst, Ausbildung und Studien – ca. 30 Prozent
Diese Projekttypen, die insgesamt „Aufbau der Institutionen“ genannt werden, finanzieren ausländische Fachleute. Sie sollen der Tschechischen
Republik mit ihren Erfahrungen aus den EU-Ländern helfen, die Mitgliedschaftskriterien der EU durchzusetzen. Sie werden insbesondere in den
tschechischen Ministerien und weiteren Regierungsbehörden eingesetzt.
Auf diesen Projekttyp entfielen bisher ungefähr ein Drittel der eingesetzten Mittel. Des weiteren gibt es drei Projekttypen, die als „Investitionsprojekte“ bezeichnet werden.
Investitionsprojekte
Liefern und Installieren von Einrichtungen – ca. 10 Prozent
Eine bestimmte Einrichtung bzw. Ausstattung kann von der EU in den
Fällen gewährt werden, wenn der Nachweis erfolgt, dass sie unerlässlich
für die Erfüllung der EU-Standards ist. Eine spezielle Ausstattung wurde
z. B. der tschechischen Fremd- und Grenzpolizei zur Einführung des neuen
einheitlichen Systems der maschinenlesbaren Dokumente gewährt. Dieses
System wird in der EU zur Verkürzung der Wartezeiten an den Grenzübergängen und zur Vereinfachung der Identifikation von Kriminellen,
gefälschter Personaldokumente u.ä. schon einige Jahre benutzt.
Bauarbeiten – ca. 35 Prozent
Auch Bauarbeiten können von PHARE finanziert werden, aber nur in den
Fällen, in denen nachgewiesen wird, dass sie zur Erfüllung der EUStandards beitragen. Aus den zu diesem Zwecke gewährten Mitteln wurden bis jetzt 40 Reinigungsanlagen für Abwässer und Kanalisationssysteme finanziert. Damit wird die Wasserqualitätsnorm der EU erfüllt werden.
Grants und Darlehen – ca. 25 Prozent
In diesem Falle haben sich die Europäische Kommission und die
Regierung der Tschechischen Republik gemeinsam für die Einrichtung
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eines Fonds entschieden und die betreffenden Behörden, Institutionen,
Betriebe u.ä. aufgefordert ihre Anträge zu stellen. Sie müssen den
spezifischen Kriterien und Zielen entsprechen. So gewährt zum Beispiel
der Fonds zur Entwicklung der Humanressourcen (HRDF) Grants für
Investitions- und Schulungsprojekte, die zur Schaffung neuer Arbeitsplätze
oder zur Bewahrung jetziger Arbeitsplätze in Regionen mit hoher
Arbeitslosigkeit bestimmt sind.
ISPA
Die ISPA-Projekte sind zur Unterstützung der Beitrittsländer bei der
Erfüllung von EU-Standards im Bereich der Umwelt sowie für Infrastruktur in bezug auf Transporte bestimmt. Das dient zum einen der
ökonomischen Entwicklung, zum anderen dem freien Verkehr von
Personen und Waren im Rahmen der erweiterten Europäischen Union. Die
Ziele dieses Programms sind identisch mit dem Vorhaben des
Kohäsionsfonds der EU, durch den ganz ähnliche Projekte finanziert
werden.
Aus dem Gesamthaushalt ISPA wurden bis Mai 2003 der Tschechischen
Republik 350 Mill. € (10,8 Mrd. TK) für 14 große Bauprojekte (sechs für
den Verkehrssektor und acht für Umwelt) zur Verfügung gestellt. Die
Projekte für Bauten im Verkehrssektor machen ca. 55 Prozent und für
Umwelt ca. 45 Prozent der verwendeten Mittel aus.
Von ISPA werden nur maximal 75 Prozent der gesamten Projektkosten
finanziert. Der restliche Teil wird aus den tschechischen finanziellen
Quellen oder von den Internationalen Finanzinstituten (IFI) wie der
Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung oder der
Europäischen Investitionsbank finanziert. Bis heute hat aber noch keine
dieser Institutionen ein tschechisches ISPA-Projekt mitfinanziert.
SAPARD
Ziel dieses Programmes besteht darin, dem Kandidatenland Hilfe bei der
Vorbereitung auf die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) der Europäischen
Union zu gewähren. Die Strukturfonds werden für erforderliche Investitionen in der Landwirtschaft und die Entwicklung des ländlichen Raumes
eingesetzt.
Die wichtigsten Bereiche für Investitionen zu diesen beiden
Schwerpunkten der tschechischen Agrarpolitik wurden im „Plan der Entwicklung der Landwirtschaft und des Landes in der Tschechischen
Republik für die Periode 2000 bis 2006“ thematisiert und von der Europä61

ischen Kommission im Oktober 2000 gebilligt. In diesem Plan geht es um
folgende Bereiche:
Landwirtschaft
• Investitionen in das landwirtschaftliche Vermögen,
• Verbesserung der Verarbeitung und des Marketings der Agrarprodukte und der Fischereiprodukte,
• Verbesserung der Struktur für Qualitätskontrolle und Verbraucherschutz,
• Meliorationen und Herrichtung der Grundstücke,
• Einsatz von Verfahren der landwirtschaftlichen Produktion in bezug
auf Umweltschutz und Landschaftsschutz.
Entwicklung des ländlichen Raumes
• Erneuerung und Entwicklung der Dörfer und der ländlichen Infrastruktur,
• Entwicklung und Diversifikation der wirtschaftlichen Tätigkeit,
• Qualifizierung der Fachausbildung,
• Technische Hilfe.
Das SAPARD-Programm ist vollkommen differenziert, d.h. dass die
Tschechische Republik für die Administration des Programmes genauso
verantwortlich ist wie die Mitgliedsstaaten der EU für Administration und
Verwaltung der Strukturfonds. Das bedeutet auch, dass für einzelne
Projekte die Zustimmung der Europäischen Kommission nicht erforderlich
ist. Für die Verwaltung der finanziellen Mittel dieses Fonds wurde von der
tschechischen Regierung die Agentur SAPARD errichtet, die auf
nationaler Ebene die Akkreditierung durch das Finanzministerium und
anschließend durch die Europäische Kommission erhalten musste. Diese
Akkreditierung sollte sichern, dass die Verwaltung des SAPARDProgrammes entsprechend der vorgeschriebenen Kriterien erfolgen wird.
Die Agentur musste mit Personal und einem solchen System ausgestattet
werden, die es verlässlich ermöglichen, alle finanziellen Mittel des
Programms mit hoher Ordnungsmäßigkeit für die ausgewählten und genehmigten Anträge bzw. Projekte der einzelnen Landwirte oder Organisationen einzusetzen. Nach Ausschöpfung der finanziellen Mittel bzw. etwas
früher wird von der Kommission ein Kontrollaudit durchgeführt. Sollte ein
unberechtigter Einsatz der finanziellen Mittel festgestellt werden, kann die
Kommission weitere Auszahlungen verhindern oder es müssen die nicht
ordnungsmäßig ausgezahlten Mittel an die Kommission zurückgegeben
werden, wie es auch in den Mitgliedstaaten der EU üblich ist.
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Jährlicher Einsatz finanzieller Mittel der EU in der Tschechischen
Republik im Zeitraum 1995 bis 1999 und 2000 bis 2002

PHARE

1995
69 Mill. €
jährlich

ISPA

SAPARD
Gesamt

69 Mill. €
jährlich

1999
2,2 Mrd.TK

2000
79 Mill. €
jährlich
-57,2 Mill. bis
83,2 Mill. €
jährlich
-22,1 Mill. €
jährlich
2,2 Mrd. TK ca. 171,3 Mill.
€ jährlich

2002
2,5 Mrd. TK
1,8 Mrd. bis
2,7 Mrd. TK
0,7 Mrd. TK
5,5 Mrd. TK

Einsatz finanzieller Mittel der oben aufgeführten Programme der EU
in der Tschechischen Republik im Zeitraum 1990 bis 2001
Nationale Operationsprogramme PHARE594 Mill. € (19,008 Mrd.TK)
Programme der grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit 217 Mill. € (6,944 Mrd. TK)
Multionationale dezentralisierte und in der
Tschech. Republik geleitete Programme 30 Mill. € (960 Mill. TK)
ISPA 137 Mill. € (4,384 Mrd. TK)
SAPARD 44 Mill. € (1,408 Mrd. TK)
Gesamt 1,022 Mrd. € (32,704 Mrd. TK)

Quelle: Regionen der Tschechischen Republik und Europäischen Union.
Nummer 4, Prag 2003, Delegation der Europäischen Kommission in der
Tschechischen Republik.
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Radek Vogl

Die Tschechische Republik im Prozess der
EU-Osterweiterung
Zur Situation eines kleinen mitteleuropäischen Staates im
globalisierten Europa

Unglaublich schnell sind die 14 Jahre vergangen, seit der frühere
sozialistische Block verschwunden ist – und mit ihm die bestehenden
Strukturen ökonomischer und politischer Beziehungen zwischen den
Blockstaaten. Innerhalb weniger Monate hat sich eine freie
Marktwirtschaft – der Kapitalismus – auf einem Gebiet ausgebreitet, auf
dem mehr als 300 Millionen Menschen leben. Die Menschen hatten große
Illusionen, aber keine konkreten Erfahrungen. Dies gab der Globalisierung,
die vorher durch die Konkurrenz zwischen der Sowjetunion und den USA
begrenzt war, grünes Licht. Dieser Prozess sollte also auch eine Chance für
Tschechien sein.
Ohne Zweifel ist der Hauptentwicklungsmotor kleiner Länder ohne
Rohstoffe der Außenhandel. Liberalisierung, Privatisierung und der Beitritt
zur EU sollten eine stürmische Aufwärtsentwicklung der tschechischen
Gesellschaft garantieren. Die Europäische Union wurde als großer Bruder
betrachtet, der bei allen Problemen hilft. Deshalb haben alle tschechischen
Regierungen, auch die heutige, auf einen möglichst schnellen Beitritt zur
EU gedrängt. Man hat mit folgenden Vorteilen argumentiert:

Erstens: Die internationale Position und die Sicherheit Tschechiens
würden gestärkt.
Tschechien werde Mitgliedsstaat einer der weltweit wichtigsten Wirtschaftsvereinigungen. Der Beitritt beseitige alle Hindernisse und Barrieren
für den tschechischen Export. Als exportorientiertes Land werde Tschechien in punkto Handel eine Vorzugsbehandlung genießen. Der Beitritt zur
EU werde Tschechien helfen, die geopolitischen Risiken im Zusammenhang mit seiner geographischen Lage zwischen Deutschland und Russland
zu verringern. Tschechien könne als Mitgliedsstaat zur Bildung eines
europäischen Deutschlands sowie zur Entwicklung partnerschaftlicher
Beziehungen zwischen der EU und Russland beitragen.
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Zweitens: Die Wirtschaftshilfe und die fortgeschrittene Legislative der EU
würden die Entwicklung Tschechiens unterstützen.
Tschechien könne als Mitgliedstaat die finanziellen Ressourcen der EU
nutzen. Diese Subvention solle zwischen 1,9 und 2,5 Mrd. USD jährlich
betragen, was als Minimum etwa 2,9 bis 3,9 Prozent des
Bruttosozialprodukts von 10 Jahren entspricht. Diese Wirtschaftshilfe
werde eine schnelle wirtschaftliche Entwicklung unterstützen und die
Lebensbedingungen zwischen Tschechien und den fortgeschrittenen EUStaaten ausgleichen.
Drittens: Die Schaffung von Wirtschafts- und Sozialgesetzen mit dem
Zufluss ausländischer Investitionen werde zu einer schnellen Steigerung
des Lebensstandards und der wirtschaftlichen Entwicklung in Tschechien
beitragen.
Viertens: In der EU würden Arbeitsmöglichkeiten für tschechische Bürger
geschaffen.
Dieses Wunschdenken war nicht realistisch. Der Beitritt zur EU wird neue
Tatsachen und Probleme schaffen, insbesondere was die direkte
Finanzhilfe der EU an Tschechien betrifft. Die erwartete Hilfe in der Höhe
von 1,9 bis 2,5 Mrd. USD jährlich war unrealistisch, weil die tschechische
Landwirtschaft Subventionen von höchstens 25 Prozent der momentanen
Subventionen der EU in 2004 erwarten kann.
Direkte Finanzhilfe der EU an Tschechien (2004-2006)

Mio. €

2004

2005

2006

178

292

306

Ingesamt 2004-2006
776

(Vysledky prístupovych jednání, www.euroskop.cz)

Ein anderer Vorteil eines EU-Beitritts, so hieß es, sei der freie Personenverkehr von tschechischen Arbeitskräften innerhalb der EU. Aber dieses
Recht wird gemäß den Verhandlungen mit der EU in Deutschland und
Österreich während sieben Jahren beschränkt gültig sein. Die Nachbarstaaten haben Angst vor einem Zustrom billiger Arbeitskräfte.
Nach der Transformation unserer staatlich gelenkten Wirtschaft in eine
ultraliberale Marktwirtschaft und mit ihrer völligen Privatisierung stagniert
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die tschechische Wirtschaft. Erst jetzt ist unser Bruttosozialprodukt höher
als 1990. Die tschechische Regierung hat nur begrenzte Möglichkeiten,
diese Situation zu ändern und die Wirtschaft des Landes zu beeinflussen,
auch wegen der Restriktionen der EU. Beispielsweise hat die sozialdemokratische Regierung versucht, einige Hüttenkombinate in Regionen
mit hoher Arbeitslosigkeit wiederzubeleben, aber die EU hat das auf Grund
des Beitrittsabkommens zwischen der EU und Tschechien nicht
zugelassen.
Das wichtigste Problem bei einem Beitritt Tschechiens zur EU ist das
ungleiche Verhältnis zwischen den hiesigen Löhnen und Preisen. Ein
mittleres tschechisches Monatseinkommen beträgt etwa 500 €. Die
hiesigen Preise werden auf das Niveau der EU steigen, was eine soziale
Katastrophe für die durchschnittliche Bevölkerung zur Folge haben wird.
Erfahrungen mit der deutschen Wiedervereinigung zeigen, dass es lange
dauert, bis der Osten Deutschlands das Niveau Westdeutschlands erreicht
hat. Für Tschechien wird dieser Prozess noch länger dauern, weil hier im
Gegensatz zum Osten Deutschlands keine große finanzielle Hilfe zu
erwarten ist.
Auf Grund der Erfahrungen mit der EU können wir sagen, dass die zurzeit
vorgeschlagenen Beitrittsbedingungen weniger vorteilhaft sind als jene der
bisher beigetretenen Länder

1. Das wirtschaftliche Potenzial der Tschechischen Republik beim
Eintritt in die EU
Eine weitere langfristige gesellschaftliche und ökonomische Entwicklung
der Tschechischen Republik wird von dem geplanten Eintritt in die EU auf
lange Sicht beeinflusst. Eine der Hauptvoraussetzungen für die erfolgreiche Bewältigung dieses Prozesses ist die Konkurrenztauglichkeit der
tschechischen Wirtschaft vor dem Beitritt (bis zum Jahr 2004) und im
darauf folgenden Zeitraum bis zum Jahr 2008.
Zu Beginn der Transformation im Jahre 1989 hatte die Tschechische
Republik einen Vorsprung im erreichten Wirtschaftsniveau nicht nur vor
anderen Kandidatenländern, sondern auch vor einigen ökonomisch schwächeren EU-Mitgliedsländern. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) auf Einwohner in der Kaufkraftparität erreichte im Jahre 1990 bereits 69 Prozent
des EU-Durchschnitts. Es überragte das Niveau der EU-Südflügel-Länder
– Griechenland und Portugal – mit 59 Prozent bzw. 62 Prozent gegenüber
der EU.
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Der deutliche, mit der Umstrukturierung der Wirtschaft verbundene Transformationsrückgang Anfang der 90er Jahre schob aber die Tschechische
Republik bis Ende der 90er Jahre hinter die oben angeführten ökonomisch
schwächeren Länder des EU-Südflügels, die zur gleichen Zeit im Gegensatz zur tschechischen Wirtschaft einen Anstieg aufwiesen. Im Jahre 1999
erhöhte sich das Niveau des BIP je Einwohner in Portugal auf 74 Prozent
und in Griechenland auf 67 Prozent des EU-15-Durchschnitts, während das
Niveau in der Tschechischen Republik auf 59 Prozent zurückging.
Das heutige Niveau der tschechischen Arbeitsproduktivität, durch das
Bruttoinlandsprodukt je Beschäftigten in der Kaufkraftparität ausgedrückt,
stellt etwa 53 Prozent des Niveaus der BRD dar. Auf der Grundlage des
heutigen Wachstums in der Tschechische Republik könnte dieses
Verhältnis im Jahre 2005 etwa 58 Prozent und im Jahre 2008 62 Prozent
erreichen. So würde es sich im beträchtlichen Maße an zwei Drittel des
Niveaus der BRD annähern, was für eine relativ problemlose Bewältigung
des Beitritts für die Tschechische Republik von enormer Bedeutung ist.
Würde diese Prognose in Erfüllung gehen, wäre es auch für die BRD
vorteilhaft, die somit einen relativ prosperierenden Nachbarn für eine sich
vertiefende gegenseitige Wirtschaftszusammenarbeit gewinnen würde.
Der Erfolg wird vom Wachstum der Leistungs- und Konkurrenzfähigkeit,
insbesondere der tschechischen verarbeitenden Industrie abhängen, die für
die Entwicklung der tschechischen Wirtschaft die entscheidende Triebkraft
darstellt. Die verarbeitende Industrie ist überwiegender Exporteur. Ihr
Anteil am Gesamtexport der Tschechische Republik beträgt ca. 80 Prozent.
Sie schafft auch einen hohen Mehrwert am BIP, und zusammen mit
weiteren Dienstleistungszweigen ist die verarbeitende Industrie der Hauptträger des wissenschaftlich-technischen Fortschritts.
Der Rückstand der Produktivität der Tschechischen Republik wird vor
allem durch zwei entscheidende Faktoren verursacht:
1.1. Ungenügende Verwertung von Erkenntnissen der Wissenschaft und
Technik
Die sich in der ersten Transformationsphase bis zum Jahre 1993 im
größten Rückgang der Produktion in technologisch anspruchsvolleren
Zweigen offenbarten Abwärtstrends der Produktion und des Exports der
verarbeitenden Industrie der Tschechischen Republik wurden bis zum
Jahre 1999 bereits überwunden. Trotz dieser Besserung ist der Export der
verarbeitenden Industrie verhältnismäßig gering auf hochtechnologisch
anspruchsvolle Produktionen (Hightech, HT) spezialisiert, wie es die
folgende Tabelle zeigt:
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Anteil der Produktgruppen an Exporten der verarbeitenden Industrie
HT
Vereinigte Staaten
38,3
Europäische Union
21,5
Schweden
27,9
Deutschland
18,5
Tschechische Republik 8,8

MHT
37,1
41,0
35,5
51,2
45,3

HT + MHT
75,4
62,5
63,4
69,8
54,1

HT = high technology , MHT = medium high technology
Datenbank: STI – OECD
Dieser Rückstand im Hightech-Export ist durch einen niedrigen Aufwand
der Unternehmen in der Tschechischen Republik für Forschung und
Entwicklung inklusive Auslandsinvestoren bedingt. Zum Vergleich sei
angeführt, dass solche Investitionen in der BRD zweimal so hoch als in der
Tschechischen Republik sind, was auch mit dem Verhältnis im HightechExport beider Staaten übereinstimmt.
1.2. Märkte sind gewissermaßen besetzt.
Wesentliche Teile der Gütermärkte sind von übernationalen Gesellschaften
beherrscht. Konkurrenzfähigkeit und Eroberung dieses Marktes setzt
erhebliche Preiszugeständnisse voraus. Dazu muss auch noch ein
spezifischer Faktor mitgerechnet werden, nämlich der Ursprung der
Produkte. Produzenten aus der Tschechischen Republik haben auf den EUMärkten Mißtrauen seitens der Abnehmer zu überwinden, da sie „aus dem
Osten“ kommen, denn das ist ein Kennzeichen niedriger Qualität und hat
Misstrauen der Verbraucher zur Folge. Außerdem wirkt sich hier das
Niveau von nichtmarktgerechten „konzerninternen“ Realisierungpreisen
im Rahmen internationaler Konzerne aus, z. B. beim Export von Produkten
oder Komponenten aus der Tschechischen Republik – und ähnlich bei ihrer
Einfuhr. Diese Preise können gegenüber den marktgerechten Preisen beim
Export niedriger – und ähnlich beim Import höher – sein im Hinblick auf
die Umverteilungsprozesse „innerhalb“ dieser Konzerne.
Zusammenfassend führen dann all diese Faktoren zu einem niedrigeren
Realisierungpreis und, aus nationalwirtschaftlicher Sicht, daher zu einem
niedrigen BIP und folglich einer niedrigen Produktivität. Die Folgen
wirken sich auf die Produzenten genauso aus wie die objektiven Folgen
des Niveaus der technischen Parameter und Qualität der Produkte. Eine
Veränderung dieser subjektiven Faktoren könnte jedoch die bisherige
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Ansicht auf das Produktivitätsniveau beträchtlich verändern. Obwohl auch
das wahrscheinlich ein langfristiger Prozess sein wird, könnte er durch den
EU-Beitritt beschleunigt werden.
Der Komplex dieser Faktoren ist in den beim Export in die entwickelten
Länder erreichten Kilogrammpreisen annähernd ausgedrückt. Trotz
teilweiser Verbesserung (die augenscheinlich weiterhin fortgesetzt wird)
waren die in der Mitte der 90er Jahre erreichten Exportpreise der
Tschechischen Republik in die EU bisher im Durchschnitt für
Maschinenbau um 34 Prozent niedriger als die von der EU erreichten
Preise (bzw. um 48 Prozent niedriger als die von Deutschland erreichten
Preise) und im Durchschnitt für Textil-, Bekleidungs- und
Lebensmittelindustrie um 7 Prozent (bzw. um 35 Prozent) niederiger.
Diese von der Tschechischen Republik erreichten Preise waren niedriger
sogar als die von Spanien und Portugal bei vergleichbarer Ware.
Die Position der Tschechischen Republik aus der Sicht ihrer Konkurrenzfähigkeit in der Weltwirtschaft, falls sie sich nicht erhöhen wird, kann
durch das Beispiel „Einklemmung zwischen zwei Schneiden der Schere“
zum Ausdruck gebracht werden. Die erste Schneide stellen Länder dar, die
vor allem hoch entwickelte Produkte produzieren, hinter denen die
tschechische Wirtschaft im Niveau ihrer technischen Entwicklung
zurückbleibt. Die zweite Schneide gehört jenen Ländern, deren
Konkurrenzvorteil vor allen Dingen in niedrigen Preisen besteht, die sich
auf niedrige Löhne, niedrige Sozialleistungsaufwände und Vernachlässigung von Arbeitsschutznormen stützen. Mit dem Beitritt zur EU wird
sich die die tschechische Wirtschaft einklemmende Schere noch mehr
schließen. Die Tschechische Republik kann zwischen den, hochentwickelte
Produkte produzierenden Ländern ein Outsider bleiben und wird sich
durch die Annahme von acquis den Weg zur Konkurrenzfähigkeit, die auf
einfachen Produkten begründet ist, gewissermaßen abschneiden.
Vor der Wirtschaft der Tschechischen Republik steht daher eine äußerst
wichtige Periode von ungefähr acht Jahren, in der sie versuchen muss,
mindestens 65 Prozent der Produktivität der BRD zu erreichen, damit ihr
Eintritt in die EU erfolgreich ist und sie sich mit seinen möglichen Risiken
auseinander setzen kann (Preisanstieg und Zunahme der Arbeitslosigkeit).
Wenn dies gelingt, könnte auch ein Wachstum in Nachbargebieten, neue
Bundesländer der BRD eingeschlossen, gestartet werden, und das so
erreichte Wirtschaftswachstum könnte sich gegenseitig ergänzen.
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2. Die Tschechische Republik in der EU und die Zusammenarbeit an
der deutsch-tschechischen Grenze
Die Idee der europäischen Zusammenarbeit nahm nach den umwälzenden
Veränderungen im Jahre 1989 neue Ausmaße an. Damit es aber nicht nur
bei Ideen bleibt, müssen für ihre Erfüllung gewöhnliche Leute gewonnen
werden, nicht nur ein Elitenteil. Eine wichtige Rolle spielte und spielt auch
weiterhin die Bildung einer grenzüberschreitenden Zusammenarbeit an der
deutsch-tschechischen Grenze, die Bürgerbeziehungen zwischen den
Tschechen und Deutschen zustande bringen soll. Zu Beginn der 90er Jahre
kam es zu einer starken Entfaltung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit verschiedener Organisationen. Es ist interessant, dass die Zusammenarbeit zwischen Institutionen schneller als die zwischen Einzelpersonen entstand. Diese persönliche Zusammenarbeit, wenn es um keine
Wiederherstellung oder Intensivierung von Verwandschaftsbeziehungen
ging, kam vor allem in der Arbeitssphäre zustande, und folglich dann
gerade auf der institutionellen Basis. Obwohl es schwierig ist zu unterscheiden, ob der institutionellen Zusammenarbeit persönliche Bindungen
vorausgingen oder umgekehrt, steht es fest, dass gerade die Zusammenarbeit zwischen Organisationen der stärkste Faktor dabei ist. In dieser
Hinsicht nehmen die an der deutsch-tschechischen Grenze nach 1989
entstandenen Europäischen Regionen wahrscheinlich die einflussreichste
und auch verzweigteste Position ein.
Sinn und Zweck Europäischer Regionen ist grenzüberschreitende
Zusammenarbeit auf kommunaler und regionaler Ebene. Ziel der Arbeit in
den Grenzregionen ist es, Hindernisse und Faktoren der Trennung
abzubauen und der Bevölkerung beiderseits der Grenze Zusammenarbeit in
allen Lebensbereichen zu ermöglichen. Die Grenzregionen erfüllen somit
eine wertvolle Brückenfunktion und bieten den Bürgern durch ihre
Kooperation gute Entwicklungsmöglichkeiten. Die Bedeutung Europäischer Regionen für die weitere Integration in Europa nimmt vor allem im
Hinblick auf die bevorstehende Erweiterung der Europäischen Union
ständig zu.
Aus der tschechischen Sicht sind Europäische Regionen eine übernationale
Art von Bündnissen und Vereinigungen von Gemeinden und Städten,
deren Ziel vor allem in Unterstützung und Realisierung von Projekten
besteht, die alle Formen der Zusammenarbeit zwischen Vertragsparteien
wiederspiegeln. Hauptmotiv der vereinigten Gemeinden und Städte,
vertreten durch ihre örtlichen Vertreter der öffentlichen Verwaltung, ist es,
Ungleichheiten zwischen Regionen beiderseits der Grenze abzubauen und
dadurch ökonomische und soziale Entwicklung stufenweise auszugleichen.
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Grenzüberschreitende Zusammenarbeit hilft bei der Milderung von
Nachteilen, die die Grenzen in diesen Gebieten mit sich bringen. Sie
überwindet nationale Randpositionen der Grenzgebiete und verbessert die
Lebensbedingungen der dortigen Bevölkerung. Sie soll in alle
Lebensbereiche der Bewohner eingreifen – in den kulturellen, sozialen,
Wirtschafts- sowie Infrastrukturbereich.
Auf dem Gebiet der Tschechischen Republik begannen die ersten Projekte
grenzüberschreitender Zusammenarbeit Anfang der 90er Jahre zu
entstehen. Diese Vereinigungen wurden ganz überwiegend auf Basis der
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit gebildet. Aus zeitlicher Sicht
entstanden parallel in der ganzen Tschechischen Republik regionale
Entwicklungsagenturen, und zwar initiativ durch Druck vom
Gemeindeniveau oder dem Niveau von Gemeindevereinigungen.
Die Europäische Union unterstützt im Rahmen ihrer Regionalpolitik
mittels der Initiative INTERREG Grenzentwicklungsprogramme, deren
Ziel stufenweise Überwindung der bestehenden, die künftige europäische
Integration erschwerenden Probleme ist. Spiegelbild dieser Initiative in der
Tschechischen Republik ist das Programm der grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit CBC Phare (einschließlich sog. kleiner Projekte CBC
Phare).
Gegenwärtig sind an der gemeinsamen deutsch-tschechischen Grenze fünf
Euro-Regionen tätig: Nisa/Neiße, Labe/Elbe, Krusnohorí/Erzgebirge,
Egrensis und Sumava /Bayerischer Wald-Muhlviertel.
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Wie die Europäischen Regionen eigentlich funktionieren, kann an einem
Beispiel gezeigt werden – der Euro-Region Elbe/Labe (EEL). Sie feierte
im vergangenen Jahr den 10. Jahrestag ihrer Tätigkeit.
Begründer der Euro-Region, Städte, Gemeinden und Bezirke beiderseits
der Grenze, stellten sich gleich zu Beginn folgende Hauptaufgabe:
Unterstützung gegenseitigen Vertrauens und Förderung grenzüberschreitender Zusammenarbeit in allen Bereichen. Heute gehören zu Mitgliedern
der EEL die Bezirke Sächsische Schweiz, Meißen, Weißeritz und die
Landeshauptstadt Dresden auf der deutschen Seite, 100 Städte und
Gemeinden aus den Bezirken Decín, Ústí nad Labem, Teplice und
Litomerice auf der tschechischen Seite.
1994 wurde Phare CBC als Förderinstrument der EU für diese Zusammenarbeit errichtet. Die Euro-Region spielt in diesem Programm Phare
CBC eine Schlüsselrolle.
Im Zeitraum 1994 – 2002 wurden auf der tschechischen Seite der EuroRegion Elbe/Labe rund 400 Projekte im Gesamtfinanzumfang von 600
Mio. TK verwirklicht. Priorität tschechischer Partner hatte die Umweltverbesserung. Ein großer Teil der Finanzen wurde in Abwasserkläranlagen
investiert (Decín, Ústí nad Labem, Litomerice). Nicht geringfügige
Finanzmittel unterstützten die Entwicklung von Humanressourcen – das
integrierte Rettungssystem (Teplice). Die zahlenmäßig größte Gruppe
wurde von Projekten der People-to-people-Art aus dem Fonds kleiner
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Projekte Phare CBC gebildet. Zu dieser Projektgruppe gehören Projekte
zur Förderung des Fremdenverkehrs – z. B. Radweg Ústí nad Labem –
Libochovany, Bergbau-Lehrpfad Krupka – Dubí usw. Im Jahre 2002
wurde dem Gemeinsamen Fonds kleiner Projekte in der EEL insgesamt 34
Mio. TK zugeteilt.
Das vergleichbare Programm der EU auf der deutschen Seite ist die
Initiative INTERREG. Im Rahmen dieser Initiative wurden rund 600
Projekte grenzüberschreitenden Charakters im Gesamtwert von 105 Mio. €
realisiert. Insgesamt unterstützte die EU Projekte im Wert von 50 Mio. €.
Die bekanntesten Projekte sind: Gymnasium in Pirna, Bergbau-Lehrpfad
Altenberg, Kooperationsnetz „Innovation keramischer Technologie“ in
Meißen, Tschechische Kulturtage in Dresden und selbstverständlich
Sächsisch-tschechische Musikfestspiele. Die Initiative INTERREG III A
wird auf der deutschen Seite bis zum 31.12.2006 verlaufen.
Auf der Grundlage dieser kleinen Übersicht kann festgestellt werden, dass
die Entstehung dieser Institutionen zu den bemerkenswertesten Formen der
deutsch-tschechischen Zusammenarbeit gehört. Es handelt sich in der Tat
vor allem um eine Initiative „von unten“, bei der der örtliche und regionale
öffentliche sowie Privatsektor, durch EU-Programme gefördert, die Hauptrolle spielt. Auf der anderen Seite besteht das Problem der Euro-Regionen
darin, dass sie durch ihre Tätigkeit keine eigenen Mittel für die
Zusammenarbeit produzieren, sondern eher europäische Zuschüsse konsumieren. Würden diese Mittel gestoppt werden, so würde eine deutliche
Beschränkung erwähnter Zusammenarbeit drohen. In diesem Zusammenhang wäre angebracht, die Tätigkeit der Euro-Regionen auch auf
ökonomische Anliegen und vor allem auf Bildung von Programmen zum
Abbau hoher Arbeitslosigkeit sowohl im deutschen als auch im
tschechischen Grenzgebiet zu richten. Die freie Hand des Marktes wird
dieses Problem nicht lösen. Im Gegenteil wird sie es durch eine mögliche
Verschiebung der bestehenden Produktionskapazitäten in Länder mit
niedrigem Sozialaufwand verschlimmern. Im deutsch-tschechischen
Grenzgebiet sollte keine Konkurrenz, sondern Partnerschaft herrschen.

3. Gemeinsame Herausforderung im Zentrum der EU
Die EU-Osterweiterung stellt eine der größten Herausforderungen der
europäischen Integration seit ihrer Entstehung dar. Von ihrem Prozess wird
auch die weitere politische, ökonomische und kulturelle Entwicklung auf
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unserem Kontinent abhängen. Nach Erwartungen sollte dieser Prozess vor
allem zu folgenden Erscheinungen beitragen:
– politische Stabilität und Frieden in Europa,
– ökonomische Prosperität durch Markt- und Handelserweiterung,
– Verständnis zwischen Nationen,
– stärkere Stimme aus Europa zu Weltangelegenheiten.
Gleichzeitig stellt der Beitritt neuer Mitglieder auch bedeutende
Unbekannte und Risiken dar:
– Entscheidungsprozesse in der EU,
– Funktionieren eines gemeinsamen Marktes,
– heutige Aufwände und die nach 2007,
– was wird danach folgen?
Labor dieses Prozesses und Ort, wo es zu seiner sofortigen Durchführung
kommen wird, ist gerade Mitteleuropa, und vor allem Grenzgebiete
zwischen Deutschland, Polen und der Tschechischen Republik. Schauen
wir uns die Karte an, so stellen wir fest, dass es nach der EU-Erweiterung
gleichzeitig zur Veränderung ihres geographischen Zentrums kommen
wird. Grenzgebiete der Tschechischen Republik und Deutschlands werden
ans Zentrum der Europäischen Union näher rücken. Man kann erhöhte
Nachfrage, Anstieg von Wirtschaftsaktivität und neue Investitionen
erwarten. Gebieten, die in Anbetracht ihrer harten Geschichte stets
außerhalb großen ökonomischen Interesses standen, wird nun eine
großartige Gelegenheit zur Entwicklung und Schaffung von gemeinsamen
ökonomischen Gebieten mit allen Vorteilen ermöglicht.
Insgesamt stellt die EU-Osterweiterung für die Grenzregionen einen
wichtigen Einschnitt in die regionale Wettbewerbssituation dar, der zu
einer veränderten internationalen Arbeitsteilung führen wird. Von zentraler
Bedeutung ist aber auch, dass die Grenzregionen ihre Positionen im
internationalen Wettbewerb finden, da auch sie den größeren Teil ihres
Handels mit räumlich entfernteren Regionen haben und haben werden. Aus
der Nähe zu den Regionen in Polen und Tschechien ergeben sich damit für
beide Seiten nach dem EU-Beitritt Chancen, die internationale
Angebotsposition der Region zu verbessern, indem über die Grenzen
hinweg Wirtschafts- und Produktionskreisläufe etabliert werden, die sich
an den jeweiligen Vorteilen orientieren.
Diese Entwicklung wird aber keinesfalls einfach sein und bringt sämtliche
Gefahren mit sich, die mit der Frage verbunden sind, inwieweit sie ins
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Leben einfacher Leute eingreifen wird. Erhöhte Konkurrenz und damit
verbundene Zunahme der Arbeitslosigkeit kann sich auch auf die entstehenden zwischenmenschlichen Beziehungen negativ auswirken. Wie
soziologische Forschungen zeigen, haben ungefähr 30 Prozent der
tschechischen erwachsenen Population Kontakte mit jemandem im
Ausland, vor allem in Deutschland. Es handelt sich vor allem um
Verwandschafts- oder Freundschaftsbeziehungen. Qualitativ gesehen spielt
sich die gegenseitige Interaktion zwischen Tschechen und Deutschen stets
in unpersönlicher Ebene ab, d. h. es überwiegen Kontakte, die nur
kurzzeitigen, ganz pragmatischen Charakter haben (Einkauf, Anfrage),
meistens nicht mit denselben Akteuren wiederholt werden und daher für
festere Bindungen und gegenseitiges Kennenlernen keine Vorausetzung
schaffen. Die übrigen 50 bis 60 Prozent der Bevölkerung in den
tschechischen Grenzgebieten haben praktisch keine Kontakte mit den
Deutschen. Falls es zu einem solchen Kontakt trotzdem kommt, handelt es
sich meistens nur um eine passive kurzzeitige Begegnung „auf der Straße“.
Was also die gegenwärtige Situation der grenzüberschreitenden
Bürgerbeziehungen an der tschechisch-deutschen Grenze betrifft, so kann
bisher, trotz der unumstritten immer häufigeren und intensiveren Kontakte
von einer grenzüberschreitenden Gemeinschaft im Sinne eines integrierten
Sozialsystems keine Rede sein. Der gegenwärtige Zustand kann eher als
ein paralleles Zusammenleben von zwei sich voneinander bedeutend
unterscheidenden (ökonomisch, sozial, in Lebensart, durch eigene Kultur
usw.) Nationalspezifiken charakterisiert werden.
Dieser Zustand tiefer Unwissenheit und der daraus folgenden Vorurteile
schafft den Boden für verschiedene Mythen und Befürchtungen. Was die
Euro-Regionen angeht, so werden sie vonseiten eines Teils der
tschechischen Öffentlichkeit mit gewisser Vorsicht betrachtet. Der
französische Historiker und Politologe Pierre Hillard, der im Pariser Verlag
F.X. de Guibert das Buch „Minderheiten und Regionalismen in einem
föderativen Regionen-Europa“ (Minorité et regionalismes dans l´Europe
fédérale des régions) herausgegeben hat, sieht in den Euro-Regionen ein
Instrument einiger Kreise in der BRD zur Expansion Deutschlands in alle
Himmelsrichtungen. Dazu wird das sog. europäische Institut mit dem
Namen Arbeitsgemeinschaft Europäischer Grenzregionen-AGEG genutzt,
das – wie der Professor bemerkt – europäisch nur in Worten sei, in
Wirklichkeit gehe es um eine deutsche Initiative. AGEG legt in ihrer
Verfassungsurkunde fest, dass „das Ziel der in Grenzregionen durchgeführten Aktionen und ihr Endziel, das von der Grenzzusammenarbeit
geleitet wird,... Beseitigung von Hindernissen und ungünstigen Faktoren,
die zwischen diesen Regionen existieren, genauso wie ein gegenseitiges
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Übergreifen der Grenzen oder mindestens Reduzierung ihrer Bedeutung
auf bloße Administrativgrenze ist“.
Nach dem französischen Professor stützt sich die deutsche Politik gerade
auf diese Grundsätze. Obwohl beispielsweise Helmut Kohl die
Unanfechtbarkeit der Oder-Neiße-Grenze anscheinend gebilligt hat, will er
mittels der Euro-Regionen in Wirklichkeit die Oder und Neiße allmählich
überwinden. Seinen Mitbürgern, die Schlesien, Pommern usw. verlassen
mussten und die Rückgabe der westlichen Gebiete Polens an den deutschen
Staat hart fordern, erklärte er, dass die regionale Politik „im europäischen
Sinne“ der geeignetste Weg zu dieser Rückkehr sein würde. Die
Einführung von Euro-Regionen an der deutsch-polnischen Grenze
(Pommern, Neiße, Spree – Neiße – Bober) und auch mit der Tschechischen
Republik (das Gebiet um Cheb, Erzgebirge, Elbe – Labe) wird somit laut
BRD zur Schwächung der Staatsgrenzen beitragen. Ergebnis wird sein,
dass die offizielle Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze in der Perspektive
ungültig werden wird. Das ist die Ansicht des französischen Fachmannes
zu Minderheiten und Regionen in Europa.
Die nahende EU-Erweiterung wird ein schwieriger Prozess sein, der große
Verantwortung, Toleranz auf beiden Seiten und vor allem neues
Herangehen erfordern wird. Es ist nicht möglich, ihn nur dem Willen von
Märkten, hohen Politikern oder europäischen Grants zu überlassen. Schon
heute wäre es angebracht, auch mittels Euro-Regionen gemeinsame
deutsch-tschechische Projekte im Kampf gegen hohe Arbeitslosigkeit zu
bilden. Jede Senkung der Arbeitslosigkeit in den betroffenen Gebieten und
ein Verringern ihrer Entvölkerung wird zur Schaffung einer grenzüberschreitenden Gemeinschaft führen, die heute erst im Keimen ist. Dies alles
erfordert Veränderung der bisherigen passiven, nur auf Investoren
wartenden Wirtschaftspolitik.
Zukunft und Prosperität Mitteleuropas auch im EU-Rahmen sollten sich
auf gleichberechtigte Zusammenarbeit aller hier lebenden Nationen
gründen; von dort aus führt auch der Weg zu einer langfristigen Prosperität
und zum Frieden in ganz Europa.

4. Die Rolle kleiner Völker und direkte Demokratie in der zukünftigen
EU
Fast 70 Prozent des Aussenhandels realisiert die Tschechische Republik
mit der EU. Sie ist der größte ökonomische Partner. Der
Assoziierungsvertrag mit der EU und die liberale Politik der tschechischen
Regierungen hat Tschechien so für das Ausland geöffnet, dass sie auf
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einigen Gebieten zu einem Pionier des Liberalismus geworden ist,
selbstverständlich zu Ungunsten ihrer eigenen Bevölkerung. Die
Landwirtschaft und hauptsächlich der soziale Bereich sind ein traurige
Beispiele dafür. Einige Vertreter der rechten Parteien werfen der EU sogar
ihr „großes Sozialgefühl“ vor. Das ist dadurch entstanden, dass für die
Reformen hier das amerikanische Vorbild – die maximale Einwirkung des
Marktes auf die gesellschaftlichen Angelegenheiten – gewählt wurde.
Deshalb interessiert die tschechische Öffentlichkeit sehr, wie die
zukünftige Entwicklung in der EU aussehen wird.
Die Europäische Gemeinschaft, die bei uns von vielen Menschen eher
skeptisch betrachtet wird, hat nach meiner Überzeugung nur dann eine
Perspektive, wenn es gelingt, ihr eine soziale Dimension zu geben. Es ist
wichtig, weil damit in der EU den kleinen Völkern, die Jahrhunderte vom
gemeinsamen Tisch der Zivilisationsbestrebungen weggeschoben wurden,
Raum verliehen werden würde. Gerade die Beteiligung der kleinen Völker
kann zu einer Korrektur bei der Sicherung demokratischer, antiglobalisierter Prinzipien der gesellschaftlichen Entwicklung werden. Die
historische Erfahrung unseres Volkes ist es, dass der internationalen
Gemeinschaft eine Zukunft voller Konflikte droht, wenn sie die Rechte der
kleinen Völkern sowie Humanität nicht respektiert.
4.1. Geistige Integration
Einerseits müssen wir sehen, dass der Aufstieg der USA zur Weltmacht
nicht nur durch ihre ökonomische und militärische Macht, sondern auch
durch humanistische Ideale, die die Europäer überzeugten, möglich wurde.
Andererseits muss man die Arbeit des Europakonvents hervorheben, der
die institutionale Gestalt der europäischen Vefassung ausgearbeitet hat.
Leider wird nur wenig aus seiner Arbeit und der Arbeit anderer EUGremien deutlich, welche Werte diese neue Weltmacht verteidigen wird.
Unwürdiges Streiten um die Werte des Christentums ist dafür ein kleines
Beispiel.
Die Einmaligkeit von Europa besteht im Verknüpfen von Bedingungen für
die Entwicklung von Völkern und Erhalt ihrer Einmaligkeit bei
gleichzeitig hoher Effektivität von Institutionen. Einer der großen Vorteile
Europas ist der hohe Bildungsgrad.
In diesem Zusammenhang ist es deshalb notwendig, die angestrebte
Privatisierung von Bildung, wie sie uns im Rahmen der Verhandlungen der
WTO aufgezwungen wird, gründlich abzulehnen. Die nur auf eine
finanziell starke Bevölkerungselite oder auf die durch mächtige Weltkonzerne ausgewählte, auf Einzelpersonen begrenzte Privatbildung kann
nicht die Zukunft der Menschheit bedeuten.
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4.2. Direkte Demokratie – der nutzbringende Korrektor der demokratischen Entwicklung in der EU
In diesem Kampf geht es um mehr. Es geht um eine eigene demokratische
Basis. Sie kann nur unter der Voraussetzung funktionieren, dass die
Wähler selbst gebildet sind. Dabei darf ihre Bildung nicht nur eng
spezialisiert sein, sie muss auch humanistisch orientiert sein.
Bildung ist nicht Selbstzweck. Hauptziel sollte sein, dass die Bürgerinnen
und Bürger immer besser über ihre Angelegenheiten direkt und mit aller
Verantwortung entscheiden können. Sie wollen Parteien, ohne die die
Vertretungsdemokratie nicht funktionieren würde, durch neue Formen der
direkten Bevölkerungsentscheidungen in Angelegenheiten, die sie direkt
betreffen, bereichern. Gleichzeitig sollte die direkte Demokratie, nach ihrer
Meinung, auch als Sicherheit gegenüber den Politikern gelten, die bald
nach den Wahlen ihre Versprechungen vergessen. Die Stimme des Volkes
ist die Stimme Gottes. Diejenigen politischen Parteien oder Bewegungen,
die diese Ideen bedienen, haben sicherlich eine Zukunft. Heute geht es
darum, enttäuschte Wähler anzusprechen, die aufgehört haben zu glauben,
dass Vertretungswahlen etwas ändern würden.
Europa sollte für ein Beispiel einer humanistischen Gesellschaft und
Bildung stehen, die verschiedene Formen der Zusammenarbeit, nicht des
ökonomischen und militärischen Drucks, vermitteln kann.
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Adela Sevcikova

Sozio-ökonomische Folgen des
Transformationsprozesses für den ländlichen
Raum
Vergleich einer Gemeinde in Tschechien und in Deutschland

1. Einleitung
Meine Untersuchungen sollen die Problematik der ländlichen Regionen
näherbringen. Warum rückten sie in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit
der Politik und der Behörden, nicht nur in der EU, sondern auch in
Tschechien? Die Ursache ist in der Lösung der Disparitäten der ländlichen
und städtischen Regionen zu suchen. Während die regionale Politik in der
EU schon bis zum I-Punkt durchgearbeitet ist, steht die Tschechische
Republik am Anfang. Trotzdem soll es im Rahmen der eigenen Programme oder der EU-Programme relativ schnell weitergehen.
Viele der Programme sind nur für die ökonomische Seite der Unterstützung bestimmt, einige behandeln auch die kulturellen und sozialen
Seiten des Lebens auf dem Lande. Prinzipien der integrierten ländlichen
Entwicklung, die in der Gegenwart am meisten in der EU genutzt werden,
gehen von den Innenquellen aus. Diese Quellen stellen vor allem
Menschen mit ihren Normen und Werten und die Beziehungen zwischen
den Menschen dar. Sie schlagen sich in Ausbildung, Alter oder im Grad
ihrer Identität mit dem Ort oder der Region nieder. Weil die Menschen in
verschiedenen Gemeinden verschieden sind, kann man nur mit einer
konkreten Erhebung in einer konkreten Lokalität die Potenziale erkennen.
Obwohl die Bewohner eines Dorfes oft aktiv und hilfsbereit sind, ist es
notwendig, ihre Initiativen zu unterstützen. Das meint zum einen die
Förderung der Wirtschaft eines Dorfes, zum anderen des sozialen und
kulturellen Kapitals, das sich im Dorf befindet. Nur eine erfolgreiche
Kombination des kulturellen, sozialen und ökonomischen Kapitals führt zu
einer höheren Zufriedenheit der Einwohner und zu ihrer Teilnahme an der
weiteren Entwicklung des Dorfes.
Eine wichtige Voraussetzung für die erfolgreiche Entwicklung einer
Gemeinde sowie wichtiger Bestandteil der Prinzipien der integrierten
ländlichen Entwicklung ist die lokale Identität der Bewohner mit ihrem
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Wohnort. Kein soziales System kann ohne räumlichen Bezug existieren.
Dies gilt in hohem Maße für die bodenabhängigen bzw. bodennahen
ländlichen Gesellschaften. Die Beziehung der Bevölkerung zu ihrem
Wohnumfeld oder Wohnort bezeichnet man als lokale Identität. Es
bedeutet, sich sicher zu fühlen, vertraut zu sein, zufrieden zu sein, sich
heimisch zu fühlen, informiert zu sein. Die Identifikation mit einem Raum
oder Ort zeigt also an, dass der Bewohner ein inneres Verhältnis dazu hat,
dass es sein Ort ist. Je enger die Beziehung einer sozialen Gruppe zu ihrer
Lokalität, desto mehr identifiziert sie sich mit ihrer Lokalität und desto
mehr ist sie bereit, ihr Territorium zu schützen. Innerhalb ihres eigenen
Territoriums verhalten sich Menschen anders, als außerhalb des Territoriums. Ihr Verhalten ist sicherer und offener. Emotionale Ortsbezogenheit schließt den erlebten Raum (Heimatgefühl) und den benannten Raum
ein. Heimatgefühl ist an örtliche Intimgruppen und die Erinnerung an
bestimmte Orte (Elternhaus, Spielplätze, Schule, Wälder) gebunden. Der
Grad der Identifikation ist ein Ergebnis mehrerer Faktoren. Wichtig sind
vor allem Lebensdauer im Ort, Lebenszufriedenheit, Arbeitsgelegenheit,
Freizeitnutzung, Grad der Partizipation an Entscheidung sowie Nachbaroder Verwandtschaftsbeziehungen.
Ich möchte die Ansätze zur Entwicklung zweier sich ähnelnder Dörfer in
den neuen Bundesländern Deutschlands und in Tschechien vergleichen.
Der größte Unterschied liegt im Beitritt beider Länder in die EU. In
Tschechien sowie in anderen Mittel- und Osteuropäischen Ländern, wurde
zuerst eine Privatisierung und Liberalisierung durchgeführt. Danach erst
werden die Länder in die EU aufgenommen. Die neuen Bundesländer
wurden jedoch bereits mit der Wiedervereinigung in die EU aufgenommen.
Erst danach kamen die genannten Prozesse der Privatisierung.
In Deutschland werden die ländlichen Regionen seit 13 Jahren im Rahmen
der Programme der EU unterstützt. Auch die meisten Agrarsubventionen
kommen von der Europäischen Union. In der Tschechischen Republik
wurden die ländlichen Regionen in den 1990er Jahren vor allem von den
Subventionsprogrammen der Tschechischen Regierung unterstützt. Praktisch erst seit einem Jahr existiert die Auszahlung der Subventionen im
Rahmen des Programms SAPARD (15.4. bis 15.5. 2002 sind die ersten
Anträge angenommen worden).

2. Der Grundbegriff ”Ländlicher Raum”
Zuerst möchte ich den Grundbegriff "Ländlicher Raum" erklären. Henkel
spricht über zwei strukturell unterschiedliche Definitionsmöglichkeiten:
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zum einen die Kennzeichnung des Inneren, der spezifischen EigenMerkmale, und zum anderen die Fixierung der räumlichen Abgrenzung
nach außen, d.h. zur Stadt bzw. zum städtischen Raum. Zur inneren
Definition des ländlichen Raumes werden landschaftliche, wirtschaftliche,
demographische, soziologische und administrative Kriterien herangezogen.
Im wesentlichen werden die folgenden Merkmale genannt:
Im Landschaftsbild herrschen natürliche oder naturnahe Elemente wie
Ackerfluren, Wiesen, Weiden, Wälder, Gehölze und Gewässer vor.
Die Land- und Forstwirtschaft gilt immer noch als wichtiger und die
Sozialstruktur und das Ortsbild prägender Wirtschaftsbereich. Deren
Wirtschaftsflächen sind erheblich größer als das bebaute Areal. Die
bauliche Gestalt der Orte ist meist durch traditionelle regionale
Bauformen und Baumaterialien geprägt.
Im Vergleich zur Stadt oder städtischen Aglomeration ist die Ortsgröße
kleiner, die Bebauungs- und Bevölkerungsdichte geringer.
Die zwischenmenschlichen Beziehungen sind im ländlichen Raum enger
und überschaubarer (soziale Kontrolle).
Die Wirtschaftskraft der ländlichen Räume ist heute geringer als die der
Verdichtungsgebiete (z. B. hinsichtlich Bruttoinlandsprodukt).
Hinsichtlich der Lage und Infrastruktur (z. B. Verwaltung, Bildung,
Kultur, Krankenversorgung, Verkehr) besteht in der Regel eine starke
Abhängigkeit zum städtischen Raum.
Die Europäische Union benutzt eine Typologie der ländlichen Räume nach
der OECD (Organisation für ökonomische Kooperation und Entwicklung),
die nach EUROSTAT gearbeitet wurde. Nach dieser Methodik wurde der
ländliche Raum nach der Bevölkerungsdichte von 100 Einwohner/km2
begrenzt. Die EU unterscheidet zwei Ebenen des ländlichen Raumes:
lokale und regionale Ebene (Europäische Kommission 1997. Entwicklung
des ländlichen Raumes. GAP Arbeitspapier, S.6)
Ländlicher Raum auf lokaler Ebene meint Gemeinwesen mit einer
Bevölkerungsdichte von weniger als 100 Einwohner je km2. Die Definition
des Terminus ländlicher Raum auf regionaler Ebene beruht auf dem Grad
der Ländlichkeit, also dem Anteil der Bevölkerung, die im ländlichen
Gemeinwesen lebt. Damit unterscheidet man bei allen Regionen auf der
Ebene NUTS IV84 drei Arten von Regionen:
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NUTS: La Nomenclature des Unités Teritoriales Statistiques (Die Nomenklatur der statistischen
Gebietseinheiten). Es ist ein System der Gebietseinheiten in der EU, das strukturelle und regionale
Politik determiniert. Es wurde auf dem Prinzip der Komplementarität aufgebaut, d.h. eine höhere
Einheit wird mit der Zahl der niedrigeren Einheiten gebildet. NUTS 0: Staat, NUTS I: ganze
Tschechische Republik, in der BRD die einzelnen Bundesländer, NUTS II: Einheiten mit der
Bewohnerzahl von mehr als 1 Mio, NUTS III: In Tchechien in 2000 neu eingerichtete Kreise, NUTS
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Überwiegend ländliche Gebiete: 50 Prozent der Bevölkerung des Gebietes leben in ländlichen Gemeinwesen
Stark ländlich geprägte Gebiete: 15 bis 50 Prozent der Bevölkerung des
Gebietes leben in ländlichen Gemeinwesen
Überwiegend städtische Gebiete: weniger als 15 Prozent der Bevölkerung der Gebietes leben in ländlichen Gemeinwesen

Tabelle 1: Ländliche Bevölkerung in der EU und in Tschechien (Prozent)
(In Beziehung zu den Einheiten NUTS IV - Bezirke)
Land

Bevölkerung nach Gebietskategorien
Überwiegend Stark
Überwiegend
ländlich
ländlich städtisch

Schweden
63,2
17,7
Finnland
58,9
41,1
Dänemark
39,6
31,3
Irland
46,6
15,1
Großbritannien 1
18,7
Belgien
3,4
4,9
Luxemburg
100
Niederland
0
6,7
Deutschland
5,4
25,2
Frankreich
10,5
56,5
Österreich
30,2
28,9
Portugal
18,1
22,8
Griechenland
28,1
28,3
Spanien
12,7
41,5
Italien
4,1
27,1
EU – 15
9,7
29,8
EU – 15 Fläche 47
37,4
CZ
6
60,2
Quelle: Konzultacní dokument – ”venkov”

19,1
0
29,1
38,3
80,3
91,7
93,3
69,3
32,9
41
59,1
43,6
45,8
68,8
60,5
15,6
33,8

IV: Mikroregionen, Bezirke,
NUTS V: Gemeinden. Die Strukturfonds sind für Einheiten NUTS II und NUTS III bestimmt.
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Mit der Charakteristik des Landes sind die Funktionen des Landes eng
verbunden. Zu den Hauptfunktionen gehören:
Agrarproduktion
Infrastrukturelle Ausstattung der Stadt (z. B. Straßen, Leitungen)
Wohnort
Ausruhen und Rekreation
Ökologie
Als ein Dorf betrachtet man traditionell eine Siedlung mit weniger als 2000
Einwohnern.

3. Unterstützung eines tschechischen Dorfes
3.1. Nationale Maßnahmen zur Unterstützung der ländlichen Entwicklung
In der ersten Hälfte 90er Jahre des letzten Jahrhunderts stand die
Regionalpolitik in Tschechien am Rande des Interesses tschechischer
Politiker. Erst im Zusammenhang mit der Vorbereitung Tschechiens auf
den EU-Beitritt rückten die Regionen und die Regionalpolitik in den
Vordergrund. Ein wichtiges Dokument zur Entwicklung der Regionen auf
der nationalen Ebene ist die im Jahre 2000 angenommene ”Strategie der
regionalen Entwicklung in der Tschechischen Republik". Dieses Papier
beurteilt die Situation in den Regionen, ihre Stärke und Schwäche und
beschreibt die Strategie weiterer regionaler Entwicklung, Ziele und
Prioritäten für den Zeitraum von 2000 bis 2010.
Das Programm der Erneuerung des Landes
Das bekannteste und stark angenommene Programm in der Tschechischen
Republik, das zur Unterstützung des Landes und einer damit verbundenen
Reduzierung der Unterschiede zwischen den ländlichen und städtischen
Regionen führt, ist das "Programm der Erneuerung des Landes". Es wird
durch das Ministerium für regionale Entwicklung wie ein Bestandteil der
Regionalpolitik seit dem Jahr 1994 realisiert. Dieses Programm sichert die
Realisierung des ursprünglichen Programmes der Erneuerung des Dorfes
aus dem Jahr 1991, das die Partizipation der Bevölkerung, die Entwicklung
des Unternehmens in ländlichen Gebieten, die Bauerneuerung des Dorfes
und die Pflege der Landschaft betrifft.
Einzelne Dörfer können ihre Ziele unter Ausnutzung des Programmes der
Erneuerung des Landes und anderer Ressortprogramme erreichen. Das
Programm der Erneuerung des Landes unterstützt die Aktionen und
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Projekte der Dörfer, die nicht von anderen Ressorts und Ministerien
finanziert werden können oder die einen integrierten Charakter haben.
Das Programm der Erneuerung des Landes soll in den Jahren
2000 bis 2006:
• Bedürfnisse und Entwicklungspotenzial des Landes bezeichnen,
• Strategien für die Realisierung der Landesentwicklung mit klar
spezifizierten und qualifizierten Zielen begrenzen,
• vorausgesetzte Folge der Realisierung dieses Programmes in dem
ökonomischen und sozialen Bereich und in der Umwelt andeuten,
• jährliche Schätzungen der Finanzmittel, die für die Realisierung nötig
sind, gewähren. Es muss nach einzelnen Finanzquellen beschrieben
werden.
• das für die Realisierung benutzte System beschreiben (Leitungsorgane, Finanzmechanismus mit Kontrolle, Monitoring und Auswertung, die Art und Weise der Verbindung einzelner Organe und
Institutionen mit der Leitung des Programmes).
Neben den staatlichen Institutionen setzen auch verschiedene Initiativen
und Organisationen, wie z. B. der Verband der Landeserneuerung, die
Schule der Landeserneuerung oder grenzüberschreitende Seminare zur
Regionalpolitik dieses Programm durch. Im Jahre 2002 wurde von der
tschechischen Regierung ein Nationaler Entwicklungsplan beschlossen.
Dieser Plan ist ein strategisches Dokument zur Umsetzung der
Maßnahmen aus dem Strukturfonds.
Nach dem Beitritt wird die Agrarzahlungsagentur (APA-Agrarni platebni
agentura) ihre Arbeit aufnehmen, die Zahlungen aus ausgewählten
Strukturfonds verwalten und kontrollieren wird. Diese Agentur befindet
sich in der Phase der Vorbereitung und Akreditierung.

3.2. EU-Maßnahmen zur Unterstützung der ländlichen Entwicklung
Die Europäische Union arbeitet mit Programmen innerhalb der EU und mit
Programmen, die auf die Beitrittsländer ausgerichtet sind. Damit verfolgt
die Regionalpolitik der EU mehrere Ziele. Diese Programme sind für die
Beitrittskandidaten eingeführt worden, um sie an die Arbeit im Rahmen
der Strukturfonds heran zuführen und nach dem Beitritt mit maximaler
Effizienz die Programme der Sturkturfonds zu nutzen. Vor dem Beitritt
stehen für die Kandidaten umfangreiche Finanzmittel zur Verfügung. Im
Rahmen der Agenda 2000 stehen in den Jahren 2000 bis 2006 (spätestens
bis zum Zeitpunkt des Beitritts) 45 Mrd. Euro zur Debatte, davon 38 Mrd.
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Euro für die nächststehenden Beitrittsländer, die sogenannte LuxemburgGruppe (Tschechien, Ungarn, Polen, Slowenien und Estland). Um die
weiteren zur Verfügung stehenden Mittel können sich alle weiteren Kandidaten bewerben. Im Rahmen der Unterstützung der Kandidatenländer
und der Landwirtschaft sind für alle Kandidaten folgende Programme, die
miteinander vernetzt sind, bestimmt. Die Gültigkeit dieser Programme
endet mit dem Beitritt, d.h. am 1.5.2004.

PHARE
Das älteste ist das Programm PHARE (1989 geschaffen). Damit sollen
zum einen die Institutionen, Behörden und öffentliche Einrichtungen
unterstützt werden, um die adäquate Anwendung des Gemeinschaftsrechts
sicherzustellen. Zum anderen werden neue Investitionen in den
wirtschaftlichen und sozialen Bereichen gefördert, wo sie am dringendsten
gebraucht werden (Infrastuktur, Aufbau von Unternehmem, soziale
Maßnahmen).
Das Programm PHARE gliedert sich in 4 Gruppen:
Nationale Programme – dienen zur Vorbereitung des Landes auf den
Beitritt, Implementation ”acquis communautaire” – rechtliche Rahmenbedingungen der EU.
Programme zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit (Phare CBC) –
eine Vorbereitung für die EU-Initiative INTERREG III. Sie werden nur in
Grenzregionen angewendet
Mehrnationale durch Tschechien implementierte Programme – von der
Europäischen Kommision vorbereitet – aber ihre Implementierung ist
Aufgabe der einzelnen Beitrittsländer.
Mehrnationale, durch EU implementierte Programme – von der Europäischen Kommision vorbereitet und zugleich implementiert (z. B.
TEMPUS)

ISPA
Das strukturpolitische Instrument zur Vorbereitung auf den Beitritt ISPA
(Instrument for Structural Policies for Pre-Accession) arbeitet nach dem
Vorbild des Kohäsionsfonds im Bereich der Strukturpolitik, um den
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Aufbau von Großprojekten in den Bereichen Umwelt und Verkehr zu
unterstützen, z. B. Transeuropäische Eisenbahn. Zugleich soll es die
Implementierung von ”acquis communautaire” in allen Beitrittsländern
erleichtern. Der Finanzbeitrag von ISPA kann bis 85% der Gesamtkosten
betragen.
SAPARD
SAPARD (Special Action for Pre-Accession Measures for Agriculture and
Rural Development) ist ein spezielles Aktionsprogramm zur Förderung der
Landwirtschaft und des ländlichen Raumes der Beitrittskandidaten. Es
unterstützt die Vorbereitung der Beitrittsländer auf die Gemeinsame
Agrarpolitik (GAP) der Union. Es umfasst eine Vielzahl von Maßnahmen
zur Anpassung der Agrarstrukturen sowie in den Bereichen Nahrungsmittelqualität, Verbraucherschutz, ländliche Entwicklung, Umweltschutz
und technische Hilfe.
Zu den Zielgebieten gehören:
Priorität 1: Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft und
der Ernährungswirtschaft:
- Investitionen in die Landwirtschaftsunternehmen,
- Verbesserung der Verarbeitung und Vermarktung der Landwirtschaftsund Fischereiprodukte,
- Verbesserung der Strukturen für die Qualitäts-, Veterinär- und
Phytosanitärkontrolle,
- Bodenverbesserungen und Bodenbearbeitungen.
Priorität 2: Nachhaltige Entwicklung der ländlichen Regionen
- Erneuerung und Entwicklung der Gemeinden und der Infrastruktur,
Schutz und Erhaltung des Landeserbes,
- Entwicklung und Diversifizierung der wirtschaftlichen Tätigkeiten in
den ländlichen Gebieten, die verschiedene und alternative Einnahmequellen sichern,
- Landwirtschaftliche Produktionsweise mit Priorität Umweltschutz und
Landschaftshaltung.
Priorität 3: Fachhilfe
- Verbesserung des Ausbildungsniveaus,
- Technische Hilfe.
Im Rahmen dieses Programmes kann die EU bis zum 75 Prozent der
Gesamtkosten übernehmen. Im Fall von gewinnorientierten Investitionen
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beträgt das Maximum 50 Prozent (min 35 Prozent). Fachbeihilfen und
ähnliche Aktivitäten können bis zu 100 Prozent von der EU finanziert
werden. Jene Investitionen, die von den Staatsunternehmen vorgegeben
werden und jene Investitionen, die die Produktion von Agrarprodukten mit
nicht gesichertem Absatz unterstützen, können durch SAPARD nicht
finanziert werden.
4. Unterstützung eines brandenburgischen Dorfes
4.1. Nationale Maßnahmen zur Unterstützung der ländlichen Entwicklung
Deutschland ist ein EU-Mitgliedsstaat und deshalb ist auch die Regionalpolitik und Unterstützung des ländlichen Raumes mit der EU eng
verbunden. Viele Programme schöpfen ihre Finanzmittel aus den
Strukturfonds, aber zugleich müssen die einzelnen Länder diese
Programme kofinanzieren. Das heisst, ein Teil der Finanzen kommt von
der EU, ein Teil aus den nationalen Haushalten. Für die Entwicklung des
ländlichen Raumes stehen im Geschäftsbereich des Ministeriums für
Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung insbesondere folgende
Förderrichtlinien zur Verfügung:
Dorferneuerung/Dorfentwicklung
Ländlicher Wegebau
Entwicklung des ländlichen Raumes
Urlaub und Freizeit auf dem Lande
Berufsbildung im ländlichen Raum
Bodenordnung
Agrarstrukturelle Entwicklungsplanung
zur Verfügung.
Bewilligungsbehörden sind die Ämter für Flurneuordnung und ländliche
Entwicklung (AFIE). Die Mitarbeiter dieser Ämter stehen den Maßnahmeträgern bereits im Vorfeld der Antragstellung unterstützend und beratend zur Seite. Wichtige Grundlage zur Förderung der Dorferneuerung/Dorfentwicklung ist eine Dorfentwicklungsplanung. Sie wird unter
Beteiligung der Einwohner und nach Bedarf ausgewählter Träger
öffentlicher Belange entwickelt und von der Gemeindevertretung beschlossen. Wichtigster Teil der Dorferneuerungsplanung besteht im
Festschreiben der Ziele und Maßnahmen der Dorfentwicklung. Zwischen
sechs und acht Monaten dauert die Phase, wenn Einwohner bei
Arbeitskreisen ihre Vorschläge, Defizite und Lösungen einbringen. Der
Plan wird von einem Architekten oder von einem Stadt- und
Landschaftsplaner ausgearbeitet. Schwerpunkte der Planungsarbeit sind:
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Erfassung des Ist-Zustandes (Allgemeine Strukturdaten, Straßen und
Wege im Dorf, Siedlungsstruktur und Ortsbild, Grün im Dorf/
Dorfökologie, Gewerbestruktur und Arbeitsplätze, Kultur und Soziales),
Bewertung der Stärken und Schwächen,
Entwicklung eines Leitbildes für das Dorf (mittel- und langfristige Ziele:
Tourismus, Landwirtschaft, Gewerbe usw.),
Erarbeitung eines Maßnahmen- und Finanzierungskataloges,
Selbstbindungsbeschluss der Gemeinde über den fertigen Plan und über
den kommunalen Investitionsrahmen (damit wird die vorliegende
Planung verbindlich),
Umsetzung der einzelnen Maßnahmen.
Anträge auf Förderung können sowohl von Gemeinden und Gemeindeverbänden als auch von natürlichen und juristischen Personen sowie
Personengemeinschaften des privaten Rechts gestellt werden. Die Höhe
des Fördersatzes ist dabei abhängig von der Natur des Antragstellers bzw.
von der zu fördernden Maßnahme.

4.2. EU-Maßnahmen zur Unterstützung der ländlichen Entwicklung
Die Regionalpolitik der EU basiert auf finanzieller Solidarität. Ein Teil der
Beiträge der Mitgliedstaaten zum Gemeinschaftshaushalt wird an
benachteiligte Regionen und soziale Gruppen umverteilt. Für den Zeitraum
2000-2006 steht dafür ein Drittel des Gemeinschaftshaushalts zur
Verfügung, insgesamt 213 Mrd. €:
195 Mrd. € aus den vier Strukturfonds (Europäischer Fonds für regionale
Entwicklung, Europäischer Sozialfonds, Finanzinstrument für die Ausrichtung der Fischerei, Abteilung Ausrichtung des Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft),
18 Mrd. € aus dem Kohäsionsfonds.
Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE)
Dieser Fonds wurde im Jahre 1975 eingerichtet. Aus diesem Fonds
erhalten vor allem die wirtschaftlich rückständigen Regionen in der
Gemeinschaft finanzielle Mittel. Gefördert werden auch Investitionen zur
Schaffung von Arbeitsplätzen und zur Verbesserung der Infrastruktur.
Europäischer Sozialfonds (ESF)
Dieser im Jahre 1960 eingerichtete Fonds fördert die Programme zur
beruflichen Aus- und Weiterbildung, die Eingliederung von Langzeitarbeitslosen in das Erwerbsleben, neue Ausbildungs- und Beschäf88

tigungsstrukturen sowie die Chancengleichheit von Männern und Frauen
auf dem Arbeitsmarkt.
Europäischer Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft
(EAGFL) – Abteilung Ausrichtung
Dieser Fonds entstand im Jahre 1962 und unterstüzt die Anpassung der
Landwirtschaft an die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP). Er fördert
Verbesserung von Betriebsstrukturen, die Verarbeitung und Vermarktung
landwirtschaftlicher Erzeugnisse, den Anbau nachwachsender Rohstoffe,
Flächenstilllegungen, den Umweltschutz und die Landschaftspflege durch
Landwirte sowie die Dorferneuerung und gewährt Beihilfe für Landwirte
in den benachteiligten Gebieten.
Finanzinstrument für die Ausrichtung der Fischerei (FIAF)
Dieser Fonds wurde im Jahre 1993 geschaffen. Er dient der Umstrukturierung und der Modernisierung der Fischereiflotte, der Ausrüstung der
Fischereihäfen sowie der Verbesserung der Vermarktung und Verarbeitung
von Fischereierzeugnissen.
Die Strukturfonds sind auf genau definierte vorrangige Ziele ausgerichtet:
Ziel 1: 70 Prozent der Mittel zur strukturellen Anpassung der Regionen mit
Entwicklungsrückstand, in denen 22 Prozent der Bevölkerung der Union
leben. Es sind Regionen, deren Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt, gemessen
an Kaufkraftparitäten weniger als 75 Prozent des Gemeinschaftsdurchschnitts beträgt. Beteiligte Strukturfonds: EFRE, ESF, EAGFL –
Ausrichtung, FIAF
Ziel 2: 11,5 Prozent der Mittel für die wirtschaftliche und soziale
Umstellung von Gebieten mit Strukturproblemen (strukturschwache ländliche Gebiete, Gebiete im sozialen und wirtschaftlichen Wandel, städtische
Problemgebiete und stark von der Fischerei abhängige Gebiete), in denen
18% der europäischen Bevölkerung leben. Beteiligte Strukturfonds: EFRE,
ESF
Ziel 3: 12,3 Prozent der Mittel für die Modernisierung der Bildungs- und
Ausbildungssysteme und zur Beschäftigungsförderung (Humanressourcen)
ausserhalb der Ziel 1-Regionen, wo diese Maßnahmen bereits Teil der
Anpassungsstrategien sind. Beteiligter Strukturfonds: ESF
Auch vier Gemeinschaftsinitiativen sollen zur gemeinsamen Lösung für
spezielle Probleme, die überall in der Union bestehen, beitragen. Sie
erhalten 5,35 Prozent der Mittel aus den Strukturfonds:
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INTERREG III – grenzübergreifende, transnationale und interregionale
Zusammenarbeit (Finanzierung: EFRE)
URBAN II – nachhaltige Entwicklung krisenbetroffener Städte und
Stadtviertel (Finanzierung: EFRE)
LEADER+ – Entwicklung des ländlichen Raumes durch lokale Initiativen
(LAG)-Aktionsgruppen; es soll die sozioökonomischen Akteure in den
länd-lichen Gebieten zusammenbringen, um über neue lokale Strategien
für eine nachhaltige Entwicklung nachzudenken (Finanzierung: EAGFLAusrichtung)
EQUAL – Bekämpfung von Ungleichheiten und Diskriminierungen auf
dem Arbeitsmarkt (Finanzierung: ESF)
Der Kohäsionsfonds wurde im Jahre 1993 geschaffen, um Umwelt- und
Verkehrsinfrastrukturen (Transeuropäische Netze – TEN) in Spanien, Griechenland, Irland und Portugal zu finanzieren, da in diesen Ländern noch
Aufholbedarf besteht. Er ist bereits für die Mitgliedsstaaten bestimmt,
deren BIP pro Kopf niedriger als 90 Prozent des Durchschnitts der EUStaaten ist. Im Unterschied zu den Strukturfonds werden mit den Mitteln
aus dem Kohäsionsfonds und dem Instrument ISPA keine Programme,
sondern Projekte oder Projektphasen kofinanziert, die von Anfang an
genau festgelegt sind. Die Mitgliedsstaaten legen der Kommission die
Projekte vor, die von den nationalen Behörden verwaltet und von einem
Begleitausschuss kontrolliert werden.

5. Welche Maßnahmen werden in den beiden Dörfern angewendet?
5.1. Das tschechische Dorf
Das mittelböhmische Dorf Svaty Jan pod Skalou liegt im Bezirk Beroun
im Kern des Naturschutzgebietes Cesky Kras. Diese Gemeinde gehört zu
den kleinsten Dörfern mit dem niedrigsten Durchschnittsalter in der
Region. Im Dorf wohnen ca. 65 Einwohner, fast 40 Prozent davon sind
nach der Wende zugezogen. Mehr als ein Drittel der Bewohner sind im
Alter zwischen 15 und 28 Jahren, fast die Hälfte sind Bewohner mit Abitur
oder mit Hochschulabschluss. Das alles sind Potenziale, die für die weitere
Entwicklung des Dorfes nutzbar sind.
Das Dorf blickt auf eine reiche Geschichte zurück. Erstmalig erwähnt wird
es schon im 9. Jahrhundert. Deshalb finden wir in Svaty Jan pod Skalou
nicht nur viele Naturdenkmale, sondern auch zahlreiche bedeutende
kulturhistorische Sehenswürdigkeiten, die jedes Jahr Tausende Touristen
hierher locken. Nach der Sage hat in Svaty Jan pod Skalou im 9. Jahr90

hundert der Einsiedler Ivan gelebt. An dem Ort, wo er lebte, wurde dann
eine Kapelle, später eine Kirche erbaut. Seit dem Anfang des 13. Jahrhunderts bis zum Ende des 18. Jahrhunderts wirkte im Dorf ein
Benediktinerkloster. Später wurde es aufgelöst und die Gebäude des ehemaligen Klosters wurden artfremd genutzt, z. B. durch Fabriken, die
Kurverwaltung oder eine Schule. Die traurigste Etappe der Geschichte hat
nach dem zweiten Weltkrieg begonnen. Im Gebäude des Klosters entstand
ein Arbeitslager für die politischen Häftlinge, später eine Schule und ein
Archiv des Innenministeriums. Diese Nachkriegsentwicklung hat dazu
geführt, dass das Dorf fast leer blieb. Als Folge wurden die Grundschule,
Geschäfte und andere Dienstleistungen aufgelöst. Viele Sehenswürdigkeiten befanden sich in einem sehr schlechten Zustand. Alle traditionellen kulturellen Veranstaltungen sowie weltweit bekannte Kirchweihen von Svaty Jan pod Skalou fanden nicht mehr statt. In den 80er
Jahren wurde das Dorf dem Dorf Lodenice angegliedert.
Nach der Wende wurde die Erneuerung des Dorfes eingeleitet. Im Jahre
1990 hat sich Svaty Jan wieder selbständig gemacht. Seitdem entwickelt
sich die Gemeinde und lockt nicht nur neue Bewohner an, die sich hier
niederlassen, sondern auch viele Touristen. Das Dorf verwaltet drei
Ortschaften: Svaty Jan pod Skalou, ein ursprünglich landwirtschaftliches
Dorf Sedlec und eine Waldortschaft Zahrabska. Zusammen wohnen in
diesen drei Orten über 120 Einwohner. Die natürlichen Bedingungen
erlauben nicht, Landwirtschaft im Dorf zu betreiben.
Im Jahre 1991 entstand im Dorf die Svatojánska nadace, die Hl. Johannes
Stiftung (z.Zt. Hl. Johannes Gesellschaft), die die Renovierung und die
Pflege der Sehenswürdigkeiten in die Hand genommen hat. Seit ihrer
Gründung hat diese Stiftung mehr als 2,5 Millionen Czk investiert. Ein
großer Teil davon sind Beiträge freiwilliger Spender, von Sponsoren und
Sachspenden von Betrieben in der Umgebung. Dazu müssen wir Tausende
Stunden der freiwilligen Arbeit der Bewohner und Freunde des Dorfes
zählen. Die zweite große Aufgabe sieht die Hl. Johannes Gesellschaft in
der Veranstaltung von Konzerten in der Hl. Johannes Kirche. Dank der
Tätigkeit der Stiftung haben im Dorf bis heute mehr als 80 Konzerte aller
Art stattgefunden. Trotz der Hilfe der Gesellschaft war es nötig, einen
Dorferneuerungs- und Dorfentwicklungsplan auszuarbeiten. Im Jahre 1993
wurde ein Programm der Erneuerung des Dorfes ausgearbeitet, und zwar
für alle drei Ortschaften. Die Hauptpunkte des Programmes sind: neue
Einwohner für das Dorf zu gewinnen, die Modernisierung des Dorfes, die
Erhaltung der Sehenswürdigkeiten, die Erhöhung des Niveaus im
kulturellen und gesellschaftlichen Leben und die Erneuerung und Förde91

rung von Traditionen. Große Aufmerksamkeit wird der Umgebung des
Dorfes und der Erhaltung der Umwelt geschenkt.
Erfreulich ist die Aktivität nicht nur der Stammbewohner, sondern auch
derer, die nur am Wochenende in Svaty Jan leben. All diese Menschen
haben umfangreiche ehrenamtliche Arbeit bei der Erneuerung des Dorfes
geleistet, konkret bei der Renovierung der Hl. Johannes Kirche und der Hl.
Kreuz Kapelle sowie beimVeranstalten unterschiedlicher Kulturaktionen.
Das alles spricht für die Beziehungen der Bewohner zu ihrem Dorf. Die
Leute sind sich bewusst, dass sie in einem Dorf mit Tradition wohnen. Sie
sind sich bewusst, dass ihr Dorf etwas besonderes bedeutet und dass sie
dazu ihren Beitrag leisten sollten. Die Einwohner haben sich selbst für die
aufwändige Renovierung der Sehenswürdigkeiten entschieden, ohne auf
Hilfe von außerhalb zu warten. In allen diesen Punkten sehe ich Anzeichen
lokaler Identität, die die Einwohner zu ihrer Gemeinde empfinden, auch
bei denen, die erst seit einigen Jahren im Dorf leben, also in den 90er
Jahren zugezogen sind.
Im vergangenen Jahr wurde in diesem Gebiet eine Mikroregion ”Flussgebiet des Bachs Kacak” gegründet, zu der 6 Dörfer gehören. Diese Mikroregion nutzt in Vorbereitung auf den EU-Beitritt einzelne Entwicklungsprogramme der EU. Das Programm der Mikroregion wurde gemeinsam mit allen Dörfern ausgearbeitet. Es beinhaltet vor allem die Befestigung der Bachufer, den Ausbau der Infrastruktur (Gasleitung, Abwasserreinigungsanlage usw.) zugeschnitten auf die Bedürfnisse jeden Dorfes.

5.2. Das deutsche Dorf
Das Museumsdorf Glashütte liegt in Brandenburg im Landkreis TeltowFläming. Hier wurde im Jahre 1716 eine Glasmanufaktur gegründet. Das
heutige Museumsdorf ist mit seiner Bausubstanz aus dem 18. und
19.Jahrhundert einzigartig in Europa. Seit 1983 steht der gesamte Ort unter
Denkmalschutz. Im Dorf wohnen z.Z. ca. 50 Einwohner. Das ist fast um
100% mehr als noch im Jahre 1990, als im Dorf nur 25 Stammbewohner
lebten. Die größte Bewohnerzahl hatte das Dorf im Jahre 1870. Damals
lebten in Glasshütte 440 Einwohner. Aus dem Zuzug in den letzten 13
Jahren schlussfolgere ich, dass dieser Ort zum Leben und Wohnen attraktiv
ist. Es gibt nur wenige brandenburgische Dörfer, die in den letzten Jahren
einen Einwohnerzuwachs verzeichnen können. Unter den Neuangesiedelten finden wir junge Familien, junge Paare sowie auch Rentner. Alle
Menschen, die nach Glashütte zuziehen möchten, können ihre Wohnung
hier nur als Hauptwohnsitz haben.
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Glas wurde in der Baruther Region bereits seit dem 13. Jahrhundert
geschmolzen. Im Jahre 1716 ließ Graf Friedrich Sigismund zu SolmsBaruth erneut eine Glashütte errichten. Mit wenigen Unterbrechungen wurde nun an verschiedenen Standorten in Glashütte bis 1980 Glas hergestellt.
In diesem Jahr wurde die Glasherstellung beendet und das Interesse an
dem Dorf verlor sich. Das zum Dorf gehörende Gebiet umfaßt 25 ha. Neben dem Hüttengebäude aus dem Jahre 1861, in dem sich heute ein Museum und die traditionelle Schauglasproduktion befinden, und dem alten
Hüttengebäude aus dem Jahre 1844 sind zwei weitere ältere Hüttenstandorte bekannt. Der zum größten Teil restaurierte Komplex der Glashütte mit
Schleiferei-, Versand-, Werkstattgebäuden und alter Gaserzeugungsanlage
gehört zu den wichtigsten Industriedenkmälern Brandenburgs.
Die Ortsvertretung von Glashütte befindet sich im Städtchen Baruth, das
noch weitere 8 Dörfer verwaltet. In den Jahren 1930-1933 und 1945 bis zur
Gemeindegebietsreform befand sich die Ortsverwaltung im landwirtschaftlich geprägten Dorf Klasdorf. Das war keine gute Kombination. Die
Hauptverantwortung für die weitere Entwicklung des Dorfes trägt jedoch
der Verein Glashütte. Er wurde am 7. Juni 1991 von einer Gruppe engagierter Bürger gegründet. Der Verein zählt ca. 120 Mitglieder, ein Drittel
davon sind derzeitige und ehemalige Glasshüttner, ein Drittel sind
Honoratioren und Politiker, das letzte Drittel bilden Wissenschaftler und
interessierte Bürger, nicht nur aus ganz Deutschland, sondern auch aus
dem Ausland. Anfang der 90er Jahre fehlte es im Dorf an allem. Es fehlte
an engagierten Menschen, an Geld, nur sehr viel Aufgaben waren reichlich
erkennbar. Die wichtigsten Aufgaben des Vereins, die jetzt noch zu lösen
sind, bestehen in der Sicherung des Baudenkmals mit denkmalgeschützter
Rekonstruktion sowie der Klärung der Eigentumsverhältnisse, teils mit der
Familie Solms-Baruth und teils mit dem Konkursverwalter der SächsischBrandenburgischen Glas GmbH (Sabra), die bis 1980 in Glashütte
produzierte. Die letzte Aufgabe besteht in der Überführung der Rechtsform
des Vereins in eine Stiftung. Dies würde der Bedeutung des Denkmals
besser entsprechen. Diese Stiftungsgründung ist seit 1991 im Gespräch,
aber bisher noch nicht vollzogen worden.
Mit der Tätigkeit des Vereins hat sich im Dorf sehr viel verändert. Viele
neue Bürger zogen nach Glashütte und das Dorf entwickelte sich langsam
zu einem bedeutenden touristischen Ziel für Menschen aus der näheren und
weiteren Umgebung. Der Verein beschäftigt sich nicht nur mit der
Erneuerung und der Rekonstruktion der einzelnen Gebäude, sondern pflegt
auch das kulturelle Leben des Dorfes. Vom Frühling bis zum Herbst finden
im Dorf fast jedes Wochenende verschiedene kulturelle und gesellschaftspolitische Veranstaltungen statt, Ausstellungen, Workshops, Konzerte,
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Wanderungen oder Weihnachtsmärkte. Ganzjährig sind in Glashütte zwei
Museen, mehrere Galerien, ein Kräutergarten, eine Kornwerkstatt, ein
Fahrradverleih, ein Gasthof und viele kleine Geschäfte mit verschiedensten
regionalspezifischen Produkten geöffnet.
Glashütte befindet sich im Land Brandenburg, das wie alle neuen
Bundesländer zum förderfähigen Ziel-1-Gebiet gehört. So werden hier
Fördermittel aus allen vier Strukturfonds eingesetzt. Diese Mittel werden
durch viele nationale Programme auf einzelne Gebiete aufgeteilt. Die
Finanzmittel des Vereins Glashütte bestehen aus Eigenmitteln (Spenden),
Landes-, Bundes- und EU-Mitteln. Einen großen Teil bilden die EU-Mittel,
Mittel der Deutschen Bundesstiftung Umwelt und der Deutschen Stiftung
Denkmalschutz. Einige Projekte wurden auch in Zusammenarbeit mit
einem privaten Investor durchgeführt.

6. Zusammenfassung
Beide Dörfer, an deren Beispiel ich zeigen wollte, wie man eine
erfolgreiche und trotzdem unterschiedliche Dorfentwicklung durchführen
könnte, sind in vielen Merkmalen sehr ähnlich, ob es um die historische
Entwicklung, die Entwicklung des Einwohnerzahlen, der Anzahl der
Denkmale, der Anzahl der Touristen, die Landwirtschaft oder um
Initiativen im Dorf geht. Die Bürger in beiden Dörfern haben sich
entschieden, etwas für ihr Dorf zu tun, ihr Dorf zu erneuern und weitere
Mitbewohner und Touristen ins Dorf einzuladen. In beiden Dörfern ist es
gelungen, obwohl sie verschiedene Wege gegangen sind. Ein Dorf nutzt
nur nationale Fördermittel, das andere Dorf auch in großem Maße EUFördermittel. Trotzdem sind beide Dörfer mehr oder weniger in ihrem
Streben erfolgreich. Das zeigt die sehr große Bedeutung der soziokulturellen Potenziale, die die ökonomischen Potenziale begleiten. Geld ist
wichtig, aber ohne Aktivität der Bürger kann man das Prinzip der
Integrierten ländlichen Entwicklung kaum erfolgreich erfüllen.
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Zur Einbeziehung der polnischen Landwirtschaft in die EU-Agrarpolitik. Anforderungen
an Landwirte, ländliche Entwicklung und
Volkswirtschaft
Allgemeine Bemerkungen zu Problemen der Landwirtschaft im
Rahmen der Osterweiterung der EU

Zur Geschichte des Beitritts
Die Integration der MOEL in die Europäische Union ist ein Resultat des
Prozesses der Überwindung der nach dem Zweiten Weltkrieg erfolgten
politischen Spaltung Europas. Bereits Ende der 60er Jahre wurde die
Integration mit der neuen Ostpolitik „Wandel durch Annäherung“
eingeleitet, einer Politik, die auf die innere Erosion der sozialistischen
Staaten setzte. Die entscheidende Zäsur war der Zusammenbruch der
sozialistischen Staaten 1989/90. Er war in erster Linie auf die systemimmanenten Schwächen des Staatssozialismus zurückzuführen.
Somit vollzieht sich die Integration Europas als kapitalistische Integration.
Bei allem damit verbundenen Gewinn an bürgerlichen Freiheiten bis hin
zum Wegfall der Grenzen dominieren letztlich die Profitinteressen der
großen Konzerne. Mittel- und Osteuropa ist zu aller erst Absatzmarkt.
Selbst wenn nicht wenig finanzieller Transfer aus EU-Fonds in die
Beitrittsstaaten fließen dürfte, ist für mich klar, dass der Westen der
Hauptnutznießer der EU-Osterweiterung sein wird – und zwar für lange
Zeit.
Bekanntlich ist die jetzige EU weit davon entfernt, ein „Soziales Europa“
zu sein. Es wäre deshalb eine Illusion zu erwarten, dass die künftig größere
EU sozialer als die alte sein wird, selbst wenn ich als Linke dafür kämpfe.
In Deutschland werden derzeit die Weichen zum größten Sozialabbau in
der Geschichte der Bundesrepublik gestellt. Ähnliches spielt sich in
Frankreich und anderen EU-Ländern ab.
Im Juni 1993 beschloss der Europäische Rat bei seinem Treffen in
Kopenhagen, den mittel- und osteuropäischen Ländern Bulgarien, Estland,
Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Slowakei, Slowenien, der Tschechischen Republik und Ungarn Beitrittsperspektiven zur EU zu eröffnen.
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Im Juni 1997 empfahl die Kommission, die Beitrittskandidaten in zwei
zeitlich aufeinanderfolgenden Gruppen zu behandeln. Nachdem der
Europäische Rat dieses Vorgehen bei einer Tagung in Luxemburg gebilligt
hatte, sind seit Dezember 2002 zehn Staaten (Estland, Polen, Slowenien,
die Tschechische Republik, Zypern, Lettland, Ungarn, Litauen, die
Slowakei und Malta) zum Beitritt eingeladen; der Beitritt von Rumänien
und Bulgarien ist erst für eine spätere Phase vorgesehen.
Inzwischen sind die Beitrittsverhandlungen abgeschlossen. Die Beitrittsländer haben bereits Vertreter ohne Stimmrecht im Europäischen Rat, beim
Europaparlament, im Agrarrat und weiteren Gremien. Auch im Konvent
waren sie präsent. Der 1. Mai 2004 dürfte für die genannten zehn Staaten
zum Termin des Beitritts werden – auch wenn noch einige Volksabstimmungen und Ratifizierungen durch nationale Parlamente bevorstehen.

Zur Agrarentwicklung in den mittel- und osteuropäischen Ländern
(MOEL) nach der politischen Wende
In allen MOEL hat ein tief greifender Wandel des landwirtschaftlichen
Sektors eingesetzt. Nach der Marktöffnung der MOEL kam eine Zeit des
wirtschaftlichen Rückganges. Dabei ist auch die landwirtschaftliche Produktion in eine dramatische Krise geraten, wenn auch in unterschiedlichem
Ausmaß in den einzelnen Ländern:
• Verringerung der Produktion und Tierbestände

(z. B. betrug der Produktionsrückgang Anfang der 90er Jahre in der
Tschechischen Republik über 30 Prozent).
• Teils dramatischer Abbau von Beschäftigten
(z. B. ist in der Tschechischen Republik der Anteil der Beschäftigten in
der Landwirtschaft von 9,9 Prozent im Jahr 1989 auf inzwischen unter
4 Prozent zurückgegangen.)
Dieser Entwicklungsweg ist – sieht man sich zum Vergleich die entsprechenden Kennziffern in der Landwirtschaft in den Ländern der EU-15 an –
in den MOEL noch lange nicht an ein Ende gekommen.
Die Maßnahmen, die ergriffen wurden, um diese Krise zu bewältigen,
haben die Lebensumstände der Menschen auf dem Land oftmals nicht
verbessert. Viele Bauern – vor allem jene mit kleinen Betrieben – sind mit
den neuen Anforderungen, welche die Privatisierung gebracht hat, nicht
zurechtgekommen. Häufig sind die Produktionskosten viel schneller
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gestiegen als die Erlöse, die sie für die landwirtschaftlichen Produkte
erzielen konnten.
Staatliche Subventionen sind in vielen dieser Länder zurückgegangen, die
schwache Kaufkraft der Bevölkerung und steigende ausländische
Konkurrenz – oftmals mit Produkten aus der EU, deren Produktion sehr
stark subventioniert wird – bedeuteten für viele Bauern, dass sie ihre neu
gewonnene Unabhängigkeit wieder aufgeben oder sich in nahezu auswegloser Weise verschulden mussten.
In Rumänien und Bulgarien, Länder, die ich im Juli 2003 besuchte, sind
die damit verbundenen Probleme weitaus gravierender. In Rumänien
arbeiten noch fast 43 Prozent aller Beschäftigten in der Landwirtschaft, in
ländlichen Gebieten sogar über 70 Prozent der Beschäftigten. Nur zwischen 0,1 und 1 Prozent der ländlichen Bevölkerung haben in Rumänien
einen Universitätsabschluss; fast 8 Prozent der ländlichen Bevölkerung
besitzen keinerlei Schulbildung. Über 72 Prozent der Höfe sind kleiner als
drei Hektar und werden unter den neuen Wettbewerbsbedingungen kaum
wirtschaftlich betrieben werden können. Aufgrund dieser Ausgangsbedingungen lassen sich westliche Entwicklungskonzepte nur mit aller
größten Problemen auf die MOEL übertragen – zumindest nicht mit der
Geschwindigkeit, die durch die Erfüllung des "acquis communautaire", das
heißt der vollständigen Übernahme des EU-Rechts – eigentlich vorgegeben
ist.
Nur ein sehr kleiner Teil der Bauern in den MOEL wird im zunehmenden
globalen Wettbewerb bestehen können. Von den zehn aktuellen
Beitrittsländern trifft diese Prognose insbesondere auf Polen zu.
• Aufgrund der Kleinststruktur in Polen wird der Anteil der Wachs-

tumsbauern hier besonders klein sein.
• Ein weiterer, noch kleinerer Teil wird überleben können, indem er
ökologische und regionale Nischen besetzt, die auch für die internationalen Märkte interessant sind, etwa bei Gewürzen oder Heilkräutern oder handarbeitsintensiven Obstarten (Beerenobst).
Geprüft werden sollte, welche innovativen Elemente einer multifunktionalen Landwirtschaft unter den mittel- und osteuropäischen Bedingungen entfaltet werden können. Gute Chancen dafür bieten beispielsweise die
relativ niedrigen Arbeitslöhne sowie die große biologische und landschaftliche Vielfalt. Aber der duale Charakter der Landwirtschaft in den MOEL
bedeutet, dass nicht nur in diese auch nach konventionellem Verständnis
wettbewerbsfähigen Bereiche investiert werden muss.
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Der weitaus größere Teil der Landwirtschaft besteht aus Betrieben, die im
Grunde Subsistenzwirtschaft betreiben. Diese Betriebe spielen eine
bedeutende Rolle als soziales Sicherungssystem in ländlichen Gebieten.
Darauf kann auf mittlere Sicht nicht verzichtet werden. Auch wenn man
nur 50% der durchschnittlichen Produktivität eines landwirtschaftlichen
Betriebes in der EU erreichen wollte, würde dies in den 10 MOELBeitrittsländern mindestens 4 Millionen Menschen ihren Arbeitsplatz
kosten. Die gesellschaftlichen Kosten, die die persönlichen Schicksale
dieser Menschen bedeuten würden, lassen sich nicht beziffern.
Es ist völlig unstrittig, dass die geschilderten Entwicklungen nicht mehr
aufgehalten werden können – sie können nur noch in ihren Folgen für die
Betroffenen abgemildert werden. Vor allem aber müsste es in den EULändern und den MOEL zu einer realistischen Debatte darüber kommen,
welche Leistungen man von der Landwirtschaft als Teil der Ökonomie
erwartet und welche nicht unmittelbar marktfähigen Leistungen sie für die
Menschen erbringen sollte, die in ländlichen Regionen leben. Beide
Zielbereiche werden nur in Kooperation und nicht in Konfrontation erfüllt
werden können, wenn
• das natürliche Kapital der ländlichen Regionen, insbesondere deren

Biodiversität erhalten wird;
• das Schicksal armer Bauern und armer ländlicher Gegenden
besondere Aufmerksamkeit erfährt, da sie auf mittlere Sicht keine
Wettbewerbsfähigkeit herstellen können;
• die GAP so verändert wird, dass sie ausreichend Zeit für
Anpassungsprozesse lässt, da die sozialen Kosten den Gewinn durch
Produktionssteigerungen sonst bei weitem überschreiten;
• hohe Aufmerksamkeit auf die Förderung lokaler und regionaler
ökonomischer Strukturen gerichtet wird, da so die traditionellen
ländlichen sozialen Sicherungssysteme graduell erhalten und weiter
genutzt werden können.
Um keinen Schiffbruch zu erleiden, ist es notwendig, bei der Integration
der MOEL in die GAP nicht allein die Probleme der Landwirte und ihrer
Betriebe, sondern darüber hinaus die der ländlichen Räume zu sehen.
Gerade unter den Bedingungen der Globalisierung erfordert die
Wettbewerbsfähigkeit der ländlichen Regionen der MOEL zumindest
zunächst eine starke Förderung des Aufbaues lokaler und regionaler
Strukturen. Bislang sind diese ländlichen Regionen nicht nur durch die
Verschlechterung der landwirtschaftlichen Produktionsbedingungen negativ betroffen. In der Regel leiden sie auch sonst unter gravierenden
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Standortnachteilen wie schlechter Infrastruktur, vor allem wenig effiziente
öffentliche Verkehrsmittel, schlechte Gesundheitsversorgung, keine ausreichenden Bildungsangebote.
Zum Beitritt der Republik Polen
Polen wird das mit Abstand größte Beitrittsland sein. Auch das Land mit
dem größten Agrarpotenzial.
• In Polen leben knapp vier Millionen Menschen von der Land- und

Forstwirtschaft.
• Das Land hat 1,9 Millionen landwirtschaftliche Betriebe.
• 55 Prozent der Höfe sind kleiner als fünf Hektar.
• Es existieren in Polen mehr Milchproduzenten als in der gesamten
EU-15.
In der polnischen Landwirtschaft besteht eine Diskrepanz zwischen dem
Anteil dieses Sektors am BIP (4,2 Prozent) und dem Anteil an der Gesamtbeschäftigung (24,7 Prozent). Diese Diskrepanz erscheint als „Überbeschäftigung“. Tatsächlich handelt es sich jedoch um verdeckte Arbeitslosigkeit. Im großen Ausmaß der verdeckten Arbeitslosigkeit unter den
Mitgliedern der im ländlichen Raum lebenden Familien sehe ich das
soziale Hauptproblem im Prozess der EU-Integration Polens.
Der Beitritt Polens zur Europäischen Union bedeutet die umfassende
Einbindung des Landes in das institutionelle, politische, rechtliche und
ökonomische Gefüge der EU auf der Basis des bestehenden „acquis
communautaire". Zu diesem Vorgang gehört aus rechtlicher Sicht die
Übernahme und Anwendung der Gesamtheit der europäischen Gesetzgebung. Die schrittweise Anpassung der nationalen Vorschriften und
Normen an das geltende EU-Recht – und dabei handelt es sich um einen
zentralen Bestandteil des „acquis" – ist eine gewaltige Aufgabe. Mit dem
Erlass von Gesetzen und Verordnungen allein ist es nicht getan. Gerade die
agrarrechtlichen Instrumente und Leistungen der EU können nur dann
ihren Nutzen entfalten, wenn sie in der täglichen Praxis angewendet und
vollzogen werden.
Nun mag man zur Bürokratie stehen wie man will, auch mir ist sie viel zu
groß, trotzdem muss man mit ihr leben, sonst geht man leer aus. Das ist
meine 12jährige Erfahrung als Vorsitzende einer Agrargenossenschaft
unter den Bedingungen der GAP. Der Aufbau der notwendigen
Verwaltungsstrukturen ist eine unerlässliche Aufgabe, um z. B. Preisgarantien, ländliche Entwicklungshilfen oder Direktzahlungen realisieren
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zu können. Diese Aufgabe ist schon vor dem Beitritt zu bewältigen. Wie
schwierig es ist, wie viel Zeit und Mühe es kostet, eine gut trainierte
administrative Infrastruktur zu schaffen, hat gerade Polen zu spüren
bekommen.
Beispiel: Das Land hat lange Zeit nicht die Bedingungen zur Nutzung des
SAPARD-Instrumentes, einer Vorbeitrittshilfe erfüllt und damit floss kein
Geld.
Tatsächlich ist die Vielfalt der Audit- und Kontrollanforderungen „aus
Brüssel" groß und mehr als ärgerlich. Die Erfahrung lehrt jedoch eines:
Jede Nachlässigkeit im Umgang mit öffentlichen Geldern rächt sich früher
oder später.
So gesehen sind die Anstrengungen zum Aufbau einer leistungsfähigen
und zuverlässigen SAPARD-Verwaltung eine Investition in die Zukunft.
Die Erfahrungen, die beim Aufbau von SAPARD gewonnen wurden,
werden sich beim Vollzug der gemeinsamen Agrarpolitik und vor allem
der Politik der ländlichen Entwicklung nach dem Beitritt auszahlen. (Für
SAPARD in Polen stehen jährlich rund 170 Mio. € an EU-Mitteln bereit)
Die EU-Kommission schätzt ein, dass der Stand des Aufbaus des polnischen Verwaltungs- und Kontrollsystems zur Anwendung der Direktzahlungen noch unzureichend ist. Wenn dieses System nicht wirklich funktioniert, ist aber an die Auszahlung der gemeinschaftlichen Direktzahlungen nicht zu denken, auch wenn in Polen ein im Vergleich zur „Alt“EU vereinfachtes System zur Durchführung der Direktzahlungen zur
Anwendung kommt.
Mit dem vereinfachten System gehen erhebliche administrative Erleichterungen einher. Das gilt vor allem im Hinblick auf die Tierprämien, aber
auch für die Flächenerfassung und -kontrolle.
In den Beitrittsverhandlungen hat die Frage der Direktzahlungen von
Anfang an eine zentrale Stellung eingenommen. (Diskussion der Mitglieder 1. und 2. Klasse). Die Direktzahlungen werden in Polen schrittweise,
also mit einem anfangs niedrigeren Niveau eingeführt. Erst nach Jahren
sollen die Landwirte nach den gleichen Regelungen behandelt werden wie
die Landwirte der alten EU-Länder. Die Begründung hierfür liegt in der
Agrarstruktur. Auf Grund der Defizite und Produktivitätsprobleme in
großen Teilen des polnischen Agrarsektors ist sicher nicht zu bestreiten,
dass die polnische Landwirtschaft in erster Linie nicht strukturerhaltende
Einkommensbeihilfen benötigt, sondern vor allem Mittel zur Modernisierung und Restrukturierung. Aus diesem Grund bietet die EU ein Paket
an Mitteln und Maßnahmen der ländlichen Entwicklung an. Polen und die
anderen Beitrittsländer werden mehr Mittel für ländliche Entwicklung aus
101

der Abteilung Garantie des Europäischen Agrarfonds erhalten als die 15
Altmitglieder.
Hinzu kommen zusätzliche finanzielle Mittel aus der Abteilung
Ausrichtung. Deren Höhe hängt jedoch wesentlich davon ab, welchen
Stellenwert Polen selbst der ländlichen Entwicklung bei der Aufstellung
der Ziel-1-Programme einräumen wird.
Mein Rat dazu ist eindeutig: Angesichts der Probleme, denen sich die
ländlichen Räume in Polen gegenüber sehen, sollte die Politik der
ländlichen Entwicklung höchste Priorität genießen. Bei meinen Besuchen
in Polen habe ich den Eindruck gewonnen, dass die Vielfalt und die
Gestaltungsmöglichkeiten, die die EU-Förderpolitik für die ländliche
Entwicklung und die Landwirtschaft bieten, noch nicht ausreichend
bekannt sind. Zugleich habe ich erfahren, dass in Warschau an einen
Maßnahmenkatalog für EU-finanzierte Programme gearbeitet wird, um so
den agrarstrukturellen Wandel wirksam zu begleiten. Ich kann nicht sagen,
wie weit inzwischen diese Arbeit gediehen ist.
Auf jedem Fall sollten zu den Bestandteilen eines Operationellen
Programms für den Zeitraum von 2004 bis 2006 unter anderem gehören
• die einzelbetriebliche Investitionsförderung,
• die Junglandwirte-Förderung,
• die berufliche Fort- und Weiterbildung,
• die Diversifizierung landwirtschaftlicher Aktivitäten,
• die Verbesserung der Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte.
Notwendig sind auch Begleitmaßnahmen wie
• Agrarumweltprogramme,
• die Einführung einer Landabgabe-Rente (Ist besonders wichtig, um
Flächen für die Vergrößerung potenzieller Wachstumsbetriebe zu mobilisieren),
• die Förderung benachteiligter Gebiete,
• die Aufforstung landwirtschaftlicher Flächen,
• ein gesondertes Programm zur Unterstützung von Subsistenzlandwirten.
Unverzichtbar ist ein geordnetes Flächenmanagement. Der An- und Verkauf von Flächen, aber auch deren Tausch ist für eine erfolgreiche
agrarstrukturelle Entwicklung von grundlegender Bedeutung. Ein
Flächenmanagement ist unerlässlich, um wachstumswilligen Betrieben
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genügend Spielraum zu geben, aber auch um die Voraussetzungen für
Infrastrukturvorhaben zu schaffen, etwa im Straßenbau. (In Deutschland
befassen sich damit die gemeinnützigen Landgesellschaften).
Die größte Herausforderung für die polnische Agrarpolitik bilden die
Subsistenz- und Semisubsistenzwirtschaften
Nach der polnischen Statistik fallen rund 50 Prozent der etwa
• 1,9 Mio. Agrarbetriebe in die Kategorie der Subsistenz- und Semisubsistenzwirtschaften. Sie bewirtschaften etwa ein Drittel der gesamten
polnischen Agrarfläche.
• Es handelt sich hier um Betriebe, die nur für den Eigenverbrauch
(12,7 Prozent) oder mehr für den Eigenverbrauch als zum Verkauf (37,4
Prozent) produzieren.
• Ihr Haupteinkommen besteht aus Renten und Gelegenheitsarbeiten.
Viele polnische Landwirte sind keine „echten“, denn nur ein geringer
Anteil der Landwirte bezieht seine Einkünfte ausschließlich aus der Landwirtschaft. Das zeigen Angaben der letzten Allgemeinen Landwirtschaftlichen Zählung (PSR) von 1996:
Einnahmequelle
Prozent der Betriebe
nur Einnahmen aus dem eigenen Landwirtschaftsbetrieb
40,3
Haupterwerbsquelle Landwirtschaft
5,7
Nichterwerbsquellen (hauptsächlich Sozialleistungen)
28,6
Erwerbstätigkeit außerhalb der Landwirtschaft
18,7
Gewerbetätigkeit außerhalb der Landwirtschaft
2,7
Einkommen ausschließlich aus Quellen außerhalb der Ldw.
4,0
Die Anpassung an Sanitär- und Veterinärstandards und andere lebensmittelrechtliche Anforderungen der EU ist unverzichtbar. Viel ist bereits
geschehen.
Das betrifft insbesondere:
• Anpassung der Gesetze, Verordnungen, Richtlinien und der Institutionen an die EU,
• Realisierung von Modernisierungsinvestitionen. Hierfür wurden
größere Summen an Mitteln mobilisiert, insbesondere über Kapital
westlicher Lebensmittelkonzerne.
Beispiel: In relativ kurzer Zeit nach Einführung neuer, mehr restriktiver
Qualitätsnormen für Milch (Streichung der 3. Klasse) konnte der Anteil
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der Rohmilch in der „Extra“-Klasse von nur 8 Prozent in 1997 auf 41
Prozent in 2000 wachsen. Heute dürfte dieser Anteil noch höher liegen.
Trotzdem wird damit gerechnet, dass dieser Prozess in den ersten Jahren
nach Polens EU-Beitritt fortgesetzt werden muss – und zwar wegen der
sehr hohen Kosten! Polen hatte deswegen in den Verhandlungen mit der
EU Übergangszeiten beantragt. Dem wurde zum Teil entsprochen.
In Polen gibt es rund 4.000 Fleischverarbeitungsbetriebe, davon sind viele
nur kleine Firmen. Klar ist, dass kleine Fleischverarbeitungsbetriebe die
gleichen Anforderungen an die Sicherheit im Hinblick auf die Gesundheit
der produzierten Lebensmittel erfüllen müssen, wie die großen Betriebe.
Der Ursprung der Waren muss genauso dokumentiert werden. Kleine
Fleischbetriebe sind verpflichtet, zu unverrückbaren Fristen die Anpassung
an Anforderungen abzuschließen. Aus ökonomischen oder sanitären Gründen werden viele kleinere Schlachthöfe schließen müssen.
Allerdings umfassen die Kapazitäten der Fleischbetriebe, die bereits die
EU-Anforderungen erfüllen, 80 Prozent der Gesamtfleischproduktion (laut
polnischen Schätzungen).
Polen sollte von keiner sehr großen Steigerung seiner Agrarexporte in die
EU-15 ausgehen. Erstens sind die EU-Märkte gesättigt. Zweitens werden
sicher Jahre vergehen, bis alle Molkereien, Fleischverarbeitungsbetriebe
etc. die EU-Standards erfüllen. Erst dann sind ihre Erzeugnisse auf dem
EU-Binnenmarkt verkehrsfähig.
Wichtig ist, die Märkte der GUS-Staaten zu pflegen und auszubauen. Sie
sind die natürlichen Exportmärkte für Polen.
Außerdem sind die GUS-Märkte attraktiv wegen:
• geringerer Qualitätsanforderungen,
• geringer institutioneller und struktureller Hürden im Vergleich mit
dem EU-Markt. Weniger Bedeutung haben dort konzentrierte Handelsketten; es gibt nicht so kostspielige formale Prozeduren.
• der spezifischen Vorlieben der Verbraucher, besonders in Russland,
Weißrussland und der Ukraine für polnische Erzeugnisse (z. B. wird ein
hoher Fettanteil bei Fleischprodukten, anders als in der EU, positiv
gesehen).
Zum Abschluss möchte ich darauf hinweisen, dass die EU-Osterweiterung
mit einer umfassenden, erst kürzlich vom Agrarrat in Luxemburg beschlossenen Reform der GAP, einer zu erwartenden Reform der Strukturfonds, den WTO-Verhandlungen sowie mit erheblichen Haushaltsproblemen in den Staaten der EU-15, so auch in Deutschland, zusammen
fällt. Hieraus werden mit Sicherheit neue, noch nicht voll absehbare
Probleme erwachsen.
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Wolfgang Jahn

Erfahrungen der Umstrukturierung der
ostdeutschen Landwirtschaft unter
EU-Bedingungen in Bezug auf die Bodenfrage
1. Allgemeine Bemerkungen zum Bodeneigentum und zur Bodenfrage
in Ostdeutschland
Die meisten der hier Versammelten waren bei der „politische Wende“
1989/90, dem sang- und klanglosen Zusammenbruch der DDR und der
anderen sozialistischen Staaten Europas, Kinder. Deshalb möchte ich
einiges voraus schicken, zumal ich den „realsozialistischen“ Versuch der
Lösung der Bodenfrage mit erlebt und selbst mit gestaltet habe. Hierbei
stütze ich mich auch auf Ausführungen von Prof. Dr. Harry Nick85.
Wir leben heute in einer Gesellschaft, die sich auf Privateigentum gründet,
und in der die übergroße Mehrheit der Menschen die Quasi-Heiligsprechung des Privateigentums verinnerlicht hat. Nach dem Untergang des
Staatssozialismus dominiert, verstärkt durch den um sich greifenden
neoliberalen Zeitgeist, die Überzeugung von der wirtschaftlichen Überlegenheit und freiheitssichernden Qualität des Privateigentums, und zwar
nicht nur im Westen (im Sinne von Bestätigung), sondern gleichfalls im
Osten.
Im Osten hat diese Überzeugung viel mit der in der DDR praktizierten und
erlebten Reduzierung der Eigentumsfrage auf die Veränderung der
Eigentumsform, d. h. der Vergesellschaftung auf bloße Verstaatlichung zu
tun. Dadurch wurde die Misere der wirklichen Aneignungsverhältnisse
verursacht und gleichzeitig verschleiert:
Das Leben auf Kosten der Zukunft durch fortschreitenden Raubbau an der
Natur wie am Produktivvermögen; durch Verteilungsverhältnisse, die zwar
relativ geringe soziale Unterschiede bewirkten, aber nur schwache soziale
Triebkräfte für wirtschaftlichen Fortschritt hervorbrachten; durch eine über
das Normale hinausgehende Vergrößerung des Zentralismus in der Wirtschaftsführung, welche die soziale Artikulation eigenständiger Interessen
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Boden – ein Natur-, Wirtschafts- und Rechtsgut, Anhörung der PDS-Bundestagsgruppe am
20.09.1997 in Magdeburg
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der Betriebe wie der Individuen fast unmöglich machte und für
demokratische Mitbestimmung nur sehr geringen Raum ließ.
Eine Folge war, dass die Empörung der Menschen im Osten sich im Transformationsprozess vor allem gegen die Art und Weise der Privatisierung,
d. h. gegen die Privatisierungswut und ihre sozialen Folgen, gerichtet hat,
aber kaum gegen die Privatisierung selbst. Die Idee von einer auf gemeinschaftlichem Eigentum beruhenden besseren Gesellschaft ist – trotz
Massen- und Dauerarbeitslosigkeit, neuer Armut und ungeheurem Reichtum, Entsolidarisierung, Vereinsamung, Terror des Konsums etc. – bei der
Mehrzahl der Menschen schwer diskreditiert. Sie lebt höchstens als eine
Art Sehnsucht fort. Auch hätten die Linken nichts gekonnt, wenn sie
gescheiterte Rezepte als Alternative zum heutigen Kapitalismus anbieten
würden.
Angesichts dieser Situation stellt sich die Frage: Welche Positionen nimmt
die PDS in der Eigentumsfrage ein? Ich kann die Frage nicht eindeutig
beantworten. Der Entwurf des Parteiprogramms, um das derzeit gerungen
wird, bleibt hier eher vage. Das erscheint mir weniger kritikwürdig, als
wenn der Versuch unternommen werden würde, wieder unantastbare
absolute Wahrheiten verkünden zu wollen.
Als sozialistische Partei sollte die PDS jedoch ihre Grundauffassung, dass
Naturgüter kein Gegenstand der Privatisierung sein dürfen, weil sie dem
Wesen nach öffentliche Güter sind, genauso deutlich artikulieren wie ihr
Bekenntnis zum Eigentumspluralismus. Erstere scheint (noch) selbstverständlich zu sein bezogen auf den Kosmos, die Atmosphäre und die
Reichtümer der Weltmeere, aber keineswegs auf den Boden. Dennoch ist
auch das im Ergebnis der konkret-historischen Entwicklung privatisierte
Grundeigentum eigentlich ein öffentliches Gut. Es gibt keinen überzeugenden Grund dafür, dass der Boden Privateigentum sein muss – auch
wenn er dies seit Jahrhunderten überwiegend ist.
Die PDS sollte deshalb grundsätzlich eine Anti-Privatisierungsposition
einnehmen, aber zugleich klarstellen, dass sie in ihrer strategischen Programmatik, im Unterschied zu kommunistischen Parteien, keine gewaltsame Vergesellschaftung des Bodens (Enteignung) verfolgt – selbst dann
nicht, wenn sie die Macht dazu hätte.
Die Einnahme einer solchen Anti-Privatisierungsposition bedeutet
Erstens: grundsätzlich keinen Boden der öffentlichen Hand zu
privatisieren, auch wenn wir dafür keine Mehrheiten finden werden. Auch
PDS-geführte Kommunen „verscherbeln“ wegen der Haushaltszwänge ihr
„Tafelsilber“ anstatt sich diese ständig fließende Einnahmequelle (Pachtbzw. Erbbauzinseinnahmen) zu erhalten. Die beiden großen Kirchen sind
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dagegen seit Jahrhunderten darauf bedacht, ihren Grund und Boden
zusammen zu halten.
Zweitens: Die Möglichkeit einer privatwirtschaftlichen Nutzung von
öffentlichem Boden zu garantieren. Eine solche Kopplung von öffentlichem Eigentum (Bund, Land, Kommune) und privatwirtschaftlicher Nutzung (über Formen der langfristigen Pacht, Erbbaurecht etc.) unterscheidet
sich prinzipiell vom "realsozialistischen" Weg, bei dem nicht nur das
Bodeneigentum, sondern auch dessen Nutzung sozialisiert wurde, was sich
als Sackgasse erwies.
Zu einer realistischen linken Bodenpolitik gehört, einfach zur Kenntnis zu
nehmen, dass der überwiegende Teil des Grund und Bodens seit
Jahrhunderten Privateigentum ist. Erwähnenswert ist deshalb, dass sich die
PDS bereits in ihrem ersten Agrarkonzept (1991)86, an dem ich maßgeblich
mitgearbeitet habe, voll und ganz zum bäuerlichen Privateigentum bekannt
hat. Das war eine Konsequenz der von der PDS mit getragenen
Wiederherstellung der freien Verfügbarkeit über das Bodeneigentum im
Jahre 1990, die auf die breite Zustimmung der Bauern gestoßen war. Man
muss hierzu wissen, dass in der DDR das Bodeneigentum der Bauern auch
im Zuge der LPG-Bildung juristisch unangetastet blieb, jedoch hatten sie
als Genossenschaftsbauern keine Möglichkeit zur ökonomischen Realisierung ihres Eigentums. Vielmehr nutzten die LPG den privaten Boden
kostenlos, d. h. es erfolgte keine Pachtzahlung. Die Genossenschaften hatten das uneingeschränkte und dauerhafte Nutzungsrecht. Viele Bauern
betrachteten sich deshalb als enteignet, insbesondere nachdem auch die in
den 50er und 60er Jahren laut LPG-Statut gepflegte Praxis, einen Teil des
Einkommens auf den Faktor Boden zu verteilen (Bodenanteile), wegfiel.
Die Einkommensverteilung erfolgte schließlich nur noch nach der geleisteten Arbeit. Die Begründung dafür war, dass der Boden ohne Arbeit tot
sei und keinen Ertrag bringe. Übrigens war die Wiederherstellung der
freien Verfügbarkeit über das Bodeneigentum eine Grundbedingung für die
Umstrukturierung der LPG in private Rechtsformen nach bürgerlichem
Recht.
Der zweite große Problemkreis bei der Bodenfrage war und ist auch heute
noch der Umgang mit der Bodenreform. Ausgangspunkt ist, dass mit der
Bodenreform von 1945 Großgrundbesitzer mit 100 und mehr Hektar,
Kriegsverbrecher und Naziaktivisten zugunsten von Hunderttausenden
Neu- und Altbauern sowie Arbeitern und Angestellten enteignet wurden.
86

Inzwischen gibt es bereits das dritte, vom Parteivorstand im August 2002 gebilligte PDSAgrarkonzept.
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Während die CDU, CSU und FDP, aber auch SPD und Bündnis 90/Die
Grünen die Bodenreform als "kommunistisches Unrecht" wider der ihnen
heiligen Eigentumsordnung einstufen, ist für die PDS entscheidend, dass
mit der Bodenreform eine Struktur extremer Ungleichverteilung des
Bodens im Interesse von Menschen, die den Boden existenziell brauchten,
überwunden wurde. Gerade die Bodenzuteilung an breite ländliche
Schichten, darunter an 91.000 Flüchtlings- und zwangsumgesiedelte Familien, trug wesentlich zur Existenzsicherung nach dem Krieg bei. Die
Bodenreform war somit ein gigantisches Existenzgründerprogramm, wahrscheinlich sogar das – bezogen auf die Kürze der Zeitspanne – größte in
der deutschen Geschichte.
Zugleich ist sich die PDS (im Unterschied zu ihrer Vorgängerpartei SED)
bewusst, dass die Bodenreform ein Akt gesellschaftlichen Fortschritts mit
zwiespältigen Zügen war: einerseits Revolution "von oben" (Sowjetische
Militäradministration, KPD), anderseits im starken Maße von der Dorfbevölkerung selbst getragen. Die Radikalität der Bodenreform, wie entschädigungslose Enteignung, Ausschluss des Rechtsweges und Ausweisung der
enteigneten Familien, haben ihren demokratischen Charakter beschädigt,
aber das kann heute nicht dazu missbraucht werden, die Rechtmäßigkeit
der Bodenreform in Frage zu stellen. Wer heute die mit der Bodenreform
eingeleitete sozialökonomische Entmachtung der Verantwortlichen des
Hitlerfaschismus und seiner Kriegspolitik für Unrecht hält sowie Rehabilitierung und Wiedergutmachung fordert, betreibt ein gefährliches Spiel –
auch mit Blick auf die EU-Osterweiterung und die neu entfachte Debatte
um die Benes-Dekrete.
Immerhin hatten die politischen Kräfte der DDR des Jahres 1990 in einem
breiten Konsens die politische Forderung nach Nichtrückgängigmachung
der Bodenreform deutlich erhoben. Damit sollte gesichert werden, dass das
Bodenreformland, das 45 Jahre lang Existenzgrundlage Hunderttausender
Bauern und ihrer Familien war, auch unter den realkapitalistischen
Gesellschaftsverhältnissen eines vereinten Deutschlands im Besitz der ostdeutschen Eigentümer und Nutzer verbleibt. Ausgehend von der Gemeinsamen Erklärung der Regierungen der DDR und BRD zur Regelung
offener Vermögensfragen vom 15. Juni 1990 gelang es, das Restitutionsverbot, "Enteignungen auf besatzungsrechtlicher und besatzungshoheitlicher Grundlage (1945-49) sind nicht mehr rückgängig zu machen",
zum Bestandteil des Einigungsvertrages, Art. 41 und schließlich auch des
Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland, Art. 143 zu machen. Vom
Bundesverfassungsgericht wurde das mehrfach bestätigt.
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Leider wird das Restitutionsverbot oft überbewertet. Zwar ist es wichtig,
dass den enteigneten Grundbesitzern und ihren Nachkommen der direkte
Zugriff auf ihre einstigen Ländereien, die als später volkseigenes Land
heute in Bundesbesitz sind, verwehrt wird. Aber damit allein ist nicht
gesichert, dass der Boden aus der Bodenreform in den Händen der
ostdeutschen Bewirtschafter verbleibt. Das hat zwei Gründe.
Erstens: Das Treuhandgesetz von 1990 sieht als einzige Privatisierungsoption den Verkauf (noch dazu ohne Vorkaufsrecht für bisherige
Nutzer) vor. Das Gesetz enthält keine Möglichkeit der Vergabe von
langfristigen Nutzungsrechten. Die PDS hatte im Bundestag verlangt, auch
die langfristige Verpachtung als zweite Option der Privatisierung in das
Gesetz aufzunehmen. Das fand keine Mehrheit. Trotz dieser Gesetzeslage
ist der größte Teil des landwirtschaftlichen Bodens in Bundesbesitz bisher
nicht verkauft, sondern verpachtet. Das ist kein Widerspruch. Vielmehr
zählt die Verpachtung als eine Phase, die dem Verkauf vorgeschaltet wird,
weil ein schneller Verkauf eines so riesigen Bodenfonds von rund 1,3 Mill.
Hektar landwirtschaftlicher Fläche nach dem Gesetz von Angebot und
Nachfrage zu extrem niedrigen Bodenpreisen führen würde, woran der
Bund kein Interesse hat.
Zweitens: Mit dem Ausgleichsleistungsgesetz von 1994 wurde die Voraussetzung für einen Erwerb von Bodenreformflächen durch "Alteigentümer"
geschaffen, und zwar über die Verknüpfung der finanziellen Ausgleichsleistung für „kommunistisches Enteignungsunrecht" mit der Möglichkeit,
land- und forstwirtschaftliche Flächen über ein subventioniertes Flächenerwerbsprogramm billig zu erwerben. Diese Möglichkeit wird von CDU bis
SPD als „sozialverträglicher Ausgleich“ zwischen jahrzehntelangen Bodenreformland-Bewirtschaftern und Nachkommen der enteigneten Grundeigentümer gefeiert. Tatsächlich führt dieser Kompromiss zur Aushöhlung
und Teilrevision der Bodenreform. Da der Boden nicht vermehrbar ist,
kann man ihn nicht den einen geben, ohne ihn anderen abzunehmen. Das
gilt für den Besitz wie für das Eigentum. Deshalb wollte die PDS, dass die
„Wiedergutmachung“ gegenüber den Alteigentümern ohne Restitutionsanspruch87 auf allein finanzielle Ausgleichszahlungen beschränkt werden
sollte.
Entgegen dem ursprünglichen Vorhaben der Kohl-Regierung konnte dank
der damals noch oppositionellen SPD erreicht werden, dass auch LPGNachfolgeeinrichtungen zum vergünstigten Flächenerwerb berechtigt sind.
Allerdings ist ihre Chancengleichheit keineswegs gesichert. Sie werden
hinsichtlich des Erwerbsumfangs an Boden wie ein Familienbetrieb
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Im Unterschied dazu sind die zwischen 1949 und 1990 Enteigneten restitutionsberechtigt. Für sie
gilt das Prinzip „Rückgabe vor Entschädigung“.
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behandelt, obwohl sie nach der Anzahl der Beschäftigten einem
Mehrfamilienbetrieb von teils 10 oder 15 Familien entsprechen.
Hinzu kommt ein weiteres Problem: Auf dem EU-Binnenmarkt gilt das
Prinzip des freien Kapitalverkehrs wie das Prinzip des Wettbewerbs. Unter
diesen Bedingungen hätte die Bundesregierung sich das subventionierte
Flächenerwerbsprogramm vom EU-Ministerrat als Ausnahmeregelung
politisch genehmigen lassen müssen, zumal es sich hier um keine
wettbewerbsrechtliche Frage, sondern um die verspätete Regelung einer im
Prozess der Transformation der DDR in die kapitalistische BRD offen
gebliebenen Vermögensfrage handelt. Leider erfolgte das trotz
Aufforderung nicht. Die Europäische Kommission wertete das Programm
als einen Verstoß gegen das EU-Wettbewerbsrecht mit der Folge, dass das
Gesetz novelliert werden musste, wodurch u. a. auch EU-Ausländer
nunmehr am verbilligten Erwerb von Bodenreformflächen teilnehmen
können, sofern sie bereits solche Flächen gepachtet haben. Das trifft in der
Praxis besonders auf Holländer zu, z. B. in der Magdeburger Börde.
Auf Grund dieser Entwicklung ist festzustellen: Die noch von der letzten
DDR-Volkskammer im Jahre 1990 getroffene politische Entscheidung für
die Privatisierung der aus der Bodenreform stammenden volkseigenen
land- und forstwirtschaftlichen Flächen war eine verpasste Chance zur
Gestaltung einer zukunftsweisenden Bodenordnung. Alternativen, wie z.B.
die Kommunalisierung dieses Bodens, hätten zu einer im Interesse der
Bürgerinnen und Bürger und der Allgemeinheit liegenden Bodennutzung
über die Vergabe privater Nutzungsrechte führen können. Das hätte den
historisch gewachsenen ostdeutschen Bedingungen, den weitaus höheren
Stellenwert von Nutzungs- gegenüber Eigentumsrechten entsprochen und
dazu beigetragen, die für Westeuropa untypische, von großbetrieblichen
Unternehmen geprägte Agrarstruktur reibungsärmer in die EU-Agrarwirtschaft zu integrieren.
Zum Schluss des ersten Abschnittes möchte ich – ohne darauf näher
einzugehen – auf zwei weitere Gesichtspunkte linker Bodenpolitik
verweisen: Erstens sollte die PDS keinen Hehl daraus machen, dass sie für
die Schaffung solcher gesellschaftlichen Bedingungen eintritt, die eine
private Realisierung von leistungslosen Bodenrenteneinkommen einschränken und letzten Endes ausschließen. Zweitens sollte die PDS die im
Artikel 14 des Grundgesetz der BRD verankerte Sozialpflichtigkeit des
Eigentums zu einem Ausgangspunkt sozialistischer Eigentumspolitik auch
und gerade in bezug auf den Boden, machen.
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2. Zur Umstrukturierung der ostdeutschen Landwirtschaft
Vorausschicken möchte ich: Ostdeutschland ist kein Modellfall für den
EU-Beitritt Polens und der anderen MOEL. Dafür sehe ich mindestens drei
Gründe:
1. Während die MOEL seit 1990 bis heute auf eigener Grundlage den
Transformationsprozess von der sozialistischen Planwirtschaft in die
kapitalistische Marktwirtschaft vollziehen, wurde die „Noch“-DDR bereits
am 1. Juli 1990, mit dem Inkrafttreten der Wirtschafts-, Währungs- und
Sozialunion zwischen beiden deutschen Staaten, in die EG-Agrarwirtschaft
einbezogen.
2. Mit dem Beitritt der DDR zur BRD am 3. Oktober 1990 hielt in
Ostdeutschland das bürgerliche Rechts- und Institutionssystem der
Altbundesrepublik Einzug – abgesehen von wenigen Ausnahmen und
befristeten Übergangsregelungen gemäß Einigungsvertrag.
3. Ostdeutschland erhielt gewaltige Finanztransfers aus den alten
Bundesländern. Derartige Geldzuflüsse hatten die Beitrittsländer nicht.
Diese Wertung gilt, obwohl Ostdeutschland auch einen gewaltigen
wirtschaftlichen Aderlass durchmachte, zum einen weil es für die
westdeutsche Wirtschaft nur als Absatzmarkt und „verlängerte Werkbank“
von Interesse war und die ostdeutsche Landwirtschaft auf einen
Überschussmarkt mit Getreide- und Rindfleischbergen sowie Milchseen
stieß, zum anderen durch den von der Treuhandanstalt organisierten
Transfer von einst volkseigenen Vermögens in die Hände der Westkonzerne (Stichwort Deindustrialisierung). Aber auch die Beitrittsländer
hatten ihren wirtschaftlichen Aderlass.
Trotz der Einschränkung, dass Ostdeutschland kein Modellfall ist, wurde
gerade in den einst sozialistischen Staaten Mittel- und Osteuropas die
Umgestaltung landwirtschaftlicher Betriebe in Ostdeutschland mit großem
Interesse verfolgt. Immerhin war hier der Anpassungsdruck an marktwirtschaftliche Bedingungen am stärksten, weshalb der Umstrukturierungsprozess in relativ kurzer Zeit vollzogen wurde.
Eine Vorstellung vom Ausmaß des Anpassungsdrucks vermitteln die
folgenden Fakten:
Mit der Währungsunion erhielten die Landwirtschaftsbetriebe für die
pflanzlichen Produkte nur noch die Hälfte, für tierische Produkte nicht
einmal mehr ein Drittel der bisherigen Preise, während die Preise für
Produktionsmittel (Pflanzenschutzmittel, Dünger, Mischfutter, Dieselkraft111

stoff, Maschinen, Geräte, Baumaterial) nur um durchschnittlich 30 Prozent
sanken.
Zugleich verloren die Agrarbetriebe ihren vorher vom Staat garantierten
Absatzmarkt. Über Nacht wurden die Regale der Kaufhallen mit Westprodukten gefüllt. So sank z. B. innerhalb eines Monats der Marktanteil der
ostdeutschen Ernährungswirtschaft bei Fleisch und Käse unter 40 Prozent.
Beide Vorgänge stürzten die Landwirtschaft in eine Liquiditätskrise. Diese
führte zu erheblichen Verlusten und zur Vernichtung genossenschaftlichen
Eigentums.
Groß war auch der Anpassungsdruck bei der Umstrukturierung der
Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften (LPG). Sie wurden
gesetzlich gezwungen, sich bis zum 31.12.1991 in Rechtsformen des
privaten Rechts umzuwandeln. Aus politisch-ideologischen Gründen
wurden Wiedereinrichter, die ihre Flächen und Inventar aus der LPG
herausnahmen und einen Familienbetrieb gründeten, besonders gefördert.
Im Ergebnis dieser Entwicklungen kam es zu einer tiefen sozialen Krise.
Die Liquidation und Umstrukturierung der Betriebe, der rigorose
Kapazitätsabbau und Produktionsrückgang und das damit erzwungene
Ausscheiden von Bäuerinnen und Bauern aus dem Arbeitsprozess führte zu
einer in der deutschen Agrargeschichte einmaligen Arbeitslosigkeit in
ländlichen Gebieten. Allein im Zeitraum von nur 18 Monaten nach der
Währungsunion verloren fast 75 Prozent der Beschäftigten ihren
Arbeitsplatz. Seitdem ist der Arbeitsplatzabbau, um der Konkurrenz
standhalten zu können, weiter fortgeschritten. Auch in den Beitrittsländern
verlief die Entwicklung ähnlich, allerdings über einen längeren Zeitraum
und nicht abrupt als „Schocktherapie“.
Trotz dieser misslichen Umstände und der Politik der Bundesregierung, in
Ostdeutschland eine Agrarstruktur nach dem Leitbild des Familienbetriebes in kurzer Zeit durchzusetzen, entwickelte sich die Landwirtschaft
zum erfolgreichsten Wirtschaftsbereich Ostdeutschlands. Das hängt damit
zusammen, dass die LPG 82 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche
der DDR bewirtschafteten. Ihre Rechtsnachfolger bestimmten nach der
politischen Wende die Betriebsentwicklung in der Landwirtschaft Ostdeutschlands.
Die wichtigsten Gründe dafür waren, dass die LPG-Nachfolgeunternehmen
einen Maschinenbestand übernahmen, der auf Großbetriebe zugeschnittenen war und nur geringe Wiederverkaufswerte besaß. Die weitere
Bewirtschaftung großer Einheiten war daher für sie ökonomisch vorteilhaft. Deshalb und wegen der jahrzehntelangen Erfahrungen kollektiver
Arbeit sah die große Mehrheit der einstigen Genossenschaftsbauern im
Familienbetrieb keine persönliche Alternative.
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Die Mehrzahl der Großbetriebe gliederte im weiteren Verlauf des
Transformationsprozesses Geschäftsfelder aus, die nicht zum Kernbereich
des Unternehmens gehörten, um die Effizienz des Managements zu
steigern. Andere Betriebe versuchten, durch Spezialisierung ihre Kosten zu
reduzieren oder eröffneten zur Risikominderung neue, meist nichtlandwirtschaftliche Geschäftsfelder. Mit dem Ziel, das Unternehmensrisiko auf
unterschiedliche Produktmärkte zu verteilen, entstanden aber vereinzelt
auch Unternehmensmodelle, die für die Landwirtschaft neuartig waren. So
wurden rechtlich weitgehend selbständige Unternehmenseinheiten unter
dem Dach einer Holding zusammengefasst, die strategische Führungs- und
Koordinierungsfunktionen sowie bestimmte Dienstleistungen für den
Unternehmensverbund übernahm.
Heute haben die LPG-Nachfolgeunternehmen einen Anteil an der
landwirtschaftlichen Nutzfläche Ostdeutschlands von 52 Prozent und eine
durchschnittliche Betriebsgröße von 932 Hektar. Die größten Agrarbetriebe sind die Agrargenossenschaften mit einer Durchschnittsgröße von
1.419 Hektar und einem Anteil an der ostdeutschen Agrarfläche von
29 Prozent. Außerdem gibt es LPG-Nachfolgeunternehmen in der
Rechtsform von Kapitalgesellschaften, hauptsächlich als GmbH und einige
wenige Aktiengesellschaften. Außerdem gibt es die GmbH & Co. KG als
Mischform zwischen Kapital- und Personengesellschaft.
Neben den Großbetrieben in der Rechtsform juristischer Personen wurden
vor allem Wiedereinrichterbetriebe entsprechend dem agrarpolitischen
Leitbild der alten Bundesrepublik vom bäuerlichen Familienbetrieb, aber
auch Personengesellschaften, meist Gesellschaften bürgerlichen Rechts
(GbR), gegründet. Die GbR hatten über viele Jahre steuerliche und
förderungsrechtliche Vorzüge. Auch fiel es ihnen leichter, Fremdkapital zu
beschaffen und Größenvorteile zu nutzen. Dadurch gelang es vielen GbR,
die Vorzüge großer Unternehmen mit denjenigen von Einzelbetrieben zu
verknüpfen. Besonders durch die Konzentration auf den Anbau von
Marktfrüchten konnten sie je Arbeitskraft die höchsten Gewinne noch vor
den juristischen Personen und den Einzelbetrieben im Haupterwerb
erzielen.
Die Personengesellschaften bewirtschaften rund 23 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche Ostdeutschlands und haben eine Durchschnittsgröße von 395 Hektar. Mit knapp 25 Prozent ist der Anteil der
Einzelwirtschaften am geringsten. Ihre Durchschnittsgröße liegt bei 56
Hektar je Betrieb. Allerdings sind die meisten der Einzelwirtschaften
Nebenerwerbsbetriebe. Hieraus folgt, dass die Haupterwerbsbetriebe
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wesentlich größer sind und inzwischen fast 200 Hektar Durchschnittsgröße
erreichen.
Damit unterscheidet sich die Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe in
den neuen Bundesländern grundsätzlich von den meisten anderen
Regionen in der Europäischen Union und ebenso von Westdeutschland. So
liegen die Betriebe in Ostdeutschland nicht nur bei ihrer Größe, sondern
auch beim Pachtflächenanteil (rund 90 Prozent) und in der Arbeitsverfassung (Dominanz der Lohnarbeit gegenüber der Familienarbeit) weit
über den Durchschnittswerten der alten Bundesländer und dem
Durchschnitt in anderen EU-Mitgliedsländern.
Im Vergleich zu Betrieben im früheren Bundesgebiet ist in den neuen
Bundesländern der Arbeitsaufwand ebenso wie der Unternehmensaufwand
insgesamt je Flächeneinheit erheblich niedriger. Dies ist nicht nur auf die
geringere Tierproduktion zurückzuführen, sondern auch in reinen
Marktfruchtbetrieben zu verzeichnen. Deshalb fallen (und dies gilt für alle
Rechtsformen) die arbeitskraftbezogenen Gewinne trotz geringerer Flächenerträge in Ostdeutschland deutlich höher aus. Dieser Produktivitätsvorteil, der bereits kurz nach der Wende im Wirtschaftsjahr 1992/93
festgestellt wurde, dauert bis heute an. Diese insgesamt gute Wettbewerbsposition verdankt die ostdeutsche Landwirtschaft in erster Linie dem
Umstand, dass die Erfahrungen in der großbetrieblichen und beschäftigungsorientierten Produktion nicht unüberlegt über Bord geworfen
wurden.
Sicher war das für die in Deutschland herrschende Politik ein unerwarteter
Verlauf des Transformationsprozesses. So gingen führende westdeutsche
Politiker davon aus, dass die Wiederherstellung der freien Verfügbarkeit
über das Bodeneigentum zur massenhaften Gründung von Familienbetrieben führen würde. Dass diese Erwartung nicht eintrat, ist die
wichtigste ostdeutsche Erfahrung, über die in den Beitrittsländern
nachgedacht werden sollte. Unsere Entwicklung zeigt nämlich, dass die
Wahl der Rechtsform im Zusammenspiel mit der Entwicklung der
Betriebsgröße für die Beeinflussung der Betriebskosten von großer
Bedeutung ist. Während mit steigender Betriebsgröße die Produktionskosten auf Grund der Erschließung von Skaleneffekten zumeist degressiv
verlaufen, zeigen die Transaktionskosten einen progressiven Verlauf.
Während bei sonst gleichen Bedingungen die Höhe der Summe aus
Transaktions- und Produktionskosten sehr stark von den Fähigkeiten des
Managements mitbestimmt wird, ist bei sinkenden Erzeugerpreisen in
erster Linie die Existenz solcher Betriebe gefährdet, die nicht über
Kostensenkungspotenziale durch Größe verfügen und deren Produktion
und Organisation nicht optimal angepasst ist. Das Kostensenkungs114

potenzial landwirtschaftlicher Großbetriebe übersteigt in der Regel das
kleinerer und mittlerer Betriebe. Natürlich verlangt die Nutzung dieses
Potenzials eine innerbetriebliche Anpassung. Ich kann deshalb Tschechien,
die Slowakei und Ungarn mit Blick auf die EU-Integration nur darin
bestärken, an ihrer noch vorhandenen modernen großbetrieblichen
Agrarstruktur festzuhalten.
Ausdrücklich möchte ich hervorheben, dass ein großer Teil der FamilienVollerwerbs-Betriebe, die im Verlauf des Transformationsprozesses der
Landwirtschaft in Ostdeutschland entstanden sind, ihren Beschäftigten die
Erwirtschaftung eines angemessenen Einkommens ermöglicht. Diese
Betriebe sind im nationalen, europäischen und weltweiten Kontext
wettbewerbsfähig. Als PDS treten wir deshalb dafür ein, dass ausgehend
von der Wettbewerbstheorie allen Rechtsformen durch den Staat gleiche
Entwicklungschancen einzuräumen sind. Das war ein schwieriger Kampf
mit überwiegend positivem Ergebnis, auch wenn die Diskriminierung von
Großbetrieben, insbesondere von Agrargenossenschaften, noch nicht restlos überwunden ist.
Ich betone die Anerkennung des Prinzips der Vielfalt der Eigentums-,
Betriebs- und Rechtsformen, weil das bei weitem nicht in allen
Beitrittsländern übliche Praxis ist. In den meisten dieser Länder ist die
Agrarpolitik am Leitbild des Familienbetriebes orientiert. Z. B. dürfen in
Ungarn juristische Personen kein Land kaufen; Produktivgenossenschaften
werden diskriminiert. Sicher haben Familienbetriebe den Vorteil, dass die
mitarbeitenden Familienmitglieder größere Anreize zum ökonomisch
nachhaltigen Wirtschaften haben als die Beschäftigten in kapitalistischen
Großbetrieben, übrigens auch gegenüber den früheren sozialistischen
Großbetrieben. Große Familienbetriebe, die den mechanisch-technischen
Fortschritt ausnutzen können, sind deshalb ökonomisch vorteilhaft.
Allerdings gilt das im allgemeinen nicht für kleine Familienbetriebe, da in
ihnen Kostendegressionen nicht wirksam werden können. Gerade die in
Mittel- und Osteuropa neu entstandenen Familienbetriebe sind aber relativ
klein – große gibt es erst wenige. Diese Kleinbetriebe können
wirtschaftlich stabil sein, wenn sie als Nebenerwerbsbetriebe bewirtschaftet werden und der größte Teil des Familieneinkommens außerhalb
der Landwirtschaft erarbeitet wird. Aber auch diese Möglichkeit ist in den
mittel- und osteuropäischen Ländern noch nicht im ausreichenden Maße
vorhanden.
Die Vor- und Nachteile von kleineren Familienbetrieben einerseits und
Großbetrieben andererseits zeigen, dass jeder Dogmatismus hinsichtlich
Betriebstyp und -größe zu vermeiden ist. Allen sind im Wettbewerb die
gleichen Chancen einzuräumen. Diese Möglichkeiten sind bisher vor allem
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in der Tschechischen Republik, der Slowakei und in Polen gegeben. Eine
andere Frage ist allerdings, dass der Beitritt Polens in die Europäische
Union auf Grund der Kleinbetriebsstruktur und wegen mangelnder
Erfahrungen in der überbetrieblichen Kooperation und auch mangelnder
Bereitschaft zu neuen Wegen große Schwierigkeiten für die Landwirtschaft
bereiten wird. Unter der Voraussetzung funktionierender Faktormärkte
könnte hier aber schon mittelfristig eine beträchtliche Anzahl effizienter
mittlerer und größerer Privatunternehmen entstehen, die in der Lage wären,
sich ähnlich wie viele neue Betriebe in Ostdeutschland eine gute
Marktposition zu sichern. Auf der anderen Seite gibt es das Problem der
nur für den Eigenverbrauch wirtschaftenden Landwirte. Christel Fiebiger
ist darauf bereits eingegangen.

3. Zum Erwerb von land- und forstwirtschaftlichen Nutzflächen in
Polen
Zu den besonders sensiblen, mit vielerlei Emotionen behafteten Fragen des
Beitrittsprozesses gehört der Erwerb von Grundstücken, und zwar nicht nur
aus wirtschaftlichen und sozialen, sondern vor allem aus historischen
Gründen. Insbesondere in Polen und Tschechien spielen die Folgen des
zweiten Weltkriegs und das Verhältnis zu Deutschland eine herausgehobene Rolle. Deshalb bedarf es eines verantwortungsvollen Herangehens
an diese Problematik. Der überwiegende Teil der Beitrittskandidaten hat in
den Verhandlungen mit der EU zum Kapitel „Freier Kapitalverkehr“
Übergangszeiten beim Erwerb von land- und forstwirtschaftlichen Nutzflächen gefordert, um der Gefahr eines „Ausverkaufs“ zu begegnen.
Insbesondere in Polen gibt es starke Befürchtungen, dass kapitalkräftige
Interessenten aus den „alten“ EU-Ländern, darunter besonders Niederländer und Deutsche, große Teile ihres Landes aufkaufen könnten. Diese
Befürchtungen wurden insbesondere von der Bauernpartei PSL mit dem
Slogan "Soviel Boden wir in den Händen haben, so viel Heimat haben
wir", aufgegriffen. Tatsächlich würde die Liberalisierung der Vermögensmärkte nicht nur zu einer Umverteilung von Boden in ausländische Hände
und zu eventuellen Spannungen führen, sondern auch die Polarisierung der
Gesellschaft in den MOEL weiter verstärken.
Ich will hier nur zwei Gründe dafür anführen, dass diese Befürchtung sehr
real ist:
Erstens ist polnischer Boden weitaus billiger als in Westeuropa. Ähnlich
sind die Relationen innerhalb Deutschlands. Hier besteht ein deutliches
West-Ost-Gefälle der Bodenpreise. Der durchschnittliche Verkehrswert
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eines Hektars landwirtschaftlicher Nutzfläche liegt im Osten bei einem
Fünftel des Westniveaus. Der Grund ist, dass im Osten noch über eine
Million Hektar Ackerland, Weiden und Wiesen aus der Bodenreform
privatisiert werden sollen. Bekanntlich bestimmt das Verhältnis von
Angebot und Nachfrage den Preis. Analog ist das Gefälle bei der
Bodenpacht. Die Folge ist, dass z. B. in Sachsen-Anhalt 25 Prozent und in
Mecklenburg-Vorpommern 23 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche
nicht mehr von Ostdeutschen, sondern Westdeutschen und EU-Ausländern
bewirtschaftet wird. Fakt ist, dass das Gefälle der Bodenpreise und
Pachtpreise zwischen der EU und den Beitrittskandidaten noch größer ist
als zwischen West- und Ostdeutschland.
Zweitens ergibt sich ein wachsendes Interesse an landwirtschaftlichen
Nutzflächen wegen der bevorstehenden Direktbeihilfen der EU für die
polnische Landwirtschaft. Bereits ab dem nächsten Jahr kommen in Polen
die Landwirte in den Genuss von insgesamt 1,3 Mrd. € pro Jahr, davon 900
Mio. € aus dem EU-Topf in Brüssel. Nach neun Jahren Übergangszeit soll
dann die volle Höhe der gegenwärtig an EU-Landwirte gezahlten Direktbeihilfen greifen. Der Kauf von Boden wäre also allein schon lohnend, um
die Flächenprämien zu kassieren.
Lange hatte die EU auf ihrem Angebot einer siebenjährigen Übergangszeit
bestanden. Fast alle Bewerberländer haben es schließlich akzeptiert.
Lediglich Polen, das Schwergewicht unter den Beitrittsländern, zeigte sich
hartnäckig. Es ging mit der Forderung von 18 Jahren Übergangszeit in die
Verhandlungen; schließlich einigten sich die EU und die Regierung Miller
auf 12 Jahre, in denen die bisherigen Einschränkungen weiterhin Gültigkeit
haben werden. Das heißt insbesondere, dass ausländische Landkäufe
solange staatlich genehmigungspflichtig sein sollen.
Zur Erläuterung: In Polen gilt ein aus dem Jahr 1920 stammendes Gesetz,
das im Falle des Erwerbs von Immobilien durch Ausländer eine vorherige
Genehmigung verlangt. Dieses Gesetz nennt keine Genehmigungsvoraussetzungen; es eröffnet damit den zuständigen Behörden einen unbeschränkten Ermessensspielraum. Bevor das Innenministerium eine
entsprechende Genehmigung erteilt, bedarf es beim Verkauf von Agrarland
zuvor der Zustimmung des Landwirtschaftsministers. In den vergangenen
zehn Jahren wurden auf diesem Wege lediglich 514 Anträge von
Ausländern bewilligt, mit denen insgesamt 1.319 ha landwirtschaftlicher
Nutzfläche verkauft wurden.
Die einzige Ausnahmeregelung betrifft EU-Landwirte, die Agrarflächen in
Polen selbst bearbeiten. Wenn ein EU-Landwirt mindestens sieben Jahre
Ackerflächen in nördlichen und westlichen Landesteilen Polen pachtet
(drei Jahre in allen anderen Gebieten Polens), kann er diese, von ihm
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bewirtschafteten Flächen ohne Hindernis käuflich erwerben. Dieser Fall
soll jedoch nur auf knapp 100, zumeist aus den Niederlanden stammende
Landwirte, zutreffen.
Tatsächlich wächst nach Aussagen der Immobilienbörse Warschau seit
zwei bis drei Jahren die Anzahl der Kunden, die nach landwirtschaftlicher
Nutzfläche Ausschau halten. Im Vordergrund des Interesses stehen dabei
Flächen mit den besten Bodenklassen. Untere Bodenklassen haben bei den
Kunden kaum eine Chance. Ganz vorn bei den Kunden stehen Flächen von
mehreren Hundert Hektar. Diese sind jedoch nur sehr beschränkt
vorhanden. Es gibt – mit Ausnahme von West- und Nordwestpolen kaum
große zusammenhängende Flächenkomplexe. Bekanntlich dominiert eine
zersplitterte Kleinstruktur die polnische Landwirtschaft, und zwar beim
Eigentum wie in der Bewirtschaftung. Diese stellt eine „natürliche“ Bremse für Kaufgelüste dar.
Die PDS hat aus den genannten historischen und aktuellen Gründen die
polnische Position stets unterstützt. Im übrigen sind Übergangsfristen
keineswegs ein unüberwindbares Hindernis. Im Sinne der „Niederlassungsfreiheit“ ist die Gründung von landwirtschaftlichen Betrieben auch durch
eine Pachtung der notwendigen Flächen gegeben. In Ostdeutschland
wirtschaften die Agrarbetriebe mit einer Pachtfläche von rund 90 Prozent.
Und in Polen sollen bereits rund 500 Bauern aus EU-Staaten, insbesondere
Holländer, Land gepachtet haben. Die tatsächliche Zahl dürfte erheblich
höher liegen, da oft Polen als „Strohmänner“ fungieren. Beispielsweise
bewirtschaften Deutsche als Pächter allein in der an Brandenburg
angrenzenden Wojewodschaft Lebuser Land bereits über 8.000 Hektar.
Im Zusammenhang mit dem freien Zugang zum Boden steht auch folgende
politisch brisante Frage:
Es gibt in Deutschland Kräfte, die den Beitritt der Länder, in denen vor
Ende des Zweiten Weltkrieges Deutsche lebten, vor allem Polens und
Tschechiens, durch Ansprüche an Grund und Boden belasten wollen.
Damit es zu keinem Missverständnis kommt: Seitens der deutschen
Regierung existiert diese Forderung nicht, aber seitens der Verbände der
Grundbesitzer und Vertriebenen. Diese wollen eine Revision der Ergebnisse des Zweiten Weltkrieges in der Eigentumsfrage. Deshalb verwundert
es nicht, wenn in Polen die Sorge laut wurde, dass Vertriebenenverbände
nach dem EU-Beitritt Polens auf Grundstücksrückgabe klagen könnten.
Auch hier haben wir unsere Erfahrungen in Deutschland. So waren im
letzten Jahrzehnt mehrmals Klagen beim Bundesverfassungsgericht mit
dem Ziel anhängig, den Grundsatz der Nichtrückgängigmachung der
ostdeutschen Bodenreform auszuhebeln. Die Kläger hatten damit keinen
Erfolg. Allerdings erreichten sie, dass der deutsche Staat ihnen finanzielle
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Ausgleichsleistungen für enteigneten Grundbesitz zahlt und die Teilnahme
an einem Flächenerwerbsprogramm zu verbilligten Preisen ermöglicht.
Das hat dazu geführt, dass – mit Stand vom 31.10.2001 – bereits mehr als
120.000 Hektar land- und forstwirtschaftlicher Fläche aus der Bodenreform allein über den Weg des verbilligten Flächenerwerbs wieder in das
Eigentum der zwischen 1946 und 1949 Enteigneten gelangte. Hinzu
kommen weitere 83.000 Hektar Landwirtschaftsfläche aus der
Bodenreform, die an diesen Personenkreis verpachtet wurden, wobei der
Übergang ins Eigentum nur noch eine Frage der Zeit ist.
Aber das ist bei weitem nicht alles, denn die Statistik verschweigt, wie viel
Boden bereits außerhalb des vergünstigten Flächenerwerbs – also zu für
westdeutsches Kapital attraktiv niedrigen Ost-Verkehrswerten – in die
Hände dieser Leute geraten ist. Ich führe das an, weil die Nachkommen der
enteigneten Großgrundbesitzer derzeit vor den Europäischen Gerichtshof
für Menschenrechte gezogen sind. Sie wollen dort wenigstens eine großzügigere finanzielle Ausgleichsregelung gegenüber der derzeitigen erreichen.
Auch propagieren sie, dass Ausgleichsleistungen und verbilligter Flächenerwerb ebenso in den verlorenen deutschen Ostgebieten gelten müssten.
Übrigens ist damit zu rechnen, dass das Gericht den ersten
Verhandlungstag Ende 2003/Anfang 2004 ansetzen wird.
Es geht also bei der Bodenfrage im Zusammenhang mit dem EU-Beitritt
nicht nur darum, den „Ausverkauf“ des Bodens zu „Schnäppchenpreisen“
zu verhindern, sondern zugleich darum, die Restauration einstiger Eigentumsverhältnisse zugunsten der Nachkommen deutscher Grundeigentümer
unmöglich zu machen.
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Holger Politt

Zur Parteienlandschaft in Polen am
Vorabend des EU-Beitritts
Zwar erscheint die Situation auf der politischen Bühne Polens auf den
ersten Blick recht unübersichtlich, doch lässt sich da schnell Abhilfe
schaffen. Bezüglich ihrer Präferenzen nämlich lassen sich die Wähler
Polens recht gut in vier etwa gleich große Teile unterbringen. Daran hat
sich seit 1990 trotz der teilweise spektakulären Entwicklungen in der
Parteienlandschaft nur wenig geändert. So kann von einem jeweils gleichgroßen linken, liberalen, bauernpolitischen und national-katholischen Wählerpotential gesprochen werden. Wie weit diese Potenziale bei einzelnen
Wahlen (Präsidentschaftswahlen, Parlamentswahlen, Kommunalwahlen)
tatsächlich abgerufen werden können, wird jedoch wesentlich durch die
Parteienlandschaft bestimmt. Eine vergleichsweise niedrige Wahlbeteiligung schlägt sich nämlich nicht gleichmäßig auf die einzelnen
Wählerpotentiale nieder. Und umgekehrt: Gelingt es einer einzelnen Partei,
das eigene Wählerpotenzial entgegen dem allgemeinen Trend überdurchschnittlich zu motivieren, kann Sogwirkung entstehen. Im Ergebnis
solcher Sogwirkungen können Verschiebungen auftreten, die der Annahme
relativ ausgeglichener Wählerpotenziale zu widersprechen scheinen.
So geschah es bei den letzten Parlamentswahlen im September 2001, als
das linke Wahlbündnis aus starker SLD (Sojusz Lewicy Demokratycznej;
Demokratische Linksunion) und kleiner UP (Unia Pracy; Union der
Arbeit) mit 41 Prozent einen für polnische Verhältnisse überragenden
Erfolg einfuhr. Die besagte Sogwirkung bezog sich in diesem Falle auf das
liberale Wählerpotential (vor allem verbreitet unter gutausgebildeten und
in Großstädten wohnenden Menschen), welches in großen Teilen an der
Fähigkeit der „eigenen“ Parteien zweifeln musste. Die traditionelle Partei
dieses Lagers, die UW (Unia Wolnosci; Freiheitsunion), büßte in den
Jahren 1997 bis 2001 als Juniorpartner in der Regierung erheblich an
Ansehen ein. Zudem traf sie die Neugründung der weiter rechts sich
positionierenden liberalen Partei PO (Platforma Obywatelska; Bürgerplattform), die nach den Wahlen (10 Prozent der Wählerstimmen) als
einziger Vertreter dieses Wählerspektrums in den Sejm einziehen konnte.
Mittler-weile hat sich die Situation in diesem politischen Lager
konsolidiert, da die PO in Umfragen auf etwa 25 Prozent kommt und
aktuell damit zur stärksten politischen Kraft überhaupt avancierte. Die UW
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hingegen kämpft auch jetzt noch mit der 5 Prozent-Hürde und kann
augenblicklich nur bedingt vom Ansehensverlust der Regierungspartei
SLD zehren, da die Konkurrenz im eigenen Lager zu stark scheint.
Relativ übersichtlich ist die Situation im sogenannten bauernpolitischen
Lager. Bis Ende der 1990er Jahre dominierte hier eindeutig die PSL
(Polskie Stronnictwo Ludowe; Polnische Bauernpartei). Mittlerweile ist
dieser traditionellen polnischen Partei starke Konkurrenz gewachsen mit
der „Samoobrona“ (Selbstverteidigung), einer Protestbewegung, die 2001
erstmals als eigenständige Partei auftrat und auf Anhieb die PSL an
Stimmen überflügelte. Zusammen kamen beide Parteien aber auf über 20
Prozent und werden heute zwischen 10 Prozent und 12 Prozent notiert. Obwohl „Samoobrona“ – Vorsitzender Andrzej Lepper (einer der bekanntsten
politischen Gestalten Polens) von höheren Zuwächsen ausgeht, wird er
letztlich eine deutliche Stärkung bei den nächsten Parlamentswahlen
erreichen können, wenn es ihm bzw. seiner Partei gelingt, die angesprochene Sogwirkung gegenüber dem linken Wählerpotenzial zu entfalten. Da
dieser Effekt aus spezifischen Gründen nicht in Sicht ist, wird er sich auf
mühsame Positionskämpfe mit dem Konkurrenten im eigenen Lager einstellen müssen. Das bauernpolitische Potenzial ist vor allem auf dem
Lande und in den Kleinstädten zu Hause. Durch die „Samoobrona“ ist es
wieder stärker gelungen, auch in Großstädten die potenziell eigene Klientel
zur Teilhabe am politischen Leben zu gewinnen. Eine interessante Beobachtung der zurückliegenden Jahre seit 2001 besagt, dass sich das sogenannte Protestpotenzial in Polen nicht so einfach vereinnahmen lasse. Beobachter bescheinigten der „Samoobrona“ nach 2001 eine ordentliche
Portion Populismus, womit gesagt werden sollte, dass gerade diese Partei
aus der miesen Stimmung im Lande Gewinne erzielen wolle. Die Tatsache,
dass dieser vielfach vorhergesagte Effekt nicht eingetreten ist, bestätigt
jedoch den relativ festen Zuschnitt der Wählerpotenziale, der durch
einfache Reaktion auf momentane Stimmungen nicht aufzubrechen ist.
Zu einer interessanten Verschiebung kam es 2001 auch im nationalkatholischen Lager. Dieses Lager wurde von 1997 bis 2001 eindeutig
dominiert von der AWS (Akcja Wyborcza „Solidarnosc“; Wahlaktion
„Solidarnosc“), der Regierungspartei. Da dieses Wahlbündnis aus einer
Reihe kleinerer Parteien und aus dem politischen Arm der den Namen
gebenden Gewerkschaft sich nicht zu einer Partei umwandelte, kam ihr die
Regelung der 5 Prozent-Hürde nicht zu Gute. Die AWS verfehlte die für
Wahlbündnisse obligatorisch höhere Hürde und schied trotz ihrer knapp 8
Prozent aus dem Parlament aus. An ihrer Stelle übernahmen in diesem
Spektrum zwei Parteien das Ruder. Die LPR (Liga Polskich Rodzin; Liga
Polnischer Familien), eine Partei mit ausgesprochen katholischem und
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nationalem Zuschnitt, und die PiS (Prawo i Sprawiedliwosc; Recht und
Gerechtigkeit), eine ausgesprochen rechtskonservative Partei. Beide Parteien zusammen kamen auf annähernd 20 Prozent und werden auch aktuell
zusammen etwa bei dieser Zahl notiert. Während sich die LPR eindeutig
gegen den Beitritt zur EU positioniert, zählt PiS eher zu den strikten EUBefürwortern. Überhaupt scheinen beide konservative Parteien sich wenig
in die Quere zu kommen. Während PiS nach wie vor aus der Schwäche der
liberalen Parteien unmittelbar Nutzen zu ziehen sucht, zeigt sich LPR als
zutiefst an katholischen Werten ausgerichtete Partei der kleinen Leute. So
nimmt es nicht wunder, dass PiS eine typische „Großstadtpartei“ ist,
während die LPR vor allem auf dem Lande, in den kleineren und
mittelgroßen Städten zu punkten versteht. PiS durchlebt z. Z. jedoch eine
nicht einfache Phase. Während die PO in den Augen der Öffentlichkeit an
Profil gewinnt und damit das liberale Spektrum erfolgreich abzudecken
scheint, gelingt es PiS immer weniger, Wähler aus dem liberalen Spektrum
zu sich herüberzuziehen. Da PiS gegenüber LPR und deren Wähler einen
strikten Abgrenzungskurs fährt, ist es nahezu ausgeschlossen, im eigenen
Spektrum weitere Stimmen zu gewinnen.
Überaus dramatisch indes ist die Entwicklung im linken Spektrum. Dort
dominiert einstweilen noch unangefochten die SLD. Zusammen mit der UP
(die alleine auf 3 Prozent gekommen wäre) erhielt sie im September 2001
über 41 Prozent der Wählerstimmen. Eine solch komfortable parlamentarische Situation hatte noch keine Regierungspartei in Polen seit 1990.
Derzeit – zur Halbzeit der Kadenz – werden beide Parteien zusammen
noch bei etwa 20 Prozent notiert. Die SLD alleine sackte in einigen
Umfragen sogar auf 16 Prozent ab. Da die UP relativ stabil bei 3 Prozent
notiert wird, soll an dieser Stelle die SLD näher betrachtet werden. Deren
überraschende Talfahrt in den Umfragen lässt die Beobachter an das
Schicksal der AWS erinnern. Was ist geschehen?
Immerhin drei schwere Fehler müsste sich Leszek Miller, Parteivorsitzender und Ministerpräsident, ankreiden lassen. Zunächst einmal betrog
er sich und seine Wähler, als er im Jahr 2002 plötzlich öffentlich meinte,
41 Prozent Wählerstimmen bedeuteten das Ende einer „reinen“ Linkspartei. Das linke Wählerspektrum würde nämlich nur etwa 12-14 Prozent
ausmachen. Der Rest sei der Mitte der Gesellschaft zuzuschreiben, so dass
die Regierungspolitik auch diesem Kräfteverhältnis Rechnung tragen
müsse. Er vermutete, der unglaubliche Erfolg der SLD müsse vor allem der
ungewissen Situation im liberalen Lager zugeschrieben werden. Viele
Wähler der Mitte, die auf Marktwirtschaft und Wirtschaftswachstum
setzten, hätten im Vertrauen auf die künftige Wirtschaftspolitik einer durch
die SLD geführten Regierung das Kreuz bei den Linksdemokraten ge122

macht. Überdurchschnittlich hoch beispielsweise war der Zuspruch unter
jungen Menschen aus den Großstädten. Miller wog sich in der Annahme,
die SLD müsste sich auf dem Weg zu einer modernen „Volkspartei“
befinden. Aus der Tatsache einer kurzfristigen Sogwirkung, die auf das
liberale Lager tatsächlich ausgeübt werden konnte, wurde bei manch einem
strategischen Kopf eine dauerhafte Erscheinung gezimmert. Die bittere
Rechnung wird nun aufgemacht. Wieweit die SLD auch zukünftig das
linke Lager in großen Teilen für sich mobilisieren kann, wird sich zu den
Wahlen für das Europäische Parlament zeigen. Ein weiteres dramatisches
Absinken der Umfragewerte würde die Partei – wie viele Beobachter
prophezeien – in ihrer bisherigen Form wahrscheinlich vor eine Zerreißprobe stellen.
Der zweite große Fehler war die Aufkündigung des Regierungsbündnisses
mit der PSL im Februar 2003. Mit der PSL saß eine traditionelle politische
Vertreterin jener Bevölkerungsteile in der Regierung, in denen das linke
und das liberale Lager strukturell unterpräsentiert sind. Auf dem Lande
und in den kleineren und mittelgroßen Städten lebt jeweils ein Drittel der
Gesamtbevölkerung Polens, was die auf die großstädtischen Zentren
fokussierten Eliten des Landes allzu schnell vergessen oder verdrängen.
Denn noch immer gilt der politische Lehrsatz, dass gegen das Dorf und die
Kleinstadt in Polen sich nicht regieren lässt. Wer hier sündigt, braucht sich
über schmerzliche Konsequenzen nicht zu wundern. Als erster bekam es
seinerzeit Tadeusz Mazowiecki zu spüren. Danach traf es das noch auffällig liberal ausgerichtete Regierungsbündnis unter Hanna Suchocka, das
1993 nach selbstverschuldeten Neuwahlen keine regierungsfähige
Mehrheit mehr zustande bekam, so dass das Heft des Handelns erstmals in
die Hände der damals weithin verteufelten „Postkommunisten“ aus der
SLD fiel, die im Bündnis mit der seinerzeit auf dem Lande noch
unangefochtenen PSL die besseren Karten besaß. Schließlich sei auf die
UW verwiesen, die an solche Konsequenz lange nicht glauben mochte.
Und nun wird die SLD an diesem Lehrsatz gemessen. Die Aufkündigung
der Regierungskoalition folgte einem im Grunde nichtigen Anlass. Nach
allerlei Ungereimtheiten in den schwierigen Fragen der Agrarsubvention
verweigerten Abgeordnete der PSL einer Regierungsvorlage zum
Autobahnbau ihre Zustimmung. Die Vorlage fiel im Parlament durch,
wurde aber ohnehin durch Experten als nicht ausreichend qualifiziert
eingeschätzt. Diesen bedauerlichen Vorfall nutzte der Ministerpräsident,
um seinen Koalitionspartnern kurzerhand den Stuhl vor die Tür zu setzen.
Damit hatte er den Schwarzen Peter für die allmählich sinkenden
Umfragewerte (damals für SLD-UP um 30 Prozent, PSL 6-8 Prozent)
billig weitergegeben. Die Konsequenz seither ist aber eindeutig: die PSL
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hat sich erholt und steht mit dem unmittelbaren Kontrahenten um die Wählergunst, mit „Samoobrona“ sogar wieder gleichauf. Die SLD hat weiter
verloren. Da man im Umfeld des SLD-Vorsitzenden der Annahme nachhing, neben dem linken Lager auch große Teile der liberalen Mitte zu vertreten, glaubte man, auf den Beistand eines zugegeben unbequemen Partners aus einem wichtigen politischen Lager verzichten zu können.
Der dritte große Fehler betrifft den leichtfertigen Umgang mit dem eigenen
Wählerpotenzial, der sich gerade jetzt, da man sich auf das eigene
politische Lager zurückgeworfen sieht, zu rächen scheint. Der eigentliche
Grund für die unter 25 Prozent sinkenden Umfragewerte ist hier zu suchen.
Immer mehr Wähler, die traditionell links wählen, kehren der SLD den
Rücken. Sie können bei bestem Willen nicht mehr erkennen, was an der
praktizierten Regierungspolitik originär links sein sollte. Da die SLD
zusammen mit der kleinen linken Partei UP allein regiert, kann die
Parteiführung sich schlecht mit Verweis auf einen weiter in der politischen
Mitte verankerten Koalitionspartner herausreden.
Das Regierungsprogramm besteht im Grunde aus einem einzigen
nennenswerten Programmpunkt, dem alles andere untergeordnet ist: dem
Wirtschaftswachstum. Wird beispielsweise die gefährlich hohe Arbeitslosigkeit angesprochen (sie liegt offiziell bei 18 Prozent, wobei nur knapp
20 Prozent aller Arbeitslosen Lohnersatzleistungen erhalten; doppelt so
hoch ist die offizielle Arbeitslosenquote bei jungen Menschen!), so tönt
von Regie-rungsseite immer nur ein Gedanke: ein jährliches
Wirtschaftswachstum von 5 Prozent würde es schon wieder richten. Damit
es dazu komme, müssten alle Bedingungen geschaffen werden, um freies
Unternehmertum zu fördern und die Investitionsanreize weiter zu erhöhen.
Wie ernst es der amtierenden Regierung damit ist, verdeutlicht die geplante
Steuerreform, nach der nur mehr ein einheitlicher Steuersatz von 19
Prozent auf alle Einkommen – unabhängig von der jeweiligen Höhe –
erhoben werden soll. Leistung, so die Parole, dürfe nicht zusätzlich bestraft
werden. Es ist wohl das erste Mal in Europa, dass eine sich
sozialdemokratisch nennende Regierung ein solches Werk richtet.
Ähnliche Pläne, die in der Slowakei umgesetzt werden, verzeichnen
immerhin eine Mitte-Rechts-Regierung als Urheber. Intern wird gerne
darüber debattiert, wie wenige Möglichkeiten angesichts der Haushaltsund der Schuldenlage einer polnischen Regie-rung blieben. Vielleicht
bewahrheitet sich auch in diesem Falle die Überlegung, dass ohne
vorhandenes alternatives Wirtschaftskonzept linke Beteiligungen an
Regierungen unter den augenblicklichen Bedingungen keinen rechten Sinn
machen. Was aber tun, wenn der Wähler anders entschied? Auf jeden Fall
wird auch in Polen heftig um dieses Problem debattiert, auch wenn auffällt,
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dass die Lösung weitgehend im Rahmen des herrschenden Diskurses
gesucht wird. Alternativglobalistisches Denken oder emanzipatorische
Ansätze wie etwa der partizipative Haushalt werden kaum berücksichtigt.
Als einer der ersten schlug Mieczyslaw F. Rakowski, den Luxus der Ferne
von Amt und hohen Würden ausnutzend, die Alarmglocke. Bereits nach
den verlorengegangenen Kommunalwahlen im Herbst 2002 nahm er kein
Blatt vor den Mund und stellte den Ernst der Situation unumwunden dar.
Während die Verantwortlichen in der SLD sich zumeist im Schönreden der
Zahlen übten, versuchte er vor allem den dramatischen Wählerrückgang
und den Verlust einstiger Hochburgen zu thematisieren. Damals musste er
sich noch wie ein einsamer Rufer in der Wüste vorkommen. Trotz
Rückgang der absoluten Wählerzahl auf unter 50 Prozent im Vergleich zu
den Parlamentswahlen 2001 und auf immerhin 65 Prozent im Vergleich zu
den letzten Kommunalwahlen (1998) blieb vielen SLD-Kollegen zunächst
der kleine Trost, von allen angetretenen Parteien immerhin noch die
meisten Wählerstimmen auf sich vereint zu haben. Spätestens aber nach
der Aufkündigung des Regierungsbündnisses mit der traditionsreichen
Bauernpartei (PSL) durch Leszek Miller sollte vielen Beobachtern
klargeworden sein, dass der stolze und scheinbar unbeirrt seine Bahnen
ziehende SLD-Dampfer in gefährliches Wasser geraten war. Der
Regierung aus SLD und UP stand keine parlamentarische Mehrheit mehr
zur Seite, kaum jemand mochte glauben, dass ein solcher Zustand bis zum
normalen Ende der Legislatur im Jahre 2005 zu halten sei. Miller rettete
sich zunächst durch den Verweis auf das Referendum zum EU-Beitritt,
dem aller parteipolitischer (also: kleinlicher) Streit nachgeordnet werden
müsse. Präsident Kwasniewski mischte sich während der laufenden EUKampagne ein, indem er verkündete, nach erfolgreichem Referendum
werde es entweder eine Regierung mit parlamentarischer Mehrheit oder
aber vorgezogene Parlamentswahlen geben. Miller zögerte nicht lange und
überraschte mit einem beinahe genialen Schachzug. Ein wiederholtes Mal
wollte er sich der Öffentlichkeit als starker Macher präsentieren, was ihm
auch gelang. Da im Sejm mittlerweile Dutzende Abgeordnete nicht mehr
in ihren ursprünglichen Fraktionen sitzen, machte der Premier leichte
Beute, denn wohl kaum einer dieser Abgeordneten wollte ein vorschnelles
Ende der Legislaturperiode riskieren. Er rief ein konstruktives Vertrauensvotum aus und bekam, was er haben wollte: Die Bestätigung, dass seine
Regierung im Sejm die Mehrheit besitzt, auch wenn zahlenmäßig SLD und
UP ohne PSL strukturell eine Minderheitsregierung bilden müssen. Die
nächsten Parlamentswahlen werde es erst turnusmäßig im Jahre 2005 geben. Die Medienwelt bescheinigte dem Premier einen klaren Sieg nach
Punkten, wodurch der Präsident, wollte er glaubhaft bleiben, Revanche auf
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des Gegners Platz, nämlich auf den für Ende Juni 2003 angekündigten und
mit Spannung erwarteten SLD-Parteitag nehmen musste.
Im Vorfeld des Parteitags wurde kräftig und heftig diskutiert. Die Krise, in
die sich die eigentliche Regierungspartei monatelang hineinmanövriert
hatte, war zu offensichtlich geworden. Hauptschauplatz war die eher
konservativ ausgerichtete Tageszeitung „Rzeczpospolita“, deren Spalten
im Mai und Juni Woche für Woche der staunenden Öffentlichkeit
unterschiedlichste Sichtweisen und Einschätzungen vorstellte. Interessantes Indiz: Egal aus welcher politischen Richtung diskutiert wurde,
beinahe unisono wurde als Rezept zur Gesundung empfohlen, die SLD
müsse wieder zurückfinden zu ihren linken Wurzeln, weil dort ihr
angestammter Platz sei. Des Ministerpräsidenten und Parteivorsitzenden
strammer Marsch ins politische Zentrum stand somit zur Disposition,
weshalb er mit starker Munition dagegen hielt: Mit einem ausgesprochen
„linken Programm“ ließen sich in Polen nur wenige Wählerstimmen
gewinnen. Wenn die Partei bei den Wahlen jedoch über 40 Prozent der
abgegebenen Stimmen bekommen habe, müsse sie dem Rechnung tragen.
Folglich könne die SLD als Regierungspartei keine ausgesprochene
Linkspartei sein, gehöre vielmehr in die politische Mitte und schlage sich
dort übrigens prächtig. Wer in der SLD anderes wolle, möge seine
programmatischen Thesen doch dem deutschen Reformator gleich an die
Tür anschlagen, an die des Parteisitzes in der Warschauer Rozbrat-Straße.
Seinen Kritikern, die vermehrtes soziales Engagement und eine den Namen
gerecht werdende Sozialpolitik forderten, hielt er auf dem Parteitag
ärgerlich entgegen, sie sollten doch weniger reden und so wie er selbst
regelmäßig einen nennenswerten Betrag für karitative Zwecke spenden.
Zusammen mit dem Einsatz für ein möglichst hohes Wirtschaftswachstum
– wofür er und seine Regierung vor der polnischen Bevölkerung in der
Pflicht stehen – wäre das die augenblicklich bestmögliche Sozialpolitik.
Ganz Unrecht hat der Parteivorsitzende mit seinem Bild der Partei nicht,
denn mit der 1999 erfolgten Gründung der Partei SLD erfolgte eine
Weichenstellung, die aus dem bis dahin eher locker zusammengehaltenen
Wahlbündnis linker Parteien und Organisationen (z. B. auch Gewerkschaften) eine straff und, wie es lange Zeit den Anschein hatte, erfolgreich
geführte Partei machte. Verdienst und Werk wohl vor allem eines Mannes
– Leszek Millers.
Der Auftritt des Präsidenten auf dem Parteitag indes war überraschend.
Obwohl Kwasniewski bis zu seiner ersten Wahl ins Amt (Dezember 1995)
die Geschicke der vor allem aus ehemaligen PVAP-Mitgliedern neu
gebildeten Sozialdemokratie Polens leitete, aus der im Kern 1999 die SLD
hervorging, hatte sich in der Zwischenzeit die Beziehung zwischen
126

Präsidenten und seinen ehemaligen Parteikollegen merklich abgekühlt. Er
will Präsident aller Polen sein und deshalb konsequent über den parteipolitischen Gräben stehen. Einzig zwischen „proeuropäischen“, also „gesunden“, und den „europaskeptischen Parteien“ wollte er noch unterscheiden.
Sein Erscheinen auf dem Parteitag, offiziell begründet mit der Tatsache,
dass die SLD nicht nur Regierungs-, sondern auch mit Abstand stärkste
Partei des Landes sei, musste also gewichtigen Grund haben. In der Tat
ermahnte der Präsident die Partei zur Überraschung zahlreicher Beobachter
und scheinbar ganz im Sinne der zahlreichen linken Kritiker zu mehr Engagement in der sozialen Frage: Der Platz der Partei könne nicht auf Seiten
der Reichen und Erfolgreichen sein! Die Partei müsse zu ihren Wurzeln
stehen und demzufolge der Sorge um die vom marktwirtschaftlichen System benachteiligten Menschen programmatisch größeren Platz einräumen.
Ein einziger im Saal wenigstens hörte die Nachtigall trapsen: Leszek
Miller, der frisch gekürte alte und neue Parteivorsitzender. Wollte der
Präsident ihn zurückloben zu den ausgesprochenen Linkswählern? Zu
wenig für einen Regierungspolitiker. Wie beliebt er es auf Veranstaltungen
auszudrücken? Die Klasse eines Politikers zeige sich nicht darin, ob er
Parteisäle für sich gewinnen, sondern ob er in der Gesellschaft etwas
bewegen könne. Die aktuellen Zustimmungswerte für den Premierminister
liegen übrigens bei knapp 15 Prozent, also noch unterhalb der Notierungen
für die SLD. Doch alle diese eigenwilligen Scharmützel vermögen nichts
an der Tatsache zu ändern, dass der Parteitag keinerlei Folgen zeitigte.
Mangels personeller Alternative blieb wohl alles beim Alten. Die Kritiker
mit sozialem Gewissen, die deshalb nicht zur Ruhe kommen, setzen sich
zusammen aus alter Garde – der eingangs erwähnte Rakowski und Jerzy
Wiatr. Letzterer versucht nahezu vergeblich wenigstens ein Quäntchen
„sozialdemokratischen Gewissens“ einzufordern. Rakowski und Wiatr
gelten nicht zu unrecht als geistige Taufpaten der SLD-Formation. Die
Transformation zur heutigen SLD haben sie lange Zeit mitgetragen,
betrachten den derzeitigen Zustand jedoch als überaus bedenklich.
Dazu gesellen sich mehr oder weniger prominente Einzelstimmen, von
denen hier vor allem die Philosophie-Professorin Maria Szyszkowska
genannt werden sollte. Sie, eine krasse Außenseiterin im politischen
Geschäft, 2001 jedoch für die SLD in den Senat gewählt, begeistert oder
entsetzt gerade je nach politischem Standpunkt durch einen mutigen
Gesetzentwurf, nach dem auch in Polen Lebensgemeinschaften gleichgeschlechtlicher Partner zugelassen werden könnten. Als Vorsitzen-de der
Landes-Ethik-Kommission der SLD kämpft sie einen wohl aussichtslos zu
nennenden Kampf, in dem sie den Parteifreunden den Kantschen kategorischen Imperativ als Handlungsmaxime anzuempfehlen versucht. Was sie
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von Millers „karitativer Lösung“ der sozialen Frage hält, drückte sie bei
Gelegenheit einmal so aus: „Von meinem durch Kant inspirierten Standpunkt aus ist Mildtätigkeit keine Art, sich einem Menschen gegenüber zu
verhalten. Derartige Akte können höchstens ein augenblicklich drängendes
Problem einer betreffenden Person lindern helfen und verbessern das
Selbstgefühl der vermögenden oder besitzenden Person.“
Auffälligster und zugleich bissigster Kritiker indes ist ein alter Bekannter
auf der publizistischen Bühne. Janusz Rolicki, von 1997 bis Anfang 2000
Chefredakteur der „Trybuna“, dann auf Anraten des SLD-Parteivorsitzenden wegen der allzu forschen Einstellung in sozialen Fragen und der
kritischen Haltung zum NATO-Überfall auf Jugoslawien gefeuert. Rolickis
„Trybuna“, ein Sprachrohr auch für die vielen Benachteiligten und Unzufriedenen, war für das große, stolze Projekt 40+x ganz einfach nicht tauglich. Dass er sich nun bei bester Gelegenheit als scharfsinniger und
entschiedener Kritiker zeigt, liegt auf der Hand. Manch einem in der SLD
gilt er als unzurechnungsfähiger Wirrkopf, der übelste Nestbeschmutzung
betreibt. Wie kaum ein anderer vermag er die Dinge jedoch beim Namen
zu nennen: „Um zu begreifen, was sich im gegenwärtigen Regierungslager
tut, ist es nötig, mit Distanz auf den gesamten Prozess der Systemveränderung zu schauen. Obwohl im Ausland angenommen wird, dass
gerade in Polen der Transformationsprozess ungewöhnlich gut verlaufen
ist, sind die zahlreichen, in 14 Jahren begangenen Fehler und Sünden allzu
offensichtlich. Zu den wichtigsten zählt neben der bekannten Tatsache
hoher Arbeitslosigkeit und der Beseitigung ganzer Industriebereiche die
Herausbildung oligarchischer Verhältnisse.“
Zum Schluss noch einmal ein Blick auf den aktuellen Umfragestand nach
den vier großen politischen Lagern: Im Dezember 2003 würde das liberale
Lager als Sieger aus Parlamentswahlen hervorgehen (zusammen 29
Prozent), dahinter käme das linke Lager (zusammen 25 Prozent), dann das
national-katholische (23 Prozent) und das bauernpolitische Lager (19
Prozent). Das günstige, weil normale Ergebnis des linken Lagers ist
mehreren kleineren Parteien zuzuschreiben, die alleine für sich aber
augenblicklich nicht ins Parlament kommen würden. Dennoch sind für
2004 zwei interessante Tendenzen vorauszusagen: In den Genuss der
angesprochenen Sogwirkung wird immer mehr das liberale Lager
kommen. Leidtragender ist vor allem die SLD, die 2003 an
Anziehungskraft fast vollständig eingebüßt hat. Wieweit das linke Lager
diese Verluste ausgleichen wird können, hängt von zwei Faktoren ab: Vom
Zustand der SLD, die von sich behauptet, wenigstens im linken Lager ohne
Alternative zu sein, und von der Entwicklung der anderen politischen
Kräfte, die sich dem linken Lager zurechnen.
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Eva Pilarová

Die Rechtswirksamkeit der Benes-Dekrete am
Maßstab des Europa- und Völkerrechts
Einleitung
Die Benes-Dekrete spielen nach 1989/90 im deutsch-tschechischen Verhältnis eine wichtige Rolle. Sie regeln die besondere Situation, die nach
dem Zweiten Weltkrieg in Europa, insbesondere in der Tschechoslowakei,
entstand. Nur wenige der Dekrete beschäftigen sich mit der Problematik
der Enteignung und der Vertreibung. Diese stellen heutzutage den
eigentlichen Streitpunkt in den deutsch-tschechischen Beziehungen dar.
Der Streit hat eine überwiegend negative Wirkung, da Tschechen und
Deutschen als Gegner gegenüber gestellt werden. Besonders im Hinblick
auf den Beitritt der Tschechischen Republik in die Europäische Union
gewinnt diese Problematik an Bedeutung.
Die Rechtsgültigkeit der Benes-Dekrete wird immer wieder von Gegnern
angegriffen und bezweifelt. Die Tschechische Republik tritt einer
Gemeinschaft souveräner Staaten bei. Die Europäische Union ist selbst ein
souveränes Völkerrechtssubjekt, das sich eine Rechtsordnung gibt. An
diese Rechtsordnung sind alle jetzigen wie auch zukünftigen Mitgliedsstaaten vom Zeitpunkt ihres Beitrittes an gebunden. Die Tschechische
Republik hat ihre Rechtsordnung an das Europarecht im Prozess der
Beitrittsverhandlungen und insbesondere im Rahmen des Screening
angepasst. Das Europäische Parlament wie auch die Kommission der
Europäischen Union haben die Benes-Dekrete am Maßstab des
Europarechts untersuchen lassen. Ob die Benes-Dekrete gegen das
Europarecht verstoßen, hängt vom Einzelfall ab.
Ziel meiner Arbeit ist die Überprüfung der abstrakt generellen
Rechtmäßigkeit und Gültigkeit der Benes-Dekrete, die die Enteignung und
Vertreibung regelten. Konkrete subjektive Rechtsfälle finden in diesem
Rahmen keine Berücksichtigung.

129

Der Begriff der Benes-Dekrete
Die Bezeichnung „Benes-Dekrete“ bezieht sich auf Gesetze des
tschechoslowakischen Präsidenten Edvard Benes. Die Kompetenz zum
Erlass der Dekrete stand ihm auf der Grundlage eines Verfassungsdekrets
vom 15. Oktober 1940 zu. Er konnte außerordentliche Befugnisse ausüben.
Zu diesen gesetzgeberischen Akten und zur Regierungsarbeit wurde er
durch das sogenannte „Kaschauer Programm“ ermächtigt.
Die gesetzgebende Gewalt der Tschechoslowakei ist am 28. Oktober 1945
an die Provisorische Nationalversammlung übertragen worden. Die
Rechtsgültigkeit aller Dekrete der Präsidenten der Republik wurde mit
einem speziellen Verfassungsgesetz vom 28. März 1946 rückwirkend
bestätigt. Laut der grammatischen und teleologischen Auslegung des
Verfassungsgesetzes Nr. 15 vom 28. März 1946 sind alle Dekrete des
Präsidenten der Republik von Anfang an als Gesetze; Verfassungsdekrete,
dann als Verfassungsgesetze zu betrachten und zu verstehen88.
Für meine Fragestellung ist nur eine begrenzte Anzahl der Dekrete und
Gesetze von Bedeutung. Es sind folglich vor allem solche Dekrete und
Gesetze, welche die Enteignung und die Vertreibung auf Grund der
Staatsangehörigkeit regeln. Eine andere Behandlung auf Grund der
Staatsangehörigkeit ist grundsätzlich nach dem Europarecht verboten.
Wenn die Benes-Dekrete eine solche Ungleichbehandlung zulassen oder
sogar zu ihr auffordern, verstoßen sie gegen das Europarecht und sind nicht
mit ihm vereinbar, es sei denn, sie werden durch besondere Gründe
gerechtfertigt.
Vorliegend sind folgende Dekrete und Gesetze zu prüfen:
Das Dekret Nr. 1289 vom 21. Juni 1945 und das Dekret Nr. 28 vom 28.
Juli 1945 über die entschädigungslose Konfiskation von Eigentum
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Vgl. www.members.tripod.com/_Klempera/57_1946.htm, Ústavní zákon c. 57/ 1946 Sb. ze dne 28.
brezna 1946
89
Dekret Nr. 12/ 1945: über die Konfiskation und beschleunigte Aufteilung des landwirtschaftlichen
Vermögens der Deutschen, Madjaren, wie auch der Verräter und Feinde des tschechischen und des
slowakischen Volkes.
Slg. Nr. 12.
§1
(1) Mit augenblicklicher Wirksamkeit und entschädigungslos wird für die Zwecke der Bodenreform
das landwirtschaftliche Vermögen enteignet, das im Eigentum steht:
a) aller Personen deutscher und ungarischer Nationalität und Staatsangehörigkeit,
b) der Verräter und Feinde der Republik, gleichgültig welcher Nationalität..., die die Feindschaft vor
allem während der Krise und des Krieges in den Jahren 1938 bis 1945 bekundet haben
...
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insbesondere von Angehörigen der deutschen und ungarischen
Volksgruppen. Diese sogenannten „Enteignungsdekrete“ wurden durch das
Dekret Nr. 10890 vom 25. Oktober 1945 ergänzt. Dies regelt die Konfiskation der Vermögensrechte von Personen deutscher oder ungarischer
Nationalität mit der Ausnahme der Personen, die der Tschechoslowakei
treu geblieben waren.
Von großer Bedeutung ist zunächst das Dekret Nr. 33 vom 2. August 1945
über die tschechoslowakische Staatsbürgerschaft. Mit diesem Dekret
verloren die tschechoslowakischen Staatsbürger deutscher oder ungarischer
Nationalität, welche die deutsche oder ungarische Staatsangehörigkeit
erworben hatten, ihre tschechoslowakische Staatsbürgerschaft rückwirkend
mit dem Tag des Erwerbs dieser Staatsangehörigkeit. Alle anderen
tschechoslowakischen Staatsbürger deutscher oder ungarischer Nationalität
verloren ihre tschechoslowakische Staatsbürgerschaft mit dem Tag, an dem
dieses Dekret in Kraft trat. Ausgenommen wurden nur diejenigen
Personen, die der tschechoslowakischen Republik treu geblieben waren.91
(2) Personen deutscher und ungarischer Nationalität, die sich aktiv am Kampf für die Wahrung der
Integrität und die Befreiung der Tschechoslowakischen Republik beteiligt haben, wird das
landwirtschaftliche Eigentum nach Absatz 1 nicht konfisziert.
§2
(1) Als Personen deutscher oder ungarischer Nationalität gelten Personen, die sich bei irgendeiner
Volkszählung seit 1929 zur deutschen oder ungarischen Nationalität bekannten oder Mitglieder
nationaler Gruppen, Formationen oder politischen Parteien, die sich aus Personen deutscher oder
ungarischer Nationalität zusammensetzten. ...
90
Dekret Nr. 108/ 1945
über die Konfiskation des feindlichen Vermögens und die Fonds der nationalen Erneuerung
Slg. Nr. 108.
Teil I Konfiskation des feindlichen Vermögens.
§1
Umfang des konfiszierten Vermögens.
(1) Konfisziert wird ohne Entschädigung – soweit dies noch nicht geschehen ist – für die
Tschechoslowakische Republik das unbewegliche und bewegliche Vermögen, namentlich auch die
Vermögensrechte (wie Forderungen, Wertpapiere, Einlagen, immaterielle Rechte), das bis zum Tage
der tatsächlichen Beendigung der deutschen und madjarischen Okkupation im Eigentum stand oder
noch steht:
1. des Deutschen Reiches, des Königreichs Ungarn, von Körperschaften des öffentlichen Rechtes nach
deutschem oder ungarischem Recht, der deutschen nazistischen Partei, der madjarischen politischen
Parteien und anderer Personenvereinigungen, Fonds und Zweckvermögen dieser oder der mit deren
Formationen, Organisationen, Unternehmungen, Einrichtungen, Personenvereinigungen, Fonds und
Zweckvermögen dieser oder der mit ihnen zusammenhängenden Regime, wie auch anderer deutscher
oder ungarischer juristischer Personen, oder
2. physischer Personen deutscher oder madjarischer Nationalität mit Ausnahme der Personen, die
nachweisen, daß sie der Tschechoslowakischen Republik treu geblieben sind, sich niemals gegen das
tschechische und slowakische Volk vergangen haben und sich entweder aktiv am Kampfe für deren
Befreiung beteiligt oder unter dem nazistischen oder faschistischen Terror gelitten haben.
91
Dekret Nr. 33/ 1945
über die Regelung der tschechoslowakischen Staatsbürgerschaft der Personen deutscher und
madjarischer Nationalität.
Slg. Nr. 33
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Die erwähnten Dekrete stellen den eigentlichen Streitpunkt dar, wenn man
ihre Rechtmäßigkeit bezweifelt.

Die Verteidiger und die Gegner der Benes-Dekrete
Im Laufe der Zeit haben sich zwei widersprechende Positionen
herausgebildet, und die Benes-Dekrete werden einerseits von ihren
Verteidigern geschützt und andererseits von den Gegnern angegriffen.
Verteidiger der Benes-Dekrete sind ohne Zweifel alle Verfassungsorgane
der Tschechischen Republik, die geschlossen an der Fortgeltung der
Dekrete festhalten. Alle tschechischen Parteien sind sich in der Frage der
Dekrete ebenfalls einig. Die Benes-Dekrete werden zweifellos zu den
Fundamenten der tschechischen Eigenstaatlichkeit gezählt. Im April 2002
verabschiedete das tschechische Parlament eine Resolution, die
klarmachen sollte, dass sich die tschechischen politischen Repräsentanten
in diesen Grundsatzfragen, welche die grundlegenden nationalen Interessen
betreffen, einig sind.
Die bundesdeutsche Regierung unter Helmut Kohl, die die DeutschTschechische Erklärung im Jahre 1997 unterzeichnete, wie auch die
derzeitige Regierung der Bundesrepublik Deutschland ist eher vorsichtig
hinsichtlich der Problematik der Benes-Dekrete. Die Dekrete und die
Situation während und nach dem Zweiten Weltkriege sind ein sehr
sensibles Thema.
Zu den Gegnern der Benes-Dekrete sind vor allem diejenigen
Gruppierungen zu zählen, die die Vertreibung der Deutschen und der
Ungarn aus der Tschechoslowakei für ein Verbrechen halten und daher die
Aufhebung der noch rechtswirksamen Benes-Dekrete fordern. Zu ihnen
gehören: die Sudetendeutsche Landsmannschaft in Deutschland und
Österreich, ähnlich betroffene Personen in Ungarn, die deutsche CDU/CSU
und die österreichische FPÖ. Sie sind der Meinung, dass das Ausklammern
Auf Vorschlag der Regierung und im Einvernehmen mit dem Slowakischen Nationalrat bestimme ich:
§1
(1) Die tschechoslowakischen Staatsbürger deutscher oder madjarischer Nationalität, die nach den
Vorschriften einer fremden Besatzungsmacht die deutsche oder madjarische Staatsangehörigkeit
erworben haben, haben mit dem Tage des Erwerbs dieser Staatsangehörigkeit die tschechoslowakische
Staatsbürgerschaft verloren.
(2) Die übrigen tschechoslowakischen Staatsbürger deutscher oder madjarischer Nationalität verlieren
die tschechoslowakische Staatsbürgerschaft mit dem Tage, an dem dieses Dekret in Kraft tritt.
(3) Dieses Dekret erstreckt sich nicht auf die Deutschen und Madjaren, die sich in der Zeit der
erhöhten Bedrohung der Republik (§ 18 des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 19. Juni 1945,
Slg. Nr. 16, über die Bestrafung der nazistischen Verbrecher, der Verräter und ihrer Helfershelfer
sowie über die außerordentlichen Volksgerichte) bei der amtlichen Meldung als Tschechen oder
Slowaken bekannt haben. …
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der offenen Fragen der Vergangenheit das deutsch- tschechische Verhältnis
schwer belastet. Man muss sich aber vor Augen halten, dass nicht etwa
eine Einschätzung bestimmter Gruppierungen für die Feststellung der
Vereinbarkeit der Benes-Dekrete mit dem Europarecht entscheidend ist.
Ebenfalls wenig hilfreich sind in diesem Falle die teilweise
widersprechenden Positionen der Politiker, Juristen und der Öffentlichkeit
auf der deutschen wie auch auf der tschechischen Seite.

Die Vereinbarkeit der Benes-Dekrete mit dem Europa- und
Völkerrecht
Die Benes-Dekrete sind mit dem Europarecht wie auch mit dem
beitrittsrelevanten Völkerrecht vereinbar, wenn diese in formeller Hinsicht
ordnungsgemäß entstanden sind und wenn sie materiell nicht gegen das
Europa- und Völkerrecht verstießen.
A. Die formelle Rechtmäßigkeit
Die Dekrete des Präsidenten der Tschechoslowakischen Republik müssten
ordnungsgemäß zustande gekommen sein. Die Kompetenz des Präsidenten
für den Erlass der Dekrete wird bezweifelt. Als Teil der Exekutive dürfte
er kein Recht haben, Dekrete und Gesetze zu erlassen. Die provisorische
Nationalversammlung besaß aber nach herrschender Meinung die
sogenannte Kompetenz-Kompetenz, auf deren Grundlage sie dem
Präsidenten die Kompetenz zum Erlass der gesetzgleichen Dekrete gab.
Die besonderen Umstände während und nach dem Zweiten Weltkrieg
unterstützen ebenfalls die Ansicht, dass die Dekrete ordnungsgemäß
entstanden sind.
B. Die materielle Rechtmäßigkeit
Die Benes-Dekrete müssten inhaltlich mit dem Europa- und dem
beitrittsrelevanten Völkerrecht im Einklang stehen. Entscheidend ist für die
Prüfung der materiellrechtlichen Vereinbarkeit der Grundsatz des gleichen
rechtlichen Status aller Bürger der Europäischen Union nach deren fünften
Erweiterung. Es darf zu keiner Ungleichbehandlung der Bürgerinnen und
Bürger innerhalb der Europäischen Union kommen, die nur auf der
Staatsangehörigkeit beruht. Dieser Grundsatz gilt erst ab dem Zeitpunkt
des Beitrittes der Tschechischen Republik zu der Europäischen Union, da
das Europarecht seine Rechtswirkung nur für Mitglieder der EU entfaltet.
Sowohl zu der Zeit der Beitrittsverhandlungen wie auch vor dem Beitritt
kann sich kein Mitgliedstaat, der ein Tun oder Unterlassen von einem
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anderen Staat fordert, welcher noch nicht der Europäischen Union
beigetreten ist, auf das Europarecht berufen.
Die Beitrittsverhandlungen der Tschechischen Republik in die Europäische
Union warfen einige Streitpunkte auf. Diese betrafen vor allem das
Verhältnis zwischen der Tschechischen Republik auf der einen und der
Bundesrepublik Deutschland und Österreich auf der anderen Seite. Streit
herrschte vor allem bezüglich des freien Personen- und Kapitalverkehrs.
Vorliegend sind besonders relevant die Verhandlungen im Rahmen des
freien Kapitalverkehrs im Sinne von Kapitel 4 des Acquis Communautaire.
Die Tschechische Republik hat Übergangsregelungen zum Erwerb von
Eigentum auf dem Hoheitsgebiet der Tschechischen Republik durch EUBürger mit der Europäischen Union vereinbart. Diese betreffen „das
Verbot des freien Erwerbs von landwirtschaftlicher Erde und des Erwerbs
vom sogenannten Zweitwohnsitz im Zeitraum von fünf Jahren". Der freie
Erwerb von Wäldern durch EU-Bürger auf dem Hoheitsgebiet der
Tschechischen Republik wird innerhalb von einem Zeitraum von sieben
Jahren untersagt. Grundsätzlich sei eine unterschiedliche Behandlung von
EU - Bürgern unzulässig. Dies könnte sogar Anlass zu einer rechtlichen
Anfechtung als diskriminierende Vertragsbestimmung geben. Es müssten
alle Bürger der Europäischen Union nach der Osterweiterung das gleiche
Recht haben, Eigentum zu erwerben.
Nach herrschender Lehre und Meinung in der Literatur ist aber davon
auszugehen, dass spezielle Übergangsregelungen oder auch Regelungen
zum Zweitwohnsitz nicht gegen diesen Grundsatz verstoßen92.
Weiterhin darf keine Unterscheidung zwischen verschiedenen Gruppen
von Bürgern der Europäischen Union in einem Zusatzprotokoll93
niedergelegt werden. Dies bedeutet in unserem Fall, dass Deutsche,
Ungarn oder Österreicher, die – oder deren Vorfahren – früher in den
Sudetengebieten gelebt haben, im System der Europäischen Union nicht
weniger Rechte haben dürfen als andere Unionsbürger. Dies ist vorliegend
unumstritten. Die betroffenen Staatsangehörigen dürfen innerhalb der
nächsten fünf, beziehungsweise sieben Jahre nach dem Beitritt der
Tschechischen Republik zu der Europäischen Union kein Eigentum
erwerben. Dies ist aber nicht als Ungleichbehandlung auf Grund der
Staatsangehörigkeit zu qualifizieren, da diese Bestimmung für alle
Mitgliedstaaten der Europäischen Union gilt. Die unterschiedliche
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Vgl. Juristischer Dienst des Europäischen Parlaments, Legal Opinion on the legal effect and an
certain legal implications of the so-calles „Benes-Dekrete, Brüssel, 24. April 2002, SJ-0071/02.
93
Vgl. Juristischer Dienst des Europäischen Parlaments, Legal Opinion on the legal effect and an
certain legal implications of the so-calles „Benes-Dekrete, Brüssel, 24. April 2002, SJ-0071/02.
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Behandlung ist in keinem weiteren Protokoll niedergelegt. Daher verstoßen
die Benes-Dekrete nicht gegen diesen Grundsatz.
1. Konfiskationen 1945/ 46
Zu prüfen ist zunächst die Vereinbarkeit der Konfiskationen in den Jahren
1945/ 46 mit dem Europa- und Völkerrecht.
a) Maßstab Art. 49 und Art. 6 EUV
Europarechtlich sind die Benes-Dekrete vor allem auf Vereinbarkeit mit
Artikel 49 und Artikel 6 Absatz 1 EUV zu prüfen. Laut Art. 49 EUV
„kann jeder europäische Staat, der die in Artikel 6 Absatz 1 genannten
Grundsätze achtet, beantragen, Mitglied der Union zu werden“. Artikel 6
Absatz 1 lautet dann: „Die Union beruht auf den Grundsätzen der Freiheit,
der Demokratie, der Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten
sowie der Rechtsstaatlichkeit; diese Grundsätze sind allen Mitgliedstaaten
gemeinsam.“
Der in diesen Bestimmungen verankerte Grundsatz der Einheitlichkeit der
grundlegenden verfassungsmäßigen Struktur der Mitgliedstaaten bezieht
sich ohne Zweifel auf die gegenwärtig in den Mitgliedstaaten der Union
herrschenden Bedingungen.
Die Bestimmungen der Artikel 49 und 6 EUV sind nach herrschender
Meinung zukunfts- und nicht rückwärtsgewandt94 auszulegen. Dies
bedeutet, dass die rechtliche Ordnung eines Mitgliedstaates nicht gegen
Artikel 49 und 6 EUV verstoßen darf. Dieser Grundsatz ist vom Zeitpunkt
des Beitrittes zu der Europäischen Union an gültig.
Im Fall der Benes-Dekrete reicht dieser Grundsatz nicht aus. Die
Bestimmungen der Dekrete wurden in früheren Zeiten angenommen.
Dennoch entfalten sie rechtliche Auswirkungen95, die auf ihre Vereinbarkeit mit den Art. 49 und 6 EUV hin überprüft werden müssen.
Die entschädigungslose Konfiskation des Eigentums ehemaliger tschechoslowakischer und anderer Bürger, die der deutschen bzw. der ungarischen
Bevölkerungsgruppe zugerechnet wurden, ist 1945 und 1946 vollständig
abgeschlossen worden. Der tschechische Verfassungsgerichtshof stellt in
seinem Urteil vom 8. Mai 1995 fest, dass das Dekret Nr. 108 vom 25.
Oktober 1945 als Rechtsquelle als „erloschen“96 anzusehen sei. Es ist aber
94

Vgl. Streinz: Europarecht. 5., völlig neubearbeitete Auflage, Heidelberg, 2001, S. 59.
Vgl. Frowein, Vereinbarkeit der Benes-Dekrete mit Artikel 49 des Vertrages über die Europäische
Union, S. 9-14, im: Vgl. Juristischer Dienst des Europäischen Parlaments, Legal Opinion on the legal
effect and an certain legal implications of the so- called „Benes-Dekrete, Brüssel, 24. April 2002, SJ0071/02.
96
Vgl. Urteil des tschechischen Verfassungsgerichtshofs vom 8. Mai 1995, Dreithaler, Pl. Ústavní
soud 14/ 94, Sb. n. u. Ústavní soud 3, S. 73 ff.
95
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auch weiterhin für den gegenwärtigen rechtlichen Status des betreffenden
Eigentums in der tschechischen Rechtsordnung relevant.
Es ist fraglich, ob Konfiskationen im Rahmen einer Zwangsaussiedlung
von Bevölkerungsgruppen 1945 und 1946 völkerrechtlich zu rechtfertigen
waren. Man sollte sich laut der herrschenden Meinung den besonderen
Charakter97 der Reaktionen auf das deutsche Vorgehen während des
Zweiten Weltkrieges vor Augen führen. Diese Problematik muss im
gesamten europäischen Rahmen gesehen werden. Man sollte ebenfalls die
Beschlüsse der Alliierten auf der Potsdamer Konferenz von 1945
berücksichtigen. Im Protokoll dieser Konferenz ist wörtlich festgelegt, dass
„die Überführung der deutschen Bevölkerung oder Bestandteile derselben,
die in Polen, der Tschechoslowakei und Ungarn zurückgeblieben sind,
nach Deutschland durchgeführt werden muss“. Mit dieser Entscheidung
der Alliierten wurde die Konfiskation von Eigentum Folge der Vertreibung
der betroffenen Bevölkerung.
Ganz ohne Zweifel haben diese Konfiskationen nichts mit den
Bestimmungen der Artikel 49 und 6 EUV zu tun. Keiner der beiden Artikel
bezieht sich auf die Vergangenheit und könnte keine Enteignungsfragen
regeln, die innerhalb der Rechtsordnung eines Beitrittslandes seit langem
abgeschlossen sind.
b) Vereinbarkeit mit Artikel 295 EGV
Weiterhin ist für die Prüfung der Vereinbarkeit der Benes-Dekrete der
Artikel 295 EGV heranzuziehen. Nach dessen Wortlaut lässt der Vertrag
die Eigentumsordnung in allen Mitgliedstaaten unberührt. Nach ständiger
Rechtssprechung des Europäischen Gerichtshofs gilt diese Bestimmung für
„sämtliches Eigentum, auch solches, das aufgrund oder im Gefolge einer
nach der Rechtsprechung des betreffenden Mitgliedstaates rechtmäßiger
Konfiskation von Eigentum und lange vor dem Beitritt erworben wurde“98.
Das EuGH hat auch klargestellt, dass der Artikel 295 die im Vertrag
verankerten Freiheiten nicht einschränken darf. Dies ist vorliegend der
Fall, wenn die Freiheiten im Sinne des Vertrages in keinem Zusammenhang mit den Konfiskationen von 1945/ 46 im Sinne von Benes-Dekreten
stehen.
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Vgl. Frowein, Vereinbarkeit der Benes-Dekrete mit Artikel 49 des Vertrages über die Europäische
Union, S. 14, im: Vgl. Juristischer Dienst des Europäischen Parlaments, Legal Opinion on the legal
effect and an certain legal implications of the so-calles „Benes-Dekrete, Brüssel, 24. April 2002, SJ0071/02.
98
Vgl. Frowein, Vereinbarkeit der Benes-Dekrete mit Artikel 49 des Vertrages über die Europäische
Union, S. 13, im: Vgl. Juristischer Dienst des Europäischen Parlaments, Legal Opinion on the legal
effect and an certain legal implications of the so-calles „Benes-Dekrete, Brüssel, 24. April 2002, SJ0071/02.
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c) Europäische Menschenrechtskonvention
Fraglich ist aber, ob die Konfiskationen mit den Bestimmungen der
Europäischen Menschenrechtskonvention im Einklang stehen. Der EGV
legt nicht direkt Bedingungen für eine Enteignung fest. Im Art. 6 Abs. 2
EUV ist aber ein Verweis auf die diesbezüglichen Voraussetzungen im
Rahmen der Europäischen Menschenrechtskonvention zu finden. Damit ist
Artikel 1 des ersten Zusatzprotokolls zur Konvention im Recht der
Europäischen Union anwendbar. Nach dessen Wortlaut wird eine
Entschädigung für eine Enteignung gefordert.
Die Enteignung von 1945/46 von den Behörden der früheren Tschechoslowakei wurde vor dem 3. September 1953, als die Konvention in Kraft
trat, und vor dem 18. Mai 1954, als das 1. Zusatzprotokoll in Kraft trat,
vorgenommen99. Daher ist der Gerichtshof ratione temporis nicht dafür
zuständig100, die Umstände der Enteignung oder die von ihr
hervorgerufenen bis zum heutigen Tag fortdauernden Auswirkungen zu
prüfen. Diese Regelung gilt daher nicht rückwirkend und nicht für
Konfiskationen der Jahre 1945/46. Sowohl in der Analyse des Juristischen
Dienstes der Europäischen Kommission als auch im Gutachten des
Europäischen Parlaments wird die Auffassung vertreten, die Konfiskationen von 1945/46 wären nicht nach EU-Recht anfechtbar.101
aa) Deutsch - Tschechische Erklärung
Die Auffassung wird zum Teil mit der Deutsch-Tschechischen Erklärung
von 1997 begründet. Hier finden sich direkte Äußerungen zur schwierigen
Geschichte der deutsch - tschechischen Beziehungen am Ende des Zweiten
Weltkriegs. In Ziffer 3 dieser Erklärung bedauert die tschechische Seite,
dass durch die zwangsweise Aussiedlung der Sudetendeutschen und die
Enteignungen unschuldigen Menschen Leid und Unrecht zugefügt wurde.102 Diese Erklärung der tschechischen Seite und die Tatsache, dass die
Bundesrepublik Deutschland sie angenommen hat, spielt im vorliegenden
Zusammenhang eine wichtige Rolle. In der Literatur wird dies als klarer
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EGMR 12. Juli 2001, Fürst Hans- Adam II von Liechtenstein/ Deutschland, Beschwerde- Nr.
42527/98.
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EGMR 12. Juli 2001, Fürst Hans- Adam II von Liechtenstein/ Deutschland, Beschwerde- Nr.
42527/98.
101
Vgl. Juristischer Dienst des Europäischen Parlaments, Legal Opinion on the legal effect and an
certain legal implications of the so-calles „Benes-Dekrete, Brüssel, 24. April 2002, SJ-0071/02.
102
Deutsch-Tschechische Erklärung, Ziffer III: Die tschechische Seite bedauert, dass durch die nach
dem Kriegsende erfolgte Vertreibung sowie zwangsweise Aussiedlung der Sudetendeutschen aus der
damaligen Tschechoslowakei, die Enteignung und Ausbürgerung unschuldigen Menschen viel Leid
und Unrecht zugefügt wurde, und dies auch angesichts des kollektiven Charakters der
Schuldzuweisung.
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Ausdruck der deutschen Position103 gesehen, nicht um die Verfolgung von
beidseitigen Handlungen nachzusuchen. Die Ziffer II104 beinhaltet eine
Erklärung, in der Deutschland Verantwortung für die Entwicklung ab 1938
übernimmt.
In beiden Fällen sind keine rechtlichen Konsequenzen vorgesehen und
gezogen worden. Die Bundesrepublik Deutschland forderte hier keine
Aufhebung der Gesetze und Dekrete.
bb) Besondere Umstände
Zum Teil liegt die Begründung darin, dass die Konfiskationen unter den
ganz besonderen Umständen nach dem Zweiten Weltkrieg erfolgten. Aus
diesen Gründen kommt man zu dem Ergebnis, dass die Konfiskationen
aufgrund der Benes-Dekrete im Hinblick auf den Beitritt der
Tschechischen Republik zur Europäischen Union kein Problem aufwerfen
und daher nicht aufgehoben werden müssen.
2. Diskriminierung gemäß Art. 12 EGV
Ein Verstoß gegen das Europa- und Völkerrecht könnte weiterhin in einer
offenen oder versteckten Diskriminierung begründet sein.
a) Gesetz Nr. 243/ 1992
Das Gesetz Nr. 243/ 1992 vom 15. April 1992 gibt bestimmten Personen,
die ihr Eigentum aufgrund der Benes-Enteignungsdekrete verloren hatten,
die Möglichkeit der Restitution. Diese ist aber nur auf die Staatsbürger der
Tschechischen Republik beschränkt. Hier könnte eine offene Diskriminierung im Sinne von Art. 12 EGV liegen. Die Bürger der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union werden aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit
anders behandelt. Dies sei nach dem EUV und EGV grundsätzlich
verboten.

103

Vgl. Frowein, Vereinbarkeit der Benes-Dekrete mit Artikel 49 des Vertrages über die Europäische
Union, S. 31, im: Vgl. Juristischer Dienst des Europäischen Parlaments, Legal Opinion on the legal
effect and an certain legal implications of the so-calles „Benes-Dekrete, Brüssel, 24. April 2002, SJ0071/02.
104
Deutsch-Tschechische Erklärung, Ziffer II: Die deutsche Seite bekennt sich zur Verantwortung
Deutschlands für seine Rolle in einer historischen Entwicklung, die zum Münchner Abkommen von
1938, der Flucht und Vertreibung von Menschen aus dem tschechoslowakischen Grenzgebiet sowie
zur Zerschlagung und Besetzung der Tschechoslowakischen Republik geführt hat.
Die deutsche Seite ist sich auch bewusst, dass die nationalsozialistische Gewaltpolitik gegenüber dem
tschechischen Volk dazu beigetragen hat, den Boden für Flucht, Vertreibung und zwangsweise
Aussiedlung nach Kriegsende zu bereiten.
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b) Frist
Nach dem Wortlaut des oben genannten Gesetzes konnten berechtigte
Personen bis spätestens zum 30. Juni 2001 Ansprüche auf Rückerstattung
geltend machen. Die Frist ist hiermit für Restitutionsansprüche lange vor
Abschluss der Beitrittsverhandlungen mit der Tschechischen Republik
abgelaufen.
Das Diskriminierungsverbot nach Art. 12 EGV kann, wie übrigens alle
Bestimmungen des Europarechts, erst vom Zeitpunkt des Beitritts zur
Europäischen Union an, greifen. Dies wird in der ständigen
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs bestätigt.
Daraus folgt,
1. dass, ein vor dem Beitritt abgeschlossenes Restitutionsverfahren durch
die Diskriminierungsbestimmungen des Vertrages bezweifelt werden kann
und
2. dass, die rechtlichen Folgen eines vor dem Beitritt abgeschlossenen
Restitutionsverfahrens nicht nach dem Beitritt auf der Basis von Art. 12
EGV wieder aufgerollt werden können.105
Daher wirft das beschränkte Restitutionssystem betreffend Konfiskationen
im Rahmen der Benes-Dekrete im Hinblick auf den Beitritt zur EU keinen
Verstoß auf.
3. Verfassungsdekret Nr. 33/ 1945
Weiter ist zu klären, ob das Verfassungsdekret Nr. 33 vom 2. August 1945
über die Staatsbürgerschaft nicht gegen das Europa- und Völkerrecht verstößt. Durch das Dekret verloren zahlreiche tschechoslowakische Staatsangehörige, die als Angehörige der deutschen oder ungarischen Bevölkerungsgruppen galten, die tschechische Staatsbürgerschaft. Die Wirkung
dieser Bestimmung war ganz eindeutig auf den fraglichen Zeitraum begrenzt, und so können sich aus diesem Dekret keine weiteren Fälle
ergeben.
a) Völkerrecht
Verfahren dieser Art könnten nach heutigem Völkerrecht problematisch
sein, doch das jetzige Völkerrecht gilt nicht für Angelegenheiten der Jahre
1945/ 46.
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EuGH 11. Januar 2001, Friedrich Stefan, Rechtssache C-464/98, Slg. 2001, I-00173.
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b) Artikel 17 EGV
Entscheidend in diesem Streitpunkt ist allein das Tatbestandsmerkmal des
Art. 17 EGV. Nach dessen grammatischer und teleologischer Auslegung
sind Staatsangehörigkeit und Staatsbürgerschaft allein Sache des jeweiligen Mitgliedstaates.
Daher stellt auch das Verfassungsdekret Nr. 33 keinen Verstoß dar.
4. Kopenhagener Kriterien
Im Juni 1993 legte der Europäische Rat von Kopenhagen einige Normen
fest, die in Verbindung mit den Art. 6 und 49 EUV zu beachten sind. Diese
werden als Kopenhagener Kriterien bezeichnet. Vorliegend könnten im
Rahmen der Vereinbarkeit der Benes-Dekrete mit dem Europarecht die
Achtung und der Schutz von Minderheiten problematisch sein. Die
Tschechische Republik ist dem Rahmenübereinkommen des Europarates
zum Schutz nationaler Minderheiten beigetreten. Sie erkennt ebenfalls das
Vorhandensein einer deutschen Minderheit mit etwa 38.000 Personen an.
Außerdem ist Tschechien bezüglich der Rechte der deutschen Minderheit
durch einen Vertrag mit Deutschland gebunden. Nach Artikel 20106 des
Vertrages vom 27. Februar 1992 haben die Angehörigen der deutschen
Minderheit das Recht, sich frei zu ihrer Identität zu bekennen und ihre
Traditionen zum Ausdruck zu bringen. Die Zugehörigkeit zu dieser
Minderheit darf keine Nachteile mit sich bringen.
Es besteht kein Anlass anzunehmen, dass die Tschechische Republik die
bestehenden Verpflichtungen nicht erfüllt. In diesem Zusammenhang ist
davon auszugehen, dass auch die Bestimmungen des Art. 6 und 49 EUV
eingehalten werden.
Ergebnis
Die in den Jahren 1945/46 erfolgten Konfiskationen des Eigentums von
Personen, die als Deutsche und Ungarn galten, stellen keinen Verstoß gegen das Europarecht dar, da die formellen und materiellen Bestimmungen
nicht rückwirkend ausgelegt werden dürfen und sich nicht auf die Vergangenheit beziehen. Die Deutsch-Tschechische Erklärung und die „besonderen Umstände“ nach dem Zweiten Weltkrieg bekräftigen diese Ansicht.
106

Bundesgesetzblatt 1992 II, 463, Artikel 20
(2) Die Angehörigen der deutschen Minderheit in der Tschechischen und Slowakischen Föderativen
Republik, das heißt Personen tschechoslowakischer Staatsangehörigkeit, die deutscher Abstammung
sind oder sich zur deutschen Sprache, Kultur oder Tradition bekennen, haben demzufolge das
besondere Recht, einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen Mitgliedern ihrer Gruppe ihre ethnische,
kulturelle, sprachliche und religiöse Identität frei zum Ausdruck zu bringen, zu bewahren und
weiterzuentwickeln, frei von jeglichen Versuchen, gegen ihren Willen assimiliert zu werden.

140

Eine Diskriminierung hinsichtlich einer Restitution für Eigentum, das
aufgrund der Benes-Dekrete konfisziert wurde, liegt nicht vor, da
inzwischen keine Anträge auf Restitution wegen der Frist mehr gestellt
werden können und das EU-Recht erst vom Zeitpunkt des Beitritts an gilt.
Die Regelungen die Staatsbürgerschaft in den Jahren 1945/46 betreffend,
insbesondere das Verfassungsdekret Nr. 33, stellen keinen Verstoß dar, da
Angelegenheiten der Staatsbürgerschaft gemäß Artikel 17 EGV nicht unter
die Kompetenz der Europäischen Union fallen.
Im Hinblick auf die Kopenhagener Kriterien, insbesondere auf den Schutz
der in der Tschechischen Republik verbliebenen deutschen Minderheit ist
vor allem der Vertrag über gute Nachbarschaft und freundschaftliche
Zusammenarbeit zu beachten.
Schlussfolgerungen
Aus den oben genannten Gründen komme ich zu dem Endergebnis, dass
die Benes-Dekrete, trotz ihrer weiterbestehenden Rechtswirksamkeit, zur
heutigen Zeit keine nach dem Europa- wie auch nach dem Völkerrecht
unzulässigen Rechtswirkungen entfalten.
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Torsten Obst

Slowakei – Bevölkerung und Siedlung unter
besonderer Berücksichtigung von Kosice
Aktuelle Daten
Bevölkerungsentwicklung der Slowakei
– ethnisch heterogener Staat: Slowaken (86,6 Prozent), Ungarn (10,9
Prozent) und Tschechen (1,2 Prozent) größte Bevölkerungsgruppen
– Tiefland von Donau und Váh (Waag) mit seinem Ballungsraum
zwischen Bratislava und Trnava traditionell am dichtesten besiedelt
– Bevölkerung (Juli 2003; geschätzt): 5.430.033; Bevölkerungswachstum
(2003; geschätzt): 0,14 Prozent
– Fläche: 49.036 km2, Dichte: 111 EW/km2 (über dem Durchschnitt der
EU von 95 EW/ km2)
– Bevölkerungsentwicklung der Slowakei verlief historisch in sehr dynamischen Schritten: zwischen 1899 u. 1923 wanderten als Folge von
Agrarkrisen 531.000 Slowaken in die USA aus; im Zeitraum von 18501930 verließen insgesamt etwa 1,5 Mio. Menschen die Slowakei – durch
hohe Natalität dennoch kontinuierlicher Zuwachs
– hoher Anteil ländlicher Bevölkerung: 1989 lebten etwa 49,4 Prozent der
Bevölkerung in Ortschaften unter 10.000 Einwohnern (hohe Geburtenraten v. a. in Nord- u. Ostslowakei, da traditionelle Lebensformen und
Einfluss kath. Kirche; aber: Geburtenraten weitaus geringer als zu sozialistischen Zeiten)
– die Slowakei befindet sich gegenwärtig in einem Transformationsprozess mit einem dramatischen Rückgang der Natalität und einer
verstärkten Migration vom Land in die Städte
Die heutige slowakische Siedlungsstruktur
– Relief sehr vielgestaltig und daher für die Siedlungsstruktur eine
herausragende Bedeutung spielend
– wichtigste Verkehrskorridore ziehen sich durch die Talkessel entlang
der Flüsse Váh und Hornád und durch die südslowakischen Kessel
(verbinden Bratislava und Kosice)
– 3.080 geschlossene Siedlungen, von denen 143 Städte und der Rest
Dörfer sind, sowie etwa 7.000 Streusiedlungen bilden das slowakische
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Staatengebilde (in Karpaten 66,8 Prozent der Gesamtanzahl aller Siedlungen mit 58 Prozent der Bevölkerung – hohe Bedeutung kleiner Siedlungen)
– Siedlungsnetz dünner als in Tschechien ausgeprägt; hohe Siedlungsdichte lediglich in Beckenlagen
– durch Dominanz der Hauptstadt Bratislava und ihrem Umland gekennzeichnet (jeder 9. Slowake lebt dort)
– nur 14,8 Prozent der Bev. leben in Bratislava und Kosice; mit 44
Prozent in den Gemeinden bis 5.000 Einwohner starker Anteil der Landbevölkerung – Tendenz rückläufig – Überalterung der Landbevölkerung
– vorherrschende Dorftypen: Waldhufendörfer (Slowakische Beskiden) u.
Zeilendörfer (in kleineren Dörfern) sowie Streusiedlungen in fünf Regionen der Nordwest- und Mittelslowakei
– heutige administrative Gliederung in 8 Bezirke (kraj) sowie Gemeinden
und Gemeindeteile
Das slowakische Zentrensystem
– wird allgemein in 4 Ebenen unterteilt, wobei nach Zentren:
• 1. Ordnung: Bratislava;
• 2. Ordnung: Kosice und mit Abstufung Nitra, Banská Bystrica und
Zilina sowie
• 3. und auch 4. Ordnung, z.B. Städte der Zips wie Poprad, unterschieden wird
– gerade die Städte der Größenordnung 50.000 bis 100.000 EW (Zentren
3. und 4. Ordnung) bildeten in den letzten Jahrzehnten die Gruppe mit
den größten Bevölkerungszuwächsen
– Besonderheit durch die Kammerung des Gebirges: Existenz sich ergänzender Städtepaare (Kosice und Presov, Zilina und Martin, Banská
Bystrica und Zvolen)
Wirtschaftliche Eckdaten der Slowakei vor dem Hintergrund des bevorstehenden EU-Beitritts
• BIP (2002): 23,682 Mrd. US$; BIP-Wachstumsrate (2002; geschätzt):

4 Prozent; BIP je Kopf (2002): ~4.400 US$
Anteil am BIP: Landwirtschaft 4,5 Prozent; Industrie 34,1 Prozent;
Dienstleistungen 61,4 Prozent (2000)
• BSP: 19,941Mrd. US$; BSP je Kopf: ~3.700 US$
• Arbeitslosenrate (Juni 2003): 14,6 Prozent (absolut: 427.640); starkes
Gefälle: in Bratislava unter 5 Prozent, im strukturschwachen Osten des
Landes über 30 Prozent
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– Inflationsrate (2002): 3,3 Prozent
– Export (2001): 611.325 Mio. SKK = ~13 Mrd. US$;
Import (2001): 714.071 Mio. SKK = ~15,2 Mrd. US$
Handelsdefizit (2001): 102.746 Mio. SKK = ~2,2 Mrd. US$
– Haupthandelspartner: Deutschland und Tschechien
– ADI (Stand: 31.12.2001): 228.314 Mio. SKK = ~4,7 Mrd. US$; v.a. aus
Deutschland (22,8 Prozent), Niederlande (20,9 Prozent), Österreich (17,5
Prozent)
– durchschnittlicher Monatslohn (2001): 270 €
1. Die Slowakei im Transformationsprozess – eine Einführung

Ziel dieses Textes ist es, einen Überblick über die Siedlungs- und
Bevölkerungsentwicklung der Slowakei zu geben. Besondere Berücksichtigung soll dabei die ostslowakische Regionshauptstadt Kosice erfahren.
Die Betrachtung der Slowakei ist in sofern von Bedeutung, als dass das
Land während der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts zwei gesellschaftspolitische und wirtschaftliche Umbrüche erlebte. Dabei kam es zunächst zu
einer Veränderung der ursprünglich kapitalistischen Ordnung hin zur
sozialistisch-direktiven und zentralen Planung der 50er Jahre. Infolge des
Zusammenbruchs der Ostblockstaaten und der Trennung der Slowakei vom
tschechoslowakischen Staatengebilde, vollzog sich Anfang der 90er Jahre
wiederum eine Veränderung dieses Systems hin zu einem demokratischen
System mit Marktwirtschaft.
Derzeit befindet sich die Slowakei in einem Transformationsprozess, der
viele Teilbereiche des öffentlichen Lebens erfasst hat. Die daraus resultierenden Veränderungen, die insbesondere im ländlichen Raum zu Tage
treten, sollen in diesem Text unter Einbeziehung der historischen Leistungen in Bezug auf Bevölkerung und Besiedlung der Slowakei analysiert
werden. Auswirkungen des gegenwärtig noch andauernden Transformationsprozesses zeigen sich beispielsweise in der Entwicklung der Natalität
und der Veränderung des Siedlungssystems mit seinen Strukturen.

2. Bevölkerung
Dieses Kapitel befasst sich mit Entwicklung und Struktur der Bevölkerung
der Slowakei. Zu berücksichtigen ist, dass es sich bei der Slowakei um
einen ethnisch äußerst heterogenen Staat handelt. Dies lässt sich aus der
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Nationalitätenzusammensetzung ableiten. Heute machen die Slowaken
(86,6 Prozent), Ungarn (10,9 Prozent) und Tschechen (1,2 Prozent) dabei
die größten Bevölkerungsgruppen des Landes aus. Eine größere ungarische
Minderheit lebt hauptsächlich im Donautiefland und in der Ostslowakei.107
2.1. Bevölkerungsentwicklung der Slowakei
Natürliche Einflussfaktoren spielen eine große Rolle bei der räumlichen
Verteilung der Bevölkerung, so auch in der Slowakei. Dort ist das Tiefland
von Donau und Váh (Waag) mit seinem Ballungsraum zwischen Bratislava
und Trnava traditionell am dichtesten besiedelt. Weit weniger besiedelt
sind hingegen die Gebirgsräume der Beskiden, der Tatra sowie des
Slowakischen Erzgebirges (Abb. 1). Durch die Industrialisierung zu Zeiten
der Planwirtschaft wurden diese natürlichen Unterschiede jedoch, stärker
als beispielsweise in Tschechien, wieder ausgeglichen108.

Abbildung 1: Bevölkerungsdichte der Slowakei (Quelle: Demmrich
1995, S. 42)
Bei der letzten Volkszählung vom 3. März 1991 besaß die Slowakei 5,3
Mio. Einwohner. Dem entspricht bei einer Fläche von 49.036 km2 eine
107

Buchholz und Grimm 1994, S. 113
Eine ausgleichende Maßnahme stellte dabei u.a. der Aufbau von Kosice dar, auf den in der Folge
noch einzugehen sein wird.
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Dichte von 107 EW/km2. Demnach liegt die Bevölkerungsdichte über dem
Durchschnitt der EU von 95 EW/ km2.
Historisch gesehen verlief die Bevölkerungsentwicklung der Slowakei in
sehr dynamischen Schritten und war von einschneidenden Ereignissen
geprägt. So setzte etwa als Folge von Agrarkrisen die Landflucht ein, und
zwischen 1899 und 1923 wanderten 531.000 Slowaken in die USA aus.
Insgesamt verließen im Zeitraum von 1850 bis 1930 etwa 1,5 Mio.
Menschen die Slowakei (SPERLING 1981). Dennoch nahm die Bevölkerung der Slowakei aufgrund der hohen Natalität kontinuierlich zu, auch
wenn sich dieser Trend in den letzten 100 Jahren deutlich verlangsamt hat.
So „(...) sank die Natalität von 40-45 0/00 in der zweiten Hälfte des 19.
Jahrhunderts auf 11-15 0/00 in den letzten Jahren.“109 (Abb. 2)

Abbildung 2: Natürliche Bevölkerungsbewegung in der Slowakei von
1870-1996 nach Bezirken (in 0/00) (Quelle: Mládek 1998, S. 17)
Im Zeitraum 1980-1992 ist in der Slowakei ein Bevölkerungswachstum
von 0,5 Prozent zu verzeichnen gewesen.110 Auch wenn dieses Wachstum
vergleichsweise gering gegenüber den vergangenen Jahrzehnten ausfällt,
so ist die Slowakei dennoch weit weniger von Schrumpfungsprozessen
betroffen als ihr Nachbarland Tschechien, vielmehr wächst die Bevölkerung unverändert leicht an.

109
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Mládek 1998, S. 16
Demmrich 1995, S. 41
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Das generative Verhalten der Slowakei ist durch einen hohen Anteil der
ländlichen Bevölkerung gekennzeichnet. So lebten 1989 etwa 49,4 Prozent
der Bevölkerung in Ortschaften unter 10.000 Einwohnern111. In diesen
Gemeinden ist die traditionelle Familie mit mehreren Kindern noch weit
verbreitet und es besteht ein stärkerer Einfluss der katholischen Kirche auf
die Lebensform.
Diese Faktoren sind mitverantwortlich für das gegenwärtig weiter
anhaltende Wachstum der slowakischen Bevölkerung. Die Volksgruppe
der Roma tut ihr übriges zum Wachstum der Slowakei. Ferner leben in den
neu industrialisierten Gebieten der Mittel- und Ostslowakei, wie Zilina und
Kosice, verstärkt junge Familien, die ebenfalls eine natürliche
Bevölkerungszunahme begünstigen.
2.2. Altersstruktur und natürliche Bevölkerungsbewegung
Bei der Altersstruktur der Slowakei ist die relative „Jugendlichkeit“ der
Bevölkerung besonders auffallend (Abb. 3).

Abbildung 3: Alterspyramide der Bevölkerung der Slowakei für 1991
(Quelle: Bezák et al. 1996, S. 69)
Dabei weisen die Bezirke der Nord- und Ostslowakei eine günstigere
Altersstruktur der Bevölkerung auf. „Während im Jahre 1996 die Natalität
111

ebd., S. 46 (nach Tabelle berechnet)

147

in Bratislava 8,20/00 und in der Westslowakei 10,20/00 betrug, waren in der
Mittelslowakei 11,60/00 und in der Ostslowakei 13,60/00 zu verzeichnen. Die
höchsten Werte erreichten die ostslowakischen Bezirke (15-190/00) sowie
die nördlichen Bezirke der Mittelslowakei (14-180/00).“112 Dies ist auf das
eingangs erwähnte traditionelle Familienmodell mit einer größeren Anzahl
von Kindern vor allem in ländlichen Gemeinden zurückzuführen, wobei
der Einfluss der katholischen Kirche dabei eine nicht unwesentliche Rolle
spielt. Die südlichen und westlichen Gebiete sind hingegen durch höhere
Anteile der älteren Einwohner charakterisiert. In ihnen herrscht der evangelische Glaube vor und gleichzeitig handelt es sich um die stärker urbanisierten Gebiete der Slowakei, in denen die Familien weniger Kinder haben.
Insgesamt muss dennoch auf einen starken Rückgang der Natalität in den
letzten Jahrzehnten verwiesen werden (vgl. Kap. 2.1.).
Für die Zukunft ist in der Slowakei mit einem Anstieg der städtischen
Bevölkerung, einem deutlich geringeren Ausfall bei der Überalterung als
beispielsweise in Tschechien und aufgrund höherer Geburtenraten mit
einem allgemeinen Anstieg der Bevölkerungszahl zu rechnen.
3. Siedlung
Nachfolgend sollen die Siedlungen der Slowakei bezüglich ihrer
historischen Entwicklung näher betrachtet werden. Dabei soll zunächst auf
geographische Ausgangsbedingungen eingegangen werden. Daran anschließend wird die Siedlungsentwicklung der Slowakei in vier Etappen in
Anlehnung an Bezák et al. 1996 aufgezeigt, ehe abschließend ein Überblick über gegenwärtige Bedingungen gegeben wird. Dabei müssen auf der
einen Seite die ländlichen Siedlungen, die das Gros der Gemeinden darstellen, und auf der anderen Seite die Zentrensysteme Beachtung finden.
3.1. Einfluss geographischer Bedingungen auf die Besiedlung der Slowakei
Die Slowakei ist durch ihre periphere Lage im Grenzraum zwischen
Mittel- und Osteuropa gekennzeichnet. Das Relief ist sehr vielgestaltig und
spielt daher für die Siedlungsstruktur eine herausragende Bedeutung. So
beträgt der Unterschied zwischen dem höchsten und niedrigsten Punkt im
Land ganze 2.561 m. Etwa 40 Prozent der Oberfläche bestehen aus Tieflandregionen von bis zu 300 m ü.d.M.; der Rest (rd. 60 Prozent) liegt im
Hochland.
Einen wichtigen Bestandteil der Oberfläche stellen die Talkessel der Slowakei dar. Sie erfüllen gerade in den Gebirgsgebieten für die Besiedlung
112
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dieselbe Funktion wie die Tiefländer. Die wichtigsten Verkehrskorridore
ziehen sich durch die Kessel entlang der Flüsse Váh und Hornád und durch
die südslowakischen Kessel. Durch sie werden die Metropolengebiete von
Bratislava und Kosice miteinander verbunden.
Die Slowakei besteht aus 3.080 geschlossenen Siedlungen (Städte und
Dörfer), davon entfallen 33,2 Prozent auf Tieflandregionen, wobei deren
Fläche 28,3 Prozent des Gesamtterritoriums einnimmt. „Die Karpaten
nehmen 71,7 Prozent der Fläche der Slowakei ein. Sie umfassen 2.058
geschlossene Siedlungen, d.h. 66,8 Prozent der Gesamtanzahl der Siedlungen. Darin leben 58 Prozent der Bevölkerung der Slowakei, was die
Bedeutung der kleinen Siedlungen unterstreicht.“113
Durch das Relief wurden die morphologischen Ausprägungen der
Besiedlung hinsichtlich der Grundrissformen als auch der Konfiguration
des Siedlungsnetzes und der Siedlungstypen (gestreute und geschlossene
Besiedlung) beeinflusst. Die das Grundskelett der Siedlungsstruktur der
Slowakei bildenden Urbanisierungsachsen passten sich ebenfalls dem
Relief an. Das Siedlungsnetz der Slowakei ist dünner als das Tschechiens
ausgeprägt. Eine hohe Dichte von Siedlungen liegt v.a. in den Beckenlagen
vor. Dort sind die Siedlungen größer, liegen aber weiter auseinander als in
Tschechien.
3.2. Entwicklung der slowakischen Siedlungsstruktur
3.2.1. Die Siedlungsentwicklung bis zum Ende des Feudalismus
Die Anfänge der Besiedlung der Slowakei reichen bis in die sogenannte
„großmährische Periode“ des 9. Jahrhunderts zurück. Dort begann die
Entwicklung der Städte als Mittelpunkte des Handwerks und des Handels.
Nitra zählt zu den ältesten Städten der Slowakei.
Zur Basis des Siedlungsnetzes wurden zwischen dem 7. und 11. Jahrhundert die Burgstätten, später auch die Burgen und Vorburgansiedlungen.
Schon zu jener Zeit überwog die ländliche Bevölkerung, die in
Stammesverbänden regional organisiert war. Deren Stammesbehausungen
wurden zur Grundlage von ständigen ländlichen Siedlungen.
Die Entwicklung von Städten und Marktsiedlungen, die seit dem 11.
Jahrhundert verstärkt einsetzte, wurde zur Grundlage der Urbanisierung
während der Feudalepoche. In diese Zeit fällt auch die Aufnahme der
Slowakei in das Ungarische Staatengebilde (um 1030), welches, mit
Ausnahme kurzer zeitlicher Perioden, bis zum Niedergang der Monarchie
Österreich-Ungarn im Jahre 1918 Bestand haben sollte.

113

Bezák et al. 1996, S. 57

149

Zu einer verstärkten Bevölkerungsentwicklung der Slowakei kam es durch
die einsetzende Ostkolonisation vor allem deutscher Kolonisten. Die
städtische und bäuerliche Kolonisierung im 12. und 13. Jahrhundert führte
zur Entstehung von Städten und städtischen Siedlungen114, beispielsweise
in der Zips, die mit verschiedenen Königs- und Feudalprivilegien (wie dem
Marktrecht und der Erhebung von Wegezöllen) ausgestattet wurden.
Fast alle tschechischen und slowakischen Städte gehen auf planmäßige
mittelalterliche Gründungen zurück. Diese sind durch einen zentral
angelegten Marktplatz und ein rechtwinkliges Grundriss-Schema gekennzeichnet (DEMMRICH 1995).
„Im Zeitraum bis zum 14. Jahrhundert bildete sich in der Slowakei ein
System von Städten und kleinstädtischen Siedlungen (Oppiden) heraus, das
im wesentlichen das Gerüst auch des heutigen Siedlungsnetzes darstellt.“115 Später kamen nur noch wenige Siedlungen hinzu, jedoch änderte
sich die Siedlungsstruktur über die Jahrhunderte in bedeutendem Maße.
3.2.2. Die Siedlungsentwicklung in der Periode 1848-1918
Durch die einsetzende Industrialisierung kam es zu einem damit
einhergehenden Funktionswandel der slowakischen Siedlungen im 18.
bzw. 19. Jahrhundert. Anders als in westeuropäischen Staaten, kam es
durch die Industrialisierung in der Slowakei jedoch zu keiner
ausreichenden Entfaltung von Manufakturen, und die dadurch später
fehlende fabrikmäßige Produktion führte zu einer schwachen Entwicklung
der wirtschaftlichen Basis der Siedlungen, insbesondere der Städte. Als
Folge dessen kam es in der Slowakei zu einer abgeschwächteren
Urbanisierung als in anderen Ländern und viele Menschen verblieben in
den ländlichen Regionen.
Die Entwicklung des Eisenbahnverkehrs im 19. Jahrhundert verstärkte die
räumlichen Verflechtungen und die Mobilität der Bevölkerung in der
Slowakei. Dadurch kam es zu einer funktionellen Differenzierung der
Siedlungen und einer Intensivierung der Formierung regionaler und
makroregionaler Siedlungssysteme. Dennoch blieb die insgesamt nur
geringe Anziehungskraft der Städte auf die überfüllten ländlichen
Siedlungen erhalten. Die ungarische zentralistische Regierung war an
keiner wirtschaftlichen Entwicklung der Slowakei interessiert, somit
degradierte das slowakische Siedlungssystem zu einem Subsystem des
ungarischen Siedlungssystems. Als Lösung zur Verbesserung der eigenen
wirtschaftlichen Lage stellte sich für viele Slowaken nur eine Aus114

Im Zuge der deutschen Ostkolonisation wurde Siedlungen das Stadtrecht verliehen, beispielsweise
Preßburg (Bratislava) im Jahre 1217.
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wanderung in die übrigen Teile der österreichisch-ungarischen Monarchie
sowie nach Westeuropa und Übersee dar, die wie in Kap. 2.1. beschrieben,
seit Ende des 19. bis Anfang des 20. Jahrhunderts andauerte.
Die rechtliche Stellung der Siedlungen der Slowakei änderte sich erst mit
der industriellen Entwicklung und als Folge des gesellschaftlich-politischen Wandels. Hernach verloren die Königs- und Feudalprivilegien der
Städte und städtischen Siedlungen an Bedeutung und wurden am Ende der
Periode von sozio-ökonomischen Kriterien wie Einwohnerzahl, Funktionen und wirtschaftlicher Bedeutung abgelöst. Trotzdem machte sich in der
Slowakei als Bestandteil des landwirtschaftlich geprägten Ungarns bis
1918 kein besonderer Urbanisierungsprozess bemerkbar, der Anteil der
städtischen Bevölkerung blieb gering und im Jahr 1910 konnte nur ein
Urbanisierungsgrad von 18,3% ausgewiesen werden (BEZÁK et al. 1996).
3.2.3. Veränderungen der Siedlungsstruktur in den Jahren 1918-1948
Bis einschließlich des Ersten Weltkrieges gehörte die Slowakei fast ein
Jahrtausend Ungarn an. Mit dem Zerfall Österreich-Ungarns kam es 1918
unter Zusammenschluss mit den böhmischen bzw. tschechischen Regionen
zur Entstehung der Tschechoslowakei. Eine größere ungarische Bevölkerungsgruppe verblieb nahe der neuen Grenze zu Ungarn im Süden.
Damit einhergehend entstanden auch neue Bedingungen für die
Entwicklung der slowakischen Siedlungsstruktur. Es kam zur Stärkung der
Funktionen von Bratislava als Hauptstadt der Slowakei und einer neuen
Grenzziehung des Territoriums. Verkehrsmäßig sowie auch hinsichtlich
von Migrations- und Warenströmen orientierte sich die Slowakei von nun
an am tschechischen Staatsgebiet.
Auch das Siedlungssystem der Slowakei war nicht länger mehr ein
Subsystem des ungarischen Systems, vielmehr erfolgte die Angliederung
an das tschechoslowakische Siedlungssystem. Aber auch nach diesen
einschneidenden politisch-administrativen Veränderungen blieb die
Slowakei landwirtschaftlich geprägt und fungierte als Absatzgebiet für
tschechische Industrieerzeugnisse. Vielmehr noch setzte ein Deindustrialisierungsprozess ein, da slowakische Fabriken in die tschechischen
Länder übergesiedelt wurden. Dadurch kam es auch weiterhin zu keinem
ausgeprägten Urbanisierungsprozess, was sich in der niedrigen
Einwohnerzahl der Städte niederschlug. Die bisherige Siedlungsstruktur
aus Zeiten der Donaumonarchie blieb bestehen.
Die Auswanderungswelle setzte sich aufgrund des weiterhin hohen
natürlichen Bevölkerungszuwachses, den die Städte nicht zu absorbieren in
der Lage waren, unvermindert fort. Durch die prekäre wirtschaftliche Lage
der Slowakei und aus strategischen Gründen wurde in den 30er Jahren
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beschlossen, die tschechoslowakische Waffenindustrie in einzelnen Städten des Váh-Tales zu lokalisieren. Dennoch setzte keine wesentliche
Entwicklung von Besiedlung und Urbanisierung ein.
Im Zwischenkriegszeitraum wurden Veränderungen im Siedlungsnetz
realisiert (u.a. durch eine Agrarreform und die Ansiedlung der Bata-Schuhwerke). Zwischen 1921 und 1940 erhöhte sich der Urbanisierungsgrad von
20,1 Prozent auf lediglich 25,1 Prozent. Dabei war Bratislava die einzige
Stadt mit über 100.000 Einwohnern, die Zentrumsfunktionen wahrnehmen
konnte.
Der II. Weltkrieg darf als gravierender Einschnitt ins Siedlungsnetz der
Slowakei angesehen werden. So wurden u.a. einige Zentren mit Umlandfunktion an Ungarn angegliedert.
In der Nachkriegsperiode setzte eine spürbare Verbesserung des baulichen
Zustandes und der wirtschaftlichen Basis der Siedlungen ein. Die Verflechtungsbeziehungen zwischen Siedlungen und Regionen wurden im Rahmen
der gesamten Tschechoslowakischen Republik erneuert. Diese engen
Verflechtungen äußerten sich in den ersten Nachkriegsjahren insbesondere
durch die Übersiedlung von Slowaken in das tschechische Grenzgebiet.
3.2.4. Die Entwicklung eines „sozialistischen Modells“: Die Siedlungsstruktur in den Jahren 1948-1990
In der nach dem II. Weltkrieg beginnenden sozialistischen Periode und der
mit ihr einhergehenden Industrialisierung, Kollektivierung der Landwirtschaft, gesteuerten Urbanisierung und Umbau der Siedlungsstruktur, kam
es erneut zu großen Umwälzungen in der Slowakei.
Die Kollektivierung der Landwirtschaft wirkte sich insbesondere auf die
Siedlungsstruktur des ländlichen Raumes aus. Dadurch kam es zu beträchtlichen Veränderungen in der Physiognomie der Siedlungen und dem
Gemeindegebiet. So wurden die Flurflächen aus ehemals zerstückelten
Parzellen zu großen Feldern zusammengelegt. Zudem traten Funktionsveränderungen der Bauernhöfe auf.
Die ursprünglich landwirtschaftlichen Höfe bestanden aus einem Wohnund einem Wirtschaftsteil. Durch die Kollektivierung und den gleichzeitigen Bau von Genossenschaftsgebäuden erfolgte mit dem Abriss oder
Umbau die Entfernung der Produktionskomponenten von den Höfen. Es
blieb nur noch die Wohnfunktion übrig. Die agrarische Produktion wurde
schrittweise in neuen Großproduktionsanlagen konzentriert, die zu einem
baulich selbständigen Teil der Siedlungen wurden.
Seit den 70er Jahren wurde in ländlichen Gemeinden verstärkt mit dem
Bau von Mehrfamilienhäusern städtischen Typs begonnen. Dadurch
erhöhte sich die Anzahl und technische Ausstattung der Wohnungen.
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„Die Kollektivierung und die landwirtschaftliche Großproduktion
bewirkten einen stetigen Rückgang der Anzahl der in der Landwirtschaft
beschäftigten Personen, die bis zum Jahr 1991 auf 15,1 Prozent der
ökonomisch aktiven Bevölkerung sank.“116 Die freigewordenen Arbeitskräfte strömten in die Industrie und später in den Dienstleistungssektor.
Dies hatte zur Folge, dass es zur Ausprägung von Pendelwanderungen hin
zu den Arbeitsorten in den städtischen Zentren kam. Eine dauerhafte
Übersiedlung der Berufstätigen spielte hingegen eine viel geringere Rolle.
Infolge des Industrialisierungsprozesses (vor allem der Maschinenbauindustrie) und der damit verbundenen Stärkung der existierenden städtischen Zentren wurde die Grundlage zur funktionalen Klassifizierung der
Siedlungen, einschließlich der Kennzeichnung zentraler Funktionen,
gelegt.
„Trotz der bedeutenden Pendelintensität (zwischen den Wohnorten der Arbeiter in den ländlichen Siedlungen und den Industriekomplexen der städtischen Zentren; Anm. des Verf.) führte die Industrialisierung zu einer Konzentration der Bevölkerung in den Städten und zu einer Erhöhung des
Urbanisierungsgrades.“117 Dementsprechend stieg die Bevölkerung in den
Gemeinden über 5.000 Einwohnern von 26,2 Prozent im Jahre 1950 auf
56,1 Prozent (1991) an.
Innerhalb des Siedlungssystems erhöhte sich die Bedeutung der Bezirksstädte sowie der Fremdenverkehrszentren und Kurorte. Die Diversifizierung der Wirtschaft brachte einen Bedeutungsgewinn des tertiären Wirtschaftssektors und die Entwicklung ihrer zentrenbildenden Funktion mit
sich.
Das sozialistische Modell der Siedlungsstruktur wurde Ausgangspunkt für
die seit 1990 verlaufenden Transformationsprozesse unter marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten.
3.3. Die heutige Siedlungsstruktur der Slowakei
Gegenwärtig ist die Siedlungsstruktur durch die Dominanz der Hauptstadt
Bratislava gekennzeichnet. Dort und in ihrem Umland lebt fast jeder
neunte der heutigen 5,3 Mio. slowakischen Bürger118. Neben Bratislava
verfügt lediglich Kosice119 über mehr als 100.000 Einwohner. Somit leben
nur 14,8 Prozent120 in den beiden Großstädten der Slowakei. Mit 44
Prozent nimmt die Landbevölkerung in den Gemeinden bis 5.000
116

Bezák et al. 1996, S. 64
ebd. S. 64
118
Bratislava zählt gegenwärtig etwa 450.000 Einwohner (Demmrich 1995, S. 49)
119
235.000 Einwohner (Demmrich 1995, S. 49)
120
Wert unter Annahme einer Gesamtbevölkerung von 5,3 Mio. Einwohnern nach Demmrich 1995, S.
49 berechnet
117

153

Einwohner einen starken Anteil ein. Dennoch ist der Anteil der ländlichen
Bevölkerung rückläufig. Dies ist auf einen verstärkten Verstädterungsprozess v.a. von jüngeren Menschen zurückzuführen. Als Folge sinkt
in den ländlichen Siedlungen die Natalität und es kommt zur Überalterung
der Bevölkerung.
3.3.1. Territoriale Gliederung
Die Slowakei wird administrativ in Bezirke, Gemeinden und Gemeindeteile gegliedert. Im Juli 1996 wurde eine neue administrativ-territoriale
Gliederung mit 8 Bezirken (kraj) umgesetzt. 3.080 geschlossene Siedlungen, von denen 143 Städte und der Rest Dörfer sind, sowie etwa 7.000
Streusiedlungen bilden das slowakische Staatengebilde. Insgesamt existieren nach einer Definition von M. LUKNIS 1987121 somit ca. 10.100 Siedlungen auf dem Gebiet der Slowakei.
In der Nachkriegsperiode erfolgte ein permanenter Integrationsprozess der
Gemeinden. Ziel war eine Optimierung der Siedlungsstruktur und die
Rationalisierung der staatlichen Verwaltung durch Gemeindezusam-menlegungen. Ab 1990 setzte jedoch ein Desintegrationsprozess der Gemeinden ein. Dieser war mit der Einführung der kommunalen Selbstverwaltung
und der rechtlichen Stärkung der Gemeinden verbunden. Ferner bewirkte
dieser Prozess, dass einige der vor 1990 zusam-mengelegten Gemeinden
ihre erneute Selbständigkeit forderten, und es zu einer Aufgliederung
mehrerer bereits zusammengelegter Gemeinden kam.
3.3.2. Ländliche Siedlungen und Siedlungsstrukturen der Slowakei
In der Slowakei sei auf die Bedeutung der kleinen Gemeinden verwiesen.
Gegenwärtig haben 41,4 Prozent der Gemeinden bis zu 500 Einwohner.
Gemeinden bis zu 1.000 Einwohner machen sogar ganze 68,8 Prozent aus.
Somit befinden sich mehr als zwei Drittel aller slowakischen Gemeinden in
dieser Gemeindekategorie, obwohl in ihr nur 16,7 Prozent der Bevölkerung
leben. Die mittelgroßen Gemeinden (1.000-4.999 Einwohner) mit einem
Gemeinde-anteil von lediglich 26,8 Prozent, weisen einen Einwohneranteil
von 27,2 Prozent, die großen Gemeinden (über 5.000 Einwohner) weisen
1991 mit nur 4,4 Prozent122 aller Gemeinden einen Einwohneranteil von
56,1 Prozent auf (BEZÁK 1996).
Bei den ländlichen Siedlungen machen die rein landwirtschaftlich orientierten Gemeinden 40 Prozent aus (vgl. Tschechien 18 Prozent), während
der Anteil von Industriedörfern hingegen bei nur 35 Prozent liegt
121
122

aus: Bezák et al. 1996, S. 79
entspricht 122 Gemeinden
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(Tschechien fast 60 Prozent).123 Die vorherrschenden Dorftypen der
Slowakei stellen die Waldhufendörfer der Slowakischen Beskiden sowie
die Zeilendörfer (als vorrangiger Typ bei kleineren Dörfern) dar. Daneben
gibt es in der Slowakei fünf Regionen in der Nordwest- und
Mittelslowakei, in denen Streusiedlungen vorherr-schen (Abb. 4). In ihnen
blieb während der sozialistischen Periode die private Landwirtschaft
erhalten. Gegenwärtig zeichnet sich jedoch bei ihnen ein Trend der
Entvölkerung und Überalterung ab.
Charakteristisch für die ländlichen Siedlungen der Slowakei ist, dass sich
die alten Grundrissformen der Dörfer aus ihrer Entstehungszeit weit besser
als in Deutschland erhalten haben. Deshalb ist eine behutsame Modernisierung und Erhaltung der historisch gewachsenen Dörfer von enormer
Bedeutung.

Abbildung 4: Gebiete mit Streusiedlungen in der Slowakei (Quelle:
Bezák et al. 1996, S. 82)

123

Demmrich 1995, S. 46
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3.3.3. Transformationsbedingte Probleme der Landwirtschaft und der
ländlichen Siedlungen in der Slowakei
„Für die bisherige Siedlungsentwicklung in der Slowakei waren die Urbanisierung und eine beträchtliche Bevölkerungsmigration mit den Folgen
einer Erhöhung der Bevölkerungszahlen der größeren Städte und der
Entvölkerung der ländlichen Siedlungen charakteristisch. Diese Prozesse
wurden vor allem durch eine intensive Industrialisierung des Landes
gefördert sowie durch die Entstehung großer, konzentrierter Produktionseinheiten (...), weiterhin durch das vom Staat unterstützte sogenannte
„Projekt der Urbanisierung der Slowakei“, das die Konzentration der
Siedlungsstruktur mit nachfolgender Konzentration der gesellschaftlichen
Einrichtungen (...) beinhaltete.“124
Durch die mit der Konzentration ländlicher Siedlungseinheiten einhergehende Konzentration der landwirtschaftlichen Produktion, verlor die
Mehrheit der landwirtschaftlichen Siedlungen, die ohne eine direkte
Bedeutung für die agrarwirtschaftliche Großproduktion war, ihre ursprüngliche ökonomische, kulturelle, soziale, landschaftsprägende und teilweise
auch Wohnfunktion.
3.3.4. Urbanisierungsgrad
Die Urbanisierung der Slowakei erfolgte erst relativ spät in der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts und lässt sich in drei Urbanisierungsphasen
unterteilen, wobei erst in der dritten Phase nach 1950 von einer
ausgeprägten Entwicklung des Urbanisierungsprozesses die Rede sein
kann. „Zu dieser Entwicklung trugen mehrere Transformationsprozesse der
sozialistischen Periode bei, die später durch offizielle Planungsvorhaben
ergänzt wurden. Von ihnen war die Realisierung des Projektes der
Urbanisierung und der Umgestaltung der Siedlungsstruktur besonders
bedeutsam“125.
Die Entwicklung der Urbanisierung in der Slowakei geht aus Abb. 5
hervor, darin sind die Städte in drei Größengruppen gegliedert, denen drei
Urbanisierungstypen entsprechen. Insgesamt lebten im Jahr 1991 bereits
über 55 Prozent der slowakischen Bevölkerung in Städten über 5.000
Einwoh-nern (vgl. auch die Gemeindekategorien und deren Einwohneranteile in Kap. 3.3.2.).
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Stastny 1997, S. 153f.
Bezák et al. 1996, S. 84
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Abbildung 5: Entwicklung der Urbanisierung in der Slowakei in den
Jahren 1869-1991 (Quelle: Bezák et al. 1996, S. 88)
Zwischen 1961 und 1991 erhöhte sich der Urbanisierungsgrad von 30,6
Prozent auf 56,8 Prozent (BEZÁK 1996). Dennoch sind teilweise
erhebliche regionale Unterschiede beim Ausmaß des Urbanisierungsgrades
erkennbar (Abb. 6). So herrschen die geringsten Urbanisierungsgrade in
einigen Gebieten der Ostslowakei vor, während die höchsten Urbanisierungsgrade in der Mittelslowakei (u.a. in Poprad, Zvolen und Banská
Bystrica) erreicht werden, da dort entweder ein Bezirkszentrum in einem
vorwiegend ländlichen Gebiet dominiert oder sich neben dem
Bezirkszentrum noch weitere, untergeordnete Zentren befinden.
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Abbildung 6: Urbanisierungsgrad in den Bezirken der Slowakei (1991)
(Quelle: Bezák et al. 1996, S. 89)
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3.3.5. Zentrensysteme als Träger der Raumentwicklung
Bereits in der sozialistischen Ära wurde eine flächendeckende Ausstattung
des Raumes mit einem Zentrennetz angestrebt. Dabei sollten Städte, die
entweder bereits über Ansätze von zentralen Funktionen verfügten oder bei
denen diese Funktionen erst geschaffen werden mussten, als Distrikt- und
lokale Zentren etabliert werden.
Bei den Zentren nimmt die Hauptstadt Bratislava die führende Stellung
innerhalb der Slowakei ein. Durch die erhebliche räumliche Distanz zum
anderen Großzentrum Kosice, führen die beiden Regionen ein weitgehendes Eigenleben (Abb. 7).
Allgemein kann das slowakische Zentrensystem in vier Ebenen unterteilt
werden. Dabei wird nach Zentren:
• 1. Ordnung: Bratislava;
• 2. Ordnung: Kosice126 und mit Abstufung Nitra, Banská Bystrica und
Zilina sowie
• 3. und auch 4. Ordnung, z. B. Städte der Zips wie Poprad,
unterschieden.
Gerade die Städte der Größenordnung 50.000-100.000 Einwohner, die zu
den Zentren 3. und 4. Ordnung zuzurechnen sind, bildeten in den letzten
Jahrzehnten die Gruppe mit den größten Bevölkerungszuwächsen.
In Tab. 1 werden für die slowakischen Zentren der 1. und 2. Ordnung
Vorzüge und Hemmnisse gegenübergestellt. Durch sie erfolgt auch eine
teilweise Beurteilung ihrer Eingliederung in das Zentrensystem.

126

„Das dominierende Zentrum der Ostslowakei Kosice nimmt unter den slowakischen Zentren 2.
Ordnung eine Sonderstellung ein, seine Industrie erfuhr eine enorme Förderung (u.a. strategische
Erwägungen), und die historisch gewachsene Zentralstellung wurde durch die Gründung einer
Universität weiter gefestigt.“ (Buchholz und Grimm 1994, S. 114)
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Abbildung 7: Tschechische und slowakische Zentren 1. und 2.
Ordnung sowie ihre Dominanzbereiche (Quelle: Buchholz und Grimm
1994, S. 131)
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„Ein Spezifikum des slowakischen Zentrensystems, bedingt u.a. durch die
Kammerung des Gebirges, ist die Existenz von sich ergänzenden
Städtepaaren: Kaschau und Presov, Zilina und Martin, Banská Bystrica
und Zvolen.“127
Stadt /
Einwohnerzahl
Bratislava /
450.000

Kosice /
235.000

Banská
Bystrica /
85.000
Nitra / 89.000

Zilina /92.000

127

Vorzüge

Hemmnisse

Hauptstadt der Slowakei;
Industriestadt;
Wissenschafts- und
Kulturzentrum;
Verkehrsknoten in
Funktionsteilung mit
Wien; Donauhafen;
interessante Altstadt,
geprägt von deutschen und
ungarischen Einflüssen
Zweitgrößte Stadt;
Wirtschafts- und Kulturzentrum der Ostslowakei;
Verkehrsknoten;
Flughafen;
Zentrennachbarschaft mit
Presov; historische
Altstadt
Zentrale Lage in der
Slowakei; Nähe zu großen
Erholungsgebieten;
historischer Stadtkern;
politische Förderung
Industriestadt;
landwirtschaftliches
Bildungszentrum,
Universität
Verkehrsknoten;
Verkehrshochschule;
Zentrennachbarschaft mit
Martin

Periphere Hauptstadtlage;
als eigenständige
Metropole zu nahe bei
Wien

Eingeengte Tallage;
Umweltverschmutzung;
Abhängigkeit von der
Entwicklung in ausländischen
Nachbarregionen (SOPolen, Karpatoukraine,
NO-Ungarn)
Umweltzerstörungen durch
Bergbau; enge Tallage

Grimm; Friedlein und Müller 1997, S. 57
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Tabelle 1: Vorzüge und Hemmnisse slowakischer Zentren 1. und 2.
Ordnung (Quellen: Grimm; Friedlein und Müller 1997, S. 71 und
Demmrich 1995, S. 49; bearbeitet)

4. Das Beispiel Kosice
Zum Abschluss der Betrachtungen soll anhand der ostslowakischen Regionshauptstadt Kosice die Entwicklung von Bevölkerung und Besiedlung
in der Slowakei durch ein konkretes Beispiel beleuchtet werden.
4.1. Demographische Basisdaten
Die zweitgrößte Stadt der Slowakei zählte zum 30.09.2001 242.066
Einwohner. Von diesen entfielen 116.115 (48 Prozent) auf die Männer und
125.951 (52 Prozent) auf die Frauen. Die Stadt weist dabei einen Dichtewert von 991,8 EW/km2 auf. Erwähnenswert ist außerdem, dass 38,0
Prozent der Fläche aus Agrarland besteht. Bei einem Durchschnittsalter der
Bevölkerung von 35,13 Jahren wird die ausgesprochene „Jugendlichkeit“
Kosices deutlich. Zu erklären ist dies mit der permanenten Wanderung
vom Land in die Stadt, die sich derzeit in der Slowakei abspielt. Dadurch
sind die slowakischen Städte demographisch jünger als die ländlichen
Gebiete.
Die größten Bevölkerungsgruppen innerhalb der Stadtgrenzen von Kosice
stellen die Slowaken (210.340), Ungarn (8.940), Roma (5.055) und
Tschechen (2.803) dar.128
4.2. Die Entwicklung Kosices bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts
Die ostslowakische Stadt Kosice mit ihren rund 242.000 Einwohnern liegt
im Tal des Flusses Hornád im Kosicer Becken bei 211 m über dem
Meeresspiegel. Ein entscheidender Faktor für die Entstehung der Stadt war
die frühere günstige Lage an der Kreuzung der alten Handelsstraßen.
Kosice wurde das erste Mal 1230 erwähnt. Unmittelbar nach dem
Tatareneinfall ließen sich die ersten deutschen Kolonisten dort nieder und
recht schnell nahm Kosice seinen städtischen Charakter an. Zunächst besaß
Kosice die für die Ostslowakei damals so typische linsenförmige
Siedlungsanlage. Dabei wurde der St.-Elisabeth-Dom, der von 1260-1280
erbaut wurde, als Mittelpunkt des linsenförmigen Platzes errichtet. Auch
heute noch ist der Platz der Mittelpunkt der historischen Altstadt.

128

alle Angaben entstammen der Internetseite: http://www.kosice.sk/index2.htm (30.04.03)
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Im Jahr 1342 erhielt Kosice den Titel einer „freien königlichen Stadt“,
wodurch die wirtschaftliche und militärische Stellung der Stadt gestärkt
wurde. Und bereits Mitte des 14. Jahrhunderts war Kosice die zweitgrößte
Stadt Ungarns. Um 1380 wurde an der Stelle der älteren Kirche mit dem
Bau des gotischen St.-Elisabeth-Domes begonnen. Zu jener Zeit besaß die
Stadt 4.000 Einwohner und ein mächtiger Wallring schützte die Stadt vor
Plünderungen und anderen Feindseligkeiten. In der Mitte des 16. Jahrhunderts wurde fast die gesamte Stadt durch einen Brand zerstört. Man
entschloss sich daraufhin auf den Trümmern eine neue Stadt im Renaissancestil zu erbauen. In der Folge dieser Neuerrichtung wurde auch die
städtische Bebauung dichter. Auf Grund der Bedeutung Kosices in der Zeit
des Feudalismus erfuhr die Stadt im 16. und 17. Jahrhundert ihren Ausbau
zu einer Festung mit drei Befestigungen und einem Wassergraben.
„Auch Kosice entging den erbitterten, religiösen Kämpfen der
Reformationszeit und der Rekatholisierung nicht. Die Kirchen, einschließlich der St.-Elisabeth-Dom, wechselten mehrmals ihre Eigentümer. Die
reli-giösen Unruhen, der Druck der türkischen Armee, der Aufstand der
unga-rischen Stände und die Verschiebung des Schwerpunktes des
Welthandels in Richtung Westen führte auch in Kosice zum Rückgang des
Handels und der Produktion. Nach dem Sieg der Türken sank die
Einwohnerzahl in dem befestigten Stadtteil gegenüber dem Jahr 1480 um
ein Drittel ab.“129 Der Rückgang der Einwohnerzahl lässt sich vor allem
mit dem Wüten einer Pestepidemie begründen. Aus all diesen Faktoren
heraus ist es nicht verwunderlich, dass die Stadt um 1700 wirtschaftlich
ruiniert war.
Ein positiver Einschnitt jener Zeit war allerdings 1657 die Gründung einer
Jesuitenuniversität, die eine philosophische und theologische Sprachenfakultät beherbergte. Im 18. Jahrhundert kam es zu einer erneuten Änderung der Stadtgestalt Kosices. Die nicht mehr benötigten und somit durch
die Stadt allmählich liquidierten Befestigungen wurden durch eine neue
Vorstadt ersetzt.
Durch die Belebung der Wirtschaft an der Wende zum 19. Jahrhundert, die
mit der Entstehung von Manufakturen einherging, nahm die Bevölkerung
durch den Zustrom vom Lande wieder deutlich zu. In Kosice stellten diese
Manufakturen vorwiegend englisches Porzellan, Hüte sowie Tuch her. Im
Jahr 1804 wurde die St.-Elisabeth-Pfarrkirche aufgrund der Tatsache, dass
Kosice der Sitz des dortigen Bistums war zum Kathedral- und Kapitoldom
ernannt bzw. aufgewertet.
129

Autorenkollektiv 1995: Slowakei – Spaziergänge durch die Jahrhunderte der Städte und Städtchen,
S. 216
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Ab 1860 kam es mit der Eisenbahn als neuem Konjunkturmotor zu einem
weiteren wirtschaftlichen Aufstieg und Bedeutungsgewinn der Stadt. In
jenem Jahr wurde die Strecke Kosice nach Miskolc – Budapest eingeweiht.
Ab 1870 kam dann auch noch die Strecke Kosice – Bohumín dazu. Der
örtliche Bahnhof wurde im gleichen Jahr östlich des Stadtzentrums
fertiggestellt. „Um den Bahnhof herum entstand ein großzügig angelegter
Park und eine neue quer liegende Straße wurde eröffnet. Die neue
Urbanisierung der Stadt (...) bildete um die abgerissenen Befestigungen ein
System von Kreisstraßen, an denen entlang neue Mietshäuser erbaut
wurden und Kosice den Charakter einer Großstadt verliehen.“130
An der Wende zum 20. Jahrhundert bildete die Sezession131, neben unterschiedlichen Formen der romantisierenden und historisierenden Fassaden,
das noch bis heute erhaltende Straßensystem von Kosice heraus, besonders
aber im 19. Jahrhundert die bebaute Vorstadt, die sogenannte Glacis. „Vor
der Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde aus Kosice ein bedeutendes
administratives, kulturelles und Schulzentrum der Ostslowa-kei. In der
Stadt wurden mächtige Bankblöcke, die Areale der Post, des Rundfunks,
Wohnbauten in der Alten Basteistraße, Schulobjekte und der moderne
Sakralbau der römisch-katholischen Kirche der Königin der Ruhe erbaut.
Es traten auch die ersten gefühllosen Eingriffe in die urbanistische Struktur
der Stadt – der Neubau der Verkaufsstelle Bata u.ä. ein. In den Jahren
1938-1945 gehörte Kosice im Sinne der Wiener Arbitrage zu HorthyUngarn. Während des II. Weltkrieges, beim Fortschreiten der Armeen
wurde es zur ersten befreiten Stadt der Tschechoslowakei, wo am 5.4.1945
das Entwicklungsprogramm der Nachkriegsrepublik ausgerufen wurde.“132
Anfang 1919 hatte Kosice etwa 49.000 Einwohner, zum Ende des Jahres
1938 waren es bereits 70.000. „Als 1960 der Bau der Ostslowakischen
Eisenhüttenwerke begann, hatte Kosice bereits etwa 95.000 Einwohner,
von denen 93 Prozent Slowaken waren.“133
4.3. Die Entstehung der großen Neubausiedlungen im Zusammenhang mit
den Ostslowakischen Eisenhüttenwerken
Durch die voranschreitende sozialistische Industrialisierung der Slowakei
kam es in den 60er und 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts zur
Entstehung von ausgedehnten Wohnkomplexen, so u. a. auch am Rande
des Stadtzentrums von Kosice. Der wirtschaftliche Aufschwung der
130
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Absonderung einer Künstlergruppe von einer älteren Künstlergemeinschaft
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Autorenkollektiv 1995: Slowakei – Spaziergänge durch die Jahrhunderte der Städte und Städtchen,
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Nachkriegszeit, bedingt durch die Ostslowakischen Eisenhüttenwerke führte zu einer räumlichen Expansion über die ursprünglichen Stadtgrenzen
hinaus. Es kam zur Entstehung von großen Plattenbausiedlungen am
Stadtrand. Als erste von ihnen entstand in den sechziger Jahren die
Siedlung Terasa am Westufer des Flusses Hornád. Heute verfügt dieser
Stadtteil über 60.000 Einwohner und ist Kosices größter Distrikt. Als
nächste wurde die Siedlung Zelezníky auf dem Berg Sibená hora
(Galgenberg) errichtet. Als erste Neubausiedlung an der Ostseite des
Hornád wurde der Stadtteil Furca angelegt, ehe in den neunziger Jahren
mit dem Bau der Siedlung Tahanovce der bislang letzte Plattenbaukomplex
begonnen wurde.
Heute setzt sich die Stadt aus vier Distrikten und zweiundzwanzig Stadtteilen zusammen (Tab. 2).
Distrikt

Fläche

Einwohner

(km2)
Kosice I

87

65.747

Kosice II

81

82.356

Kosice III

21

32.170

Kosice IV

59

60.642

Tabelle 2: Kosices Citydistrikte (Quelle: Skolsky atlas 1999, S. 40;
bearbeitet)
Die Ostslowakischen Eisenhüttenwerke mit ihren ca. 25.000 Beschäftigten
sind der größte Arbeitgeber der Region und „(...) beeinfluss(en) praktisch
alle Bereiche des ökonomischen, politischen, kulturellen und gesellschaftlichen Lebens der Stadt“.134 Mit ihrer Hilfe gelang auch maßgeblich die
Rekonstruierung des historischen Stadtkerns. Dieser wurde im Jahr 1981
zur städtischen Denkmalreservation ernannt. Die bedeutendsten historischen und kulturellen Objekte befinden sich dabei in der Mitte des ausgedehnten linsenförmigen Platzes.
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5. Zusammenfassung
Die Slowakei unterlag in ihrer Geschichte großen Veränderungen bei der
Bevölkerungsentwicklung sowie der Entwicklung der Siedlungsstruktur
und befindet sich, infolge des gesellschaftlich-politischen Umbruchs zu
Beginn der 1990er Jahre, gegenwärtig erneut in einem Transformationsprozess. Deutlich wird dies einerseits an dem dramatischen Rückgang der
Natalität und andererseits an der Migration vom Land in die Städte, die
sowohl die ländlichen Gebiete mit ihren Gemeinden, als auch die
städtischen Zentren vor große Herausforderungen stellen.
Für die gegenwärtigen Tendenzen spielen insbesondere die Ereignisse der
jüngeren Vergangenheit eine Rolle. So kam es mit Beginn der 1960er Jahre
im Zusammenhang mit der sozialistischen Periode, in der bis dahin größtenteils ländlich geprägten Slowakei, zur im großen Maßstab angelegten
Industrialisierung des Landes unter Herausbildung eines Zentrensystems.
Gleichzeitig wurde die Landwirtschaft kollektiviert und es erfolgte ferner
eine gesteuerte Urbanisierung und der Umbau der Siedlungsstruktur.
Für die Zukunft bleibt abzuwarten, inwieweit die Slowakei ihre derzeitigen
Probleme überwinden kann und v.a. ob und wie ihre kleinen Gemeinden,
die das Gros der slowakischen Siedlungen darstellen, die Transformationsprozesse überstehen werden.
Literatur- und Quellenverzeichnis
Autorenkollektiv: Slowakei – Spaziergänge durch die Jahrhunderte der Städte und Städtchen.
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Assia Teodossieva

Aspekte der europäischen Assoziierungsabkommen mit den Ländern Mittel- und
Osteuropas in Bezug auf die Niederlassungsfreiheit
Vorbemerkungen
Die wirtschaftlichen und politischen Vorteile135, die die Angehörigkeit zur
Europäischen Union /EU/ verleiht, sind auch für die neuen Demokratien
aus Mittel- und Osteuropa äußerst attraktiv. Viele dieser Länder haben sich
für eine EU-Mitgliedschaft kurz nach dem Zerfall der Sowjetunion
entschieden und bereits Anfang der 90er Jahre Beitrittsanträge gestellt.
Obwohl ihr Beitritt aus verschiedenen politischen und wirtschaftlichen
Gründen verzögert wurde, erwartet die Europäische Union 2004 (nach der
Athener Erklärung im Frühling 2003) zehn neue Mitglieder: Polen,
Ungarn, Tschechische Republik, Slowenien, Slowakei, Litauen, Lettland,
Estland, Zypern und Malta. Die Hoffnungen von zwei weiteren EUBeitrittskandidaten, Bulgarien und Rumänien, sind mit dem Jahr 2007
verbunden. Auch weitere Länder aus Südosteuropa, z. B. Kroatien, haben
in den letzten Jahren Beitrittsanträge gestellt.
Vor dem Beitritt schließt die Europäische Union mit allen Kandidaten die
sogenannten Europa-Abkommen /EA/. Dadurch wird im Allgemeinen
beiderseitig versucht, viele der Handelsbarrieren abzuschaffen. So können
Unternehmen und andere wirtschaftlich tätige Personen in diesen Ländern
mindestens mit einem durch die EA relativ liberalisierten Handel rechnen.
In diesem Zusammenhang verleiht ausdrücklich ein spezielles Kapitel der
EA /"Niederlassungsrecht"/ Rechte zur Gründung von Niederlassungen in
der EU durch Unternehmer aus Bewerberländern. Gleiches gilt für Unternehmen aus der EU bzgl. der Eröffnung von Niederlassungen in EU135

Eine EU-Mitgliedschaft bringt viele Vorteile mit sich. Die Errichtung eines Gemeinsamen Marktes
sowie die Wirtschafts- und Währungsunion einerseits, die Durchführung der gemeinsamen Politiken
andererseits, gewähren eine harmonische, ausgewogene und nachhaltige Entwicklung des
Wirtschaftslebens, einen hohen Grad von Wettbewerbsfähigkeit und Konvergenz der
Wirtschaftsleistungen. Dazu kommen auch ein hohes Maß an sozialem und Umweltschutz, die Hebung
der Lebenshaltung und Lebensqualität. Es wird weiter die Gleichstellung von Männern und Frauen
gesichert, die Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten gefördert, usw. (Art. 2 EGV).
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Bewerberländern. Die auch den Beitrittsstaaten gewährte Niederlassungsfreiheit in der EU dient dem Ziel, durch Intensivierung der handelsbezogenen Kontakte bis zum Beitritt eine Annäherung der wirtschaftlichen
Standards der Kandidaten zu denen der Mitgliedstaaten zu schaffen.
Obwohl der Binnenmarkt der EU in der Regel für die Bewerberländer erst
nach ihrem Beitritt offiziell zu öffnen ist, können die Unternehmer einiger
durch diese Europa-Abkommen begünstigter Länder in gewissem Maße
die Vorteile dieses Marktes schon vor dem Beitritt nutzen. In Frage kommen hauptsächlich die EA-Adressaten.
Die oben erwähnte Möglichkeit zur Unterhaltung und Vertiefung wirtschaftlicher Kontakte mit der EU, die den EU-Kandidaten bis zum EUBeitritt zur Verfügung steht, kann unter verschiedenen rechtlichen und
wirtschaftlichen Gesichtspunkten untersucht und bewertet werden. Besonderheiten resultieren aus der Tatsache, dass eine Niederlassungsgründung
in einem EU-Mitgliedsstaat nicht rein europarechtlicher Natur ist. In
diesem Fall spielen eine wichtige Rolle die nationalen Bestimmungen aus
den Bereichen des Ausländer- und Gesellschaftsrechts des jeweiligen EUMitgliedstaates und des Internationalen Privatrechts der jeweiligen EUBeitrittskandidaten.
Weitere interessante Probleme entstehen im Zusammenhang mit der
Tatsache, dass die Adressaten der EA, die in den Genuss der gewährten
Niederlassungsfreiheit kommen, ihre Rechte zuerst aus einem Abkommen
mit völkerrechtlichem Charakter (völkerrechtliche Ebene) ableiten. Wenn
sie von ihrem Recht Gebrauch machen und eine Niederlassung in einem
Mitgliedstaat der EU errichten, werden sie den Bestimmungen des nationalen Rechts dieses Landes unterstellt (Ebene der jeweiligen nationalen
Regelung). Das Europarecht reguliert andererseits ihre Handlungen am
Ende nur dann, wenn sie durch die Niederlassung im innergemeinschaftlichen Verkehr unter den Anwendungsbereich der Bestimmungen des
Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft /EGV/ kommen.136

1. Die Attraktivität des Binnenmarktes
Von einem erweiterten Binnenmarkt werden beträchtliche Vorteile erwartet, insbesondere eine Anhebung des Lebensstandards in den Mittel- und
Osteuropäischen Ländern (MOEL) sowie engere Beziehungen zwischen
den alten und neuen Mitgliedstaaten. In wirtschaftlicher Hinsicht führt die
Erweiterung zu einer Expansion der Wirtschaftstätigkeit, einer breiteren
136

Z. B. die Freizügigkeiten des Binnenmarktes nutzen (freier Waren-, Dienstleistungsverkehr usw.) oder
gegen die Verbote des unlauteren Wettbewerbs verstoßen.
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Angebotspalette für die Verbraucher, mehr Wettbewerb und einer
effizienteren Allokation der Produktionsfaktoren.
1.1. Vorteile einer EU-Mitgliedschaft für die MOEL
Die Aufnahme der MOEL bringt die Nutzung eines freien Warenverkehrs
ohne Binnenzölle, Niederlassungfreiheit, Freizügigkeiten für die Arbeitnehmer, für den Dienstleistungs-, Kapital- und Zahlungsverkehr, eine
Wohlstandssteigerung mit sich. Die MOEL erhoffen sich vor allem durch
den Anschluss137 an einen dynamischen Wachstumsmarkt, die bisherige
Abgeschlossenheit des osteuropäischen Wirtschaftsraumes zu überwinden
und ihre politischen und wirtschaftlichen Reformprozesse zu festigen.
Durch die EA wurde der Zugang der MOEL zu den westeuropäischen
Absatz- und Kapitalmärkten bereits erleichtert. Das Ausmaß der vereinbarten Handelsliberalisierungen ist jedoch eher gering. Viele für die EU
"sensiblen Bereiche"138, in denen die MOEL gerade die größten komparativen Wettbewerbsvorteile besitzen, sind weiterhin durch "safeguardKlauseln" geschützt.
1.2. Vorteile der bisherigen EU-Mitglieder
Die EU-Mitglieder profitieren auch. Neben dem sicherheitspolitischen
Interesse einer Festigung der politischen Stabilität kann die Öffnung der
osteuropäischen Märkte und die damit verbundene Nachfrage nach westeuropäischen Gütern die Wachstumsdynamik des Binnenmarktes stärken.
Aufgrund der erheblich niedrigeren Arbeits- und Energiekosten stellen die
MOEL eine interessante Importquelle139 dar. Von den bewirkten Aufschließungseffekten profitieren sowohl die bisherigen als auch die neuen
EU-Mitglieder. Für Deutschland ist die Osterweiterung von besonderem
Interesse, da sie mit spürbaren ökonomischen Vorteilen verbunden ist140.

2. Europarechtliche Rahmenbedingungen (Ebene des Europarechts)
Die Vorteile des Binnenmarktes sind für die Unternehmen der EUBeitrittsländer äußerst attraktiv. Sie können diese aber vor dem Beitritt
137

Durch die EU-Aufnahme und den damit verbundenen Abbau tarifärer und nicht-tarifärer
Handelshemmnisse würde der Außenhandel137 zusätzlich simuliert (sog. "trade creation effect") und der
Absatzmarkt vergrößert. Dies würde wiederum eine Ausweitung der inländischen Produktion und damit
die Ausnutzung von Kostendegressionseffekten (sog. "economies of scale") ermöglichen.
138
z. B. Landwirtschaft, Kohle und Stahl, Textil- und Bekleidungsindustrie
139
hochwertige Vorprodukte und Dienstleistungen zu geringen Kosten zu beziehen
140
Mehr über das besondere Interesse Deutschlands siehe: Dirk Holtbrügge: Ökonomische
Voraussetzungen und Folgen einer Osterweiterung der EU. In: Zeitschrift für Gegenwartsfragen des
Ostens, Heft 6 1996, S. 39
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auch nutzen, wenn sie sich entscheiden, die in den EA ausdrücklich
gegebene Möglichkeit zur Niederlassung in der EU wahrzunehmen. Durch
das Recht auf Errichtung einer Niederlassung in einem Mitgliedstaat der
EU verschaffen sie sich freien Zugang zum Gemeinsamen Markt.
Der komplizierte Zusammenhang zwischen der Gemeinschaft und ihren
Mitgliedstaaten wird durch eine kurze Erklärung der Konstruktion, des
Zuständigkeitsbereiches und des Funktionierens der EU-Struktur skizziert,
die ihre äußeren und inneren Kompetenzen, als auch ihre Völkerrechtssubjektivität ergänzt.
2.1. Der Einfluss der EU-Struktur auf die völkerrechtlichen Verträge der
Europäischen Gemeinschaften mit Drittstaaten
Die Europäische Union stellt keine eigenständige internationale Organisation dar. Der Aufbau der EU wird oft an einem Säulenmodell erklärt, bei
dem die Europäische Union als gemeinsames Dach von drei Pfeilern
getragen wird. Der erste Pfeiler symbolisiert die drei europäischen
Gemeinschaften, der zweite stellt die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) dar und der dritte – die gemeinsame Justiz- und
Innenpolitik. Die drei Gemeinschaften sind nicht in der EU aufgegangen,
sondern rechtlich selbständig geblieben. Im Rahmen des ersten Pfeilers
haben die Mitgliedstaaten der Gemeinschaft Hoheitsrechte übertragen. Im
Rahmen der GASP und der Justiz und Innenpolitik handelt es sich um eine
sogenannte intergouvernementale Zusammenarbeit.141 Hier wollten die
Mitglieder nicht auf ihre Macht verzichten, diese Bereiche durch nationale
Regelungen selbst zu reglementieren. Die in diesem Text diskutierte
Ausländerpolitik fällt in den dritten Pfeiler. Anders als die Mitgliedstaaten
besitzt die Gemeinschaft keine grundsätzliche Allzuständigkeit. Mangels
"Kompetenz-Kompetenz" kann sie ihre Zuständigkeiten nicht selbst
bestimmen. Die Kompetenzverteilung im EGV zwischen ihr und den
Mitgliedstaaten erfolgt nach dem sogenannten "Prinzip der begrenzten
Einzelermächtigung". Die Gemeinschaft benötigt folglich für jeden
Rechtsakt eine ausdrückliche Ermächtigungsnorm. Dieses Prinzip wird
durch die sogenannte "implied-powers-Lehre" erweitert. So steht der Gemeinschaft bei den ausdrücklich übertragenen Bereichen jeweils Außenkompetenz (die Kompetenz zum Abschluss völkerrechtlicher Verträge) zu,
auch wenn es keine ausdrückliche Kompetenznorm des EGV gibt142
/Parallelität von Außen- und Innenkompetenz/.143
141

Streinz, Rudolf: Europarecht, 4 Auflage 1999, S. 43 Rn. 121a
Loibl, Helmut: Europarecht – Das Skriptum: 1. Auflage, 1999
143
Ausschließliche Rechtsetzungskompetenz besitzt die Gemeinschaft nur in Einzelfällen /z.B.: Art. 26
EGV-Gemeinsamer Zolltarif; Art. 71EGV-Der Verkehr; Art. 105 ff/. Als Regelfall der
142
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Die oben beschriebenen Besonderheiten der EU-Struktur fordern daher bei
Assoziierung mit den MOEL das Eintreten einiger Vertragsparteien. Diese
speziellen standardisierten Assoziationsabkommen (sog. Europa-Abkommen) gehören zu der Gruppe der sog. gemischten Abkommen. Die EuropaAbkommen zur Gründung einer Assoziation zwischen den Europäischen
Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten und einigen MOEL (z. B. der
Republik Polen144, der Republik Ungarn145, der Tschechischen Republik146,
der Slowakischen Republik147, der Republik Bulga-rien148, Rumänien149)
zeichnen sich dadurch aus, dass Vertragspartei einerseits der entsprechende
Beitrittskandidat ist. Die andere Partei ist parallel durch die drei europäischen Gemeinschaften150 und die Mitgliedstaaten repräsentiert. Diese
Vertragsform wird stets dann gewählt, wenn ein völkerrechtlicher Vertrag
sowohl Zuständigkeiten der Gemeinschaften als auch der Mitgliedstaaten
berührt. Ihre gemeinsame Beteiligung soll die jeweiligen Kompetenzdefizite der Gemeinschaften bzw. der Mitgliedstaaten bezüglich der
Abschlussbefugnis kompensieren.
2.2. Die Assoziierung151 mit den mittel- und osteuropäischen Ländern
Im Recht der EG gibt es zwei Formen der Assoziierung. Unter Art. 182
Abs. 1 EGV /erste Form der Assoziierung/ ist die Assoziierung der
außereuropäischen Länder und Hoheitsgebiete152 geregelt, dessen Ziel die
Förderung der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung der Länder und
Hoheitsgebiete und die Herstellung enger Wirtschaftsbeziehungen
zwischen ihnen und der gesamten Gemeinschaft153 ist (Art. 182 EGV). Die
zweite Form der Assoziierung reguliert Art. 310 EGV. Die Gemeinschaft
kann mit einem oder mehreren Staaten oder internationalen Organisationen
Kompetenzverteilung ist die konkurrierende Rechtsetzungskompetenz anzusehen, bei der die
Mitgliedstaaten nur insoweit und nur so lange zuständig sind, als die Gemeinschaft keine Rechtsakte
erlassen hat. Das ist aber stets an dem Grundsatz des Art. 5 II EGV (Subsidiaritätsprinzip) zu messen,
also die Gemeinschaft darf nur dann tätig werden, wenn die Ziele auf der Ebene der Mitgliedstaaten nicht
ausreichend verwirklicht werden können und besser auf Gemeinschaftsebene zu erreichen sind. Im
Bereich der parallelen Zuständigkeiten können sowohl die Gemeinschaft als auch die Mitgliedstaaten
tätig werden, wobei im Konfliktfall die Anwendung der gemeinschaftlichen Regelung Vorrang hat
/Hierzu zählen insbesondere das Kartellrecht (Art. 81 ff EGV) und die Regionalpolitik (Art. 158 ff
EGV)/. In anderen Bereichen / z.B. in den Bereichen der Forschung und technologischen Entwicklung
(Art. 163 ff EGV)/ werden der Gemeinschaft lediglich Koordinations- und Kooperationsbefugnisse
verliehen Vgl. Streinz, Rn 134/.
144
Gesetz zu dem Europaabkommen mit Polen v. 26.08.93. , BGB1 II 1993, S. 1316ff
145
Gesetz zu dem Europaabkommen mit Ungarn v. 26.08.93. , BGB1 II 1993, S. 1472ff
146
Gesetz zu dem Europaabkommen mit Tschechei v. 07.10.94. , BGB1 II 1994, S. 3320ff
147
Gesetz zu dem Europaabkommen mit Slowakei v. 07.10.94, BGB1 II 1994, S. 3126ff
148
Gesetz zu dem Europaabkommen mit Bulgarien v. 07.10. 94, BGB1 II 1994, S. 2753ff
149
Gesetz zu dem Europaabkommen mit Rumänien v. 07.10.94, BGB1 II 1994, S. 2957ff
150
Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, gegründet gem. EGKS, Europäische
Atomgemeinschaft, gegründet gem. EAV und die Europäische Gemeinschaft, gegründet gem. EGV
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Abkommen schließen, die eine Assoziierung mit gegenseitigen Rechten
und Pflichten, gemeinsamem Vorgehen und besonderen Verfahren
herstellen. Unter dieser Form der Assoziierung stehen die EuropaAbkommen, die die Gemeinschaft mit den mittel- und osteuropäischen
Ländern Anfang der 90er Jahre abgeschlossen hat.
Ziel aller EA sind nur eine Intensivierung der wirtschaftlichen Beziehungen und die Unterstützung der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Entwicklung in den assoziierten Staaten154. Durch die Errichtung
einer Freihandelszone zwischen diesen Ländern und der EG ermöglichen
die EA die schrittweise Integration in die Gemeinschaft.
2.3. Charakteristik der EA
Die EA entstehen als Antwort auf die Herausforderung, vor der sich die
Gemeinschaft in Zusammenhang mit der politischen Liberalisierung und
wirtschaftlichen Umstrukturierung der Staaten Mittel- und Osteuropas
nach dem Zusammenbruch des Ostblocks 1989 sah. Sie sind ein Versuch
der Gemeinschaft, ihre Beziehungen zu den MOEL auf eine neue
Grundlage zu stellen.
Diese EA regulieren die Beziehungen vor dem Beitritt, versprechen aber
den Kandidaten auch nicht mehr als intensivierte Kontakte in
verschiedenen Bereichen. Erst der Anfang der Beitrittsverhandlungen
verzeichnet eine neue Entwicklungsetappe in diesen Beziehungen. Die
gegenseitigen Interessen jeder Vertragspartei, die nicht leicht ausgeglichen
werden können, ist eine der Ursachen, die den Prozess des Beitritts sehr
kompliziert. Die Kandidaten streben eine schnelle und volle Integration in
die westeuropäischen Strukturen an. Der Wille der gegenüberstehenden
Vertragspartei entsteht aber nur nach einer Koordination der Interessen
einerseits der Gemeinschaft und andererseits der Mitgliedstaaten, die oft
nicht gleich sind. Die Gemeinschaft, die sich seit langer Zeit politisch
engagiert hat und die Osterweiterung als ihre Zukunft sieht, und nicht mehr
als eine Herausforderung, verfügt aber nicht über ausschließliche
Kompetenzen in diesem Bereich. Sie balanciert zwischen dem Drang der
Kandidaten und den Ängsten und Befürchtungen der Mitgliedstaaten.

151

"Unter Assoziierung versteht man im Recht der internationalen Organisationen die Beteiligung eines
Staates an einer Staatenverbindung, die jedenfalls unter der Vollmitgliedschaft bleibt."
Streinz, Rudolf: Europarecht. Heidelberg: C.F. Müller Verlag, 4 Auflage 1999, S. 221 Rn. 611
152
Sie unterhalten mit Dänemark, Frankreich, den Niederlanden und dem Vereinigten Königreich
besondere Beziehungen und sind im Anhang II zum EGV aufgeführt.
153
Die Assoziierung der außereuropäischen Staaten steht meist unter dem Aspekt der
Entwicklungspolitik.
154
Feuerborn, WiVerw 1996/4, 276 ff.
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Die Mitgliedsstaaten bestimmen eigentlich das Tempo des
Beitrittsprozesses. Sie können sich aber nicht in allen Punkten einigen,
weil sie ziemlich verschiedene Interesse verteidigen. Die Positionen zur
EU-Osterweiterung unterscheiden sich ziemlich von einander155.
Die EA legen die konkreten Rechte und Pflichten der Vertragsparteien fest,
wobei allgemeine Ziele formuliert, Absichtserklärungen festgeschrieben,
Kooperationsprogramme meist deklarativen Charakters initiiert werden.
Dieser Umstand lässt sich damit erklären, dass in den meisten Bereichen
die zukünftige Entwicklung ungewiss und nicht voraussehbar war.
Konkrete Vorschriften sind insbesondere im Bereich der Verwirklichung
der gemeinschaftsrechtlichen Grundfreiheiten zu finden. Doch die
Fristsetzung der Verwirklichung und der Abbau von Handelshemmnissen
unterscheiden sich in den einzelnen EA156. Die EA regeln die Entwicklung
zu einem freien Warenverkehr, daneben aber auch eine wirtschaftliche und
technische Kooperation innerhalb eines Zeitraums von zehn Jahren.
Meistens wird zugunsten der MOEL /"asymmetrisch"/ reguliert. Die
Adressaten /In- und Ausländer/ sollen hinsichtlich der Niederlassungsfreiheit gleichgestellt werden. Anders ist es hinsichtlich der Inländergleichbehandlung im Rahmen der Dienstleistungsfreiheit – sie ist nur als
Zielvorgabe niedergelegt. Strenger sind die Vorschriften im Bereich der
Arbeitnehmerfreizügigkeit. Begünstigt sind nur die bereits legal im Gebiet
des jeweiligen Vertragsstaats zugelassenen Personen.157

3. Niederlassungsfreiheit
3.1. Bedeutung der Niederlassungsfreiheit für die Beitrittsländer
In den 90er Jahren forderte die EU-Politik eine vorherige wirtschaftliche
Integration mit den Beitrittsländern. Um die Handelsbeziehungen vor dem
Inkrafttreten der EA zu regulieren, wurden mit den ersten Beitrittskandidaten die sog. Interimsabkommen abgeschlossen.
Grundgedanke der EA ist die Förderung des politischen und wirtschaftlichen Wandels der jungen Demokratien und Unterstützung ihres
Übergangs zur Marktwirtschaft. Sie versuchen, den Warenverkehr mit den
155

Einige begeistert die Perspektive der politischen Einigung und Sicherung des Friedens Europas, andere
die Eröffnung von riesigen Märkten und Schaffung von wirtschaftlichen Gewinnen. Die Bevölkerung in
einigen Mitgliedstaaten ist besorgt, ob sie ihren Wohlstand bewahren kann. Einige Motive der
Mitgliedstaaten sind im Kapitel “Osteuropa wird ungeduldig“ erwähnt.
156
Vörös, Imre und Droutsas, Dimitri: Die Europa-Abkommen. Rechtliche Fundamente für die
Beziehungen der EU mit den mittel- und osteuropäischen Ländern. In ZfV 1998/1, S. 4
157
Streinz, Rudolf: Europarecht. Heidelberg: C.F. Müller Verlag, 4. Auflage 1999, S. 25
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Beitrittskandidaten vor dem Beitritt in bestimmter Weise zu liberalisieren,
was sowohl den Beitrittskandidaten als auch der EU nur wirtschaftliche
Vorteile bringt. Diesem Grundgedanken zu folgen kann der Handel und
Gewinn der Unternehmer beiderseits sogar entscheidende Motive für
Integration auch in weiteren Bereichen158 geben.
3.2. Begriff des Niederlassungsrechts
Freizügigkeit der Personen, die eines der Fundamente der Gemeinschaft
darstellt, gilt sowohl für Arbeitnehmer im Rahmen der Freizügigkeit der
Arbeitskräfte als auch für Selbständige im Rahmen der
Niederlassungsfreiheit und des freien Dienstleistungsverkehrs.159 In
Rahmen der Europäischen Gemeinschaft ist die freie Niederlassung von
Staatsangehörigen eines Mitgliedstaats im Hoheitsgebiet eines anderen
Mitgliedstaats gewährt. Diese Freizügigkeit nach den EA mit den
Beitrittstaaten sollen auch die Unternehmer aus den Beitrittsländern
genießen.
Eine Untersuchung der in den EA gewährten Niederlassungsfreiheit
hinsichtlich ihres Umfangs zeigt sich doch als ziemlich eingeschränkt im
Vergleich mit der Niederlassungsfreiheit, die in Art. 43 - Art. 48 EGV
verankert ist. Zwar spricht man nicht von verschiedenen Begriffen, wenn
es um Niederlassungsrecht geht. Trotzdem führt ein Vergleich in beiden
Situationen zu interessanten Ergebnissen.
3.2.1. Primärrecht
Der Begriff des Niederlassungsrechts ist primärrechtlich in Art. 43ff EGV
zu finden. Die Niederlassungsfreiheit umfasst, vorbehaltlich des Kapitels
über den Kapitalverkehr160, die Aufnahme und Ausübung selbständiger
Erwerbstätigkeiten sowie die Gründung und Leitung von Unternehmen,
insbesondere von Gesellschaften161, nach den Bestimmungen des
Aufnahmestaats für seine eigenen Staatsangehörigen.
Die nach den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats gegründeten
Gesellschaften stehen den natürlichen Personen gleich, die Angehörige der
Mitgliedstaaten sind unter der Bedingung, dass sie ihren satzungsmäßigen
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Als damals in 50 Jahre mit der wirtschaftlichen Integration in Schlüsselindustrien in Frankreich und
Deutschland geschah
159
Präambel der VO 1408/71
160
Art.43 Abs.2 EGV
161
Im Sinne des Artikels 48 Absatz 2 EGV gelten als Gesellschaften die Gesellschaften des bürgerlichen
Rechts und des Handelsrechts einschließlich der Genossenschaften und die sonstigen juristischen
Personen des öffentlichen und privaten Rechts mit Ausnahme derjenigen, die keinen Erwerbszweck
verfolgen.
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Sitz, ihre Hauptverwaltung oder ihre Hauptniederlassung innerhalb der
Gemeinschaft haben162.
Allerdings ist durch diese Bestimmungen nicht ein uneingeschränktes
Recht auf Niederlassung in einem jeweils anderen EU-Mitgliedstaat
gewährleistet. Vielmehr gilt der Grundsatz der sog. Inländergleichbehandlung, d.h. es besteht ein Anspruch so behandelt zu werden, wie die
Bestimmungen des Aufnahmestaates es für seine eigenen Angehörigen
vorsehen (Diskriminierungsverbot).163
Die Niederlassung164 hat drei besondere Kennzeichen. Zum Ersten handelt
es sich um die Aufnahme oder Ausübung einer selbständigen Erwerbstätigkeit bzw. die Gründung und Leitung eines Unternehmens. Zum
Zweiten soll die Tätigkeit eine Teilnahme oder Eingliederung in dem
Wirtschaftsverkehr repräsentieren. Das dritte Merkmal ist die Dauer,
Häufigkeit bzw. die Kontinuität der erbrachten Leistung.
Um die Rechtmäßigkeit von Beschränkungen der Niederlassungsfreiheit
geht es in den Fällen, in denen ein Mitgliedstaat die Tätigkeit von
selbständig Erwerbstätigen in irgendeiner Weise beschränkt. Ein Verstoß
gegen das Recht auf freie Niederlassung setzt eine Verletzung des in Art.
43 EGV enthaltenen Diskriminierungsverbotes165 oder allgemeinem
Beschränkungsverbotes166 voraus.
Soweit es sich bei der Niederlassung um eine sog. Sekundärniederlassung
i.S.d. Art. 43 Abs. 1 EGV, also eine Agentur, Zweigniederlassung oder
Tochtergesellschaft handelt, setzt eine Anwendung des Art. 43 EGV
voraus, dass sich die Primärniederlassung innerhalb der Gemeinschaft
befindet. Gemäß Art. 48 EVG ist die Staatsangehörigkeit der
Gesellschafter unerheblich. Gesellschafter können also auch Staatsangehörige aus Nicht-Mitgliedstaaten sein. Begünstigt werden sowohl Haupt- als
auch Nebenniederlassungen, Agenturen, Zweigniederlassungen oder Tochtergesellschaften, die in anderen Mitgliedstaaten errichtet werden (Art. 43
EGV). Die Gesellschaften müssen ferner ihren satzungsmäßigen Sitz oder
ihre Hauptverwaltung bzw. Hauptniederlassung innerhalb der EU haben.
Nach den Abschlüssen der EA mit den Beitrittskandidaten können die
Niederlassungsgründer aus Beitrittsländern die EA-Niederlassungs162

Art. 48 EGV (Gleichstellung der Gesellschaften)
Schwappach, Jürgen: EU-Rechtshandbuch für die Wirtschaft. Niederlassungsrecht, S. 484
164
Ahlt, Michael: Europarecht, 2. Auflage, 1996, S.108
165
Die Niederlassungsfreiheit gibt natürlichen und juristischen Personen das Recht, in einem anderen
Mitgliedstaat als ihrem Heimatstaat eine dauernde selbständige Tätigkeit zu den gleichen Bedingungen
wie Inländer auszuüben165.
166
Nach der Rechtsprechung des EuGH enthält Art. 43 EGV auch das Beschränkungsverbot, also verboten
sind auch nichtdiskriminierende staatliche Regelungen, wenn sie der Aufnahme und Ausübung einer
selbständigen Erwerbstätigkeit in irgendeiner Weise Schranken setzen.
163
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freiheit167 in Anspruch nehmen. Welche Europarechtlichen Rahmenbedingungen regulieren ihre Tätigkeiten in der Gemeinschaft? Was ist der
Umfang ihrer Niederlassungsfreiheit im Vergleich mit der
Niederlassungsfreiheit, die die Angehörigen der Gemeinschaft genießen?
Gegenstand der folgenden Untersuchung sind Gesellschaften und
Sekundärniederlassungen168 der Gesellschaften aus Beitrittsstaaten.
Spezifisch hierzu erscheint die Staatsangehörigkeit der Besitzer oder der
Gesellschafter (Gesellschafter, der über mehr als 50 % der Gesellschaft
verfügt). Sie sind Angehörige eines Beitrittslandes und nicht eines
Mitgliedsstaates. Sie machen aber Gebrauch von ihrem Recht auf
Niederlassung in der Gemeinschaft nach den Europa-Abkommen, die von
der Gemeinschaft und ihren Mitgliedern mit den EU-Beitrittskandidaten
abgeschlossen wurden.
3.2.2. EA-Niederlassungsfreiheit
Die Begünstigten aus der EA-Niederlassungsfreiheit sind in vier Gruppen
einzuordnen169:
Im Falle der Staatsangehörigen – erste Gruppe EA-begünstigte Personen
1. Begünstigt sind Staatsangehörige der assoziierten Länder, die über das
Recht auf Aufnahme und Ausübung selbständiger Erwerbstätigkeiten
verfügen, also in eigenem Namen eine freiberufliche, gewerbliche, kaufmännische, handwerkliche Tätigkeit ausüben.
2. Begünstigt sind auch Staatsangehörige der assoziierten Länder bei
Gründung und Leitung von Unternehmen, insbesondere von Gesellschaften, die sie tatsächlich kontrollieren.
(im Falle der Gesellschaften – zweite Gruppe EA-begünstigte Personen)
3. Begünstigt sind Gesellschaften der assoziierten Länder, bei Aufnahme
und Ausübung von Erwerbstätigkeiten in einem Mitgliedstaat (am Beispiel
Deutschland) durch die Errichtung und Leitung von Tochtergesellschaften,
Zweigniederlassungen oder Agenturen.
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Niederlassungsfreiheit auf der Grundlage der Assoziierungsabkommen der EG, deren Mitglieder
und der MOEL
168
Tochtergesellschaften, Zweigniederlassungen, Agenturen
169
Es ist zu unterscheiden angesichts des Art 45 Abs. 5 EAB zwischen Staatsangehörigen Bulgariens, die
eine selbständige Erwerbstätigkeit in der BRD aufnehmen oder ein Unternehmen gründen wollen und der
Gründung von Tochtergesellschaften, Zweigniederlassungen und Agenturen seitens juristischer Personen
aus Bulgarien.
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4. Begünstigt ist zuletzt auch das in Schlüsselpositionen beschäftigte Personal.
Als in Schlüsselpositionen beschäftigtes Personal gelten zwei Gruppen von
Angestellten:
a) Zu der ersten Gruppe gehören Führungskräfte einer Organisation, die in
erster Linie die Organisation leiten und allgemeine Anweisungen
hauptsächlich von dem Vorstand oder den Aktionären erhalten. Sie sind
zuständig für:
- die Leitung der Organisation oder einer Abteilung oder Unterabteilung
der Organisation;
- die Überwachung und Kontrolle der Arbeit des anderen Aufsichtsführenden Personals und der anderen Fach- und Verwaltungskräfte;
- die Einstellung und Entlassung oder für die Empfehlung der Einstellung
und Entlassung oder sonstige Personalentscheidungen.
b) Zur zweiten Gruppe gehört das Personal mit hohen oder ungewöhnlichen
- Qualifikationen für bestimmte Arbeiten oder Aufgaben, die spezifische
technische Kenntnisse erfordern;
- Kenntnissen, die für Betrieb, Forschungsausrüstung, Verfahren oder
Verwaltung der Organisation notwendig sind.
Dieses Personal muss von der betreffenden Organisation mindestens ein
Jahr vor der Abstellung durch die Organisation eingestellt worden sein und
kann auch Angehörige zulassungspflichtiger Berufe umfassen.
3.2.3. Entschließung des Rates170 /EntR/ in bezug auf die Beschränkungen
für die Zulassung von Staatsangehörigen dritter Länder in das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten zur Ausübung einer selbständigen Erwerbstätigkeit 171
In der ersten Hälfte der 90er Jahre wurden die meisten der EuropaAbkommen mit den Beitrittsländern abgeschlossen. Sie verankern das
Recht auch für die Staatsangehörigen dieser Länder, die Niederlassungsfreiheit innerhalb des EG-Binnenmarktes zu genießen. Trotzdem wird dies
schon von Anfang an mit Vorlagen eingeschränkt, zuerst auf
Europarechtlicher Ebene und dann auf den Ebenen der nationalen
Regelungen der Mitgliedstaaten selbst.
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Vom 30. November 1994 ABl. der europäischen Gemeinschaften Nr. C 274, S. 7ff
Als "selbständige Erwerbstätigkeit" ist jede Tätigkeit anzusehen die persönlich oder in der Rechtsform
einer Gesellschaft im Sinne des Artikels 58 Absatz. 2 EGV ausgeübt wird, ohne dass in einem dieser
Fälle Weisungsgebundenheit gegenüber einem Arbeitgeber besteht (Art. C Nummer 1.1 Entschließung
des Rates).
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Fast gleichzeitig mit dem Abschluss der ersten Assoziierungsabkommen
mit den Beitrittsländern beschäftigt sich der Rat mit dem Problem der
Zulassung von Staatsangehörigen dritter Länder (darunter auch aus
Beitrittsländern) in das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten zur Ausübung
einer selbständigen Erwerbstätigkeit und schafft Kriterien, nach denen die
Ernsthaftigkeit und finanzielle Leistungsfähigkeit eines Unternehmens
bemessen werden können. Die EU-Mitgliedsstaaten ihrerseits sollten sich
bemühen, ihre innerstaatlichen Rechtsvorschriften bis zum 1. Januar 1996
mit den geschaffenen Grundsätzen in Einklang zu bringen.172
Nach der Auffassung des Rates darf die selbständige Erwerbstätigkeit nicht
in einem Mitgliedstaat zugelassen werden, wenn sie von keinem
wirtschaftlichen Nutzen für diesen Staat oder eine seiner Regionen ist.173
Weiter soll verhindert werden, dass sich Personen niederlassen und eine
selbständige Erwerbstätigkeit aufnehmen, ohne dazu in der Lage zu sein
und/oder über die notwendigen finanziellen Mittel zu verfügen. Sie dürfen
auch nicht ein abhängiges Arbeitsverhältnis eingehen.174 Darüber hinaus
sind geeignete Unterlagen zu verlangen, die die Erfüllung dieser Kriterien
nachweisen.175 Zur Beurteilung der Frage, ob die geltenden Rechtsvorschriften eingehalten werden, können nach Abschnitt C Nummer 1.4 EntR
in Übereinstimmung mit dem nationalen Recht z. B. verlangt werden:
• Ein Nachweis darüber, dass der selbständig Tätige die Voraussetzungen
des aufnehmenden Mitgliedstaates für die berufliche Befähigung und für
den Zugang zum Beruf erfüllt;
• Bei Gesellschaften der Errichtungsakt, seine Veröffentlichung oder
Eintragung sowie die Namen der Vorstandsmitglieder und Geschäftsführer
und der vertretungsberechtigten Gesellschafter;
• Nachweise wie polizeiliche Führungszeugnisse
Unterlagen, die die Ehrenhaftigkeit belegen.

oder

ähnliche
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Abschnitt A Nummer 9 EntR vom 30.11.1994, ABl. C 274, S. 7
Abschnitt A Nummer 5 EntR, S. 7
174
Abschnitt A Nummer 7 EntR, S. 7
175
Unterlagen /nach Abschnitt C Nummer 3.3 EntR/
• über die Art, den Umfang und die Dauer der angestrebten Tätigkeit;
• über den voraussichtlichen Arbeitskräftebedarf;
• eine Beschreibung der Örtlichkeiten, an denen die Tätigkeit ausgeübt werden wird, wobei diese
Örtlichkeiten der Tätigkeit angemessen sein müssen;
• über die finanziellen Mittel, die für den angestrebten Zweck zur Verfügung stehen
173
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Jedoch sind die Mitgliedsstaaten durch die Entschließung nicht gehindert,
gemäß ihrer innerstaatlichen Vorschriften Staatsangehörige dritter Länder
zuzulassen, die sehr umfangreiche Investitionen in Handel und Industrie
dieses Mitgliedstaats vornehmen, wenn gewichtige wirtschaftliche Gründe
eine Ausnahme von den Grundsätzen der Entschließung rechtfertigen.176
Dem Ehepartner des selbständig Erwerbstätigen und deren unverheirateten
Kindern zwischen 16 und 18 Jahren (je nach Mitgliedstaat) wird der
Nachzug grundsätzlich unter den Bedingungen gestattet, die in der Entschließung über die Familienzusammenführung aufgeführt sind.177
Nicht alle Aspekte dieser Entschließung können hier einer ausführlichen
Untersuchung unterliegen. In ganzem aber bestätigt sich der Eindruck, dass
der Rat dazu tendiert, die durch die EA geschaffene Niederlassungsfreiheit
maximal einzuschränken. Offiziell wird es den Mitgliedstaaten sogar
empfohlen,178 das EA-Niederlassungsrecht mit weiteren Auflagen in den
nationalen Regelungen zu belegen. Der Inhalt der Niederlassungsfreiheit
verliert auf diese Weise wesentliche Substanz. Die schwierige
bürokratische Prozedur zum Nachweis der finanziellen Situation der
natürlichen oder juristischen Personen, die sich innerhalb der Union
niederlassen wollen und der wirtschaftliche Nutzen für das aufnehmende
Land sind von verschieden Behörden durchzuführen und zu beurteilen. Das
Kriterium der "sehr umfangreichen Investitionen in Handel und Industrie"
ist auch ziemlich subjektiv und entspricht letztendlich nicht immer den
Zielen der Investoren, da eine Erweiterung der wirtschaftlichen Aktivitäten
des Unternehmens normalerweise durch bessere Gewinnchancen motiviert
wird. Es ist daran zu zweifeln, dass die kleinen und mittelständischen
Unternehmen dieses Kriterium erfüllen können.
3.2.4. Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs
Ein anderer Aspekt der Niederlassungsfreiheit ist in der Rechtsprechung
des EuGH zu finden. In Centros Urteil179 hat der Gerichtshof festgestellt,
dass es die Niederlassungsfreiheit verbietet, gegenüber ausländischen
Gesellschaften jedwede als zwingend angesehene Vorschrift des nationalen
Rechts durchzusetzen, sofern auf dem Boden der Gründungstheorie jene
als existent angesehen werden.180
In dem Rs. C-212/97 hat der EuGH entschieden, dass die Niederlassungsfreiheit auch Fälle schützt, bei denen die Zweigniederlassung
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Abschnitt C Nummer 11 EntR
Angenommen von den für Einwanderungsfragen zuständigen Ministern der Mitgliedstaaten der EU am
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Abschnitt A Nummer 9 EntR
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Urteil von 9. März 1999, Rs. C-212/97, Slg. 1999 I-1459
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Timme/Hülk, JuS 99, 1055, 1058
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allein zu dem Zweck gegründet werde, um die gesamte Tätigkeit dorthin
zu verlagern und diese Vorgehensweise nur deshalb gewährt wird, um die
strengeren Bestimmungen über die Errichtung einer Gesellschaft im
betreffenden Mitgliedstaat zu umgehen. Dies stelle keinen Missbrauch des
Niederlassungsrechts dar, da es den Unionsbürgern freistehe, ihre
Gesellschaften dort zu gründen, wo ihnen das Recht die größere Freiheit
lasse181.
Am 27. September 2001 hat auch der Europäische Gerichtshof in Bezug
auf die Niederlassungsfreiheit, gewährt in den Europa-Abkommen (EANiederlassungsfreiheit), durch drei wichtige Urteile (C-235/99, C-257/99,
C-63/99) Stellung genommen. Die oben erwähnten Probleme können daher
in einer neuen Dimension diskutiert werden.
Der Europäische Gerichtshof ist der Meinung, dass die Bestimmungen
über die EA-Niederlassungsfreiheit einem klaren und unbedingten
Grundsatz folgen, der vom nationalen Gericht angewandt werden und
deshalb die Rechtslage von Privaten regeln kann. Die unmittelbare
Wirkung, die der Bestimmung somit zukommt, bedeutet, dass die
Staatsangehörigen der Beitrittsländer das Recht haben, sich vor den
Gerichten des Aufnahmemitgliedstaats auf sie zu berufen, auch wenn
dieser Mitgliedstaat (nach der EA) die Befugnis behält, auf diese
Staatsangehörigen sein nationales Einreise-, Aufenthalts- und
Niederlassungsrecht anzuwenden.
Dieses Niederlassungsrecht setzt als Nebenrechte ein Einreise- und ein
Aufenthaltsrecht der Staatsangehörigen der Beitrittsländer voraus, die
gewerbliche, kaufmännische, handwerkliche und freiberufliche Tätigkeiten
in einem Mitgliedstaat ausüben wollen. Sie werden aber nicht
schrankenlos gewährleistet. Die Ausübung kann viel mehr durch die
Vorschriften des Aufnahmemitgliedstaats über die Einreise, den Aufenthalt
und die Niederlassung der Staatsangehörigen der Beitrittsländer beschränkt
werden. Eine Regelung vorheriger Kontrolle steht dem nicht entgegen. Die
Erteilung einer Einreise- und Aufenthaltsgenehmigung durch die
Zuwanderungsbehörden darf z. B. voraussetzen, dass der Antragsteller
seine wirkliche Absicht nachweist, eine selbständige Tätigkeit
aufzunehmen, ohne zugleich auf eine unselbständige Beschäftigung oder
öffentliche Mittel zurückzugreifen, und dass er von Anfang an über
hinreichende Mittel und vernünftige Erfolgsaussichten verfügt.
Andererseits erlaubt der Europäische Gerichtshof den zuständigen Behörden des Aufnahmemitgliedstaats einen gestellten Niederlassungsantrag mit
der alleinigen Begründung zurückzuweisen, ein Aufenthalt in diesem Staat
181
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sei zur Zeit der Antragsstellung rechtswidrig gewesen. Wenn z.B. bei
Stellung des ursprünglichen Antrags auf Einreise eine falsche Erklärung
aufgrund einer anderen Vorschrift bei den Behörden abgegeben worden sei
oder erhebliche Tatsachen nicht offen gelegt worden seien.
Der Mitgliedstaat kann daher verlangen, dass ein neuer formgerechter auf
das Abkommen gestützter Niederlassungsantrag gestellt wird, indem ein
Einreisevisum bei den zuständigen Stellen in dem jeweiligen Beitrittsland
beantragt wird. Solche Maßnahmen dürfen nicht verhindern, dass die Lage
der Staatsangehörigen des Beitrittslands bei der Einreichung des neuen
Antrags überprüft wird.
3.2.5. Sekundärrecht
Die Niederlassungsfreiheit in der Gemeinschaft erfordert, dass die
Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten nacheinander in mehreren
Mitgliedstaaten eine selbständige Tätigkeit ausüben können, ohne dass
ihnen daraus Nachteile entstehen. (RL 75/34 EWG182 Präambel)
Die Begriffe "Niederlassungsrecht" und "Niederlassungsfreiheit" werden
ausführlicher im Sekundärrecht geklärt. Hier einige Beispiele:
1. "Die Errichtung einer Zweigniederlassung ist jedoch neben der
Errichtung einer Tochtergesellschaft eine der Möglichkeiten, die einer
Gesellschaft zur Ausübung des Niederlassungsrechts in einem (anderen)
Mitgliedstaat zur Verfügung steht."183
2. "Die Niederlassungsfreiheit kann nur vollständig verwirklicht werden“,
wenn den begünstigten Personen ein Recht auf unbefristeten Aufenthalt
zuerkannt wird.... „Es ist geboten, auch die Bestimmungen über die
Einreise und den Aufenthalt von selbständigen Berufstätigen und ihren
Familienangehörigen innerhalb der Gemeinschaft zu verbessern."
(Präambel der RL 73/148/EWG vom 21.05.1973 (ABl. Nr. L 172 14))
3. "Die Ausübung des Verbleiberechtes bedeutet ferner“, dass dieses
Recht auf die „Familienangehörigen ausgedehnt wird. Stirbt der
Selbständige im Verlauf seines Erwerbslebens, so muss das Verbleiberecht
seinen Familienangehörigen zuerkannt werden; auch hierfür sind
besondere Bedingungen erforderlich."184
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RL 75/34/EWG von 17.12.74, ABl. Nr. L 14/10
11 RL vom 21. 12. 1989 über die Offenlegung von Zweigniederlassungen, die in einem Mitgliedstaat
von Gesellschaften bestimmter Rechtsformen errichtet wurden, die dem Recht eines anderen Staates
unterliegen
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Art. 3 Abs. 2 RL 75/34/EWG
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4. Dem Staatsangehörigen eines Mitgliedstaats, der im Hoheitsgebiet eines
anderen Mitgliedstaats seinen Wohnsitz hat, ist das Recht zu sichern, dort
zu verbleiben, sobald seine dortige selbständige Tätigkeit wegen
Erreichung des Rentenalters oder infolge dauernder Arbeitsunfähigkeit
endet185.
Der ständige Aufenthalt im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats führt
normalerweise zum Verbleib in diesem Mitgliedsstaat nach Beendigung
der Tätigkeit. Unter diesen Umständen stellt das Fehlen des Rechts zum
Verbleib eine Behinderung der Verwirklichung der Niederlassungsfreiheit
dar. Aus der Art der Niederlassung und der Bindungen an das Land ergibt
sich für diese Personen jedoch eindeutig ein Interesse daran, ebenso wie
die Arbeitnehmer in den Genuss eines Verbleiberechtes zu gelangen. Der
Staatsangehörige eines Mitgliedstaats, welcher eine selbständige Tätigkeit
im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats ausgeübt und das Ende
seines Erwerbslebens erreicht hat, muss sich entscheiden können, wo er
seinen endgültigen Wohnsitz nehmen will.
Bei der Festlegung der Voraussetzungen für die Entstehung des
Verbleiberechtes sind auch die Gründe zur Beendigung der Tätigkeit zu
berücksichtigen, insbesondere der Unterschied zwischen dem Ausscheiden
aus dem Erwerbsleben mit Erreichen der Altersgrenze und dem vorzeitigen
dauernden Verlust der Arbeitsfähigkeit. Für den Fall, dass der Ehegatte die
Staatsangehörigkeit des betreffenden Mitgliedstaats besitzt oder besaß oder
dass die Tätigkeit infolge eines Arbeitsunfalls oder einer Berufskrankheit
aufgehoben wurde, gelten besondere Bedingungen186.
5. Es ist auch das Recht zu sichern dem Staatsangehörigen eines
Mitgliedstaats, welcher im Hoheitsgebiet eines zweiten Mitgliedstaats eine
gewisse Zeit eine selbständige Tätigkeit ausübte, dort seinen Wohnsitz
hatte und der anschließend im Hoheitsgebiet eines dritten Mitgliedstaats
eine Tätigkeit ausübt, seinen Wohnsitz aber im Hoheitsgebiet des zweiten
Mitgliedstaats beibehält.
Die Personen, die das Verbleiberecht haben, müssen genauso behandelt
werden wie inländische Selbständige, die keine Erwerbstätigkeit mehr
ausüben.187
Die Elfte RL 89/666188 sieht in Abschnitt II ausdrückliche Bestimmungen
über die Offenlegung von Zweigniederlassungen von Gesellschaften aus
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Präambel der RL 75/34/EWG vom 17. 12. 1974 (ABl. Nr. L 14/10) über das Recht der
Staatsangehörigen eines Mitgliedstaats, nach Beendigung der Ausübung einer selbständigen Tätigkeit im
Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats zu verbleiben
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Drittländern vor unter dem Vorbehalt, dass die Zweigniederlassungen eine
Rechtsform haben, die derjenigen der unter die RL 68/151/EWG fallenden
Gesellschaften vergleichbar ist.189 Die Präambel erläutert das Ziel, nämlich
die Ausübung der Niederlassungsfreiheit durch Gesellschaften im Sinne
des Art. 48 EGV zu erleichtern. Die RL richtet sich auch an
Zweigniederlassungen, die in einem Mitgliedstaat von einer Gesellschaft
errichtet worden sind, welche nicht dem Recht eines Mitgliedstaats
unterliegt. Zu dieser Gruppe gehören auch die Beitrittsländer.
Art. 17 EGV führt die Unionsbürgerschaft ein, die die nationale
Staatsbürgerschaft der Mitgliedstaaten ergänzt, ersetzt sie aber nicht. Nach
Art. 17 Abs. 2 EGV haben die Unionsbürger die im EGV vorgesehenen
Rechte und Pflichten.
Die Freizügigkeiten aus dem Primärrecht werden durch die sekundärrechtlichen Bestimmungen aus den RL und VO erweitert. Trotzdem
sind nicht alle Rechte mit der Unionsbürgerschaft verbunden, z. B. auch
die Nicht-EU-Ausländer, die sich rechtmäßig in der EG aufhalten können
und z. B. von dem freien Warenverkehr Gebrauch machen. Einige Rechte
sind unabhängig von der wirtschaftlichen Aktivität, z.B. der Personenverkehr. Die Unionsbürgerschaft ist Voraussetzung für andere
gemeinschaftliche Rechte, z. B. Aufenthalts- und Verbleiberechte.
RL 73/148/EWG190 zur Aufhebung der Reise- und Aufenthaltsbeschränkungen für Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten innerhalb der
Gemeinschaft auf dem Gebiet der Niederlassung und Dienstleistungsverkehrs stellt ein typisches Beispiel dar. Begünstigte Personen sind
die Staatsangehörigen eines Mitgliedstaats 191 und ohne Rücksicht auf die
Staatsangehörigkeit - die Ehegatten, die Kinder dieser Staatsangehörigen,
die noch nicht 21 Jahre alt sind, Verwandte in aufsteigender und
absteigender Linie und ihre Ehegatten, denen diese Unterhalt gewähren.
Die Familienangehörigen genießen dasselbe Recht wie der
Staatsangehörige, von dem sie dieses Recht herleiten.192
Die Staatsangehörigen eines Mitgliedsstaats und deren Ehegatten und
Familienmitglieder sind Adressaten auch der RL 64/221/EWG193 zur
Koordinierung der Sondervorschriften für die Einreise und den Aufenthalt
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vom 21. 12. 1989 über die Offenlegung von Zweigniederlassungen, die in einem Mitgliedstaat von
Gesellschaften bestimmter Rechtsformen errichtet wurden, die dem Recht eines anderen Staates
unterliegen
189
Art. 7 Abs. 1 RL 89/666/EWG
190
RL 73/148/EWG vom 21.05.1973 (ABl. Nr. L 172 14)
191
Art. 1 RL 73/148/EWG
192
Art. 2 Abs. 1 RL 73/148/EWG
193
RL 64/221/EWG vom 25.02.1964 (ABl. S. 850; BarbBl. S.359)
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von Ausländern, soweit sie aus Gründen der öffentlichen Ordnung,
Sicherheit oder Gesundheit gerechtfertigt sind.
Von Bedeutung ist auch die VO 1408/71194 über die Anwendung der
Systeme der sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer und Selbständige sowie
deren Familienangehörige, die innerhalb der Gemeinschaft zu- und
abwandern. Die VO 1408/71 wurde erlassen mit dem Zweck, unter
Berücksichtigung der Eigenheiten der einzelstaatlichen Regelungen die
nationalen Sozialversicherungssysteme zu koordinieren. Die Freizügigkeit
der Unionsbürger ist nur gewährleistet, wenn erworbene Sozialversicherungsansprüche nicht verloren gehen oder Leistungen erhalten werden.
Freizügigkeitsberechtigte wurden mit den Inländern gleichgestellt, wobei
ihnen gegenüber das System der sozialen Sicherheit nur eines
Mitgliedstaats gilt.
VO (EG) Nr. 859/2003 des Rates vom 14. Mai 2003 zur
Ausdehnung der Bestimmungen der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71195 und
der Verordnung (EWG) Nr. 574/72196 auf Drittstaatsangehörige, die ausschließlich aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit nicht bereits unter diese
Bestimmungen fallen197
Mit der Ausdehnung der VO 1408/71 auf Staatsangehörige von
Drittländern wird das Ziel der Gleichbehandlung dieser Personen mit den
Staatsangehörigen der Mitgliedsstaaten im Sozialbereich verfolgt. Es wird
weiter versucht, die verschiedenen Systeme der sozialen Sicherheit der
Mitgliedstaaten zu
koordinieren, um so eine Vereinfachung und
Verdeutlichung des geltenden Rechts zu erreichen.
Die Anzahl und Verschiedenartigkeit der Rechtsinstrumente, mit denen die
Probleme der Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit der
Mitgliedstaaten geregelt werden sollen, sind die Ursache für verwickelte
juristische und administrative Situationen. Dadurch entstehen große
Schwierigkeiten für die betroffenen Personen (Staatsangehörige der
Mitgliedstaaten, ebenso wie Drittstaatsangehörige) die Arbeitgeber und die
für die soziale Sicherheit zuständigen nationalen Einrichtungen198.
Außerdem war das von besonderer Bedeutung199 im Hinblick auf die
bevorstehende Erweiterung der EG.
194

vom 14.06. 1971 ABl. Nr. L 149/2
ABl. L 149 vom 5.7.1971, S. 2 Verordnung zuletzt geändert durch die VO (EG) 1386/2001 des
Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 187 vom 10.7.2001, S.1)
196
vom 21. 3 1972 ABl. L 74 vom 27.3.1972, S. 1 Verordnung zuletzt geändert durch die Verordnung
(EG) 410/2002 der Kommission (ABl. L 62 vom 5.3. 2002, S.17)
197
ABl. 124 vom 20. Mai 2003
198
VO 859/2003 Erwägungsgründe (8)
199
Erwägungsgründe (9) der VO 859/2003 vom 14. Mai 2003
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Zur Geschichte:
Bereits Anfang der 90er Jahre wurden die ersten Beitrittsanträge von den
neuen Demokratien aus Mittel- und Osteuropa gestellt. Mit den neuen
Kandidaten wurden Assoziierungsabkommen (sog. Europa Abkommen)
geschlossen mit dem Ziel, den Handel mit der Gemeinschaft zu
liberalisieren und den Beitritt politisch und wirtschaftlich vorzubereiten.
Die in den Europa-Abkommen gewährte Niederlassungsfreiheit war nur
allgemein formuliert. Das konnte verwickelte juristische und
administrative Situationen verursachen.
Obwohl in den Assoziierungsabkommen mit diesen Ländern eine
Niederlassungsfreiheit in der Gemeinschaft für deren Staatsangehörige
ausdrücklich anerkannt worden ist, wurde die Stellung der Adressaten
dieses Rechtes von dem Status der übrigen „Drittstaatsangehörigen“ nicht
differenziert. Sie wurden weiterhin Jahre lang als „Drittstaatsangehörige“
behandelt, bis der Europäische Gerichtshof am 27. September 2001 seine
drei wichtigen Urteile (C-235/99, C-257/99, C-63/99) in Bezug auf die
Niederlassungsfreiheit in den Assoziierungsabkommen erlassen hat.
Die ersten Schritte, die Stellung der Drittstaatsangehörigen in der
Gemeinschaft zu verbessern, sind mit der Entwicklung einer globalen
Strategie zur Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit auf
der Ebene der Europäischen Union verbunden. Eine Intensivierung der
Bemühungen in diesen Bereich wurde schon im Juni 1994 vom
Europäischen Rat in Korfu beschlossen.
In der Entschließung des Rates und der Mitgliedstaaten vom 5. Oktober
1995 über Rassismus und Fremdenfeindlichkeit im Beschäftigungs- und
Sozialbereich wurde anerkannt, wie wichtig ist es, dass in der Sozialpolitik
eine auf dem Grundsatz der Nichtdiskriminierung und der
Chancengleichheit beruhende Politik als Beitrag zur gemeinsamen
Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit betrieben wird.
Das Europäische Parlament hat sich mit dieser Problematik auch
beschäftigt. In seiner Entschließung vom 30. Januar 1997 über Rassismus,
Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus und über das europäische Jahr
gegen den Rassismus (1997 hat es aufgerufen, im Sozialbereich die
Gleichbehandlung zwischen Staatsangehörigen der Mitgliedsstaaten der
Gemeinschaft und Staatsangehörigen von Drittländern herzustellen
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Der Wirtschafts- und Sozialausschuss hat diesen Aufruf insbesondere in
seiner Stellungnahme vom 26.September 1991 über die Stellung der
Wanderarbeitnehmer aus Drittstaaten200 aufgenommen201.
Am 15. und 16. Oktober 1999 hat der Europäische Rat in Tampere erklärt,
dass eine gerechte Behandlung von Drittstaatsangehörigen, die sich im
Hoheitsgebiet der EU-Mitgliedsstaaten rechtsmäßig aufhalten, sicherzustellen ist. Ihnen sind vergleichbare Rechte und Pflichten wie
Unionsbürgern zu zuerkennen, die Nichtdiskriminierung im wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Leben fördern. Es wurde weiter betont, dass
sich deren Rechtsstellung derjenigen von Staatsangehörigen der
Mitgliedstaaten annähern muss.
Am 27. Oktober 1999202 fordert das Europäische Parlament in seiner
Entschließung eine rasche Umsetzung der Zusagen hinsichtlich der
gerechten Behandlung von Drittstaatsangehörigen, die sich rechtmäßig in
den Mitgliedstaaten aufhalten. Es sollte eine Definition für deren
Rechtsstatus mit einheitlichen Rechten, die sich den Unionsbürgerrechten
so weit wie möglich annäherte, geschaffen werden.
Am 3. Dezember 2001 im Hinblick auf die Bedingungen für den sozialen
Schutz hat der Rat „Beschäftigung und Sozialpolitik“ in seinen
Schlussfolgerungen betont, dass eine Reihe einheitlicher Rechte zugebilligt
werden muss, die den Rechten der Unionsbürger so weit wie möglich
gleichen. Die Drittstaatsangehörigen sollten auch durch die Koordinierung
des geltenden Systems der sozialen Sicherheit erfasst werden.
In den Erwägungsgründen (4) der VO 859/2003 vom 14. Mai 2003 hat sich
der Rat der Europäischen Union bezüglich der Ausdehnung der
Bestimmungen der VO 1408/71 und VO 574/72 auf Drittstaatsangehörigen, die ausschließlich aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit nicht bereits
unter diese Bestimmungen fallen, auf Artikel 6 Absatz 2 EUV gestützt.
Diese Ausdehnung kann als Achtung der Grundrechte vorgesehen werden,
wie sie in der am 4. November 1950 in Rom unterzeichneten Europäischen
Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten
gewährleistet sind und wie sie sich aus den gemeinsamen Verfassungsüberlieferungen der Mitgliedstaaten als allgemeine Grundsätze des
Gemeinschaftsrechts ergeben.
Die Ausdehnung der Bestimmungen der VO 1408/71 und VO 574/72 auf
Drittstaatsangehörige, die ausschließlich aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit nicht bereits unter diese Bestimmungen fallen, ist begründet auch
200

ABl. C 333 vom 31.12.1991, S. 82
Vorschlag für eine VO (EG) zur Änderung der VO 1408/71 in bezug auf dessen Ausdehnung auf
Staatsangehörige von Drittländern ABl. C 006 vom 10/01/1998 S. 0015
202
ABl. C 154 vom 5.6.2000, S. 63
201
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durch die Charta der Grundrechte der Europäischen Union und
insbesondere durch den Artikel 34 Absatz 2 der Charta. Dort ist
vorgesehen, dass jede Person, die in der Union ihren rechtmäßigen
Wohnsitz hat und ihren Aufenthalt rechtmäßig wechselt, Anspruch auf die
Leistungen der sozialen Sicherheit und die sozialen Vergünstigungen nach
dem Gemeinschaftsrecht und den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und
Gepflogenheiten hat.

4. Die Umsetzung der EA-Niederlassungsfreiheit im deutschen
Ausländerrecht
4.1. Der aktuelle Stand
Der Status der Gründer aus Beitrittsländern wird nach den jeweiligen
nationalen ausländerrechtlichen Vorschriften des Mitgliedstaates geregelt,
in welchem die Niederlassung errichtet wird. Die Tochtergesellschaft,
Zweigniederlassung oder Agentur unterliegen hinsichtlich der Errichtung
dem Recht des Aufnahmestaates und wird daher als vollberechtigte
Gesellschaft behandelt.
Eine Niederlassung einer Gesellschaft aus einem Beitrittsland funktioniert
in Deutschland daher nach deutschem Recht und ist allen deutschen und
folglich allen anderen aus Mitgliedstaaten stammenden juristischen
Personen gleichgestellt. Im Vergleich dazu werden aber die Gründer einer
Niederlassung, die Staatsangehörige eines Beitrittslands (und keine
juristischen Personen) sind, als Ausländer nach dem bisherigen deutschen
Ausländerrecht betrachtet. Sie kommen zur Zeit in Deutschland schwer in
den echten Genuss dieses Rechtes, da sich die ausländer- und
aufenthaltsrechtlichen Beschränkungen für natürliche Personen oft als
unüberwindliche Hindernisse erweisen.
Es besteht also ein Unterschied zwischen natürlichen und juristischen
Personen als Gründer einer Niederlassung in Deutschland. Die EA
erlauben sowohl natürlichen als auch juristischen Personen (Gesellschaften), von der Niederlassungsfreiheit Gebrauch zu machen. Es ist aber
festzustellen, dass es nach dem bisherigen deutschen Ausländerrecht für
eine juristische Person weniger kompliziert ist als für eine natürliche
Person aus einem Beitrittsland, in Deutschland eine Niederlassung zu
errichten.
In Deutschland verfügen zwar die juristischen Personen aus Beitrittsstaaten
über mehr Gestaltungsspielraum bei Errichtung einer Niederlassung,
genießen aber auch nicht den vollen Umfang der Niederlassungsfreiheit bei
den grenzüberschreitenden Tätigkeiten (sie werden weiter durch das
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Europarecht reguliert) im Vergleich mit den im Prinzip gleich gestellten
deutschen und ausländischen Gesellschaften aus anderen EU-Mitgliedsstaaten.
Grundsätzlich entsprechen die innerstaatlichen Rechtsvorschriften
Deutschlands der Politik der EG in bezug auf die Beschränkungen für die
Zulassung von Staatsangehörigen dritter Länder in das Hoheitsgebiet der
Mitgliedstaaten zur Ausübung einer selbständigen Erwerbstätigkeit. Wie
schon erwähnt, hat der Rat strenge Grundsätze durch eine Entschließung
/EntR/203 vom 30. November 1994 geschaffen, die am 9.. September 1996
im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften veröffentlich wurden. In
Abschnitt 5 EntR vertritt der Rat die Auffassung, dass Staatsangehörige
dritter Länder nicht in einem Mitgliedstaat zugelassen werden dürfen, um
dort einer selbständigen wirtschaftlichen Tätigkeit nachzugehen, wenn
diese Tätigkeit von keinem wirtschaftlichen Nutzen für diesen Staat oder
eine seiner Regionen ist. Die Niederlassungsgründer aus Beitrittstaaten
können danach eine selbständige Erwerbstätigkeit in einem EUMitgliedstaat nur dann ausüben, wenn ordnungsgemäß festgestellt worden
ist, dass diese Tätigkeit Vorteile204 für das Aufnahmeland mit sich bringt
(vgl. Abschnitt A Nummer 4 EntR).
Für die Erlaubnis einer selbständigen Erwerbstätigkeit gilt im deutschen
Recht auch der Grundsatz der Begrenzung der Zuwanderung von
Ausländern zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit. Die Erteilung einer
Aufenthaltserlaubnis kommt nach pflichtgemäßem Ermessen gem. §7 Abs.
1 AuslG in Frage. Das Bundesministerium des Innern hat zuerst in
Abstimmung mit den Innenministerien der Länder (nicht veröffentliche)
vorläufige Anwendungshinweise erarbeitet. Sie sollten den Ausländerbehörden Hinweise zur Handhabung des Gesetzes bis zum Erlass der nach
§104 AuslG vorgesehener Verwaltungsvorschrift geben. Zur Frage der
Zulassung einer selbständigen Erwerbstätigkeit orientierten sich die
Ausländerbehörden zum einen an diesen Anwendungshinweisen, zum
anderen an den Gesichtspunkten der Verwaltungsvorschrift zum AuslG
1965 sowie an bisher ergangener Rechtsprechung. Nach Nr.10.0.3. der
Anwendungshinweise konnte eine Aufenthaltserlaubnis zur Ausübung
einer selbständigen Erwerbstätigkeit nur erteilt werden, wenn diese im
öffentlichen Interesse205 liegt.206
203

ABl. der Europäischen Gemeinschaften Nr. C 274 von 9.9.96, S. 7ff
„Die Zulassung von Personen zum Zweck einer selbständigen wirtschaftlichen Tätigkeit, durch die für
die Wirtschaft des Aufnahmelandes eine Wertschöpfung erwirtschaftet wird (Investitionen, Innovation,
Technologietransfer, Schaffung von Arbeitsplätzen) ist von Vorteil. Künstler, die eine selbständige
Tätigkeit von Bedeutung ausüben, können ebenfalls zugelassen werden.“ (Abschnitt A Nummer 4 EntR)
205
§8 AAV bestimmt das „besondere öffentliche Interesse“ als „ein regionales, wirtschaftliches oder
arbeitsmarktpolitisches Interesse "
204
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Grundsätzlich ist Nicht-EG-Angehörigen eine selbständige Erwerbstätigkeit nicht gestattet. Ausnahmsweise erteilt die zuständige Ausländerbehörde dann eine entsprechende Aufenthaltsgenehmigung, wenn "ein
besonderes öffentliches, insbesondere ein regionales, wirtschaftliches oder
arbeitsmarktpolitisches Interesse" (§8 AAV) für die Ausübung dieser Tätigkeit vorliegen.
Ein öffentliches Interesse ist zu bejahen, wenn und soweit an der
Ausübung einer bestimmten selbständigen Erwerbstätigkeit durch den
Ausländer insbesondere ein übergeordnetes wirtschaftliches Interesse oder
ein besonderes örtliches Bedürfnis besteht. Die Ausländerbehörde hat vor
ihrer Entscheidung in der Regel Verbindung mit der zuständigen
Gewerbebehörde aufzunehmen und die zuständige Industrie- und Handelskammer, Handwerkskammer oder sonstige öffentlich-rechtliche Berufsvertretung zu hören.207
Die Frage nach dem „öffentlichen Interesse“ richtet sich nach Art, Umfang
und Bedeutung der geplanten selbständigen Erwerbstätigkeit und ist daher
für jeden Einzellfall gesondert zu entscheiden. Rechtsgrundlagen hierfür
stellen die §15 in Verbindung mit §7 AuslG. Bei Einreiseanträgen zum
Zwecke einer selbständigen Erwerbstätigkeit orientiert sich die Praxis der
Ausländerbehörden bei der Beurteilung der Frage, ob ein besonderes
öffentliches Interesse vorliegt, an §10 AuslG und an der AAV. In Frage
kommen hier insbesondere die §5 und §8 in Verbindung mit §9 AAV.208
Die Begünstigten aus den EA, obwohl ihnen Niederlassungsfreiheit im
Prinzip gewährt wird, unterlagen bis 7. Oktober 2000 gleichermaßen wie
alle anderen Staatsbürger dritter Länder dem allgemeinen Ausländerrecht
Deutschlands, da eine spezielle Regelung für sie im deutschen Recht nicht
existierte. Daher wurde bei der Bearbeitung des Antrages eines
Staatsbürgers eines Beitrittslandes auf eine Aufenthaltsgenehmigung auch
für EA-Niederlassungsgründer (ein Ausnahme bildete die Ausübung einer
selbständigen Erwerbstätigkeit von polnischen Staatsbürgern, wo ein öffentliches Interesse nicht mehr zu prüfen ist – siehe folgende Ausführungen) in Deutschland der Maßstab eines "übergeordneten wirtschaftlichen Interesses oder besonderen örtlichen Bedürfnisses" angelegt.
Ein solches "übergeordnetes wirtschaftliches Interesse" kann nach
deutschem Recht gegeben sein bei erheblichen Investitionen oder Schaffung von Arbeitsplätzen, nachhaltige Verbesserung der Absatz- oder
206

Lange, Marina: Die Ausübung selbständiger Erwerbstätigkeit durch Ausländer nach ausländerrechtlichen Regelungen. In: GewArch 1996/9, S. 361-362
207
Nummer 10.3.2.1 Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Ausländergesetz vom 28. Juni 2000
208
Industrie- und Handelskammern für München und Oberbayern: Selbständige Erwerbstätigkeit von
Nicht-EG-Angehörigen in der Bundesrepublik Deutschland, S.2
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Marktchancen ansässiger Unternehmen, Errichtung eines Fertigungsbereiches für technisch hochwertige oder besonders umweltverträgliche
Produkte, Intensivierung des Wettbewerbs, bzw. bestehender Wirtschaftsbeziehungen zu ansässigen Unternehmen, usw. Das "besondere örtliche
Bedürfnis" ist nach der regionalen Gewerbestruktur geprüft, wobei das
Kriterium dafür die Über- oder Unterversorgung des Bereichs mit
bestimmten Gütern oder Dienstleistungen ist209.
Da den meisten Ausländerbehörden keine verbindlichen Verfahrenshinweise zur Anwendung der Assoziierungsabkommen an die Hand gegeben wurden, hat 1996 das Niedersächsische Innenministerium Anwendungshinweise für die dortigen Ausländerbehörden erlassen.210 Das Innenministerium NRW hat mit Erlass vom 25.08.95, I C 2/43.156.P 6. lediglich
unter Hinweis auf das EA mit Polen Prüfungskriterien angekündigt und
darauf hingewiesen, dass zur Ausübung einer selbständigen Erwerbstätigkeit ein öffentliches Interesse nicht mehr zu prüfen ist.211
Das EA mit der Republik Polen hatte insofern Auswirkungen auf die
Zulassung einer selbständigen Erwerbstätigkeit in Deutschland, dass bei
polnischen Staatsangehörigen eine solche Tätigkeit nicht mehr vom Vorliegen eines öffentlichen Interesses abhängig gemacht wurde. Es lag im
Ermessen der Ausländerbehörden, ob sie sich hinsichtlich Staatsangehörigen anderer Beitrittsstaaten an diesen Anwendungshinweisen bei
Zulassung einer selbständigen Erwerbstätigkeit orientierten.
Die Erteilung von Aufenthaltsgenehmigungen für Inhaber oder Geschäftsführer/leitende Angestellte unterliegt in Deutschland besonderen Bestimmungen. Eine wichtige Rolle hierzu spielen insbesondere §10 Ausländergesetz und §§ 5, 8, 9 AAV, nach denen der Aufenthalt im Prinzip nur
ausnahmsweise gewährt wird, wenn ein der Arbeitsaufenthaltsverordnung
entsprechender Ausnahmetatbestand vorliegt212. Die Ausländerbehörden
verfügen über das Recht, bei Beurteilung dieser Fälle im Wege der
Amtshilfe eine gutachtliche Stellungnahme von der zuständigen Industrieund Handelskammern oder die Handwerkskammer zu fordern213.
Seit 7. Oktober 2000 ist die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum
Ausländergesetz (AuslG-VwV) in Kraft. Ihre wichtigsten Änderungen
betreffen die Prüfung des “öffentlichen Interesses“. Die selbständige Er209

Bisnes w Germanija: SBS Steuerberatungsgesellschaft mbH, S. 31
Erlass vom 03.04. 96, 45.21 - 122 33/1 - 26 VORIS 2610000 00 80 011
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werbstätigkeit ist ohne diese Prüfung Ausländern, die sich entweder
unbefristet in Deutschland aufhalten oder aber mit Deutschen verheiratet
sind, zu erlauben (10.3.3.2.0 AuslG-VwV). Die neue Verwaltungsvorschrift lockert zunächst auch die Zulassung der selbständigen
Erwerbstätigkeit für Ausländer, für die nach einem der EA mit MOEL
Niederlassungsrechte in bestimmtem Umfang gewährt werden (Nummer
10.3.3.3 AuslG-VwV).
4.2. Tendenzen bei der Umsetzung im neuen deutschen Ausländerrecht
Wie werden diese neue Grundsätze bezüglich der EA-Niederlassungsfreiheit in das neue deutsche Ausländerrecht einbezogen. Kernstück des
neuen Zuwanderungsgesetzentwurfes – das “Gesetz zur Steuerung und
Begrenzung der Zuwanderung und zur Regelung des Aufenthalts und der
Integration von Unionsbürgern und Ausländern”214– ist eine umfassende
Neuregelung des Ausländerrechts. Eckpunkte dieses Gesetztes sind unter
anderen auch die (befristete) Aufenthaltserlaubnis und die (unbefristete)
Niederlassungserlaubnis. Künftig sollen nur noch diese Aufenthaltstitel
gegeben werden.

5. Ist die EU-Politik in bezug auf die Niederlassungsfreiheit eine
Politik der doppelten Standards?
Die EU bereitet sich auf eine zukünftige Erweiterung vor. Die EA
versuchen den Handel zwischen der EG und den Beitrittsländern zu
liberalisieren. Sie gewähren den Beitrittsländern auch Niederlassungsfreiheit in der EG. Diese Maßnahmen dienen dem Ziel, durch
Intensivierung der handelsbezogenen Kontakte bis zum Beitritt eine
214

Die neue Regelung der deutschen Ausländerpolitik ist aber mit viel politischer Aufregung verbunden.
Nach umstrittener Abstimmung im Bundesrat am 22. März 2002 (Beinahe acht Monate wurde über das
Zuwanderungsgesetz gestritten.) ist im Juni 2002 das Gesetz vom Bundespräsident Johanes Rau
unterschrieben und somit gebilligt worden, scheiterte aber vor dem Bundesverfassungsgericht. Es folgte
ein zweiter Versuch, das Gesetz in einer unveränderten Fassung zu verabschieden. Der Gesetzesentwurf
scheiterte wieder. Der Bundesrat lehnte das rot-grüne Zuwanderungsgesetz mit seiner Unionsmehrheit
erneut ab. Nun werden die Vermittler eingeschaltet und mit der Kompromisssuche beauftragt. Die Union
hat bereits 128 Änderungsanträge vorgelegt. Mit einem Ergebnis wird nicht vor der bayerischen
Landtagswahl am 21.September 2003 gerechnet. Das Verfahren könnte also erst nach der Sommerpause
Anfang September 2003 beginnen.
Vor allem aber erhöhen EU-Politiker derzeit den Druck auf die deutsche Regierung. Sie wollen den
Deutschen klar machen, dass nicht mehr allein in Berlin entschieden werden wird, nach welchen
Regeln Ausländer in Deutschland leben und nach Deutschland kommen. Formal könnte der
Innenminister Schily die Verabschiedung der Richtlinien zwar leicht verhindern, weil die
Entscheidung einstimmig fallen muss. Das Einstimmigkeitsprinzip soll aber nur noch bis April 2004
gelten – danach wären die Minister anderer EU-Länder in der Lage, ihn einfach zu überstimmen.
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Annäherung der wirtschaftlichen Standards der Kandidaten an die der
Mitgliedstaaten zu schaffen.
1.) Die Ausländerpolitik liegt nicht in der Zuständigkeit der Gemeinschaft,
sondern der Mitgliedstaaten selbst. Das Niederlassungsrecht der
Staatsangehörigen aus den Beitrittsländern ist daher nur im Rahmen des
Rechtes des Aufnahmestaates zu verwirklichen. Es ist folglich Sache der
Mitgliedstaaten, durch ihre eigenen nationalen Regelungen die EANiederlassungsfreiheit umzusetzen und die daraus entstehenden Probleme
zu lösen.
Die vorläufigen wirtschaftlichen Beziehungen und insbesondere der
soziale Status der Niederlassungsgründer aus den Beitrittstaaten in der EG
fordern eine Änderung der Ausländerpolitik der Mitgliedstaaten. Die in
den Europa-Abkommen gewährte Niederlassungsfreiheit ist nur allgemein
formuliert. Die ergänzenden Rechte, die dieser Freiheit wesentliche Substanz verleihen, sind für die Niederlassungsgründer aus den Beitrittstaaten
vor dem Beitritt erst mit den
Entscheidungen des Europäischen
Gerichtshofs vom 27.September 2001 und der Verordnung 859/2003
geregelt. Die Praxis in Deutschland zeigte, dass das Niederlassungsrecht
für die Begünstigten zwar theoretisch existierte, aber bis jetzt nur schwer
realisierbar war.
2.) Das EA-Niederlassungsrecht gibt Staatsangehörigen und juristischen
Personen der Beitrittsländer das Recht, sich in der Gemeinschaft
niederzulassen. Tritt die ausländische Niederlassung nach der Errichtung in
einem EU-Land in den gemeinschaftlichen Waren- oder z. B. Dienstleistungsverkehr ein (bei Grenzübertritt215 seiner Tätigkeiten), kommt sie
auch in den Genuss aller Gemeinschaftlichen Freizügigkeiten.
Die meisten Rechte, die von der Niederlassungsfreiheit abzuleiten sind und
weiter durch sekundärrechtliche Bestimmungen verankert werden,
richteten sich nur an Unionsbürger. Adressaten waren die
Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten in ihrer Funktion als Wanderarbeiter
oder Selbständige in Tätigkeiten mit grenzüberschreitendem Bezug.
Ausländer aus Nicht-EU-Staaten (inkl. Beitrittsländer) waren davon nur
begünstigt als Ehepartner, Kinder, Familienangehörige oder Hinterbliebene
von Arbeitnehmern oder Selbständigen (jeweils Staatsangehörigen eines
Mitgliedstaats).
Der Status der Gründer aus Beitrittsländern wird nach den jeweiligen
nationalen ausländerrechtlichen Vorschriften des Mitgliedstaates geregelt,
215
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in welchem die Niederlassung errichtet wird. Die Tochtergesellschaft,
Zweigniederlassung oder Agentur unterliegen hinsichtlich der Errichtung
dem Recht des Aufnahmestaates und werden daher als vollberechtigte
Gesellschaft behandelt.
Eine Niederlassung einer Gesellschaft aus einem Beitrittsland funktioniert
in Deutschland daher nach deutschem Recht und ist allen deutschen und
folglich allen anderen aus Mitgliedstaaten stammenden juristischen
Personen gleichgestellt. Im Vergleich dazu werden aber die Gründer einer
Niederlassung, die Staatsangehörige eines Beitrittslands sind, als Ausländer nach dem bisherigen deutschen Ausländerrecht betrachtet. Sie
kommen zur Zeit in Deutschland im Vergleich mit den Unionsbürgern
schwieriger in den echten Genuss dieses Rechtes, da sich die ausländerund aufenthaltsrechtlichen Beschränkungen für natürliche Personen oft als
schwer überwindliche Hindernisse erweisen. Der Erlass des neuen
umstrittenen Zuwanderungsgesetzes wird zeigen, ob diese und ähnliche
Probleme eine andere Regulierung in dem neuen deutschen Ausländerrecht
finden werden.
3.) Es besteht ein Unterschied zwischen natürlichen und juristischen
Personen als Gründer einer Niederlassung in Deutschland. Die EA
erlauben sowohl natürlichen als auch juristischen Personen (Gesellschaften), von der Niederlassungsfreiheit Gebrauch zu machen.216 Es ist
aber festzustellen, dass es nach dem bisherigen deutschen Ausländerrecht
für eine juristische Person weniger kompliziert ist als für eine natürliche
Person aus einem Beitrittsland, in Deutschland eine Niederlassung zu
errichten.
Die juristischen Personen aus Beitrittsstaaten verfügen zwar in Deutschland über mehr Gestaltungsspielraum bei Errichtung einer Niederlassung,
genießen aber auch nicht den vollen Umfang der Niederlassungsfreiheit bei
den grenzüberschreitenden Tätigkeiten (sie werden weiter durch das
Europarecht reguliert) im Vergleich mit den im Prinzip gleich gestellten
deutschen und ausländischen Gesellschaften aus anderen Mitgliedstaaten.
Bei grenzüberschreitenden Tätigkeiten genießen die Arbeitnehmer einer
Gesellschaft aus einem Beitrittsland z. B. den vollen Umfang der
Arbeitnehmerfreizügigkeit nur unter dem Vorbehalt, dass sie entweder die
Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates besitzen217 oder "im Gebiet eines
Mitgliedstaates [schon] rechtmäßig beschäftigt sind".218 Das ist aber nicht
216

Vgl. Art. 45 Abs. 5 Buchstabe a lit.i EAB
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der Fall, wenn es um das Personal (auch das Personal mit leitenden
Funktionen) aus einem Beitrittsland geht, das in den Genuss der in den EA
gewährleisteten Niederlassungsfreiheit kommt.
4.) Das EU-Sekundärrecht enthält Vorschriften, die nur EU-Unionsbürger
als Adressaten vorsehen. Da die Staatsangehörigen und Gesellschafter aus
Beitrittsländern aber nicht Unionsbürger sind, können sie eine Reihe von
Rechten, die die Niederlassungsfreiheit ergänzen, auch nicht genießen. Sie
bleiben z. B. außerhalb des Anwendungsbereiches der RL 75/34 EWG, die
das Recht der Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten, nach Beendigung der
Ausübung einer selbständigen Tätigkeit im Hoheitsgebiet eines anderen
Mitgliedstaats zu verbleiben, reguliert. Die RL 90/365/EWG über das
Aufenthaltsrecht der aus dem Erwerbsleben ausgeschiedenen Arbeitnehmer und selbständig Erwerbstätiger lässt auch die Begünstigten des EANiederlassungsrechts außer Betracht. Auch das System der sozialen
Sicherheit für Arbeitnehmer und Selbständige sowie deren Familienangehörige, die innerhalb der Gemeinschaft zu- und abwandern, geregelt
durch VO 1408/71, war für sie und ihre Familienangehörigen bis 2003
nicht anwendbar.
Obwohl den Unternehmern der Beitrittsländer durch die EA das
Niederlassungsrecht innerhalb der EG theoretisch auch zuerkannt wurde,
zeigen die vorangegangenen Thesen, dass die Angehörigen der
Beitrittsländer im Vergleich mit den Unionsbürgern längerer Zeit
benachteiligt schienen und angesichts der oben beschriebenen
wesentlichen Merkmale der Niederlassungsfreiheit nicht gleichgestellt
wurden. Damit wurde das Niederlassungsrecht teilweise eingeschränkt. Im
Hinblick auf den eventuellen Beitritt des jeweiligen Staates ist aber eine
solche Einschränkung in der Realität nicht gerechtfertigt, da nach dem
Beitritt auch die Staatsangehörigen der Beitrittsländer alle Rechte, die von
der Unionsbürgerschaft abzuleiten sind, in vollem Umfang genießen
werden.
5.) Andererseits unterliegen sie genau wie alle anderen inländischen
Personen den steuerlichen Pflichten, obwohl die Staatsangehörigen und
Gesellschafter aus einem Beitrittsland ausländerrechtlichen Status besitzen.
Trotzdem verfügten sie bis 2003219 im Vergleich mit den Angehörigen der
Selbständigen, die einem Mitgliedstaat angehören bei grenzüberschreitenden Tätigkeiten, da sie nicht Unionsbürger sind, über keine
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Rechte, die ihnen, ihrer Familie (den Ehegatten, Familienangehörigen) und
Hinterbliebenen soziale Sicherheit gewährleisten.
Es kann weiter festgestellt werden, dass die geschäftliche Tätigkeit von
Gründern aus Beitrittsländern (natürliche und juristische Personen) einerseits in der Zeit vor dem Beitritt den nationalen Regelungen des jeweiligen
Mitgliedstaats unterliegt. Nach dem gemeinschaftlichen Prinzip der
„Inländergleichbehandlung“ begleichen sie (wie die Selbständigen und
Gesellschaften aus EU-Mitgliedstaaten) alle Steuern und Beiträge.
Bezüglich der Rechte und Pflichten gelten allerdings andererseits nicht die
gleichen Maßstäbe für Niederlassungsgründer aus Beitrittsländern. Es ist
fraglich sogar nach der neuesten Rechtsprechung des Europäischen
Gerichtshofs von 2001 und nach dem Erlass der VO 859/2003, ob man von
einer Balance zwischen Rechten und Pflichten wirklich reden kann.
Daraus kann man schlussfolgern, dass die Niederlassungsgründer aus Beitrittsstaaten zwar als Teilnehmer des Systems der sozialen Sicherheit
(Pflicht in Deutschland) und Adressaten aller steuerrechtlichen Vorschriften des jeweiligen Mitgliedstaats (in unserem Fall – Deutschland) angesehen werden können, was ihnen aber nicht den vollen Umfang der
Niederlassungsfreiheit, die ein Unionsbürger genießt, verleiht.
6.) Eine Erweiterung der wirtschaftlichen Aktivitäten des Unternehmens
wird normalerweise durch bessere Gewinnchancen motiviert. Kleine und
mittelständische Unternehmen aus Drittstaaten zählen nicht als „großer
Investor“ in einem EU-Land (entsprechend der Anforderung an das
„öffentliche Interesse“ in Deutschland und der Forderung des Rates nach
„wirtschaftlichem Nutzen“220). Vorteile erbringen sie trotzdem durch
Schaffung von Arbeitsplätzen, Technologietransfer und Innovationen,
Verbesserung des Lebensstandards, Intensivierung des Wettbewerbs usw.
Auch indirekt sind sie von „wirtschaftlichem Nutzen“ für den Aufnahmestaat. Trotzdem empfiehlt der Rat den Mitgliedstaaten, eine selbständige
Erwerbstätigkeit der Staatsangehörigen dritter Länder nur zuzulassen,
wenn bei „sehr umfangreichen Investitionen in Handel und Industrie“
gewichtige wirtschaftliche Gründe dafür sprechen (vgl. Abschnitt C
Nummer 11 EntR). Nach diesen Grundsätzen wird die Zulassung der
Niederlassungsgründer aus Beitrittsstaaten in einem EU-Land strikt geprüft. Die Niederlassungsfreiheit in der Gemeinschaft wird im EU-Recht
und der Rechtsprechung des Gerichtshofes als ein Fundament des
Binnenmarktes anerkannt und geschützt. Die auch den Beitrittsstaaten
220
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gewährte Niederlassungsfreiheit dient dem Ziel, durch Intensivierung der
handelsbezogenen Kontakte bis zum Beitritt eine Annäherung der
wirtschaftlichen Standards der Kandidaten an die der Mitgliedstaaten zu
schaffen. Es bedarf der Rechtfertigung, warum diese Niederlassungsfreiheit erst mit den EA gewährt und gleich wieder mit der Entschließung
des Rates vom 30. November 1994221 eingeschränkt wird. Schließlich wirken die handelsbezogenen wirtschaftlichen Kontakte und Aktivitäten als
Motor der Integration. Hier stellt sich die Frage, ob die Gemeinschaft ihre
eigenen Grundsätze nicht überspringt222.
Die Union versucht, sich zur Zeit zu reformieren, um bis zum Jahr 2004 –
dem Jahr des Beitritts der ersten Kandidaten aus Mittel- und Osteuropa –
beitrittsfähig zu sein. Die nächste Runde der EU-Erweiterung löst die oben
diskutierten Probleme für die Länder, die weiter Beitrittskandidaten
bleiben, nicht. Da der EU-Beitritt als ein dauernder Prozess zu betrachten
ist, können diese und ähnliche Probleme nicht als „vorübergehend“
eingestuft werden. Eine sinnvolle Lösung im Interesse der zukünftigen
Erweiterung der Europäischen Union ist erforderlich.
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Vor wenigen Jahre war ein Modell in Diskussion, das als „Europa der verschiedenen
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