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Stiftungen legen in drei Jahren um 10 Milliarden Euro zu
Trotz Niedrigzinsen
geht es den Stiftungen
erstaunlich gut. Ihr
Kapital steigt, das
Vermögen wächst. Was
macht sie so attraktiv?
jch. FRANKFURT, 29. September. Das
Stiftungsgeschäft läuft in Deutschland
trotz niedriger Zinsen immer besser. Die
20 500 Stiftungen bürgerlichen Rechts
kommen jetzt auf ein Vermögen von mindestens 100 Milliarden Euro und geben
17 Milliarden Euro für ihre Stiftungszwecke aus. Damit steigt ihr Kapital um mindestens 10 Milliarden Euro innerhalb von
drei Jahren an. Das schätzt der Bundesverband Deutscher Stiftungen aufgrund seiner neuen Auswertung zum deutschen
Stiftungswesen, die der Verband am
Dienstag vorstellen wird und dieser Zeitung vorab vorliegt. „Den deutschen Stiftungen geht es erstaunlich gut“, sagt Hans
Fleisch, Generalsekretär des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen, im Gespräch mit dieser Zeitung. „Viele der großen Vermögen von Stiftungen haben gerade gute Zeiten, weil sie an der wirtschaftlichen Entwicklung partizipiert haben und
ihnen die Aktien- und Immobilienentwicklung Geld einbringt.“
Für bemerkenswert stabil hält Fleisch
die Entwicklung, die sich durch die Erhebung des Verbandes unter 25 564 Stiftungen in Deutschland zeigt. Alle drei Jahre
untersucht der Verband das deutsche Stiftungswesen. „Ich hatte mehr Spuren von
einem dann doch schwierigen Umfeld erwartet“, sagt er. Die niedrigen Zinsen treffen die Stiftungen ganz unterschiedlich.
Fleisch nennt eine Stiftung, die in Ferienwohnungen an der Ostsee investiert hat
und damit hohe Ausschüttungen und
Wertzuwachs erzielt. Fast jede fünfte Stiftung legt der Umfrage zufolge ihr Vermögen auch in Immobilien an und 5 Prozent
halten Unternehmensbeteiligungen. Das
schaffen eher größere Organisationen.
„Die kleineren Stiftungen können das
meist nicht machen“, sagt Fleisch. Zwei
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Ergebnisse einer aktuellen Umfrage des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen. Die Angaben beziehen sich, wenn nicht anders angegeben,
angegeben auf rechtsfähige
recht
Stiftungen des bürgerlichen Rechts. 1) Stiftungen aller Rechtsformen. 2) Davon rund 20 500 rechtsfähige Stiftungen bürgerlichen Rechts. 3) Die Ausgaben schwanken stark von Jahr zu Jahr.
Quelle: Bundesverband Deutscher Stiftungen / F.A.Z.-Grafik Brocker

von drei Stiftungen bürgerlichen Rechts
haben ein Kapital unter dem Wert von 1
Million Euro, während 0,8 Prozent ein
Vermögen von mehr als 100 Millionen
Euro erreichen. „Wenn es den hundert
größten Stiftungen finanziell gutgeht, ist
das per saldo wirtschaftlich bedeutender,
als wenn es den sehr kleinen Stiftungen
bessergeht.“ Kleinere Stiftungen leben
kaum von den Erträgen. Wenn eine Stiftung mit 100 000 Euro Kapital früher
4000 Euro Zinseinnahmen erhielt,
brauchte sie weitere Einnahmen und
musste etwa Spenden sammeln.
Fast die Hälfte der Einnahmen der Stiftungen bürgerlichen Rechts stammt aus
der Vermögensverwaltung. 13 Prozent

kommen aus öffentlichen Mitteln, wenn
die Stiftung ein Krankenhaus oder einen
Kindergarten betreibt, und 10 Prozent
aus Spenden. Durchschnittlich verteilt
eine Stiftung 800 000 Euro im Jahr. Ihr Ertrag hängt auch vom Umfeld ab. „Was ist,
wenn die wirtschaftliche Entwicklung
schwieriger wird und die Zinsen niedrig
bleiben? Das macht den Stiftungen Sorgen“, sagt Fleisch.
Entscheidend für eine gute Geldanlage
sei die Arbeit an einer vernünftigen Strategie. „Stiftungen mit einer Anlagestrategie haben durchschnittlich höhere Zinsen“, sagt Fleisch. Gerade kleinere Organisationen hinken hinterher. „Fast die
Hälfte der Stiftungen hat noch keine
schriftlich fixierte Anlagestrategie.“

Eine Stiftung ist als Begriff gesetzlich
nicht definiert. Als rechtsfähig gelten die
Stiftungen bürgerlichen Rechts, die von
der staatlichen Stiftungsaufsicht kontrolliert werden und über die es daher viele
Daten gibt. Für Treuhandstiftungen liegen exakte Zahlen dagegen nicht vor.
Hier überträgt der Stifter Vermögen an einen Treuhänder zur Verwaltung. Der Bundesverband schätzt ihre Anzahl mindestens so hoch ein wie die der Stiftungen
bürgerlichen Rechts. „Treuhandstiftungen sind flexibler als Stiftungen bürgerlichen Rechts. Aber wenn der Stifter stirbt,
kann diese Flexibilität ein Nachteil sein“,
sagt Fleisch. Wenn sie dann nicht im Sinne des Stifters agieren können. Der Ver-

band hat nun eine Art TÜV für Treuhandstiftungen initiiert. Am 1. Oktober, dem
Tag der Stiftungen, wird Fleisch die ersten Stiftungen mit dem TÜV nennen, den
eine unabhängige Jury vergibt. „Wir müssen einen Schutz für die Treuhandstifter
haben, damit jeder sieht, wer seriös ist“,
sagt er.
Zum Vermögen der Stiftungen bürgerlichen Rechts von mindestens 100 Milliarden Euro kommt das Vermögen anderer
Stiftungen in zweistelliger Milliardenhöhe hinzu. „Seit dem Mauerfall hat das Stiftungswesen stark zugenommen“, sagt
Fleisch. Jüngst nahm das Wachstum jedoch leicht ab; das führt der Verband
auch auf die Niedrigzinsphase zurück, die
zur Entwertung des Kapitals und zu geringeren Erträgen führe und damit wohl
auch zu Zurückhaltung bei potentiellen
Stiftern. „Das Gesamtkapital der Stiftungen wächst nicht von selbst, sondern zum
Großteil, weil Menschen das Kapital bestehender Stiftungen mit Zustiftungen
aufstocken und weil jeden Tag durchschnittlich zwei Stiftungen bürgerlichen
Rechts und schätzungsweise vier Treuhandstiftungen neu errichtet werden.“
Er beobachtet, dass sich Stiftungen
mehr gesellschaftlichen Herausforderungen stellen. Jede fünfte Stiftung arbeitet
abseits klassischer Felder und kümmert
sich um Integration oder den demographischen Wandel. Fast jede dritte Stiftung
geht einem sozialen Zweck nach, 17 Prozent kümmern sich um Kunst und Kultur,
16 Prozent um Bildung und Erziehung, 12
Prozent um Wissenschaft und Forschung,
sowie 5 Prozent um die Umwelt. Frauen
arbeiten in Stiftungen öfter mit: Jedes dritte Führungsamt besetzt laut der Verbandsumfrage eine Frau. In Europa existieren
130 000 gemeinnützige Stiftungen, die
auf ein Gesamtvermögen von 433 Milliarden Euro kommen und 53 Milliarden
Euro im Jahr ausgeben. Das geht aus neuen Daten hervor, die das Donors and
Foundations Network in Europe und das
European Foundation Centre auf Basis
von 19 Länderangaben zusammengestellt
haben. Die meisten Stiftungen arbeiten
demnach in Deutschland, Polen und Ungarn. Für Hans Fleisch zählt mehr als das
Geld: Mit ihrem ehrenamtlichen Einsatz
bewirken die Menschen in den Stiftungen
reichlich. Dass dies immer mehr werde,
sei für ihn entscheidend.

Kurze Meldungen
Polen wollen Atomkraft
Die Pläne der polnischen Regierung, bis
2020 ein Atomkraftwerk zu bauen, finden in einer Umfrage Unterstützung bei
fast zwei Dritteln der Bevölkerung.
Durchschnittlich 64 Prozent unterstützen die Atompläne, hieß es in einem Bericht des Instituts für Internationale Beziehungen. Allerdings gibt es starke regionale Unterschiede. In Westpommern
nahe der deutschen Grenze, wo drei
Standorte für den Bau des ersten polnischen Atomkraftwerks untersucht werden, unterstützen nur 17,4 Prozent eine
Zukunft mit Atomstrom. Am anderen
Ende des Landes, im ostpolnischen Lublin, liegt die Zustimmung dagegen bei
85,5 Prozent.
dpa-AFX

Weniger Steuern auf Patente?
Finanzminister Wolfgang Schäuble bekommt mit seinen Überlegungen zu
niedrigeren Steuersätzen auf Erträge
aus Patenten und Lizenzen Rückendeckung aus der Unions-Fraktion. „Was
Schäuble da plant, ist richtig“, sagte der
stellvertretende Fraktionschef Ralph
Brinkhaus (CDU). Eine von Schäuble
ins Gespräch gebrachte „Patentbox“ sei
besser als eine direkte steuerliche Forschungsförderung. Damit steigen für forschende Unternehmen die Chancen,
dass ihre Erträge aus heimischer Forschung künftig wie in anderen Staaten
der Europäischen Union mit einem geringeren Steuersatz belegt werden als
ihre restlichen Gewinnanteile. Reuters

isherige Freihandelsabkommen hatten vor allem den Abbau von Zöllen
B
zum Ziel. Bei einem durchschnittlichen

Zollsatz von lediglich 2,8 Prozent im
transatlantischen Handel geht es deshalb
beim Freihandels- und Investitionsabkommen Ttip zwischen der EU und den
Vereinigten Staaten primär um den Abbau nichttarifärer Handelshemmnisse
(NTB). Darunter fallen zum Beispiel
auch unterschiedliche technische Standards von Produkten, die den Im- und Export zwischen den beiden Handelsblöcken erschweren. Eine Harmonisierung
dieser Standards, zum Beispiel eine einheitliche Farbe für Autorückblinker,
spart Kosten und belebt das Geschäft.
Dagegen hätte niemand etwas.
Doch nichttarifäre Hemmnisse sind
eben nicht nur unterschiedliche Blinkerfarben, sondern auch unterschiedliche
Zulassungsverfahren für Chemikalien, Sicherheitsstandards und Kennzeichnungsvorschriften für Lebensmittel oder Vorschriften für menschenwürdige Arbeitsbedingungen. Damit sind die Rechte von
Verbrauchern und Arbeitnehmern unmittelbar betroffen – das macht die Brisanz
von Ttip aus. Eine Beseitigung dieser
nicht nur technischen Hemmnisse durch
eine Angleichung von Konventionen,
zum Beispiel die Zulassung von Verfahren und Produkten, birgt die Gefahr einer Aushöhlung von Umwelt- und Verbraucherschutzregeln – vor allem in der
EU, wo insgesamt höhere Standards gelten.
Kritiker des Ttip pauschal als „Freihandelsgegner“ abzustempeln beschreibt des-

Das gilt künftig im Ansatz ebenso für
die meisten Arbeitnehmer mit höheren
Löhnen. Auch wer 85 Euro in der Stunde
verdient, wird nun in dieser Hinsicht zum
Mindestlöhner: Gibt es Streit um Nachzahlungen, kann auch er jedenfalls 8,50
Euro rückwirkend für volle drei Jahre einklagen; für die übrigen 76,50 Euro gilt indes, falls vereinbart, weiterhin die kürzere vertragliche Frist. Genau vor diesem
Hintergrund mutet nun die Ausnahme für
Langzeitarbeitslose seltsam an. Denn nur
sie werden gar nicht vor solchen Ausschlussfristen geschützt.
Der Vorsitzende der Gewerkschaft
Bauen, Agrar, Umwelt (IG Bau), Robert
Feiger, spießt das Problem auf. „Es kann
damit also ohne weiteres passieren, dass
einem Beschäftigten ein vereinbarter
Lohn von 6 Euro vorenthalten wird –
und auch diesen kann er dann nicht einmal länger als drei Monate rückwirkend
einklagen.“ Und diese „Lücke“ sei umso
ärgerlicher, als sie sich besonders leicht
bei ausländischen Arbeitnehmern ausnutzen lasse: „Es ist denkbar, dass diese
dann für sechs Monate zu Niedriglöhnen
beschäftigt werden, ohne dass sich zuverlässig prüfen lässt, ob sie zuvor in der
Heimat wirklich langzeitarbeitslos waren“, sagte Feiger. „Und wenn sie dann
trotzdem noch um den Lohn betrogen

werden, können sie sich nicht einmal
wirksam wehren, weil die Ansprüche
ganz schnell verfallen.“
Die Rechtswissenschaftler Preis und
Ulber äußern in ihrer Analyse die Überlegung, dass die festgestellte „Schutzlücke“ auch ohne Gesetzesänderung durch
die Rechtsprechung korrigiert werden
könnte, zugunsten der Langzeitarbeitslosen. Feiger hält es allerdings sogar für
nicht unwahrscheinlich, dass die große
Koalition schon bald nach Inkrafttreten
des Mindestlohns noch einmal über gesetzliche Nachbesserungen reden muss.
„Wir haben von Anfang an gewarnt, dass
der Mindestlohn nicht zum Flickenteppich werden darf, sondern einheitlich
für alle Arbeitnehmer gelten muss“, sagte er. „Jetzt aber bestätigt sich unsere
Sorge, dass der Mindestlohn wegen der
vielen Sonder- und Ausnahmeregeln
kaum wirksam zu kontrollieren sein
wird.“
Als kompliziert erweist sich daneben
indes noch eine andere Frage: Wann entspricht ein Lohn eigentlich der gesetzlichen Vorgabe von 8,50 Euro? Dies hat
der Arbeitsrechtler Frank Bayreuther in
einem Aufsatz näher untersucht. Die
gute Nachricht für Arbeitgeber, seiner
Erkenntnis nach: Es reicht, wenn sich
am Monatsende feststellen lässt, dass

STANDPUNKT

Bei Ttip geht es nicht um Blinker
Von Thilo Bode
halb die Situation falsch. Freihandel ist
unabdingbar für die Weltwirtschaft, gegen fairen Freihandel gibt es keine Einwände. Aber wenn das Freihandelsargument missbraucht wird, um Bürgerrechte
zu schleifen, regt sich zu Recht Widerstand.
Um diese Befürchtungen zu entkräften, argumentieren Regierung und Wirtschaftsverbände, an den Verbraucher-,
Lebensmittel- und Umweltstandards würde Ttip nicht rütteln. Doch mit dieser Versicherung werden die Bürger in der EU
gleich zweifach getäuscht.
Erstens ist ein Absinken von Standards schon im Verhandlungsmandat der
EU-Kommission angelegt. So wird das
beispielsweise bei der Zulassung von Risikostoffen in der EU gültige und verfassungsrechtlich geschützte „Vorsorgeprinzip“ aufgeweicht. Es sieht vor, schon bei
begründetem Verdacht und nicht erst bei
endgültigem wissenschaftlichem Beleg
einen riskanten Stoff zu verbieten. Zudem gilt die Umkehr der Beweislast: Die
Inverkehrbringer müssen die Unschädlichkeit der Stoffe nachweisen und nicht
die Gegner deren Schädlichkeit. Die EU
hat das Vorsorgeprinzip in ihrer Chemikalienverordnung Reach verankert und

damit weltweit eine Vorreiterrolle eingenommen. In den Vereinigten Staaten hingegen gilt das Wissenschaftsprinzip. Salopp ausgedrückt bedeutet es: Erst muss
eine Leiche vorliegen, die eindeutig auf
diesen einen Risikostoff zurückgeht, bevor dieser verboten wird. Im Rahmen des
Ttip sollen nun unterschiedliche Standards durch gegenseitige Anerkennung
harmonisiert werden. Es ist eine Konsequenz ökonomischer Logik, dass eine Anerkennung laxerer Zulassungsverfahren
in einer Wettbewerbswirtschaft zur Dominanz der weniger strikten Verfahren
führen wird.
Zweitens: Der Erhalt der EU-Standards wäre insgesamt, trotz des beispielhaften Vorsorgeprinzips, kein Erfolg,
sondern eine Bankrotterklärung. Skandalöse Praktiken etwa in der Landwirtschaft würden damit eingefroren: die tierquälerische Nutztierhaltung, der exzessive Einsatz von Antibiotika in der Tiermast, die Verschmutzung des Trinkwassers durch Überdüngung, regelmäßige Dioxin-Kontaminationen
von
Milch,
Fleisch und Eiern, Salmonellenbelastung
in der Geflügelwirtschaft, mangelnde
Transparenz bei der Gentechnikkennzeichnung – um nur einige Beispiel zu
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Neue Studien: Die populären Herzmittel
scheinen nicht jedem Patienten zu nützen

Rechtsgutachten zeigen die Klippen der neuen Vorschriften / Die Baugewerkschaft erwartet Nachbesserungen
Im Grundsatz profitieren hier die meisten
Arbeitnehmer vom neuen Gesetz – die
möglichen Zeiträume für Nachforderungen werden in der Tendenz länger. Weil
die große Koalition aber Langzeitarbeitslose (für die ersten sechs Monate in der
neuen Arbeit) vom Mindestlohn ausgenommen hat, hat sich durch die Hintertür
eine verfassungswidrige „Schutzlücke“
eingeschlichen, so Preis und Ulber. Denn
Langzeitarbeitslosen bleibt nicht nur der
Anspruch auf 8,50 Euro verwehrt – sie behalten auch die schlechtesten Karten gegenüber Arbeitgebern, die den vertraglichen Lohn trotzdem noch unterschreiten.
Im Grundsatz stärkt das Mindestlohngesetz hier tatsächlich die Position fast
aller Arbeitnehmer. Denn es schränkt
den Spielraum für privatvertragliche Vereinbarungen über sogenannte Ausschlussfristen ein und macht die übliche
gesetzliche Verjährungsfrist von drei Jahren für den Mindestlohn zur Regel. Bisher sehen in der Praxis sehr viele Arbeits- und Tarifverträge Ausschlussfristen von drei Monaten vor. Die neue Regel soll vor allem Arbeitnehmer schützen, die gerade einmal 8,50 Euro erreichen. Falls ihr Lohn etwa wegen unbezahlter Überstunden darunter sinkt, sollen sie ihre Ansprüche nicht schon nach
wenigen Monaten wegen solcher Ausschlussfristen verlieren.

svs. FRANKFURT, 29. September. In der
Diskussion um die Qualität des Beschäftigungsaufschwungs der vergangenen Jahre kommen aus dem Arbeitnehmerlager
überraschende Nachrichten: Nach jahrelangen Zuwächsen stagniert der Anteil
von Zeitarbeit, Minijobs oder Teilzeit, teilte die gewerkschaftseigene Hans-Böckler-Stiftung am Montag mit. Der Anteil
dieser sogenannten atypischen Beschäftigung an den rund 37 Millionen abhängig
Beschäftigten betrug der Studie zufolge
im vergangenen Jahr 43,3 Prozent und lag
damit sogar leicht unter dem Vorjahr
(43,5). „Der weiterhin hohe Anteil atypischer Beschäftigung ist nicht unproblematisch“, sagte Toralf Pusch vom Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut der Stiftung. „Häufig ist diese Arbeit geringer bezahlt und sozial schlechter abgesichert als im Normalarbeitsverhältnis, das gilt insbesondere für Leiharbeit und Minijobs“, behauptet Pusch. Bundesweit am stärksten verbreitet ist atypische Beschäftigung in Schleswig-Holstein
mit 47,3 Prozent vor Rheinland-Pfalz mit
46,5 und Niedersachsen mit 46 Prozent.
Für die Gewerkschaften gilt alles jenseits des unbefristeten Vollzeitarbeitsverhältnisses als atypisch. Früher wurde
auch das Wort „prekär“ häufig benutzt.
Aus dem Arbeitgeberlager kommt heftiger Widerspruch. Sie wehren sich gegen
den Eindruck, es handele sich pauschal
um unfreiwillig gewählte, schlecht bezahlte und kaum abgesicherte Arbeitsverhältnisse. Viele Teilzeitbeschäftigte, rund
zwei Drittel davon Frauen, wählten mit
Absicht eine geringere Zahl an Wochenarbeitsstunden. Die Zeitarbeit weist darauf
hin, dass es sich in der Branche ausschließlich um völlig „normale“ Arbeitsverhältnisse handelt.

Ein besonderes organisches Molekül
wurde im Milchstraßenzentrum aufgespürt

Ist das Mindestlohngesetz verfassungswidrig?
dc. BERLIN, 29. September. „Der Mindestlohn kommt – noch 94 Tage, bis er
gilt“, wirbt das Bundesarbeitsministerium auf einer eigens eingerichteten Internetseite. Was damit ganz genau auf Betriebe und Beschäftigte zukommt, ist indes noch ziemlich unübersichtlich. Das
zeigen erste arbeitsrechtliche Analysen
des von der großen Koalition beschlossenen Gesetzes, das im Grundsatz künftig
allen Arbeitnehmern einen Lohn von
mindestens 8,50 Euro je Stunde garantieren soll. Eine verblüffende Erkenntnis
lautet: In gewisser Weise werden künftig
fast alle Arbeitnehmer Mindestlohnbezieher sein – kleine Ausnahmen bestätigen die Regel. Eine andere Erkenntnis
lautet: Womöglich könnte das Gesetz genau wegen dieser Ausnahmen gegen
den verfassungsrechtlichen Gleichheitsgrundsatz verstoßen.
Diesen Hinweis geben nun jedenfalls
die Rechtswissenschaftler Ulrich Preis
und Daniel Ulber in einem 80 Seiten starken Gutachten für das gewerkschaftliche
Hugo Sinzheimer Institut. Sie haben die
auf den ersten Blick recht spezielle Frage
untersucht, für welche Zeiträume Arbeitnehmer ihren Arbeitgeber rückwirkend
auf Nachzahlungen verklagen können,
falls er zu wenig Lohn gezahlt hat. Kurz
gefasst, lautet das Ergebnis ihrer Analyse:

Anteil von
Zeitarbeit und Co.
steigt nicht mehr

jede geleistete Arbeitsstunde – im Durchschnitt – mit 8,50 Euro bezahlt wird. Es
ist aber nicht so, dass der Arbeitnehmer
für jede einzelne geleistete Stunde zwingend 8,50 Euro bekommen muss. Falls
also zum Beispiel für 100 Arbeitsstunden im Monat ein Lohn von 870 Euro
vereinbart ist, kann der Arbeitnehmer
außerdem zu zwei unbezahlten Überstunden herangezogen werden – falls
dies der Arbeitsvertrag zulässt; gegen
das Gesetz verstößt es nach Bayreuthers
Analyse jedenfalls nicht.
Umgekehrt dürfen aber jährliche Sonderzahlungen wie Weihnachts- und Urlaubsgeld nicht schon übers Jahr in den
laufenden Monatslohn eingerechnet werden, um damit über die Schwelle von
8,50 Euro je Stunde zu kommen. Berücksichtigungsfähig seien laut Rechtsprechung nur Lohnzahlungen, die „tatsächlich und unwiderruflich zum Fälligkeitszeitpunkt ausbezahlt wurden“. Dies hat
auch Folgen für Vergütungsmodelle für
Vertreter, die einen Grundlohn von unter 8,50 Euro mit Vertriebsprovisionen
kombinieren: Auch wenn mangels Vertriebserfolgs keine Provisionen gerechtfertigt wären, muss am Monatsende
trotzdem ein Lohn fließen, der mindestens 8,50 Euro je Stunde entspricht,
führt Bayreuther aus.

nennen. Diese negativen Auswüchse eines Wirtschaftszweigs, dessen Treibhausgasemissionen denen des Verkehrssektors entsprechen, blieben durch das sich
abzeichnende Ttip nicht nur erhalten,
sondern würden sozusagen völkerrechtlich auf Jahrzehnte zementiert.
Das Ziel von Ttip ist es, die Kosten der
global aktiven Konzerne zu senken; verbesserte Standards für die Umwelt, für
Verbraucher und Arbeitnehmer erhöhen
die Kosten – und haben im Ttip deshalb
keinen Platz. Dafür sorgen nicht nur die
umstrittenen privaten Schiedsgerichtsverfahren, die es Unternehmen ermöglichen, bei der Einführung gemeinwohlorientierter Regulierung vor privaten
Schiedsgerichten gegen den Staat zu klagen, sondern auch die geplante „regulatorische Kooperation“. Dieser Mechanismus soll Regulierungsvorhaben der Vertragsstaaten schon im Vorfeld zwischen
den Regulierungsbehörden diesseits und
jenseits des Atlantiks – natürlich unter
Beteiligung der Industrielobby – abstimmen. Angesichts des übermäßigen Einflusses organisierter Wirtschaftsinteressen auf EU-Regulierungsmaßnahmen bedeutet dies eine völkerrechtlich abgesicherte Fortsetzung der Politik gegen Bürger und Verbraucher.
Es geht beim Ttip also nicht um Blinker. Es geht darum, die in den Augen der
Industrie problematischsten nichttarifären Handelshemmnisse aus dem Wege zu
räumen: die Verbraucherrechte und eine
demokratisch legitimierte Normsetzung
durch Parlamente.
Thilo Bode ist Geschäftsführer des Vereins „Foodwatch“.
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Deutscher Abwehrkampf
um Europas Kurs
mas. BERLIN, 29. September. Deutschland stemmt sich gegen ein Abrücken
vom Konsolidierungskurs in Europa. Der
CDU-Politiker Norbert Barthle warnte in
Italien davor, die aktuelle Reformstrategie auf der Fiskalvertragskonferenz in Frage zu stellen. „Es handelt sich nicht um einen konjunkturellen Einbruch, sondern
um strukturelle Probleme“, sagte der deutsche Delegationsleiter im Telefongespräch mit dieser Zeitung. Deswegen könne nicht die Lösung sein, kurzfristig mehr
Geld in die Wirtschaft zu pumpen. Nach
seiner Einschätzung sollten sich die Delegierten weiterhin vor allem um Budgetprobleme im Euroraum kümmern. Wie
der Abgeordnete aus Schwäbisch Gmünd
hervorhob, kommen die Kritiker an dem
in der europäischen Schuldenkrise eingeschlagenen Weg vor allem aus Frankreich, aber auch aus Italien. Sie nähmen
die aktuelle Wachstumsschwäche als Beleg für ihre These, dass Europa unter
Druck der Bundesregierung auf eine falsche Politik gesetzt habe. Der CDU-Politiker hält in Rom dagegen: Weil Frankreich
und Italien nicht mit den notwendigen Reformen vorangekommen seien, stocke
das Wachstum. Frankreich komme mittlerweile auf eine Staatsquote von 57 Prozent, das sei deutlich mehr als im europäischen Durchschnitt. Auf der „Interparlamentarischen Konferenz zur wirtschaftsund finanzpolitischen Steuerung in der
Europäischen Union“, wie es offiziell
heißt, treffen sich seit Herbst 2013 Abgeordnete aus den Mitgliedstaaten. Wie
Barthle berichtet, ist der Grundsatzkonflikt noch nicht entschieden, welche Kompetenzen das Gremium überhaupt haben
soll, das mit Artikel 13 im Fiskalvertrag
eingerichtet wurde. Aus Frankreich komme das Bestreben, aus der Konferenz ein
Beschlussorgan zu machen. „Wir sind
strikt dagegen.“ Man dürfe die demokratisch legitimierten Parlamente auf nationaler und europäischer Ebene nicht aushebeln. Entscheidungen dürften daher allenfalls im Konsens getroffen werden.

