Das nordische Modell
als Vorbild für ein
europäisches Sozialmodell?

Beitrag der dänischen, finnischen und
schwedischen Sozialdemokraten im
Europäischen Parlament
(Mai 2005)

Inhalt:
Vorwort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Wohlfahrt und Wettbewerbsfähigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Aktive Arbeitsmarktpolitik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Unabhängigkeit und Verantwortung der Sozialpartner . . . . . .12
Gewerkschaften und Regierungen als Partner . . . . . . . . . . .12
Umbau der Arbeitsmärkte und Bewältigung des . . . . . . . . . .14
industriellen Wandels
Gleichstellung der Geschlechter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Arbeitskräfteangebot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Bildung - das Rückgrat der Gesellschaft . . . . . . . . . . . . . . . .21
Investitionen in Wissenschaft und Forschung . . . . . . . . . . . .23
Eine nachhaltige Umwelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Nachhaltige Entwicklung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Öffentliche Investitionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Fazit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29

3

Das nordische Modell als Vorbild für Lissabon?

Vorwort
Die nordischen Länder
- Dänemark, Finnland,
Island, Norwegen und
Schweden - gelten als die
Hummeln Europas: Man
denkt, sie sind zu schwer,
um fliegen zu können, und
stellt dann überrascht fest,
dass sie schnell, beweglich und zuverlässig sind.
Sie stellen unter Beweis, Jutta Haug MdEP, Jan Andersson MdEP (Schweden) und
dass verhältnismäßig ho- Bernhard Rapkay MdEP (v.l.n.r.)
he Steuern, ein starker
öffentlicher Sektor, hohe Löhne und Gehälter, gute Sozialleistungen und
ein hoher Sozialschutz Wachstum und Wohlstand nicht behindern, sondern vielmehr begünstigen. Die Merkmale, von denen viele meinen, sie
würden Dynamik und Tempo in einer modernen Wirtschaft bremsen,
haben sich als die eigentlichen Hauptvorzüge dieser Länder erwiesen.
Die nordischen Länder sind der lebende Beweis dafür, dass ein wohl
durchdachtes Sozialmodell die Grundlage für Wettbewerbsfähigkeit und
Wachstum bieten kann. Sie bestätigen, dass Sozialmaßnahmen ein produktiver Faktor sind, dass soziale Sicherheit und Wettbewerbsfähigkeit
einander nicht ausschließen, sondern bedingen.
Der Lebensstandard in den nordischen Ländern gehört zu den höchsten
weltweit. Dort haben etliche erfolgreiche multinationale Unternehmen
ihren Sitz, und es besteht ein breiter und tiefer sozialer Zusammenhalt.
Die nordischen Länder zählen zu den wettbewerbsfähigsten Ländern der
Welt, und vor allem ist ihre große Wettbewerbsfähigkeit eben den Merkmalen zuzuschreiben, die sie schwerfällig, ein wenig verschlafen und
träge erscheinen lassen: ein dominierender öffentlicher Sektor und eine
umfassende gesellschaftliche Verantwortung. Dies steht in diametralem
Gegensatz zu dem, was neokonservative Wirtschaftsexperten und neoliberale Politiker in den letzten Jahrzehnten gepredigt haben.
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Ein Blick auf die Wettbewerbsfähigkeit Europas zeigt, dass dessen Stärke - und beileibe nicht nur in den nordischen Ländern, sondern überall die besten Teile des europäischen Modells sind. Gerade in den wettbewerbsfähigsten Ländern Europas sind sie am weitesten entwickelt, und in
den wirtschaftlich am schnellsten wachsenden Ländern wird in dieser
Hinsicht am meisten getan. Deshalb glauben wir, dass mehr Länder in
Europa ihr Sozialmodell nutzen sollten, statt es aufzugeben, und mehr
Länder ihre Entwicklung ganzheitlich statt minimalistisch betreiben sollten.
Ebenso wie die nordischen Länder von anderen europäischen Ländern
lernen können, kann das nordische Modell unseres Erachtens beispielgebend für das übrige Europa sein. Natürlich weisen die nordischen Länder spezielle Eigenheiten auf, die ihre Entwicklung ermöglicht haben, und
die anderen europäischen Länder sollten nicht versuchen, die nordischen
Länder in allem nachzuahmen. Jedes Land muss sein Modell entsprechend seinen Gegebenheiten entwickeln. Doch können die dortigen Erfahrungen weitergegeben werden und so einen möglichen Weg nach
vorn für Europa aufzeigen, der wirtschaftliches, soziales und ökologisches
Spitzenniveau in sich vereint.
Viele loben das nordische Modell, aber nur wenige kennen seine Details
und Bestandteile wirklich. Mit dieser Vorlage kann dieses Wissen vermittelt werden und hoffentlich so einen Beitrag zur künftigen Debatte über
die Lissabon-Strategie für ein wettbewerbsfähiges Europa leisten.

Jutta Haug
MdEP

Jan Andersson MdEP, Vorsitzender des
Ausschusses für Beschäftigung und
soziale Angelegenheiten

Bernhard Rapkay
MdEP
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Einleitung
Fünf Jahre sind vergangen, seit die europäischen Staats- und Regierungsoberhäupter im Jahr 2000 die "Strategie von Lissabon" vereinbarten. Ziel dieser Strategie ist es, die Union bis 2010 zum "wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum in der Welt
zu machen einem Wirtschaftsraum, der fähig ist, ein dauerhaftes Wirtschaftswachstum mit mehr und besseren Arbeitsplätzen und einem größeren sozialen Zusammenhalt zu erzielen", und eine klare Antwort auf die
Herausforderungen zu geben, vor denen Europa stand und noch immer
steht:
 Globalisierung und zunehmender Wettbewerb
 das rasche und wachsende Tempo des Wandels
 die chronische wirtschaftliche und politische Instabilität der internationalen Lage.
Die Strategie fußt auf der Annahme, dass es möglich ist, Wirtschaftswachstum und hohe Sozial- und Umweltstandards gleichzeitig zu schafffen. Dabei werden die drei Elemente als gleichwertig und sich gegenseitig bedingend betrachtet, was einmalig ist. Es geht darum, Wirtschaftswachstum und Beschäftigung auf einer sozial und ökologisch nachhaltigen Basis zu steigern.
Dahinter steht die klare Botschaft, dass es möglich und lohnend ist,
Arbeitsmarktflexibilität und Wettbewerbsfähigkeit mit einem hohen Grad
an sozialer und Arbeitsplatzsicherheit wie auch hohen Umweltstandards
zu verbinden. Im Mittelpunkt der Strategie stehen der Übergang zu einer
wissensbasierten Wirtschaft und Gesellschaft, die Modernisierung des
europäischen Sozialmodells, wo wir in Menschen investieren und die
soziale Ausgrenzung bekämpfen, die Begründung eines nachhaltigen
Wirtschaftswachstums und die Einhaltung hoher Umweltstandards.
Wie weit sind wir nun im Jahr 2005? Nun, wir befinden uns in einer Situation, in der Europa mit einem Rückgang bei Wachstum und Beschäftigung kämpft, obwohl wir doch die Hälfte eines Prozesses durchlaufen
haben, der die Union zur wettbewerbsfähigsten Region der Welt machen
soll.
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Am 2. Februar 2005 legte die Europäische Kommission ihre Halbzeitbewertung der Lissabon-Strategie vor. Ihr Fazit lautete, dass die Strategie
einen Neubeginn braucht, da wir noch weit davon entfernt sind, die 2000
festgelegten Ziele zu erreichen.
Deshalb schlägt die Kommission vor, das Hauptaugenmerk auf neue
Arbeitsplätze und Wachstum zu legen und weitere Fortschritte beim europäischen Sozialmodell und einer umweltverträglichen Entwicklung auf
später zu verschieben. Sie stellt fest: Ohne Wachstum und Arbeitsplätze
ist es nicht möglich, eine nachhaltige Entwicklung voranzutreiben und das
europäische Sozialmodell zu modernisieren. Zudem halten offenbar viele
Wirtschaftszweige dies für den richtigen Weg.
Doch das ist falsch. Wir sollten nicht im Namen des Wirtschaftswachstums schwerer, länger und für weniger Geld arbeiten. Wir halten dies nicht
für den richtigen Weg. Ein starkes europäisches Sozialmodell und eine
nachhaltige Entwicklung werden für mehr Arbeitsplätze und Wachstum
sorgen. Es wird uns befähigen, intelligenter zu arbeiten.
Aus unserer Sicht kann die ursprüngliche Lissabon-Strategie ihre Ziele
erfüllen, wenn - neben anderen Dingen - die Mitgliedstaaten endlich darauf vertrauen würden, dass sie den Prozess beherrschen, und die erforderlichen Maßnahmen und Vorschriften umsetzen. Wir stimmen JeanClaude Juncker, Präsident des Europäischen Rates, zu, der erklärte:
"Wenn Europa stark sein will, dann braucht es drei Dinge, die zusammmengehören: mehr Wettbewerbsfähigkeit, mehr sozialen Zusammenhalt
und eine ausgeglichenere Umwelt. Ich sage ja zur Wettbewerbsfähigkeit,
aber nein zur Aufgabe unserer sozialen und ökologischen Ambitionen."
(Rede vor dem Europäischen Parlament, 12.1.2005)
Wir sollten nicht vergessen, dass die Lissabon-Strategie ein Konzept für
Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum ebenso wie für sozialen Zusammmenhalt und Umweltschutz ist. Unseres Erachtens sollten wir dem
ursprünglichen Weg folgen. Die nordischen Länder liefern klare Beispiele
dafür, dass dieses Modell funktioniert.
Das nordische Modell belegt die Vereinbarkeit der drei Säulen (Wirtschaftswachstum, Sozial- und Umweltschutz). In unserem System wird
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Arbeitsmarktflexibilität mit einem hohen Maß an sozialer und Arbeitsplatzsicherheit sowie hohen Umweltstandards verbunden. Darum glauben wir,
dass eine nordische Perspektive für die künftige Arbeit mit der LissabonStrategie von zusätzlichem Nutzen sein kann. Doch natürlich können wir
unsere Ziele nicht erreichen, ohne zugleich auf stärkeres Wachstum, die
Koordinierung unserer Investitionen und die Durchführung eines modernen Reformprozesses unserer Bildungssysteme und Arbeitsmärkte abzustellen. Aktive und ehrgeizige gesamtwirtschaftliche Maßnahmen sollten
als grundlegende Ergänzung zu privatwirtschaftlicher Innovation und
Unternehmertum verfolgt werden.
Gleichzeitig gehören unsere Volkwirtschaften zu den wettbewerbsfähigsten in der Welt. Die Wettbewerbsfähigkeit des nordischen Raums wird
beispielsweise in The Global Competitiveness Report 2004-2005 des
Weltwirtschaftsforums hervorgehoben. Diesem Bericht zufolge rangieren
die drei nordischen Länder im zweiten Jahr in Folge zusammen mit den
USA unter den fünf führenden Ländern in punkto Wettbewerbsfähigkeit.
Es wird darauf hingewiesen, dass das US-amerikanische Modell, bei dem
nur das Wachstum im Vordergrund steht, nicht der einzige Weg ist, sondern dass das nordische Modell, bei dem wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit mit starker sozialer Wohlfahrt und hohen Umweltstandards verbunden wird, eine erfolgreiche Alternative darstellt.
Es zeigt, dass verhältnismäßig hohe Steuern Wachstum und Wohlstand
nicht behindern, sondern vielmehr begünstigen Die nordischen Länder
schaffen es, hohe Beschäftigungsquoten mit hoher Bezahlung, guten
Sozialleistungen und einem hohen Sozialschutz zu verbinden. Dies
wurde möglich durch eine Reform des Arbeitsmarkts und Investitionen in
eine aktive Arbeitsmarktpolitik. Außerdem haben wir der Schulbildung,
dem lebenslangen Lernen und der Reduzierung der Zeit der Arbeitslosigkeit auf ein Minimum Vorrang eingeräumt; wir haben die Bedeutung der
Geschlechtergleichstellung, der Nichtdiskriminierung, hochwertiger
Arbeitsplätze und von Investitionen in die Erforschung und Entwicklung
umweltfreundlicher Technologien herausgehoben.
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Das US-amerikanische und das nordische Modell ähneln sich in der
Frage der Wirtschaftsproduktivität, unterscheiden sich aber deutlich,
wenn es um die Verteilung der Früchte dieser Produktivität geht, wie wir
gesehen haben. Wir befürchten, dass die Europäische Union jetzt den
US-amerikanischen Weg einschlägt. Sollte das der Fall sein, könnte sich
der "amerikanische Traum" leicht in einen "europäischen Albtraum" verwandeln. Das würde das europäische Sozialmodell und die Wohlfahrt für
die Bürger Europas in Gefahr bringen.
Deshalb möchten wir in dieser Abhandlung eine klare Vorstellung von
einer Alternative vermitteln. Wir möchten einige der wichtigsten Elemente
des nordischen Modells veranschaulichen, um zu zeigen, dass es einen
anderen Weg gibt, und auch, dass die Strategie von Lissabon so, wie sie
ursprünglich geplant war, gelingen kann, wenn wir alle unsere Verantwortung wahrnehmen und gemeinsam handeln.
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2. Wohlfahrt und Wettbewerbsfähigkeit
Wie bereits erwähnt, gelingt es den nordischen Ländern, hohe Beschäftigungsquoten mit hoher Bezahlung, guten Sozialleistungen und einem
hohen Maß an Sozialschutz zu vereinbaren. In mehreren Untersuchungen zur Wettbewerbsfähigkeit und Produktivität rangieren wir auf den
vordersten Plätzen. Dies geht einher mit sozialer Sicherheit: Nach Angaben der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) genießen die Arbeitnehmer in den nordischen Ländern einen höheren und sichereren Status als
irgendwo sonst auf der Welt.
Wir wollen keine Gesellschaft von Gewinnern und Verlierern wie in den
USA. Zwar ähneln sich die USA und die nordischen Länder bei der Produktivität, doch der Reichtum und die Früchte dieser Produktivität werden
in der nordischen Gesellschaft wesentlich gleichmäßiger verteilt. Aktive
arbeitsmarktpolitische Maßnahmen und ein intensiver Sozialdialog zwischen Arbeitsmarktorganisationen sichern diese Gleichbehandlungsmaßnahmen ab.
 Die nordischen Länder bieten ihren Erwerbstätigen die höchste
wirtschaftliche Sicherheit weltweit. Die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) hat mehr als 90 Länder anhand verschiedenen
Formen der Sicherheit im Arbeitsverhältnis bewertet, darunter
solche Faktoren wie Einkommensschutz, Gleichstellung und
Qualifizierung. An der Spitze der Tabelle zur wirtschaftlichen
Sicherheit standen vier nordische Länder: Schweden, Finnland,
Norwegen und Dänemark. Die Vereinigten Staaten lagen auf
Platz 25. Quelle: Economic Security for a Better World Programme on Socio-economic Security, ILO, September 2004.
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3. Aktive Arbeitsmarktpolitik für aktive Arbeit
Ein Grund für den Erfolg der nordischen Länder ist unser Arbeitsmarktsystem und die Art und Weise, wie wir Arbeitsmarktprobleme regeln.
Eine aktive Arbeitsmarktpolitik ist eines der wichtigsten Merkmale des
nordischen Modells. Sie fördert Vollbeschäftigung, Chancengleichheit und
gleiche Verteilung des Wohlstands. Sie ist ein wesentliches Instrument für
die Steigerung und Verbesserung der Beschäftigung, indem Arbeitsbedingungen bewertet und entwickelt und Arbeitskräfteressourcen in der
Gesellschaft koordiniert und umgelenkt werden. Ihr Grundanspruch lautet, dass niemand zurückbleiben soll, sondern für alle auf die eine oder
andere Weise gesorgt wird. Arbeitslose, die finanzielle Unterstützung vom
Staat erhalten, müssen sich dem Arbeitsmarkt aber auch zur Verfügung
halten. Dies dient dazu, Arbeitslose so schnell wie möglich wieder in
Beschäftigung zu vermitteln. Neben der Wiedereingliederung Arbeitsloser
in den Arbeitsmarkt sind Investitionen in das lebenslange Lernen und die
Ausbildung am Arbeitsplatz wichtig, um der Gefahr von Arbeitslosigkeit
vorzubeugen. Hier zeigt sich deutlich, dass diese Denkart der Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit nutzt.
Bei einer wirksamen Arbeitsmarktpolitik geht es darum, die Fähigkeiten
und Kompetenzen der Arbeitnehmer - insbesondere in Zeiten der Arbeitslosigkeit - zu vervollkommnen, um sie für bevorstehende Veränderungen
auf dem Arbeitsmarkt zu rüsten. So sind die Arbeitnehmer bereit für die
Übernahme neuer Aufgaben, nachdem sich die Wirtschaft erholt hat.
Wesentlich mehr Aufmerksamkeit muss jedoch der Einbeziehung junger
Menschen und Langzeitarbeitsloser in das Erwerbsleben gelten.
 Statistiken belegen, dass die nordischen Länder einen aktiven
und effektiven Arbeitsmarkt mit einem höheren Beschäftigungssstand und geringeren Einkommensunterschieden haben als die
übrigen Länder Europas. Dänemark ist es mit einer aktiven
Arbeitsmarktpolitik gelungen, die Arbeitslosigkeit in den 90er Jahren drastisch zu senken und zugleich die Inflation niedrig zu halten. Nach einem Rückgang Anfang der 90er Jahre konnten
Schweden und Finnland ihre Beschäftigungsquoten wieder auf
ein hohes Niveau bringen.
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4. Unabhängigkeit und Verantwortung der Sozialpartner
Die Sozialpartner in den nordischen Ländern sind in hohem Maße verantwortlich für die Einhaltung der arbeitsmarktrechtlichen Bestimmungen.
Sie kontrollieren die Erfüllung von Vereinbarungen, und der Staat gesteht
ihnen sehr viel Eigenständigkeit zu. Grundlage für die Verantwortung und
Unabhängigkeit der Sozialpartner ist ein hoher Grad der gewerkschaftlichen Organisation. Die Regierungen greifen nur dann in die Verhandlungen zwischen den Sozialpartnern ein, wenn ein zusätzlicher Nutzen in
dem Sinne zu erwarten steht, dass dadurch der Abschluss von Verträgen
befördert und erleichtert wird.

4.1 Gewerkschaften und Regierungen als Partner
Die nordischen Länder schätzen das "Vertrauen in die Gesellschaft" sehr
hoch. Man nennt sie sogar auf Konsens orientierte Gesellschaften. Ausdruck dieses Vertrauens ist eine aktive Arbeitsmarktpolitik mit starken
Gewerkschaften und Tarifverträgen zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern. Die Arbeitsmarktorganisationen genießen die Anerkennung der
Bürger und des Staates, und sie schätzen sich gegenseitig.
 Die Erwerbstätigen in den nordischen Ländern sind zum großen
Teil Mitglieder von Gewerkschaften, die Tarifverträge mit Arbeitgebern und dem Staat schließen. Der Organisationsgrad liegt in
Finnland, Schweden und Dänemark bei etwa 80 %.
In den nordischen Ländern schließen die Arbeitsmarktorganisationen und
die Regierungen bereits seit Jahrzehnten Vereinbarungen über eine zentrale Einkommenspolitik, mit denen das Anliegen verfolgt wird, die Arbeitsbedingungen und das System der sozialen Sicherheit zu verbessern. Die
zentralen Arbeitgeber und Arbeitnehmerverbände handeln untereinander
Verträge über eine zentrale Einkommenspolitik und gelegentlich auch
dreiseitige Vereinbarungen mit dem Staat aus, die nicht nur die Vergütung, sondern auch Bewertungen und Verbesserungen im Arbeitsleben
umfassen. Ziel ist es, die Gleichstellung von Männern und Frauen zu fördern, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu verbessern und die Ein-
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haltung von Grundsätzen des guten Verhaltens auf dem Arbeitsmarkt zu
gewährleisten. Die Vereinbarungen betreffen außerdem Leistungen der
sozialen Sicherungssysteme und Rentensysteme sowie Beiträge zu diesen Systemen.
 Die nordischen Länder stehen exemplarisch für den erfolgreichen Abschluss von Einkommensvereinbarungen, darunter zu
einkommensabhängigen Leistungen bei Arbeitslosigkeit, Steuervergünstigungen, zum Urlaubsgeld und zur Verkürzung der
Wochenarbeitszeit. In der letzten Einkommensvereinbarung beispielsweise hat Finnland die Lage freigesetzter Beschäftigter
erheblich verbessert.
Durch die in den letzten Jahren geschlossenen Vereinbarungen zur Einkommenspolitik konnte die Arbeitslosigkeit gesenkt und die Inflation niedrig gehalten werden, und damit stieg die Kaufkraft der Arbeitnehmer. In
der Regel gelten diese Vereinbarungen für ein bis zwei Jahre, es können
aber auch längere Laufzeiten ausgehandelt werden. Je länger der Tarifvertrag läuft, desto besser und berechenbarer sind die Rahmenbedingungen für Arbeitgeber, wenn es um die Planung künftiger Maßnahmen und
Investitionen geht. Deshalb begrüßen die meisten Arbeitgeber im Grunde
dieses Modell und die Atmosphäre nach einer Vereinbarung, denn dann
kehrt Ruhe ein und alle Beteiligten können sich auf das konzentrieren,
was am wichtigsten ist: die Arbeit.
Aber wir müssen flexibel sein. Tarifverträge im öffentlichen und privaten
Sektor sind zunehmend offen für sektorspezifische oder lokale Vereinbarungen zu Arbeitszeit und Arbeitsmarktbedingungen.
 Einige nordische Gewerkschaften haben selbst ein Modell mit
Arbeitgebern auf den Weg gebracht, bei dem die Arbeitszeit flexibel und vor Ort vereinbar ist, während die zentral vereinbarten
Vergütungen und Arbeitnehmerrechte unberührt bleiben. Unternehmen in anderen Sektoren haben ebenfalls mehr Bewegungsspielraum.
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5. Umbau der Arbeitsmärkte und
Bewältigung des industriellen Wandels
Die EU-Rechtsvorschriften zu Arbeitsplatzsicherheit und Arbeitsmarkt
müssen reformiert werden - hin zu mehr Sicherheit. Um die Ziele von
Lissabon zu erreichen, brauchen wir eine Form des Arbeitsmarktes, die
dem Arbeitnehmer echte Arbeitsplatzsicherheit bietet, d. h. möglichst
unanfällig gegen die Folgen des anhaltenden industriellen Wandels und
andere Risiken ist. Statt auf die Sicherheit zu bauen, dass man ein Leben
lang ein und denselben Arbeitsplatz hat, müssen wir darauf setzen, dass
unsere Fähigkeiten auf dem Laufenden gehalten werden, sodass wir auf
dem Arbeitsmarkt bleiben und vorankommen können. Wir müssen unbedingt entschlossen handeln, um jedermann Möglichkeiten für ein lebenslanges Lernen zu eröffnen.
Wir glauben, dass die Arbeitsmärkte der nordischen Länder als Beispiel
dienen können. Einerseits sind unsere Arbeitsmärkte verhältnismäßig flexibel. Andererseits ist das Sicherheitsniveau für die Arbeitnehmer hoch.
Das ist starken Gewerkschaften, einem gesunden sozialen Dialog, einer
aktiven Arbeitsmarktpolitik - einschließlich öffentlicher und privater Systeme für die Berufsausbildung und Abstimmung von Angebot und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt - und einem Sozialversicherungssystem zu verdanken, das niemanden ausschließt.
Doch wir können unsere Ziele nicht erreichen, ohne zugleich stärkeres
Wachstum, die Koordinierung unserer Investitionen und eine moderne
Reformierung unserer Bildungssysteme und Arbeitsmärkte anzustreben.
Aktive und ehrgeizige gesamtwirtschaftliche Maßnahmen sollten als
grundlegende Ergänzung zur privatwirtschaftlicher Innovation und Unternehmertum verfolgt werden. Man sollte sich Gedanken darüber machen,
wie die Lissabon-Strategie mit gesamtwirtschaftlichen Instrumenten verknüpft werden kann.
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 Statistiken zufolge wenden die nordischen Länder den europaweit höchsten BIP-Anteil für soziale Ausgaben und einen erheblichen Teil ihres BIP für eine aktive Arbeitsmarkt und Familienpolitik auf.
 Schweden und Dänemark haben das Beschäftigungsziel der
Lissabon-Strategie für 2010 bereits vom ersten Tag an erfüllt.
Der industrielle Wandel auf struktureller Ebene ist in der heutigen EU eine
unumstößliche Tatsache. Er ist zum Beispiel deutlich im traditionellen verarbeitenden Gewerbe zu beobachten, wo regelmäßig Arbeitsplätze durch
Auslagerung verloren gehen. Diese Entwicklung lässt sich nicht aufhalten, aber die EU-Länder müssen sich ihr anpassen und lernen, damit
umzugehen.
Wir müssen den Arbeitnehmern die Gelegenheit geben, lebenslanges
Lernen für sich zu nutzen; auf diese Weise haben wir dann eine gebildete europäische Erwerbsbevölkerung, die in der Lage ist, Veränderungen
anzunehmen und sich daran anzupassen. Um sich auf Umstrukturierungen in Unternehmen wie auch auf dem Arbeitsmarkt einzustellen, müsssen Arbeitnehmer nicht nur am Umstellungsprozess beteiligt sein, sondern auch wirklich Einfluss auf eintretende Veränderungen nehmen. In
diesem Zusammenhang spielen Fragen der Arbeitsorganisation und der
Arbeitsumwelt eine entscheidende Rolle.
Hier haben die nordischen Länder durchaus etwas beizusteuern.
Schlüsselfaktoren für die Bewältigung des Wandels in dem Sinne, dass
Wettbewerbsfähigkeit und soziale Fortschrittlichkeit erhalten bleiben, sind
neben der bereits dargestellten Form des integrativen und dennoch flexiblen Arbeitsmarkts ein hoher Grad an Arbeitnehmerbeteiligung und -einfluss sowie eine moderne Arbeitsorganisation. Unternehmen, die vor einer
Umstrukturierung stehen und sich für eine Auslagerung entscheiden,
müssen daran erinnert werden, was ihre soziale Verantwortung bedeutet.
Mit starken Gewerkschaften und Arbeitnehmern, die gut auf Veränderungen vorbereitet sind, kann der industrielle Wandel bewältig und können
die sozialen Kosten niedrig gehalten werden.
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 Laut Statistik weisen die nordischen Länder den höchsten
Beschäftigungsanteil bei Frauen und Jugendlichen auf; ältere
Bürger scheiden später aus dem Erwerbsleben aus als im übrigen Europa. Außerdem sind die Vergütungsunterschiede relativ
gering.
 Aus Statistiken zum lebenslangen Lernen (prozentualer Anteil
der Menschen in der Altersgruppe 25-64, die sich an Aus- und
Weiterbildungsmaßnahmen beteiligen) geht hervor, dass die nordischen Länder EU-weit an der Spitze liegen.
Die EU muss nach mehr Arbeitsplätzen, aber auch nach guten Arbeitsplätzen streben. Neben krankheitsbedingten Fehlzeiten müssen Probleme mit Stress und der psychischen Gesundheit am Arbeitsplatz angegangen werden. Auf lange Sicht ist ein Arbeitsmarkt, auf dem sich die
Arbeitnehmer nicht wohl fühlen, für die Gesellschaft insgesamt nicht
Gewinn bringend. Eine sichere und gesunde Arbeitsumwelt und Arbeitsorganisation sind Leistungsfaktoren für die Wirtschaft und die
Gesellschaft.
Der Arbeitsmarkt Europas und seine Bürger haben sich in vielerlei Hinsicht verändert, und in der Folge sind neue Gefahren für die Gesundheit
entstanden. Diese Gefahren sind nicht nur physischer, sondern auch
psychosozialer Art. Hier muss etwas für bessere Arbeitsbedingungen und
das Wohlbefinden getan werden. Physische Probleme in der Arbeitsumwelt sind noch zu lösen, doch es haben sich auch viele neue Probleme
ergeben, die eher sozialer und psychologischer Natur sind. In dieser
neuen Situation sind politische Maßnahmen gefragt.
Um einen zukunftsfähigen Arbeitsmarkt zu schaffen, um zu erreichen,
dass die Menschen länger auf dem Arbeitsmarkt bleiben wollen und auch
können, müssen wir für hochwertige Arbeitsplätze sorgen. Wir müssen
sicherstellen, dass die Strategie der Union zu Gesundheit und Sicherheit
umgesetzt wird. Wir müssen auch dafür Sorge tragen, dass die Menschen
nicht verschlissen werden. Unsere Arbeit sollte nicht schwerer, sondern
intelligenter werden. Die Qualität der Arbeitsplätze, eine hohe Beschäftigung und eine hohe Produktivität gehen Hand in Hand, und die nordischen Arbeitsmärkte liefern dafür etliche nützliche Beispiele.
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6. Gleichstellung der Geschlechter
Die Frauenbeschäftigungsquoten sind europaweit in den nordischen Ländern am höchsten. Wir können ihre Erfahrungen nutzen, um die Beteiligung von Frauen am Erwerbsleben auch im übrigen Europa zu erhöhen.
Wir müssen sicherstellen, dass EU-Rechtsvorschriften zur Gleichstellung
der Geschlechter übernommen und umgesetzt werden. Darüber hinaus
sollten wir darauf achten, keine unnötigen Hindernisse für Frauen zu
schaffen. Vorschläge, die es schwieriger machen, Berufs und Familienleben im Gleichgewicht zu halten, behindern die Teilnahme von Frauen
am Arbeitsmarkt. Die Union und die Mitgliedstaaten sollten deshalb diesem Problem bei der Regulierung und Organisation ihrer Arbeitsmärkte
besonderes Augenmerk schenken. So sollten die Mitgliedstaaten beispielsweise gewährleisten, dass Kinder- und Seniorenbetreuungsmöglichkeiten vorhanden, erschwinglich und von guter Qualität sind.
Die Statistiken aus den nordischen Ländern sprechen eine eigene, deutliche Sprache. Dennoch ist noch viel zu tun, um eine uneingeschränkte
Gleichstellung der Geschlechter zu erreichen. Das gilt vor allem für die
Einkommensverteilung. Hier wurden zur Förderung der Gleichbehandlung in vielen Sektoren Vergütungsreformprojekte auf den Weg gebracht,
die auf einer Bewertung der Anforderungen bei verschiedenen Arbeitsformen beruhen.
Familienplanung, Kindertagesbetreuung, Mutterschaftsurlaub sowie Leistungs und Arbeitsplatzsicherheit bei Mutterschaft sind selbstverständliche
Rechte der Frauen in den nordischen Ländern. Zwar kann Elternurlaub
sowohl von Müttern als auch von Vätern in Anspruch genommen werden,
doch war dies noch bis vor kurzem für Letztere eher unüblich. Aber
immerhin etwa die Hälfte der Väter nehmen das Recht auf Elternurlaub für
einen Zeitraum von bis zu drei Wochen wahr.
Des Weiteren müssen wir das Problem der geschlechtsspezifischen
Unterschiede auf dem Arbeitsmarkt lösen. So sollte man beispielsweise
Frauen in der Forschung besondere Aufmerksamkeit widmen. Die Mitgliedstaaten sollten in ihren Aktionsprogrammen auch aufzeigen, wie
mehr Frauen in die Forschung einbezogen werden können. Um
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geschlechtsspezifische Unterschiede auf dem Arbeitsmarkt auszuräumen, müssen die EU und ihre Mitgliedstaaten zudem Frauen wie Männer
bestärken, in unterschiedlichen Bereichen des Arbeitsmarktes tätig zu
werden.
Ein anderer Aufgabenbereich im Rahmen des Arbeitsmarkts sind teilzeitbeschäftigte Frauen. Hier überwiegt der Frauenanteil in mehreren Sektoren. Zur Erhöhung der Beschäftigungsquote von Frauen bis auf die Vorgabe der Lissabon-Strategie sollten sich die EU und ihre Mitgliedstaaten
bemühen, das Recht auf Vollzeitbeschäftigung unter besonderer
Berücksichtigung der Frauen zu fördern.
Nicht zuletzt wird bei der nordischen Perspektive anerkannt, dass Wirtschaftswachstum ohne einen höheren Beschäftigungsstand sowohl bei
Männern als auch bei Frauen nicht machbar ist. Wirtschaftswachstum und
Fragen der Geschlechtergleichstellung sind demnach eng miteinander
verknüpft.
 Wie Statistiken zeigen, gehören die nordischen Länder zu den
vier Spitzenreitern beim Beschäftigungsanteil von Frauen; in
Schweden und Dänemark liegt die Quote in der Altersgruppe 1564 bei über 70 %.
 In Finnland müssen Arbeitnehmer in Betriebsstätten mit mindestens 30 Beschäftigten in ihren jährlichen Personal und Einstelllungsplänen Maßnahmen vorsehen, die eine Gleichbehandlung
von Frauen und Männern sichern. Das Gleichstellungsgesetz
untersagt jegliche Diskriminierung aus Gründen des Geschlechts
bei Einstellungen. Die Umsetzung des Gesetzes wird von einem
Gleichstellungsbeauftragten überwacht.
 Dank Elternschaftsgeld haben Eltern in den nordischen Ländern
die Möglichkeit, sich für die Betreuung ihrer Kinder freistellen zu
lassen. In Schweden etwa wird die Vergütung bei Elternurlaub
480 Tage lang gezahlt.

18

7. Arbeitskräfteangebot
Die Bevölkerung der EU altert. In nicht allzu ferner Zukunft wird es
schwierig sein, ein angemessenes Angebot an Arbeitskräften zu finden.
Der demografischen Entwicklung in den nordischen Ländern entsprechend wird die Erwerbsbevölkerung schrumpfen und die Alterslastquote
zwangsläufig steigen. Das gleiche Bild bietet sich in den übrigen Ländern
Europas. Deshalb müssen wir besonderes Augenmerk auf das Arbeitskräfteangebot richten. Künftig müssen wir alle uns zu Gebote stehenden
Mittel nutzen, um dem Rückgang der Erwerbsbevölkerung und der Bevölkerungsalterung entgegenzuwirken.
Darum brauchen wir eine aktive Arbeitsmarktpolitik, um diejenigen zu
erreichen, die außerhalb des Arbeitsmarkts stehen, und sie wieder in diesen Markt einzugliedern. Das betrifft alle vergleichsweise älteren Arbeitnehmer, die vorzeitig aus dem Erwerbsleben ausscheiden oder gedrängt
werden. Wenn wir sie länger auf dem Arbeitsmarkt halten wollen, dann
müssen wir dafür sorgen, dass für sie ein Stellenmarkt vorhanden ist, der
diesen Namen auch wirklich verdient.
Dasselbe gilt für Frauen, die häufiger als Männer arbeitslos werden und
die oft teilzeitbeschäftigt sind. Wir benötigen eine aktive Strategie zur Eingliederung von Frauen in die Arbeitswelt. In vielen Mitgliedstaaten besteht
hier Nachholbedarf.
Das gilt ebenso für alle Menschen aus anderen Teilen der Welt, die in die
EU gekommen sind und allzu oft in die Arbeitslosigkeit gedrängt werden.
Viele eingewanderte Arbeitnehmer besitzen eine hohe berufliche Qualifikation, und wir müssen ein System finden, das es uns ermöglicht, ihre
Erfahrungen und Kenntnisse zu nutzen. Wir müssen ein Konzept für
einen eventuellen künftigen Bedarf an Wanderarbeitnehmern entwickeln.
Wir brauchen ein solches Konzept, damit wir nicht irgendwann zu wenig
Arbeitskräfte haben und um einen guten Weg für die Integration von Menschen zu finden, die in die EU kommen.
Ferner sollten wir uns den Schulabbrechern und deren Integration in den
Arbeitsmarkt widmen. Die Jugend Europas ist eine entscheidende Resssource für die Verwirklichung der Ziele von Lissabon und bei der Bewältigung der aus der demografischen Entwicklung resultierenden Probleme.
Zur Schaffung einer wettbewerbsfähigen und wissensbasierten Wirtschaft
sollte eine Jugenddimension Eingang in alle relevanten bestehenden Pro-
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zesse und Instrumente im Rahmen der Lissabon-Strategie finden. Eine
wissensbasierte Wirtschaft verlangt einen höheren Bildungsgrad. Die jungen Menschen, die bereits im Erwerbsleben stehen, sollten Gelegenheit
haben, ihre Fähigkeiten durch Thementage am Arbeitsplatz, Lehrgänge
oder Bildungsurlaub zu verbessern.
Im Jahr 2004 legten die Regierungen Frankreichs, Deutschlands, Schwedens und Spaniens das Konzept eines Europäischen Pakts für die Jugend
vor. Dabei geht es um die Einbindung einer Jugenddimension in die Strategie von Lissabon, in der - wie auf der Frühjahrstagung 2005 des Europäischen Rates dargelegt - betont wurde, dass man sich dringend um das
durch die Bevölkerungsalterung verursachte wachsende demografische
Ungleichgewicht in Europa kümmern muss.
Ein zweckmäßiges und nützliches Hilfsmittel für die europaweite
Abstimmung der Jugendpolitik ist nach unserer Auffassung die Methode
der offenen Koordinierung. Doch es kommt auch darauf an, gute Absichten mit konkreten politischen Initiativen zu untermauern. Daher sollten wir
die Jugend im nationalen Aktionsplan zur Umsetzung der Lissabon-Strategie in den Mittelpunkt stellen. Verstärkt werden sollte die Jugendforschung (sowohl zur demokratischen Mitwirkung als auch zu den Lebensbedingungen), und alle Länder sollten nationale Jugendforschungsprogramme beschließen. Zudem geht aus zahlreichen Berichten hervor, wie
wichtig Mobilität für die Stärkung des Selbstvertrauens und die Erweiterung des Horizonts von jungen Menschen ist. Es muss mehr getan werden, um die Jugend über die vorhandenen Möglichkeiten zu informieren,
Erfahrungen im Ausland zu gewinnen. Insbesondere sollte man sich
bemühen, denjenigen zu helfen, Erfahrungen im Ausland zu sammeln, die
am schlechtesten gestellt sind.
 Schweden hat die EU-weit beste Bilanz im Bereich der Bildung und
Entwicklung von Qualifikationen und Kompetenzen der
Arbeitnehmer vorzuweisen.
 Fast 70 % der Schweden im Alter von 55 bis 64 Jahren sind berufstätig. Dänemark (Zweitplatzierter in der EU) kommt auf beinahe
60 %. In Finnland (an 8. Stelle) sind es knapp 50 %. Bei den
Beschäftigungsquoten von Frauen in dieser Altersgruppe stehen die
nordischen Länder an der Spitze.
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8. Bildung - das Rückgrat der Gesellschaft
Bildung spielt in jeder Gesellschaft eine wichtige Rolle. Wir in den nordischen Ländern haben begriffen, dass Bildung der Schlüssel zur Wettbewerbsfähigkeit und zum reibungslosen Funktionieren unserer Gesellschaften ist. Genau genommen ist sie eine unserer wertvollsten Resssourcen. Die nordischen Länder werden oft als diejenigen mit den erfolgreichsten Bildungssystemen der Welt gepriesen. Etwa zwei Drittel der
Jugendlichen nehmen eine Hochschulausbildung auf. Doch was macht
das System so anders als in anderen Ländern? Das vielleicht wichtigste
Merkmal ist, dass Bildung weniger politisch befrachtet ist als in vielen
anderen Ländern. So können sich alle Beteiligten, d. h. Eltern, Lehrer,
Lernende und Behörden, auf das Wesentliche konzentrieren.
In den nordischen Ländern ist die Bildung ein Allgemeingut. Der Grundgedanke lautet, dass wir es uns nicht leisten können, auch nur einen
Schüler zu verlieren. Der Besuch von Bildungseinrichtungen, angefangen
von den Kindergärten bis hin zu den Hochschulen, ist praktisch kostenlos.
Das ist wahrscheinlich das wichtigste Merkmal von Bildung. Sie wird nicht
nur als Privileg, sondern auch als Recht und als Pflicht angesehen. Bildung legt den Grundstein für das weitere Leben, und jeder sollte die Möglichkeit erhalten, sich Ziele zu setzen und Träume zu haben. Gleiche
Rechte und gleicher Zugang zur Bildung schlagen sich unmittelbar in
gesellschaftlichem Wissen und auch in Schlüsselkriterien wie Gesundheit
und Lebenserwartung nieder. Mit anderen Worten: Bildung ist der
Schlüssel zum Wohlstand.
In den nordischen Ländern herrscht allgemein Einigkeit darüber, dass es
der Gesellschaft am meisten nützt, wenn sie den Bildungsstand jedes
Bürgers erhöht. Wir trennen nicht schon frühzeitig Schüler mit guten Leistungen von denen, die in der Schule nicht so gut vorankommen. Mit sieben Jahren beginnt für die Kinder der Unterricht an Gesamtschulen; dort
bleiben sie bis zum 16. Lebensjahr. Danach wählen sie zwischen einer
dreijährigen Oberschulbildung, an deren Ende ein Abschluss steht, der
zum Besuch einer Hochschule berechtigt, und einer Berufsausbildung.
Der Besuch von Schulen wie auch Hochschulen und Universitäten ist
praktisch bis zur Postgraduiertenstufe kostenlos. Das ist das wichtigste
Merkmal des Bildungswesens.
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"Wir sind der Meinung, dass wir die besten Ergebnisse erzielen, wenn wir
neun Jahre lang in alle Kinder investieren und ihnen die gleiche Bildung
zuteil werden lassen." (Tuula Haatainen, finnische Bildungsministerin)
Diese Politik hat sich als sehr erfolgreich erwiesen. Mehrere Untersuchungen zur Bilanz von Bildungssystemen ergaben für die nordischen
Länder ein vergleichsweise hohes Niveau.
 Etwa 86 % der Gesamtbevölkerung in den nordischen Ländern
(20-24 Jahre) haben mindestens einen Oberschulabschluss.
 Mit PISA - einer OECD-Studie - soll das Wissen und Können
bewertet werden, das notwendig ist, um an der Gesellschaft in
vollem Maße teilhaben zu können, nicht jedoch die Bewältigung
von Lehrplanerfordernissen. Zu diesem Zweck werden die Kennntnisse 15-jähriger Schüler aus über 40 Ländern in den Bereichen Mathematik, Naturwissenschaften und Lesen sowie im Problemlösen geprüft. Die Ergebnisse der in den Jahren 2000 und
2003 durchgeführten Studien fallen mehr oder weniger gleich
aus: Die finnischen 15-Jährigen schnitten in allen vier untersuchten Bereichen am besten ab, und auch die anderen nordischen
Länder lagen deutlich über dem Durchschnitt.
Wegen der tief greifenden gesellschaftlichen Veränderungen reicht eine
umfassende und gute Grundbildung nicht aus. Wir brauchen auch eine
fortlaufende Bildung während unseres gesamten Arbeitslebens: das so
genannte lebenslange Lernen. Das ist nicht nur für den Einzelnen wichtig, sondern auch zur Begründung eines starken und nachhaltigen Wettbewerbs.
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9. Investitionen in Wissenschaft und Forschung
Ein Aspekt einer verhältnismäßig hohen Besteuerung und entsprechender öffentlicher Ausgaben, der in hohem Maße zum Erfolg der nordischen
Länder beiträgt, sind Investitionen in Wissenschaft, Forschung und Entwicklung (FuE).
Bei einer Untersuchung zum Stand bei den Zielen von Lissabon (Weltwirtschaftsforum 2004) war Finnland in allen bewerteten Bereichen führend und das wettbewerbsfähigste Land in der EU. Auf den Plätzen zwei
und drei folgten Dänemark und Schweden. Bei dieser Studie werden beispielsweise die Wirksamkeit der Informationsgesellschaft und von Wirtschaftsdienstleistungen sowie Investitionen in Innovation und FuE
gemessen.
 In Statistiken zur Innovation in Europa (Europäischer Innovationsanzeiger 2004, EU) waren Schweden und Finnland die führenden europäischen Länder.
 Investitionen in Forschung und Entwicklung sind in den nordischen Ländern am höchsten. Mit 4,3 % seines BIP liegt Schweden hier vor allen anderen EU-Ländern. An zweiter bzw. vierter
Stelle folgen Finnland mit 3,4 % und Dänemark mit 2,4 des BIP
Der Durchschnitt für die EU-15 ist immer noch weit entfernt von der in den
Zielen von Lissabon festgelegten Vorgabe von 3 % des BIP. Auch bei den
öffentlichen Investitionen in FuE liegt der Anteil in den nordischen Ländern deutlich über dem Durchschnitt der EU-15.
Die nordischen Länder haben eine lange Tradition der Zusammenarbeit
(schon seit der Zeit, bevor Schweden und Finnland EU-Mitglieder wurden) und der Errichtung von nordischen Exzellenzzentren, in denen Forscher und Hochschulabsolventen aus mehreren nordischen Ländern
gemeinsam auf verschiedenen Gebieten forschen. Daneben spielt auch
der kontinuierliche Informationsaustausch zu Forschungsthemen zwischen staatlich finanzierten Einrichtungen und privaten Unternehmen
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eine wichtige Rolle.
Alle genannten Aspekte entsprechen den aktuellen Zielen, welche die
Kommission in ihrem Vorschlag für das Siebte Rahmenprogramm sowie
in der Lissabon-Strategie festgelegt hat.

10. Eine nachhaltige Umwelt
Die nordischen Länder sind bekannt für ihre fortschrittlichen Umweltstrategien, und wir blicken auf eine lange Tradition der engen Zusammenarbeit in mehreren Umweltbereichen zurück.
Wir haben in die Innovation umweltfreundlicher Technologien investiert
und dort gute Resultate erzielt. Dadurch verfügen die nordischen Länder
auf diesem Gebiet heute über einen Wettbewerbsvorteil.
Die Umwelttechnologie ist ein rasch wachsender Wirtschaftszweig. Der
Markt ist global, und in der EU sind zudem mehr zwei Millionen Menschen
in diesem Sektor beschäftigt. Mit der Entwicklung von Umwelttechnologien und ihrer Einführung können wir neue Lösungen für Umweltprobleme finden.
Doch wir müssen Forschung und Entwicklung und die Anwendung von
Öko-Innovationen in allen geeigneten Sektoren fördern. Forschung zu
umweltfreundlichen Technologien sowie eine bessere Nutzung unseres
Know-how in diesem Bereich wird zu Arbeitsplätzen und einer nachhaltigen Entwicklung führen. So wichtig es ist, neue Technologien zu entwickkeln und deren Einführung zu erleichtern, müssen wir doch auch eine
Nachfrage für Umwelttechnologien schaffen. Umweltvorschriften und
-normen in der Europäischen Union müssen so anspruchsvoll sein, dass
sie einen Markt für diese Technologien entstehen lassen. Mehr Gewicht
auf Umwelttechnologien kann zu mehr Arbeitsplätzen und mehr Forschungsaktivitäten führen und umweltbedingte und soziale Kosten verringern. Deshalb müssen wir wirksame und zukunftsfähige Lösungen erarbeiten.
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Auch die Forschung zu erneuerbaren Energien muss zur obersten Priorität werden. Die EU will bis 2010 erreichen, dass 21 % ihrer Elektrizität
aus erneuerbaren Energien erzeugt werden. Man sollte also erneuerbare
Energien als Faktor für die Wettbewerbsfähigkeit ansehen. Dieser Sektor
wird ein wichtiger Aktivposten für den Exporthandel der Zukunft sein. Die
nordischen Länder gehören zu den Vorreitern, wenn es um die Erforschung und Produktion von erneuerbaren Energieträgern wie Sonnen- ,
Wind- und Wasserkraft geht.
Bei chemischen Stoffen sind die nordischen Länder seit langem international führend. Das wird auch bei REACH der Fall sein. Die REACH-Strategie ist ein maßgebendes Instrument für die Begründung und Bewahrung einer nachhaltigen Entwicklung. Ihre Umsetzung wird von großem
Nutzen für die Umwelt und die öffentliche Gesundheit wie auch eine
gesunde Arbeitsumwelt sein. Die Industrie wird auf lange Sicht von
REACH profitieren. Aufgrund ihres Spezialwissens werden die Unternehmen in der Lage sein, ihre Produkte zu verkaufen und im Wettbewerb zu
bestehen.
 Laut "Umweltindex Nachhaltigkeit 2005", der auf dem jüngsten
Weltwirtschaftsgipfel in Davos vorgelegt wurde, zählen etliche
nordische Länder zu den umweltfreundlichsten Nationen.
 Finnland, Norwegen, Schweden und Island belegen die Plätze
eins, zwei, vier und fünf auf einer Liste der saubersten und
umweltfreundlichsten Länder, die von Fachleuten der Universitäten Yale und Columbia anhand von 21 verschiedenen Umweltindikatoren in 146 Ländern erstellt wurde.
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11. Nachhaltige Entwicklung
Wie die Strategie von Lissabon ruht die nachhaltige Entwicklung auf drei
Säulen: nachhaltiges Wirtschaftswachstum, nachhaltige Gesellschaft und
nachhaltige Umwelt.
Eine nachhaltige Entwicklung setzt Solidarität zwischen den Generationen voraus. Die Umweltpolitik ist ein gutes Beispiel dafür. Wachstum und
Entwicklung müssen nachhaltig sein; sie dürfen die Ressourcen nicht
zulasten künftiger Generationen erschöpfen. Das bedeutet, dass ökologisches Denken in alle Bereiche der Gesellschaft Einzug halten muss.
Nachhaltigkeit heißt auch, dass Rentensysteme unter dem Blickwinkel
überdacht werden müssen, dass sie dem Druck standhalten, der dadurch
entsteht, dass immer weniger Erwerbstätige für immer mehr ältere Bürger
in Europa aufkommen müssen.
Darüber hinaus geht es bei nachhaltiger Entwicklung um Solidarität im
politischen Alltag. Wir brauchen eine Politik, bei der Wachstum so verteilt
wird, dass die Unterschiede in der Gesellschaft nicht noch weiter zunehmen. Das Gefälle zwischen Beziehern niedriger und hoher Einkommen
muss kleiner werden. Der soziale Zusammenhalt ist ein wesentlicher
Aspekt einer nachhaltigen Gesellschaft, und mehr und bessere Arbeitsplätze sind wichtig für die soziale Gerechtigkeit.
Wachstum schließlich, das die Unterschiede zwischen Regionen in den
Mitgliedstaaten noch vergrößert, ist langfristig nicht tragfähig. Die EULänder müssen die Abstände zwischen Regionen verringern und eine
stärkere regionale Geschlossenheit erreichen.

12. Öffentliche Investitionen
Die nordischen Länder verwenden seit langem öffentliche Investitionen
dafür, das Wachstum anzukurbeln, Arbeitsplätze zu schaffen und die
Lebensbedingungen zu verbessern. Hohe Investitionen in Bildung, Forschung, Qualifizierung der Arbeitnehmer, Infrastruktur sowie Gesundheitswesen und Kinderbetreuung sichern nicht nur ein starkes Fundament
für die Wettbewerbsfähigkeit der nordischen Länder, sondern beeinfluss-
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sen auch die Konjunkturbewegungen in ihren Volkswirtschaften. Makroökonomische Maßnahmen waren und sind daher direkt darauf gerichtet,
den Wohlstand der nordischen Länder zu sichern.
 Dänemark, Schweden und Finnland sind die EU-Länder mit den
höchsten Investitionen in die Bildung. Sie besetzen in den jüngsten Statistiken die Spitzenplätze: Dänemark mit 8,5 % des BIP,
Schweden mit 7,66 % und Finnland mit 6,24 % gegenüber einem
EU-Durchschnitt von 5,1 %.
Unserer Meinung nach sollte dies ein Ansporn für Europa sein. Reformen
in der Arbeitsmarkt und der Beschäftigungspolitik - die Angebotsseite
unserer Volkswirtschaften - allein bringen nicht genügend neue und besssere Arbeitsplätze für Europa. Dafür bedarf es auch einer größeren Nachfrage. Die in der Halbzeitbewertung der Lissabon-Strategie im Vordergrund stehenden angebotsseitigen Maßnahmen sollten daher durch
nachfrageseitige Maßnahmen in Gestalt aktiver Investitionspläne für die
Schlüsselbereiche in der ursprünglichen Strategie ergänzt werden.
Die wechselseitige Abhängigkeit der europäischen Volkswirtschaften stellt
ein großes Potenzial dar, das man nutzen kann. Mehr als 80 % des Austauschs von Waren und Dienstleistungen findet innerhalb der EU statt.
Zudem geben wir mehr als ein Drittel unserer BIP für den Handel innerhalb der EU aus, aber nur ein Zehntel für den Handel mit Drittländern. Die
Binnennachfrage in Europa ist also von großer Bedeutung und mindestens ebenso wichtig wie unsere Ausfuhren. Doch unsere Binnennachfrage entwickelt sich nicht gerade günstig. In der Eurozone ging das
Wachstum der Binnennachfrage von 4 % zur Jahrtausendwende auf unter
1 % im Jahr 2003 und knapp über 1,5 % im Jahr 2004 zurück.
Eine Ankurbelung der Binnennachfrage in Europa kann also das
Wachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen stimulieren. Dies sollte
durch eine kluge Abstimmung von Investitionen in die "richtigen" Bereiche
geschehen. Auf diese Weise könnten wir unser Wachstum um einen Prozentpunkt pro Jahr steigern, also von derzeit 2 % jährlich auf 3 %. Das
wird für unsere Bürger einen gewaltigen Unterschied bedeuten, ganz
besonders in Bezug auf die Beschäftigung. Damit könnte man tatsächlich
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bis 2010 bis zu fünf Millionen neue Arbeitsplätze schaffen.
Dieses "zusätzliche" Wachstum lässt sich durch eine Reihe aktiver wirtschaftspolitischer Maßnahmen erreichen. Es kommt darauf an, den Binnnenmarkt auszubauen, die Zinsen zu senken, den gesamten EU-Haushalt zu nutzen und sinnvolle öffentliche Investitionen in Bereiche zu tätigen, die eine lang anhaltende Wirkung auf die Wachstumsrate haben:
Forschung und Entwicklung, Bildung und Kinderbetreuung. Eine entscheidende Rolle spielen dabei die Koordinierung und zeitliche Planung
der Investitionen. Wenn sie gleichzeitig in ganz Europa erfolgen, werden
alle unsere Länder ihre positiven Wirkungen spüren.
Die Hauptsache bei diesem Investitionsszenario ist mithin, die richtigen
Bereiche zu ermitteln, in denen die Investitionen erfolgen sollten, und
diese zu koordinieren. Dies ist sehr weit von jeder Form des traditionellen
"Laissez-faire"-Keynesianismus entfernt.
Von dänischen Wirtschaftsexperten angestellte Berechnungen haben
ergeben, dass diese Art des Vorgehens und Investierens wie folgt das
Wachstum steigern und die Arbeitslosigkeit senken:
Gegenwärtiges Szenario (EU-15)
2004
BIP-Wachstum (in %)
BIP-Wachstum (in %)
Beschäftigungsquote Ende des Zeitraums (in %)
Arbeitslosenquote Ende des Zeitraums (in %)
Haushaltssaldo E nde des Zeitraums (in % des BIP)
Inflation (Deflator des privaten Verbrauchs)

2,2
7,0
64,7
8,1
-2,7
1,9

20052006
2,3
6,3
65,4
7,9
-2,3
1,9

20072008
2,4
5,7
66,3
7,8
-1,8
1,8

2009-2010

2005-2006

20072008
3,1
6,7
67,6
6,9
-1,0
2,2

2009-2010

2,4
5,7
67,1
7,8
-1,2
1,8

Szenario für stärkeres Wachstum (EU-15)
BIP-Wachstum (in %)
BIP-Wachstum (in %)
Beschäftigungsquote Ende des Zeitraums (in %)
Arbeitslosenquote Ende des Zeitraums (in %)
Haushaltssaldo Ende des Zeitraums (in % des BIP)
Inflation (Deflator des privaten Verbrauchs)

28

3,2
7,8
66,2
7,3
-2,0
2,1

3,1
6,8
68,8
6,7
0,1
2,0

Fazit
Europa befindet sich am Scheideweg. Das Wachstum stagniert, und das
Reformtempo ist ganz offensichtlich viel zu gering. Der Anteil der
Beschäftigten an der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter ist noch weit
von der Zielsetzung entfernt, und viel zu viele Menschen suchen Arbeit.
Europas Strategie für Wachstum, Beschäftigung, sozialen Zusammenhalt
und Umweltschutzpräferenz - die Strategie von Lissabon - wird einer
Halbzeitbewertung unterzogen. Ihre Neubelebung ist unerlässlich. Sie
muss unbedingt wieder Schwung aufnehmen, an Fahrt gewinnen und auf
dem gesamten Kontinent umgesetzt werden.
Es gibt viele Meinungen darüber, wie das geschehen sollte. Sollte die
Strategie in ihrer Gesamtheit verfolgt werden, als ausgewogenes Konzept
für unsere Anliegen? Oder sollte sie nach minimalistischen Gesichtspunkten so umformuliert werden, dass Wirtschaft und Wettbewerbsfähigkeit die Hauptschwerpunkte bilden und die anderen Säulen der Strategie
zurückgestellt werden, bis die Zeiten wieder besser sind? Hier scheiden
sich momentan die Geister in Europa.
Die Erfahrungen der nordischen Länder und das von ihnen entwickelte
Modell legen nahe, dass uns keine Wahl bleibt: Europa wird nur gedeihen, wenn wirtschaftliche, soziale und ökologische Spitzenleistungen mit
ergänzenden Stärken verbunden werden und wenn die Lissabon-Strategie so verfolgt und umgesetzt wird, dass ihre Säulen sich gegenseitig stützen.
Flexibilität - bei den Arbeitskräften, auf den Arbeitsmärkten, in der Wirtschaft und in der öffentlichen Verwaltung - wird von Wirtschaftsakteuren,
Entscheidungsträgern und Politikern quer durch Europa gefordert. Die
meisten von ihnen halten es für eine gegebene Tatsache, dass Flexibilität
und Sicherheit nicht miteinander vereinbar sind. Das nordische Modell
beweist jedoch, dass das eine das andere nicht ausschließt, sondern
vielmehr ergänzt. Im Grunde funktioniert das nordische Modell gerade
wegen des ergänzenden Charakters der meisten unserer Politikfelder. Es
nutzt diese aktiv und gezielt und profitiert von ihnen.
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Das nordische Modell war zu einem großen Teil das Werk der Sozialdemokraten in Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften. Inzwischen wird
es auch von anderen politischen Parteien befürwortet. Die Lehren aus
den Erfahrungen der nordischen Länder liegen klar auf der Hand:
 Hohe Produktivität und Einkommensgleichheit lassen sich positiv verbinden.
 Eine aktive Arbeitsmarktpolitik kann dafür sorgen, dass die Menschen
so wenig Zeit wie möglich in der Arbeitslosigkeit verbringen.
 Ein intensiver Dialog zwischen den Sozialpartnern ist das Rückgrat
stabiler Beziehungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern.
 Arbeitsmarktflexibilität und Sicherheit schließen sich nicht aus, sondern bedingen einander.
 Lebenslanges Lernen, Ausbildung und Entwicklung von Fähigkeiten
sind der Schlüssel für wettbewerbsfähige und dynamische Arbeitnehmer.
 Die Integration von Frauen in die Arbeitswelt ist ein zentrales Element,
um nachhaltigen Wohlstand zu erhalten.
 Offene und integrative Arbeitsmärkte sind der einzige Weg, um das in
Europa bestehende demografische Problem zu bewältigen.
 Fortschrittliche Umweltvorschriften und -anforderungen können den
"Vorreitern" Vorteile bringen, welche die Wettbewerbsfähigkeit steigern.
 Aktive, "intelligente" und koordinierte öffentliche Investitionen können
in nachfrageschwachen Zeiten für Wachstum sorgen.
Wir hoffen, die Erfahrungen der nordischen Länder können einen Anstoß
für die Neubelebung der Strategie von Lissabon geben. Sie belegen, dass
die Zielsetzungen der Strategie nicht nur ideal, sondern auch realistisch
und realisierbar sind.
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