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Sehr geehrte Frau Piwernetz, 
sehr geehrter Herr Radwan, 
sehr geehrter Herr Russ! 
 
1. Begrüßung 
 
Die Hanns Seidel Stiftung in Brüssel ist seit fast 25 Jahren 
ein Ort des Dialogs wichtiger europapolitischer Themen.  
 
Mit dem Bürokratieabbau haben Sie heute ein hochaktuelles 
Thema für Ihre Diskussionsveranstaltung vorgesehen. 
 
Bürokratieabbau heißt für mich ganz konkret: weniger 
unproduktive Verwaltungstätigkeit für Bürger und Unternehmen.  
 
Durch konsequenten Bürokratieabbau können wir mittelfristige 
Wohlstandsgewinne von über 150 Mrd. € erzielen.  
 
Heute Mittag habe ich hier in Brüssel, beim „Lisbon Council“ die 
Ludwig Erhard Lecture gehalten. 
 
Ludwig Erhard hat einmal gesagt – wenn auch in anderem 
Zusammenhang: 
 
„Die Richtung ist klar, die wir einzuschlagen haben: die 
Befreiung von der staatlichen Befehlswirtschaft,  
- die alle Menschen in das entwürdigende Joch einer alles 

überwuchernden Bürokratie zwingt, 
 
- die jedes Verantwortungs- und Pflichtgefühl, aber auch 

jeden Leistungswillen abtöten  
 
- und darum auch den frömmsten Staatsbürger zum 

Rebellen machen muss.“ Ende des Zitats. 
 
Die Bundesregierung will deshalb den Abbau von 
überflüssigen Bürokratiebelastungen zu einem Schwerpunkt 
ihrer Präsidentschaft machen.  
 
Der Frühjahrsgipfel soll hierfür ein klares Signal geben. 
 
2. Binnenmarkt 
 
Die europäische Gemeinschaft hat in den letzten 50 Jahren 
eine Erfolgsgeschichte erlebt, die ihresgleichen sucht.  
 

. . . 
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Ein herausragendes Beispiel dafür ist das 
Rechtsetzungsprogramm zur Vollendung des 
Binnenmarktes zwischen 1986 und 1992. 
 
Es reicht von  
- der Beseitigung technischer Handelshemmnisse  
- über das öffentliche Auftragswesen,  
- den Kapital- und Dienstleistungsverkehr  
- bis hin zu den Steuern.  
 
Die Gemeinschaft mit der Kommission als Schrittmacher hat 
damit in beeindruckender Weise demonstriert:  
 
Europäische Rechtsetzung kann Integration fördern und Europa 
wirtschaftlich voran bringen. 
 
Einer Rechtsgemeinschaft wie der EU droht aber immer auch 
die Gefahr übermäßiger Verrechtlichung und 
bürokratischer Verkrustung.  
 
Fernab von denen, die das Ganze dann trifft, verfährt man nach 
dem Motto: „lieber mehr regeln als weniger“.  
 
Ein prominentes Beispiel ist das EU-
Antidiskriminierungsrecht, das Deutschland durch das 
Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) umsetzen musste. 
 
Ein anderes Beispiel ist die FFH- und Vogelschutz-Richtlinie 
und deren rigide Anwendung durch die Kommission. 
 
Beide Beispiele stehen für europäische Regelungen,  
- die ohne Rücksicht auf ihre praktischen Wirkungen 

erlassen werden  
- und die vor allem die kleinen und mittleren Unternehmen 

übermäßig reglementieren. 
 
Das schwächt die wirtschaftliche Dynamik und kostet 
Wachstum und Beschäftigung.  
 
Europa selbst hat diese Gefahr erkannt. 
 
Schon seit 2-3 Jahren können wir ein Umdenken beobachten. 
 
Für dieses Umdenken stehen Kommissionspräsident Barroso 
und Vizepräsident Verheugen.  
 

. . . 
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3. Bessere Rechtsetzung für Wachstum und 
Beschäftigung 
 
Die Stichworte lauten „Bessere Rechtsetzung“ und 
„Bürokratieabbau“. 
 
Deutschland hat das Thema „Bessere Rechtsetzung“ zu einem 
Schwerpunkt seiner EU-Präsidentschaft gemacht. Es ist 
„Chefsache“ von Bundeskanzlerin Merkel. 
 
Seit 2004 hat die Europäische Kommission dazu wichtige 
Initiativen gestartet. 
 
Bessere Rechtsetzung hat die Auswirkungen aller Regelungen 
auf Wettbewerbsfähigkeit, Wachstum und Beschäftigung im 
Blick. 
 
Es geht darum, wie in Europa Gesetze gemacht werden und 
wie wir mit dem Bestand an EU-Recht umgehen, der in 50 
Jahren angewachsen ist.  
 
Es geht sicher nicht darum,  
- in Europa chinesische Sozial- und Umwelt-Standards 

einzuführen  
- oder die Errungenschaften des europäischen 

Gesellschaftssystems in Frage zu stellen. 
 
Aber auch für die EU gilt: Nicht jede Regelung, die 
irgendwann beschlossen wurde, ist für die Ewigkeit 
gemacht. 
 
Zu einer besseren Rechtsetzung gehört deshalb auch, bei der 
Gesetzgebung verstärkt über Verfallsklauseln nachzudenken. 
 
Folgeabschätzungen sind inzwischen Standard bei der 
europäischen Gesetzgebung. 
 
Zunächst ließ deren Qualität sehr zu wünschen übrig – 
Musterbeispiel war die Chemikalienverordnung REACH. 
 
Auch wenn es hier mittlerweile Verbesserungen gibt, ist es 
wichtig, dass die Kommission ihr Vorgehen zur Zeit von 
unabhängiger Seite überprüfen lässt. 
 
Ich hoffe, dass wir die Ergebnisse noch als Präsidentschaft im 
Wettbewerbs-fähigkeitsrat diskutieren können. 
 
Die Folgenabschätzungen müssen zwei Fragen beantworten: 
 

. . . 
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- Was sind die konkreten Auswirkungen für 
Unternehmen?  

 
- Und: Sind die Auswirkungen verhältnismäßig, auch mit 

Blick auf die internationale Wettbewerbsfähigkeit?  
 
Das sage ich bewusst auch mit Blick auf Forderungen, in 
Zukunft stattdessen den Schwerpunkt bei den sozialen Folgen 
von EU-Regelungen zu setzen. 
 
Dabei ist immer zu fragen: Brauchen wir überhaupt eine neue 
Regelung und muss diese Regelung von der EU getroffen 
werden? 
 
Eine Frage, die sich aktuell mit Blick auf verschiedene 
Initiativen stellt, die die Europäische Kommission zur Zeit mit 
Grünbüchern vorbereitet. 
 
Sie beschäftigen sich mit Zielen wie einem rauchfreien 
Europa und der gesunden Ernährung von Kindern. 
 
Unabhängig davon, wie man zu diesen Zielen steht:  
 
- Es geht immer um Regelungen, die nicht nur die 

persönliche Freiheit, sondern auch die wirtschaftliche 
Freiheit berühren.  

 
- Und ihre Durchsetzung erfordert am Ende zusätzliche 

Bürokratie. 
 
Und ganz generell ist zu sagen: Gerade auch im 
perfektionistischen Europa brauchen wir manchmal den „Mut 
zur Lücke“.  
 
Notwendige Ergänzung der Folgenabschätzungen ist die 
Durchforstung des bestehenden Rechts. 
 
Auch auf diesem Gebiet wird sich Deutschland als 
Präsidentschaft dafür einsetzen, schneller voran zu kommen. 
 
4. Aktionsprogramm Bürokratieabbau 
 
Auf die Frage, worum sich die deutsche Präsidentschaft 
besonders kümmern soll, bekam Allensbach im Januar mit 55% 
als häufigste Antwort: „Abbau von Bürokratie“. 
 

. . . 
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Gleichzeitig überwiegt bei den Bürgern aber das Gefühl, dass 
sich sowieso nichts ändern wird. Dabei dürfen wir es nicht 
belassen. 
 
Unsere Antwort darauf ist der gezielte Abbau von 
Bürokratielasten mit Hilfe des so genannten 
Standardkostenmodells. 
 
Damit messen wir Bürokratiekosten in Euro und Cent als klare 
politische Vorgabe für einen ebenfalls eindeutig messbaren 
Abbau.  
 
Beim Wettbewerbsfähigkeitsrat am 19. Februar konnten wir 
dafür die Grundlage schaffen. 
 
Darauf kann der Frühjahrsgipfel am 8./9. März aufbauen. 
 
Er kann damit das von Deutschland als Präsidentschaft 
angestrebte klare Signal für den Bürokratieabbau in Europa 
geben. 
 
Zentrales Element ist ein Abbauziel von 25% für 
Bürokratielasten aus EU-Recht bis 2012.  
 
Sehr schnell soll ein Paket von 10 Maßnahmen mit einem 
Volumen von 1,3 Mrd. € für erste Entlastung sorgen. 
 
Wir wollen möglichst viel davon noch während unserer 
Präsidentschaft umsetzen. 
 
Lassen Sie mich auf die Einwände aus Brüssel entgegnen: 
 
- Es geht beim Bürokratieabbau nicht um die Reduzierung 

von Standards. 
- Wir wollen keine neuen Hürden für den Binnenmarkt 

errichten [Durch „Renationalisierung“ von Regelungen]. 
- Und auch nicht das institutionelle Gleichgewicht 

verschieben. 
 
Das gilt auch für unsere Überlegungen, den Bürokratieabbau 
durch ein unabhängiges Kontrollgremium zu begleiten, 
vergleichbar mit dem deutschen Normenkontrollrat. 
 
Eingebettet in die bestehende institutionelle Ordnung kann 
solch ein Gremium die Arbeiten mit vorantreiben und wichtige 
Impulse geben.  
 
Es gilt nun mal, dass man nicht die Frösche fragen soll, wenn 
man einen Teich trocken legen will. 

. . . 
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Im ersten Schritt haben wir erreicht, dass die Kommission bei 
ihren Folgenabschätzungen verstärkt externen Sachverstand 
einbeziehen wird. 
 
Danach soll sich der Frühjahrsgipfel 2008 erneut mit unserer 
Initiative für ein unabhängiges Gremium beschäftigen. Das 
Thema bleibt also auf der europäischen Tagesordnung. 
 
Zusätzlich werden sich die Mitgliedstaaten verpflichten, bis 
Herbst 2008 eigene, ehrgeizige Bürokratieabbauziele zu 
setzen.  
 
5. Bürokratieabbau in Deutschland 
 
Denn Bürokratie kommt natürlich nicht allein aus Brüssel. Was 
wir in der EU fordern, müssen wir auch zu Hause leisten. 
 
Wir überprüfen derzeit mit dem Standardkostenmodell die 
Bürokratielasten der Wirtschaft.  
 
Morgen wird das Bundeskabinett – ähnlich wie auf EU-Ebene 
– ein konkretes Bürokratie-Abbauziel für Deutschland von 
25% bis 2011 beschließen. 
 
In der parlamentarischen Beratung befindet sich bereits das 
zweite Mittelstands-Entlastungs-Gesetz. 
 
Damit vereinfachen wir Verwaltungsverfahren, die vor allem die 
mittelständische Wirtschaft belasten. 
 
Die Vorschläge dazu kommen direkt aus der betrieblichen 
Praxis. 
 
Das Gesetz umfasst insgesamt 17 
Deregulierungsmaßnahmen. 
 
Beispielsweise befreien wir Existenzgründer in den ersten drei 
Jahren komplett von statistischen Meldepflichten.  
 
Wir deregulieren die Unternehmensstatistik im Güterverkehr. 
 
Wir schaffen Doppelprüfungen von 
Unfallversicherungsträgern und Rentenversicherungen in 
den Betrieben komplett ab. 
 
Jede einzelne Maßnahme ist immer nur ein kleiner Schritt für 
die Wirtschaft insgesamt. Für den jeweils Betroffenen ist sie 
aber eine spürbare Erleichterung. 

. . . 
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6. Schlussbemerkungen 
 
Bürokratieabbau und bessere Rechtsetzung sind 
Daueraufgaben.  
 
Sie erfordern sowohl auf nationaler als auch europäischer 
Ebene einen langen Atem. 
 
Wir brauchen ein klares Ziel vor Augen und den Willen, uns 
gegen Widerstände durchzusetzen. 
 
Auch dafür dient uns Ludwig Erhard als Beispiel. 
 
Mit seiner Vorstellung von der Sozialen Marktwirtschaft ist er 
keineswegs überall auf Begeisterung gestoßen. 
 
Trotzdem hat er hart um die Sache gerungen und immer wieder 
unermüdlich Überzeugungsarbeit geleistet. 
 
Weniger Bürokratie und mehr Freiheit für Bürger und 
Unternehmer sind Ziele, für die sich der unentwegte 
Einsatz allemal lohnt. 
 
Denn sie sind Grundlage für wirtschaftliche Dynamik, für 
Wachstum und für Beschäftigung. 
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