
29. Jahrgang (2003), Heft 2 Wirtschaft und Gesellschaft 

mehr säuberlich getrennt werden kann .  Gleichgültig, wie die Kämpfe in 
der , hohen Politik' um die Sozialcharta - also die ,Gemeinschaftscharta 
der sozialen Grundrechte der Arbeitnehmer' vom 29. November 1 989 -
und um die Vertragsrevisionen ausgehen, die Marktintegration unter
gräbt allmählich Autonomie und Souveränität des nationalen Wohlfahrts
staates; d iese finden sich mehr und mehr in ein komplexes Mehrebenen
System eingebunden."46 Souveräne Staaten kontroll ieren ihren Wohl
fahrtsstaat, und sie können ihn nach ihrem Ermessen ausgestalten. "Sie 
können ihre Leistungen auf die eigenen Bürger beschränken (Kontrolle 
über die Leistungsempfänger) ; darauf bestehen, dass die Leistungen auf 
ihrem eigenen Territorium verbraucht werden (räumliche Kontrolle des 
Verbrauchs); verhindern , dass andere wohlfahrtsstaatl iche Systeme auf 
ihrem eigenen Territorium mit ihnen in Konkurrenz treten (territoriale 
Ausschließlichkeit der Geltung); jeden gewünschten Leistungszuschnitt 
wählen, seien es monetäre Transfers oder Sachleistungen (Kontrolle des 
wohlfahrtsstaatliehen Leistungsmixes); verlangen , dass nur  d ie eigenen 
Behörden - und nicht die Behörden anderer Nationalstaaten - den Sta
tus ,Leistungsempfänger' festlegen (administrative Bestimmungsgewalt 
im Einzelfall); und bestimmen, welche auf die jeweil ige ,Wohlfahrtskultur' 
abgestimmten Professionen sozialstaatl iche Leistungen erbringen dürfen 
(Kontrolle des Zugangs zum Status eines Leistungserbringers). 47 Diese 
Bedingungen treffen aber nicht mehr zu . Dienstleistungsfreiheit hat nur 
auf den ersten Blick nichts mit Sozialpolitik zu tun ;  in Wahrheit bedeutet 
d ies Konsumfreiheit Der Österreich ische Sozialversicherte könnte mög
l icherweise seine medizinischen Dienstleistungen in einem anderen 
Land nachfragen; und Angebotsfreiheit Krankenhäuser könnten ihre 
Leistungen in ganz Europa anbieten. Man könnte noch weiter denken: 
Warum sollen "öffentliche" Leistungserbringer gegenüber privaten Versi
cherern bevorzugt werden, ja sogar eine Monopolstel lung einnehmen 
dürfen;  führt die Priorisierung des Marktes n icht eher zu einer Versiche
rungspflicht als zu einer Pfl ichtversicherung? Wenn man der Optimali
tätslogik eines freien europäischen Marktverkehrs folgt, ist dann nicht ein 
staatl iches Sozialversicherungssystem - auf Dauer gesehen - ein 
"marktfremdes", störendes, einzudämmendes und letztl ich zu beseiti
gendes Element? 

3.2.2 Praktische Konvergenz in der Bildungspolitik 

Das Bildungswesen gehört in den nationalstaatl iehen Kompetenzbe
reich. Aber die Bildungsstrukturen werden de facto in ganz Europa 
rasant angepasst, einfach aus praktischen Gründen . Da gibt es d ie Pisa
Studie, welche zu Vergleichen anregt. Wenn auf Grund der Niederlas
sungsfreiheit die wechselseitige Anerkennung von Berufsberechtigungen 
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