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Euro-Rettung – aber wie
Seit Monaten wird in Berlin und Brüssel über Art und Form von Rettungsschirmen  

für defizitäre Euro-Staaten diskutiert. Dieser Streit hat in der Bundesregierung  
und in den sie tragenden Parteien zu heftigen Auseinandersetzungen geführt.  

Dabei geht es auch um die Frage, in welcher Höhe Deutschland ab 2013 finanziell engagiert sein soll. 
Die Rede ist von 21,7 Milliarden Euro Bareinlagen und von mindestens 168 Milliarden Euro Garantien. 

Das Bundesverfassungsgericht hat allerdings weitgehende Prüfungsgebote erlassen. 
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Bruno Waltert  
Herausgeber und Chefredakteur

Erst wenige Wochen ist es her, dass sich der 103. HAUPTSTADTBRIEF mit dem 
beschäftigt hat, was gemeinhin Euro-Krise genannt wird. Wir ließen dazu 
Finanzfachleute, Verfassungsjuristen und Politiker zu Wort kommen. Dieser – 
besonders umfangreiche – HAUPTSTADTBRIEF fand bei vielen unserer Leser viel 
Zustimmung. Was uns selbstverständlich sehr freute.

Aus den Briefen, die uns erreichten, wurde aber auch deulich: Viele unserer 
Leser interessiert das Thema Euro-Krise und was alles dazugehört, derzeit mehr 
als alles andere. Das bestärkte uns in unserer Ansicht, dass auch der aktuelle 
HAUPTSTADTBRIEF mit Schwerpunkt das Euro-Thema behandeln sollte. So 
geschieht es denn auch hier. Viele interessante Aspekte werden angeleuchtet – 
aus unterschiedlicher Perspektive. Wir hoffen auch diesmal auf das besondere 
Interesse unserer Leser.

Auch koalitionspolitisch ist das Thema Euro-Krise in Deutschland brisant 
geworden: FDP und CSU vertreten mehrheitlich andere Positionen als viele in der 
CDU, wo angeblich der „Druck von oben“ besonders heftig ist (Pflicht-Parole: 
Angela, wir folgen Dir). 

Die Spannungen jedenfalls sind heftig. Manche meinen gar, bald werde 
die einst so hochgelobte schwarz-gelbe Koalition zerbrechen. Doch das ist 
unwahrscheinlich. Denn nach gegenwärtigem Stand wäre ein Bruch das 
politische Todesurteil für die FDP. Und die beiden Unionsparteien, die sich 
politisch viel zu sehr isoliert haben, wären bundespolitisch ohne akzeptablen 
Partner. 

Im übrigen: Auch die hier vorliegende aktuelle Nummer des HAUPTSTADTBRIEF 
enthält über die Beiträge zur Euro-Krise hinaus weitere Themen. Etwa zum (nicht 
überraschenden) Ausgang der Berlin-Wahlen. Oder zur aktuellen politischen 
Stimmung bundesweit. Und, und, und. Viel Spaß beim Lesen!
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Euro-Krise und kein Ende

Von Bruno Waltert
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fast einer Million Angestellten eine Art Beschäf-
tigungs-Gesellschaft war und ist, dass eine 
kleine Elite das land nach klientelpolitischen 
Maßstäben regiert, dass es noch nicht einmal 
Katasterämter besitzt, welche die Beleihung von 
staatlichen Grundstücken möglich machen könn-
ten, dass Steuerflucht ins Ausland eine Art folk-

loristische Gegebenheit 
darstellt und dass all-
tägliche Bestechungen 
in allen Berufsgruppen 
zum Alltag gehören. 
Ein land, in dem keine 
Quittungen ausgestellt 
werden und Kredit-
karten (mitsamt ihren 
Datenmengen) verpönt 

waren, wurde gleichwohl großzügig von seinen 
Kreditgebern bedient. Warum wohl? Wo waren 
eigentlich die berühmten Rating-Agenturen?

Wie auch immer die lösungen der griechischen 
Malaise aussehen werden: Rettungsmodelle 
gibt es so viele wie Rettungsboote auf der tita-
nic – also nicht genug. Dass die Griechen sich 
selbst aus dem Sumpf ziehen werden, ist nicht 
zu erwarten – wie auch? Über 60 000 Kleinunter-
nehmen, Gaststätten oder Handwerksbetriebe 
haben bereits geschlossen. Jetzt schon planen 

Die Bundesrepublik Deutschland, Frankreich 
und andere halbwegs liquide Staaten sollen in 
eine Art Gewährträger-Haftung für griechische 
Staatsanleihen genommen werden, genauer 
– ihre Steuerzahler. Hier liegt das eigentliche 
politische Problem. Die leise anschwellende 
Panik der Finanzminister und der Parlamenta-
rier hat einen realen 
Hintergrund: Die „grie-
chische“ Kreditvergabe 
führender europäischer 
– auch deutscher – 
Banken könnte sich als 
ein Risikospiel heraus-
stellen, das im Falle 
einer nicht mehr auszu-
schließenden insolvenz 
Griechenlands einmal mehr auf Staatskosten in 
Form von Bürgschaften und Rettungsschirmen 
verschiedenster Formen garantiert oder „gegen-
finanziert“ werden soll. 

im gleichen Maße, in dem die Aufnahme Grie-
chenlands in die Währungsunion leichtfertig 
beschlossen wurde, haben auch Europas, zumal 
Frankreichs Großbanken die Augen vor dem 
Sachverhalt geschlossen, dass Griechenland 
seit Menschengedenken keine funktionierende 
Steuereinzugsbehörde hat, dass der Staat mit 

Das Risikospiel auf Staatskosten  
geht zu Lasten der Steuerzahler
Griechenland kann nur mit einem gewaltigen europäischen Solidaritätsakt 
konsolidiert werden – einem Schuldenschnitt unter dem Wehgeschrei der Banken

Von Michael Naumann
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Dr. habil. Michael Naumann ist Journalist. 
1998 war er Deutschlands erster Kulturstaatsminister  
und 2008 SPD-Spitzenkandidat bei der Bürgerschaftswahl in Hamburg.  
Seit 2010 ist er chefredakteur des Monatsmagazins Cicero.

Liquide Staaten  
sollen in eine Art  

Gewährträger-Haftung  
für griechische Staatsanleihen  
genommen werden, genauer – 

ihre Steuerzahler.
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sechzig Prozent aller griechischen Abi-
turienten auszuwandern. Die Rückkehr 
zur alten landeswährung führt wahr-
scheinlich auch nicht weiter: Es würde 
ein halbes Jahr dauern, ehe die Währung 
überhaupt gedruckt und ausgeliefert 
werden könnte. Staatsschulden könnte 
die Regierung mit Drachmen nimmer-
mehr bedienen. 

Was bleibt? im Grunde genommen nur 
ein gewaltiger europäischer Solidari-
tätsakt: Unter ernsten Auflagen von 
Haushaltsdisziplin und neuer Ehrlich-
keit müssten die Euro-länder für eine 
Frist von zehn oder mehr Jahren einen 
„notgroschen“ Griechenland – also 
jährlich mindestens 80 Milliarden – zur 
Verfügung stellen, die direkt in Athens 
Haushalt fließen und die Wettbewerbs-
fähigkeit des landes verbessern. Ein 
Devisenausfuhrverbot müsste die ver-
bleibenden griechischen Banken daran 
hindern, den Abfluss jener Milliarden zu 
verhindern, die immer noch in andere 
länder überwiesen werden (seit Januar 
rund 50 Milliarden Euro) – und, dies 
nebenbei, die gewaltigen ländereien der 
Kirche müssten verstaatlicht werden. 

Ein kleiner tropfen, gewiss, aber von 
hoher symbolischer, kultureller Bedeu-
tung. Die Beteiligung der großen euro-
päischen Banken an der Rettungsaktion 
müsste durch einen Schuldenschnitt 
sicher gestellt werden – die Regierun-
gen der Eurozone sollten sich allerdings 
zuvor wie einst die Ruderer des odys-
seus Wachs in die ohren pfropfen, um 
die Akustik der Bank-Wehklagen aus 
Frankfurt oder Paris nicht zu hören. ◆

Bevor der Euro für Wachstum sorgen kann, muss 
erst die Saat der Maßnahmenpakete aufgehen. 
Griechenland fehlt nicht nur ein „Geschäftsmo-
dell“, sondern auch Einsicht: Das Land steht da, 
wo die DDR 1989 aufhörte – nur dass die Sonne 
schöner scheint.

Fo
to

li
A

.D
E/

to
M

 B
Ay

ER



6 DER HAUPTSTADTBRIEF

Die Zukunft der Regierung hängt an Griechenland
Von Ulrich Deppendorf
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Ulrich Deppendorf ist Fernsehjournalist und Moderator. 
Seit Mai 2007 ist er Studioleiter und chefredakteur Fernsehen  
im ARD-Hauptstadtstudio in Berlin.

Er wollte liefern, er wollte schnell liefern, sein Parteivolk 
jubelte ihm auf dem Parteitag in Rostock Mitte Mai hinge-
bungsvoll zu. Die Delegierten waren erleichtert über den 
Verzicht ihres grandiosen Wahlsiegers und gescheiterten 
Vizekanzlers Guido Westerwelle. Der nette Herr Rösler 
kündigte den liberalen Aufschwung an. Was er bislang 
liefert, ist hingegen der liberale  Abschwung.

Rösler und seine neuen jungen Mitstreiter führen die 
Partei an den Rand der Bedeutungslosigkeit. Und Rös-
ler selbst  führt die Bundesregierung an den Rand des 
Abgrundes. In einer solchen Krise einen so unerfahrenen 
Wirtschaftsminister in einem Kabinett zu haben, wird für 
die Bundeskanzlerin immer mehr zu einer Belastung. 
Ein Minister, ein Vizekanzler gar, der durch unbedachte  
Zeitungsartikel eine Währung in Schwierigkeiten bringt, 
mögliche Rettungsmaßnahmen gefährdet: 
der hat seine Aufgabe nicht verstanden, 
oder er will sie nicht verstehen, er handelt 
auf jeden Fall verantwortungslos.

Gewiss, Horst Seehofer ist nicht weit mit sei-
nen Vorschlägen von Philipp Rösler entfernt, 
nur der Bayer ist kein Bundesminister und vor 
allen Dingen kein Vizekanzler. Das ist der Unter-
schied. Ein Wirtschaftsminister, der die Wirkung 
seiner Äußerungen bei den Märkten – ob man sie 
nun mag oder nicht – im Vorfeld nicht beachtet, 
der ist schlicht fehl am Platz. Das Poltern hätte 
er seinem Generalsekretär überlassen müssen. 
Ein Wirtschaftsminister, der in der Industrie nach 
nur wenigen Wochen so viel Kredit verspielt hat, 
der neben der Kanzlerin agiert wie ein Referent, 
der in wichtigen Fragen entweder schweigt oder 
genau das Falsche von sich gibt, der darf sich 
nicht wundern, wenn hinter vorgehaltener 
Hand schon über seine Verweildauer als 
Parteichef und Minister gemunkelt wird.

  Die  fremde  
  Feder

Die FDP hat nun gleich zwei Problemfälle: Westerwelle 
und Rösler. Die stärkste Kraft heißt Brüderle. Das hätte vor 
einem Jahr keiner für möglich gehalten. Nur jung zu sein 
reicht eben nicht aus für schwere Ämter. Drei Jungstars 
an der Spitze einer Partei zu etablieren, ist halt riskant. 
Die Quittung bekommt die FDP gerade geliefert. Nicht von 
Rösler, sondern vom Wähler.

Das ließe sich noch verschmerzen, wäre die Situation in 
Europa, in der Welt, nicht so ernst, ernster und gefähr-
licher als in der ersten Finanzkrise 2008. Schwache 
Parteiführer, die in so außergewöhnlichen Zeiten nur auf 
Umfragen schauen, Koalitionspartner, die mehr gegen-
einander als miteinander arbeiten – sie spielen mit 
dem Vertrauen der Menschen. Die Union  und  Angela 
Merkel müssen gerade schmerzhaft erfahren, dass sie 
in diesen Zeiten den falschen Koalitionspartner an ihrer 
Seite haben. Eine Partei, eine Führungsriege, die um ihr 
Überleben kämpfen, sie können in schwierigen Situatio-
nen zu erratischen Reaktionen neigen. Die Zukunft dieser  
Bundesregierung hängt also letztlich an Griechenland: 

Schaffen die Griechen die Rettung, sind auch Merkel 
und Co. gerettet. So hatte sich der nette Herr Rösler 
seine Lieferung wohl nicht vorgestellt. Wir auch nicht.

Eine Lieferung wäre gewesen, diesem Land noch 
einmal die Idee Europas deutlich zu machen, zu 
sagen, welche Rolle in Zukunft das europäische 

Parlament spielen soll als demokratischer 
Gegenpart zu einer immer stärker werdenden 
gemeinsamen europäischen Wirtschafts- und 
Finanzpolitik mit gestärkten europäischen Ins-

titutionen. Nichts davon ist in Röslers Liefe-
rung  vorhanden. Stattdessen muss das der 
FDP-Ehrenvorsitzende Genscher übernehmen 
und die Kanzlerin den Vizekanzler rüffeln. 
Röslers Euro-Rettung ist eine Katastrophe. 
Seine eigene Rettung eher fraglich.
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dass die Verfassungsbeschwerden abgewiesen 
wurden. Aber die Beschwerdeführer haben sich 
in zentralen Punkten mit ihrer Argumentation 
und zum teil auch im Ergebnis durchgesetzt.

Das Euro-Stabilisierungsmechanismusgesetz 
– die rechtliche Grundlage des vorläufigen „Ret-
tungsschirms“ – sah vor, dass die Regierung im 
Rahmen der EFSF (Europäische Finanzstabilisie-
rungsfazilität) „Rettungsaktionen“ zugunsten 

von ländern wie irland, 
Spanien oder Griechen-
land auch gegen den 
Willen des Parlaments 
zustimmen konnte. 
Der Bundestag hatte 
im „Rettungsschirm“-
Gesetz die Bundesre-
gierung zu Gewährleis-

tungsübernahmen in Höhe von rund 120 Milliarden 
Euro ermächtigt und sich auf diese Weise der 
Kontrolle und Verfügungsbefugnis über die betref-
fenden Haushaltsmittel praktisch entäußert – ein 
schwerwiegender Verstoß gegen das Prinzip der 
parlamentarischen Haushaltsverantwortung. 
Das Bundesverfassungsgericht stellt jetzt diesen 
Verstoß fest und repariert ihn mit einer „verfas-
sungskonformen interpretation“ des Gesetzes. Das 

Mit seinem am 7. September 2011 verkündeten 
Urteil zum Euro-Stabilisierungsmechanismus hat 
das Bundesverfassungsgericht zwar das Griechen-
land-Rettungspaket und den vorläufigen „Euro-Ret-
tungsschirm“ nicht aufgehalten, jedoch zugleich 
Grenzen für eine weitergehende „Rettungspolitik“ 
gezogen und das Fehlen eines parlamentarischen 
Zustimmungsvorbehalts für „Rettungsaktionen“ 
als verfassungswidrig beanstandet. Das Urteil hat 
für die künftige Politik zur Bewältigung der Euro-
Krise große Bedeutung.

Die Regierung sei durch 
das Urteil „absolut bestä-
tigt“ worden, meinte 
Bundeskanzlerin Merkel 
in ihrer Haushaltsrede. 
Die Rettungseuropäer 
müssen angesichts des 
Desasters, vor dem sie ökonomisch mit ihrer Politik 
stehen, angesichts der horrenden Milliardenbe-
träge, die sie nun im griechischen orkus verschwin-
den sehen, schon zu derart irreführenden Darstel-
lungen greifen, um wenigstens den Makel verfas-
sungswidrigen Handelns von sich abzuschütteln. 

Was ist in Wirklichkeit die Substanz des Karlsru-
her „Rettungsschirm“-Urteils? Richtig ist zwar, 

Karlsruhe setzt den Eurorettern  
eine deutliche Grenze
Das „Rettungsschirm“-Urteil des Bundesverfassungsgerichts  
ist in Teilen eine knallende Ohrfeige für die Regierungspolitik  
und bedeutet das verfassungsrechtliche Aus für die Euro-Bonds

Von Dietrich Murswiek
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Prof. Dr. Dietrich Murswiek  ist Geschäftsführender Direktor 
des instituts für Öffentliches Recht der Universität Freiburg.  
Die Verfassungsbeschwerden Peter Gauweilers gegen den Vertrag von lissabon 
und den Euro-Stabilisierungsmechanismus unterstützte er mit Gutachten.

Die Beschwerdeführer  
haben sich in zentralen Punkten 

mit ihrer Argumentation  
und zum Teil auch im Ergebnis 

durchgesetzt.
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ist rechtsmethodisch verfehlt, da der Wortlaut des 
Gesetzes eindeutig und insoweit gar nicht inter-
pretationsfähig ist. Der Senat hätte die Vorschrift 
für verfassungswidrig erklären und dem Gesetz-
geber aufgeben müssen, sie nachzubessern. Die 
„verfassungskonforme interpretation“ läuft zwar 
im Ergebnis auf dasselbe hinaus. Mit seiner prob-
lematischen Vorgehensweise hat der Senat aber 
der Bundesregierung die Möglichkeit gegeben, 
der Öffentlichkeit gegenüber das Urteil als ihren 
Sieg darzustellen, obwohl es in diesem Punkt eine 
knallende ohrfeige für Regierungspolitik und Bun-
destag war. Wenn die Bundeskanzlerin behauptet, 
das, was das Bundesverfassungsgericht jetzt 
an Mitbestimmung des Parlaments verlangt, sei 
„genau der Weg, den wir gegangen sind“, ist das 
exakt das Gegenteil der Wahrheit. Das Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts ist – wie schon das 
Urteil zum Vertrag von lissabon – wieder ein-
mal ein Sieg für die parlamentarische Demo-
kratie, errungen gegen die Regierung von 
dem Abgeordneten Peter Gauweiler.

Keinen Erfolg hatte die Rüge, der 
„Euro-Rettungsschirm“ verstoße 
im Hinblick auf die exorbitante 
Höhe des Gewährleistungsrahmens 
gegen das Prinzip der parlamentari-
schen Haushaltsverantwortung. Hier 
hat das Bundesverfassungsgericht 
dem Gesetzgeber einen sehr gro-
ßen Einschätzungsspielraum für die 
Bewertung der Kreditrisiken und der 
tragfähigkeit des Haushalts eingeräumt. 
Dies ist zwar im Ansatz richtig. Freilich 
ist das Bundesverfassungsgericht dabei 
zu großzügig gewesen. im Sinne der nachhal-
tigkeit der Haushaltswirtschaft und im Hinblick 
auf den Umstand, dass kommende – jetzt noch 
nicht wahlberechtigte – Generationen die Folgen 
heutiger Gewährleistungsübernahmen zu tra-
gen haben, wäre es meines Erachtens notwen-
dig gewesen, wenigstens risikoangemessene 
Rückstellungen im Haushalt zu verlangen.

immerhin aber hat das Bundesverfassungsge-
richt allgemeine Maßstäbe formuliert, aus denen 

sich Grenzen für die künftige „Rettungspolitik“ 
sowohl im Hinblick auf die Struktur von „Ret-
tungsmaßnahmen“ als auch im Hinblick auf die 
Höhe von Gewährleistungsübernahmen ergeben. 
Das Wichtigste: Auch in einem System intergou-
vernementalen Regierens, wie es im Rahmen der 
„Rettungsschirme“ EFSF und ESM (Europäischer 
Stabilitätsmechanismus) begründet wird, muss 
der Bundestag die Kontrolle über grundlegende 
haushaltspolitische Entscheidungen behal-

ten. Er darf daher seine Budgetverantwortung 
nicht durch unbestimmte haushaltspolitische 
Ermächtigungen auf andere Akteure übertragen. 
insbesondere darf er sich, wie das Bundesver-
fassungsgericht formuliert, „keinen finanzwirk-
samen Mechanismen ausliefern, die […] zu nicht 
überschaubaren haushaltsbedeutsamen Belas-
tungen ohne vorherige konstitutive Zustimmung 

Geld vom deutschen Steuerzahler:  
Jeder zehnte Grieche ist im Staatsdienst,  
sein Gehalt kann nur gezahlt werden,  
wenn Europa demnächst neue Mittel  
zur Verfügung stellt.
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führen können“. Es dürfen nach dem Urteil auch 
„keine dauerhaften völkervertragsrechtlichen 
Mechanismen begründet werden, die auf eine 
Haftungsübernahme für Willensentscheidungen 
anderer Staaten hinauslaufen“. Den Weg in eine 
Haftungsunion, auf die die politische Diskussion 
der letzten Monate hinzusteuern schien, hat das 
Bundesverfassungsgericht damit versperrt – 
jedenfalls wenn man darunter versteht, dass die 
Union oder einzelne Mitgliedstaaten Schulden 
machen können, für die dann alle Euro-Staaten 
automatisch haften. Für die Euro-Bonds, mit 
denen genau dies erreicht werden soll, ist das 
Urteil somit das verfassungsrechtliche Aus.

Der Entscheidung einiger zentraler Fragen hat der 
Senat sich leider entzogen, indem er die entspre-
chenden Rügen als unzulässig zurückgewiesen 
hat. Das gilt insbesondere für die skandalöse 
Verletzung der – im Ver-
trag über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union 
(AEUV) geregelten – euro-
päischen Währungsverfas-
sung, deren normen von 
den Rettungseuropäern 
geradezu in ihr Gegenteil 
umgestülpt worden sind, aber zum Beispiel auch 
für den Umstand, dass Bundesregierung und 
Bundestag Steuergeld in Höhe von mehr als der 
Hälfte des Bundeshaushalts aufs Spiel setzen, 
um nicht etwa andere Staaten zu retten, wie 
immer behauptet wird, sondern um in Wirklich-
keit Großbanken vor Verlusten zu bewahren. Sie 
retten ja nicht Griechenland, sondern europäische 
Großbanken und griechische Multimillionäre. 

Diese Pervertierung des Sozialstaatsprinzips 
und der Gemeinwohlbindung der öffentlichen 
Gewalt, diese Umverteilung von unten nach 
oben und diese privatnützige Verschiebung 
von Steuermilliarden, das hat den Senat lei-
der nicht interessiert. Das Urteil bedeutet also 
nicht, dass diese Rügen unbegründet wären, 
sondern das Gericht hat es abgelehnt, sie zu 
prüfen, weil die Beschwerdeführer insoweit nicht 
beschwerdebefugt seien. Wenn von Seiten des 

Regierungslagers der Eindruck erweckt wird, das 
Bundesverfassungsgericht habe die Regierungs-
politik „absolut“ bestätigt (Merkel), ist das auch 
unter diesem Aspekt falsch. Das Gericht hat hier 
nichts bestätigt, sondern es hat nicht entschie-
den und leider die Gelegenheit versäumt, der 
durch den Vertrag nicht gedeckten und deshalb 
demokratisch nicht legitimierten Bail-out-Politik 
zumindest durch Vorlage der Sache an den 
Europäischen Gerichtshof entgegenzuwirken.

Der Senat betont – wie schon im Maastricht-Urteil 
–, dass die vertragliche Konzeption der Wäh-
rungsunion als Stabilitätsgemeinschaft „Grund-
lage und Gegenstand des deutschen Zustim-
mungsgesetzes“ sei. „ihre strikte Beachtung 
gewährleistet, dass die Handlungen der organe 
der Europäischen Union in und für Deutschland 
über eine hinreichende demokratische legitima-

tion verfügen.“ So richtig 
dieser Satz ist, so große 
Verwunderung ruft er her-
vor – ging es doch in diesem 
Verfahren gerade darum, 
dass die der Wahrung der 
Währungsstabilität dienen-
den fundamentalen normen 

in der Praxis der Rettungspolitik gröblich miss-
achtet und faktisch außer Kraft gesetzt worden 
sind. Das gilt vor allem für das Bail-out-Verbot 
und für das Verbot des Ankaufs von Staatsanlei-
hen durch die Europäische Zentralbank (EZB). Da 
das Gericht die Kontrolle insoweit aber verweigert 
und die Anträge als unzulässig behandelt hat, 
hängt die Argumentation des Senats hier in der 
luft. Die Richter argumentieren, dass „die strikte 
Beachtung“ der stabilitätssichernden normen der 
Währungsunion die demokratische legitimation 
sichere, während die Rettungseuropäer so han-
deln, als gäbe es diese normen überhaupt nicht.

Die abstrakt-abgehobenen Ausführungen des 
Senats haben es allerdings in sich. Der Senat 
sagt, dass die von ihm zitierten Vorschriften des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (AEUV) – u. a. das Bail-out-Verbot – „uni-
onsrechtlich verfassungsrechtliche Anforderun-

Für die Euro-Bonds  
ist das Urteil das  

verfassungsrechtliche  
Aus.
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gen des Demokratiegebots“ sichern. Zu diesen 
Anforderungen des Demokratiegebots zählt das 
Bundesverfassungsgericht die „Eigenständigkeit 
der nationalen Haushalte“ und die Verhinderung 
einer direkten oder indirekten Vergemeinschaf-
tung von Staatsschulden. Wenn es so ist, dass 
das Bail-out-Verbot dazu 
dient, die aus dem 
unabänderlichen 
Demokratiege-
bot folgenden 
Anforderungen 
an die Bud-
gethoheit des 
Bundestages 
zu sichern, dann 
heißt dies, dass 
diese fundamentalen 
Bestimmungen der die 
Stabilitätsunion begrün-
denden normen des AEUV 
einer Vertragsänderung 

grundsätzlich nicht zugänglich sind. Somit hat 
das Bundesverfassungsgericht hier einen Ansatz 
formuliert, von dem her Änderungen des Vertra-
ges, die die Stabilitätsunion aufweichen, einer 
verfassungsgerichtlichen Kontrolle unterwor-
fen werden können. Die Politiker, die jetzt eine 
Änderung des Vertrages zur Reform der Wäh-

rungsunion forden, werden sehen 
müssen, dass das Bundesverfas-
sungsgericht dafür eine deutliche 

Grenze gezogen hat. Schon die 
geplante Vertragsänderung zur 
Ermöglichung des dauerhaften 
„Rettungsschirms“ wird genau 

daraufhin zu prüfen sein, 
ob sie den Kriterien des 
Urteils standhält. ◆
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Nicht ohne Zustimmung  
des Parlaments kann die  

Bundesregierung unbegrenzt 
Bürgschaften ausstellen.  

Die Euroscheine der deutschen 
Steuerzahler, so das  

Bundesverfassungsgericht, 
unterliegen der Kontrolle 

der Volksvertreter im  
Deutschen Bundestag.
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Andere reden vom globalen Dorf. 
Wir tun was dafür.
Schnelles Internet ist die Zukunft. Deshalb engagiert sich 
Vodafone für eine flächendeckende Breitbandversorgung. 
Damit ganz Deutschland Zugang zu High-Speed-Internet 
hat, global wettbewerbsfähig bleibt und im digitalen Zeit-
alter den Anschluss behält.

1098_Anz_Karte_210x280_neuesCI.indd   1 06.05.11   11:25
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Ein Urteil und seine Resonanz

Eine Bremse für die Euro-Retter, 
das Ende von Euro-Bonds und ein 
Aus für die transferunion – so 
titelten Spiegel online und die 
beiden Wirtschaftszeitungen am 
tag nach der Urteilsverkündung 
des Bundesverfassungsgerichts 
(linke Seite). nach den ersten 
Reaktionen nahmen die Verfas-
sungsrechtler das Urteil unter die 
lupe: Der frühere Verfassungs-
gerichtspräsident Papier und der 
amtierende Bundesverfassungs-
richter Huber kommen im Focus 
und in der Süddeutschen Zeitung 
zu ähnlichen Schlüssen: ohne 
Verfassungsänderung ist die 
Euro-Rettung nicht zu haben.
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dem Bundestag vorgetragenen Argumenten 
widersprochen. Dies betrifft den Schutz der 
wahlberechtigten Bürger vor der Übertragung 
von Aufgaben und Befugnissen des Bundestages 
auf supranationale Einrichtungen, die umfas-
sende Verantwortung des Bundestages über 
Einnahmen und Ausgaben dem Volk gegenüber 

und den Behalt der 
Haushaltskontrolle 
auch in einem System 
„intergouvernemen-
talen Regierens“. Das 
Bundesverfassungs-
gericht verbietet eine 
Haftungsübernahme 
für Willensentschei-
dungen anderer 

Staaten und fordert eine Sicherung des parla-
mentarischen Einflusses auch auf den Umgang 
mit den zur Verfügung gestellten Mitteln. 
Ausdrücklich wird die vertragliche Konzeption 
der Union als Stabilitätsgemeinschaft – und 
damit die Stabilitätskriterien des Euro – als 
Zustimmungskriterium hervorgehoben. Das 
Gericht billigt dem politischen Gesetzgeber 
allerdings einen „Einschätzungsspielraum“ für 
die Abschätzung der künftigen „tragfähigkeit“ 
des Bundeshaushalts und des „leistungsver-
mögens“ der Bundesrepublik Deutschland zu.

ich sehe die Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts mit einem lachenden und einem 
weinenden Auge. Weinend wegen des ableh-
nenden tenors des Urteils. lachend jedoch 
wegen der doch sehr weitgehenden und unse-
ren Anträgen entsprechenden leitsätze.

Auch die Entscheidung 
des Bundesverfas-
sungsgerichts zum 
Grundlagenvertrag 
zwischen der Bundes-
republik und der DDR 
vom 31. Juli 1973 enthielt 
eine formale Abwei-
sung des klagenden 
Freistaates Bayern und 
wurde trotzdem zur juristischen Grundlage der 
Wiedervereinigung. in vergleichbarer Weise setzt 
die Entscheidung des Bundesverfassungsgerich-
tes über „die verfassungskonforme Auslegung“ 
des Euro-Stabilisierungsmechanismus-Gesetzes 
der deutschen Rettungspolitik für den Euro 
verfassungsrechtliche Grenzen, die in Zukunft 
nicht mehr überschritten werden dürfen.

Das Gericht hat in allen leitsätzen der Rechts-
ansicht unserer Verfassungsbeschwerde zuge-
stimmt und den von der Bundesregierung und 

Verfassungsrichter verweisen  
die Bundesregierung in die Schranken
Karlsruhe verbietet eine Haftungsübernahme für Willensentscheidungen  
anderer Staaten und fordert eine Sicherung des parlamentarischen Einflusses

Von Peter Gauweiler
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Dr. Peter Gauweiler, Staatsminister a.D., ist seit 2002 
Mitglied des Deutschen Bundestags. im Mai 2010 stimmte er dort  
gegen den EU-Rettungsschirm. Der cSU-Politiker ist Rechtsanwalt  
und Publizist und lebt in München.

In Zukunft muss jede  
ausgabenwirksame solidarische 

Hilfsmaßnahme des Bundes  
größeren Umfangs  

,vom Bundestag im Einzelnen  
bewilligt werden‘.
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in Zukunft muss – anders als bisher und in dia-
metralem Widerspruch zum Wortlaut des vom 
Bundestag im Mai 2010 beschlossenen Gesetzes 
– jede ausgabenwirksame solidarische Hilfs-
maßnahme des Bundes größeren Umfangs „vom 
Bundestag im Einzelnen bewilligt werden“.

Das Bundesverfassungsgericht hat im lissabon-
Urteil aus Art. 38 Abs. 1 GG ein Recht jedes 
Bürgers auf teilhabe an der demokratischen 
legitimation der öffentlichen Gewalt abgeleitet. 
Denn die Wahrung des Gemeinwohls ist nicht 
nur Sache der im Parlament vertretenen Frak-
tionen. Sonst wäre die politische Klasse gegen 
verfassungsgerichtliche Kontrolle abgeschirmt, 
solange sie sich nur einig ist. insofern richtet sich 
das Urteil des Bundesverfassungsgerichts auch 
gegen das Kartell der Euro-Rettungspolitiker.

in der mündlichen Verhandlung am 5. Juli 2011 
hatte ein Richter die Frage aufgeworfen, ob es 
denn Aufgabe des Bundesverfassungsgerichts 
sein könne, den Bundestag vor sich selbst zu 
schützen; schließlich habe das Parlament diesem 
„Euro-Rettungsschirm“ zugestimmt und damit auf 
die Wahrnehmung seiner Haushaltsverantwortung 
„freiwillig“ verzichtet. Die Antwort, die der Senat 
in seinen leitsätzen jetzt gegeben hat, konnte 
gar nicht anders lauten: Die Kompetenzen des 
Bundestages, insbesondere die Haushaltsverant-
wortung, sind keine Rechte, auf deren Ausübung 
das Parlament nach Belieben verzichten konnte. 
Das Bundesverfassungsgericht hat durch ver-

fassungskonforme Auslegung des Gesetzes das 
Parlament auf seine diesbezüglichen Pflichten in 
jedem einzelnen Fall hingewiesen: Der Bundestag 
ist verpflichtet, die ihm vom Grundgesetz zuge-
wiesenen Kompetenzen auch tatsächlich wahrzu-
nehmen. Unterlässt er dies und ermächtigt er statt 
dessen die Regierung, seine Kernkompetenzen zu 
übernehmen, für die das Parlament zuständig ist, 
dann verstößt er gegen das Demokratieprinzip. 
Genau dies war beim „Rettungsschirm“ der Fall.

Es ist leider nicht das erste Mal, dass die Abgeord-
neten die Aberkennung ihrer verfassungsmäßigen 
Rechte hingenommen haben. Schon im Zusam-
menhang mit den (vom Bundesverfassungsgericht 
für verfassungswidrig erklärten) Begleitgesetzen 
zum Vertrag von lissabon wurde erst durch das 
von uns veranlasste Verfassungsbeschwerdever-
fahren verhindert, dass der Bundestag für rund 30 
Anwendungsfälle dauerhaft auf seine Pflichten und 
Rechte als Volksvertretung auf Mitwirkung bei der 
europäischen integration verzichtete. Das Bun-
desverfassungsgericht verpflichtete im lissabon-
Urteil den Bundestag, die Begleitgesetze neu zu 
fassen und in über 30 Punkten nachzubessern. Das 
lissabon-Urteil des Bundesverfassungsgerichts 
vom Juli 2009 war noch nicht einmal ein Jahr alt, 
als der Bundestag im Mai 2010 erneut – und jetzt 
in einem noch viel krasseren Fall, nämlich beim 
„Königsrecht des Parlaments“, der Verantwortung 
für den Staatshaushalt – die Preisgabe fundamen-
taler Parlamentsrechte durchwinkte. ◆

Die Bundesregierung würde die Milliarden  
am liebsten hopp, hopp und im Alleingang  
vergeben. Das Bundesverfassungsgericht 

beharrt darauf: Jede ausgabenwirksame  
solidarische Hilfsmaßnahme des Bundes  

größeren Umfangs muss „vom Bundestag  
im Einzelnen bewilligt werden“.

FotoliA.DE/K.-U. HÄSSlER
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hend konzeptlos agiert und bei den europäischen 
Partnern jede Glaubwürdigkeit verspielt hat. 
Die größte Volkswirtschaft des Kontinents ist 
vom Motor zum Bremsklotz der EU geworden.

Erinnern wir uns: Als die Griechenland-Krise 
sich Anfang 2010 zuspitzte, versuchte Bundes-
kanzlerin Angela Merkel, als eiserne Kanzlerin 
bei den Wählern billige Punkte zu machen. Vor 

den landtagswahlen in 
nordrhein-Westfalen 
beruhigte sie die aufge-
brachte Öffentlichkeit 
mit dem Argument, Kre-
dite für Griechenland 
seien europarechtlich 
gar nicht möglich. Vom 
Boulevard ließ sie sich 
als „Euro-Fighterin“ 

feiern, die mit ihrem „üblichen mürrischen 
Gesicht“ (Bild am Sonntag) Hilfen für Griechen-
land verhindert habe. Wie die Geschichte tat-
sächlich weiterging, ist bekannt. Bis heute hat 
Deutschland allein den Griechen 22 Milliarden 
Euro an durch den Bund verbürgten Krediten 
zugesagt. Angesichts dieser Mischung aus 
täuschungsmanövern und Populismus über-
rascht es nicht, wenn sich in Umfragen mittler-
weile drei Viertel der Deutschen gegen weitere 
Hilfen für not leidende Staaten aussprechen.

Seit mehr als fünfzig Jahren verläuft die europä-
ische Einigung nicht linear, sondern in Zyklen: 
Zusätzliche integrationsschritte vereinbarten die 
Mitgliedsstaaten der EU immer dann, wenn sie 
neue gemeinsame Herausforderungen bewäl-
tigen mussten. So war das Europäische Wäh-
rungssystem, initiiert von Helmut Schmidt und 
Valéry Giscard d’Estaing, eine Antwort auf den 
Ölpreis-Schock und den Wirtschaftseinbruch 
in den siebziger Jahren. 
Und mit dem Vertrag von 
Maastricht über die Wirt-
schafts- und Währungs-
union, den Helmut Kohl 
im Jahr 1992 unterschrieb, 
reagierten die Staats- und 
Regierungschefs auf die 
veränderte weltpolitische 
lage nach dem Kalten Krieg. 
Adenauer, Schmidt, Kohl – große deutsche 
Staatsmänner haben entscheidend dazu bei-
getragen, dass die EU zu einem Garant für Frie-
den, Freiheit und Wohlstand geworden ist.

Einmal mehr steht die Europäische Union am 
Scheideweg. Die Staatsschuldenkrise verlangt 
schnelles und beherztes Handeln, sonst dro-
hen Jahre der Stagnation. Es ist eine ironie der 
Geschichte, dass die deutsche Bundesregierung 
ausgerechnet jetzt heillos zerstritten ist, weitge-

Die EZB ist keine  
unabhängige Institution mehr
„Merkel-Bonds” haben enorme negative Folgen

Von Carsten Schneider
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Carsten Schneider ist Bankkaufmann und wurde 1998 
als damals jüngster Abgeordneter Mitglied  
des Deutschen Bundestages. Seit 2005 ist er  
haushaltspolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion.

Wer Staatsanleihen  
im Wert von etwa  

140 Milliarden Euro  
in seinen Tresoren bunkert,  

ist keine unabhängige  
Institution mehr.
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Auf diese Weise hat unser land auf europäischer 
Ebene massiv an Einfluss verloren. nur so ist zu 
erklären, weshalb nicolas Sarkozy und Silvio 
Berlusconi die Europäische Zentralbank (EZB) 
entgegen der deutschen Position dazu zwingen 
konnten, Anleihen von in not geratenen Staaten 
aufzukaufen. Und das, obwohl diese Maßnahme 
ausdrücklich nicht zu den Aufgaben der EZB 
gehört. Die „Merkel-Bonds“ haben langfristig 
enorme negative Folgen: Wer Staats-
anleihen im Wert von etwa 140 
Milliarden Euro in seinen 
tresoren bunkert, ist 
keine unabhängige 
institution mehr, 
sondern verfolgt 
eigene Ziele jen-
seits der Wäh-
rungsstabilität.

Ende September wird der Bundestag über die 
Änderungen an dem vorläufigen Rettungsschirm 
„European Financial Stability Facility“ (EFSF) 
abstimmen, durch den Griechenland weitere 
Hilfen erhalten soll. Die EFSF ist ein Schritt in 
die richtige Richtung; die SPD wird dem Gesetz 
zustimmen. Dennoch reicht die geplante Konst-
ruktion bei weitem nicht aus, um die Schulden-

krise dauerhaft in den Griff zu bekommen: 
Erstens soll die EFSF nicht nur das 

Hilfsprogramm für Griechen-
land finanzieren, sondern 

auch Staatsanleihen 
ankaufen und prä-

ventiv Kredite 
vergeben, um 

nationale Ban-
kensysteme zu 
stützen. trotz 

Noch ist er stabil, unser Euro,  
doch das Vertrauen schmilzt dahin.  
Eine Mischung aus Täuschungsmanövern  
und Populismus hat dafür gesorgt,  
dass sich in Umfragen mittlerweile drei Viertel 
der Deutschen gegen weitere Hilfen  
für Not leidende Staaten aussprechen.
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der zusätzlichen Aufgaben wird der zur Ver-
fügung stehende Betrag von 750 Milliarden 
Euro aber nicht erhöht. Das ist eine Einladung 
an Spekulanten, darauf zu wetten, ob die 
Summe ausreicht. Zweitens sehen die Rege-
lungen keinen substanziellen Beitrag der 
privaten Gläubiger von Krisenstaaten vor. 

Kein Wunder: Die entsprechenden Regeln basie-
ren auf einem Vorschlag des internationalen 
Bankenverbandes. An dem dringend notwendigen 
Schuldenschnitt für Griechenland haben die Geld-
institute kein interesse. Und drittens fehlt noch 
immer ein europäisches Wachstumsprogramm, 
um den betroffenen Staaten eine ökonomische 
Perspektive zu bieten. ohne Unterstützung der 
Europäischen Union wird die griechische Wirt-
schaft nicht wieder auf die Beine kommen.

Auch der vorläufige Rettungsschirm zeigt: 
langfristig reichen trippelschritte zur lösung 
der europäischen Schuldenkrise nicht aus. 

Statt dessen brauchen wir eine nachhaltige 
lösung, die über kleinteilige Debatten um 
vorläufige und dauerhafte Rettungsschirme 
hinausgeht und auf die eigentlichen Ursa-
chen der Misere zielt. Ein neuer „Europäischer 
Stabilitäts- und Wachstumsmechanismus“, 
wie ich ihn vorschlage, sollte zum einen 
kräftige Wachstumsimpulse, die Einführung 
einer Finanztransaktionssteuer sowie ver-
bindliche Schuldenregeln für alle Staaten der 
Euro-Zone umfassen. Zum anderen müssen 
für länder mit Schwierigkeiten bei der Refi-
nanzierung institutionalisierte Garantien ein-
geführt werden – unter strengen Auflagen.

leider fehlt es der EU an politischer Führung, um 
einen solchen großen Wurf zu verwirklichen. Die 
jüngsten Äußerungen von Vizekanzler Philipp 
Rösler geben wenig Anlass zur Hoffnung, dass die 
Bundesregierung eine Vorreiterrolle übernehmen 
wird. insofern ist und bleibt die europäische Schul-
denkrise in erster linie eine politische Krise. ◆
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Aar (m) Gehoben für: Adler. 
Nachdem Siegfried, durch den Tarn-
helm in Gunthers Gestalt verwandelt, 
den Feuerwall um den Walkürenfels 
durchdrungen hat, stellt er sich als Frei-
er vor, so dass Brünnhilde entsetzt auf-
schreit: Ein Aar kam geflogen mich zu 
zerfleischen. Wer bist du, Schrecklicher (Göt-
terdämmerung I 3) 

In der nordischen Mythologie ist der 
Adler („adel-aar“) als König der Vögel 
das Attribut Odins (Wotan), führt dessen 
Befehle aus und kreist um die Walkü-
ren. Die antike Mythologie machte den 
Adler zum Begleiter von Zeus (Jupiter). 

Abgesang (m) In der Sprache der 
Meistersinger der zweite Teil der Meis-
tersangstrophe. 

Kennzeichen des Abgesangs ist die 
Abweichung vom Aufgesang in Metrik 
und Melodie. Der Abgesang ist größer 
als ein Stollen, aber kleiner als der Auf-
gesang.  

Die Regeln des Meistergesangs waren 
wohl auch zu seiner Blütezeit schwer zu 
vermitteln. Walther von Stolzing be-
kommt den Abgesang gleich mehrmals 
erklärt. Den Anfang macht David: Und 
dann erst (nach dem Stollen) kommt der 
„Abgesang“, dass er nicht kurz und nicht 
zu lang und auch keinen Reim enthält, der 
schon im Stollen gestellt (Meistersinger I 
2). Bei Kothners Verlesung der Tabulatur 
erhält Stolzing eine weitere Einweisung: 
Der Abgesang, der sei auch etlich’ Verse 
lang, und hab’ sein’ besondre Melodei, als 
nicht im Stollen zu finden sei (I 3).  

Der Abgesang geht auf eine antike 
Tradition zurück. In den griechischen 
Gedichten und in den Chorliedern, 
welche die Dramen begleiteten, war der 
abschließende dritte Teil die „Epode“, 
die mit dem Abgesang vergleichbar ist. 

abgewinnen Dingen, jemanden für 
eine Sache oder eine Tat gewinnen. 

Isolde trägt sich noch immer mit Ra-
chegedanken wegen des Todes ihres Ver-
lobten Morold, den Tristan im Kampf 
erschlagen hat: Ich pflag des Wunden 
(Tristan), dass den heil Gesunden rächend 
schlüge der Mann, der Isolden ihn abgewann 

(Tristan III 5), d. h. Tristan solle von ei-
nem Mann getötet werden, den sie aus 
der Reihe seiner Vasallen dafür gedun-
gen hat. 

Abwendige/r (m/f) Eine abtrünni-
ge Person. 

Wotan ist über Brünnhildes Miss-
achtung seines Auftrags, Hunding im 
Kampf mit Siegmund siegen zu lassen, 
so erzürnt, dass er sich von ihr abwendet, 
weil sie sich von ihm abgewendet hat: 
Doch fort muss ich jetzt, fern mich verzieh’n; 
zuviel schon zögert’ ich hier. Von der Ab-
wendigen wend’ ich mich ab (Walküre III 
3). 

Acht (f) Ächtung, d. h. über jeman-
den eine Acht verhängen.  

Nach seiner Niederlage im Zwei-
kampf mit Lohengrin beklagt Friedrich 
von Telramund seine Schmach: Die Acht 
ist mir gesprochen (Lohengrin II 1). Die 
Folgen gleichen der Zerstörung seiner 
Existenz: Wohin ich nun mich wende, ge-
femt, geflohn bin ich: dass ihn mein Blick 
nicht schände, flieht selbst der Räuber mich 
(a.a.O). Die Acht hat aber auch Auswir-
kungen auf Dritte: Wer sein noch pflegt, 
wer sich zu ihm gesellt, nach Reiches Recht 
derselben Acht verfällt, verkündet der 
Heerrufer (II 3).  

Der Acht verfallen war auch Wolfe 
(Wotan), berichtet Siegmund: Geächtet 
floh der Alte mit mir, lange Jahre lebte der 
Junge mit Wolfe im wilden Wald (Walküre 
I 2). Auch dort waren sie einer ständi-
gen Verfolgung ausgesetzt: Manche Jagd 
ward auf sie gemacht; doch mutig wehrte das 
Wolfspaar sich. 

Bei besonders schweren Verbrechen, 
den sogenannten „Achtfällen“, verfiel 
der Täter nach germanischem Recht 
der „Friedlosigkeit“. Das bedeutete den 
Ausschluss aus der Sippe und den Ver-
lust sämtlicher familiären und rechtli-
chen Bande. Die Acht war eine Folge 
der Friedlosigkeit. Der Friedlose konn-
te (und sollte) verfolgt und sanktionslos 
wie ein Wolf erschlagen werden. Weil 
niemand ihm helfen durfte, ohne selbst 
der Friedlosigkeit zu verfallen, wur-
de er ein Waldläufer, ein Werwolf. Im  

Mittelalter wandelte sich die Acht allein 
zur Strafe für den Bruch des Landfrie-
dens. Das kirchliche Gegenstück zur 
Acht war der Bann. 

achten Erachten, denken, meinen. 
Wotan zwingt den gefangenen Alberich, 
das Rheingold aus Nibelheim heran-
schaffen zu lassen. Weil ihm das Gold al-
lein nicht reicht, will er auch den Ring 
an Alberichs Hand: Hörst du, Alp? Der, 
acht’ ich, gehört mit zum Hort (Rheingold 
4). 

Ahle (f) Nadelwerkzeug für Schus-
ter zum Vorstechen oder Aufweiten von 
Löchern im Leder. Siehe auch Pfriem. 

David erklärt Stolzing, was er als 
Lehrling der Schumacherei und Poeterei 
(Meistersinger I 2) alles zu lernen hat. 
Dazu gehöre auch im Stich die Ahl’ zu 
führen. 

Alb (m) Andere Schreibweise für 
Alp. 

Alberich Herrscher über die Nibe-
lungen. Die Herrscherfunktion drückt 
sich schon in seinem Namen aus. Der 
Wortbestandteil „-rich“ (mhd.) bedeu-
tet: herrschen, Herrscher. Er ist ein häss-
licher Zwerg, über dessen Aussehen sich 
die Rheintöchter gar nicht beruhigen 
können.  

Alberich ist der personifizierte Ni-
belung und als Schöpfer des Rings so 
bedeutend, dass Wagner der riesigen 
„Ring“-Tetralogie den Namen „Der 
Ring des Nibelungen“ gab. Wotan sieht 
in ihm seinen großen Gegner und An-
tipoden. Mit Hilfe des Intriganten Loge 
macht er ihn aber auch zu seinem Op-
fer. Wegen seiner Zugehörigkeit zum 
Nibelungengeschlecht bezeichnet Wo-
tan ihn verächtlich mal als Schwarz-Al-
berich, Schwarzalbe oder Nachtalbe. Zu-
gleich symbolisiert Alberich, solange er 
den Ring an seinem Finger trägt, den 
Typus des Plutokraten und aufgeblase-
nen Neureichen.  

Leichtfertig verraten die Rheintöch-
tern dem buhlenden Alberich das Ge-
heimnis des Rheingoldes. Er müsse auf 

die Liebe verzichten, dann käme er in 
den Besitz des Rings, der ihm die Welt-
herrschaft verleihe. Alberich nimmt die 
Rheintöchter beim Wort. Er schwört 
(wie Klingsor) der Liebe ab: Das Licht 
(des Goldes) lösch ich euch aus, entreiße 
dem Riff das Gold, schmiede den rächenden 
Ring; denn hör’ es die Flut – so verfluch’ ich 
die Liebe (Rheingold 1). Der Liebesver-
zicht bezieht sich allerdings nur auf die 
wahre, tugendhafte (intrinsische) Liebe. 
Daher kann Alberich einen Sohn, Ha-
gen, zeugen, entweder mit einer Frau, 
die er mit dem Golde gekirrt hat oder sich 
zur Lust gezwungen hat (a.a.O. 3). Mit 
der Zauberkraft des Rings und der ihm 
innewohnenden Macht zwingt er sei-
nen Bruder Mime, einen Tarnhelm zu 
schmieden. Den Ring und den ganzen 
Nibelungenhort verliert er an Wotan. 
Doch unablässig verfolgt er das Ziel, 
den Ring mit allen Mitteln zurück zu 
gewinnen. Davor zittert Wotan, weil 
Alberich ihm ankündigt hatte, was der 
tun werde, wenn er wieder im Besitz 
des Rings sei: Walhall’s Höhen stürm’ ich 
mit Hella’s Heer: der Welt walte ich dann 
(Siegfried II 1). Am Ende scheitert er. 
Hagen, dem er diese Mission übertra-
gen hat, geht in der von der Götter-
dämmerung ausgelösten Flut unter. 
Der Ring kommt in die Hände der 
Rheintöchter. 

Allrauner (m) Allwissender Gott. 
Im gespenstischen Dreigesang am Ende 
des 2. Aufzugs der „Götterdämmerung“ 
rufen Gunther und Brünnhilde aus ganz 
unterschiedlichen Motiven Wotan als 
Allrauner! Rächender Gott! an (II 5). 

Alp (m) Ein unterirdisch lebender, 
koboldartiger Naturgeist. Daher ein 
Nachtgeist. Diese Vorstellung ist noch 
in den Worten Alpdruck und Alptraum 
(ein von bösen Geistern erfüllter Traum) 
erhalten. Wagner verwendet ohne er-
kennbare Systematik unterschiedliche 
Schreibweisen, ohne damit eine unter-
schiedliche Bedeutung zu verbinden: 
Alb, Albe, Alp. Der Edda folgend, schei-
det er die Alben (altnordisch „alfar“) in 
Schwarzalben und Lichtalben.  

A A

Das Lexikon

NEU im 
Keyser Verlag

Adler („adel-aar“) als König der Vögel 
das Attribut Odins (Wotan), führt dessen 
Befehle aus und kreist um die Walkü

. Die antike Mythologie machte den 

so erzürnt, dass er sich von ihr abwendet, 
weil sie sich von ihm abgewendet hat: 
Doch fort muss ich jetzt, fern mich verzieh’n; 
zuviel schon zögert’ ich hier. Von der Ab-

 (Walküre III 

an Alberichs Hand: 
acht’ ich, gehört mit zum Hort
4). 

Ahle (f) 
ter zum Vorstechen oder Aufweiten von 

Historische  Handlungsorte der  Wagnerschen Werke
1	 Königreich	Irland		 Tristan	und	Isolde	 Heimat von Isolde

2	 Königreich	Kornwall		 Tristan	und	Isolde König Markes Reich
3	 Südnorwegen			 (Siehe „Sandwike“ im Lexikon)
	 Der	fliegende	Holländer Hafen in der Bucht Sandwike4	 Bretonische	Küste	 Tristan	und	Isolde Tristans Heimatburg Kareol5	 Schelde		 Lohengrin Ufer an der Schelde bei   Antwerpen, Burg und   Münster von Antwerpen

6	 Eisenach	 Tannhäuser Wartburg, Hörselberge (Venusberg)7	 Burgundenreich	um	Worms		
	 am	Rhein	 Der	Ring	des	Nibelungen

8	 Nürnberg	 Die	Meistersinger	von	Nürnberg9	 Nördliches	Spanien	 Parsifal
 Gralsburg, Klingsors Zauberschloss

1

2

3

4

5

8

9

6

7

Karte mit Handlungsorten

ren. Die antike Mythologie machte den 
Adler zum Begleiter von Zeus (Jupiter). 

Abgesang (m) In der Sprache der 
Meistersinger der zweite Teil der Meistersinger der zweite Teil der Meistersinger
tersangstrophe. 

Kennzeichen des Abgesangs ist die 
Abweichung vom Aufgesang
und Melodie. Der Abgesang ist größer 
als ein Stollen, aber kleiner als der Auf
gesang.  

Die Regeln des Meistergesang
wohl auch zu seiner Blütezeit schwer zu 
vermitteln. Walther von Stolzing
kommt den Abgesang gleich mehrmals 
erklärt. Den Anfang macht 
dann erst (nach dem Stollen) 
„Abgesang“, dass er nicht kurz und nicht 
zu lang und auch keinen Reim enthält, der 
schon im Stollen gestellt
2). Bei Kothners Verlesung der 
erhält Stolzing eine weitere Einweisung: 
Der Abgesang, der sei auch etlich’ Verse 
lang, und hab’ sein’ besondre Melodei, als 
nicht im Stollen zu finden sei

. Die antike Mythologie machte den 
Adler zum Begleiter von Zeus (Jupiter). 

In der Sprache der 
 der zweite Teil der 

Kennzeichen des Abgesangs ist die 
Aufgesang in Metrik Aufgesang in Metrik Aufgesang

und Melodie. Der Abgesang ist größer 
, aber kleiner als der Auf

Meistergesang
wohl auch zu seiner Blütezeit schwer zu 

Walther von Stolzing
kommt den Abgesang gleich mehrmals 
erklärt. Den Anfang macht 

(nach dem Stollen) 
“, dass er nicht kurz und nicht 

zu lang und auch keinen Reim enthält, der 
schon im Stollen gestellt (Meistersinger I schon im Stollen gestellt (Meistersinger I schon im Stollen gestellt

s Verlesung der 
erhält Stolzing eine weitere Einweisung: 

, der sei auch etlich’ Verse 
lang, und hab’ sein’ besondre Melodei, als 
nicht im Stollen zu finden sei
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2. Behebung einer Notstandssituation 
auf Kosten Deutschlands

Thesis: Das Euro-System befindet sich im 
notstand. Um den Zusammenbruch zu ver-
meiden, müssen die Mitgliedsländer außer-
gewöhnliche Maßnahmen ergreifen, die in 
normalen Zeiten ausgeschlossen sind.

Antithesis: Das Euro-System kann seine Erhaltung 
nur noch auf Kosten der Rechte seiner Gläubi-

gerländer, also vor allem 
Deutschlands, sichern. 
Wenn aber Deutschland 
dauerhaft als größter 
Zahler zu einem perma-
nenten Fonds gezwun-
gen wird, aus dem sich 
schlecht wirtschaftende 
Mitgliedsländer billiger 

als über den Markt Kredite ausleihen können, 
werden durch die Dauerhaftigkeit des Euro-
Rettungsfonds die Rechte seiner Bevölkerung 
auf nichtminderung ihres Vermögens verletzt. 
Die deutsche Regierung und der Bundestag sind 
nicht berechtigt, anderen Völkern Vorteile zu 

1. Zusammenbruch des Euro abwenden

Thesis: Kein Mitgliedsland des Euro-Systems 
kann ein interesse daran haben, den Euro durch 
den Staatsbankrott von Euro-Mitgliedsländern 
zu gefährden oder gar kaputtgehen zu lassen. 
Die ökonomisch gesunden länder müssen 
daher den ökonomisch kranken, überschuldeten 
ländern helfen und ihnen unbegrenzt Kredite 
geben sowie Bürgschaften für sie eingehen. 

Antithesis: Die Gefahren-
abwehr bei Wahrung der 
Rechte aller beteiligten 
länder, nicht die Rettung 
von Mitgliedsländern 
muss im Zentrum stehen. 
Überschuldete und insol-
vente Mitgliedsländer 
haben keinen Anspruch 
auf Rettung durch die gesunden länder, da 
diese Rettung im Vertrag über das Euro-System 
ausgeschlossen wurde. im Falle Griechenlands 
liegt sogar betrügerischer Staatsbankrott vor, 
der einen Anspruch auf Rettung noch mehr erle-
digt und den Bürgen zu größter Vorsicht nötigt.

Sieben Argumente für ein kluges und 
weitsichtiges Abstimmungsverhalten
Warum ein deutsches Parlament der Regelung zur Ausdehnung und permanenten 
Institutionalisierung des Euro-Rettungsschirmes aus politischen, ökonomischen und 
wirtschaftsethischen Gründen nicht zustimmen kann

Von Peter Koslowski
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Dr. phil., Dr. oec. h.c., Dipl.-Volkswirt Peter Koslowski  
ist ordentlicher Professor für Philosophie, insbesondere Philosophie  
des Managements und Geschichte der Philosophie,  
an der Freien Universität Amsterdam und Autor des Buches  
Ethik der Banken. Folgerungen aus der Finanzkrise, 2009.

Die Lösung heißt:  
Parallelwährungssystem  
von Euro und Drachme.  
Beispiel Kambodscha.
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gewähren, welche die nichtminderungsrechte 
des deutschen Volkes verletzen. Dies ist nur bei 
temporärer Hilfe für andere nationen möglich.

3. Überschuldeten Ländern Zeit verschaffen

Thesis: Der Euro-Rettungsfonds will nichts 
anderes als Griechenland Zeit verschaffen, 
damit es seine Probleme lösen kann.

Antithesis: Bei jedem Bankrott oder bei jeder 
insolvenzverschleppung geht es um Zeitgewinn 
für den Schuldner. Jeder Kredit ist Zeitgewinn. 
Der Zeitgewinn der Schuldnerländer führt im 
Euro-System zum Zeitverlust der Gläubigerlän-
der, vor allem Deutschlands, weil es 27 Prozent 
der Kreditmittel und Bürgschaften übernimmt. 
Die deutsche Bevölkerung wird durch den Ret-
tungsfonds Zeit verlieren: investitionen werden 
verzögert, die infrastruktur später verbessert. Da 
das leben kurz ist, kann keine nation auf Kosten 
der eigenen einer anderen nation Zeitgewinn 
verschaffen. Um dies zu vermeiden, müssen pri-
vate und öffentliche Schuldner Zinsen bezahlen, 
von denen sie keine Regierung befreien kann.

4. „Restaurant-Rechnungs-Problem 
mit einem reichen Onkel“

Thesis: Die länder der Euro-Zone ste-
hen zusammen und erleichtern den 
Schuldnerländern ihr leben.

Antithesis: Der Euro-Rettungsfonds verschärft das 
sogenannte „Restaurant-Rechnungs-Problem“: 
Wenn eine Gruppe beschließt, die Rechnung 
gemeinsam zu bezahlen, bestellt jeder ein teureres 
Gericht, als er bestellt hätte, wenn er allein seine 
Rechnung hätte bezahlen müssen. Die länder 
werden höhere Kredite aus dem Rettungsfonds 
abrufen, als sie es ohne ihn tun würden, weil sie 
in ihn eingezahlt haben und Angst haben, alle 
anderen werden mehr Kredit abfragen als sie 
selbst. Durch die besondere lage Deutschlands 
kommt es zu einem „Restaurant-Rechnungs-

Problem mit einem reichen onkel“, der 27 Prozent 
der Rechnung bezahlt. Die Politiker aller länder 
werden, wenn sie unter Druck geraten, Kredite 
aus dem Rettungsfonds abrufen, bei denen stets 
der reiche onkel den größten teil bezahlt.

5. Corporate Governance des Rettungsfonds

Thesis: Das Problem  der Ausbeutung 
Deutschlands wird dadurch gelöst, dass alle 
Beschlüsse und Genehmigungen mit mindes-
tens 80 Prozent der Stimmen gefasst werden 
müssen. Da Deutschland 27 Prozent der Stim-
men hat, kann es stets sein Veto einlegen.

Antithesis: Das Veto ist ein instrument, mit 
welchem man sich unbeliebt macht und das man 
nur sparsam anwenden kann. Die deutschen 
Regierungen haben sich außerdem als unfähig 
erwiesen, für eine wirksame Repräsentation 
Deutschlands im internationalen Währungsfonds 
und in der Europäischen Zentralbank zu sorgen. 
in beiden dominieren die Franzosen, die nach 
der französischen Staatsräson  entscheiden und 
von Deutschlands hohen Zahlungen profitieren.

6. Rolle des Staates

Thesis: Der Staat kann durch geeignetes Risiko-
Management die Risiken von Staatsschuldnern 
ausgleichen, die private Gläubiger nicht bereit 
sind zu tragen. Der Angriff der Spekulanten auf die 
schwachen Euro-länder macht eine Bonitätsgaran-
tie nötig. Auch die Rolle der Rating-Agenturen ver-
langt ein Eingreifen Deutschlands und Frankreichs.

Antithesis: Der Gläubigerstaat kann die Bonität 
eines Schuldners nicht verbessern, schon gar 
nicht eines Schuldnerstaates. Das Spekulationsar-
gument dient nur der weiteren Ermächtigung des  
bereits übermächtigen, aber nicht des Schuldner-
Monitorings mächtigen Euro-Systems. Die Rating-
Agenturen sind nicht die Ursache, sondern die 
Anzeige der Krise. Es macht keinen Sinn, bei einem 
Erdbeben den Seismographen zu schlagen.
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7. Weitere Integration der EU

Thesis: Der Rettungsfonds dient der weite-
ren politischen integration der EU und ist 
daher ein Schritt in die richtige Richtung.

Antithesis: Wenn das bisherige Euro-System nicht 
in der lage war, die Staatsschulden zu überwa-
chen, wird es durch bloße Ausdehnung der Kredit-
mittel nicht geeigneter, dies zu tun. Die politische 
Einigung muss vor der Ausdehnung des gemein-
sam gehafteten Kredits liegen, nicht nach ihr.

Konklusion

Aus den in der Antithesis genannten Gründen kann 
ein deutsches Parlament der Regelung zur Ausdeh-
nung und permanenten institutionalisierung des 
Euro-Rettungsschirmes aus politischen, ökono-
mischen und wirtschaftsethischen Gründen nicht 
zustimmen. Griechenland ist die Einführung eines 
Parallelwährungssystems von Euro und Drachme 
anzuraten, wie es etwa in Kambodscha von US-
Dollar und Riel besteht. Dadurch könnte es intern 
abwerten, ohne aus dem Euro auszutreten. ◆

Mit Steuergeldern um sich werfen: Hier sehen Sie die Wirkung des sogenannten „Restaurant-Rechnungs-Problems“.  
Wenn eine Gruppe beschließt, die Rechnung gemeinsam zu bezahlen, bestellt jeder ein teureres Gericht,  
als er bestellt hätte, wenn er allein seine Rechnung hätte bezahlen müssen.

FotoliA.DE/MiPAn
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Der Marsch in eine Haftungsunion ohne Sank-
tionen muss gestoppt werden. Stattdessen ist 
es entscheidend, endlich die eklatanten Feh-
ler der europäischen Governance zu beheben. 
Wir haben im EU-Rat mehr Schuldensünder als 
Stabilitätsapostel. Damit wird das Mehrheits-
prinzip ad absurdum geführt. Es kann nicht sein, 
dass die länder, die mit ihrer Schuldenpolitik 
den gesamten Währungsraum gefährden, auch 
noch durch Mehrheitsentscheidungen den Kurs 
angeben. Wir brauchen einen neuen Stabilitäts-

pakt mit harten Sanktionen. 
Damit er dieses Mal auch 
greift, dürfen nicht mehr 
Sünder über Sünder rich-
ten. Entscheidungen über 
Hilfskredite und Sanktio-
nen sollten nur noch die 
Staaten mit der Bestnote 

„AAA“ treffen dürfen. Wir hätten dann einen wir-
kungsvollen Kontrollapparat und ein exzellentes 
Anreizsystem. nur wenn wir eine neuausrichtung 
der EU-Governance durch Vertragsänderun-
gen erreichen, kann Europa eine gemeinsame 
Zukunft als Stabilitätsgemeinschaft haben.

Deutschland wird als Mahner in Europa nur 
Gehör finden, wenn es selbst mit gutem Beispiel 
voran geht und sich konsequent an die Regeln 
hält. Auch hier muss man den Bürgern klar 
sagen: Das Politikmodell, Wohlstand und sozia-
len Frieden mit immer höheren Schuldenbergen 

Wer sich beim Fußball nicht an die Regeln hält, 
fliegt vom Platz. in der Euro-Zone bleiben dage-
gen selbst grobe Fouls ohne Konsequenzen. 
Statt Fehlverhalten mit harten Sanktionen zu 
bestrafen, wird es sogar noch mit großzügigen 
Rettungspaketen belohnt. Damit muss endlich 
Schluss sein. Die jüngsten Hiobsbotschaften 
aus Griechenland und italien zeigen einmal 
mehr: ohne dass wirklich glaubwürdige Kon-
sequenzen drohen, sind die Schuldenländer 
nicht bereit ihre Hausaufgaben zu machen. 
Euroland als Wohlfühlver-
anstaltung ist an ein natür-
liches Ende gekommen.

Es ist deshalb kein Wun-
der, dass Griechenland 
die strengen Auflagen der 
Hilfskredite erneut nicht 
erfüllt. Die Hellenen rechnen immer offensicht-
licher damit, dass sie von der EU um jeden 
Preis gestützt werden und die nichterfüllung 
der Kreditauflagen ohne Konsequenzen bleibt. 
Umso wichtiger ist es, den Schuldenstaaten 
mehr Verbindlichkeit abzuverlangen. Vor allem 
muss bei Verstößen auch die rote Karte gezo-
gen werden können. Als Ultima ratio muss es 
möglich sein, dass länder, die ihre Schulden 
dauerhaft nicht in den Griff bekommen, die 
Währungsunion verlassen können oder müs-
sen. Der spätere Wiedereintritt sollte dann nach 
erfolgter Gesundung eine option bleiben.

Rote Karte für Schuldensünder!
Gemeinsamer Appell der Präsidenten des Wirtschaftsrates der CDU und der CSU 
gegen den Marsch in die Haftungsunion
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Prof. Dr. Kurt J. Lauk (links) ist Präsident des Wirtschaftsrates 
der cDU e.V. Er war Vorstandsmitglied führender Wirtschafts-

unternehmen wie Audi, Veba (heute E.on) und Daimler.

Dr. Otto Wiesheu ist Präsident des Wirtschaftsbeirates 
der Union e.V. Der cSU-Politiker war Bayerischer Staatsminister 

für Wirtschaft und Vorstandsmitglied der Deutschen Bahn.
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Wohlfühlveranstaltung  

ist an ein natürliches Ende 
gekommen.
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zu finanzieren, ist zu Ende. Die Krise bietet die 
einmalige chance, die Währungsunion auf ein 
neues, solides Fundament zu stellen. Gerade die 
Union als Europapartei ist hier nachhaltig gefor-
dert. SPD und Grüne haben in Europa mehrfach 

versagt: Die Aufweichung des Stabilitätspaktes 
und die Aufnahme Griechenlands in die Wäh-
rungsunion waren historische Fehler. nun sind 
sie mit ihrem Einsatz für Euro-Bonds erneut auf 
europapolitischer Geisterfahrt. ◆

Nein, das ist nicht Super-Mario  
im Euro-Kostüm. Die rote Karte sagt:  
Statt Fehlverhalten mit großzügigen  
Rettungspaketen zu belohnen, ist es  
mit harten Sanktionen zu bestrafen.  
Die Trillerpfeife ist für den Weckruf:  
Das Politikmodell, Wohlstand und  
sozialen Frieden mit immer höheren  
Schuldenbergen zu finanzieren,  
ist zu Ende.
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Prof. Dr. Hans-Werner Sinn lehrt als Professor 
für nationalökonomie und Finanzwissenschaft  
an der ludwig-Maximilians-Universität in München.  
Seit Februar 1999 ist er Präsident  
des ifo instituts für Wirtschaftsforschung.
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• Der Anteil der GiPS-länder am gesamten 
Bestand an Zentralbankkrediten im Euro-
system lag im Mai 2011 bei 74%, obwohl auf 
sie nur 18% der Wirtschaftsleistung entfällt.

• 92% der den Geschäftsbanken der GiPS-
länder von ihren nationalen Zentralbanken 
gewährten Refinanzierungskredite waren 
target-Kredite: ein von den jeweiligen noten-
banken geschaffener und an die Geschäfts-
banken verliehener zusätzlicher Geldbestand, 
der zum Ausgleich von Zahlungsbilanzdefi-
ziten verwendet wurde, nun außerhalb des 
eigenen Währungsraums zirkuliert und in 
der Bilanz der nationalen notenbanken als 
Schuld gegenüber der EZB verbucht ist.

• 88% des aggregierten leistungsbilanzdefizits 
der GiPS-länder während der letzten drei Jahre 
(2008 bis 2010) wurden nicht durch normale 
Kapitalströme über die Märkte, sondern 
über solche target-Kredite, also vereinfacht 
gesagt über die Druckerpresse finanziert.

Die Zahlungsbilanzdefizite der GiPS-länder wur-
den über das interne clearing-System (target) 
der nationalen notenbanken im EZB-System mit 
zusätzlichem Zentralbankgeld finanziert, das die 
notenbanken dieser länder über das Maß hinaus 
geschöpft haben, das für die eigene, innere Geldver-
sorgung benötigt wurde. Anders als man zunächst 
meinen könnte, gibt es nämlich keine Kontingente, 
die die Geldausgabe der nationalen notenbanken 

Die Europäische Währungsunion steckt in einer 
schweren inneren Zahlungsbilanzkrise, die in 
wichtigen Aspekten der Krise des Bretton-Woods-
Systems in den Jahren vor seinem Untergang 
ähnelt. Zur Bekämpfung der Krise haben die Staa-
ten der Eurozone riesige Kreditmengen aktiviert. 
Vorher schon hat aber die Deutsche Bundesbank, 
besichert durch das EZB-System, target-Kredite 
in einem Umfang an die länder der Peripherie 
des Euroraums geben müssen, die die deutsche 
Beteiligung an den offiziellen Rettungspaketen in 
den Schatten stellt. Diese Kredite hatten in den 
Jahren 2008 bis 2010 ein Volumen von mehr als 
300 Mrd. Euro. 

Es handelt sich bei den target-Krediten nicht 
um kleinere Beträge, die sozusagen am Rande 
das Geschehen mit beeinflussen, sondern um 
Beträge, die beim Dreifachen dessen liegen, was 
die notenbanken des EZB-Systems an Staatsan-
leihen der GiPS-länder – Griechenland, italien, 
Portugal, Spanien – gekauft haben. Für die 
Bundesbank sind die target-Forderungen mitt-
lerweile der größte Aktivposten in ihrer Bilanz, 
und für die Bundesrepublik Deutschland der bei 
weitem größte Beitrag zu Rettungsaktionen im 
Euroraum. 

in welchem Maße die Geldschöpfung und Kre-
ditvergabe in den GiPS-ländern das normalmaß 
überschritten hat, erkennt man an diesen Zahlen:

Die europäische Zahlungsbilanzkrise
Ein Konstruktionsfehler des Euro als Gemeinschaftswährung lädt zur Selbstbedienung 
der kreditschwachen Mitglieder des Euroverbunds auf Kosten der stärkeren ein

Von Hans-Werner Sinn
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an die landesgröße knüpfen. Ein land, dem bei 
seinen Wirtschaftsbeziehungen mit dem Ausland 
das Geld ausgeht, darf sich das fehlende Geld nach 
den Regeln der EZB selbst herstellen. Gemessen 
wird das zusätzlich zum eigenen transaktionsbedarf 
ausgegebene Geld, mit dem die Zahlungsbilanzde-
fizite bezahlt werden, durch die erwähnten target-
Salden, denn target-Salden sind Forderungs- und 
Schuldenbestände gegenüber der EZB, die in den 
Bilanzen der nationalen notenbanken als Ausgleich 
für die zusätzliche Geldschöpfung verbucht wurden. 
Das zusätzliche Geld, das die notenbanken der 
GiPS-länder in Umlauf brachten und das heute in 
anderen ländern der Eurozone zirkuliert, finanzierte 
einen nettozufluss von Gütern und Vermögenstiteln, 
eben die Zahlungsbilanzdefizite dieser länder.

Auch die GiPS-länder hatten bis zur Finanzkrise 
ausgeglichene Zahlungsbilanzen, denn es gelang 
ihnen, ihre nettoimporte von Gütern durch eine 
Kreditaufnahme im Ausland, also die Hergabe von 
Vermögenstiteln, zu finanzieren. Durch die Kredit-
aufnahme (also den Verkauf von Vermögenstiteln) 
flossen Euros herein, und durch den importüber-
hang flossen sie wieder hinaus. in der Krise ver-
siegte freilich der Kreditfluss, denn keiner wollte 
die angebotenen Vermögenstitel mehr haben. So 
entstand das Zahlungsbilanzdefizit, das durch die 
Schöpfung des neuen Geldes finanziert wurde. 

Der Geldfluss von den GiPS-ländern nach Deutsch-
land, der durch die target-Salden gemessen wird, 
hat die Kreditvergabe der Bundesbank verdrängt, 
weil die deutsche nachfrage nach liquidität 
begrenzt war. Die Banken wollten nicht mehr liqui-
dität, als sie durch die Zahlungsvorgänge ihrer 
Kunden bereits gewannen, und reduzierten ihre 
teilnahme an den Refinanzierungsoperationen der 
Bundesbank entsprechend. Zunehmend verliehen 
sie das Geld auch zurück an die Bundesbank. Da 
die zusätzliche Vergabe von notenbankkrediten 
in den GiPS-ländern zum Zweck des Erwerbs 
ausländischer Güter oder Vermögenstitel weder 
den trend noch die internationale Verteilung der 
Geldmenge verändert hat, führte sie in den Kern-
ländern des Eurogebiets, allen voran Deutsch-
lands, in vollem Umfang zu einer Verminderung 

des Bestands an Zentralbankkrediten, der durch 
Refinanzierungsobjekte entstanden war. Während 
der letzten drei Jahre belief sich die Kreditverla-
gerung von Deutschland in die GiPS-länder auf 
etwa 100 Mrd. Euro pro Jahr. Die Bundesbank hat 
ihre deutschen Refinanzierungskredite in Kre-
dite umgemünzt, die sie auf dem Wege über das 
EZB-System den GiPS-ländern gegeben hat.

Die Möglichkeit, target-Kredite aufzunehmen, 
ist ein Konstruktionsfehler des Euro als Gemein-
schaftswährung, den die europäische Schulden-
krise schonungslos offengelegt hat. Sie lädt zur 
Selbstbedienung der kreditschwachen Mitglieder 
des Euroverbunds auf Kosten der stärkeren Euro-
länder ein, führt zu extrem hohen Außenschulden, 
verzerrt die Kapitalallokation und untergräbt die 
Fähigkeit der EZB, die Volkswirtschaften der länder, 
denen das zusätzlich geschaffene Geld zufließt, mit 
ihrem Hauptrefinanzierungssatz (Ausleihzins) zu 
steuern. Wohl auch deshalb hat das amerikanische 
Zentralbanksystem diese Kredite gezielt unattrak-
tiv gemacht. Dort müssen negative Salden des 
interdistrict Settlement Account, die das Analogon 
der target-Schulden sind, jedes Jahr im April durch 
goldgedeckte Wertpapiere oder andere marktfä-
hige, normal verzinste Wertpapiere bezahlt wer-
den. in den USA wird es einer Distrikt-Zentralbank 
(es gibt davon zwölf) nur dann erlaubt, mehr Geld 
zu drucken, als in ihrem Distrikt verwendet wird, 
wenn dieser Distrikt dafür echte, marktgängige 
Vermögensobjekte an andere Distrikte überträgt.

Ein Distrikt, der mehr Güter importieren will, als 
er exportiert, muss sich dafür in anderen Distrik-
ten einen privaten Kredit besorgen, oder seine 
notenbank muss marktgängige Vermögensobjekte 
hergeben. im letzteren Fall kommt zwar immer noch 
wie in Europa eine Kreditvergabe zwischen den 
Distrikten über das Zentralbanksystem zustande, 
doch gelten dafür Marktkonditionen. Umgekehrt 
muss ein Distrikt, dessen Bürger per saldo Vermö-
gensobjekte in anderen Distrikten erwerben wollen, 
dafür mehr Güter exportieren, als er importiert. Mit 
dem bloßen Anwerfen der Druckerpresse und dem 
Zahlen symbolischer Zinsen, wie im Euroraum, darf 
er seine Wünsche jedenfalls nicht befriedigen. ◆
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und Kontrollmechanismen zurückzuführen 
ist, hat entscheidend zur desaströsen lage in 
Griechenland und anderen Euro-ländern bei-
getragen. Konsequenterweise müssen wir zum 
einen beim weltweiten Finanzsektor ansetzen 
und globale Regeln sowie Kontroll- und Präven-
tionsmechanismen aufstellen. Was wir brauchen 
ist ein globaler ordnungsrahmen im Sinne der 

Sozialen Marktwirtschaft. 
Erste Schritte wurden 
bereits geleistet: Banken, 
Versicherungen und Wert-
papierhandel unterliegen 
nun auf EU-Ebene einer 
intensiven Aufsicht, damit 
grenzüberschreitende 
Risiken besser und früher 

erkannt werden. Finanzinstrumente werden 
klaren Regeln unterworfen, z. B. durch die 
Schaffung der drei neuen Aufsichtsagenturen für 
Banken, Versicherungen und Börsen. Dies sind 
nur Beispiele und kann auch nur der Anfang sein.

Zum anderen müssen wir, da es sich um eine 
Staatsschuldenkrise handelt, bei den Staaten 
ansetzen und europäische instrumente schaffen, 
um erstens die akute Staatsschuldenkrise zu lösen 
und zweitens zukünftige Krisen zu verhindern.

Wie sagte Victor Hugo? „Die Zukunft hat viele 
namen. Für die Schwachen ist sie die Uner-
reichbare. Für die Furchtsamen ist sie die Unbe-
kannte. Für die tapferen ist sie die chance.“ 
in diesem Sinne appelliere ich an alle Bundes-
tagsabgeordneten, über das tagespolitische 
Geschäft und über parteipolitische Grenzen 
hinaus das große Ganze im Auge zu behalten 
und am 29. September 
ihre Ja-Stimme zur Reform 
des EFSF abzugeben! Es 
geht hier um die Zukunft 
des europäischen Projekts 
und die Frage, ob Europa 
in der Welt bestehen kann. 
Daran hängt auch das 
Schicksal Deutschlands, 
welches aufgrund seiner exportorientierten 
Wirtschaft, des Euros und des Binnenmarkts 
untrennbar mit dem europäischen Schicksal 
verknüpft ist. Wir entscheiden am 29. Septem-
ber, ob wir zukünftig ein stabiles und wohlha-
bendes Deutschland in einem friedlichen und 
handlungsfähigen Europa haben werden.

Die Hilfen für Griechenland müssen im größeren 
Zusammenhang gesehen werden. Vor allem die 
Finanzkrise 2007/2008, die auf fehlende Regeln 

Solidarität mit unseren  
griechischen Partnern zeigen!
Wir brauchen die Reform des Europäischen Rettungsschirms (EFSF),  
wir brauchen den Euro und wir brauchen Europa –  
warum der Bundestag am 29. September mit Ja stimmen sollte!

Von Elmar Brok

Die Hilfen  
für Griechenland  

müssen im größeren  
Zusammenhang  
gesehen werden. 
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Ein entscheidender Schritt zur Vermeidung 
zukünftiger Krisen ist die schon lange überfällige 
Verschärfung des Stabilitätspaktes. Schon 2003 
hat die christdemokratische Fraktion im Europä-
ischen Verfassungskonvent unter meinem Vor-
sitz die deutliche Stärkung des Stabilitäts- und 
Wachstumspakts gefordert. Damals scheiterte 
dieses an dem Widerstand von Schröder und 
chirac. Stattdessen wurde der Stabilitätspakt auf-
geweicht. Heute haben wir die historische chance 
und Verpflichtung, das Versäumte nachzuholen.

Die Entscheidungsmechanismen und instru-
mente des Stabilitätspaktes zur Einhaltung der 
Maastricht-Kriterien werden in diesen tagen 
in einer gemeinsamen Gesetz-
gebung erheblich gestärkt. 
Die nationalen Haushalts-
entwürfe werden seit die-
sem Jahr in Brüssel vorab 
einer Prüfung unterzogen 
(„Europäisches 
Semester“) und 
durch das soge-
nannte „Six-Pack“ 
werden präventive 
Maßnahmen zur 
Erhaltung der Regeln 
geschaffen. insbeson-
dere über den auf deutschen 
Wunsch durchgesetzten Euro-
päischen Stabilitätsmechanismus 
(ESM), der ab 2013 den EFSF erset-
zen soll, bekommen wir eine Rechts-
grundlage, um geordnete insolvenzen 
durchzuführen. Wer den ESM ablehnt, lehnt auch 
die Möglichkeiten geordneter insolvenzen ab.

Diese Maßnahmen müssen wir schnellstmög-
lich durchsetzen, denn die EZB – dank deren 
leistung der Euro nach innen und außen 
stabil ist – darf nicht auf Dauer mit dem Auf-
kauf von Staatsanleihen belastet werden.

Dies wird aber nur wirkungsvoll sein, wenn wir 
es zuvor schaffen, das griechische Problem in 
den Griff bekommen. Und genau dafür brauchen 

wir nun als Übergangsmaßnahme schnell die 
zusätzlichen instrumente des EFSF. Dieser lässt 
uns weder „abstürzen“ noch befinden wir uns 
in der „Knechtschaft“ Griechenlands, wie es in 
einzelnen Beiträgen, auch im HAUPtStADtBRiEF, 
suggeriert wurde. Es stimmt zwar, dass man sich 
über die griechische Politik, in der über einen 
sehr langen Zeitraum sehr vieles falsch gelaufen 
ist, ärgern kann. Dennoch wäre die Pleite Athens 
die für Deutschland und Europa schlimmste und 
teuerste lösung. Man muss sich nur vor Augen 
führen, dass allein die tatsache, dass die Grie-
chenland-Hilfen in Frage gestellt werden, schon 
dazu führt, dass spanische und teils sogar franzö-

sische Banken in Bedrängnis geraten. 
Eine einzige Bank, lehmann-Brot-

hers, hat weltweit die 
Finanzmärkte nachhal-
tig ins chaos gestürzt.

Was bei der Pleite 
eines europäischen 
Staates passieren 
kann, wäre weit-
aus fataler: Etli-
che europäische 
Staaten – zuerst  

Spanien und Portu-
gal – würden in einem 

Dominoeffekt auch 
kollabieren. Dies wie-
derum würde nicht nur 
dem deutschen Export-

markt massiv Schaden 
zufügen, sondern auch den 

deutschen und globalen Finanzmarkt durch-
einanderbringen. Eine gegenteilige Politik 
würde den Euro letztlich in Frage stellen, den 
europäischen Binnenmarkt und so die Basis 
des deutschen Wirtschaftserfolges gefähr-
den. Damit würde sich letztlich der nationale 
Egoismus, der unseren Kontinent so oft schon 
zerstört hat, wieder durchsetzen. Auch würde 
Europa seine Bedeutung im weltweiten Macht-
kampf zwischen china und den USA verspielen, 
wenn es die Probleme von zwei Prozent seines 
Wirtschaftsraums nicht in den Griff bekommt.

Euro und Sparen passt momentan 
nicht zusammen.

FotoliA.DE/BUtcH
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tig kein ernstzunehmender Player. Voraussetzung 
dafür sind eine stabile Währungsunion mit soli-
den Staatsfinanzen sowie eine aufeinander abge-
stimmte Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik.

Wir kämpfen gegenwärtig mit den Folgen einer 
verfehlten Haushaltspolitik nahezu aller EU 
Staaten. in den vergangenen Jahrzehnten wur-

Was ursprünglich als eine Refinanzierungskrise 
einzelner Euro-Staaten begann, ist inzwischen – 
wie jeder weiß – zu einer ernsten politischen Krise 
herangewachsen. Erhebt Europa den Anspruch, in 
einer globalisierten Welt mit ländern wie china, 
indien oder Brasilien als Wirtschaftsraum mit-
zuhalten, so muss die EU wettbewerbsfähig und 
geeint auftreten. Deutschland allein wäre zukünf-

Verfehlte Haushaltspolitik  
nahezu aller EU-Staaten
In den vergangenen Jahrzehnten wurden scheinbar grenzenlos Schulden  
mit der Hoffnung gemacht, diese irgendwann wieder ausgleichen zu können 

Von Peter Danckert

Anstatt also nun weiter zu debattieren, sollten 
wir in Deutschland und in der EU Solidarität mit 
unseren griechischen Partnern zeigen! Dabei 
muss Solidarität aber als Zweibahnstraße 
verstanden werden: Auch Griechenland muss 
seinen teil beitragen und die notwendigen 
Reformen durchführen. Das Prinzip der kondi-
tionierten Hilfestellung gilt: Es geht nicht nur 
um Sparen, sondern vor allem auch um Struk-
turveränderungen im lande! Deswegen ist auch 
das 16-Milliarden-Euro-Hilfspaket sinnvoll, 
denn über Fördermaßnahmen sollen Wachs-
tum und Arbeitsplätze geschaffen werden.

langfristig muss es zu einer Europäisierung der 
Wirtschafts- und Finanzpolitik kommen. Die 
entscheidende Debatte muss geführt werden, ob 
wir mit dem bisherigen vertraglichen instrumen-
tarium unser aktuelles niveau halten können oder 
ob wir zu einem besseren oder verstärkten Europa 

kommen und den weiteren integrationsschritt 
hin zu einer Politischen Union gehen sollten.

Jetzt müssen wir Europäer Disziplin zeigen, damit 
wir nicht überrollt werden und zur Fußnote der 
neuen Weltordnung werden. Deutschland trägt 
dabei eine besondere Verantwortung. Helmut Kohl 
hat es treffend gesagt, als er im Mai den Henry 
Kissinger Preis der American Academy erhielt: 
„Deutschland darf kein land werden, das immer 
auf andere wartet, sondern wir sind auch für die 
anderen da.“ Die Abstimmung zum EFSF ist eine 
gute Gelegenheit für Deutschland die richtigen Sig-
nale an die europäischen Partner und die Finanz-
märkte dieser Welt zu setzen – in unserem eigenen 
interesse. Die Erfahrungen mit der lehmann-Pleite 
machen es für mich zu gefährlich, den Vorschlägen 
der Finanztheoretiker, die schon früher falsch bera-
ten haben und lehmann drei Wochen vor der Pleite 
ein AAA-Rating gegeben haben, zu folgen. ◆
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den scheinbar grenzenlos Schulden mit der 
Hoffnung gemacht, diese irgendwann durch 
Produktivitätssteigerung wieder ausglei-
chen zu können. Maastricht-Kriterien wurden 
aufgestellt und gleichzeitig missachtet.

Mit dem ersten Hilfsantrag Griechenlands am 
23. April 2010 begann der europäische Ausnah-
mezustand und dauert bis heute an. Es folgten 
Darlehen an irland und Portugal aus dem am 
9. Mai 2010 eingerichteten  temporären Rettungs-
schirm. Da die aktuelle Rettungsschirmpolitik 
Spekulationen um länder wie Spanien und ita-
lien jedoch nicht dauerhaft verhinderte, haben 

sich die Staats- und Regierungschefs am 21. Juli 
2011 auf eine Ertüchtigung der EFSF und eine 
Erweiterung der instrumente verständigt. Am 
29. September soll dies im Bundestag entschie-
den werden. Das wird die Stunde des Parlaments 
und der Volksvertreter werden. in diesen tagen 
muss sich jeder einzelne Abgeordnete entschei-
den, welchen Weg er für Europa gehen will: ein 
solidarisches Europa oder ein striktes Verharren 
auf nationalen Kompetenzen. länder wie Deutsch-
land und Frankreich wären ohne ein geeintes 

Europa und eine gemeinsame Wirtschafts- und 
Steuerpolitik nicht dauerhaft imstande, ihren 
Wohlstand zu erhalten. nationalstaatliche lösun-
gen sind angesichts der derzeitigen globalen, 
finanzpolitischen Herausforderungen überholt.

Jeder Abgeordnete befindet sich daher in einer 
extrem schwierigen Situation. im Gegensatz zu 
allen Experten, die sich im Umfeld der Euro- und 
Staatsschuldenkrise mit hilfreichen Ausfüh-
rungen bemerkbar machen und dies ohne jede 
Garantie tun, müssen wir als Abgeordnete am 
29. September Farbe bekennen und dies ohne 
jedes „Recht auf irrtum“. Die so genannten 

Experten in Deutschland 
schlagen unterschiedliche 
lösungsansätze vor, ohne 
jedoch zu bedenken, was 
am Ende dabei rauskommt 
oder es jedenfalls zu wis-
sen. Selbst die Kollegen im 
Parlament, die sich jeden 
tag mit diesen komplizier-
ten Fragen befassen, sind, 
wenn man sie fragt, unsi-
cher, zum teil verzweifelt. 
im Detail fehlen selbst uns 
als Haushältern verläss-
liche informationen über 
das, was sich hinter dem 
großen Vorhang der Staats- 
und Regierungschefs 
abspielt. Es bleibt lediglich, 
sich an Grundüberzeu-
gungen zu orientieren.

Wir müssen die europäische Schuldenkrise als 
Gesamtheit der Staaten verantworten. Griechen-
land ist keineswegs das einzige land, das die 
Maastricht-Kriterien und die des Stabilitäts- und 
Wachstumspakts nicht erfüllt hat. nahezu alle 
europäischen Staaten haben in der Vergangenheit 
gesündigt und gegen den festgelegten Gesamt-
schuldenstand von 60 Prozent des BiP versto-
ßen. Dieses Regelwerk führte trotz wiederholter 
Verstöße, auch durch Deutschland, kein einziges 
Mal zu Sanktionen und hat – wie man heute 

Geld versenken ist nur schön in Zeitlupe. Wenn der Euro in echt versinkt und nie mehr  
auftaucht, dann ist er in einem Fass ohne Boden gelandet. Griechenland hat das Zeug 
dazu, mag das Meer noch so blau sein.
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feststellen muss – kläglich versagt. Für dieses 
Versagen ist die Gesamtheit der europäischen 
Staaten verantwortlich, also auch Deutschland.  
Automatische und frühzeitigere Sanktionen, wie 
sie am 15. September vom Europa -Parlament  
beschlossen wurden, sind zu begrüßen. Der-
zeit verstoßen 23 von 27 EU-Mitglieder gegen 
die Haushaltsregeln des Stabilitätspakts.

Es kommt noch etwas anderes hinzu: Die Bundes-
regierung und die Koalition – und das bezweifelt 
heute keiner ernsthaft mehr – haben immer wie-
der Hoffnungen erweckt („Kein cent für Griechen-
land“) beziehungsweise Schreckens-Szenarien 
erdacht, ohne zu wissen oder zu sagen, was das 
wirklich bedeutet („geordnete insolvenz“). Dieses 
Verhalten hat die Öffentlichkeit sowie die Finanz-
märkte verunsichert 
und tut dies bis heute.

Solche Aussagen sind 
nicht nur unsolidarisch, 
sondern auch gefähr-
lich. Die Klarheit in der 
Führung ist nicht nur ein 
Recht, sondern auch eine 
Verpflichtung (Richtli-
nienkompetenz, Art. 65 
GG). ob die Regierung 
am 29. September 2011 
eine Kanzlermehr-
heit erreichen wird, ist aufs Ganze betrachtet 
eine Randfrage – die Mehrheit im Parlament 
ist dank der SPD und der Grünen gesichert.

Aufgrund der heutigen Verflechtungen der Finanz-
märkte, besteht das Risiko, dass eine geordnete 
oder ungeordnete Staatsinsolvenz Griechenlands 
einen Domino-Effekt auslösen und Schwerge-
wichte wie das gefährdete italien anstecken 
könnte. Deshalb ist es bemerkenswert, dass 
Wirtschaftsminister Philipp Rösler jüngst einen 
Vorstoß in die Richtung einer griechischen Staats-
pleite riskierte. Es ist egoistisch und kurzsichtig, 
einzelne länder an den Pranger zu stellen. Eine 
solche Politik beeinflusst nachhaltig negativ 
die Akzeptanz der Menschen für die notwen-

digen Maßnahmen. Es ist selbstverständlich, 
dass Griechenland nun „seine Hausaufgaben“ 
in Form von Strukturreformen machen muss. 
Als verantwortungsvolle Europäer müssen wir 
diesen Prozess entsprechend begleiten: Wenn 
Griechenland jetzt noch nicht alle Vorgaben 
erfüllen kann, dann muss es Zwischenschritte 
geben, die eine Staatsinsolvenz vermeiden. Ein 
solidarisches Zusammenstehen innerhalb der 
EU muss eine der obersten Maximen werden.

Wir müssen der Bevölkerung klar machen, wie 
sich die Probleme entwickelt haben, wie die 
derzeitige Situation ist und was zu tun bleibt, um 
Europa und Deutschland zu retten. Die Zukunft 
Deutschlands liegt in einem vereinigten Europa, 
das seine nationalen interessen zu Gunsten des 

gemeinsamen Projekts 
zurückführen muss.

im lichte des Urteils des 
Bundesverfassungsge-
richts vom 7. September 
2011 kommt uns als 
Haushältern in dem 
Prozess der europäi-
schen Rettungsmaßnah-
men eine fundamentale 
Rolle zu. Als Mitglied 
des Haushaltsaus-
schusses erscheint 

mir eine Mindestvoraussetzung zu sein, 
dass wir uns mit aller Kraft das Wissen 
aneignen, das unabdingbar ist, um vertret-
bare Entscheidungen treffen zu können.

Meine persönliche Erfahrung ist, dass niemals 
zuvor höhere Anforderung an einen Parlamenta-
rier gestellt wurden, als dies jetzt der Fall ist. ich 
glaube nicht, dass es sich am 29. September um 
eine Gewissensentscheidung handelt, wir wer-
den aber nach bestem Wissen und Gewissen zu 
entscheiden haben. Wenn wir wollen, dass insbe-
sondere auch junge leute sich wieder für die euro-
päische idee begeistern, dann brauchen wir in 
schwierigen Zeiten mutige Entscheidungen, eine 
klare linie und eine starke soziale Komponente. ◆

Als Mitglied  
des Haushaltsauschusses  

erscheint mir eine  
Mindestvoraussetzung zu sein, 

dass wir uns mit aller Kraft  
das Wissen aneignen,  
das unabdingbar ist,  

um vertretbare Entscheidungen 
treffen zu können.
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bekämpfen. Das einzig wirksame Mittel gegen 
übermäßige Verschuldung sind hohe Zinsen. 
Wenn man versucht, Feuer mit Benzin zu löschen, 
braucht man sich am Ende auch nicht zu wun-
dern, wenn es dann noch mehr brennt. Man wirft 
dem schlechten Geld kein gutes hinterher.

Jedes land ist für seine Schulden selbst ver-
antwortlich. Wir in Deutschland haben selbst 

über zwei Billionen Euro 
Schulden. Eine gigantische 
Summe. Dazu haben wir 
der stetig sinkenden deut-
schen Bevölkerung noch 
einen abrupten Ausstieg 
aus der Kernenergie auf-
gebürdet, der unser land 
nach Schätzungen einen 

drei- bis vierstelligen Milliardenbetrag kosten 
wird. Wenn der Deutsche Bundestag am 29. Sep-
tember der Aufstockung des EFSF (Europäische 
Finanzstabilisierungsfazilität) zustimmt, womit 
leider aufgrund der Sehnsucht von SPD und 
Grünen nach Vergemeinschaftung der Schulden 
aufgrund falsch verstandener Solidarität zu rech-
nen ist, steigt der deutsche Anteil am temporären 
Rettungsschirm von 123 Milliarden Euro auf 211 
Milliarden Euro. Damit verpfänden wir zwei Drittel 

Der Bundestag steht vor einer folgenschweren 
Entscheidung: Die endgültige Umwandlung der 
Euro-Gruppe in eine gigantische Schuldenhaf-
tungsunion steht kurz bevor. Das ist fatal und das 
Gegenteil von dem, was wir den Menschen bei 
der Einführung des Euro versprochen haben. Wir 
haben damals den Bürgern gesagt: Wir geben 
unsere geliebte D-Mark, das Symbol für unseren 
hart erarbeiteten Wohlstand, nur her, wenn der 
neue Euro nach den Spiel-
regeln der D-Mark funktio-
niert. Der Stabilitäts- und 
Wachstumspakt mit den 
„Maastricht-Kriterien“ war 
eine zentrale deutsche 
Forderung. Ebenso das 
„Bail-out-Verbot“, also das 
ausdrückliche Verbot, für 
die Schulden eines anderen Staates aufzukom-
men, und die ausschließliche Verpflichtung der 
Europäischen Zentralbank auf Preiswertstabilität 
und ihre Freiheit von politischer Beeinflussung.

Wir müssen wieder zu dem zurückkehren, was 
wir damals beschlossen haben. Deswegen sage 
ich nein zur Rettungsschirmpolitik. Es ist öko-
nomisch ein großer Fehler, Schulden mit noch 
mehr Schulden oder Zinsvergünstigungen zu 

Es ist nichts besser,  
sondern vieles schlechter geworden
Selbst wenn man heute Griechenland alle seine Schulden erlassen würde,  
hätte das Land morgen wieder neue. Sein Austritt aus der Eurozone  
würde den immensen Druck aus dem System nehmen

Von Klaus-Peter Willsch
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Klaus-Peter Willsch ist Diplom-Volkswirt. Der hessische 
cDU-Bundestagsabgeordnete ist Vorsitzender des Unterausschusses  
Angelegenheiten der Europäischen Union des Haushaltsausschusses. 
Auf seiner Website informiert er mit einem persönlichen Hauptstadtbrief 
über die Berliner Politik.

Wenn man versucht,  
Feuer mit Benzin zu löschen, 
braucht man sich am Ende  
 nicht zu wundern, wenn es   
   dann noch mehr brennt.
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des jährlichen Bundeshaushalts an eine luxem-
burgische Zweckgemeinschaft. Die Haftungs-
übernahme von Schulden anderer Staaten tor-
pediert unseren mit der Schuldenbremse erfolg-
reich eingeschlagenen Konsolidierungskurs.

Grundsätzlich sind für die Bewältigung der 
Schuldenkrise in der Eurozone zwei Kompo-
nenten, die Stärkung präventiver Maßnahmen 
sowie die Entwicklung eines Verfahrens für eine 
geordnete staatliche insolvenz, ganz beson-
ders wichtig. Die präventiven Maßnahmen 
sollten nicht nur wie bisher ein Appell an den 
guten Willen sein, sondern durch automatische 
Sanktionen untermauert werden. Dazu gehören 

nicht nur Geldstrafen oder das Einfrieren von 
Strukturmitteln, sondern auch und vor allem der 
(zeitweise) Entzug von Stimmrechten und als 
Ultima ratio der Ausschluss aus der Eurozone. 
Das Einführen von nationalen Schuldenbremsen 
in allen Staaten ist zu begrüßen, braucht aber 
sicher Zeit. Die Defizitgrenzen sollten sich am 
Schuldenstand orientieren. Je höher der Schul-
denstand ist, desto geringer muss der Spiel-
raum für die Aufnahme neuer Schulden sein.

Die Ausarbeitung eines insolvenzverfahrens für 
Staaten hat die Bundesregierung selbst bereits 
in ihrem Eckpunktepapier zur Stärkung der Euro-
zone vom 19. Mai 2010 gefordert. leider ist hier 

bisher nichts geschehen. Mit einem glaubwür-
digen insolvenzverfahren werden Anreize für 
eine solidere Finanzpolitik gestärkt und somit 
ein deutliches Signal dafür gesetzt, dass jeder 
Staat selbst für seine Schulden verantwortlich 
ist. Gleichzeitig ist es auch ein Signal an die 
Akteure auf den Finanzmärkten, mit größerer 
Vorsicht vorzugehen. Eine wohlüberlegte und gut 
vorbereitete insolvenz würde nicht den befürch-
teten Schock mit den üblen Folgen wie bei der 
Pleite von lehmann Brothers 2008 auslösen.

Das insolvenzverfahren sollte vorsehen, dass 
im Falle einer Umschuldung zunächst die priva-
ten Gläubiger haften, bevor der Steuerzahler in 

die Bresche springen muss. Dies ist entschei-
dend, denn nur so sind die Gläubiger vorsich-
tig und für den Schuldner ist es schwieriger 
sich noch höher zu verschulden. Gleichzeitig 
müssen Rahmenbedingungen (z. B. deutliche 
Stärkung der Eigenkapitalisierung der Ban-
ken) geschaffen werden, so dass die Verluste 
der privaten Gläubiger zu keiner tiefergreifen-
den Finanz- und Wirtschaftskrise führen.

ich denke nicht, dass ein Austritt Griechenlands 
aus der Eurozone den Untergang der Gemein-
schaftswährung bedeuten würde. Vielmehr würde 
ein solcher wohlüberlegter und vorbereiteter 
Schritt den immensen Druck aus dem System 

richtig nicht  
richtig

18%

76%

Drei Viertel der Deutschen gegen Aufstockung des Euro-Rettungsschirms

Das ZDF-Politbarometer vom 9. Sep-
tember 2011 spricht eine deutliche 
Sprache: Die deutsche Bevölkerung 
ist in seltener Einmütigkeit für die 
Ablehnung einer Aufstockung des 
Euro-Rettungsschirms: 76 Prozent sind 
dagegen, nur 18 Prozent befürworten 
das entsprechende Vorhaben der Bun-
desregierung (6 Prozent: weiß nicht). in 
der Ablehnung sind sich die Anhänger 
der großen Parteien des landes über-
raschend einig. Es sagen nein: Union 
73 Prozent, SPD 74 Prozent, linke 87 
Prozent, Grüne 70 Prozent (Zahlen für 
die FDP lagen nicht vor).

Quelle: ZDF-Politikbarometer

CDU SPD

73% 74%

Linke

87%

Grüne

70%
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nehmen und somit zu seiner Stabilisierung bei-
tragen. Griechenland ist de facto schon lange 
insolvent. Jede weitere Auszahlung von Krediten 
gehört in die Kategorie insolvenzverschleppung. 

Dies ist die einhellige Einschätzung fast aller 
renommierten Ökonomen, auch des Wissen-
schaftlichen Beirats des Bundesministeriums 
der Finanzen. Was Griechenland braucht, ist 
ein deutlicher Schuldenschnitt. Eine Beteili-
gung der privaten Gläubiger von gut 20 Prozent 
ist viel zu wenig. Es gehört zum Geschäft von 
Banken, Fonds usw., Risiken zu bewerten und 
danach zu handeln. Die Möglichkeit von Gewinn 
und Verlust sind zwei Seiten einer Medaille und 
dürfen nicht voneinander entkoppelt werden.

nach einem deutlichen Schuldenschnitt (nach 
Marktwert der Anleihen) ist der (vorüberge-
hende) Austritt Griechenlands aus der Euro-
zone der nächste zwingende Schritt. nur wenn 

Griechenland aus dem Euroraum austritt und 
seine dann neu eingeführte nationale Wäh-
rung deutlich abwertet, kann die griechische 
Wirtschaft an Wettbewerb gewinnen. Es ist 
ausgeschlossen, dass Griechenland mit dem 
bisher eingeschlagenen Weg auf den Konsoli-
dierungspfad kommt. Selbst wenn man heute 
Griechenland alle seine Schulden erlassen 
würde, hätte das land morgen wieder neue. 

Ein Blick in die Statistiken des griechischen 
Finanzministeriums zeigt, dass die griechische 
Regierung im Zeitraum von Januar bis Juli 2011 
schon mehr als 15,5 Milliarden Euro mehr ausge-
geben als eingenommen hat. Das sind fast zwei 
Milliarden Euro mehr als im gleichen Zeitraum 
2010. Aufs Jahr 2011 genommen hatte Griechen-
land bisher „nur“ 16,7 Milliarden Euro neue 
Schulden eingeplant. De facto müssen wir mit fast 
doppelt so viel rechnen. Es ist also nichts besser, 
sondern vieles schlechter geworden. ◆

Wenn die Dürre 
Leben bedroht

Ein care- 
Paket hilft

Durch die Verteilung von 
Nahrungsmitteln, Wasserver-
sorgung und Tierimpfungen 
konnte CARE in Ostafrika 
bereits mehrere Hundert-
tausend Menschen unter-
stützen.

Helfen Sie mit Ihrer Spende:
Spendenkonto 4 40 40, Sparkasse KölnBonn, BLZ 370 501 98

www.care.de
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Das Gewicht prominenter EFSF-Gegner wie 
Wolfgang Bosbach (cDU) und Frank Schäff-
ler (FDP) sollte nicht unterschätzt werden.

Dennoch wird es wohl eine parlamentarische 
Mehrheit für das Gesetz geben. Dafür sorgt 
schon – auch nach den Ankündigungen in der 
Debatte am 8. September – die staatstragende 

opposition aus SPD 
und Grünen. Beide 
Fraktionen kritisieren 
zwar völlig zu Recht 
das chaotische Bild, 
das die Bundesre-
gierung in den sich 
hektisch abwech-
selnden Entschei-
dungsprozessen 

geboten hat. Sie erinnern daran, dass Grie-
chenlandhilfen 2010 zunächst strikt abgelehnt, 
später dann massiv unterstützt worden sind. 
Und sie bemängeln richtigerweise den Zick-
Zack-Kurs der Staats- und Regierungschefs 
der Eurozone. Dennoch sehen sie – so Sigmar 
Gabriel – die Regierung auf  einem prinzipiell 
richtigen Weg, der nach sozialdemokratischer 
(und grüner) Auffassung viel weiter gehen muss 
– bis hin zu Eurobonds und einer gemeinsa-

Die Bundesregierung ist in Karlsruhe noch 
einmal davon gekommen: Das Bundesverfas-
sungsgericht hat in weiser Selbstbeschränkung 
(„judicial self restraint“ nennen das die Angel-
sachsen) darauf verzichtet, den Klagen gegen 
den Euro-Rettungsschirm (EFSF) stattzugeben. 
Allerdings hat es die Parlamentsrechte gestärkt: 
Mindestens der Haushaltsausschuss des Bun-
destages muss auch 
Einzelentscheidungen 
zustimmen, nicht nur 
Ermächtigungen im 
Grundsatz erteilen.

Am 29. September 
2011 ist die Schluss-
abstimmung im Deut-
schen Bundestag 
über das Gesetz zum erweiterten Rettungs-
schirm vorgesehen. Zur Stunde kann sich die 
Bundesregierung der „Kanzlerinmehrheit“ 
nicht sicher sein: Bei fraktionsinternen Pro-
beabstimmungen haben 25 Abgeordnete von 
Union und FDP die Zustimmung verweigert. 
Wird die eigene Mehrheit der Koalition nicht 
erreicht, wäre die Bundesregierung wenn 
nicht am Ende, so doch für die verbleibende 
legislaturperiode entscheidend geschwächt. 

Die Opposition muss ihr Ja  
an verbindliche Zusagen knüpfen
Die „Vereinigten Staaten von Europa“ können nicht als Kopfgeburt von Gipfeltreffen 
entstehen. SPD und Grüne sollten sich um ein pluralistisches Europa  
mit stabilen Demokratien kümmern

Von Hans Kremendahl
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Dr. Hans Kremendahl ist habilitierter Politikwissenschaftler. 
Der Sozialdemokrat war Staatssekretär im Senat von Berlin  
und oberbürgermeister der Stadt Wuppertal.  
Heute ist er als Politikberater und Publizist tätig.

Die Staats- und  
Regierungschefs haben  

in Wahrheit zwei  
Quasi-Institutionen gegründet: 
eine Rückversicherungsanstalt  

und eine riesige ,bad bank‘.
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men, mit Autorität unterlegten europäischen 
Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik.

Sollte der Bundestag – ob mit eigener oder ohne 
eigene Mehrheit der  schwarz-gelben Koalition – 
den Rettungsschirm gemäß den Beschlüssen des 
Gipfels der Euro-Zone vom  21. Juli 2011 durch-
winken, verpasste er eine große chance. Mit der 
Erweiterung der EFSF, der Europäischen Finanz-
stabilisierungsfazilität, und ihrer Zuständigkei-
ten haben die Staats- und Regierungschefs in 
Wahrheit zwei Quasi-institutionen gegründet: 

eine Rückversicherungsanstalt und eine riesige 
bad bank. letzteres vor allem, weil der Rettungs-
schirm künftig auf dem Sekundärmarkt tätig 
werden soll: Staatspapiere, die dem privaten 
Finanzsektor zu „heiß“ werden, können dann von 
der EFSF aufgekauft werden! Der Rettungsschirm 
träte so in die nachfolge der Europäischen 
Zentralbank (EZB), die genau dieses in rund 
dreistelliger Milliardenhöhe bereits getan hat.

Die Halbwertzeit der Gipfel-Beschlüsse betrug 
weniger als einen Monat. Bereits am 16. August 

Die „Vereinigten Staaten von Europa“  
sind in weiter Ferne. Ein pluralistisches Europa  
mit stabilen Demokratien auf nationaler Ebene  
ist realistischer. So ganz falsch lag Charles de Gaulle  
mit seinem Europa der Vaterländer nicht. 

FotoliA.DE/ 

StEFAn RAJEWSKi
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2011 trafen sich vor dem Hintergrund neuer 
turbulenzen um italien und fortschreitender 
Verschuldung Griechenlands nicolas Sarkozy 
und Angela Merkel, um neue Signale zu verein-
baren. Eine europäische Wirtschaftsregierung 
soll her – bestehend aus eben dem Gipfel der 
Staats- und Regierungschefs, dessen tagungs-
rhythmus von den Finanzmärkten diktiert wird 
und dessen Beschlüsse oft nach Wochen das 
Papier nicht mehr wert sind, auf dem sie ste-
hen. Eine luftnummer also! Alle Eurostaaten 
sollen nach deutschem Vorbild eine Schulden-
bremse in die Verfassung schreiben. Was sollte 
Griechen, Spanier, italiener dazu bewegen, 
dem zu folgen, wenn doch die anderen Euro-
staaten immer höhere Garantien übernehmen?  
Allein Deutschland steht mit den Beschlüssen 
des 21. Juli 2011 für bis zu 253 Milliarden Euro 
gerade. Schließlich soll es eine Finanztrans-
aktionssteuer geben. 
Richtig – aber bis wann 
wird darüber Konsens 
erzielt? Eurobonds soll 
es nach Sarkozy/Merkel 
„jetzt nicht“ geben, 
aber die Diskussion 
geht munter weiter und 
die geplanten neuen EFSF-Aktivitäten kom-
men verdeckten Eurobonds schon sehr nahe.

Die Flickschusterei, die die Märkte mehr ver-
unsichert als beruhigt, Spekulanten geradezu 
einlädt und den Schuldenstaaten den Ein-
druck vermittelt, Europa werde es im Zwei-
felsfall schon richten, geht also ungebremst 
weiter. Eine parlamentarische opposition, 
die ihren Auftrag ernst nimmt, sollte daher 
den Mut haben, nein zu sagen oder aber ihr 
Ja an verbindliche Zusagen zu einer künfti-
gen nachhaltigkeit der Finanzmarktstabili-
sierung knüpfen. Dazu könnten gehören:

• Die tatsächliche Einigung auf eine europä-
ische Finanztransaktionssteuer, die nicht 
nur Geld in die Kassen bringt, sondern auch 
einer höchst erwünschten Entschleuni-
gung von spekulativen Geschäften dient.

• Statt weiterer „Fazilitäten“ und „Mechanis-
men“ sollte ein europäischer Währungs-
fonds geschaffen werden, der sich am 
Kapitalmarkt refinanzieren kann und auch 
in der lage ist, Strukturhilfen unter defi-
nierten Bedingungen zu gewähren. Er sollte 
von einem Board of Governors in Gestalt 
der Finanzminister der Euro-Zone kontrol-
liert und an Entscheidungen der nationa-
len Parlamente rückgebunden werden.

• Haftungen und Garantien sollten nur 
bis zur Grenze der Maastricht-Kriterien 
(3 Prozent des BiP pro anno, 60 Pro-
zent insgesamt an öffentlicher Ver-
schuldung) übernommen werden.

• Eine europäische Rating-Agentur (mögli-
cherweise public-private verfasst) sollte 

die Abhängigkeit von 
den durch niemand 
legitimierten Voten 
der großen amerika-
nischen Agenturen 
deutlich verringern.

Auch damit wären 
nicht alle Krisen ausgeschlossen. Griechen-
land etwa wird nicht ohne massive (und auch 
teure) Entschuldung und/oder vorübergehen-
den Ausstieg aus der Euro-Zone wieder Fuß 
fassen können. Aber es gäbe zumindest einige 
Regeln von dauerhafter Bedeutung und Gül-
tigkeit, und die hektische, rein reaktive Politik 
könnte durch Stetigkeit überwunden werden.

Die „Vereinigten Staaten von Europa“ werden 
zwar beschworen, sind aber in weiter Ferne. Sie 
können auch nicht als Kopfgeburt von Gipfel-
treffen entstehen, auch wenn diese sich künftig 
Wirtschaftsregierung nennen. Ein pluralistisches 
Europa mit stabilen Demokratien auf nationaler 
Ebene ist realistischer, wahrscheinlich auch 
nachhaltiger. So ganz falsch lag charles de 
Gaulle mit seinem Europa der Vaterländer nicht. 
Das schließt bessere und wirksamere Koordina-
tion nicht aus. ◆

Hektische,  
rein reaktive Politik  

könnte durch Stetigkeit  
überwunden werden.



40 DER HAUPTSTADTBRIEFJohn F. Kennedy, Willy Brandt und Konrad Adenauer am Brandenburger Tor, Berlin, 26. Juni 1963 Credit: Will McBride 
(das Originalbild ist zu sehen im Museum THE KENNEDYS)
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licher Schiedsrichter, der Rahmen und auf 
Freiheit setzt, wäre dagegen ein Gewinn. 

Europa sollte eine Sache von Herz UnD Ver-
stand sein. Und der Verstand sagt: Hilfrei-
cher als nur immer neue institutionen sind 
Anreize. So, wie eben auch Fehlanreize leider 

wirkungsvoller sind als 
schöne Versprechen: 
Wenn Politik sich selbst 
handlungsunfähig macht 
und z. B. Griechenland 
Blankoschecks ausstellt 
(„koste es, was es wolle“), 
wird Berlusconis italien 
zu weiterem Unfug gera-

dezu aufgerufen – und werden z. B. die 
sparsam wirtschaftenden Esten bestraft.

Ein jüdisches Sprichwort besagt, die Guten lern-
ten mehr von den Schlechten als die Schlechten 
von den Guten. Auch deshalb nützen immer 
neue Zusagen an die und von den Schlechten 
nichts, solange sie nicht durch klare Anreize 
und notfalls Druck nachhaltig zu besserem 
Handeln motiviert werden. Die Geschichte der 
Wirtschafts- und Währungsunion ist bislang eher 
eine chronik von Wortbrüchen als die Entwick-
lung verlässlicher institutionen und Regeln. 

Vieles hört sich schön an: Rettungsschirm, 
Wettbewerbspakt, Governance-Verbesserung, 
Beistandsmechanismus. leider geht es meist 
nur um die bequemsten Schritte für die jeweils 
nächsten fünf Minuten. Am Ende stehen Belas-
tungen für den Steuerzahler bei weniger demo-
kratischer Mitsprache. neue institutionen und 
Schuldenvergemeinschaf-
tung bedeuten eine Schwä-
chung der Parlamente 
und nationalstaatlichen 
Souveränitätsverzicht 
ohne entsprechende 
transparenz und Kont-
rolle im Exekutiveuropa. 

Richtig bleibt: Die gemeinsame Währung funk-
tioniert auf Dauer nicht ohne ein Mindestmaß 
an Annäherung der beteiligten länder in der 
Wirtschafts-, Sozial- und Haushaltspolitik. 
Konvergenz ist notwendig – man hätte bereits 
mehr erreicht, wären die Maastricht-Kriterien 
eingehalten worden. in diesem Sinne kann die 
angestrebte europäische Wirtschaftsregie-
rung ein Fortschritt sein. Kann: Sofern es sich 
nicht um einen dirigistisch-paternalistischen 
Staatsapparat handelt, der Wirtschaft nur als 
notwendiges Übel zur Generierung von Steu-
ereinnahmen begreift. Ein marktwirtschaft-

Die EU als Selbstbedienungsladen  
und der Markt als Sündenbock
Europa wird politisch und demokratisch nur bestehen, wenn es auf Freiheit,  
auf Subsidiarität und auf die Kraft des Wettbewerbs als Entdeckungsverfahren setzt

Von Michael Eilfort
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Am Ende  
stehen Belastungen  
für den Steuerzahler  

bei weniger demokratischer 
Mitsprache.
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Verbale Ehrenrunden („Ausnahme“, „strikt 
begrenzt“, „unter harten Bedingungen“), mit 
denen heute unter Missachtung des Haftungs-
prinzips jeweils frische Rettungsgelder verscho-
ben werden, ermüden, weil immer wieder neu 
die Einhaltung von Regeln versprochen wird, um 
die sich schon vorher keiner geschert hat. italien 
und Griechenland hätten in die Währungsunion 
nicht aufgenommen werden dürfen, Frankreich 
und Deutschland 2003 wegen mangelnder Haus-
haltsdisziplin bestraft werden müssen. Und im 
lissabon-Vertrag ist klar geregelt, dass weder 
die EU noch die Mitgliedstaaten für die Verbind-
lichkeiten einzelner länder haften – dachten wir, 
bis sich die Euro-Staaten auf ein Rettungspaket 
für Griechenland einigten. 
nur eine einmalige Sache, 
und dafür würden jetzt 
Sanktionsautomatismen 
eingeführt, beruhigte man 
die Bürger – um auch die-
sen Gedanken nach kurzer 
Schamfrist wieder aufzuge-
ben. im Mai 2010 wurde dann 
der auf drei Jahre angelegte 
Rettungsschirm eingeführt. 
Er sollte nothilfe sein und 
– versprochen! – keines-
falls erhöht oder verlängert 
werden. Genau das wurde 
im März 2011 beschlossen, 
aber „nur unter strikter 
Kontrolle“. Wenige Monate 
später schon hat sich der 
EFSF verselbständigt, will 
vorsorgend Kredite verge-
ben und Ramsch-Anleihen 
kaufen. Was soll man noch 
glauben? Die ermutigende, 
jüngste Zusage der Bundes-
regierung, es werde nicht 
zu Eurobonds kommen? 

Die steigende Verschuldung vieler EU-Staaten 
wird weder durch immer größere Schirme noch 
durch Eurobonds bekämpft werden können. 
Sollten die schwachen länder ihre öffentlichen 
Haushalte nicht konsolidieren und es in der Folge 
zu ihrer permanenten Alimentierung kommen, 
entstünde ein europäischer Finanzausgleich und 
würde Griechenland für Europa das, was das 
Saarland für Deutschland ist: Ein nehmerland 
mit zu geringen Anreizen, seine Situation selbst 
zu verbessern und in der allzu sicheren Gewiss-
heit, dass letztlich immer andere dafür gera-
destehen. Die Folgen des schlechten Beispiels 
wären aber in Europa verheerender, spätestens 
mit Eurobonds winkt die kollektive Pleite. 

Euroland im Sturm. Der wird sich  
nur legen bei einem klaren Ja  
zu Europa – aber das braucht  

endlich eine ehrliche Diskussion 
über den besseren Weg dorthin. tA
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werden? Der Euro ist auch ein politisches Pro-
jekt, aber stabil und erhalten bleiben kann er nur 
als marktwirtschaftlich untermauerte Währung.

Europa wird politisch und demokratisch nur 
bestehen, wenn es auf Freiheit, auf Subsidiarität 
und auf die Kraft des Wettbewerbs als Entde-
ckungsverfahren setzt. Ein Europa als Selbst-
bedienungsladen, in dem – ähnlich wie beim 
in der jetzigen Form nicht hilfreichen, keinerlei 

Strukturveränderung 
bewirkenden länder-
finanzausgleich – eine 
Mehrheit der nehmer-
länder die Geberlän-
der unter Druck setzt, 
geht unter. Der jüngste 
Eurobonds-Vorstoß von 
Kommissionspräsident 
Barroso lässt Übles 
ahnen. Eurobonds 

wären das Überschreiten des Rubikons und 
der Anfang vom Ende – wohl auch für die deut-
schen Befürworter. Die Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer, die durch ihre langjährige lohn-
zurückhaltung den Aufschwung des landes erst 
ermöglicht haben, vor sozialen Einschnitten 
stehen und die bald sichtbar werdenden Kos-
ten der Energiewende tragen müssen, werden 
sich freuen, wenn sie via Eurobonds ad infini-
tum für griechische tricksereien und italieni-
sches Dolce far niente herangezogen werden. 

Also: Ein klares Ja zu Europa – aber auch zu einer 
ehrlichen Diskussion über den besseren Weg 
dorthin.  ◆

Hilfreich wäre die Selbstbindung der EU-Staaten 
durch in den nationalen Verfassungen veran-
kerte Schuldenbremsen, Spanien ist ein gutes 
Signal. Und dazu brauchen wir eine insolvenz-
ordnung für den Fall der Fälle, vor allem aber 
einen Schuldenschnitt für Griechenland. Wett-
bewerb, transparenz, Haftung und die Disziplin, 
Regeln zu beachten und Beschlüsse auch einmal 
wirken zu lassen, helfen bei der Bewältigung 
der Schuldenkrise mehr als alles andere. Die 
Übernahme von (Eigen-)
Verantwortung übri-
gens auch. Die plötz-
liche Begeisterung für 
die „Vereinigten Staa-
ten von Europa“ hat den 
charakter einer Flucht: 
Über Jahrzehnte haben 
europäische Regierun-
gen (die Bundesrepub-
lik schaffte unabhängig 
von der Konjunktur seit 1967 keinen ausgegliche-
nen Haushalt!) uns eine dicke Schuldensuppe 
eingebrockt. Soll jetzt, wo diese unappetitlich 
aussieht, der löffel etwa an die europäische 
Ebene weitergereicht werden? Das funktioniert 
nicht. Genauso wenig helfen ideologie, Schönre-
den, Voluntarismus oder die Beschimpfung des 
Überbringers schlechter nachrichten: Auf den 
Finanzmärkten und bei Rating-Agenturen liegt 
manches im Argen, im Zusammenhang mit der 
Schuldenkrise, die eine Staatskrise ist, reagie-
ren sie aber eher zu spät als nun zu heftig. Und 
wieso sollte man von Marktversagen sprechen, 
wo die Korrekturmechanismen der Märkte syste-
matisch ausgebremst bzw. Warnsignale ignoriert 

Die steigende  
Verschuldung vieler EU-Staaten 

wird weder durch immer  
größere Schirme  

noch durch Eurobonds  
bekämpft werden können. 
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Mehr erfahren:
Solar Millennium AG | Nägelsbachstraße 33 | 91052 Erlangen

www.SolarMillennium.de

Y  als Pionier im Bereich solarthermischer Kraftwerke 
und Technologieführer für Parabolrinnen-Kraftwerke, der in Spanien mit Andasol Europas erste Anlagen 
 dieser Art realisiert hat. Im kalifornischen Blythe entsteht derzeit der weltgrößte Solarstandort. 

Y  als globaler Full Service-Provider solarthermischer Anlagen, 
der alle wichtigen Geschäftsfelder von der Projektentwicklung und -fi nanzierung, der Technologie bis zum 
schlüsselfertigen Bau und Betrieb der Kraftwerke abdeckt. Im Sonnengürtel der Erde verfolgen wir Projekte 
mit einer Gesamtleistung von mehr als 2.000 Megawatt.

Y  als Mitbegründer der Industrieinitiative Dii 
zur Umsetzung der Desertec-Idee und Partner vor Ort, der durch die Zusammenarbeit mit lokalen Teams 
Wertschöpfung in der jeweiligen Region schafft – so z.B. beim Bau der ersten modernen Parabolrinnen- 
Anlage Ägyptens in Kuraymat. Eine  Win-Win-Situation, die gerade vor dem Hintergrund des „Arabischen 
Frühlings“ zur Stabilität beitragen kann. 

Y  als Impulsgeber für eine Europäische Solarunion, 
denn auch neue solarthermische Kraftwerke im Süden Europas können sichere, planbare und saubere 
Energie für Deutschland und andere mittel- und nordeuropäische Länder produzieren. Sie ergänzen damit 
optimal die dort vorhandenen Potenziale an Wasser- und Windenergie. Eine ökologisch und ökonomisch 
sinnvolle Partnerschaft auf dem Weg zu einer europäischen Energiewende!

Wir entwickeln die Zukunft …
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gaben kommen die Zinszahlungen von 13 Mil-
liarden Euro. Der Saldo aus dem laufenden 
Budget beträgt also fast 17 Milliarden Euro.

Man kann also über die berühmt-berüchtigte 
„kreative Buchführung“ des griechischen Staates 
und seiner Regierungen hinwegsehen. Selbst 

dann ergeben die nackten 
Zahlen ein desaströses 
Bild. immer noch müssen 
die europäischen Steu-
erzahler befürchten, im 
schlimmsten Fall für die 
„kreative Buchführung“ 

des griechischen Staates und seiner jeweiligen 
Regierungen haften zu müssen. Das ist nicht ein-
sehbar oder gar den Steuerzahlern vermittelbar.

in einem solchen Klima kann eine wohlverstan-
dene Europäische Union nicht gedeihen. Der 
Europäische „Stabilitäts“-Mechanismus (ESM) 
ist für alle Bürger der EU eine entmündigende 
Schulden-Maschine. Er ist eine Beleidigung 
aller Europäer, die sich und anderen durch soli-
des Wirtschaften, Sparen und wohlüberlegte 
investitionen Wohlstand geschaffen haben. 
Stattdessen belohnt er die, die das Risiko 

Es hat sich in kurzer Zeit viel getan. ich hatte 
ihnen zuletzt an dieser Stelle (HAUPtStADtBRiEF 
103, Seite 28) Ursachen und Gegenrezepte der 
Schulden- und Finanzkrise dargelegt. Die markt-
wirtschaftliche Position vom Zusammenhang 
der Risiken mit entsprechender Haftung hat 
sich immer weiter durchgesetzt. Dafür ist nicht 
zuletzt die unbarmherzige 
Realität verantwortlich. 
Der „normativen Kraft 
des Faktischen“ kann sich 
niemand entziehen.

Bundeswirtschaftsminister 
Philipp Rösler hat richtigerweise die geordnete 
insolvenz Griechenlands diskutiert. Eine solche 
insolvenz wäre ein harter Schritt für das land. 
Kein Zweifel. Aber der katastrophale Zustand 
des griechischen Haushalts verstellt den Blick 
auf einen wichtigen Aspekt. Griechenland hat 
ein Primärdefizit. Selbst wenn es keine Zinsen 
für seine Schulden zahlen müsste, wäre der 
Haushalt im Minus. Es hat im laufenden Jahr 
bis zum August kumuliert Steuereinnahmen 
von knapp 31 Milliarden Euro erzielt. ohne Zin-
sen hat es aber im gleichen Zeitraum knapp 35 
Milliarden Euro ausgegeben. Zu diesen Aus-

Stabilitätsbefürworter  
sind keine Europa-Gegner
Der Europäische „Stabilitäts“-Mechanismus ist für alle Bürger der EU eine 
entmündigende Schulden-Maschine – eine Beleidigung aller Europäer,  
die sich durch solides Wirtschaften und Sparen Wohlstand geschaffen haben.  
Mit Nationalismus hat dieses Urteil nichts zu tun

Von Frank Schäffler
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Frank Schäffler ist seit 2005 Mitglied des Deutschen Bundestages. 
im Mai 2010 trat er wegen der Griechenland-Hilfen als FDP-obmann  
im Finanzausschuss des Bundestages zurück.  
Der Politiker ist Diplom-Betriebswirt.

… für alle Bürger  
der EU eine entmündigende  

Schulden-Maschine.



46 DER HAUPTSTADTBRIEF

aus der Spekulation nicht übernehmen wol-
len. Er belohnt sie für schlechtes Verhalten.

Deshalb habe ich gemeinsam mit Burkhard Hirsch 
und weiteren liberalen Politikern in der Freien 
Demokratischen Partei den Mitgliederentscheid 
über die fortgesetzten Rettungsschirme angesto-
ßen. immer wieder höre ich von Selbstständigen, 
mittelständischen Unternehmern und auch libera-
len Arbeitnehmern, dass sie eine Politik, die Rück-
sichtslosigkeit belohnt, nicht mittragen wollen. 
Diesem Widerstand will ich eine Stimme geben.

noch wünscht sich nicht jeder ein in Frieden 
geeintes Europa. ich glaube: Keiner dieser Zweif-
ler kann überzeugt werden, dass eine EU gut ist, 
die zentralistisch Glühbirnen verbietet und deren 
Finanzsystem auf der Belohnung von Verantwor-
tungslosigkeit basiert. Wenn aber Rechtstaat-
lichkeit und Subsidiarität in der EU 

funktionieren, bin ich zuversichtlich, dass die 
Reihen der Zweifler sich erheblich lichten wer-
den. Mein Ziel ist ein Europa der Vielfalt, in dem 
Entscheidungen auf der kleinstmöglichen Ebene 
getroffen werden. Harmonisierung kann nicht 
das Ziel der EU sein, wenn sie als Zentralisierung 
verstanden wird. Europa ist groß geworden, weil 
wir immer um die besten lösungen für Probleme 
gerungen haben. Der europäische chor war 
immer vielstimmig und deswegen harmonisch.

ich rechne fest damit, dass Ende September die 
notwendige Anzahl an Unterstützern zusam-
mengekommen ist, um den Mitgliederentscheid 
durchführen zu können. Denn eines zeigt sich 
in diesen tagen: Es gibt viele Menschen mit 
marktwirtschaftlichen instinkten. Es wäre 
fatal, sie als nationalisten zu verunglimpfen. 

insofern gilt Burkhard Hirschs Erwide-
rung uneingeschränkt, 

dass der Versuch, 
uns Stabilitäts-
befürworter zu 
Europa-Gegnern 
umzudeuten, 
„eine bösartige 
Verleumdung“ 
ist. ◆

Adé du schönes Geld, hart erarbeitet 
und sauer verdient. So zieh deiner 
Wege und erquicke die 
kreativen Buchführer.  
Im Ernst, Griechenland 
hat ein Primärdefizit:  
Steuereinnahmen von 
knapp 31 Milliarden stehen 
Ausgaben von 35 Milli-
arden Euro gegenüber 
– plus 17 Milliarden 
Zinsen.

FotoliA.DE/Moon
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arden investieren können, um ihn als Straße 
zur Stabilität weiter zu bauen? Bevor wir die 
Kreditkarte des deutschen Steuerzahlers in 
die Hand nehmen, muss klar sein, dass das 
Geld nicht in ein schwarzes loch fällt, sondern 
dass es in ein System investiert ist, das in der 
Zukunft Solidität und Stabilität garantiert. 
Unsere Bundeskanzlerin hat absolut recht, wenn 
sie sagt: Solidarität setzt Solidität voraus.

Mancher mag fragen: Warum tun wir uns das 
alles an? Die Antwort ist: ohne eine stabile 

Währung gibt es keinen 
Wohlstand. Wohlstand 
ist die Grundlage dafür, 
dass wir in Europa in 
Frieden, Freiheit und 
materieller Sicher-
heit leben können. 
Unser Einfluss in der 
Welt gründet sich 
darauf, dass wir mit 

unseren materiellen Möglichkeiten für unsere 
Werte einstehen. Wir brauchen eine stabile 
Währung, damit unsere Kinder den tag ihrer 
Einschulung nicht in maroden Schulen erleben, 
damit sie eine Arbeitsstelle finden und wiede-
rum eine Familie gründen können. Wir brauchen 
sie auch, damit wir Menschen am Horn von 
Afrika Hilfe leisten und die Frauen und Män-

Als sie über die Einführung des Euros verhan-
delten, taten Helmut Kohl und theo Waigel 
für die Stabilität der neuen Gemeinschafts-
währung alles, was möglich war: Stabili-
tätskriterien, Defizitverfahren, politische 
Festlegungen auf die Geldwertstabilität.

Dann aber erreichte Griechenland mit fal-
schen Zahlen den Beitritt zur Euro-Zone. Eine 
rot-grüne Regierung trug zur Aushöhlung des 
Defizitverfahrens bei. Über 90 Mal wurde der 
Stabilitätspakt gebrochen, ohne dass die 
Defizitsünder dafür 
ernsthaft zur Rechen-
schaft gezogen wur-
den, geschweige denn, 
dass echte Struktur-
reformen angepackt 
worden wären. Das 
muss ein Ende haben. 
Es geht heute nicht 
allein darum, dass 
einzelne länder ihr Haus in ordnung brin-
gen müssen. Der Euro bleibt nur stabil, 
wenn sein Rahmen neu gestaltet wird.

Wenn wir im Bundestag über die so genannte 
„Ertüchtigung“ des Rettungsschirms abstim-
men, dann geht es um die Frage: Sind wir auf 
dem Weg der Solidität so weit, dass wir Milli-

Fadenscheinige Stabilitätskultur
Ohne nationale Schuldenbremsen, Unabhängigkeit der Europäischen Zentralbank  
und Regeln zur Abwicklung von Staatsinsolvenzen mit Beteiligung privater Gläubiger 
wird es kein Vertrauen in die Zukunft des Euro geben

Von Philipp Mißfelder
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G Philipp Mißfelder ist Historiker und seit 2002 Bundesvorsitzender 
der Jungen Union Deutschlands, seit 2005 Mitglied  
des Deutschen Bundestages. Er ist Außenpolitischer Sprecher  
der cDU/cSU-Bundestagsfraktion und gehört  
dem Auswärtigen Ausschuss des Deutschen Bundestages an.

Bevor wir die Kreditkarte  
des deutschen Steuerzahlers  

in die Hand nehmen,  
muss klar sein,  

dass das Geld nicht in ein  
schwarzes Loch fällt.
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ner in Uniform bezahlen können, die unsere 
innere und äußere Sicherheit gewährleisten.

Das ist die politische Aufgabe. Sie trifft nicht 
allein Europa. US-Finanzminister timothy  
Geithner hat in einem Beitrag in der Financial 
times vor wenigen tagen richtig geschrie-
ben, dass die USA, die Europäische Union und 
die aufstrebenden Mächte unserer Welt die 
Krise nur gemeinsam bewältigen können.

sein, dass das Bankensystem auf langfristige 
Stabilität ausgerichtet ist. Der Bonus des Ban-
kers, der riesige Geldsummen zu treuen Händen 
verwaltet, muss mehr davon abhängen, dass 
sein Kunde ihm auch in zehn Jahren vertraut 
als von einem in Sekunden erzielten Spekula-
tionsgewinn. Die politischen Entscheidungen, 
die wir jetzt zu treffen haben, müssen dazu 
führen, dass Vertrauen in die Solidität des Euro-
Systems entsteht. Dabei sind drei Forderungen 

Der Euro ist keine runde Sache mehr.  
Er wird von Süden her angenagt.  

Wir brauchen aber eine Währung, die rundum stabil ist, 
damit unsere Kinder ihre Einschulung nicht in maroden 

Schulen erleben, damit sie eine Arbeitsstelle finden und 
wiederum eine Familie gründen können.

ganz zentral: nationale Schuldenbremsen, wie 
wir sie im Grundgesetz verankert haben, Unab-
hängigkeit der Europäischen Zentralbank mit 
Preisstabilität als Richtschnur ihrer Geldpolitik 
und Regeln zur Abwicklung von Staatsinsol-
venzen mit Beteiligung privater Gläubiger.

Aus der fadenscheinigen Stabilitätskultur muss 
ein festes Stabilitätskorsett werden. nur dann 
werden unsere Unternehmer und unsere Bürger 
wieder in die Stabilität des Euros vertrauen. ◆

Die Krise begann 2008, als die Banken ein-
ander nicht mehr vertrauten, nachdem sie 
ohne den Blick auf das Risiko Geld in unhalt-
bare US-immobilienkredite gesteckt hatten. 
Die Krise spitzte sich zu, als Regierungen 
diese Banken mit riesigen Summen retten 
mussten. Sie eskalierte, als klar wurde, dass 
einige Staaten damit faktisch ihren finanziel-
len Handlungsspielraum erschöpft hatten.

lösbar wird diese Krise nur sein, wenn ein ganz 
traditioneller Wert wieder hoch im Kurs steht: 
Vertrauen. Der neue Rahmen muss so gesetzt 
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Unter „Wowis“ Führung hat die SPD in Ber-
lin mit ihren 28,3 Prozent diesmal um 2,5 
Punkte schlechter abgeschnitten als bei der 
letzten Wahl im Jahr 2006. 30 plus x – das 
war vor dieser Wahl die Erwartungshaltung 
gewesen. Jetzt wurde daraus 30 minus x.

Und: Klaus Wowereit hat seinen Direktwahlkreis 
verloren – an den weitgehend unbekannten cDU-

Am Wahlabend gab er sich als der große und 
strahlende Sieger. Und so feierte man ihn in 
Berlin ja auch. Hatte seine Partei, die SPD, in 
der Hauptstadt doch mehr Stimmen erhalten 
als die übrigen Parteien: „Satte 28,3 Prozent“ 
prahlte ein SPD-Mann stolz. „Und: Wir stellen 
auch weiter den Regierenden Bürgermeister“. 
Das ist alles richtig. Und doch wird mit dem gan-
zen Sieger-Gehabe Entscheidendes verdeckt: 

„Wowi“ gibt sich in Berlin als großer Sieger
Dabei hat er es nicht einmal ins Abgeordnetenhaus geschafft.  
Seine Kanzler-Träume kann er jetzt begraben

Von Bruno Waltert
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Bruno Waltert ist Gründungs-chefredakteur des HAUPtStADtBRiEF und jetzt 
auch dessen Herausgeber. Das politische Geschehen beobachtet und  
kommentiert er seit vielen Jahren aus der Perspektive des Hauptstadt-
journalisten. Unter anderem war er bei der Welt, damals noch in Bonn, 
Blattmacher und stellvertretender chefredakteur, später lange Jahre  
chefredakteur der Berliner Morgenpost. 
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Mann claudio Jupe, der bis zum Wahl abend als 
absoluter Außenseiter galt. Das wirft auf das Anse-
hen des „Regierenden“ in der Stadt einen Schat-
ten. Klaus Wowereit sitzt nach 16 Jahren nicht mehr 
im Abgeordnetenhaus. Er kann dennoch für das 
Amt des Regierenden Bürgermeisters kandidieren.

Die nur 28,3 Prozent und der Verlust des Direkt-
mandats bedeuten in Wahrheit schwere Schläge 
für Wowereit. Der Mann, der davon geträumt hatte, 

getragen von linken Kräften in der SPD bei der 
nächsten Bundestagswahl SPD-Spitzenkandidat 
und danach möglichst Kanzler zu werden, wird 
diese Hoffnungen nun begraben müssen. Das ist 
das wohl wichtigste Ergebnis dieser Berlin-Wahl.

Verglichen damit erscheinen nur noch die auf 
Anhieb geholten 8,9 Prozent der „Piraten“ als 
beachtlich. Bei einigem Geschick könnten sie 
auch anderswo Parlamentssitze holen. Munter-
alternatives Herangehen an politische Probleme 
ist dort, wo Politik – wie meist – von Menschen 
mit Bürokraten-Mentalität betrieben wird, ein 
durchaus erfolgreiches Rezept. in ihren frühen 
Jahren haben dies die „Grünen“ demonstriert 
– vom Gründungsparteitag in Karlsruhe an. 

im übrigen ist zu den Berliner Ergebnissen 
wenig zu sagen. Die cDU legte etwas zu – um 
2,1 Punkte. Schlecht ist das aus ihrer Sicht 
selbstverständlich nicht – aber äußerst 
mäßig im Vergleich zu früheren Zeiten.

Die Grünen verbesserten sich um 4,5 Punkte, 
blieben aber mit 17,6 Prozent weit hinter 
jenen rund 30 Prozent zurück, bei denen 
sie einige Monaten zuvor schon standen. 
Falsches taktieren und die Existenz der 
„Piraten“ spielten da wohl ein Rolle.

Die linKE, in den letzten zehn Jahren 
Wunsch-Koalitionspartner von Klaus Wowe-
reit, büßte zwar weniger ein als dessen 

SPD mit 2,5 Punkten. Sie steht jetzt aber 
immerhin um 1,7 Punkte schlechter da.

Und schließlich die FDP, die sich noch nicht 
wieder gefangen hat. Mit nur noch 1,8 Prozent in 
Berlin hat sie gegenüber 2006 jetzt 5,8 Punkte 
verloren. im Jahr 2006 hatte sie 104 584 Stimmen 
erhalten, diesmal waren es nur noch 26 916.

Politisch interessant sind noch die ost-West-
Unterschiede. Bei der SPD gibt es praktisch 
keine (ost: 28,8, West: 28,0 Prozent). Ganz 
anders bei der cDU (ost: 14,2, West: 29,5 
Prozent). Beachtlich, aber weniger krass die 
Unterschiede bei den Grünen (ost: 13,5, West: 
20,4 Prozent). Die linKE kann im osten Berlins 
22,6 Prozent verbuchen, im Westen aber nur 4,3 
Prozent. Die FDP ist im osten mit 1,2 Prozent 
besonders schwach, im Westen liegt sie bei 2,3 
Prozent. Schließlich die „Piraten“: Sie kamen im 
ost-teil der Stadt auf 10,1 Prozent, im West-teil 
auf 8,1 Prozent.  ◆

Ergebnisse der Berliner Abgeordnetenhauswahl 2011  Stimmen in Prozent*

Wahlbeteiligung
2011: 60,2 Prozent 
2006: 58,0 Prozent

* Vorl. amtl. Endergebnis

   Quelle: Die Landes- 
   wahlleiterin für BerlinSPD CDU Grüne Linke Piraten FDP Sonst.
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  cDU/cSU FDP SPD Die linke Grüne Sonstige 

Bundestagswahl* 33,8 14,6 23,0 11,9 10,7 6,0

Umfrage-Werte in Woche …

12. (21.3.-25.3.) 33 5 25 8 21 8

13. (28.3.-1.4.) 30 3 23 9 28 7

14. (4.4.-8.4.) 30 4 24 8 27 7

15. (11.4.-15.4.) 31 3 23 8 28 7

16. (18.4.-21.4.) 31 4 22 9 27 7

17. (26.4.-29.4.) 31 4 21 8 28 8

18. (2.5.-6.5.) 31 4 22 9 26 8

19. (9.5.-13.5.) 32 3 22 9 26 8

20. (16.5.-20.5.) 32 5 21 9 26 7

21. (23.5.-27.5.) 30 4 24 8 26 8

22. (30.5.-3.6.) 30 5 22 8 27 8

23. (6.6.-10.6.) 31 4 23 9 26 7

24. (13.6.-17.6.) 32 4 23 9 25 7

25. (20.6.-24.6.) 32 5 23 9 24 7

26. (27.6.-1.7.) 33 5 23 9 23 7

27. (4.7.-8.7.) 31 4 24 10 23 8

28. (11.7.-15.7.) 32 4 24 9 23 8

29. (18.7.-22.7.) 33 3 25 10 22 7

30. (25.7.-29.7.) 32 3 26 10 22 7

31. (1.8.-5.8.) 32 3 27 9 21 8

32. (8.8.-12.8.) 32 4 26 9 21 8

33. (15.8.-19.8.) 32 5 26 8 21 8

34. (22.8.-26.8.) 33 5 25 9 21 7

35. (29.8.-2.9.) 32 4 27 9 19 9

36. (5.9.-9.9.) 31 4 29 9 19 8

37. (12.9.-16.9.) 31 3 28 9 20 9

Alle Angaben in Prozent

Die aktuellen Parteipräferenzen im Bund

 Quelle: forsa
Das forsa-institut ermittelte diese Werte durch wöchentliche Befragung  
von in der Regel rund 2500 wahl willigen Deutschen. 
 * Amtliches Endergebnis der Bundestagswahl vom 27. September 2009 (Zweitstimmen)

Für Rot/Grün im Bund jetzt 48 Prozent
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Irena Nalepa ist in der Kunstvermittlung und im Kunsthandel tätig. 
Sie war von 1984 bis 2010 Galeristin in Berlin.  
Für den HAUPtStADtBRiEF mischte sie sich  
unter die Geburtstagsgäste und besuchte Elvira Bach  
anschließend zum interview in ihrem Atelier.

PR
iV

At

Bach: Ja, ich bin geprägt von meinem Aufwach-
sen in einer ländlichen Gegend, im taunus. 
Umgeben von vielen Farben, Blumen – und 
der Erdbeerernte. ich bin groß geworden in 
einem Frauenhaushalt, und meine Großmut-
ter Dina war besonders prägend für mich. 
Die konnte mich herzen. Sie hat mich unter-
stützt. Sie hat mir schöne Kleider genäht, 
alles was wir wollten. Sie hatte Geschmack, 
war ein kreativer Mensch und sehr boden-
ständig. Wenn ich krank war und sie kam zur 
tür rein, ging’s mir schon besser. Aber vor 
allem hat sie sich nichts gefallen lassen.

HSB: Bei allen was du malst, bist du eigent-
lich die konsequenteste, intimste chronis-
tin deiner Arbeiten. Wie kommt das?
Elvira Bach: Es kann nur etwas entstehen, wenn 
man dabei bleibt und es geht wirklich immer nur 
um die Arbeit. ich meine, immer nur ums Malen 
und um das fertige Bild. Das fertige Bild ergibt das 
nächste und ja, so geht das immer weiter. Man sollte 
dabei bleiben und keine großen Pausen machen.

HSB: Du zeigst in deinen Arbeiten die positive Seite 
des lebens und nicht Weltuntergang oder Welt-
schmerz. ist das durch deine Kindheit geprägt?

Dreißig Jahre „Immer Ich“
Die Künstlerin Elvira Bach feierte ihren 60. Geburtstag mit einer Vernissage  
im Haus am Lützowplatz. Irena Nalepa besuchte Deutschlands bekannteste Malerin  
in ihrem Atelier und fragte sie nach Frauen, Freiheit und Glück

Elvira Bach in ihrem Atelier.
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HSB: Kommt daher die immerwäh-
rende Frauenfigur in deinen Bildern?
Bach: Die Frauenfigur! Die Frauenfigur habe ich 
gefunden und in den Mittelpunkt gestellt, ganz 
nach vorne. Ja, das war der Ausgangspunkt 
– und dann kam immer was dazu. leben kam 
dazu – ja mein leben! letztendlich habe ich 
mein leben gemalt! Das konnte ich vorher noch 
nicht sagen, das kann 
ich jetzt erst sagen, 
nach so vielen Jahren.

HSB: Wie hast du die 
Ambivalenzen des 
lebens – weiblicher 
Künstler in einer Män-
nerdomäne, Mutter 
zweier Söhne und 
Frau – gemeistert?
Bach: Durch ein inneres 
Gefühl. indem ich mich 
auf mich konzentriert 
habe, und nur deswegen 
konnte ich das machen, 
was ich gemacht habe.

HSB: Meret oppenheim sagte einmal, 
die Freiheit wird einem nicht gegeben, 
man muss sie nehmen. ist das so?
Bach: Ja, das sehe ich genauso. 
Sonst muss man zurückstecken und 
kommt nicht zu sich selbst.

HSB: Um eine berühmte Künstlerin zu werden, 
hast du etwas gemacht, 
was anders war – und 
schlechte Kritiken 
riskiert. Wie bist du 
damit umgegangen?
Bach: ich wollte keine 
berühmte Künstle-
rin werden. ich habe 
auch keine Vorstellung 
gehabt, wo das hingeht, 
habe kein Ziel gehabt, 
habe ich immer noch 
nicht. ich dachte am 
Anfang: Das ist das, was 
ich machen kann. Das ist 
mein Beitrag. Kritik war 
mir egal. Die positive 

Unendlichkeit
Ich wünsche sie dir, wie ich sie mir 
wünsche. Dass du unendlich aus 
den Bildern in deinem Kopf schöpfen 
kannst, dir Fragen stellst und Men-
schen um dich herum hast, die dir 
wahrhaftige Antworten geben oder dir 
richtige Fragen stellen. Denn das ist es 
doch, das Leben. Und die Zahl? Eine 
Markierung, der man sich mit Ritualen 
stellt. Eine Feier? Eine Rückblende? 
Vielleicht ein Fazit. Die Zahl hat nichts 
und viel zu bedeuten. Sie markiert 
einen Zeitabschnitt, der enger und 
kürzer wird. Doch weniger wird das 
Leben nicht, es wird nur anders.

Auszug aus der Ansprache  
von iris Berben (rechts)  

zu Elvira Bachs 60. Geburtstag.

Elvira Bach, geboren 1951 in neuen-
hain im taunus, studierte 1972 bis 
1979 an der Hochschule der Künste 
Berlin bei Professor Hann trier. 

Künstlerischer Durchbruch mit der Ausstellung 
Bildwechsel in der Akademie der Künste, 1981. 
1982 teilnahme an der documenta 7, Kassel. 
Seit nunmehr 30 Jahren Ausstellungen im in- 
und Ausland. Die Unverwechselbarkeit ihrer 
(Frauen-)Bilder hat Elvira Bach zur bekanntes-
ten Malerin Deutschlands werden lassen. ihre 
in leuchtenden Farben gemalten Werke kosten 
€20.000 bis €80.000. info: www.elvira-bach.de

Ausstellung Von mir aus bis 6. november 2011, 
Di bis So 11 bis 18 Uhr im Haus am lützowplatz, 
lützowplatz 9, 10785 Berlin (tiergarten).  ◆

ARiS PAPADoPoUloS
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und die negative Kritik muss man aushalten. Die 
positive auch, denn die kann anstrengend sein.

HSB: ich las neulich einen Satz von dir, 
der mir aufgefallen ist: „in der Male-
rei finde ich das besondere Glück.“
Bach: Das besondere Glück – ja, das finde 
ich. ohne meine Bilder würde ich nicht leben. 
Und mit meinen Kindern – das ist die andere 

tolle Erfahrung! Gott sei Dank, habe ich 
lamine und Maodo geschenkt bekommen.

HSB: Was bedeuten deine beiden Söhne 
für dein leben?
Bach: Alles, ja alles! Durch meine Kinder konnte 
ich ganz andere Sachen malen. Vieles, was ich 
gar nicht hätte machen können, weil ich es nicht 
erlebt und nicht gewusst hätte. ◆

Grundschulkinder und teenager aus ganz Berlin 
und verschiedenen Milieus mit dem allergrößten 
Vergnügen ausfüllen, wie sie bald zeigen werden: 
mit einem Kindermusical, das die chancen der 
Vielfalt spielerisch und musikalisch auslotet.

Volkmar neumann ist die Seele eines Unterneh-
mens, das junge Menschen zusammenführt, die 
sich im rauen Alltag eher aus dem Weg gehen wür-

den. Der langjährige Künst-
lerische leiter des Berliner 
Friedrichstadtpalastes und 
Autor und Regisseur zahl-
reicher Kinderrevuen bringt 
den gedanklichen Ansatz 
des Kindermusicaltheaters 
in Berlin so auf den Punkt: 
„Geben wir den Kindern eine 
sinnvolle Freizeitbeschäfti-
gung zu vernünftigen Konditi-
onen, die ihnen Spaß macht, 
ihren Gemeinschaftssinn 
fördert und ihre schlummern-
den Fähigkeiten weckt.“ So 
kommen rund 120 Kinder 
und Jugendliche zwei- bis 

integration ist ein viel strapaziertes Wort in Ber-
lin, der Regierungs- und touristenmetropole und 
eben auch Hartz-iV-Hauptstadt mit ihren vielen 
sozialen und ethnischen Spannungen, unter denen 
die Kinder und Jugendlichen als erste und am 
meisten leiden, weil sie ihr leben noch nicht selbst 
bestimmen. Aber sie können es positiv verändern. 
Eine Privatinitiative aus der Mitte der Zivilgesell-
schaft hat dafür einen Rahmen geschaffen, den 

„Sponsoren sind hoch willkommen“
Das Kindermusicaltheater ist eine erfolgreiche Berliner Privatinitiative 
zur Integration von Kindern und Jugendlichen, die jede Hilfe gern in Anspruch nimmt

ARMin FAUStEn

Die Rolle der Mäuse ist bei den  
Jüngsten sehr begehrt: Hinter der 
schützenden Maske kann sich jeder 
einmal ausprobieren.



57DER HAUPTSTADTBRIEF

dreimal in der Woche zusammen, um zu üben und 
zu proben: Schauspiel, tanz und Musik – die drei 
klassischen Elemente, aus denen das Musical ist.

Seit sieben Jahren treffen sich Jungen und Mäd-
chen (sie sind in der Mehrzahl) zwischen fünf 
und 17 Jahren nicht nur unter der obhut pro-
fessioneller lehrer regelmäßig zum lernen, sie 
führen auch in jeder Saison vor, was sie gelernt 
haben. „Kinder wollen zeigen, was sie können: 
Kinder spielen für Kinder“, erläutert neumann, 
zu Besuch beim HAUPtStADtBRiEF, ein wich-
tiges Element des Konzepts. Um den Auffüh-
rungsdrang zu stillen, schreibt er Musicals, 
schon drei sind es seit dem Start des Projekts.

Die Musik steuert Michael Hansen bei, der Kom-
ponist, Erfolgssänger, Studiobetreiber und wie 
auch Volkmar neumann ehemals lehrbeauf-
tragte an der Musikhochschule Hanns Eisler in 
Berlin. irmhild Kaufer und Anita Kreft, die beiden 
Diplom-tanzpädagoginnen und choreografinnen, 
sowie Kelvin Hardy als choreograf komplettie-
ren ein team, dessen Musicals die Kinder zur 
Hochform auflaufen und das Publikum in Begeis-
terung ausbrechen lassen. Die Presse berichtet 
wohlgefällig. Wollen Sie sich selbst ein Bild 

machen? Am 19. oktober hat das Kindermusical 
Im Reich des King Aresias Premiere (siehe info).

Die deutsche Hauptstadt hat nicht nur die meisten 
Armen, sie ist auch hoch verschuldet und bitter-
arm. Das hält sie nicht davon ab, aus Steuermitteln 
drei opernhäuser zu unterhalten, die gut situierten 
Grauhaarigen aus den Villenvierteln den Pensio-
närsalltag versüßen. Dass da für eine Privatinitia-
tive von Erwachsenen für Kinder, die nicht mit dem 
goldenen löffel geboren wurden, kein Geld mehr 
übrig ist, wird nur den verwundern, der Berlin nicht 
kennt. Der Kindermusicaltheater-Verein lebt nur 
von den Privatpersonen, die ihn tragen, das sind 
die Eltern der Kinder und ihre Gönner. „Wir sind 
eine Privatinitiative, die jede Hilfe gern in Anspruch 
nimmt“, sagt Volkmar neumann zum Abschied, 
„Sponsoren sind uns hoch willkommen.“ ◆

Premiere des Kindermusicals Im Reich des King Aresias 
ist am 19. oktober 2011 nachmittags um 16.30 Uhr in der 
Urania. Von Freitagvormittag (21.10., 11 Uhr, für Schul-
klassen) bis Sonntagnachmittag (23.10.) gibt es weitere 
Vorführungen an den Vor- und nachmittagen, von denen 
eine bereits ausverkauft ist (Sonnabend 16.30 Uhr).

Aufführungsort: URAniA Berlin, An der Urania 17, 
10787 Berlin, www.urania.de

Karten und Kontakt zum Kindermusicaltheater 
in Berlin e.V. unter www.kindermusicaltheater-berlin.de 
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Die Chancen der Vielfalt spielerisch und musikalisch ausgelotet: Im Reich des King Aresias 
nehmen die jungen Leute viele Rollen an.
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Ein Glanzlicht für 
die Hauptstadt
Bauunternehmer Klaus Groth 
(rechts) lässt dem alten und neuen 
Regierenden Bürgermeister Klaus 
Wowereit den Vorgriff beim Ein-
legen der Urkunde bei der Grund-
steinlegung für die Belles Etages in 
der Jägerstraße 48 in Berlin-Mitte 
unweit des Gendarmenmarktes. 
Hier entsteht nun ein Wohnge-
bäude, das neue Maßstäbe für 
hauptstädtischen Komfort setzen 
wird. Auf 150 qm bis 380 qm Flä-
che sind die Appartements auf 
Großzügigkeit, Vornehmheit und 
Distinktion ausgelegt, eine Hal-
tung, die sonst eher in london, 
Moskau und new york zu Hause 
ist, wo Big Money den ton angibt.G
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Ernst Wilhelm Nay. WEIZENGELB. 1962
Öl auf Leinwand. 200 x 140 cm. Scheibler 1032. –

Aus unserer Auktion am 25. November 2011

Fasanenstraße 25
D-10719 Berlin

Telefon +49-30-885 915-0 
www.villa-grisebach.de

25 Jahre 
Villa Grisebach

Jubiläumsauktionen
24. – 26. November 2011

Grisebach_Hauptstadtbrief_210x140_Nay  15.09.2011  14:11 Uhr  Seite 1
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Anzeige KPM

www.kpm-berlin.com

Die Prinzessin auf der Erbse
von Hans Christian Andersen, frei 
interpretiert und inspiriert durch 
die meisterliche Formgebung der 
Berliner Manufaktur.

Intensivieren Sie diese Eindrücke 
in der Erlebnisausstellung KPM 
WELT und der MANUFAKTUR 
VERKAUFSGALERIE im KPM 
QUARTIER.

kpm quartier    wegelystrasse 1
10623 berlin (s-bhf tiergarten) 

tel. +49 (0)30 390 090  

D I E  E N T D E C K U N G  D E R  E I N Z I G A R T I G K E I T

O B J E K T E  D E R  B E G I E R D E  S E I T  1 7 6 3
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The other Berlin
the new hotel concept in Germany

T +49 (0) 30 / 895 84 0
www.almahotels.com
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