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Perspektiven der Euro-Rettung
Bundesregierung und Opposition ringen um die Modalitäten  

der geforderten Zweidrittelmehrheit für die nächste Stufe der Euro-Rettung.  
Beim Europäischen Stabilitätsmechanismus ESM  

geht es wieder um Hunderte von Milliarden. 
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Es geht um die finanzpolitische Zukunft  
unseres Landes
ESM-Vertrag und Targetsalden. Begriffe, die es in sich haben. Geht es doch um 
nicht mehr und nicht weniger als um die finanzpolitische Zukunft unseres Landes. 
Für den Normalbürger ist es schwer genug, bei den vielen neuen künstlichen 
Wortschöpfungen überhaupt zu verstehen, worum es eigentlich geht. Vielleicht ist 
das ja auch die Absicht der Protagonisten: mit immer neuen Kürzeln und Begriffen 
ein kaum noch durchschaubares Labyrinth zu schaffen, so dass selbst die, welche 
darüber entscheiden sollen, nicht mehr nachvollziehen können, worum und wohin 
es geht.

Womit wir genau am Punkt wären: Die Mitglieder des Deutschen Bundestages 
sollen darüber entscheiden, ob der ESM-Vertrag – wie die Regierung meint – 
verfassungskonform ist, oder ob die Bundesregierung eine Politik des verfassungs-
rechtlichen Minimums betreibt, wie es der renommierte Rechtswissenschaftler  
Prof. Dr. Dietrich Murswiek in seinem Beitrag der Regierung vorwirft.

Auch dem Akronym TARGET wollen wir auf den Grund gehen; denn der international 
hoch angesehene Strafrechtler Prof. Dr. Bernd Schünemann macht der  
Deutschen Bundesbank schwere Vorwürfe und vermutet eine Untreue  
in mittelbarer Täterschaft. Lesestoff mit Brisanz.

Neben der Fortsetzung der Debatte zur Steuerpolitik setzt sich  
Prof. Dr. Werner Weidenfeld mit dem Phänomen der „Piraten“ und ihrem Einzug  
in die deutschen Landesparlamente auseinander und hält einen Aufbruch  
in eine neue Epoche nicht für ausgeschlossen. Da rüttelt und schüttelt es  
beachtlich im alten deutschen Parteiengefüge.

Mit zwei kulturellen Beiträgen zu laufenden Ausstellungen  
wird dieses Heft feuilletonistisch abgerundet. Lesen Sie selbst!

Ihr

Bruno Waltert

Editorial
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Der „Euro-Rettungsschirm“ war ein krasser 

Verstoß gegen die im Vertrag von Maastricht – 

jetzt im Vertrag über die Arbeitsweise der Euro-

päischen Union (AEUV) geregelte – europäische 

Währungsverfassung. In deren Zentrum steht das 

„Bail-out-Verbot“: Der Vertrag verbietet nicht nur 

der EU, sondern auch den Mitgliedstaaten, für die 

Schulden anderer Mitgliedstaaten einzustehen, 

anderen Mitgliedstaaten Kredite zu gewähren 

oder sich für solche Kre-

dite zu verbürgen. Das 

Bail-out-Verbot ist für die 

Stabilitätskonstruktion 

der Währungsunion von 

zentraler Bedeutung. Nur 

wenn jedem Mitgliedstaat 

klar ist, dass er die Folgen 

unsolider Haushaltspolitik 

selbst zu tragen hat, wird er die nötigen Anstren-

gungen für eine nachhaltige Haushaltspolitik 

unternehmen. Kann er hingegen mit der Hilfe 

anderer Staaten rechnen, ist der Anreiz groß, sich 

zu verschulden und auf Kosten anderer bequem 

zu leben. Genau dies will der Vertrag vermeiden.

Die Verletzung des Bail-out-Verbots durch das 

Griechenland-Rettungspaket und den kurz danach 

im Frühjahr 2010 beschlossenen „Euro-Rettungs-

schirm“ wurden damit gerechtfertigt, dass sie 

zur Behebung einer akuten Notlage unerlässlich 

seien: Not kennt kein Gebot. Der Notstands- und 

Ausnahmecharakter dieses „Rettungsschirms“ 

wurde damit unterstrichen, dass er auf drei Jahre 

befristet wurde. Nach Ablauf dieser Frist, so 

wurde uns zunächst versichert, solle es auf kei-

nen Fall eine Verlängerung geben. Diese Zusiche-

rung war konsequent: Wer mit Notstand argumen-

tiert, ist verpflichtet, so 

schnell wie möglich den 

Normalzustand wiederher-

zustellen, das Notstandsre-

gime aufzuheben und den 

normalen Regeln wieder 

Geltung zu verschaffen.

Davon ist heute keine 

Rede mehr. Im Gegenteil: Mit dem Europäischen 

Stabilitätsmechanismus (ESM) soll ab Mitte 2012 

ein dauerhafter – nicht mehr befristeter – und 

auf völkerrechtlicher Ebene institutionalisierter 

Bail-out-Mechanismus zur Verfügung stehen. 

Das Notstandsregime wird beendet, indem man 

es zum Normalzustand erklärt. Um die Bail-out-

Politik zu legalisieren, wird der Vertrag geändert. 

Es wird eine neue Vorschrift geben (Artikel 136 

Absatz 3 AEUV), die die Eurostaaten ermächtigt, 

Der ESM ist der Abschied  

von Markt,  

Eigenverantwortlichkeit  

und Demokratie.

W
W

W
.D

IE
tR

Ic
H

-M
U

R
S

W
IE

K
.D

E/
K

lA
U

S 
M

El
lE

N
tH

IN

Prof. Dr. Dietrich Murswiek  ist Geschäftsführender Direktor 

des Instituts für Öffentliches Recht der Universität Freiburg.  

Die Verfassungsbeschwerden gegen den Vertrag von lissabon und den  

Euro-Stabilisierungsmechanismus EFSF unterstützte er mit Gutachten.

Das „Bail-out-Verbot“  

wird für immer ausgehebelt

Mit der Entscheidung für den Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM)  

entscheidet sich die Politik für einen dauerhaften Notstand mit dirigistischen 

Eingriffen in die Haushalts-, Finanz-, Wirtschafts- und Sozialpolitik der Mitgliedstaaten

Von Prof. Dr. Dietrich Murswiek
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Die große ESM-Debatte
Ist der Europäische Stabilitätsmechanismus  
mit dem Grundgesetz vereinbar?

Dieser Beitrag im HAUPTSTADTBRIEF 106  

hat die ESM-Debatte ausgelöst. Auf den folgenden 

Seiten dieser Ausgabe setzen wir sie fort.

die breite Öffentlichkeit hat bei all den immer neuen Kürzeln und 
Buchstabenkombinationen, die so auffällig mit den immer neuen und 
höheren Milliardenbeträgen kontrastieren, die für die Euro-Rettung 
gefordert werden, längst den Überblick verloren: EZB, iWf, EfSf, ESM 
– die Akronyme stehen für Rettungsinstanzen, Rettungsschirme und 
Brandmauern, von denen es offenbar gar nicht genug geben kann. 
Selbst die politische Öffentlichkeit weiß oft nicht genau, was wofür 
steht, was schon gilt, was noch kommt und vor allem: was rechtens ist.

die frage, ob der geplante Europäische Stabilitätsmechanismus (ESM) 
mit dem Grundgesetz der Bundesrepublik deutschland vereinbar ist, 
bewegt das politische Berlin, seit Prof. Murswiek im HAUPtStAdtBRiEf 
106 die verfassungsmäßigkeit des ESM-vertrages angezweifelt hat 
(siehe Abbildung). Aus dem Bundesfinanzministerium kam heftiger 
Widerspruch. dER HAUPtStAdtBRiEf 107 gibt der ESM-debatte Raum 
für Erwiderung und Replik.

Zuerst wird der Parlamentarischer 
Staatssekretär beim Bundes-
minister der finanzen, Hartmut 
Koschyk, auf dietrich Murswieks 
Einwände erwidern. die Kern-
these des Staatssekretärs lautet: 
„der ESM-vertrag steht auf dem 
Boden der verfassung“ (Seite 5).

Anschließend haben wir Prof. Murs-
wiek die Gelegenheit zu einer Replik 
auf Hartmut Koschyk eingeräumt. 
der Rechtswissenschaftler schreibt unter der Überschrift „der ESM, die 
Bundesregierung und das verfassungsrechtliche Minimum“ (Seite 9).

den vollständigen Beitrag von Prof. Murswiek aus dem HAUPtStAdt-
BRiEf 106, der die debatte ausgelöst hat, können Sie auf unserer 
Website nachlesen: www.derhauptstadtbrief.de – hier sind auch die 
älteren Hefte und die aktuelle Ausgabe allzeit online verfügbar.
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Der ESM-Vertrag steht auf dem Boden  
der Verfassung
Eine Erwiderung auf Dietrich Murswiek  |  Von Hartmut Koschyk

im letzten HAUPtStAdtBRiEf (Ausgabe 106) 
hatte sich Prof. Murswiek ausgesprochen kri-
tisch zum ESM-vertrag geäußert. ich möchte 
heute auf seine Auffassung entgegnen, der 
vertrag sei verfassungsrechtlich bedenk-
lich. vorab möchte ich meine Einschät-
zung in vier thesen zusammenfassen:

Erstens: Mit dem ESM, dem Europäischen Sta-
bilitätsmechanismus, wird kein verfassungs-
widriger leistungs- und Haftungsautomatismus 
für deutschland begründet. Weder sind in ver-
fassungsrechtlich unzulässiger Weise haus-
haltsrelevante Entscheidungen gegen den 
Willen deutschlands möglich, noch 
begründen die Regelungen im 
ESM-vertrag zum Kapitalabruf 
einen solchen verfassungs-
widrigen Automatismus.

Zweitens: durch die im 
ESM-Ratifizierungsgesetz 
vorgesehenen Gesetzesvor-
behalte und die im 
ESM-finanzie-
rungsgesetz zu 
formulierenden 
Beteiligungs-
rechte des Bun-
destags besteht 
die verfassungs-
rechtlich erfor-

derliche Rückbindung von Entscheidungen der 
ESM-Organe an den deutschen Bundestag.

Drittens: der ESM ist keineswegs wegen „unde-
mokratischer innerer Struktur“ verfassungs-
widrig. die deutsche Beteiligung am ESM wird 
durch die ins Gesetzgebungsverfahren einge-
brachten Entwürfe des ESM-Ratifizierungsge-
setzes und des ESM-finanzierungsgesetzes 
umfänglich demokratisch legitimiert.

Viertens: deutschland geht keine unverantwort-
lichen Haftungsrisiken ein: Eine Addition aller 

aus der Eurokrise resultierenden 
Risiken ist irreführend. Sie lässt 

zum einen die Einschätzungs-
prärogative des Gesetzgebers 
außer Acht und berücksichtigt 

zudem nicht, dass die 
Risiken nicht aus der abs-

trakten Bereitstellung 
des Garantievolumens 

folgen, sondern 
aus der – vom 
Bundestag in 
jedem Einzelfall 
zu bewilligen-
den – vergabe 

von finanzhil-
fen. im Einzelnen 
möchte ich vertie-
fend bemerken:
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Hartmut Koschyk ist Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister der finanzen. der gebürtige Bayer  
mit schlesischen Wurzeln ist seit 1990 Bundestagsabgeordneter  
und war von 2005 bis 2009 Parlamentarischer Geschäftsführer  
der CSU-landesgruppe im deutschen Bundestag. 1987 bis 1991  
war er Generalsekretär des Bundes der vertriebenen.

fOtOliA/vEGE

Dollar und Euro  
stützen sich zur Zeit gegenseitig.  

Damit der Euro es auch alleine schafft,  
kriegt er einen Stabilitätsmechanismus.



6 DER HAUPTSTADTBRIEF

Haushaltsrelevante Entscheidungen sind gegen 
den Willen Deutschlands nicht möglich

Prof. Murswiek kritisiert, dass für deutschland 
mit dem ESM-Beitritt ein verfassungswidriger 
Automatismus begründet werde, weil in den 
ESM-Organen haushaltsrelevante Entscheidungen 
gegen den Willen deutschlands getroffen werden 
könnten. Zwar sind haushaltsrelevante Entschei-
dungen im ESM grundsätzlich einvernehmlich zu 
treffen und auch im falle eines dringlichkeitsver-
fahrens hat deutschland aufgrund seines Kapi-
talanteils ein vetorecht. dennoch lasse sich der 
fall  konstruieren, dass eine Entscheidung gegen 
den Willen deutschlands möglich sei, wenn der 
deutsche vertreter z. B. aufgrund höherer Gewalt 
an der teilnahme einer 
Sitzung gehindert ist.

Eine solche fallkonstel-
lation ist lebensfremd. 
der Grundsatz von 
treu und Glauben gilt 
auch im völkerrecht. Er 
kann in einem solchen 
fall etwa dazu verpflichten, eine Mitwirkung 
im Rahmen einer telefon- oder videokonfe-
renz sicherzustellen. im Übrigen könnten in 
einem derartigen Ausnahmefall auch an den 
dienstsitzen des ESM anwesende deutsche 
Beamte mit der vertretung der Bundesrepub-
lik beauftragt werden. der deutsche vertreter 
im direktorium wird weisungsgebunden und 
jederzeit abrufbar sein. Auch das Stimmver-
halten des deutschen direktors wird von der 
Bundesregierung kontrolliert und kann parla-
mentarischen vorbehalten unterstellt werden.

Die Regelungen zum Kapitalabruf  
berücksichtigen die deutschen Interessen

Prof. Murswiek befürchtet, dass Mitglied-
staaten bei verlusten des ESM nicht nur in 
Höhe ihres Beitragsschlüssels Zahlungen 
aus dem abrufbaren Kapital, sondern bei 
Ausfall eines anderen ESM-Staates in deut-
lich höherem Umfang leisten müssen.

die im vertrag geregelten fallkonstellationen des 
Kapitalabrufs erfordern nach der Konstruktion 
des ESM als internationaler finanzinstitution 
eine Kapitaleinzahlung unter Anrechnung auf 
das abrufbare Kapital. der Kapitalabruf erfolgt 
nach Mehrheitsentscheidung des direktoriums 
bzw. durch den geschäftsführenden direktor. Ein 
Zustimmungsvorbehalt des deutschen Bundestags 
kann zwar ebenso wie vor der inanspruchnahme 
einer einmal gewährten Garantie nicht vorgesehen 
werden. Allerdings sind die voraussetzungen für 
den Abruf in diesen fällen vertraglich festgelegt 
und vom deutschen Gesetzgeber in den ESM-
Gesetzen gebilligt. die Haftung deutschlands 
bleibt unter allen Umständen auf den deutschen 
Anteil am Kapital begrenzt, der durch das ESM-

finanzierungsgesetz 
bereitgestellt wird.

von einem Haftungs- oder 
leistungsautomatismus 
kann auch deswegen nicht 
gesprochen werden, da die 
für die Eingehung wirt-
schaftlicher Risiken wesent-

lichen Entscheidungen durch die Entscheidung des 
Gouverneursrates über die Gewährung von finanz-
hilfen getroffen werden. diese Entscheidung wird 
in jedem Einzelfall der vorherigen Zustimmung des 
deutschen Bundestages unterliegen. Zur laufen-
den Überwachung von verlustrisiken im Geschäft 
des ESM wird ein Risikomanagement eingerichtet, 
das regelmäßig durch das direktorium überprüft 
wird. der ESM unterliegt darüber hinaus neben der 
Prüfung des Jahresabschlusses durch unabhän-
gige externe Abschlussprüfer einer Kontrolle durch 
einen unabhängigen Prüfungsausschuss, dem auch 
vertreter nationaler Rechnungshöfe angehören 
werden. Auch an dieser laufenden Kontrolle wird der 
deutsche Bundestag bzw. der Haushaltsausschuss 
im Rahmen der Beteiligungsrechte teilnehmen.

Entscheidungen der ESM-Organe  
sind rückgebunden an nationale Parlamente

Prof. Murswiek hält es für angezeigt, im ESM-ver-
trag selbst müssten weit reichende Parlamentsvor-

Die Haftung  
Deutschlands bleibt  

unter allen Umständen  
auf den deutschen Anteil am 

ESM-Kapital begrenzt.
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behalte vorgesehen werden, um den vorgaben des 
Bundesverfassungsgerichts zur parlamentarischen 
Kontrolle gerecht zu werden. Eine mangelnde 
Rückbindung der im ESM möglichen haushaltsre-
levanten Entscheidungen an die nationalen Parla-
mente ist allerdings überhaupt nicht ersichtlich. 
Parlamentsvorbehalte sind teilweise bereits im 
Entwurf des ESM-Ratifizierungsgesetzes enthal-
ten, teilweise in den im ESM-finanzierungsgesetz 
zu regelnden Beteiligungsrechten vorgesehen.

das ESM-Ratifizierungsgesetzes trifft verfassungs-
rechtlich vorsorge für die im ESM-vertrag vorgese-
henen Möglichkeiten einer vereinfachten vertrags-
änderung, indem es festlegt, dass für eine Erhö-
hung des genehmigten Stammkapitals des ESM 
ebenso wie für eine Änderung der dem ESM zur 

verfügung stehenden instrumente in deutschland 
eine erneute gesetzliche Regelung erforderlich ist. 
Entscheidungen im ESM über die Gewährung von 
finanzhilfen, über eine Erhöhung des maximalen 
darlehensvolumens des ESM ohne Änderung des 
genehmigten Stammkapitals sowie über einen 
Kapitalabruf aufgrund einvernehmlicher Entschei-
dung des ESM-Gouverneursrats werden in den 
im ESM-finanzierungsgesetz zu regelnden par-
lamentarischen Beteiligungsrechten der Zustim-
mung des deutschen Bundestags unterstellt.

im ESM-vertrag ist vorgesehen, dass alle neu 
hinzukommenden Eurostaaten Mitglieder des ESM 
werden. Nur diesen steht der Beitritt offen. die 
verfahren zum Beitritt zur Eurozone  unterliegen in 
deutschland schon bisher der parlamentarischen 
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Über Europa mag der Himmel grenzenlos sein, 
dem Euro sind von Rechts wegen  

Grenzen gesetzt. Nicht gut, wenn sich  
dessen Paragraphen in Luft auflösen.
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Beteiligung. durch den Beitritt eines weiteren 
Staats zum ESM ändert sich zwar der quotale 
Beteiligungsschlüssel, nicht aber die Höhe des 
absoluten von deutschland bereitzustellenden 
Kapitals. Risiken ergeben sich zudem nicht bereits 
aus dem Beitritt eines weiteren Staats, sondern 
höchstens aus einer diesem Staat zu gewährenden 
finanzhilfe, für die wiederum ein Zustimmungs-
vorbehalt des Bundestags vorzusehen ist.

Das Haftungsvolumen bleibt verantwortlich

Eine wesentliche Sorge von Prof. Murswiek lautet, 
deutschland gehe ein verfassungsrechtlich unver-
antwortbares Haftungsrisiko ein. Addiere man alle 
aus der Euro-Krise resultie-
renden Haftungsrisiken auf, 
werde die Grenze dessen, 
was im Hinblick auf die 
tragfähigkeit des Bundes-
haushalts und die Wahrung 
künftiger haushaltspoliti-
scher Gestaltungsmöglich-
keiten noch verantwortet werden könne, über-
schritten. Eine solche Rechnung geht jedoch fehl:

Es ist nicht beabsichtigt, EfSf (Europäische 
finanzstabilisierungsfazilität) und ESM in vol-
ler Höhe dauerhaft nebeneinander stehen zu 
lassen. der Sachverständigenrat zur Begutach-
tung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung 
hat in seinem Jahresgutachten 2011/12 zudem 
ausdrücklich darauf hingewiesen, dass aus 
tARGEt-Salden keine unmittelbaren Risiken für 
die Notenbanken entstehen und eine technische 
Grenze für die Höhe der Salden nicht existiert. 
(tARGEt, das Trans-European Automated Real-
time Gross Settlement Express Transfer System, 
ist seit November 2007 das gemeinsame Echtzeit-
Brutto-Clearingsystem des Euroraums.) da die 
Mitgliedstaaten der Eurozone für verbindlichkei-
ten ihrer Notenbanken haften, besteht zwar ein 
Haftungsrisiko für deutschland, welches sich 
jedoch erst bei Zahlungsunfähigkeit eines teil-
nehmerlandes mit negativem tARGEt-Saldo oder 
bei Austritt eines Euro-Mitgliedstaats aus der 
Währungsgemeinschaft materialisieren würde.

Art. 115 Abs. 1 des Grundgesetzes sieht eine 
Höchstgrenze für die Übernahme von Garantien 
nicht vor. für das Bundesverfassungsgericht 
kommt es demnach nur auf eine evidente Über-
schreitung von äußersten Grenzen an. Es berück-
sichtigt bei der Beantwortung der frage, bis zu 
welcher Höhe deutschland finanzielle verpflichtun-
gen eingehen darf, neben der absoluten Höhe der 
möglichen Zahlungsverpflichtungen auch deren 
Eintrittswahrscheinlichkeit. dabei hebt es die Ein-
schätzungsprärogative des Gesetzgebers hervor.

Aus den maximalen, gesetzlich bereitgestellten 
Garantievolumina für EfSf und ESM an sich entste-
hen keine unmittelbaren Haftungsrisiken. Risiken 

entstehen erst dann, wenn 
finanzhilfen ausgereicht und 
die hierfür erforderlichen 
Mittel aufgenommen wer-
den. Bisher sind weder vom 
Gericht noch vom Parlament 
Zweifel geäußert worden, 
dass das bislang einge-

gangene Gewährleistungsrisikos nicht verkraftbar 
sei. die Gewährung von finanzhilfen aus EfSf und 
zukünftig ESM unterliegt jeweils der Zustimmung 
des Bundestages. der Bundestag kann bei jeder 
Gewährung von finanzhilfen erneut abwägen, ob 
die Grenze haushaltspolitisch vertretbarer Risi-
ken überschritten wird. deutschland übernimmt 
daher mit dem Beitritt zum ESM kein verfassungs-
rechtlich unverantwortbares Haftungsvolumen.

Eine ganze andere frage als die verfassungsmäßige 
Bewertung sind freilich die politischen Notwendig-
keiten. Mit dem Europäischen Stabilitätsmecha-
nismus errichten wir nach meiner Auffassung eine 
unverzichtbare und wirksame Brandmauer gegen 
Gefahren der europäischen finanz- und Staats-
schuldenkrise. der Mechanismus kann aber nur 
dann zur Wiederherstellung von vertrauen beitra-
gen, wenn die nationalen Reformen in den Krisen-
ländern glaubwürdig bleiben und die gemeinsame 
Arbeit an einer künftigen Stabilitätsunion in Europa 
nachhaltig ist. Entscheidend dafür ist die Neuaus-
richtung des Stabilitätspaktes, die vor allem mit 
dem europäischen fiskalvertrag erfolgt. ◆

Es ist nicht beabsichtigt,  
EFSF und ESM in voller Höhe 

dauerhaft nebeneinander  
stehen zu lassen.
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Beim Abschluss völkerrechtlicher verträge im 
Kontext der europäischen integration betreibt 
die Bundesregierung seit einiger Zeit 
eine Politik des verfassungsrecht-
lichen Minimums: so wenig 
demokratie wie möglich – also 
kein bisschen mehr, als unbe-
dingt notwendig, damit das 
Bundesverfassungsgericht den 
vertrag gerade noch akzeptiert, 
eher ein ganzes Stück weniger. 
den vertrag von lissabon hat das 
Bundesverfassungsgericht nur 
in der von ihm vorgenom-
menen engen Auslegung 
akzeptiert. Und es hat den 
Bundestag verpflichtet, die 
demokratischen defizite, die 
der vertrag aufwies, in einer 
umfangreichen Begleitgesetzge-
bung zu kompensieren. in rund 30 
Einzelpunkten musste der Gesetzgeber 
Nachbesserungen vornehmen, um 
den vollzug des vertrages demo-
kratiekonform zu gestalten.

Auch die Gesetzgebung zum 
vorläufigen „Euro-Rettungsschirm“ 
entsprach nicht den Anforderun-
gen des demokratieprinzips. Hier half das 
Bundesverfassungsgericht der Politik mit einer 
„verfassungskonformen interpretation“ des 

Gesetzes aus der Patsche und sprach dem Bun-
destag Rechte zu, die dieser nach dem Gesetz gar 

nicht hatte. Nur wenige tage nach dem 
„Rettungsschirm“-Urteil beschloss 

der Bundestag schon wieder ein 
mit dem demokratieprinzip 
unvereinbares Gesetz. Schon 
wieder entmachteten die Abge-

ordneten sich selbst, indem sie 
Parlamentsrechte auf ein Minigremium 

übertrugen, das parlamentarischer 
Repräsentation Hohn spricht. 

Wieder musste das Bundesver-
fassungsgericht – auf die Klage 
zweier SPd-Abgeordneter 
– korrigierend eingreifen.

Bei der Aushandlung des 
ESM-vertrages ist die Bundes-

regierung auf dieser linie des 
verfassungsrechtlichen Minimums 

geblieben. Was sie aus dem 
lissabon-Urteil gelernt hat, ist 
der Umstand, dass man defizite 
an demokratischer legitima-
tion, die ein völkerrechtlicher 

vertrag aufweist, durch Begleit-
gesetzgebung kompensieren kann, 

wenn die legitimation auf nationaler 
Ebene zu erfolgen hat. deshalb wird es zum 

ESM-vertrag eine entsprechend Begleitgesetz-
gebung geben. das hatte ich auch nicht bestrit-
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Prof. Dr. Dietrich Murswiek  ist Geschäftsführender direktor 
des instituts für Öffentliches Recht der Universität freiburg.  
Bei den verfassungsbeschwerden gegen den vertrag von lissabon  
und den Euro-Stabilisierungsmechanismus EfSf war er Prozessvertreter  
des Bundestagsabgeordneten Peter Gauweiler.

Der ESM, die Bundesregierung  
und das verfassungsrechtliche Minimum
Antwort auf Staatssekretär Hartmut Koschyk  |  Von Dietrich Murswiek
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Den Euro  
regeln Gesetze,  

die zu achten  
sind.



10 DER HAUPTSTADTBRIEF

ten. ich hatte nur auf die Notwendigkeit einer 
solchen Begleitgesetzgebung hingewiesen.

Statt nun allerdings dem Bundestag einen Gesetz-
entwurf vorzulegen, in dem die Parlamentsvor-
behalte für haushaltsrelevante Entscheidungen 
geregelt sind, hat die Bundesregierung in ihrer 
vorlage des ESM-finanzierungsgesetzes die 
vorschrift über die Parlamentsbeteiligung offen 
gelassen. Sie leitet also ein Gesetzgebungsver-
fahren ein, ohne die verfassungsrechtlich gefor-
derten Parlamentsvorbehalte zu regeln. Ob dann 
der Bundestag die lücke in verfassungskonformer 
Weise füllen wird, ist noch völlig offen. Abgese-
hen hiervon hat die Bundesregierung mit diesem 
befremdlichen vorgehen den Gesetzentwurf nicht 
ordnungsgemäß in den Bundestag eingebracht; sie 
riskiert, dass das ganze Gesetzgebungsverfahren 
wiederholt werden muss.

darüber hinaus stellt 
sich die frage, warum die 
Bundesregierung verträge 
aushandelt, die den Anfor-
derungen des demokra-
tieprinzips nicht gerecht 
werden und einer Repara-
tur auf nationaler Ebene bedürfen. die nationale 
Begleitgesetzgebung ist insofern ein Notbehelf, 
und es ist keineswegs ausgemacht, dass das Bun-
desverfassungsgericht diese lösung auf dauer 
akzeptieren wird. denn völkerrechtlich kann im 
falle des ESM der Gouverneursrat über giganti-
sche Milliardenbeträge verfügen, ohne dass die 
nationalen Parlamente beteiligt werden. Wenn 
der deutsche finanzminister seine Zustimmung 
gibt, ohne zuvor den Bundestag zu fragen, weil er 
es in einer Eilsituation für unbedingt notwendig 
hält, dann ist dies völkerrechtlich bindend, auch 
wenn es mit dem Begleitgesetz unvereinbar ist.

der vertrag sieht vor, dass der Gouverneursrat 
auch in Abwesenheit des deutschen Mitglieds 
über dreistellige Milliardenbeträge zulas-
ten der nationalen Haushalte verfügen kann. 
Staatssekretär Koschyk meint, dies werde nicht 
geschehen, weil nach dem Grundsatz von treu 

und Glauben die anderen Staaten keine Ent-
scheidung treffen dürften, wenn das deutsche 
Mitglied – z. B. aufgrund höherer Gewalt – ver-
hindert sei. das ist aber höchst zweifelhaft. die 
vertragliche Regelung der Beschlussfähigkeit 
soll gerade sicherstellen, dass in Notsituati-
onen schnell entschieden werden kann, auch 
wenn nicht alle Mitglieder anwesend sind.

Wäre man sich für fälle der verhinderung durch 
höhere Gewalt einig, dass ohne das verhinderte 
Mitglied nicht entschieden werden darf, dann 
hätte man dies so regeln können. Entweder hat 
man dies nicht gewollt oder nicht bedacht. Hätte 
man es lediglich nicht bedacht, gäbe es jetzt 
noch die Möglichkeit nachzubessern. Sich darauf 
zu verlassen, dass die anderen ohne den deut-
schen vertreter „nach treu und Glauben“ keine 

für deutschland nachtei-
ligen Beschlüsse fassen 
werden, ist verantwor-
tungslos. Und die idee, 
dass statt des finanzmi-
nisters ein subalterner 
Beamter für deutschland 
Entscheidungen trifft, 
die den Bundeshaushalt 

mit Hunderten von Milliarden belasten könnten, 
bestätigt meine these vom demokratiemini-
malismus. Wir werden sehen, ob das Bundes-
verfassungsgericht mit dieser lösung genauso 
zufrieden ist wie das Bundesfinanzministerium.

Staatssekretär Koschyk hält die Regelungen über 
den Kapitalabruf für unproblematisch. Worum 
geht es? das direktorium beziehungsweise der 
Geschäftsführende direktor können von den 
Mitgliedstaaten Kapital anfordern, das geneh-
migt, aber noch nicht eingezahlt worden ist, 
wenn der ESM – etwa bei mangelnder Bedienung 
von Krediten durch Problemstaaten – verluste 
macht. das ist die Konsequenz daraus, dass man 
Kredite an Problemstaaten gibt. die Besonder-
heit des ESM besteht nun darin, dass die Mit-
gliedstaaten nicht lediglich entsprechend ihrem 
Kapitalanteil (für deutschland sind das rund 27 
Prozent) zur Zahlung verpflichtet sind. Sondern 

Die Bundesregierung  
riskiert, dass das ganze  

ESM-Gesetzgebungsverfahren  
wiederholt werden muss.
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immer dann, wenn einzelne Staaten – aus wel-
chen Gründen auch immer – ihrer Pflicht zur 
Bereitstellung von Kapital nicht nachkommen, 
müssen die anderen entsprechend mehr zahlen.

Könnten sich mehrere Problemstaaten nicht mehr 
refinanzieren, dann kann dies bedeuten, dass 
deutschland nicht lediglich 27 Prozent, 
sondern über 40 Prozent beitragen 
muss. Sollten alle PiiGS-Staaten 
(Portugal, italien, irland, 
Griechenland, Spanien) 
ausfallen, entsteht eine 
lücke von 36,7 Prozent, 
die von den übrigen 
Staaten zu füllen 
ist. deutschland 
müsste dann 
rund 43 Prozent 
des abgerufenen 
Kapitals bereitstel-
len. da die illiqui-
dität aller PiiGS-
Staaten wohl auch zu 
Zahlungsproblemen 
für frankreich führen 
würde, käme es noch viel 
schlimmer. dann betrüge 
die lücke rund 57 Prozent. 
deutschland hätte dann rund 
63 Prozent des abgerufe-
nen Kapitals einzuzahlen.

Staatssekretär 
Koschyk bestreitet 
diese Zahlen nicht. 
Er ist aber damit 
zufrieden, dass die 
Haftung deutsch-
lands absolut 
gesehen auf 
den deutschen 
Kapitalanteil 
begrenzt 

bleibe, also in jedem fall die absolute Obergrenze 
von 190 Milliarden Euro eingehalten werde. 
die Bundesregierung meint also, ignorieren 
zu können, dass das Risiko, innerhalb dieses 
zugesagten Rahmens Haushaltsmittel tatsäch-
lich zur verfügung stellen zu müssen, nicht 

vom Bundestag aufgrund seiner 
Haushaltsverantwortung 
bestimmt wird, sondern 
davon abhängt, ob andere 
Staaten zur Zahlung fähig 
oder auch nur bereit sind. 

das „Rettungsschirm“-Urteil 
legt die Prognose nahe, 

dass das Bundesverfassungs-
gericht dies anders sehen wird.

dass Staatssekretär Koschyk 
die Risiken der „Rettungs-
schirme“ kleinzurechnen ver-

sucht, entspricht der interessen-
lage der Bundesregierung. Seine 
Behauptung, es sei nicht beabsich-
tigt, EfSf und ESM in voller Höhe 

dauerhaft nebeneinander stehen zu 
lassen, ist irreführend. Richtig 

ist zwar, dass die EfSf zeit-
lich begrenzt ist, während 
der ESM auf unbestimmte 
dauer angelegt ist. Bis vor 
wenigen Wochen noch hatte 
die Bundesregierung jedoch 

versprochen, dass die bei-
den „Rettungsschirme“ 

nicht addiert werden, 
sondern dass die 

maximale darle-

fOtOliA/GERNOt KRAUtBERGER

Den Euro vom 
Sockel zu stürzen 
riskiert, wer wei-
teres Schulden-
machen durch 
Rechtsdehnung 
begünstigt.
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hensvergabe von 500 Milliarden Euro, die für den 
endgültigen „Rettungsschirm“, den ESM, vorge-
sehen ist, durch EfSf und ESM gemeinsam nicht 
überschritten werden darf. der ESM, so lautete 
das versprechen und so steht es auch bisher noch 
in Artikel 39 des ESM-vertrages, darf nicht mehr 
darlehen vergeben als maximal 500 Milliarden 
Euro minus der darlehenssumme, die von der 
EfSf vergeben wurde oder noch vergeben wird.

dieses versprechen wurde bekanntlich gebro-
chen. die finanzminister haben sich in Kopenha-
gen darauf geeinigt, dass 
jetzt die bereits vergebenen 
Hilfskredite nicht auf die 
maximale darlehenssumme 
angerechnet werden. das 
führt zu einer Erhöhung auf 
800 Milliarden Euro, wie 
der Bundesfinanzminister 
ausgerechnet hat. dieses 
erhöhte Risiko besteht aber nicht etwa lediglich 
bis zum Auslaufen der EfSf im Jahre 2013. Son-
dern die von der EfSf vergebenen Kredite haben 
laufzeiten bis zu 30 Jahren, so dass es zu einer 
zwar nicht ewigen, aber doch sehr dauerhaften 
Kumulation der „Rettungsschirme“ kommt.

Ebenso irreführend ist die Behauptung, aus den 
gesetzlich bereitgestellten Garantien ergäben 
sich keine unmittelbaren Haftungsrisiken. Zwar 
entsteht ein Kreditausfallrisiko immer erst dann, 
wenn ein Kredit tatsächlich ausgereicht worden 
ist. Politisch, aber auch rechtlich hat der Bundes-

tag in der Situation, in der ein neues „Hilfspaket“ 
für einen Problemstaat geschnürt werden soll, 
jedoch keine Entscheidungsfreiheit mehr. Hier 
kann er seine Zustimmung nur noch verweigern, 
wenn seiner Auffassung nach die vertraglichen 
voraussetzungen für die Kreditvergabe nicht 
erfüllt sind – etwa die Konditionen für ein Sanie-
rungsprogramm nicht anspruchsvoll genug sind. 
im Rahmen des für den ESM vertraglich zugesag-
ten Haftungskapitals kann der Bundestag der ver-
gabe von Hilfskrediten nicht mehr mit der Begrün-
dung widersprechen, die Risiken für den Bundes-

haushalt seien zu groß.

Richtig ist, dass die Staats-
schuldenkrise auf die dauer 
nur durch wirksame Struk-
turreformen in den Problem-
staaten überwunden werden 
kann. Als entscheidend 
dafür sieht die Bundesregie-

rung den fiskalvertrag – mit der Schuldenbremse 
als seinem Kern – an. Wenn das so ist, dann muss 
die Bundesregierung auch sagen: Ohne fiskal-
vertrag kein ESM. Schade, dass Staatssekretär 
Koschyk dazu schweigt, was passiert, wenn der 
fiskalvertrag nicht zustande kommt. Ohne klares 
Junktim bedeutet die Position der Bundesregie-
rung: den fiskalvertrag hätten wir gerne. den 
ESM wird es aber auch ohne fiskalvertrag geben; 
und dann haften wir für alle, auch wenn diese 
keine Anstrengungen zur Haushaltssanierung und 
zur Wiedererlangung ökonomischer Wettbewerbs-
fähigkeit auf sich nehmen. ◆

Den ESM  
wird es aber auch  

ohne Fiskalvertrag geben;  
und dann haften wir  

für alle.
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Bis Anfang 2011 konnten mit dem Akronym tAR-
GEt (ausgeschrieben: Trans-European Automated 
Real-time Gross Settlement Express Transfer 
System), mit dem der Geldverkehr zwischen den 
einzelnen nationalen Notenbanken im Eurosys-
tem bezeichnet wird, nur die im internationalen 
Zahlungsverkehr tätigen und einige weitere 
Eingeweihte etwas anfangen. inzwischen wis-
sen jedenfalls die politisch interessierten, dass 
dieses ursprünglich technische instrument, bei 
dem sich die zahllosen grenzüberschreitenden 
transaktionen bis 2006 
im Wesentlichen neutrali-
sierten, eine gigantische 
Schlagseite entwickelt 
hat: Während vor allem 
die GiiPS-Staaten Grie-
chenland, italien, irland, 
Portugal und Spanien 
über die EZB als Clearing-
stelle mehr als 800 Milli-
arden Euro schuldig geblieben sind, haben die 
„Nordstaaten“ deutschland, finnland, Nieder-
lande und luxemburg Aktivsalden in derselben 
Höhe mit einer der Bundesbank per 30. April 
2012 zustehenden forderung über mehr als 
615 Milliarden Euro. Wie war das möglich, 
und was bedeutet es für die Bundesbank?
die Befugnis der nationalen Notenbanken, 
über das automatisierte, täglich Millionen von 

Bewegungen abwickelnde targetsystem andere 
Notenbanken zu Zahlungen zu veranlassen, war 
ursprünglich an die Gestellung von Sicherheiten 
mindestens auf der Bonitätsstufe „A-“ gebunden. 
Nachdem der EZB-Rat zwischen Oktober 2008 
und Juli 2011 diesen Schwellenwert zunächst 
drastisch auf „BBB-“ absenkte und dann im 
verkehr mit Griechenland, irland und Portugal 
vollständig aufhob, konnte das verrechnungs-
system tARGEt von den GiiPS-Staaten faktisch 
in eine Kreditbeschaffungsmaschine umgewan-

delt werden, die von dem 
leiter des Münchener 
ifo-instituts, Hans Wer-
ner Sinn, als „heimlicher 
Rettungsschirm“ qua-
lifiziert worden ist.

da die (formal gegen die 
EZB gerichtete) targetfor-
derung den bei weitem 

größten Bilanzposten der Bundesbank ausmacht, 
die dafür bei den Notenbanken der Schuldner-
länder gestellten Sicherheiten aber zu einem im 
Einzelnen nicht bekannten, mit Sicherheit erhebli-
chen teil dubios sind und im falle einer Auflösung 
des Eurosystems kaum verwertbar sein dürften, 
befindet sich die Bundesrepublik deutschland 
politisch in einer Situation der Erpressbarkeit, aus 
der schwer ein Ausweg zu finden ist (bekanntlich 

Das Ausufern der Targetsalden – Untreue 
zum Nachteil des deutschen Volkes?
Für die Verantwortlichen in der Regierung käme der Straftatbestand  
der Untreue in Betracht und für die der Bundesbank eine Untreue  
in mittelbarer Täterschaft  |  Von Bernd Schünemann
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sowie geschäftsführender direktor des instituts für die gesamten  
Strafrechtswissenschaften, Rechtsphilosophie und Rechtsinformatik  
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der ludwig-Maximilians-Universität München.

Die Bundesrepublik  
Deutschland ist politisch  

in einer Situation  
der Erpressbarkeit,  

aus der schwer ein Ausweg  
zu finden ist.
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hat der britische Außenminister William Hague 
die gegenwärtige Situation des Euro mit einem 
„brennenden Haus ohne Ausgang“ verglichen): 
Sie muss das gegenwärtige Währungssystem 
à tout prix aufrechterhalten, damit die Bundes-
bank nicht ihre targetforderung von 615 Milli-
arden Euro (bei einem Grundkapital von gerade 
einmal 2,5 Milliarden Euro!) abschreiben und 
vom Steuerzahler rekapitalisiert werden muss. 
dadurch erklärt sich vermutlich das stereotype 
verhalten der Bundesregierung, forderungen 
nach der Schaffung weiterer oder der Erhöhung 
konzipierter „Rettungsschirme“ zunächst eine 
klare Absage zu erteilen, um ihnen nach einer 
gewissen Schamfrist dann doch nachzugeben.

Nachdem Hans Werner Sinn Anfang 2011 die 
schon damals äußerst prekäre Situation erst-
mals öffentlich gemacht hatte (wenngleich 
der targetsaldo damals nur gut die Hälfte 
des heutigen ausmachte!), bemühte 
sich die Bundesbank zunächst um eine 
Beschönigung der Situation (mit der 
wunderbar euphemistischen Wen-
dung, tARGEt-2-Salden stellten 
für die einzelnen 
nationalen Noten-
banken „keine 
eigenständi-
gen Risiken 
dar“). Später 
hat ihr seit 
1. April 2011 
amtierender Präsi-
dent Jens Weidmann 
durch die spürbare Erhöhung 
der Wagnisrückstellung in 
der von ihm unterschriebe-
nen Bilanz 2011, durch einen 
in der Presse kolportierten 
Brief an den EZB-Präsidenten 

Mario draghi, in interviews und einem Gast-
beitrag für die Presse sowie zuletzt in seinem 
Chatham-House-vortrag „Rebalancing Europe“ 
am 28. März 2012 die Risiken der exorbitanten 
„Spreizung“ der targetsalden und der unzu-
länglichen Absicherung der targetforderungen 
ebenso eingeräumt wie er betont hat, dass 
immer höhere „Brandmauern“ nicht die Prob-
leme lösen, sondern nur Zeit kaufen (!) können.

Während das Haus noch brennt und die pro-
pagierten, für die 
Bewohner 

fOtOliA/BlUEdESiGN

Das Akronym TARGET steht auch  
für Target: Ziel. Das Ziel hat TARGET  
weit verfehlt: Aus dem Abwicklungs- 

mechanismus ist ein Schulden- 
mechanismus geworden.
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der Beletage äußerst kostspieligen Maßnahmen 
den Brand nicht löschen, sondern nur Zeit für 
andere Maßnahmen der Bewohner im Souterrain 
gewinnen können, von denen überdies ungewiss 
ist, ob sie von diesen ergriffen werden und wie 
sie wirken, verspürt man normalerweise wenig 
Neigung, nach der Brandursache (Selbstentzün-
dung oder Brandstiftung?) zu fragen. Aber, um in 
Hagues Bild zu bleiben, wenn der Hausmeister 
neue teure Maßnahmen für alternativlos erklärt, 
besteht veranlassung, über die Qualität seines 
bisherigen Brandmanagements nachzudenken, 
was in einem Rechtsstaat eine Rechtsfrage ist 
und (wenn es um die Kontrolle des Hausmeisters 
geht) in letzter Konsequenz eine Strafrechts-
frage. War denn die Umfunktionierung des tar-
getsystems in einen faktischen Rettungsschirm 
als der für die Bundesbank besonders gefährli-
che Brandherd eine unab-
wendbare „Naturkatastro-
phe“ im Sinne von Art. 122 
Abs. 2 AEUv, oder hätte 
der Hausmeister diese Zün-
delei im Souterrain viel-
leicht eindämmen können?

Weil die Umfunktionie-
rung des targetsystems und die Explosion der 
unzulänglich besicherten targetforderungen 
der Bundesbank (zumindest deren Größenord-
nung) erst durch die Beschlüsse des EZB-Rats 
über die Herabsetzung der für die Sicherheiten 
geltenden Ratingschwellen ermöglicht worden 
sind, hätte die Bundesrepublik deutschland 
als Hauptleidtragende gegen diese Beschlüsse 
vorgehen müssen – und auch können, nämlich 
durch die Erhebung einer Nichtigkeitsklage 
gegen die EZB-Beschlüsse beim EuGH gem. 
Art. 263 Abs. 1 und 2 AEUv unter gleichzeitiger 
Erwirkung einer einstweiligen Anordnung des 
EuGH-Präsidenten über deren Aussetzung gem. 
Art. 84 § 2 der verfahrensordnung des EuGH.

Wie gut so etwas funktionieren kann, zeigte sich 
etwa 1990 anlässlich des deutschen Gesetzes 
über Gebühren für die Benutzung von Bundes-
fernstraßen mit schweren lastfahrzeugen, als 

die Europäische Kommission binnen fünf tagen 
eine einstweilige Anordnung gegen die Bundes-
republik deutschland erwirkte, die Erhebung 
der vorgesehenen Straßenbenutzungsgebühr 
auszusetzen. Und dieses vorgehen wäre auch 
erfolgversprechend gewesen, weil die Absen-
kung des Sicherheitenniveaus in der deutlichen 
Absicht, die Umfunktionierung des targetsystems 
zu einem faktischen Rettungsschirm zu ermög-
lichen, gegen das verbot eines Bail-out und der 
monetären Haushaltsfinanzierung in den Art. 
123, 125 AEUv verstieß und auch das oberste 
Ziel der Preisstabilität (Art. 127, 282 AEUv) hinter 
die nachrangigen weiteren Ziele wie die Unter-
stützung der Wirtschaftspolitik zurücksetzte.

dass die Bundesregierung innerstaatlich zur 
Beschreitung dieses Rechtsweges verpflichtet 

war, folgt aus der Unauf-
gebbarkeit der Haushalts-
autonomie des Bundesta-
ges und der Unübertrag-
barkeit seiner Gesamtver-
antwortung entsprechend 
der grundlegenden 
Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts zur 

Griechenlandhilfe und zum vorläufigen Rettungs-
schirm EfSf vom 7. September 2011, nach deren 
Rdn. 127 selbst der Bundestag deshalb „einem 
intergouvernemental oder supranational verein-
barten, nicht an strikte vorgaben gebundenen 
und in seinen Auswirkungen nicht begrenzten 
Bürgschafts- oder leistungsautomatismus nicht 
zustimmen darf, der – einmal in Gang gesetzt – 
seiner Kontrolle und Einwirkung entzogen ist“.

Weil es für die targetsalden aber nach der 
eigenen Erklärung des Bundesfinanzministe-
riums vom 26. März 2012 „aus ökonomischer 
Sicht prinzipiell keine Obergrenze“ und „keine 
Ex-ante-limitierungen“ gibt, hätte die Entfes-
selung des target-Automatismus (!) vermöge 
der EZB-Beschlüsse, durch die praktisch die 
Notenbanken der GiiPS-Staaten anstelle deut-
scher instanzen über die Höhe der Kreditgewäh-
rung seitens der Bundesbank entscheiden und 

Untreue in mittelbarer  
Täterschaft durch Benutzung 

der Mitglieder  
der Bundesregierung  

als blinder Werkzeuge.
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diese schon heute mit 615 Milliarden Euro auf 
das vielfache der vom Bundestag gebilligten 
Rettungsengagements gesteigert haben, nicht 
einmal vom Bundestag bewilligt werden kön-
nen – umso weniger von der Bundesregierung 
durch den verzicht auf die Nichtigkeitsklage 
zum EuGH. dieser verzicht wäre deshalb selbst 
als wohlerwogene europapolitische Entschei-
dung nicht von der Einschätzungsprärogative 
der Bundesregierung gedeckt gewesen, weil 
die duldung des beschriebenen Automatismus 
außerhalb ihrer Kompetenzen gelegen hätte.

diese verfassungsrechtlichen Überlegungen 
berühren auch das Strafrecht, weil die Bundes-
kanzlerin und die Bundesminister selbstverständ-
lich den Nutzen des deutschen volkes zu mehren 
und nicht zu schmälern haben und deshalb 
grundsätzlich den Straftatbestand der Untreue 
(§ 266 StGB) erfüllen könnten. freilich spricht 
sehr viel dafür, dass die Bundesregierung die 
tragweite der EZB-Beschlüsse nicht überblickt 

hat, so dass es am subjektiven tatbestand fehlen 
dürfte. Aber damit verschiebt sich die weitere 
Prüfung auf den vorstand der deutschen Bun-
desbank, der gem. Art. 88 GG i. v. m. § 13 Abs. 
1 und § 7 Abs. 1 BBankG die Bundesregierung 
zu beraten und mit den notwendigen informa-
tionen zu versorgen hat. Sollte dies in Kenntnis 
aller Bewandtnisse vorsätzlich unterlassen 
worden sein, käme für die dafür verantwort-
lichen als strafrechtliche Konstruktionsmög-
lichkeit eine Untreue in mittelbarer täterschaft 
durch Benutzung der Mitglieder der Bundesre-
gierung als blinder Werkzeuge in Betracht.

Es hat den Anschein, dass es hinsichtlich der 
Brandursachen noch vieles aufzuklären gilt. Und 
um abschließend in diesem Bild zu bleiben: diese 
Aufklärung liegt im eigenen interesse des Haus-
meisters und seiner sachkundigen Gehilfen, damit 
seine Behauptung der Alternativlosigkeit der von 
ihm propagierten, weiteren kostspieligen Maß-
nahmen glaubhaft wirkt. ◆

Süddeutsche Zeitung

Handelsblatt

frankfurter Allgemeine

Breites Echo
Prof. Schünemann hat die  
in seinem Beitrag angekündigte  
Strafanzeige gestellt. Hier 
einige Pressestimmen.



18 DER HAUPTSTADTBRIEF

in der Gruppe der EU-Mitgliedstaaten zählt 
deutschland nach wie vor zu den Hochsteuer-
ländern. das ist das Ergebnis unserer Studie 
„Unternehmensbesteuerung in deutschland. 
Eine kritische Bewertung und Handlungsemp-
fehlungen für die aktuelle Steuerpolitik“, die 
wir im Auftrag der Stiftung familienunterneh-
men erarbeitet haben. Bezogen auf die Steu-
erbelastung einer Kapitalgesellschaft belegt 
deutschland Rang 21 im Ranking der EU-27. Mit 
Rang 20 ist die Platzierung einer Personengesell-
schaft nur unwesentlich besser. Zu beachten ist 
jedoch, dass deutschland innerhalb der Gruppe 
der großen europäischen volkswirtschaften 
einen Platz im vorderen Mittelfeld belegt.

im falle der Umsetzung der aktuellen Reform-
vorschläge der Oppositionsparteien – von 
der SPd über Bündnis 90/die Grünen bis 
hin zu die linke – würde sich die Positionie-
rung deutschlands zum teil bis auf Rang 27 
verschlechtern. Am weitreichendsten sind 
dabei die Reformpläne von die linke.

Um die Auswirkungen der Steuerreformvor-
schläge auf die Unternehmenssteuerbelastung 
zu ermitteln, haben wir das Simulationsmodell 
„European tax Analyzer“ eingesetzt. Kern des 
„European tax Analyzers“ ist ein Unterneh-
mensmodell, mit dessen Hilfe wir die effekti-

ven Steuerbelastungen von Unternehmen und 
ihren Gesellschaftern unter Berücksichtigung 
sämtlicher relevanter Steuerarten und deren 
interdependenzen über einen Simulations-
zeitraum von zehn Perioden berechnen.

Reformansätze der Oppositionsparteien  
führen zu Rückschritten

damit kann unsere Studie sehr konkret die 
folgen der Steuerkonzepte der Oppositions-
parteien aufzeigen, die darauf abzielen, die 
Reformen der letzten zwei Jahrzehnte in teilen 
rückgängig zu machen. das gilt beispiels-
weise für die Senkung der Körperschaft- und 
Einkommensteuersätze, die den Unternehmen 
seit 1990 stufenweise zugute kam und die 
Standortattraktivität deutschlands gestärkt 
hat. Zudem sehen die Reformvorschläge der 
Oppositionsparteien die Ausweitung der direk-
ten vermögensbesteuerung durch die Einfüh-
rung einer privaten vermögensabgabe bzw. 
die Wiederbelebung der seit dem Jahr 1997 
nicht mehr erhobenen vermögensteuer vor.

die von den Oppositionsparteien vorgelegten 
Reformoptionen orientieren sich nicht an den 
zentralen Anforderungen an die Steuerpolitik wie 
der Entscheidungsneutralität und Einfachheit 
der Besteuerung sowie der Stärkung der Stand-

Steuerpolitische Reformvorschläge  
auf dem Prüfstand
Die Unternehmensbesteuerung in Deutschland ist nach wie vor reformbedürftig. Eine 
Studie des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung bewertet Reformoptionen 
und gibt Handlungsempfehlungen  |  Von Christoph Spengel und Lisa Evers
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ortattraktivität. Entscheidungsneutral ist eine 
Besteuerung, wenn sie keinen Einfluss auf die 
Wahl zwischen unternehmerischen Handlungs-
alternativen hat, zum Beispiel auf die Wahl der 
Rechtsform, der Art der finanzierung oder der 
Rangfolge alternativer investitionsprojekte.

Aktuelle Steuerpolitik der Koalition  
ist kritisch zu bewerten

Unsere Studie bewertet darüber hinaus auch die 
Steuerpolitik der Regierungsparteien kritisch, 
denn auch die gegenwärtige Besteuerung wird 
den zentralen Anforderungen an die Steuerpoli-
tik nicht gerecht. Zudem sind Handlungsdefizite 
zu bemängeln: Mit Ausnahme einzelner, punk-
tueller Korrekturen bei den Gegenfinanzierungs-
maßnahmen der Unternehmenssteuerreform 
2008 hat die 
Bundesre-
gierung bis-
lang keine 
nennenswer-
ten steuer-
politischen 
Reformpro-
jekte auf 
den Weg 
gebracht. So 
beschrän-
ken sich die 
aktuellen 
Reformvor-
haben auf 
die Anpas-
sung des 
ESt-tarifs zum Abbau der kalten Progression. 
für Umverteilungsziele mag dies angebracht 
sein, nicht jedoch zur Stärkung der Wettbe-
werbsfähigkeit des Standorts deutschland.

die Mängel der Unternehmenssteuerreform 
2008 bestehen nach wie vor: die indirekte Sub-
stanzbesteuerung ist durch die Hinzurechnung 
von finanzierungsentgelten zum Gewinn im 
Rahmen der Gewerbesteuer ausgeweitet wor-
den. durch die Einführung der Abgeltungsteuer, 

die im Kontext der zunehmenden Mobilität von 
Kapital grundsätzlich zu begrüßen ist, wurde die 
diskriminierung der Eigenkapitalfinanzierung 
verstärkt. Und auch das Ziel der Rechtsformneu-
tralität wird trotz der Einführung der imprakti-
kablen thesaurierungsbegünstigung verfehlt.

Besonders problematisch sind zudem die 
Regelungen zur Missbrauchsbekämpfung 
der Unternehmenssteuerreform 2008:
• die Begrenzung der Abzugsfähigkeit von 

Schuldzinsen durch die Zinsschranke,
• die Mantelkaufregelung, die den Unter-

gang von verlustvorträgen im falle eines 
Anteilseignerwechsels vorsieht, sowie

• die funktionsverlagerungsregelungen zur 
Besteuerung stiller Reserven und künftiger 
Gewinne im Zusammenhang mit ins Ausland 

verlagerten 
Unterneh-
mensfunk-
tionen.

Maßnahmen 
für eine 
signifikante 
Vereinfa-
chung des 
Steuerrechts 
wurden 
bislang nicht 
umgesetzt

die im Koali-
tionsvertrag 
angekün-

digte spürbare vereinfachung des Steuerrechts 
wurde trotz des Steuervereinfachungsge-
setzes 2012 nicht erreicht. Nicht nur für die 
familienunternehmen ist die vereinfachung 
ein wichtiges Ziel jeder Steuerreform. denn 
neben der Höhe der Steuern selbst spielen 
auch die Kosten der Besteuerung eine wich-
tige Rolle. dabei geht es zum einen um die 
verwaltungskosten des fiskus, zum anderen 
um die Kosten der Steuererhebung und der 
Steuerplanung auf Seiten der Unternehmen. 

Was für ein Wirrwarr: Statt wie im Koalitionsvertrag versprochen Kurs auf die Verein-
fachung zu nehmen, ist das deutsche Steuersystem weiter in Richtung Komplexität 
gedriftet.
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Um die zentralen Problemfelder des deut-
schen Unternehmenssteuersystems zu identi-
fizieren, haben wir im Rahmen unserer Studie 
Steuerberater, vertreter von Unternehmen 
sowie der finanzverwaltung befragt. Als 
besonders kompliziert und reformbedürftig 
wurden dabei folgende Punkte beurteilt:
• die steuerliche Behandlung grenzüber-

schreitender Geschäftstätigkeit,
• die Besteuerung von Personengesellschaften,
• die Zinsschranke und
• die Erbschaftsteuer.

Konkrete Verbesserungsvorschläge  
liegen auf dem Tisch

Unserer Studie beinhaltet konkrete vor-
schläge, um die aufgezeigten defizite 
zu beheben. dafür einige Beispiele:
• der Anwendungsbereich der Zins-

schranke sollte auf Missbrauchs-
fälle zurückgeführt werden.

• das trennungsprinzip, die Behandlung  
der Unternehmen und ihrer Gesellschafter 
als jeweils eigenständige Steuersubjekte, 
sollte auf mittelgroße und große Personen-
gesellschaften ausgeweitet werden.  
Zumindest sollte dies für die beschränkt 
haftenden Gesellschafter einer Personen-
gesellschaft gelten. Bislang werden  
Personengesellschaften – und das sind  
vor allem familienunternehmen –  
nach dem transparenzprinzip besteuert.  
demnach wird das Einkommen der 
Gesellschaft jedem Gesellschafter 
entsprechend seiner Beteiligungs-
quote zugerechnet und bei diesem der 
Einkommensteuer unterworfen.

• Um der vorbelastung mit Körperschaft- 
und Gewerbesteuer Rechnung zu tra-
gen und die finanzierungsneutralität 
zu stärken, sollten dividenden und ver-
äußerungsgewinne nur teilweise in die 
Abgeltungsteuer einbezogen werden.

• die Gewerbesteuer sollte durch eine kom-
munale Zuschlagsteuer zur Einkommen- 
und Körperschaftsteuer ersetzt werden.

Jüngste Reformvorschläge der Koalition  
sind begrüßenswert, greifen jedoch zu kurz

Mitte februar 2012 hat die christlich-liberale 
Koalition ein „Zwölf-Punkte-Programm zur 
Modernisierung und vereinfachung des 
Unternehmenssteuerrechts“ vorgelegt. Am 
weitreichendsten und aus unserer Sicht zu 
begrüßen ist der geplante Ersatz der ertrag-
steuerlichen Organschaft durch eine moderne 
Gruppenbesteuerung. die Entscheidung dar-
über, welche der denkbaren und im Ausland 
bereits praktizierten Alternativmodelle an 
die Stelle der Organschaft treten soll, hat 
die Koalition jedoch erneut verschoben.

Neben tatsächlichen vereinfachungsmaßnahmen 
u. a. im Bereich des Reisekostenrechts zeich-
net sich das Programm im Wesentlichen durch 
Maßnahmen zur Missbrauchsbekämpfung aus. 
dazu zählt beispielsweise die versagung des 
Zinsabzugs im falle so genannter leveraged 
Buyouts. derartige Gestaltungen zielen darauf 
ab, finanzierungsaufwendungen im Zusammen-
hang mit einem Unternehmenserwerb auf das 
erworbene Unternehmen zu übertragen und bei 
diesem mit eigenen Gewinnen zu verrechnen. 
Ob diese Maßnahmen steuerliche Gestaltungen 
wirksam einschränken und somit Planungs-
kosten der Unternehmen und Kontrollkosten 
des fiskus reduzieren, oder im Gegensatz dazu 
die Kosten der Besteuerung auf Grund ihres 
hohen Maßes an Komplexität weiter erhöhen, 
kann nicht abschließend beurteilt werden.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass 
auch das „Zwölf-Punkte-Programms“ keine 
umfassenden Reformvorschläge für die zentralen 
Problemfelder der Unternehmensbesteuerung 
beinhaltet. Anhand der Organschaft wird zudem 
deutlich, dass die Bundesregierung umfassende 
Reformprojekte im Bereich der Steuerpolitik wei-
terhin aufschiebt. deswegen gilt unverändert ein 
fazit unserer Studie: Gemessen an den zentra-
len Zielen der Steuerpolitik bleibt das deutsche 
Unternehmenssteuersystem weiterhin reformbe-
dürftig. ◆
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Seit Jahren warten die deutschen familienunter-
nehmen auf eine Reform des deutschen Steuer-
systems, die diesen Namen auch verdienen würde. 
Bitter nötig wäre sie gerade aus Sicht dieser Unter-
nehmen. denn trotz und vielleicht sogar wegen der 
vielen Änderungen, die die Steuergesetzgebung 
in den letzten Jahren erfuhr, sind sie innerhalb 
des fiskalischen Systems benachteiligt. dieser 
diskriminierung ein Ende zu bereiten, wäre neben 
der grundlegenden vereinfachung des Systems 
eines der wichtigsten 
Ziele einer Steuerreform.

vollmundige versprechen 
der Regierung wurden im 
Koalitionsvertrag festge-
halten und sind nur noch 
Nachhall und entferntes Echo. das fazit nach 
zwei dritteln Amtszeit ist mager: permanentes 
Herumkurieren an Symptomen, Klein-Klein der 
Korrekturen am Bestehenden. die ursprüngliche 
Absicht, das Übel an der Wurzel zu packen, also 
das Steuersystem grundlegend zu reformieren, 
ist der Politik völlig aus dem Blickfeld geraten. 
im Gegenteil: das fiskalische Regelwerk wird 
zunehmend umfangreicher und unübersichtlicher.

immer wieder werden die hehren Reformvorha-
ben, die einst der Einsicht in die inkonsistenz 

und die systematischen defizite des gesamten 
Steuersystems entsprangen, von allerlei Ängsten 
konterkariert: von der furcht vor Steuerausfällen, 
von der kollektiven Sorge eines Beamtenapparats 
um seine Arbeitsplätze und – so scheint es immer 
mehr – von der furcht auch davor, dass das Sys-
tem einfach und nachvollziehbar werden könnte.

Ohnehin macht die weltweite und europäische 
finanzkrise vorerst alle Hoffnungen auf Besse-

rung zunichte. denn nun 
hat die Politik nur noch 
eins im Sinn: Neue Einnah-
mequellen zu erschließen, 
koste es, was es wolle. 
Zwar ist das barer Unsinn 
angesichts der diskrepanz 

zwischen dem Billionen-Euro-Bedarf der Banken-
rettungspakete und der länder-Rettungsschirme 
und den im vergleich dazu winzigen Summen, die 
selbst saftige Steuererhöhungen bringen würden. 
doch im Moment ist Aktionismus trumpf – lang-
fristige Weichenstellungen haben keine Chancen.

Schon die Entlastungseffekte der im Ansatz 
vernünftigen Maßnahmen der letzten Reform-
runde 2008, die grundsätzlich die richtige 
Richtung wies, wurden zu einem guten teil von 
dem Bemühen um Gegenfinanzierung wieder 

Durchführbare Steuerreformpläne  
liegen auf dem Tisch
Es ist Zeit, der zunehmenden Intransparenz und der abnehmenden  
Reformbereitschaft in Sachen Unternehmensbesteuerung  
nicht mehr tatenlos zuzuschauen  |  Von Brun-Hagen Hennerkes

Statt Steuervereinfachung:  
Steuererhöhung und Angriff  

auf die Substanz.

Prof. Dr. Dr. h.c. Brun-Hagen Hennerkes  
ist führender Experte in Sachen familienunternehmen,  
Autor zahlreicher wissenschaftlicher veröffentlichungen  
und vorstand der Stiftung familienunternehmen.  
Hier kommentiert er die Ergebnisse einer steuerpolitischen Studie,  
erarbeitet im Auftrag der Stiftung.
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aufgezehrt. das stellt eine neue Studie der 
Stiftung familienunternehmen fest, die gerade 
veröffentlicht wurde. Sie verweist auf das Spar-
potenzial, das in einer echten Reform stecken 
würde: Mit einer drastischen vereinfachung des 
Steuersystems würden die Bürokratiekosten 
spürbar sinken: auf der Seite der Öffentlichen 
Hände die Kosten der Steuerermittlung und 
der Steuererhebung, bei den Unternehmen ein 
großer teil aufwändiger Berechnungen, Buchun-
gen und komplizierter Abwicklungsprozesse.

Nicht nur die Regierung – auch die Oppositions-
parteien, speziell die links-Parteien, wollen das 
Rad der Steuergeschichte zurückdrehen, indem 
sie die Einkommen- und Körperschaftsteuer-
sätze wieder erhöhen 
und Kapital vernichtende 
Substanzsteuern wie die 
vermögen- und die Gewer-
besteuer wieder einführen. 
dabei müssten sie spätes-
tens im lichte der Welt-
finanzkrise wissen, dass 
ihr ideologischer feind 
nicht in flensburg, Osna-
brück oder Biberach sitzt, sondern an der 
Achse zwischen themse und Hudson-River.

die fatalen Auswirkungen sind absehbar: der 
Standort deutschland würde seine mühsam 
zurück gewonnene Attraktivität auf einen Schlag 
wieder verlieren, und gerade die standort-
treuen familienunternehmen würden einmal 
mehr bestraft. das wäre umso übler, als gerade 
die familienunternehmen als leistungs- und 
innovationsträger ebenso wie als Jobmotor 
das Rückgrat der deutschen Wirtschaft sind.

Wenig wünschenswert wäre auch ein struktu-
reller Effekt: Weil die bei familienunternehmern 
sehr geschätzte Personengesellschaft von 
einigen der so genannten Reformvorschläge 
besonders benachteiligt würde, könnte sich 
die flucht in die Kapitalgesellschaft noch 
beschleunigen. Personengesellschaften ste-
hen aber in besonderem Maße für einen vorteil 

von familienunternehmen, nämlich die beson-
dere verantwortung des Unternehmers.

Bedauerlicherweise hat die Bundesregierung 
den vorstößen der Opposition kein eigenes 
Steuerprogramm entgegenzusetzen. ihre 
Reformpläne beschränken sich auf veränderun-
gen der Einkommensteuertarife mit dem Ziel, 
die kalte Progression abzubauen. Und selbst 
die vorschläge der fdP reduzieren sich in ihrer 
Wahrnehmbarkeit primär darauf, den Solida-
ritätszuschlag abzuschaffen, die degressive 
Abschreibung wieder einzuführen, und in der 
Gewerbesteuerermittlung die Zurechnung von 
finanzierungsentgelten – wichtigster Posten 
sind Zinsen – zum Gewinn wieder zu streichen.

Jeder dieser Maßnahmen 
würden die familienun-
ternehmer laut applau-
dieren. Allein: Steuerre-
form im ursprünglichen 
Sinne wäre selbst das 
Gesamtpaket nicht. Offen-
bar fehlt es der Politik 
quer über alle Parteien 

an Mut, vielleicht auch an Kraft, ganz sicher 
aber an Expertise, den gordischen Knoten des 
heutigen Steuerwirrwarrs zu durchschlagen. 
dabei wäre das ohne Weiteres möglich.

Aus Wissenschaft und Wirtschaft liegen drei 
ernst zu nehmende vorschläge zur Unterneh-
mensteuerreform vor, die überaus taugliche 
leitlinien für politische Weichenstellungen sein 
könnten: das Konzept der dualen Einkommen-
steuer, gemeinsam erarbeitet vom Sachverstän-
digenrat, dem ZEW und dem Kölner Max-Planck-
institut für Gesellschaftsforschung, ein Konzept 
der Stiftung Marktwirtschaft und nicht zuletzt 
das Bundessteuergesetzbuch von Paul Kirchhof. 
im Gegensatz zur aktuellen Politik orientieren 
sich alle drei an den rationalen Zielen einer 
echten Steuerreform: vereinfachung, Standortat-
traktivität und verbesserung der Wettbewerbs-
fähigkeit aller Unternehmen – auch der familien-
unternehmen. ◆

Familienunternehmen  
sind als Leistungs- und  

Innovationsträger  
ebenso wie als Jobmotor  

das Rückgrat der  
deutschen Wirtschaft.
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das thema des 42. Berliner Steuergespräches 
konnte aktueller nicht sein: »die Eurokrise als 
Herausforderung der Steuerpolitik«. die Reso-
nanz war groß, kein Wunder – denn immer 
mehr Menschen in diesem lande fragen sich, 
wie die verpflichtungen aus den diversen Euro-
Rettungsschirmen eigentlich finanziert werden 
sollen. die SPd will mit der forderung nach 
Steuererhöhungen in den nächsten Wahlkampf 
ziehen, und auch von der 
„Steuersenkungspartei“ 
fdP wird inzwischen die 
zukünftige Steuerpolitik 
kaum mehr thematisiert.

Wie so oft in der Poli-
tik wird, besonders in 
bevorstehenden Wahl-
kampfzeiten, gezielt auf Emotionen gesetzt 
und weniger auf die Ratio. Hier sollte die 
hochkarätige Besetzung des Podiums mit
•  Prof. dr. Udo di fabio  

(Richter am Bundesverfassungsgericht),
•  Prof. dr. Stephan Eilers  

(freshfields Bruckhaus deringer),
• Prof. dr. Stefan Homburg  

(Universität Hannover),
•  Prof. dr. Norbert Walter  

(Chef-volkswirt der deutschen Bank a.d.) und

•  Carl-ludwig thiele (deutsche Bundesbank)  
unter der Podiumsleitung von

•  Prof. dr. dieter Birk (Universität Münster) 
für eine sachlichere Betrachtung der vor-
schläge zur künftigen Steuerpolitik sorgen.

Besonders die grundlegenden fragen nach der 
verbleibenden Steuersouveränität der Mitglieds-
staaten, der Notwendigkeit und den Grenzen 

einer vereinheitlichung 
des Steuerrechts in der 
Europäischen Union, 
nach der Rolle des Steu-
errechts bei möglichen 
Währungsänderungen in 
der Eurozone und nach 
den Grenzen des Steuer-
rechts bei der Belastung 

der Bürger zum Abbau der Staatsschul-
den wurden dabei kontrovers diskutiert.

Einleitend erläuterte Udo di fabio den Gedanken 
des Rettungsschirms und die Politik der EZB und 
gelangte zu dem fazit: „im Notenbankensystem 
hat eine vergemeinschaftung der Schulden statt-
gefunden.“ die Kriterien der Maastricht-verträge 
waren seiner Meinung nach zwar gut, wurden 
aber nicht eingehalten, denn „keiner hat das ver-
tragsrecht ernst genommen“. Zur Recht sprechung 

Die Eurokrise ist eine Herausforderung  
der Steuerpolitik
Ein zusätzlicher Raum mit Videoübertragung war nötig,  
um alle Interessenten teilhaben zu lassen. Eindrücke und Ergebnisse  
des 42. Berliner Steuergesprächs  |  Von Hans-Georg Jatzek

Die Zukunft erfordert  
behutsame, rationale und 
zweckorientierte nationale 

Steuerpolitik.



25DER HAUPTSTADTBRIEF

des BverfG erläuterte der verfassungsrichter, 
dass nach dem klaren verfassungsgebot des 
Grundgesetzes das Parlament die Hoheit über den 
Staatshaushalt behalten muss. Auch sei es an der 
Zeit, die „Staatsinsolvenz“ rechtlich zu regeln.

Carl-ludwig thiele stellte das Euro-Problem 
aus Sicht der deutschen Bundesbank dar und 
unterstrich die Ausführungen von di fabio, 
dass die nationalen Regierungen (einschließlich 
deutschland und frankreich) die Maastricht-
Kriterien nicht ernst genommen hätten.

Norbert Walter hielt ein Plädoyer für die Beibe-
haltung des Euro, auch wenn nach seiner Ein-
schätzung rund 80 Prozent der Wissenschaftler 
und 95 Prozent der investmentbanker nicht von 
einem dauerhaften Bestand dieser Währung 
ausgingen. Er plädierte dafür, alle nur mögli-
chen Sanktionen zu mobilisieren, um die nötigen 
Stabilisierungsanstrengungen zu forcieren.

Stefan Homburg sah die ausufernde Staatsver-
schuldung als doppeltes Allmende-Problem. 
Wenn heute aus politischen und wahltaktischen 
Gründen mehr ausgegeben werde, so könne 
morgen zwangsläufig nur weniger ausgege-
ben werden. die hiervon betroffene nächste 
Generation könne über diese verteilung aber 
nicht mit abstimmen. Ähnlich verhielte es sich 
danach mit dem Euro, der zu einem internatio-
nalen Allmende-Problem führte, das nur durch 
eine gemeinsame Begrenzung der Staatsaus-
gaben gelöst werden könne. Er wies in die-
sem Zusammenhang darauf hin, dass es noch 
nie eine zwischenstaatliche Währungsunion 
gegeben habe, die (wegen des Allmende-
Problems) dauerhaft Bestand gehabt hätte.

Nach Homburgs Meinung würde der Euro an 
verteilungskonflikten scheitern, wobei die frage 
nur sei, ob jetzt oder später. Zu dem Argument, 
der Euro sei an sich eine gute idee gewesen, die 

Sie stellen sich der Herausforderung – namhafte Fachleute diskutieren über Eurokrise und Steuerpolitik. Auf dem Podium 
(von links nach rechts): Stephan Eilers, Stefan Homburg, Norbert Walter, Dieter Birk, Udo Di Fabio, Carl-Ludwig Thiele.
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nur schlecht ausgeführt worden sei (was ähn-
lich auch z. B. über den Kommunismus gesagt 
wird), regte er an darüber nachzudenken, ob 
die Einführung des Euro wirklich eine gute idee 
war. Eine finanzmarktsteuer, die mit dem Euro 
nichts zu tun habe, würde nur zu einem gerin-
gen Aufkommen führen. dagegen hätten die 
Euro-Rettungsmaßnahmen steuerlich etliche 
negative folgen. das waren seine thesen:
1. durch das zwangsläufige Ansteigen der 

inflation wird sich das Problem der Schein-
gewinnbesteuerung drastisch erhöhen.

2. die Rettungspakete unterhöhlen die Steuermo-
ral. der Bürger ist bereit für Bildung, Straßen 
etc. Steuern zu zahlen, nicht jedoch für die 
unsolide Haushaltspolitik anderer Staaten.

3. der staatliche Geld-
bedarf wird zu einer 
schärferen Besteue-
rungspraxis führen.

4. im falle einer rot-
grünen Koalition 
ist zu befürch-
ten, dass dann ein finanzminister trittin 
seine kommunistischen Jugendträume 
in form von lastenausgleichs- und/ 
oder vermögensabgaben umsetzt.

Stephan Eilers stellte an Hand einiger exem-
plarischer Beispiele (Sanierungserlass, Neu-
regelung in § 7 Abs. 8 ErbStG u. a.) dar, dass 
wir uns im Bereich einer vereinfachung des 
nationalen Steuerrechts nicht verbessert hät-
ten. Er stellte dann zwei forderungen auf:
•  das nationale Steuerrecht muss resistenter 

gegen Krisen ausgestaltet werden, besonders 
Sanierungen müssen erleichtert werden.

•  im internationalen Steuerrecht muss eine 
bessere Zusammenarbeit erfolgen.

Udo di fabio wies anschließend auf die tücken 
einer Harmonisierung in den Euro-Staaten hin:
•  Eine disparate Währungsunion 

wird langfristig sehr teuer.
•  Ein zentrales Steuerrecht durch eine 

EU-Regierung führt nicht zu einheitli-
chem Wettbewerb in Europa, denn

•  Nationalstaaten können dann – trotz gra-
vierender leistungsbilanzunterschiede 
– nicht mehr selbständig gegensteuern.

•  Ein Wettbewerb im vollzug (wie er teilweise 
in deutschland zwischen den Bundeslän-
dern besteht) ist dann nicht mehr möglich.

• Wir brauchen einen Steuerwettbewerb zwi-
schen den ländern und keine Gleichschaltung.

•  die Souveränität muss bei den Nati-
onalstaaten verbleiben.

Ganz generell hätte ein transfer-Bundesstaat, 
der wegen der Schuldenkrise kreiert wird, 
Sprengsatzfunktion. Zum Abschluss der diskus-
sion gingen Homburg und di fabio nochmals 
auf den Rechtsrahmen und seine praktischen 

Probleme ein:

Stefan Homburg wies 
darauf hin, dass gut 
gemeinte Sanktio-
nen das eigentliche 
Problem darstellen, 

denn „ein land, das pleite ist, kann keine Sank-
tionen zahlen“. Udo di fabio wies darauf hin, 
dass das vertrauen auf Recht nur begrenzt 
sein könne. So wurde beispielsweise die ver-
einbarte Schuldengrenze auch im Rechtsstaat 
deutschland jahrelang nicht eingehalten. Hier 
müsse das Recht einen Mentalitätswandel för-
dern; denn seit den 1970er Jahren sei das „defi-
cit spending“-denken, also Wahlgeschenke 
auf  Pump zu verteilen, vorherrschend.

insgesamt haben die 42. Berliner Steuergesprä-
che, die am 27. februar 2012 im Haus der deut-
schen Wirtschaft in Berlin-Mitte stattfanden, sehr 
deutlich gezeigt, dass die Zukunft eine behut-
same, rationale und zweckorientierte nationale 
Steuerpolitik erfordert, damit nicht emotionale, 
wahlkampftaktisch indizierte Steuerregeln sich 
als Bumerang erweisen, indem sie „gute“ Steu-
erzahler zur Abwanderung bewegen und durch 
überzogene Steuerbelastungen die Sanierung 
von Unternehmen verhindern, mit der folge von 
Arbeitsplatzverlusten und Belastungen der Sozi-
alkassen. ◆

Im Notenbankensystem  
hat eine Vergemeinschaftung der 

Schulden stattgefunden.
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Wechseln Sie jetzt zu Deutschlands erster 
Bank, die nicht von Provisionen lebt, sondern 
von zufriedenen Kunden.

•	Wir	beraten	Sie	transparent	und	unabhängig.
•	Wir	vergüten	Ihnen	alle	Provisionen.
•	Wir	machen	nur	Gewinn,	wenn	Sie	Gewinn	machen.
•	Wir	werden	von	über	90	Prozent	unserer	Kunden	weiterempfohlen.

Gute Beratung 
kostet ein Honorar.
Schlechte ein Vermögen.

030 89 02 14 87 oder
www.quirinbank.de
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Ein höchst ungewöhnlicher vorgang bannt die 
öffentliche Aufmerksamkeit und liefert fast täg-
lich neue Schlagzeilen: Praktisch vom Nullpunkt 
aus begibt sich eine Partei auf einen demoskopi-
schen Höhenflug – und die jeweils anstehenden 
Wahlen setzen dies in Stimmen und Mandate um. 
der Höhenflug geschieht, obwohl die details der 
Programmatik weitgehend unbekannt bleiben 
– ebenso wie die Personalprofile der führungs-
gremien. die traditionelle Partei-Analyse tut sich 
schwer mit diesem vorgang. Es handelt sich eben 
nicht um die herkömmli-
chen Milieus, die kontinu-
ierlichen Organisations-
strukturen und die bekann-
ten Programm-Schemata.

Wie ist dies alles zu begrei-
fen? der erste Zugang 
liegt in der Erkenntnis, 
dass die „Piraten“ ein 
Phänomen sind, keine klassische Partei. Sie 
bieten ein digitales Kommunikationsklima an, 
weshalb sie sich auch leicht tun mit der Bemer-
kung: „dazu haben wir keine Position“ oder 
„Es könnte so sein – oder auch anders“ oder 
„das kann man so sagen oder auch andershe-
rum“. Wie eine kommunikative Wolke schwebt 
das Phänomen „Piraten“ über der verkarsteten 
und verkrusteten politischen landschaft.

Orientierung bieten allgemeine kommunikative 
Perspektiven wie „teilhabe am digitalen leben“, 

„informationelle Selbstbestimmung“, „Abkehr 
vom Prinzip der Geheimhaltung“ und „im Mit-
telpunkt der mündige Bürger“. die „Piraten“ 
begründen selbst ihre themenwahl wie folgt:

„die Piratenpartei erweitert ihr themenspekt-
rum schrittweise unter breiter Einbeziehung aller 
Mitglieder. in Arbeitsgemeinschaften, die für alle 
Mitglieder und auch Nichtmitglieder offen sind, 
werden umfangreiche diskussionen geführt und 
Standpunkte erarbeitet. diese werden dann über 

verschiedene Medien breit 
kommuniziert und den 
anderen Piraten vorge-
stellt. Kritik, verbesse-
rungen und Anregungen 
werden aufgenommen 
und berücksichtigt. An 
den Parteitagen werden 
dann diese program-
matischen Anträge 

von allen anwesenden Piraten diskutiert und 
abgestimmt. Es gibt keine delegierten, jeder 
Pirat ist gleichberechtigt an der Auswahl 
und Ausgestaltung der themen beteiligt.“

das Spezifische bildet nicht ein präziser Kata-
log festgelegter Ziele und Strategien, vielmehr 
die digital gestützte prinzipielle kommunikative 
Offenheit. der kommunikative Wind macht das 
leben der „Piraten“ und ihre Attraktivität aus, 
nicht der dialog programmatischer fixpunkte. 
im licht dieser Kommunikationsbewegung 

Das „Piraten“-Phänomen – eine Verortung
Der Aufbruch in eine neue Epoche der Bundesrepublik Deutschland  
könnte sich vollziehen  |  Von Werner Weidenfeld

Wie eine  
kommunikative Wolke  

schwebt das Phänomen  
„Piraten“ über der  

verkarsteten politischen  
Landschaft.
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können die weiteren inhaltlichen Positionsbe-
stimmungen unbeschadet im Nebel bleiben.

Zustimmung und Anhänger findet dieses 
„Piraten“-Phänomen bei allen bisherigen lagern 
des politischen lebens. der größte Zuspruch 
erfolgt aus dem seit Jahren deutlich wachsenden 
feld der bisherigen Nicht-Wähler. die Bindung 
an die traditionsparteien (CdU, CSU, SPd, fdP, 
Grüne, linke, fWG) hat dramatisch abgenommen. 
der Pulsschlag der Wechselwähler hat zugenom-
men. die traditionsparteien haben die Strahlkraft 
politischer Attraktion weitgehend eingebüßt. 
Sie streiten um themen wie „Betreuungsgeld“, 
„Praxisgebühr“, „PKW-Maut“, „allgemeiner Bei-
tragssatz der Krankenversicherung 14,9 Prozent 
oder 15,5 Prozent“. davon springt kein funke 
über. verwaltet wird dieser themenkatalog von 
betonierten, nach innen gerichteten Organisa-
tionsstrukturen, deren Schlüsselfiguren über 

reichhaltige Stammtischerfahrung und begabte 
fingerfertigkeit im dschungel der Macht verfügen.

den aus diesem Klima geformten Nicht-Wählern 
wird nun ein völlig offenes, nicht zielfixiertes 
Kommunikationsfeld der „Piraten“ angeboten. 
da macht man gern mit – nicht zuletzt um die 
traditionsparteien abzustrafen. deren nach 
innen gerichtete Kommunikation soll die Quit-
tung erhalten – durch das „Piraten“-Phänomen, 
das Orientierung bieten will für jene, die sich 
als Helden der informationsfreiheit empfin-
den. Ähnlich – wenn auch nicht ganz so scharf 
– reflektieren bisherige Anhänger der traditi-
onsparteien, die zum „Piraten“-Phänomen über-
gewechselt sind. die meisten kommen von der 
linken und von den Grünen, aber alle anderen 
Parteien verlieren – wenn auch nur in geringen 
Größenordnungen – an die „Piraten“. die flüchti-
gen Kommunikationsschwärme, die eine digitale 
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lebenswelt aufnehmen, bieten andere Wirklich-
keitserfahrungen als die alte Parteienstruktur.

Sämtliche Berufsgruppen, auch der Mittelstand 
und die neuen internet-Eliten fühlen sich ange-
sprochen – ebenso wie alle Altersgruppen, nicht 
nur die Jung-Wähler. die traditionsparteien sind 
vom „Piraten“-Höhenflug alarmiert und begehen 
in ihrer Aufregung lehrbuchmäßige fehler: Sie 
attackieren. Sie kündigen härtere Gangarten an. 
Sie sprechen den „Piraten“ jede Ernsthaftigkeit 
ab und nennen sie „anarchistisch“. die traditi-
onsparteien verstehen das Phänomen nicht. Es 
paaren sich Ahnungslosigkeit und Unverständnis. 
der Zeitgeist wird verkannt. Man ist verblüfft.

Mit diesen Attacken tun sie dem „Piraten“-
Phänomen einen Gefallen: Sie treiben die „Pira-
ten“ in der öffentlichen 
Wahrnehmung in höhere 
dimensionen der Bedeut-
samkeit. die alten Par-
teien treten sich damit 
selbst vor das Schienbein, 
ohne es zu merken. So 
werden ungewollt die 
aufgeregten Reaktionen 
der Parteien zur Erfolgsgrundlage des „Piraten“-
Phänomens. Schließlich fischen die „Piraten“ 
nirgendwo sonst als im vertrauensverlust der 
Politik. immerhin sagen 72 Prozent der „Piraten“-
Wähler, sie hätten der Partei aus „Enttäuschung 
über die Politik“ ihre Stimme gegeben.

Strategische Partei-Analytiker und Parteimana-
ger versuchen sofort, dieses neue Phänomen 
in die alte Parteienstruktur einzupflanzen. ihr 
schnelles Resümee lautet: „der Piraten-Hype 
sichert Merkels Machterhalt“. das Kalkül ist klar. 
die „Piraten“ machen eine Mehrheit von Rot und 
Grün nach der nächsten Bundestagswahl prak-
tisch unmöglich. Eine Mehrheit von Union und 
fdP wird es sowieso nicht geben. Also bleibt nur 
eine Mehrheitsbildung unter führung von Angela 
Merkel übrig, höchstwahrscheinlich eine Große 
Koalition. der leise Beifall in den Hinterzimmern 
der Macht von Angela Merkel ist evident. 

die Bundeskanzlerin müsste trotz all ihrer gera-
dezu unüberbietbaren, ja akrobatischen finger-
fertigkeit in Sachen Machterwerb und Machter-
halt gegenwärtig eigentlich höchst beunruhigt 
sein. ihr Koalitionspartner bricht ihr weg – und 
damit die christdemokratisch-liberale Mehrheit. 
die demoskopischen daten enthielten für sie 
über lange Zeit das drohpotenzial einer Mehrheit 
von Rot-Grün. dank des „Piraten“-Phänomens 
aber gehört dies der vergangenheit an. Sie kann 
also in aller Ruhe zugreifen, um die koalitions-
politischen fundamente ihrer Macht zu sichern.

diese klassische Parteienanalyse stimmte 
mit dem datenmaterial der letzten Jahrzehnte 
überein. die logik des alten Parteienstaates 
entsprach diesem Machtmosaik komplett. das 
„Piraten“-Phänomen gehört aber nicht mehr zum 

alten Parteienstaat. Es 
ist ein Aufbruchssignal in 
eine neue Ära politischer 
Kultur. Wenn sich die 
anderen Parteien diesen 
neuen Kategorien öffnen, 
dann können sie auch 
eine neue Koalitionsar-
chitektur kreieren, die 

die alte, traditionelle Parteien-Analyse und 
das bisherige Parteien-Kalkül aushebelt. der 
Aufbruch in eine neue Epoche der Bundesre-
publik deutschland könnte sich vollziehen.

diese große historische dimension, die hinter 
dem „Piraten“-Phänomen steckt, ist aber in ihrer 
Entfaltung davon abhängig, welchen Kurs die 
„Piraten“ selbst einschlagen. Sie stehen unter dem 
öffentlichen druck, ihr Programm zu klären und zu 
differenzieren, ihr führungspersonal zu profilie-
ren. Wenn die „Piraten“ diesem druck nachgeben, 
dann werden sie wie eine der traditionsparteien. 
Sie werden damit dem verschleiß im politischen 
Alltagsgeschäft nicht entgehen. damit aber wird 
der starke Rückenwind für das kommunikative 
Phänomen namens „Piraten“ schwinden. das neue 
Kapitel der deutschen Parteiengeschichte würde 
dann schnell wieder zugeschlagen. Man würde 
dann auf das nächste Phänomen warten. ◆

Das „Piraten“-Phänomen  
ist ein Aufbruchssignal  

in eine neue Ära  
politischer Kultur.

2012

2011
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Alle Angaben in Prozent

Die aktuellen Parteipräferenzen im Bund

     * Amtliches Endergebnis der Bundestagswahl vom 27. September 2009 (Zweitstimmen) 

das forsa-institut ermittelte diese Werte durch wöchentliche Befragung  
von in der Regel rund 2500 wahl willigen deutschen.  Quelle: forsa

„Piraten“ jetzt drittstärkste Partei

2012

2011

  CDU/CSU FDP SPD Die Linke Grüne Piraten Sonstige 

Umfrage-Werte  
in Woche …

15. (10.4.-13.4.) 35 5 25 7 12 13 3
14. (2.4.-4.4.) 36 5 24 8 11 13 3

13. (26.3.-30.3.) 35 3 25 9 13 12 3

12. (19.3.-23.3.) 36 4 26 9 14 7 4

11. (12.3.-16.3.) 36 3 26 9 15 6 5

10. (5.3.-9.3.) 36 3 26 9 15 7 4

9. (27.2.-2.3.) 37 3 26 8 15 7 4

8. (20.2.-24.2.) 38 3 26 8 14 7 4

7. (13.2.-17.2.) 38 2 25 8 15 8 4

6. (6.2.-10.2.) 38 2 26 9 13 7 5

5.  (30.1.-3.2.) 38 3 27 8 13 7 4

4. (23.1.-27.1.) 36 3 27 8 15 7 4

3. (16.1.-20.1.) 36 3 27 7 15 7 5

2. (9.1.-13.1.) 35 3 27 7 15 8 5

1. (2.1.-6.1.) 36 2 26 7 16 8 5

52. (27.12.-30.12.) 35 3 27 8 14 8 5

 51. (19.12.-23.12.) 35 3 28 8 14 7 5

50. (12.12.-16.12.) 35 2 28 7 14 9 5

49. (5.12.-9.12.) 35 3 28 8 14 7 5

48. (28.11.-2.12.) 35 3 26 9 16 6 5

47. (21.11.-25.11.) 35 3 25 9 16 7 5

46. (14.11.-18.11.) 36 3 26 8 14 8 5

45. (7.11.-11.11.) 34 2 26 9 15 9 5

44. (31.10.-4.11.) 33 3 28 8 15 8 5

43. (24.10.-28.10.) 32 3 28 8 16 9 4

42. (17.10.-21.10.) 31 3 27 8 16 10 5

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



32 DER HAUPTSTADTBRIEF

Wir haben zwei Jahre mit einem Wirtschafts-
wachstum von nahezu sechs Prozent hinter uns. 
deutschland, der so verdächtigte kranke Mann 
Europas, ist scheinbar unauffällig, jedenfalls 
ganz selbstverständlich in die klassische Rolle 
des Wachstumsmotors der europäischen Gemein-
schaft zurückgekehrt. All diejenigen, die noch vor 
dreieinhalb Jahren, auf dem Höhepunkt der Weltfi-
nanzkrise, die damalige Ankündigung der Bundes-
kanzlerin, wir müssten uns nun vornehmen, nicht 
nur irgendwie durch die 
Krise zu kommen, sondern 
wenn eben möglich stärker 
aus der Krise herauszukom-
men, als wir hineingeraten 
sind, dies für das berühmte 
Pfeifen im Walde gehalten 
haben, stellen nun mit einer 
bemerkenswerten Großzü-
gigkeit fest, dass es genau 
so gekommen sei, es sich dabei aber eigentlich 
um eine schlichte Selbstverständlichkeit handele.

die Arbeitslosigkeit ist in wenigen Jahren nahezu 
halbiert worden. Sie befindet sich auf dem nied-
rigsten Stand seit der Wiedervereinigung. Wir 
haben den höchsten Beschäftigungsstand, den es 
seit Gründung dieser Republik jemals gegeben hat. 
Und interessanterweise haben wir zum ersten Mal 
seit bemerkenswert langer Zeit, falls überhaupt je 
gemessen, eine Situation, in der mehr Menschen 

sich als Wohlstandsgewinnler denn als verlierer 
der wirtschaftlichen Entwicklung einschätzen.

Renate Köcher schreibt in ihrem letzten Befund: 
„der Anteil der Bevölkerung, der die eigene wirt-
schaftliche lage als schlecht oder eher schlecht 
bewertet, ist in den letzten zwanzig Jahren noch 
nie so niedrig gewesen wie heute, nämlich elf 
Prozent.“ da sollte man doch eigentlich vermuten, 
dass wir uns in einem kaum noch überbietbaren 

Stimmungshoch befinden 
müssten und eher Mühe 
hätten, die allgemeine 
Begeisterung in Grenzen 
zu bringen, als uns gegen 
einen weit verbreiteten 
verdruss und ein schwe-
bendes Unbehagen in 
überzeugender Weise zur 
Wehr zu setzen. tatsäch-

lich sind aber die daten nicht nur so eindeutig, 
wie ich sie vorgetragen habe, sondern genauso 
eindeutig ist – mal vorsichtig formuliert –, dass 
sich weder Politik noch Wirtschaft auf dem Höhe-
punkt ihres öffentlichen Ansehens befinden. 
Und dafür gibt es im Übrigen auch Gründe.

Solche Stimmungen fallen ja nicht schlicht vom 
Himmel. Sie haben fast immer mit Ereignissen zu 
tun, die Anlass für besondere Enttäuschung, frus-
tration, verärgerung oder Empörung bieten. Es 

Weit verbreiteter Verdruss  
und ein schwebendes Unbehagen
Weder Politik noch Wirtschaft befinden sich auf dem Höhepunkt ihres öffentlichen 
Ansehens – und sollten das beunruhigend finden  |  Von Norbert Lammert
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Prof. Dr. Norbert Lammert ist Präsident des deutschen Bundestages. 
Zur Eröffnung des Hauses des familienunternehmens  
am Brandenburger tor sprach er über den „schleichenden vertrauensverlust“ 
gegenüber der Politik und der Wirtschaft. dER HAUPtStAdtBRiEf  
dokumentiert diesen Aufruf zur Nachdenklichkeit erstmals in Auszügen.

Die Fähigkeit,  
Fehlentwicklungen  

zu identifizieren, Irrtümer zu 
korrigieren, ist ein Merkmal 

für die Leistungsfähigkeit von 
Ordnungssystemen.
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gibt einen rapiden verlust von Ansehen sowohl im 
Bereich der Politik wie im Bereich der Wirtschaft. 
Und dass, um es an dieser einen Stelle besonders 
plastisch zu machen, von den gemessenen Umfra-
gedaten noch sechs Prozent der Bevölkerung 
ausdrückliches vertrauen in Politiker haben und 
noch vier Prozent vertrauen in Banker, ist aus-
drücklich kein Anlass zur Beruhigung der Politik 
über den fünfzigprozentigen vorsprung gegen-
über den Bankern, sondern wenn überhaupt ein 
gemeinsamer Anlass zur Nachdenklichkeit. 

Nun ist zweifellos richtig, dass es zu den unschö-
nen, aber auch unvermeidlichen Erfahrungen 
gehört, dass selbst in stabilen demokratischen 
Systemen fehlentwicklungen und fehlleistungen 
möglich sind und dass 
sie auch in den höchsten 
Rängen von Politik und 
Wirtschaft stattfinden 
können. Und man muss 
dann immer wieder darauf 
hinweisen, dass unter 
allen bisher bekannten 
politischen und ökonomi-
schen Systemen es jeden-
falls keine ausgewiesenen 
Alternativen gibt, die 
schneller und wirkungsvol-
ler stattgefundene fehlent-
wicklungen und fehlleistungen identifizieren und 
veränderungen erzwingen. diese fähigkeit, fehl-
entwicklungen zu identifizieren, irrtümer zu korri-
gieren, falsche Entwicklungen abzustellen, ist ganz 
sicher kein zweitrangiges Merkmal für die tatsäch-
liche leistungsfähigkeit von Ordnungssystemen.

deswegen empfiehlt es sich, bei selbstkriti-
schem Umgang mit entstandenen Problemen 
und identifizierten fehlentwicklungen die vor-
eilige Schlussfolgerung zurückzuweisen, dass 
die demokratie als politisches Ordnungssystem 
oder der Markt als ökonomisches Ordnungsprin-
zip den heutigen Ansprüchen nicht genügten. 
Auch unter Berücksichtigung von Enttäuschun-
gen bleibt das Gegenteil richtig: Es gibt weder 
im politischen noch im ökonomischen Bereich 

irgendwo auf der Welt Systemalternativen, 
die unter genau diesem Gesichtspunkt den 
Anspruch der Überlegenheit erheben könnten.

dennoch müssen Unternehmer wie Politiker 
heute viel stärker als früher mit der ausdrück-
lichen oder versteckten Erwartung rechnen, 
dass Entscheidungsprozesse nicht zuletzt auch 
ethischen, moralischen Ansprüchen genügen 
müssen. Weder reichen für politische Parteien 
gewonnene Stimmen als hinreichender Nachweis 
für die Überlegenheit eines politischen Konzepts, 
noch lässt man Unternehmen stolze Rentabilitäts-
daten als hinreichenden legitimationsnachweis 
durchgehen. das macht in dem einen wie dem 
anderen fall diese Orientierung nicht verzicht-

bar, aber es ist ein indiz 
dafür, dass sie alleine 
immer weniger reicht.

Auch deshalb unterscheide 
ich ausdrücklich und 
hartnäckig zwischen den 
moralischen Erwartungen, 
die ich richtig, begrün-
det und unverzichtbar 
finde, und den wiederum 
vorschnellen Erwartun-
gen an den Gesetzge-
ber, er möge gefälligst 

kodifizieren, was an individuellem verhalten in 
welchen Entscheidungsprozessen einzubringen 
und nachzuweisen sei. Eine Gesellschaft, die 
moralische Ansprüche kodifizieren muss, die in 
gesetzliche verpflichtungen umsetzen muss, was 
sie an sozialem verhalten von ihren Mitgliedern 
erwartet, hat die Schlacht schon verloren, die auf 
dem feld der Gesetzgebung gar nicht gewonnen 
werden kann. Gleichwohl haben wir Anlass, dar-
über nachzudenken, ob in unserem Wirtschafts- 
wie in unserem politischen System das Maß an 
moralischen Standards, an verhaltensmustern 
gesichert ist und verlässlich unterstellt werden 
kann – ein Maß, ohne das verfassungsinstitu-
tionen wie Wirtschaftsunternehmen zwar nicht 
notwendigerweise ihre funktionsfähigkeit, ganz 
sicher aber ihre Glaubwürdigkeit riskieren.

Tiefpunkt einer Fehlentwicklung: Noch sechs Prozent 
der Bevölkerung haben ausdrückliches Vertrauen in 
Politiker und noch vier Prozent Vertrauen in Banker.
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deswegen will ich ein paar wenige Bemerkun-
gen zu einem Schlüsselthema in der Wahr-
nehmung der Öffentlichkeit solcher Standards 
machen, nämlich zum verhältnis von Gleichheit 
und Ungleichheit in einer Gesellschaft, und 
zwar natürlich nicht in irgendeiner theoreti-
schen virtuellen, sondern immer in der lebens-
wirklichkeit der konkreten Gesellschaft.

Wie gehen Gesellschaften damit um, wenn sie das 
Prinzip der Gleichheit aller Menschen als verfas-
sungsprinzip wie eine fahne vor sich hertragen 
und gleichzeitig im täglichen leben in den tat-
sächlichen lebensverhältnissen der Menschen 
ein immer größeres Maß an Ungleichheit wenn 
schon nicht bewirken, so doch offenkundig 
mindestens tolerieren? das ist ja keine banale 
diskrepanz. ich sehe nicht, 
dass es ein generelles 
Bedürfnis nach Gleichheit 
der tatsächlichen lebens-
verhältnisse gibt. ich habe 
den Eindruck, dass die 
allermeisten Menschen 
mit den vorhandenen 
Ungleichheiten in einer 
Gesellschaft im Prinzip 
relativ gut zurande kommen. Ungleichheit ist 
nämlich zugespitzt formuliert eine der größ-
ten vorzüge der Schöpfung. die Menschheit 
befände sich in einer völlig anderen verfassung, 
wenn es Ungleichheit mit ihren stimulierenden 
Wirkungen einschließlich der damit verbun-
denen frustrationserfahrungen nicht gäbe.

Ungleichheit wird aber immer dann zu einem 
Problem, wenn es keinen plausiblen Zusammen-
hang mehr gibt zwischen individueller leistung 
und individuellem Einkommen, sondern wenn 
der Eindruck entsteht, dass selbst bei verwei-
gerter leistung oder bei nachgewiesenen fehl-
leistungen die Bezahlungen oder Abfindungen 
besonders üppig ausfallen. die Wahrnehmung 
dieses tatsächlichen Problems prägt die Wahr-
nehmung dieser Wirtschaftsordnung und auch 
der leistungsfähigkeit des politischen Systems 
in einer offenkundig ungleich stärkeren Weise als 

manche der eindrucksvollen leistungskennzif-
fern, die wir sowohl im Zeitvergleich zu früheren 
Phasen der Entwicklung des eigenen landes als 
auch im ländervergleich zur heutigen Situation 
anderer länder mühelos vortragen können.

Jeder, der jüngere Studien dazu heranzieht, 
wird feststellen, dass wir in deutschland wie in 
den allermeisten hoch entwickelten marktwirt-
schaftlichen volkswirtschaften der Welt in den 
vergangenen Jahren erstaunliche Entwicklungen 
in der Einkommensentwicklung innerhalb und 
zwischen verschiedenen Branchen erlebt haben. 
Und alleine die Betrachtung der Relation zwi-
schen den durchschnittlichen vorstandsbezügen 
oder Geschäftsführerbezügen auf der einen Seite 
und den durchschnittseinkommen der Beschäf-

tigten des jeweils gleichen 
Unternehmens weist auf 
eine erstaunliche Gabe-
lung hin, die wiederum 
ganz freundlich formuliert 
nicht jeder für eine Errun-
genschaft halten wird.

inzwischen sind es drei 
viertel der in deutsch-

land lebenden Bevölkerung, die die heute bei 
uns bestehende Einkommens- und vermögens-
verteilung als zutiefst ungerecht empfinden. 
das ist die lage. Unter all den Problemen, die 
wir haben, unter all den eingebildeten und 
tatsächlichen Herausforderungen, vor denen 
wir stehen, ist das größte einzelne aktuelle 
Problem: der schleichende vertrauensver-
lust. Umgekehrt scheint mir kein anderes 
Anliegen im Augenblick dringlicher als die 
gemeinsame Bekämpfung dieses Problems.

ich habe vor ein paar Monaten einen besonders 
anregenden Brief eines internationalen Manage-
ment Consultant-Unternehmens bekommen, der 
gleich nach der Anrede mit dem Satz beginnt: 
„All companies sell just one basic product: trust.“ 
vielleicht besteht unser Problem in der Wirtschaft 
wie in der Politik im Augenblick darin, dass immer 
mehr Unternehmen, immer mehr institutionen 

Die Menschheit  
befände sich in einer  

völlig anderen Verfassung, 
wenn es Ungleichheit  

mit ihren stimulierenden  
Wirkungen nicht gäbe.
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beim Sortieren ihrer ständig neuen Angebote 
dieses Basic Product vernachlässigen, jedenfalls 
immer seltener im Schaufenster haben: vertrauen.

für andere Systeme mag gelten, dass sie jedenfalls 
über eine gewisse Zeit auch ohne vertrauen funk-
tionieren. dafür haben wir 
Beispiele in der deutschen 
Geschichte und wir haben 
sie in der nicht allzu weiten 
Nachbarschaft auch in der 
Gegenwart. für demokratie 
und Wettbewerbssystem 
gilt das genaue Gegenteil: 
Sie haben genau so lange 
Bestand, wie eine stabile Mehrheit der in der 
Regel nicht unmittelbar beteiligten Menschen den 
Eindruck haben, dass es im Großen und Ganzen 
fair und gerecht zugeht. Wenn sie diesen Ein-

druck verlieren, warum auch immer, dann erodiert 
ein System. Und dann wird der Aufwand immer 
höher und die Erfolgsaussicht immer geringer, 
gegen dieses Grundmisstrauen die Ansprüche 
aufrechtzuerhalten, die subjektiv und objektiv mit 
einem marktwirtschaftlichen System und einer 

demokratischen Ordnung 
verbunden werden sollten.

ich kann uns nur dringend 
empfehlen – wiederum der 
Politik wie der Wirtschaft –, 
dass dieses Problem weder 
alleine von der Wirtschaft 
noch alleine von der Poli-

tik gelöst werden kann, sondern beide es als ihre 
Aufgabe begreifen müssen, die zunehmend aus 
dem lot geratenen Proportionen in den Blick zu 
nehmen. ◆

Ungleichheit wird  
aber zu einem Problem,  

wenn es keinen plausiblen 
Zusammenhang mehr gibt 

zwischen Leistung  
und Einkommen.

WELT-Konferenz  
am 21. Mai 2012 
in Berlin

Am 21. Mai 2012 veranstaltet die WELT-Gruppe in  
Kooperation mit der Stiftung Familienunternehmen eine 
hochkarätige Konferenz mit Podiumsdiskussion zum 
Thema „Unsere Währung und die Zukunft in Europa“. 

Es werden Beiträge von Persönlichkeiten aus Politik und 
Wirtschaft erwartet. Diskutiert werden die Konsequenzen 
der Eurokrise für Europa sowie die nötigen Maßnahmen 
und Erfordernisse für den Erhalt des Euro als gemeinsa-
me Währung.

Die Veranstaltung richtet sich an Entscheider aus Wirt-
schaft, Politik und Verwaltung. Die Anzahl der Teilneh-
mer ist begrenzt.

Sind Sie an dieser aktuellen Debatte interessiert und 
möchten gerne an der WELT-Währungskonferenz im 
Axel-Springer-Haus in Berlin teilnehmen?

Sichern Sie sich einen exklusiven Teilnahmeplatz bei der 
Veranstaltung am 21. Mai 2012. In Ihrer Bewerbung tei-
len Sie uns bitte Ihre aktuellen beruflichen Kontaktdaten 
mit und senden diese an: waehrungskonferenz@welt.de

Einsendeschluss ist der 26. April 2012

Referenten sind u.a.:

Jörg Asmussen, Mitglied des Direktoriums der Euro-
päischen Zentralbank 

Prof. Dr. h.c. Roland Berger, Ehrenvorsitzender des 
Aufsichtsrates Roland Berger Strategy Consultants

Sylvie Goulard, Mitglied des Europäischen Parlaments

Prof. Dr. Jürgen Stark, Ehem. Mitglied des Direktoriums 
der Europäischen Zentralbank

Prof. Dr. Claudia M. Buch, Mitglied im Sachverständi-
genrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung

Frank Schäffler, Mitglied des Deutschen Bundestages 

Prof. Dr. Dr. h.c. Brun-Hagen Hennerkes, Vorstand der 
Stiftung Familienunternehmen

Prof. Dennis J. Snower, Präsident des Instituts für  
Weltwirtschaft

Moderation: 

Jörg Eigendorf, Mitglied der Chefredaktion WELT- 
Gruppe, Axel Springer AG

Dr. Inga Michler, Wirtschaftsredakteurin WELT-Gruppe, 
Axel Springer AG

In Partnerschaft mit:

WELT-Währungskonferenz
Unsere Währung und die Zukunft in Europa
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Ein neuer Ort  
des Dialogs  
mit der Politik
Das Haus des Familienunternehmens  
soll ein Zentrum der Begegnung werden

Wenige Schritte vom Brandenburger tor entfernt 
und nur zweihundert Meter vom Reichstagsge-
bäude, dem Sitz des deutschen Bundestags, 
zeigt das neue Haus des Familienunternehmens 
schon durch seine lage am Pariser Platz, wozu 
es gut sein will: in der Mitte der Hauptstadt 
und mitten im Parlamentsviertel ein Ort des 
dialogs der lenker von familienunternehmen 
mit vertretern von Politik und Öffentlichkeit.

dass die Stiftung familienunternehmen mit 
ihrem Haus des Familienunternehmens nun 
auch in der Hauptstadt selbstbewusst flagge 
zeigt, kommt nicht von ungefähr. Bei der Eröff-
nung am 7. März brachte es die festrednerin 
Nicola leibinger-Kammüller, vorsitzende der 
Geschäftsleitung des familienunternehmens 
trumpf aus ditzingen, auf den Punkt:

„Spätestens seit der Krise von 2008 ist auch in 
einer breiten Öffentlichkeit wieder das Bewusst-
sein dafür gestiegen, welchen Wert die famili-

enunternehmen in unserem land haben. Eine 
Wertschätzung, die wir familienunternehmer 
durchaus verdienen: 40 Prozent der Unterneh-
mensumsätze, 60 Prozent der Arbeitsplätze 
und 80 Prozent der Ausbildungsplätze bestehen 
oder entstehen in familienunternehmen!“

diese Wertschätzung wird von 
der Politik ganz offensichtlich 
geteilt. Niemand Geringeres 
als der Präsident des deut-
schen Bundestages, Norbert 
lammert, drückte durch sein 
Kommen den Respekt vor der 
leistung der familienunter-
nehmer aus. der Präsident 
des Parlaments der Bundes-

Das Haus des Familienunternehmens befindet sich neben 
dem Brandenburger Tor.
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Voller Saal: Zur Eröffnung des  
Hauses des Familienunternehmens 
sind Vertreter aus Politik und  
Wirtschaft gekommen. Am Pult  
Brun-Hagen Hennerkes, Gründer  
der Stiftung Familienunternehmen.
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republik deutschland, er hat nach dem Bundes-
präsidenten das höchste Staatsamt inne, hielt 
eine festrede, in der er Grundsätzliches zum 
vertrauensverlust gegenüber Politik und Wirt-
schaft zu Protokoll gab und zum gemeinsamen 
Nachdenken aufrief, wie die Selbstheilungs-
kräfte unserer demokratie anzuregen wären.

„Es ist nicht nur eine frage der öffentlichen 
Akzeptanz, sondern auch eine frage, die natur-
gemäß jeder für sich beantworten muss, wie 
man sich denn eigentlich die Herstellung von 
verteilungsgerechtigkeit in einer Gesellschaft 
mindestens mit Blick auf das Steuersystem und 
das Sozialsystem und den Zusammenhang des 
einen mit dem anderen vorstellt. der Streit dar-

über ist erstens zulässig und 
zweitens unvermeidlich.“

der erste festredner, Brun-
Hagen Hennerkes, der die 
Stiftung familienunternehmen 
2002 gegründet hatte, war auf 
eben diesen Punkt schon ein-
gegangen: „Ein Schwerpunkt 
unserer tätigkeit ist deshalb 
der dialog zwischen familien-
unternehmen, Wissenschaft 

und Politik.“ Es sieht so aus, als hätte das neue 
Haus des Familienunternehmens gleich am tag der 
Eröffnung seine Bestimmung gefunden: mitten 
im Parlamentsviertel der Ort eines Gedankenaus-
tauschs zu sein, den das land braucht und der 
deutschland gut tut. ◆

Nicola Leibinger-Kammüller, Vorsitzende der Geschäfts-
leitung des Familienunternehmens Trumpf (links)  

im Gespräch mit Maria Krenek von der  
Stiftung Familienunternehmen. 

Martin Lindner, Stellvertretender Vorsitzender der FDP-
Bundestagsfraktion (rechts) im Gespräch mit Emmerich 
Müller, Bankier und persönlich haftender Gesellschafter 
des Bankhauses Metzler.

Zur Eröffnung des Hauses  
des Familienunternehmens spricht 
Parlamentspräsident  
Norbert Lammert.
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die initiative »Hilfe 
für AlS-kranke 
Menschen«, 2011 
vom vorstandsvor-
sitzenden der RWE 
AG, dr. Jürgen Groß-
mann, ins leben 
gerufen, mobilisiert 
Menschen und 
Mittel gegen die 
Krankheit Amyotro-
phe lateralsklerose 
(AlS). Gleich das 
erste Projekt der 
initiative, das inter-
netportal Ambulanz-
Partner.de an der Berliner Charité, das mit einer 
förderung durch die Stiftung Stahlwerk Georgs-
marienhütte im Juli 2011 als Koordinierungsstruk-
tur der AlS-Ambulanz online gehen konnte, ist 
mit einem Preis ausgezeichnet worden: Prof. dr. 
thomas Meyer (foto), leiter der AlS-Ambulanz 
und Gründer des Portals AmbulanzPartner an der 
Charité, erhielt am 7. dezember den X-Award 2011.

das internetportal AmbulanzPartner.de ist die Koor-
dinierungsstruktur der AlS-Ambulanz zum Manage-

ment der ambulan-
ten versorgung. 
tätigkeitsschwer-
punkt von Ambu-
lanzPartner.de ist 
die Koordinierung 
von Spezialisten 
für Hilfsmittel 
sowie speziali-
sierte therapeuten 
der Physio- und 
Ergotherapie 
sowie logopädie. 
in einer elektro-
nischen versor-
gungsakte werden 

alle relevanten versorgungsdaten erfasst und den 
Akteuren sowie dem Patienten bereitgestellt.

Mit dem X-Award werden seit 2009 Persönlichkei-
ten für „herausragende it-ideen und lösungen“ 
ausgezeichnet. die verleihung durch die veranstal-
ter der Konferenz, die Professoren Johann Chris-
toph freytag und Robert tolksdorf sowie Rainer 
thiem von Xinnovations e.v., findet im Rahmen 
der alljährlichen leitkonferenz für internetbasierte 
informationstechnologien Xinnovations statt. ◆

Auszeichnung für AmbulanzPartner.de
Ermunterung für ALS-Hilfe: Prof. Dr. Thomas Meyer erhielt den X-Award

Der Krankheit ALS mit moderns-
ten Mitteln begegnen: Innova-
tionspreis für das ALS-Internet-
portal AmbulanzPartner.de.
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  DER HAUPTSTADTBRIEF unterstützt die Initiative  
„Hilfe für ALS-kranke Menschen“

www.als-hilfe.org

Helfen auch Sie: ihre Spende geht direkt auf 
das Spendenkonto der Berliner Charité. Wenn 
Sie beim verwendungszweck ihren Namen 
und ihre Adresse eintragen erhalten Sie eine 
Spendenbescheinigung. vielen dank!

Hilfe für ALS-kranke Menschen
Spendenkonto
Empfänger: Kasse der Charité
Kontonummer: 127 000 555 0
Bank: Berliner Sparkasse
BlZ: 100 500 00
verwendungszweck: 89758004_AlS

fragen zum Spenden:  
Gabriele frisch (Charité)
telefon: 030 450 660 098
Email: gabriele.frisch@charite.de



39DER 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)

Die historienreiche Hauptstadt und das Hotel Adlon Kempinski faszinieren und interessieren... 

Werden Sie Teil einer einzigartigen Zeitreise und genießen Sie Berlin nicht nur von A bis Z 

– Erleben Sie auch das Gestern und Heute mit unserem “Ich bin ein Berliner”-Package...

reservation.adlon@kempinski.com • +49 30 2261 1111 • www.kempinski.com/berlinadlon

Ich bin ein   Berliner
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Wenn der Chef eines dax-Unternehmens eine 
Kunstausstellung eröffnet, muss er dafür 

einen guten Grund haben. den hatte Jürgen 
Großmann, vorstandsvorsitzender der 
RWE AG, als er auf der vernissage das 
Wort ergriff: der Energieversorger aus 

Essen ist Sponsor der Ausstellung 
„Art and Press“ im Martin-Gropius-
Bau. das freut einen als Berliner 
natürlich, dass die Gewinne aus 

Die Kunst, aus Zeitungen 
Kunst zu machen

„Art and Press“, eine Themen-
Ausstellung im Martin-Gropius-Bau, 
zeigt das intensive Wechselspiel 
zwischen Kunst und Presse

Ein lebensgroßer,  
präparierter Platzhirsch steht 
auf einem Sockel aus Ballen von 
geschreddertem Zeitungspapier.  

Gloria Friedman:  
„L’envoyé special“, 1995.

SAMMlUNG dER KÜNStlERiN
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500 handgeknüpfte Woll- und Seidenteppiche 
mit nachgebildeten Titelseiten westlicher 
Modezeitschriften in einem Teheraner Kiosk 
der unerfüllbaren Wünsche. Farhad Moshiri: 
„Kiosk de Curiosité“, 2011.

Aluminium-Skulptur aus  
nachgebildeten Zeitungsseiten.  

Olaf Metzel: „Und dann noch  
das Wetter“, 2010.

dem nordrheinwestfälischen Stromgeschäft in die 
Hauptstadt umverteilt werden, und wenn es nur 
ein teil davon ist. dadurch bleibt Berlin zwar so 
arm wie zuvor, aber es bleibt eben auch sexy, und 
jede Glamourveranstaltung stärkt die Zuversicht 
der Berliner, eines tages reich und sexy zu sein.

diese Zuversicht wird noch genährt durch den 
Umstand, dass die Bild-Zeitung Medienpartner 
der „Art and Press“ ist und den Glanz der Aus-
stellung mit großformatiger Berichterstattung 
wochenlang in den hintersten Winkel der Republik 
getragen hat. Kurz, von dieser Schau wird keiner 
sagen können, er habe nicht von ihr gewusst. 
Wenn sich auch nur ein Promille der informierten 
auf den Weg in die Hauptstadt macht, hat Berlin 
schon davon profitiert, dass sich „Kunst und 
Presse“ im Gropius-Bau ein Stelldichein geben.

56 Künstler von internationalem Rang und 
Namen, allesamt altbewährte Heroen des Kunst-
betriebes, reflektieren das druckmedium Zei-
tung in nahezu allen künstlerischen Ausdrucks-
formen – sei es als direkte Bildvorlage oder 
Bildfragment, als integrierter Werkstoff oder 
als instrument zur Wahrheitsfindung und zur 
Aufdeckung von lügen. Als schöner Erfolg für die 

RWE-Chef Jürgen Großmann spricht zur Eröffnung  
der Berliner Ausstellung „Art and Press“.
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von Bundesfamilienministerin Kristina Schröder 
betriebene Politik männlicher Selbstbeschei-
dung statt frauenpolitischer Quotenregelung 
ist zu melden, dass es acht weibliche Künstler 

unter die Ausstellenden geschafft haben. das 
sind 14 Prozent, keine Selbstverständlichkeit 
im Geschäftsleben – bei den dax-vorständen 
liegt der frauenanteil bei drei Prozent.

den 56 Künstlern stehen im Martin-Gropius-Bau 
25 Räume zur verfügung – das ist ungemein 
großzügig bemessen und schafft im Wortsinn 
Raum für die große Kunst, aus Zeitungen Kunst 
zu machen. veranstalter der Schau ist die Stif-
tung für Kunst und Kultur e.v. Wir zeigen hier 
einige der beeindruckenden Werke aus „Art and 
Press“, einer themen-Ausstellung zum intensiven 
Wechselspiel zwischen Kunst und Presse, und 
zwar im extensiven verhältnis von fifty-fifty, was 
die Geschlechterverteilung angeht. So viel „Art“ 
muss sein. ◆

Art and Press. Kunst. Wahrheit. Wirklichkeit. Bis 24. Juni 2012  
im Martin-Gropius-Bau, Niederkirchnerstraße 7,  
10963 Berlin-Kreuzberg. Mi bis Mo geöffnet von 10 bis 19 Uhr,  
dienstags geschlossen. Eintritt €9, ermäßigt €5. 
www.gropiusbau.de

Eine begehbare Zeitung als „Denkraum“: Wände und 
Fußboden sind eigens für die Ausstellung mit Schlagzei-
len deutscher Tageszeitungen beklebt. Barbara Kruger: 
Untitled ARTandPRESS, 2012.
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Gabriele Münter.
AM STARNBERGER SEE.1908
Öl auf Pappe. 33 x 40,7 cm   
Auktion 31. Mai 2012

Fasanenstraße 25
D-10719 Berlin
Telefon +49-30-885 915-0 
www.villa-grisebach.de

Frühjahrsauktionen
30. Mai – 2. Juni 2012
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Friedrich der Große (1712 – 1786)
Visionär lenkte der legendäre Preußenkönig 
nicht nur seinen Staat, sondern auch seine 
KÖNIGLICHE PORZELLAN-MANUFAKTUR 
mit dem Anspruch, das großartigste Porzellan 
der Welt herzustellen. Ein glanzvolles Erbe, das 
bis heute und in Zukunft genussreiche Momente 
beschert. Zu seinem 300. Geburtstag möchten 
wir das mit Ihnen zelebrieren – am Original-
standort in Berlin: dem KPM QUARTIER.

KPM QUARTIER
kpm welt | manufaktur verkaufsgalerie | manufaktur werksverkauf | kpm café

wegelystrasse 1 10623 berlin am s-bhf tiergarten tel. +49 (0)30 390 090 info@kpm-berlin.com www.kpm-store.com

Friedrich der Große

E I N E  K R O N E  I S T  L E D I G L I C H  E I N  H U T, 
I N  D E N  E S  H I N E I N R E G N E T
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Dr. Peter Funken ist Kunstjournalist, Ausstellungsmacher 
und Zeichner. Er lebt seit 1984 in Berlin, schreibt u. a.  
für Kunstforum International und die spanische Zeitschrift ART ES 
und kuratierte Ausstellungen wie MaschinenMenschen, 
Flecken in Geschichte und Gegenwart, Faktor Arbeit 
und Hannah Arendt Denkraum. 
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Es ist eine aufwändige Ausstellung, die die Getty 
foundation in Kooperation mit der Berliner fest-
spiel GmbH im Martin-Gropius-Bau zeigt; denn 
mit „Pacific Standard time“ werden die Ergeb-
nisse einer zehnjährigen forschungsarbeit über 
die Entwicklung der modernen Kunst in Südka-
lifornien erstmals sichtbar gemacht. 2011 hatte 
„Pacific Standard time“ in los Angeles Premiere. 
Nun ist die Ausstellung in Berlin zu sehen, der 
einzigen europäischen 
Station, und sie wird 
dabei sogar noch 
umfangreicher als in 
den USA präsentiert.

Man habe „in Berlin 
so eine Art National-
galerie Kaliforniens 
zu Gast“, rühmen die 
veranstalter ihr Pro-
jekt, und tatsächlich 
zeigt „Pacific Standard 
time“ herausragende 
Werke von über 50 
bedeutenden Künst-
lern. im zweiten teil 

der Ausstellung, betitelt „Greetings from l.A“, sind 
Poster, Postkarten, Schallplatten, Einladungskar-
ten und weitere dokumente künstlerischen Schaf-
fens zu sehen. Zusätzlich werden über 50 Schwarz-
Weiß-fotos des Architekturfotografen Julius Shul-
man gezeigt, der über drei Jahrzehnte den kalifor-
nischen Baustil festhielt. Erst durch seine foto-
grafien erlangten Gebäude von frank l. Wright, 
Richard Neutra und frank Gehry ihren Kultstatus.

Kunst in Los Angeles 1950-1980
Die Ausstellung „Pacific Standard Time“ zeigt, wie sich die moderne Kunst in L.A.  
nach dem Krieg entwickelte  |  Von Peter Funken

Architekturutopie  
in UFO-Gestalt über dem 

San Fernando Valley  
von John Launtner,  

fotografiert von Julius 
Shulman: Malin Residence, 

„Chemosphere”, 1960, 
Silbergelatine-Abzug. 

GEtty RESEARCH iNStitUtE, lOS ANGElES, CA/J. PAUl GEtty tRUSt
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die Schau im Gropius-Bau wurde 
um zwei wichtige Exponate aus 
Berliner Besitz ergänzt, und so ist 
das monumentale, 8 x 12 Meter 
große Bild „Berlin Red“ von Sam 
francis mit von der Partie, das er 
1969/70 für die Halle der damals 
gerade fertig gestellten Neuen 
Nationalgalerie schuf. Es wurde 
im Kalten Krieg als Statement für 
die freiheit der Kunst und des 
Westens verstanden. Sam francis’ 
Komposition war aber vor allem 
durch asiatische Gärten inspiriert. 
die zweite ergänzte Arbeit stammt von Edward 
Kienholz, der 1973 Gast des dAAd war und bis 
zu seinem tod 1994 immer wieder in Berlin lebte. 
Kienholz’ komplexe installation „volksempfän-
gers“ (1973) besteht aus echten volksempfängern 
aus dem dritten Reich, die Wagner-Arien verzerrt 
wiedergeben, sowie aus Zink-Waschbrettern, 
die Kienholz mit „Mutterkreuzen“ der NS-Zeit 
garnierte. das historische Gerümpel entdeckte 

er auf flohmärkten und schuf damit ein drasti-
sches Panoptikum des Nationalsozialismus.

trotz solcher Höhepunkte stellt sich die frage, 
warum die Kuratoren das Ausstellungsthema 
nicht über die 1980er Jahre hinaus weiterverfolgt 
haben; denn es fehlen bei „Pacific Standard 
time“ doch einige der bemerkenswertesten und 
widerborstigsten Künstler aus l.A. und Kalifor-

nien wie Chris Burden, Raymond Petti-
bon, Bas Jan Ader, Michael Asher, dou-
glas Huebler, Jason Rhoades oder Mike 
Kelley – die drei letzten sind bereits 
verstorben. So wird mit dieser, die 
besonders radikalen Künstlerbeiträge 
vermeidenden Ausstellung eine Kunst-
geschichte geschrieben und ins Bild 
gesetzt, die das artistisch Schöne und 
technisch Experimentelle in den vor-
dergrund rückt. die in der Ausstellung 
gezeigten Arbeiten vermitteln somit den 
Eindruck einer West-Coast-Kunst, die 
ihre Hauptcharakteristika in ästhetischer 
Offenheit und technikfaszination besaß.

tatsächlich konnte sich in der „hori-
zontal city“ erst spät eine Kunstszene 
entwickeln und etablieren. Während 
die Ostküste der USA, vor allem New 

Easy going in California – das Leitbild  
der Ausstellung schuf der Brite David Hockney:  
„A Bigger Splash“, 1967,  
Acryl auf Leinwand 96 x 96.

Zeichen der Freiheit, für die Neue Nationalgalerie gemalt von Sam Francis: 
„Berlin Red“, 1969-1970, Acryl auf Leinwand.

dAvid HOCKNEy, COllECtiON: tAtE GAllERy, lONdON, 2011
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york, für die westliche Welt nach dem Zweiten 
Weltkrieg zum neuen Kunstzentrum avancierte, 
fehlte in los Angeles ein vergleichbares Netz von 
Galerien, Sponsoren sowie das kunstinteres-
sierte Publikum. dies begann sich erst 1961 mit 
der Gründung des 
California institute of 
the Arts (CalArts) zu 
ändern. Schließlich 
zog es eine vielzahl 
junger Künstler an die 
Westküste. von John 
Baldessari, einem der 
wichtigsten lehrer 
des CalArts, zeigt 
die Ausstellung eines 
seiner frühen Schrift-
bilder. das Erken-
nungszeichen der 
Ausstellung stammt 
jedoch von dem briti-
schen Wahlkalifornier 
david Hockney, der 
mit „A bigger Splash“ 
1967 ein spekta-
kulär schönes Bild 
schuf, das zugleich 
alle Klischees über 
Kalifornien als Ort 
hedonistischen 
lebens bei Sonnen-
schein bedient.

die Ausstellung 
umfasst sechs Abtei-
lungen, die das Spektrum der in los Angeles 
vorkommenden Kunstrichtung widerspiegeln. in 
der ersten Abteilung ist die geometrisch-abstrakte 
Kunst der Hard-Edge-Malerei der 1950er und 60er 
Jahre zu sehen, etwa von frederick Hammers-
ley oder John Mclaughlin, sowie großformatige 
Keramikskulpturen von John Mason und Peter 
voulkos. der zweite teil zeigt Assemblagen und 
Collagen von Wallace Berman und George Herms. 
die dritte Sequenz belegt den Aufstieg von l.A. 
zu einem wichtigen Kunstzentrum, die vierte 
zeigt Gemälde von heute weltweit anerkannten 

Künstlern wie Richard diebenkorn, Ed Ruscha und 
david Hockney. darauf folgen in der fünften und 
sechsten Abteilung Arbeiten von Künstlern wie 
de Wain valentine, Ed Moses, Judy Chicago und 
Bruce Naumann, die mit neuen Werkstoffen, etwa 

Polyestergussharz, 
experimentierten.

Beeindruckend stark 
wirken bei „Pacific 
Standard time“ die 
Rauminstallationen 
von Bruce Nauman 
und James turell. 
Geht man bei Nau-
mans „four Corner 
Pieces“ (1971) um die 
Ecken eines zentralen 
Kubus, so erkennt 
man aufgrund des 
Einstellungswinkels 
der installierten 
videokameras in den 
am Boden stehen-
den Monitoren stets 
nur den flüchtigen 
Rest der eigenen 
Person. James turell 
wiederum geht es 
um „lichträume“. 
in seiner 1970 ent-
standenen, jetzt im 
Gropius-Bau instal-
lierten Arbeit „Stuck 
Red and Stuck Blue“ 

nutzte er intensiv blaues und rotes licht zur Ent-
grenzung und verwandlung von Raumstrukturen. 
Mit den installationen von Nauman und turell 
lässt einen diese alle Sinne anregende Ausstel-
lung im Wortsinn durch die Kunst aus los Angeles 
hindurchspazieren. ◆

Pacific Standard time. Kunst in los Angeles 1950-1980.  
Ausstellung im Martin-Gropius-Bau, Niederkirchnerstraße 7, 
10963 Berlin. Bis 10. Juni 2012 geöffnet Mittwoch bis Montag 
10 bis 19 Uhr, dienstags geschlossen. Eintritt frei bis 16 Jahre, 
danach €12, ermäßigt €9. www.berlinerfestspiele.de

Begehbares Kunstwerk von Bruce Nauman: „Four Corner Piece“, 
1971, Installation aus vier Kameras und vier Monitoren.
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