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Hurra, die Bankenunion kommt
Für das Jahr 2013 haben sich die Europäer Großes vorgenommen:  

Mit der Bankenunion wollen sie den letzten noch fehlenden Baustein zur Eurorettung setzen.  
Damit wird das gesamte deutsche Volksvermögen zur Verfügung stehen,  

wenn in der Eurozone Banken straucheln.

14. Jahr | 5 Euro

DER HAUPTSTADTBRIEF 
InFoRmATIonS- UnD HInTERgRUnD-DIEnST AUS BERlIn112. Ausgabe | 2012

Philipp Bagus: Die Staatsschulden sind nichts gegen die Bankschulden  |  S. 4

Anja Kohl: Mein Appell an die Euro-Rettungspolitiker – Hört auf zu lügen!  |  S. 12

Reiner Holznagel: Niedrigzinspolitik und Eurorettung treffen jeden Bürger  |  S. 15

Friedrich Heinemann: Reformschub gegen deutsche Realitätsverweigerung  |  S. 33

Fo
to

li
A/

ko
yA

79



2 DER HAUPTSTADTBRIEF

DER HAUPTSTADTBRIEF 112
 3 Editorial

Bruno Waltert: Heute Griechenland. Wer morgen?

 4 Die Staatsschulden sind nichts 
gegen die Bankschulden
Philipp Bagus: Durch die Bankenunion  
droht richtig Großes –  
der deutsche Volksbankrott

 9 Entsetzen 
bei den  
Steuerzahlern
Roland tichy:  
Die Verschleppung  
des griechischen  
Staatsbankrotts wird  
Milliarden kosten

 12 Die fremde Feder
Anja kohl:  
Hört auf zu lügen!

 15 Es tut jetzt schon weh
Reiner Holznagel:  
Niedrigzinspolitik  
und Eurorettung treffen jeden Bürger im Alltag

 20 Die kreditschere zwischen den 
Unternehmen öffnet sich
Brun-Hagen Hennerkes: Die negativen Folgen  
von Eurorettung und Bankenregulierung

 22 Der EU-Haushalt 
setzt falsche Prioritäten
Hans kremendahl: Der Entwurf der kommission 
zeigt: Sie ignoriert den Ernst der lage

 27 impressum

 28 Frankreich steht vor einem langen 
leidensweg
kurt Schlotthauer: Wahlversprechen  
und krisenrealität – ein Faktencheck  
nach sechs Monaten Hollande

 33 Gegen deutsche 
Realitätsverweigerung hilft nur  
ein neuer Reformschub
Friedrich Heinemann: Unsere ZEW-Studie 
beleuchtet, wie der Reformstau überwunden 
werden könnte

 36 Die langfristigen Nachteile von 
Substanzsteuern überwiegen ihren 
kurzlebigen Nutzen
Rainer kirchdörfer und Bertram layer: Die 
Diskussion über Substanzsteuern ist ein 
politischer irrweg

 44 Stabile Mehrheit momentan nur für 
Schwarz-Grün oder Schwarz-Rot 
Die neuesten forsa-Umfragewerte

 45 Ein Plädoyer gegen die grüne 
Dominanz in den köpfen der anderen
Peter Voß: Manfred Güllners Buch „Die Grünen“ 
beschreibt eine multikulturelle Eurotümelei

 50 Deutschlands Goldreserve existiert? 
Unsere Volksvertreter sehen schwarz
Stefan Aust: Der Bundesrechnungshof  
will die Prüfung der deutschen Goldreserven

 62 Einspruch gegen die Abwicklung 
der Amerika-Gedenkbibliothek
Peter Schneider: Auflehnung gegen das 
Verschwinden der USA aus dem Stadtbild Berlins

 68 Eine Akademie fürs Hier und Heute
W. Michael Blumenthal: Das Jüdische Museum 
Berlin trägt seine Geschichtserkenntnis  
in die Gegenwart

 72 Heinz Galinski war ein Unbequemer
Juliane Berndt: Würdigung eines Mahners und 
Streiters für den demokratischen Neuanfang

 77 Drei künstler, drei Generationen, 
ein Blick
Peter Funken: Die Ausstellung „Der exzentrische 
Blick“ zeigt Goya, Daumier und toulouse-lautrec

 80 Das Wagnis der Freiheit in 113 Bildern
irena Nalepa: Das Deutsche Historische Museum 
zeigt einen kunstatlas für den mündigen Bürger



3DER HAUPTSTADTBRIEF 3DER HAUPTSTADTBRIEF

Bruno Waltert  
Herausgeber

A
N

D
RE

A
S 

S
cH

o
El

ZE
l

Heute Griechenland. Wer morgen?
Ist Griechenland ein Fass ohne Boden? Es nähme nicht Wunder, wenn zunehmend 
mehr Euro-Europäer es so sähen. Haben doch die Euro-Finanzminister nach zwei 
gescheiterten Anläufen jetzt die „Kleinigkeit“ von rund 44 Milliarden Euro für 
Griechenland freigegeben – als Tranche aus dem bereits beschlossenen zweiten 
Hilfspaket.

Vor allem aber: De facto haben die Minister gleichzeitig ein drittes Hellas-Hilfspaket 
beschlossen, ebenfalls milliardenschwer. Weil es aber bisher stets geheißen hatte, 
das zweite Hilfspaket sei ausreichend, werden die neu gewährten Wohltaten nicht 
als Hilfspaket bezeichnet. Die Haushalte der Partnerländer werden aber gleichwohl 
belastet – ganz empfindlich.

Denn: Für das erste Hilfs- oder Rettungspaket aus dem Jahr 2010 wurden die 
Zinsforderungen deutlich abgesenkt. Griechenland spart dadurch Milliarden. Wie viele 
genau, lässt sich derzeit noch nicht sagen. Fest steht aber: Allein der deutsche Fiskus 
muss mit Mindereinnahme in dreistelliger Millionen-Höhe rechnen.

Zudem beschlossen die Euro-Finanzminister einen Zinsaufschub für Gelder 
aus dem zweiten Hilfspaket vom März 2012. Die Laufzeit der Kredite aus dem 
Euro-Rettungsfonds EFSF wurde verdoppelt (von 15 auf 30 Jahre). Hinzu kommt: 
Griechenland muss für die ersten zehn Jahre überhaupt keine Zinsen zahlen.  
Insgesamt ergeben sich allein aus diesem Aufschub-Beschluss für Griechenland 
Einsparungen von knapp 45 Milliarden Euro.

Weitere Milliarden-Vorteile ergeben sich für Griechenland (und für viele Spekulanten!) 
aus den vereinbarten Modalitäten eines Schuldenrückkaufs? Und aus dem von den 
Ministern ausgesprochenen Teilverzicht auf Zentralbank-Gewinne.

Viel Großzügigkeit also gegenüber Griechenland. Welche Folgerungen aber werden 
die anderen schwächelnden Euro-Länder, Frankreich eingeschlossen, für sich daraus 
ziehen …?

Ihr

Bruno Waltert

Editorial
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Etliche Staaten der Eurozone haben über ihre 
Verhältnisse gelebt. Die expansive Geldpolitik der 
Europäischen Zentralbank, EZB, und die implizite 
Beistandsgarantie Deutschlands ermöglichten 
vor allem den Peripheriestaaten eine Schulden-
aufnahme zu bis dahin unbekannt günstigen 
Zinssätzen. Es kam zu mehreren miteinander 
verquickten Blasen. Am Beispiel Spaniens lässt 
sich das gut nachverfolgen.

Spanien erlebte dank kre-
ditboom eine ausgedehnte 
immobilienblase. Parallel 
wuchs eine Bankenblase, 
da der kreditboom dem 
Finanzsektor zu stattlichen 
Einnahmen und Expansion 
verhalf. Die Gewinne des Finanz- und Bausektors 
ließen die Steuereinnahmen sprudeln, die der spani-
sche Staat mit offenen Händen ausgab. Es entstand 
eine Staatsblase. Von 2000 bis 2007 verdoppel-
ten sich die Staatsausgaben beinahe. Besonders 
das öffentliche Gesundheits- und Bildungswesen 
expandierte und züchtete binnen kurzem Ansprüche 
an den Sozialstaat heran, die nun von der Bevöl-
kerung als ureigene „Rechte“ verteidigt werden.

Heute ist die spanische immobilienblase bereits 
geplatzt. Die Bankenblase entleert sich. Die 
durch den Boom künstlich erhöhten Steuer-
einnahmen sind drastisch weggebrochen. 

Jedoch sträubt sich die auf das verwöhnte 
spanische Wahlvolk fokussierte Politik vehe-
ment gegen das Aufstechen der Staatsblase. 
Die Staatsausgaben liegen selbst 2012 immer 
noch über dem Vorkrisenniveau von 2007.

in anderen Peripheriestaaten sieht es ähnlich 
aus. in irland gab es auch die angesprochenen 

drei Blasen. Griechenland 
ließ die immobilienblase 
aus und machte aus dem 
land einen staatlichen 
Vergnügungspark. Por-
tugal und italien nutzten 
die Gunst der Stunde, 
überfällige Reformen 
zu verschieben, den 

Staatssektor auszubauen und verkrustete 
Strukturen mit Staatshilfe zu erhalten.

So kam es in der Peripherie zu immensen Fehl-
investitionen in Form von immobilien oder nicht 
tragfähigen Wohlfahrtsstaaten. Diese Verluste sind 
bereits angefallen und werden früher oder später 
von irgendjemand getragen werden müssen. Zur 
Zeit schlummert ein teil dieser Verluste versteckt 
in den Bilanzen der Banken, die den immobilien-
boom, aber auch die Staatsblase finanzierten.

in der Finanzkrise retteten zahlreiche Staaten der 
Eurozone nationale Banken mit Steuergeldern. 

Die Staatsschulden sind nichts  
gegen die Bankschulden
Vergessen Sie die Angst vor der Gefahr eines Staatsbankrotts. Durch die Bankenunion 
droht etwas Größeres: der deutsche Volksbankrott  |  Von Philipp Bagus

Die Bankenunion  
ist allein daher pikant,  

weil die Staatsschulden  
weit geringer sind  

als die Bankschulden.
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Prof. Dr. Philipp Bagus lehrt Volkswirtschaft an der Universidad 
Rey Juan carlos in Madrid. Der Geld- und konjunkturtheoretiker  
ist koautor einer Studie zum isländischen Finanzkollaps (Deep Freeze. 
Iceland’s Economic Collapse). Sein jüngstes  Buch Die Tragödie des Euro. 
Ein System zerstört sich selbst erschien im FinanzBuch Verlag.



5DER HAUPTSTADTBRIEF

Heute sind aber einige Staaten nicht mehr in der 
lage, die Bankenrettung aus eigener kraft zu 
stemmen. Die kosten der Bankenrettung würden 
die Staaten selbst in die Zahlungsunfähigkeit 
und deshalb unter den ungeliebten – da mit Auf-
lagen ausgestatteten – Rettungsschirm treiben.

Was liegt da näher, als diese kosten auf Steu-
erzahler im Ausland abzuwälzen. Hier kommt 
die Bankenunion ins Spiel. Diese ermöglicht 
es, dass eine Rettung insolventer Banken 
nicht durch den betroffenen Staat selbst 
erfolgt, sondern aus dem dazu ermächtig-
ten Europäischen Stabilitätsmechanismus, 
ESM, kommt. Die öffentliche Schul-
denlast erhöht sich damit nicht. 
Fehlinvestitionen können weiter 
laufen und die Banken weiter brav 
die Staatsanleihen ihrer länder aufsaugen.

Dieser Schachzug zielt in erster linie darauf ab, 
deutsche Steuergelder und Sparvermögen für 
die bereits angefallenen und noch zu erwarten-
den Verluste in Südeuropa verfügbar zu machen. 
Das einzige, was der deutschen Seite gegen 
dieses Ansinnen einfiel, war, als Bedingung für 
die Bankenunion eine gemeinsame Bankaufsicht 
zu fordern, um die Banken an die leine zu neh-
men. Durch dieses taktische Manöver konnte die 
Einführung der Bankenunion verzögert werden.

Es geht bei der Bankenunion in erster linie aber 
nicht um die Banküberwachung, die die EZB 
übernehmen soll, wodurch Deutschland wohl 
wieder das gleiche Gewicht wie Malta bekommt 
und strukturell gegen Südeuropa in der Minder-
heit ist. Es geht bei der Bankenunion vielmehr 
darum, dass Deutschland für die Südbanken 
haftet. Dieser Vorgang musste natürlich ver-
schleiert werden. Und so wurde die Nebelkerze 
der gemeinsamen Bankenaufsicht gezündet.

Dass die Bankenaufsicht nur ein Vorwand ist, 
liegt auf der Hand. Wollte man die Banken zu 
verantwortlicherem Handeln ermutigen, dann 
würde man eben nicht die Verbindung zwischen 
Handlung und Haftung kappen. Man würde 
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insolvente Banken nicht retten, und schon gar 
nicht ihnen einen ständigen Rettungsschirm öff-
nen. Gerade die Existenz dieses Schirms verleitet 
zu unverantwortlichem Handeln und garantiert 
letztlich auch seine inanspruchnahme. Vielmehr 
würde man die Marktteilnehmer, die ihr Geld in 
die Banken investierten – sprich Aktionäre und 
Gläubiger – die Verluste selbst tragen lassen.

Die Bankenunion begnügt sich jedoch nicht mit 
den Steuergeldern aus dem Norden – und damit 
mehrheitlich aus Deutschland –, die durch die 
Ermächtigung des ESM an den Parlamenten vorbei 
den Südbanken zur Verfügung gestellt werden 
sollen. Zusätzlich soll die Bankenunion noch eine 
gemeinsame Einlagensicherung bringen und damit 
deutsches Sparkapital 
zur Sicherung von auslän-
dischen Banken nutzbar 
machen. Der Vorwand für 
die gemeinsame Einla-
gensicherung ist das Ziel, 
die kapitalflucht aus dem 
Süden in den Norden zu 
stoppen. Die kapitalflucht 
wird jedoch erst enden, 
wenn die Haftungsunion komplett ist und ein deut-
scher Euroaustritt ausgeschlossen werden kann.

Durch die Bankenunion käme der Norden nicht nur 
wie jetzt schon für insolvente Regierungen auf, 
sondern auch für deren insolvente Banken. Das ist 
allein daher pikant, weil die Staatsschulden weit 
geringer sind als die Bankschulden. in Spanien 
werden die Staatsschulden am Jahresende bei 85 
Prozent des Bruttoinlandsprodukts, BiP, liegen. 
Die Bankschulden stehen jedoch jetzt schon bei 
305 Prozent des BiP. Verschaffen wir uns einen 
kurzen Blick über die gewaltigen Bankschulden, 
die das deutsche Sparvermögen bedrohen.

Es handelt sich um zusammen gut 9 Billionen Euro 
an Bankschulden aus den peripheren ländern wie 
Spanien, die Überbleibsel aus immobilien- und 
Staatsblasen beinhalten und in die Bankenunion 
eingebracht werden. Zu den ländern mit prekä-
rem Bankensektor sollten wir noch das überschul-

dete Belgien sowie Frankreich hinzuzählen. Frank-
reich ähnelt mit seiner fehlenden Wettbewerbsfä-
higkeit, seinem inflexiblen Arbeitsmarkt und einer 
reformunwilligen Regierung, die die Staatsblase 
nicht aufstechen will, sehr Spanien. Mit Belgien 
und Frankreich sind wir bei gut 18 Billionen Euro: 
3,3 Billionen Euro spanische Banken,  
0,4 Billionen Euro griechische Banken,  
0,5 Billionen Euro portugiesische Banken,  
1,2 Billionen Euro irische Banken,  
3,7 Billionen Euro italienische Banken,  
1,1 Billionen Euro belgische Banken und  
7,9 Billionen Euro französische Banken.  
Summe: 18,1 Billionen Euro Bankschulden. 

Dagegen nehmen sich das deutsche Rekord-Steu-
eraufkommen von 2012 
in Höhe von 0,6 Billionen 
Euro und auch das deut-
sche Bruttoinlandsprodukt 
mit 2,6 Billionen Euro 
mickrig aus. Schwindel-
erregend ist selbst der 
Vergleich mit dem Netto-
vermögen der Deutschen, 
das mit 8,7 Billionen Euro 

weit geringer als die genannten Bankschulden 
ausfällt. Würden die Banken der erwähnten 
länder Verluste in Höhe von 25 Prozent ihrer 
Schulden publik machen und diese von Deutsch-
land alleine getragen, verschlänge dies die Hälfte 
des deutschen Volksvermögens. Durch die Ban-
kenunion droht der deutsche Volksbankrott.

trotz des Ablenkungs- und Bremsmanövers der 
gemeinsamen Bankenaufsicht ist es das Ziel der 
Bankenunion, deutsche Steuergelder und Spar-
vermögen den Südbanken verfügbar zu machen. 
Und zwar nicht nur zur Begleichung von Verlusten, 
die aus den Blasen der Vergangenheit stammen, 
sondern auch, um das angenehme Schuldenma-
chen, das Verzögern von Reformen, die Fehlinves-
titionen in Prestigeprojekte und Sozialstaatswohl-
taten in Zukunft fortsetzen zu können. Der einzige 
Wermutstropfen: Angesichts der absehbaren 
Verluste ist selbst das deutsche Volksvermögen 
sehr begrenzt. ◆

Die Bankenunion  
zielt darauf ab, deutsche  

Steuergelder und  
Sparvermögen für die Verluste 

anderswo verfügbar  
zu machen.
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Unter den vielen bemerkenswerten Eigenschaften eines BINDER Simulationsschrankes gibt es eine, 
die uns besonders auszeichnet: die Präzision. Zwischen - 86° und 300° Celsius arbeiten unsere 
Schränke besonders genau und liefern erstklassige Ergebnisse. Jeder einzelne Schrank erfüllt dabei 
einen Teil unserer Mission:  Die Gesundheit und Produktqualität für die Menschheit zu erhöhen. Als 
international agierendes Familienunternehmen sind wir seit Jahren der weltweit größte Spezialist 
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Eine wissenschaftliche Feldstudie weist erstmalig nach: Die patentierte  Weltinnovation 
Trimension® des ON®  fördert mit  natürlichem, dreidimensionalem Bewegungssitzen das 
 Wohlbefinden und steigert schon nach  kurzer Zeit die Konzentrationsfähigkeit. 
Wie schön, dass ausgezeichnetes Design so gut tut – und sich so schnell  rechnet! 
Sie wollen mehr wissen? Gerne! www.wilkhahn.de /on

Den besten Bürostuhl der Welt 
gibt es nicht? Manche meinen doch! 
ON.® Wilkhahn.
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Wenn man die Jubelmeldungen der professionel-
len Selbstbeglückwünscher hört, die nach jedem 
Beratungsmarathon zur Eurokrise ausgegeben 
werden, fühlt man sich an Bert Brechts großes 
episches Drama „Das leben des Galileo“ erinnert. 
in seiner großen Belehrungsrede sagt der halb-
blinde, von der inquisition bedrohte Astronom 
und Weltbildveränderer, dass jeder Jubelschrei 
über eine Entdeckung, die eine Wissenschaft 
ohne Verantwortungsbe-
reitschaft für das Wohl 
aller Menschen mache, 
bald vom Volk mit Furcht 
und Entsetzen betrachtet 
werde, zu einer Art univer-
sellem Entsetzen führe.

Brecht hat das Stück unter 
dem Eindruck der Atombombe geschrieben. Gut, 
es geht beim Euro nicht um das leben von Men-
schen, nur um niedere Werte wie Geld, Wohlstand, 
Wachstum. Aber seit die Geldpolitik rhetorisch 
mit Bazookas und der Dicken Bertha schießt, ist 
der Vergleich in den Begriffen des Waffenarse-
nals üblich geworden. Der Jubel über die Einigung 
zur weiteren kreditfinanzierung Griechenlands 
wird von den nordeuropäischen Steuerzahlern 
mit universellem Entsetzen wahrgenommen.

Die klaffende Finanzierungslücke Griechen-
lands in Höhe von 14 Milliarden Euro bis 2014 

wird mit Zinssenkungen und kreditstundungen 
über das Jahr 2020 hinaus gestopft. Pro forma 
wird damit der griechische Staatsbankrott ver-
mieden; auch der Schuldenschnitt ist vertagt. 
Das kostet Milliarden von Euro auf dem Wege 
von Zinssenkungen und der Verschiebung von 
Rückzahlungsterminen. Griechenland erhält 
mehr Zeit, noch mehr Zeit, seinen unwilli-
gen Reformkurs etwas voran zu treiben.

Die Schuldenbelastung 
soll so bis zum Jahr 
2020 auf 124 Prozent, 
gemessen an der Wirt-
schaftsleistung, sinken; 
bislang war man von 144 
Prozent ausgegangen. 
Das sind hübsche Zahlen 

und bunte kurven, die eine lösung suggerieren. 
Aber PowerPoint ist geduldig. Denn wahr ist 
vielmehr, dass die kurzen tage der Wirksamkeit 
europäischer Hilfen gerade über die nächste 
Bundestagswahl reichen werden. Denn Griechen-
land wird auch diese optimistischen Zahlen nicht 
erreichen können – und auch gar nicht wollen. 
Ein Schuldenschnitt scheint unausweichlich.

Faktisch ist die Bundesrepublik Deutschland 
heute Hauptgläubiger Griechenlands. Alle beju-
belten Maßnahmen würden in der Privatwirt-
schaft als konkursverschleppung geahndet. im 

Jubel bei den Rettern,  
Entsetzen bei den Steuerzahlern
Pro forma ist der griechische Staatsbankrott vermieden, auch der Schuldenschnitt 
vertagt. Das wird uns noch Milliarden kosten  |  Von Roland Tichy

Griechenland  
wird auch diese  

optimistischen Zahlen  
nicht erreichen können – und 

auch gar nicht wollen.
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Roland Tichy ist chefredakteur des Magazins Wirtschaftswoche. 
Der studierte Volkswirt war in den 1980-er Jahren  
Mitarbeiter im Planungsstab des Bundeskanzleramtes,  
bevor er als Bonner korrespondent der Wirtschaftswoche 
in den Journalismus wechselte. 2008 erhielt er  
den ludwig-Erhard-Preis für Wirtschaftspublizistik.
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Bundeshaushalt ist dafür keine Vorsorge 
getroffen. Deutschland ist damit abhän-

gig von der Bereitschaft der griechischen 
Regierung, Reformen umzusetzen – oder 
aber eben darauf zu setzen, auf kosten der 
Gläubiger weiter vor sich hin zu wursteln 
und irgendwann doch den Schulden-

schnitt zu lasten der öffentlichen 
Gläubiger, und das ist zu 

einem Drittel immer Deutsch-
land, durchzusetzen.

Dabei geht es ja nicht um 
Griechenland allein. Auf-
merksam hat Spanien 
beobachtet, dass allein 
10,6 Milliarden Euro in 
Griechenlands ange-
schlagenen Banken 
gepumpt werden. 
kann man Spanien 
versagen, was 
man Griechenland 
bewilligt? Nein. 
Das tor ist offen, 
die instrumente 
liegen griffbereit im 
Raum. Die im gro-

ben verabschiedete 
und unausweichlich 

kommende Banken-
union wird Deutschland 

und den Norden Europas 
auch zur Finanzierung der 

100-Milliarden-Euro-Mini-
mum-lücke verpflichten.

Ähnlich entsetzlich sind 
auch weitere Details der 

lösung. Weil Athen seine 
Rechnungen nicht bezahlen 

kann, finanziert die Europäische  
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Jeder deutsche Steuerzahler hat es längst begriffen: 
Die Eurorettung ist ein Griechenland ohne 

Boden. Und je länger die politisch Verant-
wortlichen das zu kaschieren versu-
chen, desto bodenloser wird sie.
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Zentralbank (EZB) ein weiteres Defizit im grie-
chischen Haushalt von 9,3 Milliarden Euro. Dafür 
übernimmt die EZB wertlose Staatsanleihen – und 
druckt dafür zukünftig wohl wertlos werdende 
Euros. in champagnerlaune sind auch die mutig 
kalkulierenden Hedgefonds. Die haben darauf 
gewettet, dass Europa schon wieder in die knie 
gehen werde und sich für nahe bei Null mit wert-
losen Staatsanleihen Grie-
chenlands eingedeckt. Diese 
werden ihnen jetzt zu 35 cent 
je 100 cent Nominalwert abge-
kauft; eine wüste Spekulation 
wird zu lasten der Steuerzah-
ler mit Milliarden von Euro für 
die Spekulanten belohnt.

insgesamt geben die Retter 44 Milliarden Euro 
für Griechenland frei. Es geht dabei nicht nur 
um Geld, erklärte Eurogruppenchef Jean-claude 
Juncker und spielte auf den universellen Wert 
an, den ein vereintes Europa jenseits von haus-

haltspolitischer Saldenmechanik darstelle. 
Aber die Wahrheit ist eine andere: Die Vertei-
lungskonflikte innerhalb Europas nehmen mit 
jeder vordergründigen Rettungsaktion zu.

im Süden, wo bislang durch großzügige kredite 
eine Art von illusionärem Wohlstand herrschte, 
fühlt man sich von Deutschland geknechtet, 

bevormundet und ins Elend 
getrieben. im Norden nimmt 
das Verständnis für die Rettung 
des Südens ab; der Euro wird 
immer weniger als vorteilhaft 
angesehen. Die wirtschaftli-
chen Ungleichgewichte der 
Regionen schlagen in soziale 

Ungleichgewichte und offene politische Gegner-
schaft sowie Verteilungskonflikte um. Das Echo 
auf die Brüsseler Jubelmessen nach durchverhan-
delter Nacht sind lähmendes Entsetzen bei denen, 
die jenseits fauler kompromisse um den Bestand 
Europas und seiner Wirtschaft fürchten. ◆

200 Jahre 
Richard Wagner 
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Hört auf zu lügen!
Die Griechen haben sich den Beitritt zur Eurozone erschwindelt.  
Euro-Rettungspolitiker verschweigen nun ihrerseits die Wahrheit.  
Fortsetzung einer Fehlentwicklung, die Europa gefährdet  |  Von Anja Kohl
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Also doch. Griechen-
land erhält weitere 44 
Milliarden Euro, darauf 
haben sich die Geld-
geber – europäischer 
Rettungsfonds, Internatio-
naler Währungsfonds (IWF) 
und Europäische Zentralbank 
(EZB) – geeinigt. Mittlerweile 
finanzieren sie das Land kom-
plett. Die Rettungspolitiker klopfen 
sich erschöpft, aber glücklich auf 
die Schultern. Ursprünglich hieß 
es zwar 32 Milliarden Euro brau-
che das Land, die nichts kosten 
sollen ... Egal. Kreativ wird die 
Mathematik neu erfunden, nur die 
Summen ändern sich halt. Die 
Schuldenberge auch. Sie werden 
zur gleichen Zeit immer größer.

Volkswirte aber rechnen uns lieber 
verbesserte Primärsalden vor, 
das heißt die konjunkturbereinigte 
Reduzierung des griechischen 
Defizits – während Politiker in 
Brüssel gleichzeitig von noch 
höheren griechischen Staats-
schulden bis zum Jahr 2020 

ausgehen. Die griechische Konjunktur wird 
schon wiederkommen, von irgendwoher. 
Primär bleibt Griechenland also in der 
Schuldenfalle. Für einige scheint gerade 

das sekundär zu sein. Wir geben den 
Griechen 44 Milliarden Euro an Kredi-

ten, damit sie uns damit unsere Kredite 
und die Zinseszinsen zurückzahlen.

Das Elend der Griechen wird indes 
größer. Jungen Leute, denen es 
möglich ist, verlassen das Land. 

Es ist die Generation, die es zwin-
gend braucht, um ein marodes 

Staatswesen mit wenigen deka-
denten Familien von innen 

heraus zu erneuern.

Ein Schuldenerlass zum 
jetzigen Zeitpunkt sei 
unmöglich, versichern 

uns die Politiker und 
beschwören erneut das 

Bild des Dominoeffektes. 
Sie schüren bewusst Angst. 
Als hätten Zentralbanken 
und Rettungsschirme und 
der Währungsfonds keine 
Schutzwälle gebaut. Diese 

A
RD

Anja Kohl ist Journalistin 
und Moderatorin der ARD-Sendung  
„Börse im Ersten“.
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werden an anderer Stelle von den glei-
chen Politikern gerne herangezogen, um 
uns zu erklären, dass Europa auf dem 
richtigen Weg sei und uns zu versichern, 
das die Zentralbank mit ihren Griechen-
Anleihen ja nur Gewinne gemacht hat. 
Na, was nun? Wie es euch gefällt ...

Die Risiken in der Eurozone sind de facto 
bereits vergemeinschaftet. Staatliche 
Institutionen – Rettungsfonds, EZB, IWF – 
haben die Regie übernommen. Vertrauen 
ist dadurch ein Stück weit zurückgekehrt. 
Immer wieder aber wird es untergraben. 
Politiker, hört endlich auf zu lügen! Auf 
dem Elend der Griechen versuchen sie, 
diese eine Wahl zu 
gewinnen. Wie soli-
darisch, bitte, ist das? 
Auch Banken verweisen 
auf den Dominoeffekt 
im Falle eines erneuten 
Schuldenschnittes. Es 
sind die, die nach dem 
ersten Schuldenschnitt 
selbst Griechen-Anleihen gekauft und 
sie ihren Kunden empfohlen haben. Das 
ist geradezu infam; denn einige die-
ser Banken wurden mit Steuerzahler-
geldern gerettet. Es ist Eigeninteresse, 
nicht etwa europäische Solidarität.

In Griechenland kippt derweil die Stim-
mung trotz neuer 44 Milliarden Euro-Hilfs-
gelder. Laut Umfragen würde die antieu-
ropäische Syriza-Partei nun die Mehrheit 
in Wahlen gewinnen. Im spanischen 
Katalonien haben Separatisten bereits die 
Oberhand (nicht die absolute Mehrheit, 
aber sie werden regieren). Was passiert 
eigentlich, wenn die Südländer ihre Spar-
programme irgendwann nicht mehr durch 
die Parlamente bringen, weil die Mehr-
heiten fehlen. Was, wenn die, denen wir 

helfen wollen, so mürbe und kaputt sind, 
das sie nicht mehr können oder wollen?

Nicht nur in Griechenland, auch in Spanien 
und Portugal findet derzeit ein Aderlass 
statt. Kapital mag dorthin zurückfließen. 
Prima, Geld ist wieder da (als ob es davon 
zu wenig gäbe). Die junge Intelligenzija 
aber sagt lieber Adios. Sie geht dahin, 
wo sie sich Perspektiven verspricht. Nach 
Berlin zum Beispiel, wo die Politiker sit-
zen, die im wesentlichen über ihre Zukunft 
entscheiden. Die Jungen Europas wollen 
nicht als verlorene Generation dienen, auf 
denen eine nicht nachvollziehbare Idee 
europäischer Solidarität aufgebaut wird. Ihr 

lasst uns verarmen? Wir 
sind das Opfer für euer 
Europa? Nein, danke.

Die Wahrheit ist: Um 
wirklich eine Perspektive 
zu haben, braucht Grie-
chenland dringend einen 
weiteren Schuldenerlass, 

nicht nur ein drittes Rettungspaket, sondern 
über lange Jahre Investitions- und Wirt-
schaftshilfen. Wir als solidarische Europäer 
können uns das finanziell mühelos leisten. 
Griechenland hatte vor Krisenbeginn die 
Wirtschaftskraft von Baden-Württemberg. 
Jedes „Ländle“ ist für Europa unverzichtbar, 
Hilfen aber sind finanzierbar. Das ist nicht 
der Punkt. Dass Frankreich wirtschaftlich 
wieder an Stärke gewinnt, ist ohne Zwei-
fel eine Voraussetzung. Zusammen mit 
Deutschland steht es für die Hälfte der Wirt-
schaftskraft in der Eurozone. Europa jedoch 
droht nicht finanziell auseinanderzubrechen, 
sondern politisch. Die Menschen sind hell-
wach. Sie können die Wahrheit vertragen. 
Vertrauen lässt sich nicht erschwindeln. Wer 
immer weiter lügt nimmt in Kauf, Europa zu 
verlieren. ◆

Die Menschen  
sind hellwach.  

Sie können  
die Wahrheit vertragen.  

Vertrauen  
lässt sich nicht  
erschwindeln.
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lange Zeit schien es, als lebten wir Deutschen 
auf einer insel der Seligen. Während einige unse-
rer europäischen Nachbarstaaten mit Rezession, 
Arbeitslosigkeit und dem drohenden Staatsbank-
rott kämpfen, konnte Deutschland mit positiven 
Meldungen aufwarten. Der Dax war schon über 
7000 Punkte, die Arbeitslosenzahlen sanken auf 
den tiefsten Stand seit zwanzig Jahren, auch die 
konjunkturelle lage und der Geschäftsklimaindex 
waren besser als erwartet. Folglich schießen die 
Steuereinnahmen für den Fiskus durch die Decke 
und die Sozialversicherun-
gen melden Milliardenüber-
schüsse. Von den Schreck-
gespenstern der Eurokrise 
– Rezession und inflation 
– fehlt hier bisher jede Spur.

Doch nun mehren sich die 
Zeichen, die krise könnte ihre Schatten auch 
auf Deutschland werfen. Zwar hat Deutschland 
durch seine Reformen der Agenda 2010 und 
lohnverzicht einiges dafür getan, heute besser 
dazustehen als andere europäische länder. 
Aber dennoch könnten die finanziellen und 
gesellschaftlichen Schieflagen der krisenlän-
der auch auf uns zukommen. Eine Ursache der 
krise – die Verschuldung der öffentlichen Haus-
halte – ist auch hier ein gewaltiges Problem. 
Mittel- und langfristige Auswirkungen der krise 
auf Versicherte, Sparer, Anleger, Verbraucher, 
Steuerzahler und auf ganze Generationen sind 
somit auch in Deutschland wahrscheinlich.

Mit dem Beinahe-Zusammenbruch der Finanz-
märkte während der Bankenkrise erweiterten die 
Deutschen ihren aktiven Wortschatz. „Einlagen-
sicherung“ ist nun jedem Sparer geläufig. Gleich-
zeitig lernten wir schmerzlich, dass das Ersparte 
nicht bei jeder Bank gut aufgehoben und nicht jede 
investition in Anlageprodukte risikofrei ist. Seit der 
Staatsschuldenkrise kommt eine neue Erfahrung 
hinzu: Staatsanleihen westlicher Staaten sind 
keineswegs per se sicher. Und seitdem die Euro-
päische Zentralbank die Märkte mit billigem Geld 

flutet, um der Staatsschul-
denkrise Herr zu werden, 
müssen sich die Bürger an 
Niedrigzinsen und teilweise 
sogar negative Rendite 
gewöhnen – mit erhebli-
chen Auswirkungen auf 
ihr jeweiliges Vermögen 

und ihre Altersvorsorge. Zugleich verunsichern 
mögliche steigende inflationsraten Bürger und 
Unternehmen. Jüngst warnte die Bundesbank 
obendrein noch vor einer entstehenden immo-
bilienblase. Weitere Belastungen drohen dem 
Ersparten und der Altersvorsorge durch einige 
von der Politik geplante steuerliche Änderungen.

Entwertung von Lebensversicherungen: Wenn 
die Notenbanken die Politik des billigen Geldes 
fortsetzen und die Zinsen für europäische Staats-
anleihen bester Bonität weiter auf so niedrigem 
Niveau verharren, haben lebensversicherer 
zunehmend Schwierigkeiten, ihre Zusagen gegen-

Es tut jetzt schon weh
Wie Niedrigzinspolitik und Eurorettung den Bürger als Steuerzahler und Verbraucher 
treffen und jeder Einzelne für die Eurokrise zahlen wird  |  Von Reiner Holznagel

Die Politik tut so,  
als sei die Grenze zwischen 
wohlhabenden und weniger 

wohlhabenden Bürgern  
klar zu ziehen.

B
D

S
t
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über den Versicherten einzuhalten. Schließlich 
ist die Branche per Gesetz dazu verpflichtet, das 
Geld ihrer kunden sicher und langfristig anzule-
gen. Deshalb ist ein Großteil in Staatsanleihen, 
Staatsdarlehen, Pfandbriefe und andere festver-
zinsliche Papiere investiert. Doch die werfen der-
zeit und vermutlich auch in den kommenden Jah-
ren magere Renditen ab. So werden die Versiche-
rungsunternehmen ihre Auszahlungen und Ren-
tenhöhen sowie die Garantiezinsen für lebens-
versicherungsverträge gegenüber den bisher 
erwarteten Renditen senken. Für die Versicherten 
könnte dadurch eine Versorgungslücke entstehen.

Entwertung von Sparguthaben: Auch Sparer 
kann es treffen. Sie bevorzugen sichere Anla-
geformen und richten 
ihren Blick vor allem auf 
sichere Zinsen. Nun sieht 
es danach aus, dass Zinsen 
über Jahre auf niedrigem 
Niveau verharren könnten. 
Manch ein Sparer vergisst 
darüber, dass die infla-
tion die mageren Zinsen auffrisst und höhere 
Renditen notwendig wären, um sein Vermögen 
zu erhalten oder sich fürs Alter abzusichern.

Preisanstieg bei Wohnimmobilien: Wer nun 
statt dessen sein Erspartes in einer immobilie 
anlegen möchte, wurde jüngst von der Bundes-
bank gewarnt, achtsam zu sein. Besonders in 
den Großstädten Hamburg, Berlin, Düsseldorf, 
köln, Frankfurt am Main, Stuttgart und Mün-
chen sind die Preise für Wohnimmobilien in den 
vergangenen zwei Jahren um gut 20 Prozent 
gestiegen. Das derzeitige Umfeld von niedri-
gen Zinsen und hohem Geldumlauf begüns-
tigt Übertreibungen am immobilienmarkt.

Finanzmarkttransaktionssteuer  
entwertet Riester-Sparpläne: Bei anderen Anla-
geformen bedrohen Steuerpläne der koalition 
zusätzlich die Rendite der Anleger. So würde eine 
Einführung einer Finanzmarkttransaktionssteuer 
vor allem private Fondskäufer treffen. Denn 
gerade wertsichernde investments wie Dach- und 

Garantiefonds sowie Riester-Papiere würden mit 
einer Finanzmarkttransaktionssteuer zur kasse 
gebeten, weil die vom Staat vorgeschriebene 
kapitalgarantie häufige käufe und Verkäufe von 
Papieren erfordert. Für jede transaktion wäre 
dann die Steuer fällig. Wie teuer die Finanzmarkt-
transaktionssteuer Riester-Sparer treffen könnte, 
hat Union investment berechnet. So könnte bei 
einer monatlichen Sparrate von 100 Euro über 
40 Jahre eine zusätzliche Steuerlast von 14 000 
Euro in der Spitze anfallen. Die Überschüsse von 
rund zwölf Jahren würden somit von der Finanz-
markttransaktionssteuer vollkommen verzehrt.

Vermögensteuer entwertet Sachwerte: Um den 
Niedrigzinsen zu entkommen, wird eine Anlage 

in Sachwerte wie Edelme-
tall, kunst, oldtimer oder 
substanzstarke Aktien 
immer beliebter. Doch auch 
hier könnte es nach dem 
Willen eines Bündnisses 
aus Gewerkschaften und 
Parteien für Vermieter 

und Anleger zu massiven Belastungen und damit 
Renditeeinbußen kommen. Geht es nach ihnen, 
soll die Abgeltungsteuer angehoben sowie eine 
Vermögensteuer und Vermögensabgabe eingeführt 
werden. Und alle jene, die ein Reihenhaus oder 
andere Vermögensgegenstände – wie die geerbte 
Münzsammlung oder Familienschmuck – besit-
zen, könnten über eine Vermögensteuer und eine 
Vermögensabgabe belastet werden. Schließlich 
wären von einer Vermögensabgabe oder -steuer 
auch Mieter betroffen. Diese müssten dann für die 
Wohnung tiefer in das Portemonnaie greifen. Denn 
zahlt der Vermieter eine Abgabe oder Steuer für die 
immobilie, wird er diese auf den Mieter umlegen.

Die Politik tut so, als sei die Grenze zwischen 
wohlhabenden und weniger wohlhabenden 
Bürgern klar zu ziehen. Wenn die Bürger jedoch 
auf die möglicherweise schwindenden Erträge 
aus ihrer bisherigen Altersvorsoge reagieren 
und vermögensaufbauende Maßnahmen tref-
fen wollen, könnte die Politik diese Vorsorge 
durch ihre Steuerpläne erneut durchkreuzen.

Es ist dringlich,  
dass die Politik endlich Wege 

findet, den Flächenbrand  
der maßlosen Verschuldung 

zu stoppen.
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Inflation trifft Verbraucher: in der Überschuldung 
der Euroländer könnte die Politik einen Anreiz 
sehen, inflation als Mittel des Schuldenabbaus zu 
nutzen. Unter einer inflation leiden vor allem die 
Gläubiger, also all jene, die feste nominale For-
derungen gegenüber Dritten haben. Dazu zählen 
Arbeitnehmer, Rentner und unter Umständen auch 
Vermieter. Zwar steigen die löhne, Mieten und 
Renten im Gefolge der inflation, häufig aber erst 
mit erheblicher zeitlicher Verzögerung. Je schnel-
ler die Preise nach oben klettern, desto größer 
wird der kaufkraftverlust. Sollte es zu höheren 
inflationsraten kommen, wäre letztlich jeder ein-
zelne Bürger von der Preisentwicklung betroffen.

Ende der Generationengerechtigkeit: Während 
die älteren Generationen womöglich auf einen teil 
ihrer erwarteten Rendite verzichten müssen, sind 
die jüngeren Generationen die größeren Verlie-
rer der gegenwärtigen Politik. Auf sie kommen 
möglicherweise nicht nur jene oben beschriebe-
nen Herausforderungen zu. Sie müssen zugleich 
die aufgetürmten Schulden begleichen. Schon 
heute liegt die deutsche Staatsverschuldung bei 
über 2 Billionen Euro und die Verschuldung steigt 
weiter. Auch ohne Staatsschuldenkrise leben wir 
gegenwärtig auf kosten jüngerer Generationen. 
Allein durch die notwendigen Zinszahlungen 
und Pensionsverpflichtungen engen wir den 

Die Bundesbank warnt die Bevölkerung 
vor einer entstehenden Immobilienblase. 
Das ist bemerkenswert, ist ihre Mutter, 
die Europäische Zentralbank, doch 
selbst die Urheberin dieser 
Blase: Deren Politik der 
niedrigen Zinsen und 
des hohem Geldum-
laufs begünstigt 
„Übertreibungen 
am Immobilien-
markt“, wie die 
Bundesbank 
das Aufpum-
pen der 
Blase fein 
umschreibt.
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Handlungsspielraum der öffentlichen Haushalte 
ein. Hinzu kommen noch die möglicherweise zu 
leistenden Zahlungen in die Rettungsschirme. 
Aus den bisherigen Bürgschaften könnten echte 
Zahlungsverpflichtungen werden. Um diese zu 
bedienen und um die Staatsschulden zurückzu-
zahlen, müssen die jüngeren Generationen härter 
arbeiten und auf weit mehr lebensstandard ver-
zichten als jene, die die Schuldenpolitik billigen.

Der Bürger ahnt: Eine Vollkaskoversicherung 
gegen die Auswirkungen der krise gibt es nicht. 
Vom niedrigen Zins und einer möglichen steigen-
den inflation wäre jeder 
einzelne betroffen. 
Deutschland könnte 
sich so seiner Schul-
den entledigen und die 
Zeche müssten dann die 
Bürger zahlen. Diese 
Umverteilung wird 
sich in einer alternden 
Gesellschaft rächen, die 
zunehmend auf Erspar-
tes angewiesen ist. So 
könnte aus der europä-
ischen Staatsschulden-
krise eine soziale krise 
erwachsen. Dennoch 
flutet die Europäische 
Zentralbank die Märkte weiter mit Geld und ein 
konzept zur lösung der Eurokrise – vielleicht 
sogar eine gerechte lösung – ist nicht in Sicht.

Umso dringlicher ist es, dass die Politik endlich 
Wege findet, den Flächenbrand der maßlosen 
Verschuldung zu stoppen. Sie ist verpflichtet, die 
Steuerzahler und Bürger zu informieren, welchen 
Beitrag sie an welcher Stelle zur Finanzierung 
der europäischen Staatsschuldenkrise zu leisten 
haben. Nur dann können sich Steuerzahler und 
Verbraucher rechtzeitig darauf einstellen, wie 
sie mögliche Versorgungslücken in ihrer Alters-
vorsorge ausgleichen können. Zugleich sollte 
die Politik so redlich sein, die Diskussionen um 
eine Finanzmarkttransaktionssteuer, Vermögen-
steuer, höhere Abgeltungsteuer und eine Vermö-

gensabgabe realitätsnah zu führen. Das heißt: 
Nicht der Wunsch, wen die Politik mit den mög-
lichen Steuern und Abgaben eigentlich treffen 
will, sollte thema sein, sondern wen sie damit 
tatsächlich trifft. Darüber hinaus ist die Politik 
gefordert, längerfristige konzepte zu entwickeln, 
die eine Generationengerechtigkeit garantieren 
und den Euroraum langfristig stabilisieren.

Die Politik sollte alles daran setzen, die Fehler bei 
der konstruktion der Währungsunion dauerhaft 
zu beheben. Anstatt zunehmend auf ein Diktat 
der kommission zu setzen, müssen die EU- und 

Euro-Staaten ihre 
gemeinsam vereinbar-
ten und koordinierten 
Standards, insbeson-
dere im Hinblick auf die 
Gemeinschaftswährung, 
eigenverantwortlich 
einhalten. Notwendig 
sind vor allem schärfere 
Vorgaben zur konsoli-
dierung der Haushalte. 
in der krise ist mehr 
Eigenleistung und weni-
ger Fremdhilfe erforder-
lich. Eine Europäische 
Union kann nur funk-
tionieren, wenn beste-

hende Verträge und Zusagen eingehalten werden. 
Nur so gewinnen die krisenstaaten das Vertrauen 
der europäischen Steuerzahler. Zu oft mussten 
die Steuerzahler erleben, wie in der Europäischen 
Union systemische Risiken von den Privatinves-
toren auf die Steuerzahler verlagert worden sind. 
Dagegen muss sich die Bundesregierung wehren.

Dass Deutschland bisher die krise gut überstan-
den hat, ist keineswegs selbstverständlich – und 
angesichts der orientierungslosen politischen 
Führung auch fast ein kleines Wunder. Möglich 
wurde es nur durch eines: Die deutschen Steu-
erzahler, Arbeitnehmer und Unternehmer haben 
hart dafür gearbeitet. Sie haben es mit Spitzen-
leistungen ermöglicht. Nun erwarten sie diese 
auch von ihren Politikern. ◆

Der Bund der Steuerzahler (BdSt) 
wurde 1949 gegründet und hat heute 
eine viertel Million Mitglieder. Er 

ermittelt die Verschwendung von Steuergel-
dern, verteidigt die Rechte der Steuerzahler 
und setzt sich für den Abbau der Staatsver-
schuldung ein. Mit dem karl-Bräuer-institut 
(kBi) verfügt er über eine eigene finanzwis-
senschaftliche Forschungseinrichtung.

Zu den bekanntesten Publikationen des BdSt 
gehört das Schwarzbuch Die öffentliche Ver-
schwendung. Darin werden jährlich zahlreiche 
Fälle von sorglosem Umgang mit Steuergel-
dern durch die öffentliche Hand aufgedeckt.

www.steuerzahler.de
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Wir leben nicht 
von Provisionen.
Sondern von 
zufriedenen Kunden.

Willkommen bei der quirin bank:

•  Wir beraten Sie transparent und unabhängig.
•  Wir vergüten Ihnen alle Provisionen.
•  Wir machen Gewinn, wenn Sie Gewinn machen.
•  Wir werden von über 80 Prozent unserer Kunden weiterempfohlen.

030 89 02 14 87 oder www.quirinbank.de
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Es gibt weniges, an das sich Unternehmer so leb-
haft erinnern wie an die Gespräche mit ihrer Bank 
in schwierigen Zeiten. ohne liquiditätszufluss 
von außen kann ein Unternehmen nur gebremst 
wachsen – besonders am Anfang. Für den heutigen 
Beiratsvorsitzenden und inhaber des Hemden-
herstellers olymp, Eberhard Bezner, nahm eine 
solche Begegnung vor vier Jahrzehnten traumati-
sche Dimensionen an. Er war mit der Rückzahlung 
eines kredits im Rückstand und bekam Besuch 
von seiner Bank. Die verlangte, Bezner solle mit 
seinem gesamten Privatver-
mögen in Haftung gehen. Der 
Unternehmer unterschrieb, es 
blieb ihm auch nichts anderes 
übrig. Mit der Folge, dass er die 
Expansion bremsen musste.

Die kreditklemme ist eines der schlimmsten 
Schreckgespenster für Unternehmer. Aber 
wie real ist diese Drohkulisse in Zeiten der 
Staatsschulden- und Bankenkrise? Für große 
Familienunternehmen in Deutschland ist sie 
derzeit nur eine Art Nachtmahr für schlaf-
lose Nächte. Bei licht betrachtet existieren 
keine Engpässe in der kreditversorgung.

Ganz anders als in südeuropäischen ländern 
wie Spanien, wo viele Banken selbst ums Über-
leben kämpfen, kommen die deutschen Firmen 

an frisches Geld. Das ist auch nicht erstaunlich, 
hier läuft das Geschäft noch, was sich auch in 
Zinskonditionen widerspiegelt, die nirgendwo 
sonst in der Eurozone so niedrig sind. Nach den 
zuletzt verfügbaren Zahlen aus dem zweiten 
Quartal dieses Jahres ist die kreditvergabe um 
drei Prozent gewachsen; damit sind die Möglich-
keiten der Banken bei weitem nicht ausgereizt.

Die Banker wissen nicht zuletzt das Geschäft 
mit den Firmenkrediten längst wieder zu schät-

zen. Der kredit ist für sie ein 
Ankerprodukt, das ihnen die 
Möglichkeit gibt, den kun-
den bei allen Geschäften, 
insbesondere bei der Glo-
balisierung, zu begleiten.

Die Notenbanken haben für die Eurorettung viel 
billiges Geld in den Markt gepumpt. Seit dem 
Sommer 2007 sind die Zinskosten um die Hälfte 
gesunken. Die Finanzierungsbedingungen für 
die deutsche Wirtschaft sind insgesamt so güns-
tig wie noch nie. Aber so müsse es nicht immer 
weiter gehen, warnen die ersten. Die Schwemme 
günstigen Geldes, sie wird nicht ewig währen. 
Dafür werden schon die kommende Banken-
regulierung in Europa und die erhöhten Eigen-
kapitalanforderungen von Basel iii sorgen. Die 
fragile Entwicklung des Euros tut ihr Übriges.

Die Kreditschere  
zwischen den Unternehmen öffnet sich
Große Unternehmen kommen noch leicht an Kredite, für kleinere wird es  
schon schwerer. Die Folgen von Eurorettung und Bankenregulierung  
könnten am Ende alle betreffen  |  Von Brun-Hagen Hennerkes

Die Schwemme  
günstigen Geldes  

wird nicht ewig  
währen.

Prof. Dr. Dr. h.c. Brun-Hagen Hennerkes  
ist führender Experte in Sachen Familienunternehmen,  
Autor zahlreicher wissenschaftlicher Veröffentlichungen  
und Vorstand der Stiftung Familienunternehmen.  
Für den HAUPtStADtBRiEF ist er der Frage nachgegangen,  
wie es um die kreditversorgung der Wirtschaft bestellt ist.
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Die größte Unsicherheit liegt im Zusam-
menspiel. Denn wie diese neuen Regelset-
zungen in der Summe wirken werden, weiß 
bisher keiner. Und doch tauchen immer neue 
regulatorische initiativen auf, die es für die 
Finanzinstitute teurer machen würden, kredit 
bereitzustellen. Der Politik ist nur zu raten, 
die Balance zwischen der Widerstandsfähig-
keit des Finanzsystems einerseits und seiner 
leistungsfähigkeit andererseits zu wahren.

Eines ist aber schon jetzt deut-
lich. Die Schere in der kre-
ditversorgung wird sich 
in naher 

Zukunft 
öffnen: Die Fir-

men hoher Bonität wer-
den weiter an ihr Geld kommen. 

Dagegen müssen sich Unternehmen mittlerer 
oder schwacher Bonität damit begnügen, dass 
sie – wenn überhaupt – nur gegen Sicherheiten 
und zu schlechteren konditionen bedient werden.

Für die Banken spielt dabei zunehmend nicht 
nur die aktuelle Bonität der jeweiligen Unter-
nehmen, sondern auch die künftige Entwicklung 
ihrer Branche eine große Rolle. im Bereich Bau 
oder Schifffahrt gibt es einen Malus, während 

die Erwartungen an eine positive Entwicklung 
z. B. im logistik-Sektor weiter hoch sind.

Auch während der laufzeit eines Vertrages kön-
nen sich Zinskosten volatil entwickeln. konsortial-
kredite für große Familienunternehmen sind in der 
Regel an die Entwicklung bestimmter Finanzkenn-
zahlen wie Verschuldung und Eigenkapitalquote 
gebunden. Werden diese Werte über die laufzeit 

nicht eingehalten, kann die Bank die konditi-
onen anpassen und im 

Extremfall den kredit 
kündigen.

Für größere Unternehmen, die Wachstumspha-
sen finanzieren wollen, ist die Diversifizierung 
der Finanzierungsquellen unerlässlich. Der kapi-
talmarkt bietet hier – auch ohne den Börsengang 
– inzwischen gute Alternativen. Große Unterneh-
men mit gutem Rating refinanzieren sich heute 
zu sehr günstigen konditionen am kapitalmarkt 
– teilweise zu besseren Bedingungen als die 
Banken selbst. So erreicht das Brutto-Emissions-
volumen von Unternehmensanleihen im Euro-
Währungsraum jetzt den zweithöchsten Stand 
seit der Jahrtausendwende. Allerdings befinden 
sich darunter auch Ausfälle: Sie dürfen nicht 
dazu führen, dass dieses Segment am Ende ein 
Schicksal wie der Neue Markt erleidet. ◆

Schreckgespenst 
Kreditklemme:  

Finanzkrise und Banken-
regulierung könnten dazu führen, 

dass kleine Unternehmen den Zugang 
zu günstiger Finanzierung verlieren.

FotoliA/GiNA SANDERS
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Der Brüsseler Sondergipfel zum EU-Haushalt vom 
22. bis 23. November 2012 endete ohne Ergebnis. 
kein Wunder in Zeiten der Eurokrise, mag sich 
mancher Beobachter da gesagt haben, die Finanz- 
und Schuldenkrise von Griechenland, irland, 
Portugal, Spanien und italien und die damit 
verbundenen milliardenschweren Rettungsaktio-
nen werden alsbald auf die nationalen Haushalte 
durchschlagen – wer mag da noch seinen Beitrag 
zum EU-Haushalt sicher kal-
kulieren können, der immer-
hin bis 2020 gelten soll.

Weit gefehlt – die EU will 
davon gar nichts wissen. Sie 
wendet sich in ihrem Brüs-
seler Wolkenkuckucksheim 
einem Brot-und Butter-Geschäft zu: Sie ringt um 
ihre mittelfristige Finanzplanung, den „Mehrjäh-
rigen Finanzrahmen für die Jahre 2014 bis 2020“. 
Salopp gesagt geht es dabei darum, wer die 
Butter für die Brote stellt, die die kommission in 
den nächsten sieben Jahren an die Bedürftigen 
verteilen will, von denen es im Europa der 27 so 
viele gibt, dass die Welthungerhilfe froh ist, sich 
nur um die Dritte Welt kümmern zu müssen.

Seit die EU-kommission am 6. Juli 2012 einen 
veränderten Verordnungsentwurf vorgelegt hat, 
der nun auch in aktualisierter Van-Rompuy-
Fassung in der Beratung der EU-Regierungschefs 
zu einer heftigen Diskussion zwischen den 

europäischen institutionen und den einzelnen 
Mitgliedstaaten geführt hat, sind die Fronten 
in dieser Debatte die üblichen. Die EU-kom-
mission will mehr Geld, Großbritannien will 
weniger zahlen, die Geberländer (Nettozahler) 
bemühen sich um Begrenzungen, die größten 
Empfängerländer bestehen auf Ausweitungen 
einzelner Programme. Mehr ausgeben – aber 
woher kommt eigentlich das Geld der EU?

in ihrem Entwurf für den 
nächsten Finanzrahmen 
schlägt die kommission 
Mittel für Verpflichtungen 
(das sind Auszahlungen 
an die Mitgliedsländer 
aus der EU-kasse) in 

Höhe von 1033 Milliarden Euro (in Worten: eine 
Billion dreiunddreißig Milliarden Euro) und 
Mittel für Zahlungen (das sind Einzahlungen 
der Mitgliedsländer in die EU-kasse) in der 
Größenordnung von 988 Milliarden Euro vor. 
Beide Beträge entsprechen jeweils rund einem 
Prozent des Bruttonationaleinkommens aller 
Mitgliedsländer der EU. Eine Finanzierungslücke 
von 45 Milliarden Euro bleibt zunächst offen.

1033 Milliarden Euro sind gegenüber dem gel-
tenden Finanzrahmen, der 976 Milliarden Euro 
an Verpflichtungsmitteln enthielt, eine mäßige 
Steigerung. Rund 99 Prozent des Haushalts der 
EU bestehen aus sogenannten Eigenmitteln. 

Der EU-Haushalt setzt falsche Prioritäten
Die Europäische Union ringt um ihren „Mehrjährigen Finanzrahmen  
für die Jahre 2014-2020“. Der Entwurf der Kommission zeigt: Sie ignoriert  
den Ernst der Lage  |  Von Hans Kremendahl

Die Gehälter der  
Brüsseler EU-Beamten  
werden steigen. Krise?  

Ja, aber doch nicht  
für uns!
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Dr. Hans Kremendahl ist habilitierter Politikwissenschaftler. 
Der Sozialdemokrat war Staatssekretär im Senat von Berlin  
und oberbürgermeister der Stadt Wuppertal.  
Heute ist er als Politikberater und Publizist tätig. Für den HAUPtStADtBRiEF 
untersucht er die Finanzplanung für den EU-Haushalt.
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Zahlungen in die EU-Kasse
Rückflüsse aus der EU-Kasse
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Beitragszahlungen in die EU-Kasse –  
Die fünf größten Geberländer
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Rückflüsse aus der EU-Kasse –  
Die fünf größten Empfängerländer
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Dieser Begriff ist irreführend, weil diese Mittel 
fast ausschließlich aus den Zuführungen (Ein-
zahlungen) der Mitgliedsländer bestehen. Die 
ganzseitige Übersicht „Geben und Nehmen“ 
zeigt für das Haushaltsjahr 2011 die Verteilung 
von Beiträgen zum EU-Haushalt und Rückflüs-
sen durch die verschiedenen europäischen 
Programme für die einzelnen Mitgliedstaaten.

Die Zahlen lassen erkennen: Deutschland ist in 
absoluten Zahlen der größte Nettozahler der EU. 
Das wird in Diskussionen gern, manchmal auch 
populistisch, hervorgehoben. Es ergibt sich aber 
gleichsam natürlich: Deutschland ist das EU-land 
mit der größten Einwohnerzahl und dem größten 
Bruttonationaleinkommen. Die Aussage relativiert 
sich, wenn man den Saldo zwischen Einzahlun-
gen und Rückflüssen pro 
kopf der Bevölkerung 
betrachtet. Dann näm-
lich liegt Dänemark mit 
einem Saldo von 150,50 
Euro pro kopf an der 
Spitze, gefolgt von luxem-
burg, Schweden, den 
Niederlanden, Belgien und Finnland.

Deutschland liegt mit 110,10 Euro erst an siebter 
Stelle. Größter Nettoempfänger ist Polen – wes-
halb sich die polnische Regierung auch folgerich-
tig für einen Ausbau des EU-Haushalts einsetzt. 
Hinter den absoluten Beträgen der größten 
Nettozahler verbergen sich ferner Rabatte, die 
diese in Verhandlungen durchgesetzt haben. Der 
bekannteste ist der „Briten-Rabatt“, der 1984 
nach zähen Diskussionen vereinbart worden 
ist. Damals wurde dem Vereinigten königreich 
zugestanden, zwei Drittel seines Nettobeitrags 
erstattet zu bekommen. legendär ist Marga-
ret thatchers Wort „i want my money back!“

inzwischen sind verschiedene EU-Programme 
von der Rückerstattung ausgenommen. Groß-
britannien bleibt jedoch auch für die aktuelle 
Haushaltsrunde ein Ausgabenbremser. Premi-
erminister cameron tritt für ein Einfrieren des 
Finanzrahmens auf dem Niveau von 2007-2013 

ein. Das Unterhaus hat mit einer Mehrheit aus 
labour-opposition und zahlreichen konserva-
tiven „Rebellen“ jedoch beschlossen, auf einer 
deutlichen Absenkung des britischen Beitrags 
zu bestehen. Eine für cameron fast ausweg-
lose lage. Zumal im Vereinigten königreich 
ein Referendum über den Verbleib in der EU 
ins Haus steht. Nicht zuletzt deshalb sitzt die 
britische Regierung auch in Sachen Fiskalpakt 
und Finanztransaktionssteuer im Bremser-
häuschen. Ein Ausscheiden Großbritanniens 
aus der EU wäre ein aufsehenerregender Rück-
schlag für die weltpolitische Geltung Europas.

Der „Mehrjährige Finanzrahmen“ wird von der EU-
kommission vorgeschlagen und vom Europäischen 
Rat, also den Regierungschefs, beschlossen. Das 

Europäische Parlament 
hat ein aufschiebendes 
Vetorecht, im Gegensatz 
zu den Jahreshaushal-
ten, denen es zustimmen 
muss. Die kommission 
hat – wie aus der rechts 
stehenden Grafik „Mehr-

jähriger Finanzrahmen“ ersichtlich – eine Auftei-
lung der Jahrestranchen des Finanzrahmens auf 
die europäischen Programme vorgeschlagen.

Hinter dem Ausgabenetikett „intelligentes und 
integratives Wachstum“ verbergen sich die 
bekannten EU-Fonds: Der Europäische Regio-
nalfonds (EFRE) für wirtschaftliche Entwicklung, 
der Sozialfonds (ESF) für Beschäftigungs- und 
sonstige Projekte und der Kohäsionsfonds, 
der vorrangig den neu beigetretenen ländern 
zugute kommt. Es sind auch Mittel für die Neu-
aufnahme kroatiens vorgesehen. Neu ist ein 
Programm „connecting Europe“, das investiti-
onshilfen für transnationale Verkehrs-, kommu-
nikations- und Energienetze vorsieht. Auch die 
technologieförderung steht unter dieser Rubrik.

Der kern des Programms „Nachhaltiges Wachs-
tum: Natürliche Ressourcen“ ist die inzwischen 
völlig europäisierte landwirtschaftsförderung. 
in früheren Jahren betrug sie rund 70 Prozent 

Der Begriff Eigenmittel  
ist irreführend, weil diese  

aus den Einzahlungen  
der Mitgliedsländer in die  

EU-Kasse bestehen.
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Vertrauen in extremen Situationen
Wo immer Dräger-Produkte zum Einsatz kommen, geht es um das Wichtigste – das Leben.
In Bergwerksstollen, auf Feuerwehrwachen, auf Ölbohrplattformen und in Tauchkammern: Überall
dort vertrauen Menschen darauf, dass ihre Ausrüstung sie nicht im Stich lässt. Jeden Tag stellen sie
sich gefährlichen Situationen. Sie schützen und retten das Leben anderer. Und bewahren dabei
immer einen kühlen Kopf. Weil sie wissen, dass wir an ihrer Seite sind. Und das seit über 120 Jahren.
www.draeger.com

Wir achten auf das Wesentliche. 

Das Leben.
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Die fünf Hauptposten des EU-Haushalts
So verteilt der „Mehrjährige Finanzrahmen“  
über die Jahre 2014 bis 2020 die Millionen Euro

Intelligentes und integratives Wachstum 2014 bis 2020 insgesamt: 494.763
Nachhaltiges Wachstum: Natürliche Ressourcen 386.472
Sicherheit und Unionsbürgschaft 18.809
Globales Europa 70.000
Verwaltung 63.165
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des europäischen Haushalts. inzwischen ist sie 
prozentual auf 35 bis 40 Prozent abgeschmolzen. 
Dennoch: Die landwirtschaft umfasst gerade 
mal 1,5 Prozent des europäischen Bruttonati-
onaleinkommens. Deshalb bleibt ein Missver-
hältnis. Und es bleibt der Widerspruch zu oft 
proklamierten entwicklungspolitischen Zielen: 
Die EU exportiert hochsubventionierte Produkte 
in länder der Dritten Welt und zerstört dort 
leistungsfähige Binnenmärkte und die lebens-
grundlage von landwirten, oft sind es Frauen.

Eine Reduzierung oder Aufgabe der landwirt-
schaftsförderung würde am Widerstand des größ-
ten Agrarlandes Frankreich scheitern und zudem 
tausende von Bauern die Existenz kosten, weil 
diese ohne EU-Förderung nicht mehr wirtschaft-

lich arbeiten könnten. Marktwirtschaft sieht 
anders aus – aber schon seit Jahrzehnten ähnelt 
die EU auf dem Feld eher der späten Sowjetunion.
Der Posten „Sicherheit und Unionsbürger-
schaft“ umfasst die Ausgaben für europäische 
innen- und Rechtspolitik, „Globales Europa“ 
meint Programme im Bereich der Entwick-
lungszusammenarbeit. Unter „Verwaltung“ 
laufen die Eigenkosten der Union, vor allem die 
Gehälter der Brüsseler EU-Beamten. Sie werden 
steigen. krise? Ja, aber doch nicht für uns!

Sind die Prioritäten richtig gesetzt? Auf den 
ersten Blick fällt die progressive Entwicklung der 
Ausgaben für Wachstums- und infrastrukturför-
derung im Vergleich zur degressiven Entwicklung 
der landwirtschaftlichen Ausgaben ins Auge. ob 
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sich dahinter tatsächlich eine Überwindung des 
Gießkannenprinzips verbirgt, ist von den Zahlen 
her nicht ersichtlich. Notwendig wäre sie. Der 
EU-Gipfel von Ende Juni 2012 hat – als vor allem 
von Frankreich und vom Deutschen Bundestag 
durchgesetzte flankierende Maßnahme zum 
Fiskalpakt – einen Wachstumspakt beschlossen, 
der ohne zusätzliche Haushaltsmittel durch einen 
gezielten Einsatz der europäischen Fonds und 
durch Mittel der Europäischen investitionsbank 
EiB finanziert werden und den krisenstaaten Süd-
europas zugute kommen soll.

Hier fehlt noch jede kon-
kretisierung, und es ist ein 
Versäumnis, dass die kom-
mission in ihrem Verordnungs-
entwurf eine solche Priorität 
nicht verdeutlicht. Denn die 
Griechenland, Portugal und 
Spanien auferlegten kon-
solidierungsmaßnahmen 
als Preis für die Partizipation an EFSF und ESM 
haben einen Nebeneffekt: Sie führen nicht aus 
der Rezession in diesen ländern hinaus. Sinkende 
staatliche transferleistungen, hohe Arbeitslo-
sigkeit und höhere Steuersätze mindern den 
Binnenkonsum, senken die Steuereinnahmen 
und verringern den Haushaltsspielraum. Wenn 
das wie vorgesehen durch infrastrukturinvesti-
tionen kompensiert würde, könnten die betrof-
fenen länder leichter auf den Wachstumspfad 
zurückkehren und Voraussetzungen für eine 
Sanierung aus eigener kraft schaffen. ohne 
Wachstumsimpulse kaufen die ESM-kredite und 

der Aufkauf von Staatsanleihen durch die EZB 
nur Zeit, lösen aber die Strukturprobleme nicht.

Statt dessen hat die EU-kommission mit Jose 
Manuel Barroso an der Spitze eine völlig über-
flüssige Diskussion um eine neue Form von 
Einnahmen eröffnet: die Einführung von direkten 
EU-Steuern und die Ausgabe von Projektbonds. 
letztere wären nichts anderes als zweckge-
bundene Anleihen, eine Soft-Variante von Euro-
bonds. Dafür müssten Verträge geändert wer-

den; denn es würde das Recht 
einer Eigenverschuldung der 
EU bedeuten. Nach gelten-
dem Recht aber muss der 
EU-Haushalt in Einnahmen 
und Ausgaben ausgeglichen 
sein. Eine kreditaufnahme 
ist ausdrücklich untersagt.

Ein wirksames psychologi-
sches Hindernis steht dem 

Wunsch der kommission und des Europäischen 
Parlaments nach einer Ausweitung des Haushalts 
entgegen: Wenn die EU als Mitglied der „troika“ 
mit iWF und EZB viele ihrer Mitgliedsländer zur 
kürzung ihrer Haushaltsausgaben drängt, kann 
sie ihre eigenen Ausgaben schlecht ausdehnen. 
Etwas mehr als 1 Prozent des Bruttonationalein-
kommens für Europa – dabei sollte es bleiben. 
Würde die diskutierte eine Billion Euro bis 2020 
auch noch genutzt, marktwirtschaftliche impulse 
zu geben statt tote Pferde zu reiten, würde die 
Akzeptanz der EU wohl zunehmen statt schwin-
den. ◆

Die Kommission  
hat eine überflüssige  
Diskussion eröffnet:  
über die Einführung  
direkter EU-Steuern  

und die Ausgabe  
von Projektbonds.
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Die Wahl von François Hollande zum Präsidenten 
der französischen Republik war keine uneinge-
schränkte Sympathiebekundung. Dazu polari-
sierte dieser zwar gut bekannte, aber mit wenig 
charisma ausgestattete Politiker nicht ausrei-
chend. Es war vielmehr die Abwahl seines nach 
zu viel Publicity heischenden Vorgängers, dem 
trotz relativ guter krisenbewältigung letztlich die 
Glaubwürdigkeit auch von 
vielen Franzosen des wirt-
schaftsfreundlichen lagers 
abgesprochen wurde. Die 
Mehrheit der Franzosen 
wollte den Personenwech-
sel, ohne sich dabei über 
die Folgen des vorgenom-
menen Richtungswechsels richtig klar geworden 
zu sein; in der anschließenden Parlamentswahl 
wurde die Wechselstimmung nochmals bestätigt.

François Hollande trat ein schweres Erbe an. 
Frankreich steckt in einer großen krise; der 
Wachstumsmotor will 2012 nicht anspringen, 
die Arbeitslosenzahlen steigen seit Monaten 
ununterbrochen, und das hohe Haushaltsdefi-
zit (2011 lag es bei 5,2 Prozent) muss gesenkt 
werden. Die angekündigten Prognosen für 2012 
sind bereits mehrmals revidiert worden. Die 
neue Regierung musste also schnell handeln. 
Es galt ein Budgetloch von 10 Milliarden Euro 
zu stopfen. Ein Ende Juli 2012 durch die Gesetz-

gebungsinstanzen gepeitschtes Nachtrags-
haushaltsgesetz sollte kurzfristig die Sparziele 
durch die Umsetzung von Wahlversprechen 
sowie durch die starke fiskalische Einbezie-
hung der wohlhabenden Schichten erreichen.

Hier ging es zunächst um die Rückgängigma-
chung von Erleichterungen, die Amtsvorgänger 

Nicolas Sarkozy bei der 
Vermögensteuer eingeführt 
hatte. Um die gewünschten 
Geldzuflüsse noch 2012 zu 
erhalten – die Vermögen-
steuerzahlungen auf der 
niedrigeren Basis waren 
bereits im Juni 2012 zu ent-

richten gewesen –, wurde für November 2012 die 
Zahlung einer einmaligen Sondervermögensab-
gabe beschlossen. Für 2013 wird dann im Wesent-
lichen die ursprüngliche Vermögensteuer auf 
der alten Bemessungsgrundlage wieder gelten.

im Schnellverfahren wurden auch die 
Schenkungsfreibeträge von Eltern auf kin-
der nach unten revidiert. Präsident Sar-
kozy hatte bereits den Höchstsatz dieser 
kategorie auf 45 Prozent angehoben.

Eine ganz andere Maßnahme des Nachtragshaus-
haltsgesetzes betraf in erster linie die unteren 
lohnempfänger. Sie waren entsprechend dem 

Frankreich steht  
vor einem langen Leidensweg
Wahlversprechen und Krisenrealität – ein Faktencheck  
nach sechs Monaten François Hollande im Amt  |  Von Kurt Schlotthauer

Das Gesamtpaket  
an Steuererhöhungen für den 

Zeitraum 2011 bis 2013 beträgt 
65 Milliarden Euro.
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Dr. Kurt Schlotthauer ist Gründer und Präsident 
der Wirtschaftsprüfungs gesellschaft coffra, Paris.  
Für den HAUPtStADtBRiEF beschreibt und bewertet er  
die Wirtschafts- und Steuerpolitik  
im Frankreich des François Hollande.
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Motto des letzten Staatspräsidenten „Mehr 
lohn für mehr Arbeit“ für geleistete Überstun-
den von der persönlichen Besteuerung und den 
Sozialabgaben befreit worden. Die Rücknahme 
dieser Begünstigung zum 1. August 2012, die 
dem Staat Einnahmeverluste in Milliardenhöhe 
beschert hatte, löste einen Aufschrei unter den 
betroffenen Arbeitnehmern aus. Nach den vor-
liegenden Berechnungen hatten 9,4 Millionen 
Beschäftigte von diesem Vorteil profitiert. Für 
2013 soll sich aus der Wiederbesteuerung ein 
kaufkraftrückgang von 3 Milliarden Euro, das 
entspräche 300 Euro pro Arbeitnehmer, ergeben.

Aber auch die Unternehmen blieben von den 
ersten Schlägen der Regierung Hollande nicht 
ausgespart. So wurden Gewinnausschüttun-
gen, die nach dem 17. August 2012 erfolgten, 
einer zusätzlichen 3-Prozent-Steuer unter-
worfen. Des Weiteren wurden die Nutzung 

von steuerlichen Verlustvorträgen eingeschränkt 
und die gesetzlich obligatorische Arbeitnehmer-
beteiligung (die einen ganz besonderen Anreiz 
für die Mitarbeiter darstellt, da sie von der Ein-
kommensteuer- und Sozialabgabenpflicht befreit 
ist) völlig kontraproduktiv mit Sozialsteuern 
von 20 Prozent (bisher 8 Prozent) belastet.

Das nächste Maßnahmenpaket der Regierung galt 
der Reduzierung des Haushaltsdefizits auf 3 Pro-
zent im Jahr 2013. Um dieses Ziel zu erreichen, 
sind – über die bereits im Juli/August 2012 verab-
schiedeten 7 Milliarden Euro Steuererhöhungen 
für 2013 hinaus – weitere 20 Milliarden Euro durch 
zusätzliche Steuereinnahmen notwendig. Nur 
die Hälfte, 10 Milliarden Euro, soll durch Ausga-
benkürzungen beigesteuert werden. Der Rest 

Savoir vivre auf Pump geht nun zu Ende:  
Die Rating agentur Moody’s hält Frankreichs Fähigkeit, 

seine Schulden begleichen zu können,  
für nicht mehr hundertprozentig gegeben und entzog 

der Regierung im November 2012 die Bestnote AAA  
für französische Staatsanleihen. Auf dem Etikett  

am Wahrzeichen der Hauptstadt ist das dritte A  
schon gestrichen, die neue Note ist Aa1. 
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soll als gewaltige Steuerneubelastung jeweils 
zur Hälfte von den Unternehmen und dabei im 
Wesentlichen von den großen Gesellschaften 
und von den „Reichen“ getragen werden. Die 
Einführung einer beschränkten Abzugsfähig-
keit der Schuldzinsen (85 Prozent 2013 und 75 
Prozent 2014) ist dabei für die Unternehmen 
eine besonders einschneidende Maßnahme. 

Die drastische Erhöhung bei der Personenbe-
steuerung soll gegenüber dem Vorjahr einen 
Anstieg von 23 Prozent ergeben, der vor allem 
von den Beziehern hoher Einkünfte erbracht wird. 
Die Diskussionen um den Höchststeuersatz von 
75 Prozent sind in der Zwischenzeit abgeebbt. 
Er beschränkt sich nunmehr auf die persönli-
chen Arbeitseinkünfte (Dividendenerträge sind 
ausgeschlossen) über 
1 Million Euro und soll 
nur eine kleine Zahl von 
Einkommensempfängern 
(zirka 1200) betreffen. Viel 
härter trifft die Ankün-
digung, Dividenden-, 
Beteiligungs-, Wertpa-
piererträge und Spar-
zinsen wie Arbeitseinkommen besteuern zu 
wollen. Hierunter fallen dann nicht nur die 
oberen Gehaltsempfänger, sondern alle Bevöl-
kerungsgruppen, auch die kleinsparer.

trotz dieser starken Belastungen werden die 
öffentlichen Schulden im Verhältnis zum Brut-
tosozialprodukt (BSP) auch 2013 weiterhin auf 
voraussichtlich 91,3 Prozent des BSPs ansteigen 
(2011 waren es noch 86 Prozent). Der französische 
kraftakt steht also unter keinen günstigen Vor-
aussetzungen. Hinzu kommen eine ansteigende 
Arbeitslosigkeit auf über 3 Millionen Menschen, 
das sind 10 Prozent der erwerbstätigen Bevölke-
rung, und eine wenig realistische Wachstumsan-
nahme von 0,8 Prozent im Jahr 2013. Die Zahlen 
der europäischen kommission sehen lediglich 
eine leichte Steigerung von 0,4 Prozent vor. Auch 
das optimistische Budgetdefizit der französischen 
Regierung von 3 Prozent soll sich laut Vorhersage 
aus Brüssel auf 3,5 Prozent verschlechtern.

Das Budget lässt leider auch einen größe-
ren Schnitt auf der Ausgabenseite vermis-
sen. Die sehr einseitige, unausgeglichene 
und exzessive Erhöhung der Steuern könnte 
sich als kontraproduktiv herausstellen. Ein-
schließlich der schon 2011 von der Sarkozy-
Regierung beschlossenen Maßnahmen beläuft 
sich das Gesamtpaket an Steuererhöhungen 
für den Zeitraum 2011 bis 2013 auf 65 Milli-
arden Euro. Die öffentliche Abgabenquote 
steigt damit in dieser Periode um 3 Punkte 
auf 46,3 Prozent des Bruttosozialproduktes.

Die Vorgehensweise des neuen Präsidenten 
stößt auf massive Ablehnung in der Bevölkerung. 
Das Stimmungsbarometer lässt François Hol-
lande Anfang November auf einen historischen 

tiefstand fallen, der seit 
vielen Jahren nicht mehr 
von einem seiner Vorgän-
ger in so kurzer Zeit nach 
der Wahl erreicht wurde.

Aber weitere wichtige, 
schmerzvolle Entschei-
dungen sind zu treffen: 

Es geht um die Verbesserung der Wettbewerbs-
fähigkeit der französischen Wirtschaft. Eine vom 
Präsidenten Hollande hierzu angeforderte Unter-
suchung durch den ehemaligen EADS-Präsidenten 
louis Gallois kommt zu niederschmetternden 
Feststellungen hinsichtlich der wirtschaftlichen 
lage des landes. Demzufolge befände sich 
die französische industrie seit mehr als zehn 
Jahren im Rückschritt, die innovationen würde 
nicht genügend vorangetrieben, und weltweit 
würde Frankreich Marktanteile verlieren. 

Die französischen Exporte hätten 1990 noch 6,3 
Prozent der Weltausfuhren dargestellt, so der 
Bericht, 2011 seien sie auf 3 Prozent zurückgefal-
len. Der Anteil der verarbeitenden industrie am 
erzeugten französischen Mehrwert sei seit 1980 
von 24 Prozent auf 12,8 Prozent geschrumpft. in 
Deutschland beliefe er sich 2011 auf 26,2 Prozent.
Die Regierung stimmte dem Ergebnis des Gal-
lois-Berichtes uneingeschränkt zu, handelt es 

Die französische  
Industrie befindet sich  

seit zehn Jahren im Rückschritt 
und verliert weltweit  

Marktanteile.
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sich doch um eine Situation, die auf „Unterlas-
sungen“ ihrer Vorgänger beruht. Völlig überra-
schend jedoch wartete sie schon zwei tage nach 
Veröffentlichung der Untersuchungsergebnisse 
mit einem Aktionsplan auf: 20 Milliarden Euro 
sollen den Unternehmen indirekt durch Steu-
ergutschriften auf die körperschaftsteuer 2013 
und 2014 zufließen. Die 
Einnahmenlücke soll durch 
Mehrwertsteuererhöhun-
gen ab 1. Januar 2014 und 
eine Ökosteuer sowie 
durch erhebliche kürzun-
gen bei den Staatsausga-
ben ausgeglichen werden.

Nachdem die erste, vordergründige Aufgabe, die 
Haushaltssanierung, zumindest budgettechnisch 
in Angriff genommen und dafür auch drastische 
Steuererhöhungen eingeleitet wurden, erscheint 
nun das nächste erklärte Ziel, die Wiederherstel-

lung der Wettbewerbsfähigkeit, besonders ermu-
tigend. Es ist aber auch entsprechend komplexer 
und langwieriger; denn es handelt sich um eine 
Großbaustelle, die viele Bereiche, nicht nur 
lohnstückkosten, die Margen der Unternehmen, 
sondern auch das rigide, reformbedürftige fran-
zösische Arbeitsrecht betrifft. Die von François 

Hollande zuletzt abgege-
benen Erklärungen und die 
angekündigten Aktionen 
lassen positive Ansätze 
und eine erste kehrtwende 
erkennen. Der Wand-
lungsprozess von François 
Hollande hat früher als bei 
seinem berühmten sozia-

listischen Vorgänger Mitterrand begonnen. Die 
Verschiebung des Maßnahmenpakets auf 2014 
jedoch erscheint im Hinblick auf den aktuellen 
Handlungsbedarf bedauerlich. Frankreich steht 
vor einem langen leidensweg. ◆

Der Wandlungsprozess  
von François Hollande  

hat früher als bei seinem  
sozialistischen Vorgänger  

Mitterrand begonnen.
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Ein Schwarzes Loch  

verschlingt unsere Milliarden

Es hat das Kürzel ESM, schluckt 700 Milliarden Euro, wenn alles schief geht,  

und beteiligt dann den deutschen Steuerzahler mit 190 Milliarden Euro. Der Bundestag  

soll beschließen, dass das Geld der Deutschen im Schwarzen Loch verschwindet.
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Auf der Suche nach Europas Zukunft

Damit die Europa-Idee im Strudel der Eurokrise nicht untergeht, ist es an der Zeit,  

diese große Idee nicht länger klein zu reden. Der Gedanke einer Gemeinschaft in Vielfalt  

steht gegen das Konzept der EU als Einheitsstaat, der von oben durchgreift.
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Den Bundestagswahlkampf 2013 wird ein großes 
Paradox kennzeichnen: obwohl die vor knapp 
zehn Jahren eingeleitete Agenda 2010 unserem 
land den ökonomischen Wiederaufstieg beschert 
hat, werden die Wahlprogramme den Abschied 
vom Reformkurs verkünden. Schon jetzt bekennt 
sich kaum eine Partei mehr dezidiert zur Rich-
tigkeit des damals eingeschlagenen Wegs. Die 
Anzeichen von Reformmüdigkeit werden immer 
alarmierender, längst 
nicht nur bei den 
linken Parteien. Wenn 
sich die FDP für die 
Abschaffung der Pra-
xisgebühr, die Union 
für Mindestlöhne, 
die Grünen für ein Ende von Hartz-Sanktionen 
oder die SPD für die erneute Absenkung des 
Rentenalters stark machen, dann wird überdeut-
lich: Reformen, die Deutschland angesichts von 
demographischem Wandel und globaler konkur-
renz benötigt, haben hierzulande zum Jahres-
wechsel 2012/13 kaum mehr Unterstützung.

Diese Entwicklung ist deshalb so paradox, 
weil die Reformen der zurückliegenden Jahre 
Deutschland einen wirtschaftlichen und sozia-
len Fortschritt gebracht haben, um den Europa 
das land heute beneidet. Die langzeitarbeitslo-

sigkeit wurde um ein Drittel verringert und die 
sozialversicherungspflichtigen Jobs haben seit 
2005 um über zwei Millionen zugelegt. Der letzte 
Beweis für den Reformerfolg war die historisch 
tiefe Rezession des Jahres 2009, die in den deut-
schen Arbeitsmarktstatistiken keinen nennens-
werten Niederschlag gefunden hat. Angesichts 
dieser Erfahrung sollten die Parteien eigentlich 
darum wetteifern, wer der mutigste Reformer 

ist. Das Gegenteil 
ist der Fall: Viele der 
Reformen sind den 
dafür maßgeblichen 
Politikern heute ein-
fach nur noch peinlich 
und die Absetzbe-

wegung von der Agenda-2010-Politik ist quer 
durch das Parteienspektrum in vollem Gang.

Eine mögliche Erklärung für dieses Reformpa-
radox ist, dass Deutschland inzwischen ökono-
misch derart stark geworden ist, dass wirklich 
keine weiteren Anpassungen notwendig wären. 
Diese Erklärung ist leider grundfalsch. objektiv 
existieren in Deutschland zahllose unvollendete 
Reformbaustellen und eine neue weit reichende 
Reformagenda, eine „Agenda 2030“, ist dringend 
notwendig. Deutschlands öffentliche Haushalte 
sind nach wie vor im Schuldengriff und längst 

Gegen deutsche Realitätsverweigerung 
hilft nur ein neuer Reformschub
Trotz des sichtbaren Erfolgs der „Agenda 2010“ sind Reformen in Deutschland 
unpopulär geworden. Eine ZEW-Studie beleuchtet zum Auftakt des 
Bundestagswahlkampfes, wie der Reformstau überwunden werden könnte

Von Friedrich Heinemann

Die ökonomischen Erfolge  
Deutschlands drängen den  

mittelfristigen Anpassungsbedarf  
in den Hintergrund.

ZE
W

Dr. Friedrich Heinemann leitet den Forschungsbereich 
Öffentliche Finanzwirtschaft am Zentrum für Europäische  
Wirtschaftsforschung (ZEW) in Mannheim.  
im Auftrag der Stiftung Familienunternehmen hat er  
mit seinem team eine Studie erarbeitet, die zeigt,  
wie der Weg für eine dringend notwendige „Agenda 2030“  
bereitet werden könnte.
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nicht auf die steigenden lasten des demographi-
schen Wandels vorbereitet. in den Sozialversiche-
rungen bleibt besonders das Gesundheitswesen 
eine Reformbaustelle, auf der die Bauarbeiten 
noch nicht einmal richtig begonnen haben. Am 
Arbeitsmarkt müssen die Beschäftigungsquo-
ten von Frauen, Älteren und Geringqualifizierten 
noch weiter steigen, um den Verlust an Erwerbs-
personen durch die Überalterung der Gesell-
schaft wettzumachen. Und das Steuersystem 
belastet immer noch in sträflicher Weise den 
Fleiß der Arbeitnehmer und die investitions- und 
innovationsbereitschaft der Unternehmen.

Ein kernproblem ist nun aber, dass sich diese 
objektive Veränderungsnotwendigkeit in kei-
ner Weise mit der öffent-
lichen Wahrnehmung 
deckt. Die aktuellen 
ökonomischen Erfolge 
Deutschlands drängen 
den mittelfristigen Anpas-
sungsbedarf in den Hin-
tergrund. Die europäische 
Schuldenkrise verstärkt diese Psychologie der 
wahrgenommenen Unverwundbarkeit. Das 
zufließende Fluchtkapital suggeriert, dass die 
hiesige Volkswirtschaft in einem fast schon 
perfekten Zustande wäre. Übersehen wird, dass 
Momentaufnahmen mitten in einer akuten krise 
keine langfristigen Rückschlüsse zulassen. 
Und übersehen wird erst recht, dass die euro-
päische Schuldenkrise auch für Deutschland 
eine erhebliche Belastung seines Fiskal- und 
Sozialsystems mit sich bringen wird, die somit 
den Anpassungsbedarf sogar noch erhöht.

Vor diesem Hintergrund hat sich eine Studie des 
Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung 
(ZEW) im Auftrag der Stiftung Familienunter-
nehmen mit den näheren Hintergründen für den 
neuen deutschen Reformstau befasst. Gestützt 
auf umfassende Umfragedaten hat das Forscher-
team untersucht, wie sich die neue deutsche 
Realitätsverweigerung erklären lässt und wie psy-
chologische Hindernisse für dringend notwendige 
Reformen aus dem Weg geräumt werden könnten.

international vergleichende Daten belegen dabei, 
dass die deutsche Bevölkerung in mancher 
Hinsicht sogar gute Voraussetzungen für Verän-
derungen bietet. Beispielsweise zeichnen sich 
die Deutschen durch eine ausgesprochen weite 
langfristperspektive aus. Sie sind viel eher bereit 
als andere Nationen, für eine höhere Rendite 
einen längeren konsumverzicht zu akzeptieren. 
Dies sollte Reformen erleichtern, bei denen die 
Früchte der Veränderungsbereitschaft erst nach 
Jahren reifen. Auffällig sind aber vor allem zwei 
Handicaps für die Durchsetzung einer „Agenda 
2030“: erstens das zerrüttete Vertrauensver-
hältnis zwischen Bürgern und Politikern. Und 
zweitens das Missverhältnis zwischen allge-
meiner und konkreter Reformbereitschaft.

Mit seinen sehr niedrigen 
Umfragewerten für das 
Vertrauen der Menschen 
in die Politik befindet 
sich Deutschland inzwi-
schen im unteren Drittel 
der industriestaaten. Dies 

wirkt als Reformbremse, weil Reformen immer 
Unsicherheiten aller Art beinhalten. Wenn 
Wähler ein Grundvertrauen in die Unparteilich-
keit und kompetenz der Regierenden hätten, 
dann würde dies kompromisse und auch die 
Akzeptanz von Unsicherheit erleichtern. 

in einem Vertrauensverhältnis besteht viel eher 
die Erwartung, dass sich die Politik nach bestem 
Wissen und Gewissen für das Allgemeinwohl 
einsetzt und den Reformverlierern eine kompensa-
tion bieten wird. Betrachten die Wähler hingegen 
die Regierenden unter dem Verdacht, dass diese 
Eigeninteressen verfolgen, dann stehen Reformen 
unter dem Generalverdacht der lobbypolitik.

Ein übergreifendes Ergebnis der ZEW-Studie ist 
außerdem die Diskrepanz zwischen der allgemei-
nen Reformeinsicht und der Akzeptanz konkreter 
Veränderungen. Beispielsweise ist eine große 
Mehrheit der Ansicht, dass der Staat ohne neue 
Schulden auskommen sollte. Gleichzeitig aber ist 
die Akzeptanz individuell spürbarer Einschnitte 

Die europäische  
Schuldenkrise verstärkt  

die Psychologie  
der wahrgenommenen  

Unverwundbarkeit.
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– etwa höhere Steuer oder kürzungen von Staats-
ausgaben – sehr viel geringer ausgeprägt.

Wie aber ließe sich die Veränderungsbereit-
schaft des landes angesichts dieser Befunde 
erhöhen? Zunächst muss das Missverständnis 
bekämpft werden, Deutschland sei angesichts 
seiner guten aktuellen ökonomischen Daten 
unverwundbar geworden. Dieser Sichtweise 

sind die harten Fakten aus Demographie und 
Finanzpolitik entgegenzusetzen. Des Weite-
ren gilt es, die abstrakte Reformbereitschaft 
vieler Menschen zu nutzen, um Grundent-
scheidungen zu treffen, die den Reformdruck 
dauerhaft erhöhen. Hier sollten auch ver-
stärkt Referenden ins Spiel kommen, die auf 
der Ebene der Bundesländer rechtlich bereits 
leichter möglich sind als auf Bundesebene.

Das erfolgreiche Beispiel des hessischen Refe-
rendums zur Schuldenbremse zeigt die chancen 
auf, die zu mehr Verbindlichkeit allgemeiner 

Zielsetzungen führen können. im Hinblick auf 
ein verbessertes kostenbewusstsein und sach-
lichere Wahlkämpfe ist eine in den Niederlan-
den verfolgte Praxis empfehlenswert. in den 
Niederlanden legt das centraal Planbureau 
(cPB) regelmäßig im Wahlkampf eine Analyse 
der Wahlprogramme der wichtigsten Parteien 
vor. Diese Analyse trägt erheblich zur besseren 
transparenz bei und wäre dringend auch für 

Deutschland angeraten. Zur Durchführung kämen 
institutionen wie die Deutsche Bundesbank oder 
der Sachverständigenrat in Frage, da sie Gewähr 
für eine unparteiliche Herangehensweise bieten.

Die größte Herausforderung ist aber die, das 
Vertrauensverhältnis zwischen Wählern und Politik 
langsam wieder zu verbessern. Der nun begin-
nende Bundestagswahlkampf bietet eine erste 
chance, verloren gegangenes Vertrauen zurück-
zugewinnen – durch Verzicht auf nicht einhaltbare 
Wahlkampfversprechen und ehrliche ökonomische 
Bestandsaufnahmen. ◆

Trügerische Idylle, 2012. Wo heute noch wenige Alte den Lebensabend genießen, werden 2030 viele Alte um ihren Lebens-
unterhalt bangen. Außer, man tut was. Jetzt. Die „Agenda 2030“ nennt Vorschläge.
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Wenn wir in der Ausgabe 112 des HAUPt-
StADtBRiEFS in die aktuelle Debatte um die 
Wiedereinführung der Vermögensteuer, einer 
Vermögensabgabe oder einer Zwangsanleihe 
eingreifen, dann spricht die Zahl 112 schon für 
sich selbst. Sie ist bekannt als deutschlandweite 
„Notfallnummer“, und als Notruf verstehen wir 
diesen Artikel auch: Deutschland ist mit seiner 
Diskussion über zusätzli-
che Substanzsteuern auf 
einem politischen irrweg.

Es vergeht kaum ein tag, 
an dem nicht über Steu-
ererhöhungspläne dis-
kutiert und geschrieben 
wird. ob Reichensteuer, 
Vermögensteuer, Vermö-
gensabgabe oder Zwangsanleihe – dem Steuer-
Erfindungsreichtum sind keine Grenzen gesetzt. 
Sicherlich kommt solches auch bei manchen 
Wählern an. Der Boden für Steuererhöhungen 
ist angesichts der Staatsschuldenkrise psy-
chologisch bereits bereitet. Als „Nicht-Reiche“ 
glauben viele, sie seien von den diskutierten 
Steuererhöhungen nicht unmittelbar betroffen.

Aus unserer Sicht ist die gesamte in Deutschland 
gegenwärtig geführte Debatte über ein Mehr an 

Steuern schon im Ansatz verfehlt. Wenn es unse-
ren Regierungen in Bund und ländern in einer 
Zeit der Steuer-Schwemme nicht gelingt, einen 
ausgeglichenen Haushalt vorzulegen, wann dann? 
Die letzte Annahme des Arbeitskreises Steuer-
schätzungen von Ende oktober 2012 geht von 
Steuereinnahmen des Bundes, der länder und der 
Gemeinden in Höhe von mehr als 600 Milliarden 

Euro aus; dies ist nicht 
nur Nachkriegsrekord, 
es entspricht auch einer 
Steigerung der Steuerein-
nahmen im Vergleich zum 
Vorjahr von über 5 Prozent.

Eines der wichtigsten 
Rechte, das sich der 
moderne Parlamenta-

rismus erkämpft hat, war der zügelnde Ein-
fluss auf die Ausgabenlust der Potentaten. 
Wenn die Parlamente nun selbst zum treiber 
der Staatsausgaben werden, wer schützt dann 
noch den Bürger, und vor allem, wer schützt 
unsere kinder in diesem teufelskreis?

Es ist schon paradox: Wir führen eine Schul-
denbremse in das Grundgesetz ein und jeder 
normal denkende Bürger verbindet hiermit 
eine Aufforderung zum Sparen – viele unserer 

Die langfristigen Nachteile  
von Substanzsteuern überwiegen  
ihren kurzlebigen Nutzen
Deutschland ist mit seiner Diskussion über zusätzliche Substanzsteuern  
auf einem politischen Irrweg  |  Von Rainer Kirchdörfer und Bertram Layer

Substanzsteuern sind  
ertragsunabhängige Kosten, 

die langfristig  
die Eigenkapitalbasis  

reduzieren – Investitionen 
werden zurückgehen.
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Parteien tun das nicht. Hier wird die Schulden-
bremse nicht als Aufforderung zum Haushalten 
begriffen, sondern als Ermunterung, um an der 
(Substanz-)Steuerschraube zu drehen. Es wird 
nie genug Geld in der Staatskasse liegen, um 
die lust am Verteilen zu befriedigen. Es ist auch 
nicht die Zeit, um alte „Umverteilungsgedan-
ken“ aufzuwärmen: Das Deutsche institut für 
Wirtschaftsforschung (DiW) meldete kürzlich, 
dass der trend zur Auseinanderentwicklung der 
Einkommen gestoppt ist. Besonders die unteren 
Einkommensgruppen profitierten von dieser 
Entwicklung, während die mittleren und oberen 
verfügbaren Einkommen stagnierten (Presse-
mitteilung des DiW vom 25. oktober 2012). 

Die einzig richtige Frage ist, mit welchen staat-
lichen Mitteln sich eine mögliche ungewollte 
Einkommens- und Vermögensverteilung und zu 
hohe Staatschulden aufhalten oder sogar korri-
gieren ließen. offensichtlich haben die letzten 
Steuerreformen und die damit einhergehende 
Senkung der Steuerbelastung nicht dazu geführt, 
dass dem Staat Einnahmen weggebrochen sind. 

Vielmehr konnten Dank überlegter Reformen auf 
verschiedenen Gebieten Wachstumskräfte frei-
gesetzt werden, die nach dem starken Einbruch 
während der Finanzkrise maßgeblich zum europa-
weit vergleichslosen schnellen Wiedererstarken 
der deutschen Wirtschaft beigetragen haben.

Familienunternehmen haben einen wichtigen 
Beitrag zu dieser Erfolgsgeschichte geleistet. Um 
diese Unternehmensstruktur und vor allem Unter-
nehmenskultur beneidet uns alle Welt. Familien-
unternehmer sind nämlich in hohem Maße verant-
wortungsbewusste „Macher“. Wie viele neuere 
wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, lässt 
sich das Verhalten von Familienunternehmern 
auch nicht mit dem neoklassischen Menschenbild 
des homo oeconomicus erklären. Dem Famili-
enunternehmer geht es nicht in erster linie um 
kurzfristigen Eigennutz, dies hat er in der Regel 
auch gar nicht mehr nötig. Es geht ihm vielmehr 
um den langfristigen Erhalt seines Unternehmens 
über Generationen hinweg. Daraus folgt bei ihm 
ein sozial verantwortliches Verhalten gegen-
über seinen Mitarbeitern und seinem Umfeld.

„Es ist gerecht, dass jeder Einzelne dazu beiträgt, die Ausgaben des Staates tragen zu helfen, aber es ist gar nicht gerecht, 
dass er die Hälfte seines jährlichen Einkommens mit dem Souverän teilt.“ (Friedrich der Große)
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Zum Glück besitzen wir hier noch eine Elite in 
Deutschland, die sich für unser Gemeinwesen 
verantwortlich fühlt. im Familienunternehmen 
wird die liebe des Unternehmers zu seiner Fami-
lie gleichsam transformiert in eine enge emoti-
onale Beziehung der Unternehmerfamilie zum 
Unternehmen. Nur wer sich diesen emotionalen 
Bezug vorstellen kann, versteht die Denk- und 
Handlungsweise eines Familienunternehmers, 
die in der letzten Wirtschaftskrise für viele 
Beobachter, besonders auch für viele ausländi-
sche, ökonomisch nur schwer erklärbar war.

im Ergebnis gilt deshalb auch der soziologische 
Grundsatz der Reziprozität, der Gegenbezüg-
lichkeit, ganz besonders für Familienunterneh-
mer: Bei erlittener grober 
Ungerechtigkeit durch 
einen anderen wird der 
Akteur (der Familienun-
ternehmer) veranlasst, 
sein Gegenüber (in die-
sem Fall den Fiskus) auch 
dann zu bestrafen, wenn 
er selbst dadurch weitere Einbußen erleidet. 
Nicht allein die nackte Marktlogik, sondern 
auch das uralte Prinzip des gerechten „Gebens 
und Nehmens“ steuert sein Verhalten. Damit 
zusammen hängt die Beobachtung, dass das 
unternehmerische Handeln eines Familienun-
ternehmers nicht primär durch den äußeren 
materiellen Ertrag, sondern intrinsisch moti-
viert ist: von innen her, aus eigenem Antrieb.

Aber auch diese intrinsische Motivation lässt sich 
nicht aufrecht erhalten, wenn ihm seine unter-
nehmerische Substanz wegbesteuert wird. Mit 
einer deutlichen Erhöhung der Abgabenbelastung 
durch die Einführung von neuen Subtanzsteuern 
muss sich der Unternehmer zur Verhinderung 
einer schleichenden Enteignung mehr um die 
optimierung von Abgaben kümmern als um die 
langfristige Sicherung seines Unternehmens. 
Damit wird nachvollziehbar eine Grenze über-
schritten. Müssen Familienunternehmen erst 
mit dem Rücken zur Wand stehen, damit – wie 
gerade jüngst in Frankreich geschehen – von 

staatlicher Seite Steuererhöhungen für Unter-
nehmen wieder zurückgenommen werden?

Wir sind überzeugt davon, dass die Einführung 
einer höheren Substanzbesteuerung weder lang-
fristig zu einer gerechteren Vermögensverteilung 
noch zu einer nachhaltigen Erhöhung der Steuer-
einnahmen des Staates führen wird. Substanz-
steuern sind ökonomisch ertragsunabhängige 
kosten, die langfristig die Eigenkapitalbasis der 
Familienunternehmen reduzieren. im Ergebnis 
werden investitionen in Deutschland zurückge-
hen. letztendlich führen höhere Substanzsteuern 
hierzulande zwangsläufig zu einer Verlagerung 
von investitionen oder sogar des (Holding)-Stand-
ortes des Familienunternehmens ins Ausland und 

– im Extremfall – zu einem 
Wegzug des enttäuschten, 
weil sich völlig ungerecht 
behandelt fühlenden 
Unternehmers selbst.

Schon werden von renom-
mierten Steuerrechtlern, 

etwa dem Düsseldorfer thomas koblenzer, Rat-
schläge an Familienunternehmer dahingehend 
erteilt, einen teil der Wertschöpfung möglichst 
frühzeitig ins Ausland zu verlagern, damit sie 
nicht durch weitere Verschärfungen des Außen-
steuergesetzes an die kette genommen werden 
können. koblenzer warnt vor einer „realen Vermö-
gensvernichtung ungeahnten Ausmaßes“ durch 
Vermögen- oder Erbschaftsteuer in Verbindung 
mit den Wirkungen einer künftig vermutlich 
höheren inflation. Zu Recht weist koblenzer auch 
darauf hin, dass schon in der Vergangenheit 
große Vermögen ins Ausland abgewandert sind 
– und zwar nie wegen der Einkommensteuer, 
sondern immer wegen Substanzsteuern. 

Bei allen Steuerdebatten ist zu bedenken, 
dass Deutschland kein Niedrigsteuerland ist. 
Es gibt nur wenige andere länder, die ihren 
Unternehmen tiefer in die tasche greifen. in 
der Reihe der 27 EU-Mitgliedstaaten steht die 
Bundesrepublik Deutschland nach einer Studie 
des Zentrums für Europäische Wirtschaftsfor-

Große Vermögen  
wandern ins Ausland ab – nie 
wegen der Einkommensteuer, 

sondern immer wegen  
Substanzsteuern.
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Manche mögen’s heißer. 
Heißwassersystem BLANCO HOT.

Komfort zum schwach werden verspricht das Heißwassersystem BLANCO HOT. 
Die elegante Armatur verfügt über eine zusätzliche, integrierte Heißwasserbedienung. 
Verbunden mit einem 5-l-Boiler direkt unter der Spüle liefert sie kochend heißes Wasser. 
Rund um die Uhr, sofort und ab dem ersten Tropfen. BLANCO HOT ist die intelligente 
Symbiose aus innovativer Technik und perfekter Funktionalität. Mehr heiße Vorteile und 
gute Ideen rund um Spülen und Armaturen finden Sie beim Fachhandel oder im Internet. 
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schung (ZEW) in Mannheim, die im März dieses 
Jahres veröffentlicht wurde, noch immer auf 
dem hinteren 21. Platz (siehe Schaubild).

Die vorgenannte Studie zeigt, in welchem Umfang 
die Steuerpläne von SPD, Bündnis 90/Die Grünen 
und Die linke die Steuerbelastung auf Unter-
nehmens- und Gesellschafterebene nach oben 
treiben. Die rechnerischen Mehrbelastungen 
reichen, in Abhängigkeit von der Rechtsform 
und vom jeweiligen Parteiprogramm, von steu-
erlichen Mehrbelastungen im Minimum von 
15,78 Prozent (nach den Plänen der SPD) bis zu 
119,05 Prozent (nach den Plänen der linken).

Allein die Vermögensteuer führt in kombination 
mit der Einkommensteuer und der Erbschaft-

steuer zu einer dreifachen Belastung desselben 
Einkommens. Rechnet man beispielsweise auf 
den Verkehrswert einer Vermögensanlage eine 
(gegenwärtig kaum zu erreichende) Verzinsung 
von fünf Prozent, so würde der Ertrag aus die-
ser Vermögensanlage bei einer ein-prozentigen 
Vermögensteuer, einer 30-prozentigen Erbschaft-
steuer (Höchststeuersatz in der günstigsten 
Steuerklasse i) und unter Zugrundelegung des 
einkommensteuerlichen Höchstsatzes (von 45 
Prozent plus Solidaritätszuschlag und kirchen-
steuer) mit zirka 80 Prozent besteuert – und dies 
alles berücksichtigt noch nicht die inflation.

Erwirtschaftet ein Einzelunternehmer, dessen 
Unternehmen einen Wert von 30 Millionen Euro 
und einen Gesamtumsatz von 50 Millionen Euro 

Unternehmensbesteuerung im EU-Vergleich
Rangfolge der 27 EU-Staaten im Hinblick auf die effektive Steuerbelastung von Unternehmen  
(Effektivbelastung eines Modellunternehmens in der Rechtsform der Kapitalgesellschaft mit  
126 Millionen Euro Bilanzsumme über einen Planungshorizont von 10 Jahren in Euro)
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hat, einen Gewinn vor Steuern von fünf Prozent 
seines Umsatzes, somit in Höhe von 2,5 Millionen 
Euro, und geht man von einer optimierten Steuer-
situation dieses Einzelunternehmers unter teilwei-
ser inanspruchnahme von Vergünstigungen für 
thesaurierte Gewinne im Unternehmen aus (und 
unterstellt damit einen Einkommensteuersatz 
nebst Solidaritätszuschlag und kirchensteuer von 
40 Prozent), so verbleiben nach Steuern 1,5 Mil-
lionen Euro. Die Erhebung einer Vermögensteuer 
von 1 Prozent würde die jährliche Netto-Steuerbe-
lastung um 300 000 Euro erhöhen, die Steuerbe-
lastung stiege dann schon auf über 50 Prozent.

Gelingt es dem Unternehmer nicht, seine Steu-
erbelastung zu optimieren und unterliegt er dem 
Höchststeuersatz der Einkommensteuer, so würde 
die Steuerbelastung im vorstehenden Beispiel 
auf zirka 62 Prozent steigen. Rechnet man noch 
die Erbschaftsteuer hinzu, deren Verfassungs-
mäßigkeit bekannt-
lich schon wieder auf 
dem Prüfstand steht, 
so wäre bei vielen 
Familienunterneh-
mern die Schwelle zur 
unerträglichen Unge-
rechtigkeit erreicht. Wie wir aus der Hirnfor-
schung wissen, sprechen grobe Ungerech-
tigkeit und Schmerz dasselbe Zentrum an, 
weshalb grobe Ungerechtigkeit wie körper-
licher Schmerz empfunden wird, gegen den 
man sich mit allen Mitteln wehren muss.

ist es nicht genug, dass die oberen 10 Pro-
zent in der Einkommenspyramide schon 
heute 54,6 Prozent des Einkommensteuer-
Aufkommens tragen, während die unteren 
35 Prozent der Steuerpflichtigen in der Ein-
kommenspyramide nur noch 1,1 Prozent zum 
Einkommensteuer-Aufkommen beitragen?

Dass starke Schultern schon längst mehr tragen, 
lässt sich auch daran ablesen, dass diese 10 
Prozent zwar mehr als die Hälfte der Einkommen-
steuern überweisen, ihr Anteil am verfügbaren 
Einkommen aber unter einem Drittel liegt. Dieses 

Verhältnis spiegelt sich auch am anderen Ende 
der Steuerstatistik wider: Diese untere Hälfte der 
Steuerzahler finanziert gerade mal 5,4 Prozent 
der Einkommensteuer-Einnahmen. ihr Anteil am 
verfügbaren Einkommen aller Steuerzahler liegt 
aber bei 20,5 Prozent. Wer viel verdient, muss 
deshalb auch heute schon überproportional mehr 
abgeben, was diese Statistik belegt. Die (sozi-
alpolitisch auch gewollte) Umverteilung ist also 
längst Realität. tatsache ist, dass Familienunter-
nehmer als Gutverdiener längst einen hohen Preis 
im progressiven Steuersystem entrichten müssen.

Aber brauchen wir denn diese Statistiken und 
Zahlen? Wer täglich mit Familienunternehmen zu 
tun hat, der weiß, dass hier nicht der schnelle 
Euro zählt und nicht das optimierte Quartalsre-
porting gilt. Familienunternehmen sind aus ihrem 
Selbstverständnis und auch aus ihrer Finanzie-
rungssituation heraus traditionell gezwungen, mit 

hohen Eigenkapitalquo-
ten zu arbeiten. Nicht 
der leverage-Effekt, die 
riskante Hebelwirkung, 
sondern ein Risikopuf-
fer, der zugunsten von 
uns allen wirkt, macht 

sie weniger krisenanfällig und hat ihnen in der 
letzten Wirtschaftskrise erlaubt, trotz aller Prob-
leme ihren Mitarbeitern die treue zu halten. Das 
schlägt sich freilich auch positiv in der formalen 
Bewertung der Unternehmen nieder, was wiede-
rum zu höheren Substanzsteuern führen würde. 
Selbst wenn man das Familienunternehmen als 
solches von einer Vermögensteuer ganz oder 
teilweise befreite, würden doch die Gesellschaf-
ter mit Steuern auf ihren Anteil am Unternehmen 
belastet und letztendlich müsste der Unterneh-
mer die für die Steuerzahlung notwendige liquidi-
tät seinem Unternehmen doch wieder entziehen.

Ein Blick in das Erbschaftsteuerrecht zeigt, dass 
gut gemeinte und angesichts der hohen Steuer-
sätze auch notwendige Verschonungsregelungen 
im Schenkungs- und Erbschaftsteuerrecht eine 
hohe komplexität erlangt haben. Das schafft 
lücken, die von Steuerpflichtigen und ihren 

Die aktuellen Steuerpläne  
reichen von Mehrbelastungen  
von 15,78 Prozent (SPD) bis zu 

119,05 Prozent (Die Linke).
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Beratern (legal) ausgenutzt werden können. 
Das hat auch der Wissenschaftliche Beirat beim 
Bundesministerium der Finanzen erkannt. Seine 
Schlussfolgerungen (Verbreiterung der Bemes-
sungsgrundlage, Senkung der Steuersätze und 
Stundung) werden aber das kernproblem der Sub-
stanzbesteuerung nicht lösen. in der Bundesrepu-
blik Deutschland sind wir noch nicht einmal in der 
lage, die Grundsteuer so auszugestalten, dass 
sie ohne Rückgriff auf die uralten Einheitswerte 
aus dem Jahre 1964 auskommt. Die Politik über-
fordert ihre eigene Steuerverwaltung, die schon 
lange gemeinsam mit den Steuerpflichtigen über 
das Übermaß an gesetzlichen Regelungen klagt.

Die langfristigen Gefahren von Substanzsteuern 
überwiegen bei weitem deren Nutzen. Das DiW 
warnt selbst vor kurzem in einem Wochenbericht: 
„kaum abzuschätzen sind langfristige wirtschaft-
liche Wirkungen einer Wiederbelebung der Vermö-
gensteuer. Soweit im Zug der Steuervermeidungs-
aktivitäten auch realwirtschaftliche Anpassungen 
stattfinden, etwa investitionen und Wertschöp-
fung im inland reduziert werden, sinkt das 
Aufkommen bei lohnsteuer, Sozialbei-
trägen und indirekten Steuern.“

Wo liegt nun die lösung des 
Problems für den angeb-
lichen staatlichen 
Geldbedarf. Aktuelle 
Forschungsergeb-
nisse des Harvard-
Ökonomen Alberto 
Alesina kommen 
zu dem Ergebnis, 
dass Haushalts-

sanierungen durch geringere Staatsausgaben 
das Wachstum zumindest weniger belasten als 
Steuererhöhungen. Wenn es die Regierungen 
nicht schaffen, in einer Zeit der Steuereinnahme-
flut und bei historisch niedriger Zinsbelastung 
für die Schulden unseres Staates einen ausgegli-
chenen Haushalt vorzulegen, dann kann es nicht 
an der Einnahmenseite liegen, zumal es Bundes-
länder und kommunen gibt, die das Gegenteil 
beweisen. Deshalb muss die Ausgabenseite 
genauer unter die lupe genommen werden.

So möchten wir den Alten Fritz bemühen. Er 
meinte, es sei eine „große Frage“, ob man bei der 
Besteuerung das Wohl des Staates oder das des 
Einzelnen vorziehen müsse. „ich antworte, dass 
der Staat aus Einzelnen zusammengesetzt ist und 
es nur ein Wohl für den Fürsten und seine Unter-
tanen gibt. Die Hirten scheren ihre Schafe, aber 
sie ziehen ihnen nicht das Fell ab … Es ist gerecht, 
dass jeder Einzelne dazu beiträgt, die Ausgaben 
des Staates tragen zu helfen, aber es ist gar nicht 

gerecht, dass er die Hälfte seines jährlichen 
Einkommens mit dem Souverän teilt.“ ◆

Es geht nicht  
um Sozialromantik: 

In der Finanzkrise 
hatten Familien-

unternehmer ihre 
Beschäftigten 

gehalten, statt 
sie zu entlassen. 

Deshalb gelang 
der folgende 

Aufschwung so 
schnell. Das war 

EU-weit einzigartig.
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DIGITAL

initiated by 

code of the newcode of the new

DIGITAL
PIONEERINGPIONEERING

strategic 
partners

www.code-n.org 

gft und partner präsentieren den code_n13 
contest: 50 der weltweit vielversprechendsten 
start-ups stellen ihre innovationen auf der 
cebit 2013 vor. mit ihren geschäftslösungen 
tragen sie zum gelingen der energiewende bei. 
perfekte kulisse ist die künstlerisch gestaltete 
halle 16 – ein hotspot für pioniere, ein ort für 
inspiration und austausch.

121123_CODE_n13_Haupstadtbrief_211x280.indd   2 23.11.12   15:12
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Alle Angaben in Prozent

Die aktuellen Parteipräferenzen im Bund

Stabile Mehrheit momentan  
nur für Schwarz-Grün oder Schwarz-Rot

  CDU/CSU FDP SPD Grüne Die Linke Piraten Sonstige 

Umfrage-Werte in Woche …

47. (19.11.-23.11.) 37 4 26 16 8 4 5
46. (12.11.-16.11.) 36 4 26 16 8 5 5

45. (5.11.-9.11.) 39 4 26 14 8 4 5

44. (29.10.-2.11.) 37 3 26 15 8 5 6

43. (22.10.-26.10.) 38 3 26 15 8 5 5

42. (15.10.-19.10.) 38 3 27 12 9 5 6

41. (8.10.-12.10.) 37 4 29 11 8 5 6

40. (1.10.-5.10.) 36 4 30 12 7 6 5

39. (24.9.-27.9. / 28.9.) 37 / 35 4 / 4 27 / 29 12 / 12 8 / 8 7 / 7 5 / 5

38. (17.9.-21.9.) 38 4 26 12 8 7 5

37. (10.9.-14.9.) 38 5 26 12 8 6 5

36. (3.9.-7.9.) 39 4 26 13 8 6 4

35. (27.8.-31.8.) 39 4 26 13 7 7 4

34. (20.8.-24.8.) 39 5 26 12 7 7 4

33. (13.8.-17.8.) 36 5 27 13 8 7 4

32. (6.8.-10.8.) 36 4 26 13 7 9 5

31. (30.7.-3.8.) 36 5 26 13 6 9 5

30. (23.7.-27.7.) 36 5 27 12 6 9 5

29. (16.7.-20.7.) 36 4 27 12 7 9 5

28. (9.7.-13.7.) 36 4 26 13 6 10 5

27. (2.7.-6.7.) 36 4 26 13 7 9 5

26. (25.6.-29.6.) 36 3 27 12 7 9 6

25. (18.6.-22.6.) 34 4 27 13 7 10 5

24. (11.6.-15.6.) 33 5 27 13 7 10 5

23. (4.6.-8.6.) 32 5 27 14 7 10 5

22. (29.5.-1.6.) 33 4 27 14 6 11 5

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

     * 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
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Was wird aus den Grünen? Bald wieder eine 
Regierungspartei auch im Bund? Ein Jahr vor der 
Bundestagswahl und kurz nach dem Rührstück 
um claudia Roth, der von ihren kindlein erst 
verschmähten und dann gehätschelten „Mut-
ter der Partei“, erscheint die Frage spannender 
denn je. Wobei für die politische konkurrenz, 
namentlich für die kanzlerin, der Aufstieg von 
katrin Göring-Eckardt das 
größere Fragezeichen 
an die Wand malt. Deren 
bürgerlich-protestanti-
sches image, verbunden 
mit ihrer ost-Herkunft, 
bringt die Herausforde-
rung für Angela Merkel 
gerade wegen dieser 
Gemeinsamkeit besonders klar zum Ausdruck.

„Höhenflug oder Absturz?“ So formuliert Manfred 
Güllner in seinem kürzlich erschienenen Buch 
die grüne Frage. Beginnen wir mit dem Positiven: 
Es ist ein erfrischendes, informatives und pas-
sagenweise polemisch provokantes Plädoyer, 
mit dem der Autor dem nach seinem Urteil über-
proportional großen Einfluss dieser nicht mehr 
gar so neuen, sich aber immer noch als quasi 
unverbrauchte Alternative zur etablierten Politik 
gerierenden Partei auf Politik und Öffentlichkeit 
entgegentritt. Als Meinungsforscher stützt er sich 
auf eine Fülle von Daten, die, verständlich darge-

stellt und grafisch gut unterstützt, seine these 
belegen sollen, die (auch von ihm vorsichtig in 
Anführungsstriche gesetzte) „grüne Diktatur“ 
bringe womöglich die Demokratie in Gefahr.

Seine Argumentation läuft darauf hinaus, dass 
der politische Erfolg der grünen „Bewegung“, 
mitbefördert von den vielen „grün-affinen“ Jour-

nalisten, wesentlich auf 
der allzu bereitwilligen 
Anpassung der alt-etab-
lierten bundesrepublika-
nischen Parteien – also 
Unionsparteien, SPD und 
FDP – an grüne Postulate 
beruht, womit sie aller-
dings, anders als erwar-

tet, keine neuen Wähler gewonnen, sondern nur 
die alten abgestoßen hätten. Gerhard Schröder 
etwa ist für Manfred Güllner das erfolgreiche 
Gegenbeispiel; denn Schröder sei als Regie-
rungschef in Niedersachsen den trittin-Grünen 
als koalitionspartner kaum entgegengekommen, 
er habe klassische SPD-Politik betrieben – da 
habe das Wort vom koch und vom kellner wirk-
lich gestimmt, und deshalb habe sich der koch 
Schröder in der Wählergunst so klar behauptet.

Mit klassisch-moderner SPD-Politik, sollte man 
vielleicht besser sagen; denn es ist die Godes-
berg-SPD, die modernisierte Volkspartei, also die 

Ein Plädoyer gegen die grüne Dominanz  
in den Köpfen der anderen
Manfred Güllners Buch Die Grünen verfolgt die Spuren von altdeutscher Volkstümelei 
zu zeitgeistgemäß gewendeter multikultureller Eurotümelei  |  Von Peter Voß

Es ist die Godesberg-SPD,  
die Güllner gegen die  
nach links gedrängte  

und grün eingefärbte SPD  
in Stellung bringt.
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Prof. Peter Voß ist Fernsehjournalist und Präsident der Quadriga Hochschule 
Berlin. Von 1993 bis 2007 war er zunächst intendant des Südwestfunks (SWF), 
dann Gründungsintendant des aus SWF und SDR (Süddeutscher Rundfunk)  
fusionierten Südwestrundfunks (SWR), der zweitgrößten Anstalt der ARD.  
Für den HAUPtStADtBRiEF las er Manfred Güllners Grünen-Buch. 
Hier sein Resümee.
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auf Soziale Marktwirtschaft und Westbindung 
umgepolte industrie- und Atomkraft-Partei, die 
SPD Helmut Schmidts, Gerhard Schröders und 
wohl auch Peer Steinbrücks, die Güllner gegen 
die von den 68ern zunächst nach links gedrängte 
und später von Erhard Eppler und seinen Gefolgs-
leuten grün eingefärbte SPD in Stellung bringt. 
Entsprechend deutlich geht er auch mit Union 
und FDP ins Gericht. Die von Angela Merkel nach 
Fukushima und vor der Baden-Württemberg-
Wahl mit einer hastig-brachialen Vollbremsung 
eingeleitete Energiewende, bei der sich zuerst 
einmal Union und FDP wendeten, hält er für 
das fatale Ergebnis eines politischen irrtums.

Güllner zufolge war die Mehrzahl der Bürger 
keineswegs bedingungslos auf den Anti-Atomkurs 
eingeschworen, sondern 
wäre auch weiterhin bereit 
gewesen, die Atomkraft 
als ein Element des für 
eine sichere und bezahl-
bare Energieversorgung 
notwendigen Energie-
mixes zu akzeptieren. 
Hier darf man zweifeln, 
und eben hier offenbart sich eine Schwäche von 
Güllners Argumentationsmuster. Dass die leute 
jetzt allmählich merken, was die überhastete 
„Energiewende“ sie kostet und welche Risiken 
sie birgt, beweist durchaus nicht, dass sie dies 
ohne Energiewende in einem um die Atomkraft 
geführten Baden-Württemberg-Wahlkampf auch 
verstanden und akzeptiert hätten. Und dass 
Schwarz-Gelb dann mit und wegen Stefan Map-
pus trotzdem verlor, besagt nun einmal nicht, 
dass er mit einen Pro-Atom-Wahlkampf etwa 
gewonnen hätte – es könnte ja durchaus auch 
sein, dass er dann erst recht eingebrochen wäre.

Nun soll hier gar nicht bezweifelt werden, dass 
es sich bei der Energiewende um einen Akt 
der politischen opportunität von der Sorte 
gehandelt hat, wie sie der Politik gern vor-
gehalten wird von leuten, die nicht alle vier 
Jahre in Wahlen um ihr politisches Überle-
ben zu kämpfen haben. interessanter jedoch 

erscheint mir da die Frage, warum es diese 
Grundströmung gegen die Atomkraft in Deutsch-
land überhaupt so ausgeprägt gab und gibt, 
dass aus dem tsunami in Fernost sofort eine 
politische Springflut hierzulande wurde, und 
warum, damit korrespondierend, die Grünen in 
Deutschland vor und nach Fukushima so erfolg-
reich sind wie nirgends sonst auf der Welt.
Müsste ich Güllners Erklärung auf einen Begriff 
bringen, würde ich sagen: Politische Romantik ist 
das grüne Erfolgsrezept – die Grünen sind nicht 
zuletzt eine neuromantische Protest-, um nicht 
zu sagen Ressentimentpartei, inzwischen sogar 
eine „nachhaltige“. Güllner drückt es anders aus, 
kommt aber in der Sache zu keinem anderen 
Ergebnis. Mit Nachdruck wendet er sich dagegen, 
die grüne Bewegung als „neue Soziale Bewe-

gung“ zu deuten. Das ist 
natürlich eine Definitions-
frage. Wenn damit nicht 
nur eine gesellschaftliche 
Bewegung gemeint ist, 
sondern eine mit ein-
deutig sozialpolitischer, 
also auch ökonomisch 
unterfütterter Zielset-

zung für bestimmte Gruppen, wie es eben bei der 
Arbeiterbewegung oder bei der Frauenbewegung 
der Fall war, hat er zweifellos Recht. Er arbeitet 
das heraus, indem er die historischen Wurzeln 
der grünen Bewegung ebenso offenlegt wie die 
soziologische Struktur der grünen Gefolgschaft.

Mit der tübinger Historikerin Silke Mende 
unterscheidet er zwischen den „konservativen 
Grünen“, den „Gemeinschaftsdenkern“, den 
„antiautoritären Anthroposophen“, der „undog-
matischen linken“ und der „dogmatischen lin-
ken“ als den Netzwerkgruppen, aus denen sich 
die Grünen formiert haben, die, so heterogen 
sie erscheinen mögen, durch den emotionalen 
Affekt, um nicht zu sagen durch Hass und Wut 
auf Großkapital, Großindustrie und Großtechnik 
verbunden sind, also durch die „Revolte gegen 
die Moderne“. Darin knüpfen sie, so Güllner, 
an ein sich nach 1919 herausbildendes „tiefes 
Unbehagen gegenüber der industriegesellschaft 

Die Grünen sind  
eine neuromantische  

Protestpartei,  
um nicht zu sagen:  

Ressentimentpartei.
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Für die politische Konkurrenz malt der Aufstieg von Katrin Göring-Eckardt als Spitzenfrau der Grünen für den Bundeswahl-
kampf 2013 ein Fragezeichen an die Wand. Links neben ihr Spitzenmann Jürgen Trittin.
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und tiefes Misstrauen gegen die pragmatische 
Politik“ an – gegen jene Politik, mit der die „Wei-
marer Systemparteien“ schließlich am (rechten 
und linken) irrationalismus scheiterten. An einem 
irrationalismus also, der in der nationalsozialisti-
schen Volksgemeinschaft kulminierte, aber nach 
1945 nicht einfach unterging. Güllner spricht es 
nicht ganz eindeutig aus, legt aber nahe, dass 
ein unreflektierter Rest des die Deutschen faszi-
nierenden Gemeinschaftsideals zumindest unter-
schwellig in der grünen ideologie virulent bleibt.

Güllner verknüpft diese Wahrnehmung mit 
dem empirischen Befund, dass die grüne Wäh-
lerschaft formal gebildeter und wirtschaftlich 
besser situiert und z. B. durch den Beamten-
status besser abgesichert ist als die Wähler 
anderer Parteien. Das leuchtet ein – wer sich 
auch in krisenzeiten um seine wirtschaftliche 
Existenzgrundlage weniger sorgen muss, ist für 
grüne Experimente, die die Volkswirtschaft ins 
Schleudern bringen könnten, natürlich eher zu 
haben. Was Güllner freilich nicht leistet, ist die 
Erörterung oder gar Beantwortung der Frage, 
warum denn die träger von Bildung und Besitz für 
Restbestände altdeutscher Volkstümelei – inzwi-

schen zeitgeistgemäß gewendet zur durchaus 
auch irrational grundierten Multikulti- wie auch 
zur Eurotümelei – anfälliger sind als die nicht so 
risikofrei Etablierten. Die größere wirtschaftliche 
Sicherheit reicht als Erklärung für einen ideen-
geschichtlichen Sachverhalt wohl nicht aus.

Statt dessen geht Güllner auf erfreulich mun-
tere Weise mit den grünen Experimenten selbst 
ins Gericht – von der verfehlten Feinstaubbe-
kämpfung über die Mülltrennungspleite bis zum 
übertriebenen Fahrrad(wege)kult. Den ewigen 
Demonstrations-Aktivismus der Grünen prangert 
er ebenso scharf an wie den plebiszitären Eifer, 
mit dem aufgrund undemokratisch niedriger 
Quoren Minderheiten der jeweiligen Mehrheit per 
Volksabstimmung ihren Willen aufzwingen. Und 
er wirft ihnen vor, „die Straße für sich zu mobili-
sieren oder regelrecht terror gegen missliebige 
Personen auszuüben“, wie dies im Fall des cDU-
Politikers Michael Fuchs der Fall war. Nicht zuletzt 
auf diese von angegrünten Journalisten verständ-
nisvoll begleitete grüne Militanz führt er das 
eingangs erwähnte Phänomen zurück, dass die 
nur von einer Minorität gewählten Grünen „in der 
öffentlichen und politischen Diskussion eine weit 
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über die Verankerung in der Wählerschaft hin-
ausgehende Rolle“ spielen – und ebenso darauf, 
dass die etablierten Parteien der Grünen Bewe-
gung „kaum Widerstand entgegensetzten, son-
dern ihr immer mehr Raum gewährten“, wodurch 
sie sich eben selbst so sehr geschwächt hätten.

Güllner bringt die „nachlassende Bindekraft“ der 
beiden früheren Volksparteien und die ungebro-
chene Mobilisierungskraft der Grünen in unmittel-
baren kausalen Zusammenhang mit der Entfrem-
dung vieler Bürger von der Politik und der sinken-
den Wahlbeteiligung. Die titelfrage des Buches 
– „Höhenflug oder Absturz?“ – beantwortet er fol-
gerichtig mit der nicht sehr gewagten Prognose, 
die Grünen würden „noch lange der politischen 
landschaft in Deutschland erhalten bleiben“.

Dafür spricht schließlich auch jene spektakuläre 
grüne Personalentscheidung, die das Buch noch 
nicht berücksichtigen konnte. Dass die Basis 
neben trittin der protestantisch-seriösen katrin 

Göring-Eckardt den Vorzug vor der medial hyper-
aktiven claudia Roth gab, spricht dafür, dass 
das grüne Parteivolk zumindest an taktischer 
Weisheit zugenommen hat. Und dass es damit 
enger wird für die Rivalen, den West-Protestanten 
Peer Steinbrück und die ost-Protestantin Angela 
Merkel – zumal wenn die Evangelische kirche die 
ihr auch bei „bürgerlichen“ Wählern verbliebene 
Autorität weiterhin eher als bekennendes organ 
der grünen Bewegung denn als überpolitische 
Verkünderin einer Frohen Bot-
schaft zur Geltung bringt. ◆

Die Grünen. Höhenflug oder Absturz? Von 
Manfred Güllner. Herder Verlag, Freiburg 
2012. 180 Seiten, 16,99 Euro. Bei Amazon 
auf Platz 2 der Rangliste „Bestseller B’90/
Grüne“ (nach einem Buch über Winfried 
kretschmann).

Prof. Manfred Güllner ist Gründer und Geschäftsführer  
des Meinungsforschungsinstituts forsa, aus dessen Dienst 
„Aktuelle Parteipräferenzen“ DER HAUPtStADtBRiEF  
regelmäßig zitiert.

ALS

Helfen Sie, bitte!
Die Krankheit ALS kommt 
aus dem Nichts, sie kommt 
über Nacht, und sie verän-
dert alles. 8000 Menschen 
in Deutschland sind schon 
von Amyotropher Lateral-
sklerose betroffen, einer 
degenerativen Erkrankung 
des motorischen Ner-
vensystems. Die seltene 
Krankheit ist bislang un-
heilbar und führt in vielen 
Fällen alsbald zum Tod.

Als Mitinitiatorin der 
»Hilfe für ALS-kranke 
Menschen« bitte ich Sie, unsere Initiative finanziell 
zu unterstützen: Ihre Spende fließt unmittelbar 
in die Projekte der ALS-Betreuung und hilft 
bei der Entwicklung und Umsetzung neuer 
Behandlungskonzepte. Schnell und unbürokratisch 

gehen alle Spendengelder ohne 
Abzug für Verwaltungsaufwand 
direkt auf das eigens für die  
ALS-Hilfe eingerichtete Konto  
der Berliner Charité.

www.als-hilfe.org

Ulla Schmidt, MdB, 
Gesundheitsministerin a.D.  

und Mitinitiatorin  
der ALS-InitiativeHilfe 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
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Es ist, als ob es um ein Staatsgeheimnis geht. 
Aber vielleicht ist das ja auch. Selbst der oberste 
Souverän der Republik, der vom Volk gewählte 
Bundestag, scheint nicht vertrauenswürdig genug 
zu sein, um die ganze Wahrheit zu erfahren. Dabei 
geht es nur um Gold, wenn auch um ziemlich viel.

im Mai 2012 hatte der 
Haushaltsausschuss des 
Deutschen Bundestags 
beim Bundesrechnungshof 
einen Bericht erbeten, zu 
welchem Ergebnis dessen 
Prüfung der Verwaltung 
der deutschen Goldreser-
ven gelangt ist. Erst nach 
einem knappen halben Jahr 
konnte sich die Bundes-
bank in Frankfurt, die Hüte-
rin des deutschen Goldes, zu einer Stellungnahme 
zum beabsichtigten Bericht des Bundesrechnungs-
hofs durchringen. Die Mitglieder des Haushalts-
ausschusses durften den Bericht schließlich im 
oktober 2012 in den Händen halten – um dann fest-
zustellen, dass in ihrer Fassung wesentliche teile 
des textes des Bundesrechnungshofs auf Veranlas-
sung der Bundesbank geschwärzt worden waren.

Es geht um 3 396 tonnen Gold im Wert von rund 
132,9 Milliarden Euro (Stand 31. Dezember 2011) 

und die Frage, ob die Deutsche Bundesbank ihre 
größtenteils bei der New yorker Federal Reserve 
Bank (kurz Fed) lagernden Bestände ausreichend 
kontrolliert. Zu kleineren teilen liegen deut-
sche Goldreserven auch in london, Paris und 
Frankfurt. Der Haushaltsausschuss wollte vom 
Bundesrechnungshof wissen, ob und wenn ja, 

welche Beanstandungen 
die Finanzkontrolleure 
an der Bilanzierung der 
Goldreserven durch 
die Bundesbank haben 
(siehe HAUPtStADt-
BRiEF 110). Die obersten 
Hüter der Staatsfinanzen 
hatten nämlich durch-
blicken lassen, dass sie 
ganz und gar nicht mit 
der von der Frankfur-

ter Bundesbank seit Jahren geübten Praxis des 
vornehmen Wegschauens einverstanden seien.

 Die kritik des Bundesrechnungshofs an den 
für das Bundesgold verantwortlichen Staats-
bankern fiel ungewöhnlich scharf aus. in dem 
21-seitigen Bericht stellten die Finanzkontrol-
leure des Bundes nüchtern fest, die im Aus-
land gelagerten Goldbestände seien „noch nie 
von der Bundesbank selbst oder durch andere 
unabhängige Prüfer körperlich aufgenommen 

Deutschlands Goldreserve existiert? 
Unsere Volksvertreter sehen schwarz
Der Bundesrechnungshof ist der Frage nachgegangen, ob die Bundesbank die 
Unversehrtheit der deutschen Goldreserven ordnungsgemäß prüft. Das Ergebnis: 
teilweise unlesbar. Eine Spurensuche zwischen den Zeilen  |  Von Stefan Aust

FotoliA/DANiEl ERNSt

Die Tabelle  
mit der Aufschlüsselung,  

wo die deutschen  
Goldschätze lagern, besteht 

aus schwarzen Balken.
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Stefan Aust ist Journalist. Von 1994 bis 2008 war er chefredakteur 
des deutschen Nachrichtenmagazins Der Spiegel. 
Für den HAUPtStADtBRiEF 109 hatte er ermittelt,  
was an dem Verdacht dran ist, teile der deutschen Goldreserve  
existierten nur noch virtuell. Nun ist der Bundesrechnungshof  
dem nachgegangen, wie Aust in dieser Ausgabe 112 berichtet.
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und auf Echtheit und Gewicht geprüft worden“. 
Die Bundesbank verlasse sich lediglich auf 
schriftliche Bestätigungen der Verwahrstellen, 
anders als bei den in Deutschland gelagerten 
Goldbarren, die physisch kontrolliert würden.

Fazit des Berichts: „Angesichts des hohen Wer-
tes der bei ausländischen Notenbanken gela-
gerten Goldbestände und der tatsache, dass 
diese noch nie aufgenommen wurden, hält es 
der Bundesrechnungshof daher handelsrecht-
lich für erforderlich, auch die bei ausländischen 
Notenbanken verwahrten Goldbestände in regel-
mäßigen Zeitabständen mittels geeigneter Stich-
proben körperlich aufzunehmen.“ im klartext: 

Deutsche Beamte sollen die Barren in die Hand 
nehmen und prüfen, ob alles in ordnung ist.

Die Bundesbank widersprach umgehend. Sol-
che Stichprobeninventur sei unnötig und in den 
ausländischen lagerstellen auch unmöglich. 
„An der integrität der ausländischen lagerstel-
len gibt es ... keinen Zweifel“, heißt es in einer 
Stellungnahme der Bundesbank. „Zweifel an der 
Zuverlässigkeit entbehren jeder Grundlage und 
hätten erhebliche politische implikationen.“ Was 
wohl nicht anderes heißen kann als: Wenn wir 
das in den USA gelagerte Gold nachzählen, sind 
die Amerikaner aufgrund des ihnen entgegenge-
brachten Misstrauens schwerstens beleidigt. Der 
für das Auslandsgold zuständige Bundesbank-
Vorstand claus-ludwig thiele nannte die aktuelle 

Diskussion in Deutschland „zum teil schon eini-
germaßen grotesk“. Deutschland ließe sein Gold 
„seit Jahrzehnten beanstandungsfrei von den 
hoch angesehenen Notenbanken der USA, Groß-
britanniens und Frankreichs verwahren und nicht 
von irgendwelchen windigen Geschäftspartnern.“

Was er nicht sagte, war, dass Frankreich unter 
seinem Präsidenten de Gaulle das französi-
sche Gold einst in den Sechzigerjahren von der 
hoch angesehenen Notenbank aus New york 
nach Paris geholt hatte. Der General traute 
den Amerikanern wohl nicht ganz so sehr, wie 
es die Deutschen tun, die ihr eigenes Gold ja 
vor allem aus Angst vor einer sowjetischen 

invasion der Bundesrepublik Deutschland 
außer landes sicherer aufbewahrt wähnten.

Hintergrund der monatelangen Verzögerun-
gen des Berichtes an die Haushälter war ein 
kleinkrieg zwischen der Bundesbank und dem 
Bundesrechnungshof. Doch auch innerhalb der 
Bundesbank gab es durchaus unterschiedliche 
Positionen. Einige in der Spitze sahen die Zwei-
fel an der Zuverlässigkeit der Fed als albern 
und politisch explosiv an. Andere wünschten 
sich genauso wie der Bundestagsabgeordnete 
Peter Gauweiler (cSU), der die Affäre ins Rol-
len gebracht hatte, die deutschen Goldvorräte 
„nach Hause“ zu holen, wie es ein hochrangi-
ger Bundesbanker formulierte. Die einfache 
Formel, dass man dann auch keine amerikani-

Im Bericht des Bundesrechnungshofs  
an den Bundestag sind ganze Zeilen geschwärzt.
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schen Staatsanleihen mehr kaufen dürfe, wenn 
man Zweifel an der Seriosität der Fed hegte, 
zog da sogar hausintern nicht mehr. Manche 
Bundesbanker waren offenbar der Ansicht, die 
goldenen Währungsreserven der Deutschen 
seien nach dem Ende des kalten krieges besser 
in Deutschland als in der Ferne aufgehoben.

Erste Anfragen des Rechnungshofs über die 
lagerung der Goldreserven und die Bilanzie-
rungspraxis erreichten die Bundesbank bereits 
im Herbst 2011. Sie wurden aber abgewiesen, 
da die mit dem thema befasste Arbeitsebene 
der Bundesbank den Rechnungshof offenbar 
für nicht zuständig hielt. Dabei war die kritik 

an der Art, in der die Frankfurter Währungs-
hüter mit ihren Goldbeständen umgingen, 
zumindest teilweise berechtigt. Je nachdem, 
ob das Gold im in- oder Ausland lagerte, 
wurde es innerhalb der Bundesbank von unter-
schiedlichen Zentralbereichen verwaltet. Ein 
konzept, das die Aufteilung der Bestände 
auf lagerstellen in New york, Paris und lon-
don zumindest im Ansatz begründete, gab es 
nicht, wie der Rechnungshof jetzt in seinem 
Bericht an den Haushaltsausschuss moniert.

in seinem Begleitschreiben an die Vorsitzende 
des Haushaltsausschusses, Petra Merkel (SPD), 
bedauert es der Präsident des Bundesrechnungs-
hofs, Dieter Engels, „außerordentlich, ihnen 
einen mit Schwärzungen versehenen Bericht 

vorlegen zu müssen, da dies die Aussagekraft 
unseres Berichts erheblich mindert.“ Diese 
Schwärzungen, so Engels weiter, „beziehen 
sich insbesondere auf Vereinbarungen der Bun-
desbank mit ausländischen Notenbanken, den 
Umfang der bei diesen Notenbanken gelagerten 
Goldbestände, sowie auf entsprechende Prü-
fungsergebnisse der internen Revision des Bun-
desbank.“ Das institut habe darauf hingewiesen, 
dass es sich bei diesen textstellen um besonders 
vertrauliche informationen ihrer Partnernoten-
banken handele. Deshalb bestand die tabelle 
mit der Aufschlüsselung, wo die deutschen 
Goldschätze lagern, zur Gänze aus schwarzen 
Balken (siehe Abbildung, sie zeigt: nichts).

immerhin erfahren die Parlamenta-
rier auf Seite 7 des Berichts, dass 
die Bundesbank „die physischen 
Goldbestände in eigenen tresoran-
lagen in der Zentrale in Frankfurt 
am Main sowie an drei lagerstellen 
im Ausland“ verwahrt. Die Vertei-
lung dieser Goldbestände will ihnen 
die Bundesbank aber nicht verraten. 
Alles streng geheim und hoch sensibel.

Was die Volksvertreter nicht erfahren 
sollten, erläuterte Bundesbank-Vorstand 
carl-ludwig thiele dann wenige tage nach 
Bekanntwerden des Berichts freimütig in einem 
dpa-interview. Die US-Notenbank Fed bewahre 
in New york fast die Hälfte des deutschen Goldes 
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auf – insgesamt 1536 tonnen, berichtete thiele. 
Zudem lagerten bei der Bank of England in lon-
don 450 tonnen sowie der Banque de France 374 
tonnen Gold. Weniger als ein Drittel der Goldre-
serven – 1036 tonnen – würden in tresoren der 
Bundesbank im inland verwahrt. Warum diese 
informationen zwar der breiten Öffentlichkeit, nicht 
aber dem zuständigen Haushaltsausschuss des 
Deutschen Bundestags mitgeteilt werden durften, 
ist völlig unklar. Spätestens mit diesem Vorgang 
wird die Geheimniskrämerei der Bundesbank 
um die Goldbestände zum absurden theater.

Die Banken in den USA und Frankreich, so erklärte 
thiele einleuchtend, böten eine kostenlose Auf-

bewahrung der Goldreserven an. Die Bank of 
England dagegen erhebe lagergebühren in Höhe 
von rund 500 000 Euro jährlich. Auch die lage-
rung in eigenen tresoren der Bundesbank sei mit 
kosten verbunden. insgesamt, resümierte der 
Bundesbank-Vorstand, sei die Aufbewahrung im 
Ausland, vor allem den USA deutlich preiswer-
ter. Dort sei das Gold auch sicher. Und es gäbe 
natürlich keinen Zweifel daran, dass die Reserven 
tatsächlich aus  reinstem Feingold bestünden.

An solcherart blindem Vertrauen hatte der 
Bundesrechnungshof dann doch seine Zwei-
fel, den die Beschreibung der folgenden 
Festlegung nährt: „Eine Möglichkeit der 
Eigentümer den Bestand ihres Goldes phy-
sisch aufzunehmen, ist in den terms and con-

ditions nicht vorgesehen. Nach Aussage der 
Fed entspricht es langjähriger Gepflogenheit, 
den Eigentümern im interesse eines sicheren 
Arbeits- und kontrollprozesses keine inaugen-
scheinnahme ihrer Vermögensgegenstände 
zu gestatten.“ kontrolle also unerwünscht.

laut Rechnungshof-Bericht hatten letztmalig 
im Juni 2007 „auf mehrmalige Nachfragen sei-
tens der internen Revision der Bundesbank“ 
deren Vertreter die Gelegenheit, „die tresoran-
lagen zu betreten und sich einen Eindruck von 
den Sicherheitsvorkehrungen zu verschaffen.“ 
Allerdings erhielten die Mitarbeiter „keinen 
Zutritt zu den compartments der Bundes-

bank, sondern lediglich zu einem Vorraum. 
Eine Bestandsaufnahme war daher nicht mög-
lich“, konstatieren die Rechnungshof-Prüfer.

Es folgt die Seite 11 in dem Bericht, die besonders 
brisant zu sein scheint, denn sie ist vollständig 
geschwärzt. Auf dieser Seite, so kann man aus 
dem nachfolgenden text im Bericht schließen, 
wird das Verfahren beschrieben, mit dem die 
Fed in Form von Stichproben die Echtheit und die 
Vollständigkeit der verwahrten Goldbarren gegen-
über den Besitzern nachweisen will. Doch genau 
diese Beschreibung wird den Mitgliedern des 
Haushaltsausschusses durch die Schwärzungen 
vorenthalten. klar und deutlich ist dagegen die 
nachfolgende Bewertung im Bericht der Finanz-
kontrolleure: „Ein Rückschluss auf das vollstän-

Im Bericht des Bundesrechnungshofs  
an den Bundestag sind ganze Seiten geschwärzt.
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dige Vorhandensein der in der liste verzeichneten 
Barren ist auf Basis dieser kleinen (0,03 Prozent 
der Grundgesamtheit) und zudem von der Fed 
im Vorfeld restringierten Stichprobe nicht mög-
lich.“ Das angewandte Verfahren, schreibt der 
Bundesrechnungshof, genüge nicht hinreichend 
den Anforderungen des § 241 Abs. 1 HGB (inven-
turverfahren). „Zur Echtheit des Goldes kann sich 
die Bundesbank mangels eigener Prüfung nur auf 
die Qualitätszusage der Fed verlassen, die eine 
auf Feinunzen lautende Bestandsbestätigung 
erteilt“, stellt der Bundesrechnungshof fest.

Dasein und Beschaffenheit des Goldschatzes 
der Deutschen im Ausland bleibt also weiter 
ein streng gehütetes Geheimnis. Auch Politiker 
dürfen ihn nicht sehen. Die cDU-Abgeordneten 

Philipp Mißfelder und Marco Wanderwitz hat-
ten sich an die Bundesbank gewandt, um die 
Goldbestände in london und in Paris in Augen-
schein zu nehmen. Sie erhielten von dem ins-
titut im oktober 2012 eine Absage: „leider 
müssen wir ihnen nach Rücksprache mit den 
beiden Notenbanken mitteilen, dass die Bank of 
England und die Banque de France Besuchern 
keinen Zutritt zu ihren tresoren gewähren.“ Die 
Zentralbanken hätten keine „Sonderbereiche 
für Besucher“. Ganz egal, ob die Besucher als 
gewählte Abgeordnete nun die Vertreter des 
rechtmäßigen Eigentümers waren oder nicht.

Dabei hatte der französische Notenbank-chef 
christian Noyer im interview mit der Frankfurter 
Allgemeinen Zeitung erst kürzlich versichert: 
„Unsere kunden (die Gold bei der Banque 
de France hinterlegt haben) können sich das 

ansehen, wann immer sie wollen.“ Das gilt 
offenbar nicht für deutsche Volksvertreter. 
Mißfelder nannte die Absage „befremdlich“. 

Zumindest herrscht nach dem Bericht des Bundes-
rechnungshofes jetzt klarheit über die Zustände in 
Frankfurt. Die in der Bundesbank-Zentrale verwahr-
ten Bestände bestehen dem Bericht zufolge aus 
82 857 Barren, die überwiegend in verplombten 
containern mit je 50 Barren lagern, die in vier 
separat verschlossenen tresorboxen aufbewahrt 
werden. Ein teil davon (6183 Barren) lagert dem-
nach in offenen Regalen in einem separaten tresor 
– der sogenannten Goldkammer. Zur Sicherung 
des Goldes heißt es in dem Bericht: „Der tresorau-
ßenverschluss steht unter Zweifach-, die innenver-
schlüsse und die Goldkammer unter einem Drei-

fachverschluss.“ offenbar deutlich leichter kontrol-
lierbar als die gestapelten Barren in Manhattan.

Die interne Revision der Bundesbank hat dem 
Rechnungshof-Bericht zufolge für den Jahresab-
schluss 2009 die Verwahrung und Verwaltung der 
Goldbestände in den tresoren der Zentrale über-
prüft. Sämtliche container seien körperlich auf-
genommen und deren ordnungsgemäße Verplom-
bung überprüft worden, schreiben die Finanzkon-
trolleure, außerdem seien der gesamte inhalt der 
Goldkammer sowie die Barren aus einer Stich-
probe von fünfzehn containern einzeln physisch 
aufgenommen worden. Der inhalt von drei con-
tainern wurde zudem vollständig nachgewogen. 
„Damit hat die Bundesbank sämtliche in Frankfurt 
gelagerten Barren mindestens einmal stückzahl-
mäßig aufgenommen und gewogen“, stellen die 
Berichterstatter des Bundesrechnungshofs fest.

Sie haben die Wahl zwischen der natürlichen Stabilität von Gold  
und der Ehrlichkeit und Intelligenz der Regierungsmitglieder.  

Und mit allem notwendigen Respekt für diese Gentlemen,  
ich rate Ihnen, solange das kapitalistische System währt,  

entscheiden Sie sich für Gold. 
George Bernard Shaw, irischer Dramatiker (1856-1950)
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Die Frage ist, warum das, was bei den 85 297 
Barren in Deutschland problemlos funktioniert, 
bei den rund 270 000 Barren im Ausland so 
vollkommen unmöglich sein soll. An der Aus-
landsverwahrung wolle man auch in Zukunft 
grundsätzlich nichts ändern, erklärt Bundesbank-
Vorstand claus-ludwig thiele. Ausschlaggebend 
dafür sei die Verwendbarkeit des Goldes als 
Währungsreserve und die Sicherheit der lage-
rung. letzteres war schon das Argument zu Zeiten 
des kalten krieges, als die Rote Armee nur zwei-
hundert kilometer von Frankfurt entfernt stand.

Es sei wichtig, sagte thiele, Gold an internatio-
nalen Goldhandelsplätzen zu halten, um es im 

Notfall binnen kürzester Zeit als Währungsre-
serve verfügbar zu haben. „Gold, das bei ihnen 
zu Hause im tresor liegt, können Sie nicht so 
einfach als Sicherheit verwenden, um an Devisen 
zu kommen“, so der Bundesbanker. leichter, so 
könnte man daraus schließen, sei es, das Gold 
schon vorher jenen zu übergeben, von denen 
man in krisenzeiten Dollars erwerben möchte. 
Doch: Was, wenn die Aufpasser selbst mehr unter 
Druck sind als die rechtmäßigen Eigentümer? 
können die wirklich noch auseinanderhalten, 
was ihnen gehört und was sie nur verwalten? Und 
warum nehmen sie eigentlich kein Geld oder Gold 
dafür, dass sie im keller die Schätze anderer vor 
Raub und Flut sichern und verwahren? „there 
ist no thing like a free lunch in this world“, sagt 
ein anglo-amerikanisches Bankersprichwort.

ist das Gold wirklich noch an ort und Stelle, ist 
es beliehen oder verliehen – und kann die Bun-
desbank im Notfall tatsächlich darüber verfügen? 
Festzustellen ist das nur, wenn die deutschen 
Barren auch wirklich regelmäßig in Augenschein 
genommen werden. Sonst könnte es leicht sein, 
dass heimlich, still und leise physisches Gold 
gegen Papiergold, verbriefte Goldforderungen, 
umgetauscht wurde. Und das macht einen gewal-
tigen Unterschied. Gold ist nicht beliebig vermehr-
bar. Goldforderungen sind es sehr wohl. Bevor die 
USA die Bindung des Dollars an das Gold aufga-
ben, mussten sie jedem, der seine Dollars in Gold 
umtauschen wollte, die entsprechende Menge des 
Edelmetalls aushändigen, nämlich eine Feinunze 

(31,10 Gramm) gegen 35 Dollar, was einem kilo-
preis von rund 1125 Dollar entsprach. Doch schon 
damals, in den 1960er-Jahren, war die US-Noten-
bank knapp und bot europäischen Staatsbanken 
statt Gold amerikanische Staatsanleihen an – mit 
einem Rabatt von drei bis fünf cent pro Dollar, der 
in diese US-Staatstitel angelegt werden sollte. 
Das verlief damals aufgrund eines sogenannten 
Gentlemen’s Agreements äußerst diskret ab. 

Der damalige Bundesbank-Präsident karl Blessing 
garantierte später seinem US-kollegen William 
Martin sogar schriftlich, auf den Umtausch von 
Dollars in Gold zu verzichten. in einem Brief 
vom 30. März 1967 ging Blessing auf die Sor-
gen der Amerikaner ein, die Bundesrepublik 
könne die Ausgaben der in Deutschland stati-

Im Bericht des Bundesrechnungshofs  
an den Bundestag sind ganze Absätze geschwärzt.
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onierten US-truppen in Gold umtauschen und 
so die amerikanischen Goldreserven plündern. 
Demgegenüber wies Blessing darauf hin, dass 
Deutschland im Gegenzug zu den US-Ausgaben 
in den USA Rüstungsgüter kaufe, dass Deutsch-
land keine Dollars in Gold umgetauscht habe, 
und versprach, dies auch in Zukunft nicht zu 
tun. „Der Brief gilt leider heute noch, den ich 
damals geschrieben habe”, sagte Blessing 1971 

zum Spiegel im letzten großen interview vor 
seinem tode. Vermutlich gilt er noch immer.
im Sommer 1971 wurde die koppelung des Dol-
lars an das Gold aufgegeben. Die Frage drängt 
sich auf: Gibt es wieder ein solches heimliches 
Gentlemen’s Agreement? Etwa der Art: Wir, die 
USA, sichern euch zu, dass ihr einen Anspruch auf 
soundso viel Gold habt – aber schaut nicht allzu 
genau hin, wo die Barren heute liegen, oder an 
wen sie zwischendurch verliehen worden sind.

Je weiter der Schuldenberg der USA wächst – aktu-
ell sind es rund 16 000 Milliarden Dollar – und 

je mehr das Vertrauen in Dollar und Euro sinkt, 
desto größer könnte die Versuchung werden, 
auf Goldreserven als Pfand zurückzugreifen. Es 
ist bekannt, wie wichtig zum Beispiel dem größ-
ten Gläubiger der USA, china, physisches Gold 
ist. Die Amerikaner sitzen mit 8133 tonnen Gold 
auf der weltweit größten strategischen Reserve 
des Edelmetalls, aber es müssen ja nicht nur die 
eigenen Bestände sein, die man verpfändet.

Gold als Pfand, das gab es auch schon zu ande-
ren Zeiten, in anderen ländern. 1974 haben 
die heutigen Euro-Schuldenländer Portugal 
und italien ihre Goldreserven eingesetzt, um 
von der Bundesbank kredite zu bekommen. 
indien hat sich so 1991 kredit von der Bank von 
Japan beschafft. Die Schwedische Reichsbank 
setzte 2008 Gold ein, um den Banken liquidi-
tät zu verschaffen. Finnland hat sich unlängst 
für seine Beteiligung an den Euro-Rettungs-
paketen ein materielles Pfand ausbedungen. 
Und selbst das Baseler komitee hat jüngst in 
einem Arbeitspapier Gold als mögliches Pfand 

Was, wenn den  
Schwärzungen im Bericht 

des Bundes rechnungshofs 
schwarze Löcher  
in den Goldreserven 

 der Bundesbank  
entsprächen?
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genannt. Auch in den USA ist inzwischen eine 
politische Debatte darüber entbrannt, welchen 
Wert eigentlich die sorgsam gehüteten Schätze 
in Fort knox noch haben, wenn sie zwar wegen 
des massiv gestiegenen Goldpreises immer 
wertvoller werden, aber still im keller ruhen.

Die ultrakonservative „Heritage Foundation“ in 
den USA, mit dem republikanischen kongressab-
geordneten Ron Paul an der Spitze, fordert von 
Präsident Barack obama sogar, die Notenbank 
zu schließen und die Goldvorräte zu verkaufen. 
Paul wurde im Frühjahr über die Grenzen der USA 
hinaus bekannt als zeitweiliger konkurrent von 
Mitt Romney um die Präsidentschaftskandidatur 

der Republikaner. Abgesehen davon, dass mit 
dem gegenwärtigen Wert der US-Goldreserven 
(rund 450 Milliarden Dollar) das gigantische 
Haushaltsdefizit nur um knapp drei Prozent 
reduziert werden könnte, würde der Goldpreis 
sofort einbrechen, würden die US-Vorräte den 
Markt überschwemmen – wenn sie überhaupt 
noch vorhanden sind. So genau weiß das auch in 
den USA niemand. Es habe in den vergangenen 
50 Jahren nur eine einzige Überprüfung der US-
Goldbestände gegeben, klagt der Republikaner 
Paul. Der letzte Präsident, der die Goldvorräte 
mit eigenen Augen gesehen haben soll, war Harry 
truman vor 61 Jahren, als er Fort knox besuchte.

Frankreich hat 1966 sein Gold mit U-Booten 
aus New york abgeholt. Soweit will man bei der 

Bundesbank nicht gehen, aber immerhin kommt 
man den kritikern jetzt entgegen. „Wir werden in 
den kommenden drei Jahren jährlich 50 tonnen 
Gold aus New york nach Deutschland bringen“, 
sagt Bundesbank-Vorstand claus-ludwig thiele. 
Das gebe der Bundesbank die Gelegenheit, 
diese Barren zu überprüfen, einzuschmelzen 
und in die Form des im Großhandel üblichen 
„Good-Delivery-Standards“ zu bringen. in die-
sem Standard, der heute von den großen Bar-
renherstellern verwendet wird, sind Abmessung, 
Gewicht, Feingehalt und die auf dem Barren 
anzugebenden Daten festgelegt. Über diese 
Stichprobenkontrollen hinaus gebe es Gesprä-
che, um die Revisionsrechte vor ort in New york, 

london und Paris auszuweiten. Die Amerikaner, 
so hört man aus Bundesbanker-kreisen, seien 
sehr kooperativ. Aber was sollen sie auch ande-
res machen, etwa schon bei den ersten Forde-
rungen auf akute Goldknappheit hinweisen?

Die operation, das Gold „nach Hause“ zu holen, 
wird von deutschen Experten ausdrücklich 
begrüßt. „Für das Rückholen des Goldes spricht, 
dass das Verhältnis der Bundesbank mit der ame-
rikanischen Zentralbank nicht mehr ganz unge-
trübt ist“, sagt der Wirtschaftswissenschaftler 
Ansgar Belke von der Universität Duisburg-Essen. 
„Es gibt zunehmend Anzeichen für einen Wäh-
rungskrieg. Daher kann es strategisch klug sein, 
das Gold zurückzuholen.“ ◆

Mitarbeit: Thomas Ammann

Im Bericht des Bundesrechnungshofs an den Bundestag 
sind fast alle Schlussfolgerungen geschwärzt.
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Die Geschwindigkeit, mit der die Stadt nach dem 
Fall der Mauer ihre Hälften zusammenfügte und 
ihre Brachen mit neuen Gebäuden, ja ganzen 
Stadtvierteln füllte, ist von aller Welt bestaunt 
und kritisiert worden. Aber ebenso rasch, wie 
die Stadt sich neu entwarf, trennte sie sich auch 
von Bauwerken und Anlagen, die ihre jüngere 
Geschichte geprägt hatten – nur dass sich diese 
Abstoßung fast geräusch-
los vollzieht. Das betrifft 
insbesondere die bauliche 
Hinterlassenschaft der 
amerikanischen Schutz-
macht, der die westliche 
Hälfte der Stadt ihr demo-
kratisches Überleben nach 
dem kriege verdankt. Und 
gilt dies wirklich nur für 
die westliche Hälfte? Unterstellt, die Amerika-
ner hätten sich mit der Eroberung Berlins durch 
die Sowjets abgefunden, „die deutsche Frage“ 
wäre wahrscheinlich beantwortet gewesen. Nur 
dank des Bestehens auf einer politisch-militä-
rischen Präsenz der West-Alliierten in Berlin 
blieb die Entscheidung über das Nachkriegs-
schicksal Deutschlands und Berlins offen.

Der tempelhofer Flughafen erinnert wie keine 
andere Anlage in der Stadt an die erfolgreiche 
Rettung West-Berlins während der sowjetischen 
Blockade. Ab dem 26. Juni 1948 hatten die soge-

nannten Rosinenbomber der amerikanischen 
luftwaffe die Halbstadt ein Jahr lang im Neunzig-
Sekunden-takt mit Brennstoffen, Nahrungsmit-
teln, Baumaterialien und allem lebenswichtigen 
versorgt. Der Flughafen wurde auf Beschluss des 
Berliner Senats zugunsten des neu zu bauenden 
Großflughafens BER geschlossen. Eine Bürger-
initiative gegen die Schließung wurde durch 

einen Volksentscheid im 
Jahre 2008 abschlägig 
beschieden. Erstaun-
licherweise stimmten 
gerade die Anwohner aus 
tempelhof-Schöneberg, 
die am meisten unter dem 
Fluglärm zu leiden hat-
ten, zusammen mit einer 
knappen West-Berliner 

Mehrheit für den Weiterbetrieb. Eine deutli-
che Mehrheit aus zum teil weit entlegenen 
ost-Berliner Bezirken stimmte dagegen.

Es war eine der ersten großen Entscheidungen, 
in denen die wiedervereinte Stadt die Macht 
ihres ostteils zu spüren bekam. Den Ausschlag 
für das negative Votum der ost-Berliner dürfte 
die tatsache gegeben haben, dass sie mit dem 
Flughafen tempelhof keine positive Erinnerun-
gen verbanden – nicht ihre Halbstadt, sondern 
West-Berlin war schließlich durch die Sowjets 
von allen Versorgungsgütern abgeschnitten 

Einspruch gegen die geplante Abwicklung 
der Amerika-Gedenkbibliothek
Eine Auflehnung gegen das allmähliche Verschwinden der USA  
aus dem Stadtbild Berlins  |  Von Peter Schneider

G
Eo

RG
Et

o
W

N
 U

N
iV

ER
S

it
y

Peter Schneider ist Schriftsteller und lebt in Berlin. 1965 engagierte er sich 
im Wahlkampfkontor der SPD und wirkte als Redenschreiber für Willy Brandt.  
Er war einer der Wortführer der Studentenbewegung von 1967.  
Sein Roman Lenz (1973) ist ein kultbuch der Neuen linken. Als Gastdozent 
lehrte er in Stanford und Princeton. 2009 erhielt er den Schubart-literaturpreis.

In der Amerika- 
Gedenkbibliothek lasen wir  

im Original die Bücher  
der Beat-Generation,  

aber auch der Black-Panther-
Bewegung.
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worden. Und auf den ersten Blick war nicht 
die Freiheit der ost-Berliner, sondern die der 
westlichen Stadthälfte durch die Amerikaner 
verteidigt worden. Für viele ost-Berliner war der 
Flughafen tempelhof immer noch das, was er in 
den Augen der DDR-Regierung gewesen war: der 
Nazi-Flughafen, der nach dem krieg zu einem 
Stützpunkt des US-imperialismus geworden war.

Über die Weisheit der Stilllegung des Flugha-
fens tempelhofs und der ebenfalls beschlos-
senen Schließung des Flughafens tegel kann 
man streiten. ich jedenfalls kenne keine große 
Hauptstadt in Europa, die nicht mindestens 
zwei Flughäfen unterhält. Schon jetzt ist der 
Scherz populär, Berlin habe drei Flughäfen, von 
denen allerdings keiner recht funktioniere.

Aber wie verhält es sich mit dem Erinne-
rungswert des tempelhofer Flughafens?

An einem Sommertag besichtigte ich das tem-
pelhofer Feld. Schon von weither fallen die neuen 

Nutzer ins Auge. Statt von Flugzeugen ist der 
Himmel über tempelhof von Drachen und kite-
Segeln bevölkert. Auf den breiten, immer noch 
intakten Runways der Flugzeuge kommen dem 
Besucher Skateboarder, Radfahrer und kinder-
wagen schiebende Mütter und Väter entgegen, 
manchmal auch Abenteurer in tief liegenden 
selbst gebastelten Fahrzeugen mit dicken Rei-
fen, die von kite-Segeln gezogen werden.

Auf Schritt und tritt trifft man auf „kunst- und 
Ausstellungsprojekte“. Zum Beispiel auf das 
„gemeinnützige Pionier-Projekt Stadtacker“, das 
sich auf einem Plakat rühmt, die „Verbindung 
zwischen Stadt und Natur“ zu schaffen. Abge-
grenzt vom Publikumsverkehr sind sogenannte 
Mähwiesen zu besichtigen, die „hoch gefähr-
deten“ und „europaweit geschützten“ Arten 
wie Glatthafer, Glockenblumen, labkraut und 
Rotschwingel lebensraum geben, dazu Schmet-
terlingen, Spinnen, käfern, kleinsäugern und 
Vögeln, vor allem der Feldlerche, die gerade jetzt 
Ruhe zum Brüten brauche. Zum Schutz und zur 

Ikone einer nachhaltigen Freundschaft: Die Amerika-Gedenkbibliothek war ein Geschenk der Amerikaner an die Berliner. 
Der Regierende Bürgermeister Ernst Reuter nannte sie bei der Grundsteinlegung 1952 ein bleibendes Zeichen der Erinne-
rung an den Widerstand der Berliner Bevölkerung gegen die sowjetische Blockade.
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64 DER HAUPTSTADTBRIEFJohn F. Kennedy, Willy Brandt und Konrad Adenauer am Brandenburger Tor, Berlin, 26. Juni 1963 Credit: Will McBride 
(das Originalbild ist zu sehen im Museum THE KENNEDYS)

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...
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Verherrlichung der Feldlerche sind Holzstelen 
aufgestellt, auf denen laubsägearbeiten von 
abfliegenden oder landenden Vögeln befestigt 
sind. Außerdem gibt es „Flugdinge, Flugspiele 
der Saatkrähen, und Flugzeichen“ – alles in 
Holz gestaltet und auf fünf Meter hohen Holzste-
len angebracht. Nicht ein einziges Plakat an 
der Runway erinnert an die Rosinenbomber.

Bei einem Besuch in Bukarest wunderte ich mich 
darüber, dass ich auf dem Weg vom Flughafen 
zur Stadt vor allem kartoffeläcker, kuhweiden 
und ostplantagen sah. Ein Freund, ein welter-
fahrener Architekt, amüsierte sich über meine 
Frage. „Haben Sie noch nie gehört, dass ‚urban 
acriculture’ der letzte Schrei moderner Stadtar-
chitekten ist? Dank unserer Rückständigkeit sind 
wir plötzlich an der Spitze 
der Avantgarde angelangt!“

Berlin ist offenbar auf 
bestem Wege, Bukarest 
den Rang abzulaufen.

ich denke, es war ein Fehler der amerikanischen 
Botschaft, dass sie selber eine andere, eher 
unscheinbare ikone der amerikanischen Präsenz 
in Berlin abgewickelt hat: das Amerikahaus in der 
Hardenbergstraße. Der frühere Botschafter John 
kornblum, der wie kein anderer amerikanischer 
Diplomat mit der Geschichte der USA in der Stadt 
verbunden ist, macht dafür Sicherheitsbedenken 
verantwortlich. Dieses Haus schräg gegenüber 
dem (ebenfalls halb abgewickelten) Bahnhof Zoo 
lasse sich nicht ausreichend sichern. Mit allem 
Respekt möchte ich ihm entgegenhalten, dass die 
Sicherheitsbesessenheit, die die USA seit dem 
September 11 ergriffen hat, an diesem ort fehl 
am Platze ist. ich kann mir nicht vorstellen, dass 
ein Auftritt meiner kollegen Jonathan Franzen, 
Siri Hustvedt oder Paul Auster eine Sperrung 
der Hardenbergstraße nötig machen würde.

Noch viel weniger leuchtet mir ein anderes Argu-
ment ein, das ich oft hörte: Die USA brauchten 
kein kulturinstitut wie etwa das Goethehaus; die 
amerikanische kultur werde bereits – ohne staat-

liche Beihilfen – durch Hollywood und Apple welt-
weit verbreitet. Aber die amerikanische kultur, die 
ich ein wenig zu kennen glaube, besteht nicht nur 
aus gut verkäuflichen Produkten. im Amerikahaus 
in Berlin habe ich als Student die New york times 
gelesen, hier sahen wir die ersten Bilder von 
Jackson Pollock, hörten Jazz und sahen die Avant-
garde des Modern Dance. Gerade widerspenstige 
Werke laden manchmal zu einer differenzierten 
Betrachtung der USA – jenseits der Vorurteile und 
klischeebilder – ein. Zwar war das Amerikahaus,  
das nun verwaist zwischen einem Weinladen und 
einem Parkhaus steht, mit seinem Flachdach 
und seiner Eingangshalle aus Glasfenstern und 
ungeschickt zusammengesetzten Mosaikwänden 
nie eine Schönheit. Aber es gehört – mitsamt 
den Eierwürfen, die im Jahr 1966 seine Fenster 

bekleckerten – zur ame-
rikanischen Geschichte 
Berlins. ich vermisse es.

Übrigens ist es ein fal-
scher Mythos, dass die 
68er antiamerikanisch 

waren. kein Zweifel, ein wichtiges Movens der 
Bewegung war der Protest gegen den Vietnam-
krieg.  Aber in den frühen Flugblättern und Reden 
wurde sorgfältig zwischen der US-Regierung  
und dem „amerikanischen Volk“ unterschie-
den. tatsächlich war ja der Protest gegen den 
Vietnamkrieg in den USA entstanden und brei-
tete sich von dort nach West-Europa aus.

Auch der Schlüsselbegriff des „zivilen Ungehor-
sams“ und die entsprechenden Protestformen 
kamen samt und sonders aus Amerika: teach-
in, Go-in, Sit-in. Das galt auch für das damals 
übliche outfit, das die 68er von den Bluejeans 
und den khakihosen bis zum t-Shirt, den Parkas 
und den turnschuhen im Px-Store in unmittel-
barer Nähe der FU kauften. Unter den Berliner 
clubs war das international, in dem vor allem 
Gis verkehrten, darunter auch amerikanische 
kriegsdienstverweigerer, der Geheimtipp.

Niemand von uns hörte deutsche Schlagerstars, 
sondern wir hörten Bob Dylan, Joan Baez und the 

Nicht ein einziges  
Plakat an der Runway  

in Tempelhof erinnert an die 
Rosinenbomber.
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Doors. Und die höchste Einschaltquote erreichte 
der Sender AFN (American Forces Network) bei 
den 68ern. Was diese freilich nicht hinderte, 
amerikanische Flaggen zu verbrennen und im 
Hass-Rausch des Protestes auch genuin anti-
amerikanische Parolen zu rufen wie: USA-SA-SS. 
Aber der viel beredete Anti-Amerikanismus der 
68er war schlimmstenfalls ambivalent und das 
Produkt einer kollektiven Autosuggestion. Anders 
als in der früheren DDR, wo die Verdammung 
des US-imperialismus bereits in den kinder-
gärten eingeübt wurde, hatte er in West-Berlin 
kurze Beine. Wahrscheinlich ist die rebellische 
Jugend der 60er-Jahre der am meisten amerika-
nisierte teil der Berliner Bevölkerung gewesen.

Deswegen protestiere ich auch gegen die 
geplante Abwicklung bzw. Auslagerung der 
Amerika-Gedenkbibliothek am Halleschen Ufer. 
Sie war ein Geschenk der Amerikaner an die 
Berliner. Der Regierende Bürgermeister Ernst 

Reuter hatte sie bei der Grundsteinlegung 1952 
als ein bleibendes Zeichen der Erinnerung an 
den Widerstand der Berliner Bevölkerung gegen 
die sowjetische Blockade bezeichnet. Auf einer 
Schmuckwand im Foyer wird ein wunderbarer 
Satz des dritten Präsidenten der Vereinigten 
Staaten, thomas Jefferson, zitiert: „Die Grün-
dung beruht auf der unbegrenzten Freiheit des 
menschlichen Geistes. Denn hier scheuen wir uns 
nicht, der Wahrheit auf allen Wegen zu folgen und 
selbst den irrtum zu dulden, solange Vernunft 
ihn frei und unbehindert bekämpfen kann.“

Als Studenten hatten wir dort im original die 
Bücher der Beat-Generation, aber auch der Black-
Panther-Bewegung und der lateinamerikanischen 
Revolutionäre gelesen. Die Bibliothek war immer 
etwas unordentlicher, aber auch unbürokratischer 
als die FU-Bibliothek – man kam schneller an 
die Bücher heran, allerdings waren bestimmte 
Bücher, die im katalog verzeichnet waren, nicht 

Beginn einer wunderbaren Freundschaft: Seit dem 26. Juni 1948 versorgten die sogenannten Rosinenbomber der amerika-
nischen Luftwaffe die West-Berliner Bevölkerung ein Jahr lang im Neunzig-Sekunden-Takt mit Brennstoffen, Nahrungsmit-
teln, Baumaterialien und allem Lebenswichtigen.

M
A

x 
S

cH
iR

N
ER



67DER HAUPTSTADTBRIEF

auffindbar. Das mag – zum teil! – an der grenz-
nahen lage der Bibliothek gelegen haben. Sie 
wurde vor dem Mauerbau auch von Bürgern aus 
ost-Berlin frequentiert. Ein treuer Benutzer aus 
ost-Berlin hatte sich im August 1961 dort ein Buch 
ausgeliehen. Wegen des 
Mauerbaus konnte er das 
Buch 28 Jahre lang nicht 
zurückgeben, die Mahnun-
gen der Bibliothek erreich-
ten ihn nicht. Einige tage, 
nachdem die Mauer fiel, 
machte sich der gute Mann 
auf den Weg zum Halle-
schen tor und gab das Buch zurück.

Die Berliner koalition will die Bibliothek nun in 
klaus Wowereits mythologische, auf dem tem-
pelhofer Flugfeld zu errichtende Zentralbiblio-
thek auslagern. Niemand weiß, woher die mit 
über 70 Milliarden Euro verschuldete Stadt das 
Geld dafür nehmen soll. Ein opponent aus der 
cDU schlug vor, die geplante Zentralbibliothek 

mitsamt den Bestän-
den der Amerika-
Gedenkbibliothek in 
dem dringend renovie-
rungsbedürftigen, weil 
asbestverseuchten 
kongresszentrum icc 
am Funkturm unter-
zubringen. Die Stadt 
würde auf diese Weise 
eine Menge Geld spa-
ren; denn die Reno-
vierung des icc kostet 
angeblich 300 Milli-
onen Euro – ebenso 

viel, wie die neu zu bauende Zentralbi-
bliothek auf dem Flughafenfeld.

Ökonomisch macht dieser Vorschlag vielleicht 
Sinn. Aber haben die Berliner Stadtväter und 

-mütter jeden instinkt für 
die Bedeutung von iko-
nischen Gebäuden und 
orten verloren? Und ist 
die Stadt nicht gerade 
den Amerikanern ein paar 
Gedenkorte schuldig, die 
an die Jahre erinnern, in 
denen die Schutzmacht 

das Herz der Stadt am leben erhielt? Selbst-
verständlich kann man einen Rosinenbomber 
auf einen Rasen in Schönefeld stellen, wo er nie 
gelandet ist, man kann den checkpoint charlie in 
Spandau nachbauen, man kann die Grenzanlage 
mit allen Details in los Angeles nachinszenieren.

Ein Erinnerungsort, der verschwunden ist, bleibt 
für immer verschwunden. ◆

Bekräftigung der 
deutsch-amerikanischen 
Freundschaft: Parade der 
US-Streitkräfte auf dem 
Tempelhofer Flughafen. Er 
erinnert wie keine andere 
Anlage in der Stadt an 
die erfolgreiche Rettung 
West-Berlins während der 
sowjetischen Blockade.
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Wahrscheinlich  
war die rebellische Jugend  

der 60er-Jahre der am meisten 
amerikanisierte Teil der  
Berliner Bevölkerung.
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Seit seiner Gründung 2001 gab es im Jüdischen 
Museum Berlin keinen Stillstand. im Gegenteil: 
Der große Erfolg von Anbeginn hat uns nicht 
nur überrascht, sondern auch vorangetrieben. 
Allein die Zahlen sprechen für sich: in elf Jah-
ren waren mehr als acht Millionen Menschen 
in unserem Haus, etwa 750 000 Besucher sind 
es jährlich. Und mit über 80 000 Besuchern 
war der April 2012 sogar ein Rekordmonat in 
der Geschichte des Museums. in den vergange-
nen elf Jahren hat sich 
das Jüdische Museum 
Berlin zu einem festen 
Bestandteil der kultur-
politischen landschaft 
Deutschlands und darü-
ber hinaus entwickelt. 

Darauf bauen wir auf 
mit der Gründung der Akademie des Jüdischen 
Museums. Mit der räumlichen Erweiterung im 
neuen Eric-F.-Ross-Bau setzen wir auch inhalt-
lich neue Schwerpunkte: Wir erweitern unser 
Blickfeld und fokussieren es zugleich auf das 
wichtige thema der integration. Dazu wird sich 
das Programm der neuen Akademie verstärkt 
mit den politischen, sozialen und kulturellen 
Bedingungen für eine erfolgreiche Zuwande-
rungs- und integrationspolitik befassen. Mit 
pädagogischen Programmen und politischen 
initiativen wollen wir dazu beitragen, „identität“ 
als facettenreiches konzept von Zugehörigkei-
ten zu unterschiedlichen Gruppen und tradi-

tionen zu verstehen. Wir wollen einen Beitrag 
dazu leisten, dass gesellschaftliche Vielfalt in 
Deutschland als etwas Positives aufgefasst wird. 
Denn die Eingliederung neuer Bürger geschieht 
niemals leicht und schon gar nicht von selbst.

Doch die Wirklichkeit zeigt, dass Menschen mit so 
genanntem Migrationshintergrund viel Positives 
für die Gesellschaft beitragen: Sie machen unser 
leben nicht nur kulturell interessanter, bunter, rei-

cher – sie sind überdies 
und bekanntermaßen 
ein erheblicher Wirt-
schaftsfaktor. Aus die-
sem Grund sind Fragen 
nach einem erfolgreichen 
Zusammenleben unter-
schiedlichster Gruppen 
von überragender Wich-

tigkeit für dieses land. Dazu gehören themen, 
die das Verhältnis von Religion und säkularer 
Gesellschaft betreffen, interkultur, Rassismus 
und Antisemitismus, neue Formen der Zugehö-
rigkeiten in mobilen Gesellschaften und konflikte 
innerhalb der Einwanderungsgesellschaft.

Die Akademie versteht sich als Plattform für 
pädagogische Programme, politische initiativen, 
tagungen, kolloquien und Seminare. im regen 
Austausch zwischen Wissenschaft, Politik und 
Bürgern wollen wir als Museum dazu beitra-
gen, dass der Prozess der integration gelingt. 
Das Jüdische Museum Berlin steht mit seinen 

Eine Akademie fürs Hier und Heute
Wie das Jüdische Museum Berlin seine Geschichtserkenntnis  
in die Gegenwart trägt  |  Von W. Michael Blumenthal

Wir wollen einen Beitrag  
dazu leisten, dass  

gesellschaftliche Vielfalt  
in Deutschland als etwas  
Positives aufgefasst wird.
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N Prof. Dr. W. Michael Blumenthal ist Direktor des Jüdischen Museums Berlin 
seit dessen Eröffnung 2001. in oranienburg bei Berlin geboren,  
gelang seiner Familie 1939 die Flucht nach Schanghai.  
1947 Emigration in die USA. Dort war er Handelsbotschafter  
Präsident kennedys und Finanzminister unter Präsident carter.  
2010 erschien seine Biografie „in achtzig Jahren um die Welt“.
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Ausstellungen, kulturellen Veranstaltungen und 
vielfältigen Bildungsprogrammen schon an der 
Schnittstelle von Museum und Gesellschaft. Es ist 
in vieler Hinsicht anders als andere Museen und 
bekannt dafür, dass es Ungewöhnliches wagt. 
Wir haben den Mut, neue themen voranzutrei-
ben. Dabei sind wir keine politische lobbyorga-
nisation und mischen uns nicht in kontroversen 
ein. Wir sind aber initiatoren und Gastgeber 
für Debatten, Forschung und Fortbildung.

Mit dem »JMB Fellowship Programm« im Rah-
men der Akademie bietet das Jüdische Museum 
Berlin herausragenden Wissenschaftlern künftig 
die chance, Forschungsvorhaben zur jüdischen 
Geschichte und kultur sowie zu Fragen nach 
der Anerkennung gesellschaftlicher Vielfalt in 
Deutschland durchzuführen. Erste Stipendiatin 
ist seit oktober 2012 die Sozialwissenschaftle-
rin Dr. karen körber. Sie untersucht erstmals die 
Bildungs- und Berufsverläufe der zweiten und 

Die neue Akademie des Jüdischen Museums 
liegt praktischerweise direkt gegenüber auf der 
anderen Seite der lindenstraße. Sie ist in der 
früheren Blumengroßmarkthalle untergebracht, 
die der Berliner toparchitekt Bruno Grimmek 
in den Jahren 1962-65 für die Großmarkt GmbH 
(Motto „frisch. fix. früh.“) errichtet hatte.

„Untergebracht“ wäre in unangebrachtes Under-
statement. Vielmehr hat der Wahl-New-yorker 
Stararchitekt Daniel libeskind, der schon den 
Erweiterungsbau für das Jüdische Museum selbst 
gebaut hatte, in Grimmeks unveränderten 60er-
Jahre-Stahlbetonbau hinein für fast 12 Millionen 

Euro drei markante kuben mit Holzverkleidung 
gebaut, die das Archiv, die Bibliothek und die 
Bildungsabteilung der Akademie aufnehmen.

Hinzu kommt ein Eingangskubus, ebenfalls mit 
dem Holz der kalifornischen Monterey-kiefer 
verkleidet, dessen oberlichter sechs viereckige 
Fenster in Form der hebräischen Buchsta-
ben Alef (א) und Bet (ב) sind. Das libeskind-
Upgrade führt den Namen Eric F. Ross Bau.

Öffnungszeiten der Bibliothek: Montag 
und Mittwoch 12 bis 19 Uhr, Dienstag, 
Donnerstag und Freitag 10 bis 17 Uhr.
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Die Handschrift von Daniel Libeskind

Die neue Akademie des Jüdischen Museums Berlin (JMB)  
residiert im Eric F. Ross Bau, den der Architekt Daniel Libeskind gestaltet hat.
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dritten Generation eingewanderter russisch-
sprachiger Juden, fragt nach deren privaten 
lebensformen, ihren jüdischen identitätsmustern 
und ihren sozialen Zugehörigkeiten. Das Projekt 
wird im Rahmen der Akademie durch eine Reihe 
öffentlicher Vorträge 
und Veranstaltungen 
begleitet. Die Ergeb-
nisse werden in einer 
Abschlusstagung prä-
sentiert und publiziert.

Die ersten Programme 
der Akademie sind schon 
angelaufen. Dazu gehört neben dem Fellowship-
Programm auch die Diskussionsreihe »Visionen 
der Zugehörigkeit« mit der Beratung von Deutsch-
Plus e.V. – Initiative für eine plurale Republik. 
Sie ist Forum für einen konstruktiven Dialog, bei 
dem Visionen und Handlungsempfehlungen für 
die heterogene 
deutsche Gesell-
schaft entwi-
ckelt werden.

Auch das Pro-
jekt »Vielfalt 
in Schulen« in 
kooperation mit 
der Deutschen 
kinder- und 
Jugendstiftung 
(DkJS), gefördert 
durch die Stif-
tung Mercator ist 
gestartet. Das 
auf drei Jahre 
angelegte Pro-
jekt entwickelt 
in enger Zusam-
menarbeit mit 
lehrern die bes-
ten Wege zu einer 
interkulturellen 
Öffnung von 
Schulen und wird 
innovative lösun-

gen in den Schulalltag integrieren. im Sommer 
hat das Museum auch seine erste mehrjährige 
Patenschaft mit einer kreuzberger Schule mit 
sehr heterogener Schülerschaft übernommen. 
Auch hier ist das Ziel ein besseres Verständnis 

für die Bedeutung von 
Geschichte, die Vermitt-
lung von kenntnissen 
über Migration und 
Vielfalt, auch des jüdi-
schen lebens, sowie eine 
stärkere Verankerung 
des Jüdischen Museums 
Berlin in kreuzberg.

Natürlich sind die größte Minderheit in Deutsch-
land nicht Juden, sondern Muslime. Aber die histo-
rische Erfahrung der Juden in Deutschland kann als 
Geschichte einer kulturellen Minderheit gelesen 
werden. Gleichzeitig ist es auch eine Geschichte 

der erzwungenen 
wie freiwilligen 
Assimilation oder 
integration, der 
Migration, Ver-
folgung und der 
Vernichtung. Vor 
diesem Hinter-
grund ergeben 
sich Denkanstöße 
und Anregungen 
für gegenwär-
tige Debatten, in 
denen das heu-
tige Verständnis 
von Mobilität und 
Migration neue 
konzepte für 
unsere moderne 
Gesellschaft 
erfordert. ◆

Die historische Erfahrung  
der Juden in Deutschland  

kann als Geschichte  
einer kulturellen Minderheit  

gelesen werden.

Blick ins Innere der 
Akademie: Libes-
kind hat Kuben 
als Gebäude im 
Gebäude errichtet 
und mit Holzverklei-
dung versehen.JÜ
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WeltstadtWohnen, neu definiert.

Ihre exklusIve e Igentumswohnung 
In  der mItte Berl Ins .

  
Z iehen S ie  e in  in  e in  Stadtpal a iS  deS 2 1 .  Jahr hundertS .  in  e in  apart-
ment,  So nobel wie  ihr GeSchmack.  in  e ine adreSSe ,  So be vorZuGt 

wie  repräSentat iv.  GenieSSen S ie  ihre e iGene belle epoque .
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030 -  88  09  43  33
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in der alten, der Bonner Republik, war es ein 
festes Ritual: Jahr für Jahr am 9. November, dem 
Gedenktag an die Pogrome, hielt Heinz Galin-
ski seine wortmächtigste Rede des Jahres. Dem 
Mann, der jahrzehntelang unangefochten die 
Jüdische Gemeinde West-Berlins und zweimal 
den Zentralrat der Juden in Deutschland lei-
tete, gehörte die Aufmerksamkeit von Politik 
und Öffentlichkeit. Er 
galt nicht nur als „erster 
Jude“ Deutschlands: Heinz 
Galinski (1912-1992) wurde 
als moralische Autori-
tät wahrgenommen.

Er hatte es sich zur 
lebensaufgabe gemacht, 
den Antisemitismus 
zunächst im Nachkriegsdeutschland, dann in 
der saturierten Bundesrepublik zu bekämpfen. 
Galinskis schmerzhafter lebensweg hatte ihn 
dazu legitimiert. Bereits als junger Erwachse-
ner erlebte er in seiner Heimatstadt Marien-
burg (Westpreußen) während der letzten Jahre 
der Weimarer Republik die Ausgrenzung durch 
Nichtjuden: Die Familie wurde nicht mehr einge-
laden, Freunde wechselten die Straßenseite.

Die Galinskis zogen nach Berlin, hofften auf 
die Anonymität der Großstadt. Hier sah Heinz 
Galinski am 9. November 1938 die Synagoge in 
der charlottenburger Fasanenstraße brennen. 

Bis ins hohe Alter stockte seine Stimme, wenn 
er davon erzählte, dass die SA die Feuerwehr an 
der löschung des Feuers hinderte. Heinz Galinski 
und seine erste Ehefrau Gisela wurden wie seine 
Mutter zunächst zur Zwangsarbeit verpflichtet, 
dann, 1943, nach Auschwitz deportiert. Hier, 
an der berüchtigten Rampe, sah er seine Fami-
lie das letzte Mal – niemand außer ihm sollte 

das kZ überleben.

Nach kriegsende ver-
irrte er sich im Juli 1945 
wieder nach Berlin. Und 
ihm wurde klar: Er wurde 
gebraucht. Heinz Galinski 
engagierte sich für die 
Juden, die den nationalso-
zialistischen terror über-

lebt hatten. Er organisierte Unterkünfte, Nah-
rungsrationen und verhandelte mit den Behörden. 
in jüdischen Zeitungen gab er ab 1946 praktische 
lebenshilfe und verkündete mehr und mehr auch 
politische Statements. Und mit all seiner tatkraft 
widmete er sich dem Wiederaufbau der Jüdischen 
Gemeinde. Viele Jahre später erklärte er, warum 
er nicht das land der täter verließ: Er wollte 
nicht akzeptieren, dass die Wannseekonferenz 
das letzte Wort für Juden in Deutschland gewe-
sen sein sollte. Heinz Galinski hatte es sich zur 
lebensaufgabe gemacht, den Antisemitismus der 
Deutschen zu bekämpfen – den offenen, wie auch 
den versteckten des Wirtschaftswunderlandes.

Heinz Galinski war ein Unbequemer
Aus Anlass des 100. Geburtstags beschreibt Juliane Berndt, die Autorin  
der neuen Biografie „Ich weiß, ich bin kein Bequemer“, die Bedeutung  
dieses Mahners und Streiters für den demokratischen Neuanfang in Deutschland

Er wollte  
nicht akzeptieren,  

dass die Wannseekonferenz 
das letzte Wort für Juden  

in Deutschland  
gewesen sein sollte.
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Juliane Berndt studierte Geschichte und klassische Archäologie 
an der Freien Universität Berlin. Seit 1997 arbeitete sie zunächst  
als freie Journalistin, dann als Redakteurin beim Axel Springer Verlag.  
Heute ist sie Redaktionsleiterin der Berliner kommunikationsagentur  
Medienbüro am Reichstag.
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Und so war Heinz Galinski, der zeitlebens nicht 
aufhörte, die Deutschen an ihre Verbrechen zu 
mahnen, zunächst einmal ein Störfaktor. Erst 
nach und nach wurde deutlich, dass seine Zwi-
schenrufe der jungen Bundesrepublik dabei 
halfen, Glaubwürdigkeit innerhalb der internatio-
nalen Staatengemeinschaft zu erlangen. Alt-Bun-
despräsident Richard von Weizsäcker bezeichnet 
heute Galinskis Rolle für den demokratischen 
Neubeginn als „einzigartig und unersetzbar“.

So wie sich Galinskis Aktionsradius von regi-
onaler auf Bundesebene – und später gar auf 
internationales terrain – ausweitete, so wurden 
auch seine Gegner immer mächtiger und gefähr-
licher. Mit publizistischer Wortmacht setzte er 
sich zunächst mit dem Berliner Beamtenapparat 
auseinander, der den überlebenden Juden nur zu 
gerne Steine in den Weg legte, etwa, wenn diese 
ihr einst „arisiertes“ Eigentum oder ihre Woh-
nung zurückverlangten. Bereits 1947 organisierte 
Galinski Massenversammlungen ehemaliger 
Siemens-Zwangsarbeiter – und forderte Ent-
schädigungszahlungen. Das tat er somit bereits 
Jahrzehnte, bevor dieses thema überhaupt in der 
deutschen Öffentlichkeit breit diskutiert wurde.

Neue Filme des „Jud Süß“-Regisseurs Veit Harlan 
wurden in Berlin grundsätzlich von Demonstra-
tionen begleitet. Heinz Galinski hatte dazu nicht 

nur seine Gemeinde mobilisiert, er schmiedete 
Aktionsbündnisse mit Politikern und kirchen-
vertretern, die den Protest konfessionsüber-
greifend stützten. Dass sich Harlan mittlerweile 
auf seichte komödien spezialisiert hatte – im 
hoch politisierten Berlin half ihm das nicht.

Als Galinski 1954 Vorsitzender des Zentralrats 
wurde, mischte er mit Verve die Bundespolitik 
auf. Seine Worte beeinflussten nachhaltig die 

Heinz Galinski 
inmitten führender 
Politiker: links von 
ihm Bundeskanzler 
Willy Brandt, rechts 
der Regierende 
Bürgermeister Klaus 
Schütz, 1970 bei 
einer Feierstunde 
zum Gedenken an 
den bewaffneten Auf-
stand im Warschauer 
Getto vom April 1943.

Bild unten:  
Dr. Galinski  
im Januar 1992 am 
Gedenkstein auf dem 
Jüdischen Friedhof in 
Berlin-Weißensee.
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Verjährungsdebatten der 1960er- und 1970er-
Jahre. Er kämpfte für die Entschädigung „ras-
sisch“ Verfolgter und gegen die Amnestie von 
NS-Verbrechen. Und Galinski attackierte die 
„Ewiggestrigen“: Der langjährige Bundesver-
kehrsminister Hans-christoph Seebohm etwa 
stimmte auf öffentlichen Veranstaltungen gern 
die erste Strophe des Deutschlandliedes an. 
Heinz Galinski ermahnte ihn scharf und öffentlich: 
Was, bitteschön, sollen eigentlich unsere Nach-
barn in Holland und Belgien denken, wenn ein 
Mitglied der Bundesregierung von einem Deutsch-
land bis Maas und Memel singt? klaus Schütz, 
ehemaliger Bürgermeister Berlins, spricht heute 
von einem enormen Bei-
trag, den Galinski auch 
zur Humanisierung der 
Deutschen nach dem krieg 
leistete. Mit seiner kritik 
sparte Galinski übrigens 
auch den anderen deut-
schen Staat nicht aus. Bereits 1978 warnte er 
vor einem rechtsextremistischen Potenzial in der 
DDR, da man dort die NS-Zeit nicht aufarbeite.

Seit dem Sechstagekrieg rückten die Jüdischen 
Gemeinden Deutschlands zusehends in den 
Fokus von linksextremisten, am 9. Novem-
ber 1969 schlug ein Bombenattentat auf die 
Jüdische Gemeinde in Berlin fehl. Galinski 
erkannte, dass sein bedingungsloses Eintreten 
für israel ihn nun nicht mehr nur zum Feindbild 
von rechts, sondern nun auch von links hatte 
werden lassen. Er kritisierte aber nicht nur 
den terrorismus an sich, sondern prangerte 
auch dessen internationale Vernetzung an.

Als die Plo 1973 ein „Verbindungsbüro“ in ost-
Berlin eröffnete, störte Galinski die ostpolitik 
Brandts nachhaltig, als er lautstark gegen den 
„terrorstützpunkt“ polemisierte, der wenige 
kilometer von seinem Gemeindezentrum ent-
fernt eröffnet worden war. im August 1975 
schlug ein Sprengstoffanschlag der Roten Armee 
Fraktion, RAF, auf Galinski fehl, zwei Jahre spä-
ter wurde ein Mordplan der „Revolutionären 
Zellen“ publik, der lediglich an der Beschaf-

fung eines Fluchtfahrzeuges gescheitert war. 
Heinz Galinski und seine Familie hatten sich 
zu diesem Zeitpunkt bereits daran gewöhnt, 
ein leben unter Polizeischutz zu führen.

in den 1980er-Jahren näherte sich die abgewirt-
schaftete DDR zwangsläufig dem Westen an, 
auch Heinz Galinskis Aufmerksamkeit sollte 
geweckt werden. So ließ man Pläne verkünden, 
eine Schnellstraße mitten durch den Jüdischen 
Friedhof in Weißensee bauen zu wollen. Galin-
ski, als echter Realpolitiker den Erpressungs-
versuch durchschauend, insistierte persönlich 
bei Honecker, und das Vorhaben wurde 1986 

ad acta gelegt. Galinski 
gelang es, ein „kleines 
jüdisches loch durch die 
Mauer zu schlagen“ – er 
erhielt kontakt zu den 
wenigen hundert Juden, 
die noch in der DDR leb-

ten. Dass er, nach Rücksprache mit der kohl-
Regierung, auch die höchste Auszeichnung 
der DDR, den „Stern der Völkerfreundschaft“, 
annahm, schien ihm dafür ein geringer Preis.

Mit dem Mauerfall und dem Zerfall der Sowje-
tunion kamen die letzten großen Aufgaben auf 
Galinski zu: Gemeinsam mit dem damaligen innen-
minister Wolfgang Schäuble schuf er die „kontin-
gentregelung“, die es den Juden der ehemaligen 
UdSSR ermöglichte, in das wiedervereinigte 
Deutschland zu emigrieren. Die Jüdischen Gemein-
den wurden dadurch bis heute einer nachhaltigen 
Veränderung unterzogen. Ein langwieriger trans-
formationsprozess, der volle tatkraft verlangt – 
Heinz Galinski, dem Unbequemen, 
hätte das vermutlich gefallen. ◆

Im August 1975 schlug  
ein Sprengstoffanschlag  
der Roten Armee Fraktion  

auf Galinski fehl.

»ich weiß, ich bin kein Bequemer ...«  
Heinz Galinski – Mahner, Streiter, Stimme 
der Überlebenden. Von Juliane Berndt,  
hg. von Andreas Nachama. be.bra verlag, 
Berlin 2012. 333 Seiten, 19,95 Euro.

Buchpräsentation am 6. Dezember 2012 um 19 Uhr in der 
topographie des terrors, Niederkirchnerstraße 8, 10963 Berlin. 
Eintritt frei, Anmeldung unter veranstaltungen@topographie.de 
oder 030 25 45 09-0.
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Schlafzimmer „Fjora“, Lack weiß/grau. 
Preisbeispiel: Bestehend aus: Kleiderschrank 
5-trg., ca. 252 cm breit und Bettanlage, 
inkl. seitlich überstehendem Kopfteil, 
Kopfteilpaneel und offene Konsolen, 
Liegefläche ca. 180x200cm, ohne Rahmen, 
Auflagen, Passepartout, Kopfteilpolster, 
Schubkasteneinsätze, Beleuchtung, Beimöbel, 
Bettwäsche und Deko   3035000.09

Abholpreis
Gültig bis 30.06.2012

1999.-
SCHLAFZIMMER

3249.-

Willkommen bei Ihrem Möbelgigant in Potsdam. Willkommen im Haus der großen Marken

WILLKOMMEN ZUHAUSE

14480 Potsdam · Porta Möbel Handels GmbH & Co. KG Potsdam · Zum Kirchsteigfeld 4 
direkt neben dem Stern-Center · Tel.: 0331/20085-0 · Mo-Sa 10-20 Uhr · www.porta.de

Preisbeispiel: Drehtürenschrank 5-trg. 
und Bettanlage

NEU
bei porta

Der Möbelgigant in Potsdam
Weltstadt-Auswahl für Berlin und Brandenburg

14480 Potsdam • Porta Möbel Handels GmbH & Co. KG Potsdam • Zum Kirchsteigfeld 4
direkt neben dem Stern-Center • Telefon 0331/20085-0 • Mo-Sa 10-20 Uhr • www.porta.de

Eine Auswahl der Qualitätsmarken in unserem Hause:
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www.kpm-store.com

O B J E K T E  D E R  B E G I E R D E  S E I T  1 7 6 3
tel. +49 (0)30 390 090

Alices Abenteuer im Wunderland
von Lewis Carroll, frei interpretiert und 

inspiriert durch die außerordentliche 
Präsenz Königlicher Porzellankultur.

im kpm quartier   wegelystrasse 1 
10623 berlin am s-bhf tiergarten

D I E  U N E N D L I C H K E I T  D E S  A U G E N B L I C K S

KPM_Alice_210x280_Hauptstadtbrief_39L.indd   1 22.10.12   11:07
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Die Sammlung Scharf-Gerstenberg zeigt unter 
dem titel „Der exzentrische Blick“ eine Aus-
stellung überwiegend grafischer Arbeiten 
von Goya, Daumier und toulouse-lautrec. 
Jeder der drei künstler hielt seiner Epoche 
mit unbestechlichem Blick und in großer 
technischer Meisterschaft den Spiegel vor. 
Ein Vergnügen, sie dabei zu beobachten.

Alle Exponate der Ausstellung gehörten 
einst zur legendären Sammlung von 
otto Gerstenberg (1848–1935), unter 
dessen leitung die Victoria zur führen-
den deutschen lebensversicherungs-
gesellschaft aufgestiegen war. Ein teil 
seiner kunstsammlung fiel dem krieg zum 
opfer, etliche Werke  wurden von der Roten 
Armee als Beute nach leningrad, nun wie-
der St. Petersburg, und Moskau gebracht, 
wo sie bis heute in der Eremitage und 
im Puschkin Museen ausgestellt sind. 
Die Graphiken von Goya, Daumier 
und toulouse-lautrec bildeten 
einen Schwerpunkt des Gersten-
bergschen Besitzes und sind wie 
durch ein Wunder weder zerstört 
noch verschleppt worden.

Mit Hilfe eines Forscher-
teams ist es jetzt gelun-
gen, den ursprünglichen 
Gesamtbestand der 
Sammlung zu rekons-

truieren. Die umfangreiche Publikation 
der Arbeitsergebnisse gab Anlass für die 
Ausstellung „Der exzentrische Blick“, 
die erstmals einen in Deutschland über-
lieferten Bestand im Zusammenhang 

vorstellt: Radierungen von Francisco 
de Goya (1746-1828), karikaturen, 

Gemälde und kleinformatige 
Parlamentarier-Büsten von 
Honoré Daumier (1808-1879) 

sowie eine große Auswahl 
von meisterhaften litho-
grafien toulouse-lautrecs 
(1864-1901). Als Hom-
mage an die historische 
Sammlung otto Gers-
tenberg zeigt die Aus-
stellung zusätzlich noch 

eine Dokumentation des 
einstigen Gesamtbestands.

Der unmittelbare und kritische 
Blick auf die Realität ihrer 
Gesellschaften verbindet das 

Schaffen der drei künstler, die 
in drei einander folgenden Generati-

Drei Künstler, drei Generationen, ein Blick
Die Ausstellung „Der exzentrische Blick“ glänzt mit Werken  
von Goya, Daumier und Toulouse-Lautrec  |  Von Peter Funken

Dr. Peter Funken ist kunstjournalist, kurator und Zeichner. 
Seit 1984 lebt er in Berlin. Zuletzt hat er in Stettin, Polen,  
die Ausstellung Wunderkammer mitorganisiert, 
die ab Januar 2013 in Berlin zu sehen sein wird.
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Honoré Daumiers kleine Bronze-
skulptur zeigt „Ratapoil“, die 
„haarige Ratte“ – Typ des zwie-
lichtigen, brutalen Beamten. 
Als überzeugter Republikaner 
greift Daumier mit ihr alle 
Anhänger des napoleonischen 
Despotismus an.
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onen lebten. ihr interesse 
an politischer und gesell-
schaftlicher Wirklichkeit 
ließ sie das Medium 
Druckgrafik wählen; denn 
so fanden ihre Radie-
rungen und lithografien 
Verbreitung und Absatz.

Die scharfen Milieukon-
traste in den Radierun-
gen Goyas finden sich 
in Daumiers karikaturen 
ebenso wieder wie in 
den effektvollen Bühnen-
darstellungen toulouse-
lautrecs, dessen Bilder 
bis heute unsere Vorstel-
lung vom Pariser Fin de 
Siècle prägen.  Alle drei nahmen exzentrische Außenseiterperspektiven 
ein. Goya wurde als Sohn eines Handwerkes königlicher Hofmaler, 
musste jedoch im Alter nach Bordeaux emigrieren. in seinem Radier-
zyklus „Desastres de la Guerra“ zeigt und kritisiert er Gräueltaten und 
absurde Zustände während der napoleonischen Herrschaft und der 
spanischen Befreiungskriege. Honoré Daumier formulierte in karikatu-
ren für die Zeitschriften „charivari“ und „caricature“ beißende kritik 
am Regime könig louise Philippes; dies brachte ihn 1832 für ein halbes 

Seit 2008 befindet sich gegenüber vom Schloss 
charlottenburg das jüngste der Staatlichen Museen 
zu Berlin: Unter dem titel „Surreale Welten – Die 
Sammlung Scharf-Gerstenberg“ werden auf drei 
Etagen mehr als 250 Werke des Symbolismus und 
der Phantastischen kunst gezeigt. im Zentrum 
der Sammlung steht der Surrealismus, aber auch 
seine Herkunft, seine Vorgänger sind zu sehen.

„Surreale Welten“ beherbergt Gemälde, Gra-
phiken, Skulpturen, objekte und Filme her-
ausragender künstler aus mehr als zwei 

Surreale Welten – Die Sammlung Scharf-Gerstenberg

Früher war hier die Nofretete zu bewundern.  
Aus dem Ägyptischen Museum West-Berlins  

ist ein modernes Ausstellungshaus geworden.

Francisco de Goyas Lithografie  
„Lesende Frau“ (La lectura, oben)  

entstand um 1820 und zeigt  
im kleinen Format die technische  

Finesse des Künstlers.

Die „Wütende Kuh“ (1896, rechts)  
sieht rot und erschreckt die Bürger  

der Metropole Paris. Henri Toulouse-
Lautrec schuf dieses Plakat für die 

kurzlebige Monatsschrift „La Vache 
Enragée“  („Wütende Kuh“).
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Jahr ins Gefängnis. Eine Generation später 
wurde der aus dem Hochadel stammende 
toulouse-lautrec zum Beobachter eines 
lebenslustigen Bürgertums und zu einem 
Wegbereiter der kunst des 20. Jahrhunderts.

Die kritische Wahrnehmung der künstler galt 
zwar verschiedenen Gesellschaftsepochen, 
doch zugleich offenbart sie auch verblüffende 
Gemeinsamkeiten: Allen dreien geht es um 
effektvolle, ja drastische Darstellungen im 
komplizierten Verhältnis von individuum, 
Öffentlichkeit und Politik. Goya, Daumier und 
lautrec zeigen, wie sich Menschen öffentlich 
und im Privaten benehmen, wie ihr Bedürf-
nis nach Geltung sie lächerlich macht. Man 
gewinnt beim Besuch dieser gelungenen 
Ausstellung den Eindruck, dass sich die Zei-
ten geändert haben, die Menschen und ihre 
Eigenschaften aber nicht. ◆

Jahrhunderten. Beginnend mit Piranesis 1760 
entstandener Serie der „kerkerzeichnungen“, 
Radierzyklen von Goya oder Max klinger führt 
die Sammlung mit Werken von klee, Redon, 
Dali, Miro und Max Ernst bis in die Gegenwart 
des Phantastischen und Surrealen – etwa bei 
André thomkins und Rosemarie trockel.

Den Ausgangspunkt für den Bestand des Muse-
ums bildete die um 1910 entstandene Sammlung 
otto Gerstenberg (1848-1935). Er besaß in Berlin 
eine der größten und wichtigsten Gemälde- und 
Graphiksammlungen seiner Zeit, deren Spekt-
rum von alten Meistern bis zum impressionismus 
reichte. Gerstenbergs Sammelleidenschaft wurde 

von seinen Enkeln Walter Scharf (1923-1996) 
und Dieter Scharf (1926-2001) weitergeführt.

Zielstrebig baute Dieter Scharf eine herausra-
gende Sammlung surrealistischer kunst auf, die 
er kurz vor seinem tode in eine Stiftung umwan-
delte, deren Besitz dauerhaft in Berlin gezeigt 
werden soll. Mit einem auf zehn Jahre befristeten 
leihvertrag konnte die Sammlung für die Staat-
lichen Museen zu Berlin gewonnen werden – ein 
Glücksfall. „Surreale Welten“ bildet eine ideale 
Ergänzung zu „Picasso und seine Zeit“ im gegen-
überliegenden Museum Berggruen. „Der exzentri-
sche Blick“ ist eine Sonderausstellung im Gebäude 
der „Surrealen Welten“ von Scharf-Gerstenberg.

Der exzentrische Blick. Goya, Daumier, toulouse-lautrec. 
Hommage an die historische Sammlung otto Gerstenberg. 
Eine Ausstellung der Nationalgalerie,  
Staatliche Museen zu Berlin. Bis 17. Februar 2013  
geöffnet Di – So 10 – 18 Uhr. ort: Sammlung  
Scharf-Gerstenberg, Schlossstraße 70, 14059 Berlin- 
charlottenburg, Eintritt 10 Euro, ermäßigt 5 Euro.S
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Meisterwerke von 113 künstlern aus 28 län-
dern Europas sollen belegen, dass die kunst 
in Europa die Durchsetzung der Menschen-
rechte mitbestimmt und beeinflusst hat, für sie 
kämpfte oder sie zu verteidigen suchte. Die xxx. 
Ausstellung des Europarats „Verführung Frei-
heit. kunst in Europa seit 1945“ im Deutschen 
Historischen Museum dokumentiert, wie das 
Streben nach Freiheiten in den kunstwerken 
aus sechseinhalb Jahrzehnten aufscheint.

laut Monika Flacke, der chefkuratorin der Aus-
stellung, „ist es die Aufklärung, die als übergrei-
fendes thema das seit dem Zweiten Weltkrieg 
geteilte Europa nun 
ideengeschichtlich 
verbindet.“ im Mittel-
punkt der Schau steht 
als einziges Medium 
die bildende kunst. Da 
gibt es anregende und 
aufregende, erhellende und irritierende Momente. 
Der Bogen ist weit gespannt. Werke aus ost 
und West, nahezu einheitlich in hoher Qualität, 
viele große Namen sind dabei: Magritte, léger, 
Dubuffet, Moore, Bacon, Giacometti, Hamilton, 
Beuys, Merz, kiefer, kabakov, Gursky, Richter, 
Hirst, tuymann, um nur 15 der 113 zu nennen.

Die tausend Quadratmeter große Ausstellungs-
fläche im Deutschen Historischen Museum ist 
mit Stellwänden in zwölf kapitel gegliedert und 
betitelt. Die Schlagzeilen lauten „Gerichtshof 

der Vernunft“ oder „Bedrängnis der Freiheit“, 
„Reise ins Wunderland“ oder „Welt im kopf“. 
Zum Auftakt gibt es neben dem populären, 
immer noch wundersamen Bild „Die Erinne-
rung“ von René Magritte aus dem Jahr 1948 
eine installation von Jannis kounellis, die an 
eine Altartafel mit opferstock erinnert, auf der 
eine kerze brennt, die die beiden Revolutions-
helden Marat und Robespierre mit dem Wahl-
spruch „Freiheit oder tod“ in Verbindung setzt.

Eine Woll-leinwand von Rosemarie trockel zitiert 
„cogito ergo sum“ – „ich denke, also bin ich“. 
Dieser Schlüsselsatz des Philosophen René 

Descartes von 1641 
läutete das Ende 
des kollektiven tief-
schlafs ein, in den 
das christlich-abso-
lutistische Europa 
tausend Jahre lang 

gefallen war. Von nun an werden Freiheiten 
und Rechte gedanklich mit dem Einzelnen ver-
knüpft: ich denke. ich bin. Nicht das kollektiv 
denkt für mich, nicht es ist – schon gar nicht 
ist es größer als ich. Die künstlerin zitiert in 
ihrer cogito-ergo-sum-komposition auch das 
schwarze Quadrat des russischen Suprematis-
ten Malewitsch von 1913. Der Rest ist leere, ein 
Raum, den der Betrachter beliebig füllen kann.

im Rondell sind Gemälde, Fotografien, Zeichnun-
gen, Skulpturen, Videos und installationen zu 

Das Wagnis der Freiheit in 113 Bildern
Das Deutsche Historische Museum zeigt einen Kunstatlas für den mündigen Bürger. 
Eindrücke einer Ausstellungsbegehung  |  Von Irena Nalepa

Diese Ausstellung versucht,  
die Veranschaulichung von Ideen, 
Geschichte und Philosophie ganz  

der Kunst zu überlassen.

Irena Nalepa ist in der kunstvermittlung und im kunsthandel tätig. 
Sie war von 1984 bis 2010 Galeristin in Berlin.  
Für den HAUPtStADtBRiEF hat sie die Ausstellung  
„Verführung Freiheit“ besucht und sich verführen lassen,  
über den Zusammenhang von Freiheiten und kunst  
in musealer Aufbereitung nachzudenken.
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sehen. Viele bekannte Glanzlich-
ter säumen den Weg, aber es gibt 
auch eindrucksvolle Entdeckungen 
zu machen, zumal aus Mittel- und 
osteuropa. So zeigt der ukrainische 
künstler Nikita kadan in seiner Arbeit 
„Verhörzimmer“ auf acht Porzellan-
tellern Foltermethoden, die im Stil 
populärer medizinischer Handbücher 
der Sowjetzeit gezeichnet sind.

Ein objektkasten von Niklós Erdély 
aus Ungarn trägt den titel „Das 
Auge der Vernunft“. Die Arbeit ist 
Nikolaus kopernikus gewidmet, 
der nachwies, dass die Sonne und 
nicht die Erde im Mittelpunkt unse-
res Planetensystems steht. Erdélys 
Hommage an kopernikus erinnert 
daran, dass es das für Überprüf-
barkeit offene Wissen war, dass 
das geschlossene Weltbild des 
Glaubens zuerst erschütterte. Das 
„Auge der Vernunft“, von den Herr-
schern des Sozialismus für sich 
reklamiert, sieht von Neuem nicht.

Zum Auftakt zeigt „Verführung Freiheit“ das wundersame Bild  
„Die Erinnerung“ von René Magritte aus dem Jahr 1948 (oben).

Die Kunststoffhandschuhe mit den rot lackierten Fingernägeln hat die 
italienische Künstlerin Aurora Reinhard „Flowers/Blumen“ genannt. Ihr 
Kunstwerk von 2006 ziert das Ausstellungsplakat „Verführung Freiheit“.
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laszló lakners 
Gemälde „Gehor-
sam“ von 1966 geht 
die Herrschaft des 
neuen Glaubens 
direkt an: Die Figur 
auf dem Doppelbild 
ist Held und Antiheld, 
Henker und opfer 
zugleich. Der Sta-
linismus als Will-
kürsystem, in dem 
Menschen opfer wie 
täter werden, war zur Entstehung des Werks in 
den ländern hinter dem Eisernen Vorhang noch 
tief im Bewusstsein. kann der einzelne in einem 
solchen System Verantwortung übernehmen, 
oder wird Anpassung zur Überlebensfrage?

Anselm kiefer ist mit seiner Fotoserie „Besetzun-
gen“ von 1969 vertreten, in der er an verschie-
denen orten Europas sich selbst mit Hitlergruß 
ablichtet. Er stellte damit zu Zeiten der Außer-
parlamentarischen opposition die provokante 
Frage, ob ein land mit solcher Vergangenheit, 
das Unfreiheit und Willkürherrschaft in alle 
Winkel des kontinents getragen hatte, über-
haupt zur Demokratie in Europa beitragen kann.

Der Anspruch der Ausstellung, die Veranschau-
lichung von ideen, Geschichte und Philosophie 
ganz der kunst zu überlassen, zeigt bei allem Res-
pekt für die hochkarätige Zusammenstellung von 
Meisterwerken sehr schnell auch seine Schwä-
chen. Die Raffung der Aufklärung in den knappen 
kapiteleinleitungen und die nicht vermeidbare 
Subjektivität der Bilderinterpretation stellen hohe 
Anforderungen und sind ohne vorherige kata-
loglektüre wohl kaum zu meistern. Auch wenn die 
chefkuratorin Monika Flacke versucht, „Flagge zu 
zeigen“, wenn sie in ihrer konzeption zur Aus-
stellung postuliert: „Bildende kunst ist anders 
als das Wort eine universelle Sprache, die ohne 
Übersetzung überall auf eigene Weise gedeutet 
werden kann. Sie lässt sich von keiner Mauer, von 
keinem Eisernen Vorhang abbringen, um ihr Bei-
spiel einer fragenden Bestätigung demokratischer 

und artistischer Frei-
heit zu vermitteln.“

Die Hoffnung auf 
Erkenntnis und Ver-
ständnis kommt auch 
im Grußwort von 
thorbjörn Jaglands, 
dem Generalsekretär 

des Europarats, zum Ausdruck. Er appelliert an 
uns (leser oder Betrachter?): „Wir sind aufgefor-
dert, darüber nachzudenken, welche Rolle der ein-
zelne künstler spielt, wenn er seine Grundrechte 
ausübt, Aufklärung, Protest und Engagement für 
gesellschaftlichen Wandel miteinander verbindet 
und in seiner kunst artikuliert.“ kunst in Europa 
seit 1945, das seien individuelle Antworten auf 
konflikte, die jeden von uns angehen in unse-
rem Verhältnis zur Gesellschaft als Ganzes wie 
im Dialog mit unseren individuellen Nachbarn.

Nun ja, da scheint doch eine ganze Menge Ver-
mittlungsarbeit von Nöten, um dem Anspruch 
des Europarats an das gestellte thema gerecht 
werden zu können. „krise und kritik“. Das kura-
torenteam beruft sich auf diese, unter Historikern 
bekannte Arbeit von Reinhart koselleck aus dem 
Jahr 1954. Seine these: Die Aufklärung habe ein 
Heilversprechen erzeugt, das kein System einlö-
sen könnte. Der künstler wehrt sich gegen diese 
these umso aggressiver, je freier er sich äußern 
kann. Aber hilft uns kunst hier wirklich weiter? 
Ja, erhellende Momente gibt es viele, aber häufig 
nur für jene, die der Dekodierung mächtig sind. Es 
bleibt ein wundersamer kreislauf zwischen Meis-
terwerken und Bilderrätseln, der einen Dialog 
eher erschwert als erleichtert.  ◆

xxx. Europaratsausstellung Verführung Freiheit. kunst in Europa 
seit 1945. Eine Ausstellung des Deutschen Historischen Muse-
ums (DHM), Unter den linden 2, 10117 Berlin. Bis 10. Februar 
2013 täglich 10-18 Uhr, 24. Dezember geschlossen. Es gibt ein 
umfangreiches Begleitprogramm. www.dhm.de

Gehört zu den bekann-
teren Werken: Fernand 
Légers „Studie zu ‚Les 
Constructeurs“/Die Bauar-
beiter“ aus dem Jahr 1950.
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Fahren Sie ohne. 
Zahlen Sie mit.
In Berlin können Sie in über 1000 Taxen mit 

ihrer EC- oder Kreditkarte bezahlen. Achten 

Sie auf den cabcharge Aufkleber auf der 

Heckscheibe. Falls Sie Ihr Taxi über Telefon 

bestellen, sagen Sie einfach: „Ich möchte 

ein cabcharge Taxi.“      

Taxibestellung:  26 10 26        Funk Taxi Berlin
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SCHLOSSHOTEL
IM GRUNEWALD
AlmaBerlin
Tel +49 030 89 58 40
www.almahotels.com


