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Läuft dem Euro die Zustimmung davon?
Nur noch 38 Prozent der Deutschen vertrauen im Januar 2013 ihrer Währung.  

In der Schweiz sind es 90 Prozent, in Schweden 87 Prozent. Beide Länder haben keinen Euro.  
Sie sind von der Europäischen Umverteilung (EU) nicht betroffen.  

Die Deutschen spüren ihre Enteignung als Sparer und Versicherte.  
Wir zeigen, wie sie funktioniert.
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Noch 38 Prozent der Deutschen vertrauen dem Euro
Als noch die DM in Deutschland allgemeines Zahlungsmittel war, stand sie bei den 
Deutschen hoch im Kurs. Rund 90 Prozent vertrauten damals ihrer Währung.  
Der Euro dagegen, das Gemeinschafts-Zahlungsmittel von 17 europäischen Ländern, 
steht da weitaus schlechter da. Zur Zeit jedenfalls.

 In Deutschland beispielsweise, dem wirtschaftlich stärksten Euro-Land, vertrauen 
ihrer Währung heute nur 38,4 Prozent. In Spanien (35,4 Prozent) und in Italien  
(30 Prozent) ist die Vertrauensquote sogar noch geringer. Etwas bessere Werte 
weisen Österreich mit 40,3 und Frankreich mit 42,1 Prozent aus. Deutlich größer  
ist das Vertrauen in den Euro dagegen in den Niederlanden (60,3 Prozent)  
und in Belgien (66,0 Prozent).

Die für den „GfK Global Trust Report 2013“ erhobenen Werte aus weiteren 
Ländern liegen dagegen vielfach deutlich höher. In Kanada etwa vertrauen ihrer 
Landeswährung 90,7 und in der Schweiz 90,1 Prozent. In Schweden steht die 
Landeswährung mit 87,1 Prozent ebenfalls hoch im Kurs. Nicht zu vergessen auch die 
Türkei mit 80,9 Prozent. Zwei weitere Beispiele: Die Briten und die US-Amerikaner 
setzen zu je 74,4 Prozent auf ihre Landeswährung. Bemerkenswert ist dabei:  
Alle Länder, in denen sehr viele Bürger Vertrauen in die jeweiligen Währungen haben, 
gehören nicht zur Euro-Zone.

Im Übrigen: Auch in dieser Ausgabe des HAUPTSTADTBRIEF finden Sie, wie auf Seite 3 
zusammengefasst, wieder zahlreiche interessante Beiträge prominenter Autoren.  
Sie sind – wie stets – exklusiv für den HAUPTSTADTBRIEF verfasst. 

Und: Eine spannende Analyse – nicht ohne innenpolitische Brisanz – enthält der 
Beitrag von forsa-Chef Prof. Manfred Güllner: Er blickt perspektivisch  
auf die nächste Bundestagswahl. Schon im September wird sie uns schließlich  
in Atem halten.

Ihr

Bruno Waltert

Editorial
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Der Staat entschuldet sich,  
der Sparer bezahlt die Zeche
Die Versuchung Deutschlands, sich durch negative Zinsen und Inflation  
zu entschulden, ist erheblich  |  Von Kai Konrad
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Prof. Dr. Kai A. Konrad ist Direktor am max-Planck-Institut für Steuerrecht 
und Öffentliche Finanzen in münchen. Für den HAUPTSTADTBRIEF  
beschreibt er die Folgen der Geldpolitik der Europäischen zentralbank (EzB) 
und analysiert deren Nachteile für Sparer und Versicherte.

Sparer hatten in den vergangenen vier Jahren 
kaum Anlass zu Freude. Die zinsen für Tages- und 
Termingeld oder für deutsche Staatsanleihen 
lagen oft deutlich unter der Inflationsrate. So 
wurden aus den Euro vielleicht ein paar Euro 
mehr, die waren am Jahresende 2012 aber weni-
ger wert als der gleiche Betrag 2008. Auch Insti-
tutionen wie die Lebensversicherungen, die das 
Sparen professionell betreiben, hatten darunter 
zu leiden. Die Garantie-
verzinsungen, die sie auf 
zehn oder mehr Jahre 
ihren Kunden versprochen 
haben, lassen sich kaum 
noch erwirtschaften. Und 
wenn man über viele Jahre 
höhere Renditen aus-
schütten muss als man 
selbst erwirtschaftet, wird irgendwann 
auch das größte Polster verbraucht sein.

Wie es dazu kam? Die Europäische zentralbank 
(EzB) hat ihre Geldschleusen schrittweise seit 
Beginn der Finanzkrise im Jahr 2008 so weit 
geöffnet wie niemals zuvor. Für einen Jahreszins 
von derzeit 0,75 Prozent können sich Banken 
heute praktisch so viel Geld leihen wie sie möch-
ten. Und das nicht nur über Nacht oder auf kurze 
Frist: mit den longer-term refinancing operations 
(LTROs) hat die EzB den Banken fast 1000 milliar-
den Euro gleich für mehrere Jahre angedient. Die 

EzB schafft so einen Anker für die Höhe der zin-
sen, die für Staatsschuldtitel oder für Tages- und 
Termingeld gezahlt werden. So wird das Geld in 
die Staatsschuldenfinanzierung geschleust, und 
zwar zu Dumpingpreisen. Lebensversicherungen 
zwingt man außerdem ganz direkt dazu, Staats-
schuldtitel zu kaufen: Der Staat schreibt ihnen 
eine „sichere“ Anlagestrategie vor. Und definiert 
„sicher“ entsprechend: Ausgerechnet Staats-

schuldtitel werden staatli-
cherseits als „besonders 
sicher“ eingestuft. Andere 
große Wirtschaftszentren 
wie die USA oder Japan 
betreiben eine ganz ähn-
liche Politik. So muss der 
Staat nicht einmal befürch-
ten, dass der Anleger seine 

Gelder in andere Währungsräume verlagert.

Dies beschreibt einige maßnahmen, die man 
auch als finanzielle Repression bezeichnet. 
Gemeint sind damit staatliche Eingriffe in die 
Finanzmärkte, mit denen der Staat Anleger dazu 
bringt, die Staatsschuldenfinanzierung zu zinsen 
zu übernehmen und Staatsschuldtitel zu Bedin-
gungen zu kaufen, die ohne diese regulierenden 
Eingriffe für die Anleger unattraktiv wären.

Gewinner der finanziellen Repression sind die 
Finanzminister in den Eurostaaten, soweit deren 

Die Europäische  
Zentralbank (EZB)  

hat ihre Geldschleusen  
seit 2008 so weit geöffnet  

wie niemals zuvor.
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Staatsschuldtitel von den Anlegern noch als 
„sicher“ eingestuft werden, und die Banken. Für 
den deutschen Finanzminister ist die Situation 
sogar sensationell günstig: Für kurze Laufzeiten 
ist der zins ins minus gerutscht. Damit ist gemeint: 
Wenn der Staat sich heute 100 Euro leiht, muss 
er dem Anleger in ein bis zwei Jahren insgesamt 
weniger als 100 Euro wiedergeben – der Anleger 
hätte mehr Geld in der Tasche, wenn der die 100 
Euro einfach unter das Kopfkissen gelegt hätte.

Solange die Wirtschaft in Deutschland weiter 
wächst und die Inflationsrate um die zwei Prozent 
beträgt, sinkt so die Staatsschuldenquote ganz 
von selbst, auch wenn der Finanzminister einen 
riesigen Schuldenberg vor sich her schiebt und 
jedes Jahr einige milliar-
den mehr Schulden auf-
nimmt. Ja, der Vorteil des 
Finanzministers ist sogar 
umso größer, je höher der 
Schuldenberg ist, denn die 
Schulden entwerten sich 
durch die Inflation jedes 
Jahr um einen bestimmten 
Prozentsatz. Ein Beispiel: Unterstellen wir einen 
zins von 1 Prozent bei 2 Prozent Wirtschafts-
wachstum und 2 Prozent Inflation pro Jahr, dann 
halbiert sich die Staatsschuldenquote in weniger 
als 24 Jahren. Das heißt: Eine Schuldenquote von 
20 Prozent fällt auf 10 Prozent, und eine Schul-
denquote von 120 Prozent fällt auf 60 Prozent.
Auch die Banken können sich über die aktuelle 
Situation freuen. Sie leihen sich Geld von der EzB 
und kaufen damit Staatsschuldtitel. Diese Titel 
können sie bei der EzB als Sicherheit hinterlegen 
und sich noch mehr Kredite geben lassen. Die Dif-
ferenz zwischen dem Kreditzins und den Staats-
schuldenzinsen in Spanien, Italien oder Frank-
reich lässt bei den Banken die Kasse klingeln und 
sorgt für Nachfrage nach Staatsschuldtiteln.

Staaten dürfen sich nicht direkt bei der Euro-
päischen zentralbank verschulden. Sie sorgen 
aber dafür, dass die Banken viel Geld zu güns-
tigen zinsen von der EzB bekommen und damit 
die Staatsschulden finanzieren. So lässt sich 

das bestehende System jedenfalls interpretie-
ren. Und wenn den Banken und Versicherungen 
dennoch die Kauflaune ausgeht, dann kauft die 
zentralbank den Banken einen Packen Schuld-
titel ab und schafft Platz in ihrem Portfolio für 
neue Schuldtitel. Das funktioniert so ähnlich 
wie 2009 beim Automarkt und der Abwrack-
prämie: Stockt der Absatz für Neuwagen, dann 
nimmt man Gebrauchtwagen vom markt und 
schon erhöht sich auch der Absatz für Neuwa-
gen wieder. Auch diese maßnahme gehört in 
die Instrumentenkiste finanzieller Repression.

Für die Wirkung finanzieller Repression auf die 
Staatsverschuldung ist die Differenz zwischen 
den zinsen auf Staatsschulden und der Summe 

aus Wirtschaftswachstum 
und Inflation entschei-
dend. Noch günstiger 
als die augenblickliche 
Situation wäre es für 
den Staat als Schuld-
ner deshalb, wenn es 
gelänge, die Inflations-
rate zu erhöhen und die 

Schuldzinsen weiter niedrig zu halten.

Nach einer in der Presse vielzitierten Umfrage 
von TNS Infratest fürchtete zum Jahresende 2012 
fast jeder zweite Deutsche, dass sein Geld wegen 
steigender Inflation bald nichts mehr wert ist. 
mit dieser Befürchtung könnten die Bürger Recht 
haben: Politiker, deren Handlungsspielraum durch 
die erdrückende Staatsverschuldung verschwin-
det, mögen finanzielle Repression und höhere 
Inflation als eleganten Ausweg empfinden. Und 
auch die Banken können Gewinner eines solchen 
Regimes sein. Der Abbau der Staatsverschuldung 
kommt letztlich auch dem Steuerzahler zugute, 
denn bekanntlich sind die Schulden von heute 
die Steuern von morgen. Und so mag es nicht 
verwundern, dass finanzielle Repression sich auf 
einen breiten Konsens der Parteien stützen kann.

Aber der Preis ist hoch. Der Staat greift dem 
Sparer tief in die Tasche, besonders den 
Besitzern von Geldvermögen, Kleinsparern, 

Die Leidtragenden  
der Inflation sind die Sparer, 
denen man seit Jahrzehnten 

sagt, sie sollen privat  
für ihr Alter vorsorgen.
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Besitzern von Lebensversicherungen oder 
von Riesterrenten. Der Staat macht die Kapi-
talbildung weniger attraktiv und senkt die 
Ersparnis. Und er schürt Inflationserwartun-
gen, die sich mittelfristig erfüllen dürften. Es 
wird eines Tages teuer werden, diese hohen  
Inflationserwartungen zu korrigieren.
Inflation kann man nicht aufdrehen wie den 
Wasserhahn. Und es gibt Stimmen, die für die 

kommenden zehn Jahre eher eine Entwicklung 
wie im Japan der 1990er-Jahre nach der dorti-
gen Banken- und Immobilienkrise erwarten. Der 
Staat kann aber Rahmenbedingungen schaffen, 
in denen Inflation wahrscheinlich ist. Und trotz 
aller öffentlicher Bekundungen gilt: Die Weichen 
dafür sind gestellt, besonders in Deutschland.

zwischen zinsen und Inflation gibt es eigentlich 
einen natürlichen zusammenhang. Erwarten die 
Sparer eine um 3 Prozent höhere Inflation pro 
Jahr, dann müsste auch der zins entsprechend 
um 3 Prozent höher sein, um die daraus entste-
henden Kaufkraftverluste auszugleichen oder die 
reale Rendite der Sparer auf dem gleichen Niveau 
zu halten. Diesen Gedanken hatte bereits Irving 
Fisher vor fast 100 Jahren. Und michael Darby hat 

vor zirka 40 Jahren darauf hingewiesen, dass 3 
Prozent als Ausgleich nicht einmal ausreichen, 
wenn der Sparer von diesen 3 Prozent noch 
Kapitalertragsteuern zahlen muss. Bei einem 
Steuersatz der Kapitalertragsteuer von 25 Prozent 
müsste der zins für einen vollen Inflationsaus-
gleich eher um 4 Prozent steigen. Empirisch gibt 
es tatsächlich einen positiven zusammenhang 
zwischen Inflation und zins. Aber der tatsächlich 

zu messende Effekt ist kleiner, als er sein müsste, 
um die Inflation und die zusätzliche Steuer aus-
zugleichen. Das mag den Finanzminister freuen.

Der Finanzminister kann sich auch freuen, wenn 
sich die Inflation einmal sprunghaft von 2 auf 
6 Prozent erhöht und auf diesem Niveau bleibt. 
Denn die zinsen auf Staatsschulden muss er 
erst anpassen, wenn er die bestehenden Kredite 
zurückzahlt und durch neue Kredite finanziert. 
Überschlägig hat die Bundesschuld durch-
schnittliche Restlaufzeiten von gut 6 Jahren. Das 
zeigen Statistiken der Bundesfinanzagentur. 
Die Gläubiger dieser Altschulden bekommen 
so lange keinen Inflationsausgleich, bis diese 
Altschulden fällig werden. Für Deutschland 
kann man ausrechnen, was der Finanzminister 

DIETER HANITzSCH
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bei einem Sprung von 2 auf 6 Prozent spart: 
Der Schuldenberg verliert bei einem solchen 
Inflationssprung sofort etwa ein Fünftel seines 
Werts. Bezogen auf 2000 milliarden wäre das 
die stolze Summe von 400 milliarden Euro.

Was der staatliche Haushalt so gewinnt, schlägt 
sich natürlich als Verlust bei den Besitzern 
eben jener Staatsschuldtitel nieder. Ein ver-
antwortungsvoller Staat berücksichtigt das. 
Besonders wenn die eigene Bevölkerung von 
den Verlusten betroffen ist. Nun, erfreulicher-
weise gehört die deutsche Staatsschuld zu 
Großteilen gar nicht der deutschen Bevölke-
rung. Statistiken der Bank für Internationalen 
zahlungsausgleich zeigen: Etwa die Hälfte der 
deutschen Staatsschulden wird von ausländi-
schen Nationalbanken oder privaten Anlegern 
im Ausland gehalten. Wenn die Gläubiger durch 
eine höhere Inflation Verluste erleiden, dann 
trifft das zur Hälfte ausländische Investoren.

Und es gibt noch einen weiteren Grund, der 
Inflation für den Staat interessant macht. 
Steuern werden in der Regel auf Nominalwerte 
erhoben. Steigen durch die Inflation die Preise 
von Vermögensgütern, dann entsteht durch 

den nominalen Wertzuwachs ein Scheingewinn. 
Der ist mitunter steuerpflichtig. Nehmen wir 
an, ein Unternehmen kauft ein Grundstück für 
10 millionen Euro. Selbst wenn das Grundstück 
real in den Folgejahren genau seinen Wert 
erhält, steigt sein Preis wegen der Inflation um 
den Inflationsausgleich. Nach einigen Jahren 
verkauft das Unternehmen das Grundstück. 
Wegen des Inflationsausgleichs ist der Ver-
kaufspreis höher. Und da greift der Staat zu: 
Er besteuert die Differenz zwischen Kauf- und 
Verkaufspreis, so als ob diese Differenz ein 
echter Wertzuwachs oder ein Gewinn wäre.

Inflation, gerade in Verbindung mit finanzieller 
Repression, hat Gewinner und Verlierer. zu den 
Gewinnern gehört der Finanzminister – stellver-
tretend für alle Steuerzahler, die keine Erspar-
nisse haben. Auch die Banken gehören auf die 
Gewinnerseite. Und die Geschäftslage für Lebens-
versicherungen entspannt sich ebenfalls. Die 
Leidtragenden sind die Sparer, gerade die, denen 
man seit Jahrzehnten sagt, sie sollen privat für ihr 
Alter vorsorgen. ◆

Unten: Der Initiator der finanziellen 
Repression: Mario Draghi in seiner 
Eigenschaft als EZB-Präsident.  
Er lässt billiges Geld sprudeln. 
Links: Der Nutznießer der finanziellen  
Repression: das Bundesfinanz-
ministerium. Es profitiert vom Schulden-
abbau durch Geldentwertung.
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Staatliche Eingriffe in das Wirtschaftsgesche-
hen verzerren nicht nur das übliche zusam-
menspiel der Akteure, sondern verleiten auch 
zu immer weiteren Eingriffen und damit einem 
Anschwellen der Staatsmacht – dies zeigte der 
österreichische Ökonom Ludwig von mises in 
seinem Werk Kritik des Interventionismus schon 
1929, im Jahr des Beginns der großen Welt-
wirtschaftskrise. mises 
erklärt, dass Interventio-
nen zu unbeabsichtigten 
Problemen führen, die 
entweder die Rücknahme 
des ursprünglichen Eingrif-
fes erfordern oder Folge-
interventionen zur Lösung 
dieser neuen Probleme veranlassen. Die 
Folgeinterventionen zeitigen ebenfalls uner-
wünschte Konsequenzen, die dann gegebenen-
falls mit weiteren Eingriffen bekämpft werden. 
Eine Interventionslawine gerät in Bewegung 
und begräbt die freie Wirtschaft unter sich.

Diese Entwicklung lässt sich sehr schön mit dem 
Aktionismus der Europäischen zentralbank, EzB, 
veranschaulichen, die sich von einem Eingriff ins 
Geldwesen zum nächsten, zum Allesretter und 
Kontrolleur aufgeschwungen hat. Das Unheil 
nahm seinen Lauf seit dem Jahr 2001, als die EzB 
der aggressiven zinssenkungspolitik der ameri-
kanischen Notenbank, Federal Reserve, folgte.

Besonders in der europäischen Peripherie 
kam es zu einer enormen Kreditausweitung. 
Es wurden Kredite vergeben, die nicht durch 
reale Ersparnisse, d. h. Konsumverzicht, 
gedeckt waren, sondern einfach aus dem 
Nichts geschaffen wurden. Es wurden Investi-
tionen finanziert, die letztlich nicht tragfähig 
waren – wegen der fehlenden Ersparnisse.

mit der günstigen Liqui-
dität alimentiert, expan-
dierte der Bankensektor, 
boomte der Immobili-
enmarkt und wucherten 
gewaltige Wohlfahrtsstaa-
ten heran – die Politik-

eliten bedienten sich großzügig. Die EzB-
Liquiditätsschwemme blähte Blasen auf und 
erzeugte Verzerrungen, wohin man blickte.

Wie bei allen Interventionen gab es zwei grund-
sätzliche möglichkeiten, auf die selbstgeschaf-
fenen Probleme zu reagieren. Erstens konnte die 
EzB ihre Eingriffe rückgängig machen, die zinsen 
deutlich erhöhen und Liquidität abschöpfen. 
Das hätte viele Akteure getroffen, die nur künst-
lich am Leben erhalten wurden und werden. Es 
wäre zu einer großen, schmerzhaften, aber auch 
schnellen Bereinigung gekommen. Der Immobili-
ensektor wäre kollabiert. Der Finanzsektor hätte 
sich gesundgeschrumpft. Ganze Staaten hätten 

Die Allmächtige oder Die Rettungsspirale
dreht sich und dreht sich
Die Europäische Zentralbank, EZB, reagiert auf selbstgeschaffene Probleme,  
indem sie neue Probleme schafft. Immer mehr, immer schneller  |  Von Philipp Bagus

Nach der Logik  
des Interventionismus der EZB 
muss man also beide retten – 

Staaten und Banken.
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Bankrott anmelden und ihre Ausga-
ben massiv einschränken müssen.

Die EzB entschied sich 2008 wie 
andere Notenbanken für die zweite 
der beiden möglichkeiten, um auf die 
Probleme des Interventionismus zu 
reagieren: Folgeinterventionen. Sie 
senkte die zinsen und pumpte weitere 
Liquidität in den markt. So konnten 
Immobilienunternehmen überleben, 
oder ihr Ableben hinauszögern, und 
Bauprojekte beenden. Als der Inter-
bankenmarkt zusammenbrach sprang 
die EzB auch für die Banken in die 
Bresche. Sie senkte wiederholt die 
Anforderungen für die Sicherheiten 
bei Refinanzierungsgeschäften und 
erhöhte die Laufzeit ihrer Kredite – mit 
den längerfristigen Refinanzierungsge-
schäften (LTRO) auf drei Jahre –, die sie 
unbegrenzt vergibt. Nicht zu verges-
sen ist auch der Rettungsschirm ESm 
(Europäischer Stabilitätsmechanis-
mus), mit dem die Banken demnächst 
direkt rekapitalisiert werden können. 
Indirekt wird auch der ESm durch die 
EzB finanziert; denn die EzB finanziert 
Staaten und Banken, die wiederum 
den ESm  mit Geldern ausstatten.

Aber war mit der Abfolge dieser bis-
her nie dagewesenen Eingriffe die 
Situation bereinigt? Nein, die Banken-
rettung war nicht komplett ohne eine 
Staatsrettung. Die Interventionsspi-
rale musste sich weiterdrehen. Denn 
Banken finanzieren die Staaten. Also 
muss die EzB die Staaten finanzie-
ren, sonst gehen diese Konkurs und 
ziehen die sie finanzierenden Banken 
mit hinab. zudem hilft die Staats-
rettung den Banken, da die Staaten 
deren Einlagen garantieren und mit 
Steuergeldern retten. Nach der Logik 
des Interventionismus muss man also 
beide retten – Staaten und Banken.

Die EZB interveniert und interveniert. Die Spirale dreht sich. Aber wohin?
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So half die EzB auch bei der Rettung von Regie-
rungen. Dabei hatte sie selbst durch ihre expan-
sive Geldpolitik die Überschuldung forciert und 
beim Aufbau überdehnter Wohlfahrtsstaaten 
mitgeholfen. Schon vor 2010 akzeptierte die EzB 
Staatsanleihen aus der Peripherie als Sicherheit 
für Bankkredite. Alle mitgliedstaaten konnten 
Anleihen ausgeben, die die Banken kauften, weil 
sie gegen Hinterlegung dieser Anleihen bei der 
EzB neues Geld von der EzB bekommen konnten.

Im mai 2010 ging die EzB dann noch einen Schritt 
weiter, indem sie begann, direkt Staatsanleihen, 
zunächst von Griechenland, später auch von ande-
ren Problemländern aufzukaufen, um den markt-
teilnehmern zu versichern, 
dass sie den Interventions-
pfad nicht verlassen würde.

Um Staatsanleihen bei der 
EzB als Pfand für neue Kre-
dite hinterlegen zu können, 
benötigen diese Anleihen 
ein mindestrating. Auch 
hier schritt die EzB ein und 
setzte die mindestratings für griechische, portugie-
sische und irische Staatsanleihen herab, um diese 
Staaten zu unterstützen. Selbst eine Einstufung als 
Ramschanleihe ist heute zur Hinterlegung erlaubt.

Die Emergency Liquidity Assistence, kurz ELA, 
war dann ein weiterer Eingriff, um Ratinganfor-
derungen der EzB zu umgehen. ELA ermöglicht 
es den nationalen Notenbanken eigenständig 
Geld zu schaffen, um ihre Regierungen und 
Banken zu finanzieren. Doch nicht genug. Im 
September 2012 sah sich EzB-Präsident mario 
Draghi gezwungen, noch einen drauf zu setzen. 
Er versprach, unbegrenzt Anleihen von Staaten zu 
kaufen, die unter den Rettungsschirm schlüpfen. 
Wie beabsichtigt fiel die Verzinsung von Südan-
leihen und wendete den in Spanien drohenden 
Staatsbankrott vorerst ab. Nur dank dieser EzB-
Rettungen rettete sich die Eurozone ins Jahr 2013.

Wie bei Interventionen üblich zeitigt die EzB-
Rettungsorgie unerwünschte Nebenwirkungen. 

Die  zinssenkungen haben Unternehmen das 
Überleben verlängert, die besser sofort unter-
gegangen wären. Denn in diese Unternehmen 
flossen Kredite, die für eine Umstrukturierung der 
Wirtschaft dringend an anderer Stelle benötigt 
worden wären. So stecken knappe Ersparnisse 
und Produktionsfaktoren zum Beispiel in Wert 
vernichtenden spanischen Bauunternehmungen 
fest. Diese Ressourcen fehlen für neue, nach-
haltige Investitionsprojekte. Der Aufschwung 
verzögert sich, Arbeitsplätze entstehen nicht.

Die Bankenrettung verzögert das Gesund-
schrumpfen der Finanzindustrie. Vor allem in 
der Peripherie wandeln zombiebanken, die in 

ihren Büchern faule Kre-
dite und Immobilienbe-
sitz stehen haben. Diese 
Positionen werden nicht 
abgeschrieben, weil die 
Banken sonst offenkundig 
insolvent wären. mittels 
EzB-Liquidität werden 
diese Banken künstlich am 
Leben erhalten. Die Banken 

müssen ihren Immobilienbesitz nicht verkaufen 
und verhindern damit eine rasche Anpassung der 
Immobilienpreise, die den markt wiederbeleben 
würden. Aufgrund der allgemeinen Fragilität des 
Finanz- und Staatssektors und hohen regulato-
rischen Unsicherheit vergeben die Banken kaum 
Kredite – und wenn, dann an ihre Regierungen.

Auch die Staatsrettungen verzögern den Auf-
schwung. Gescheiterte Eurostaaten gehen nicht 
Konkurs und müssen ihre Ausgaben daher nicht 
ihren Einnahmen anpassen. Defizite und öffentli-
che Verschwendung laufen – ein wenig gedrosselt 
– weiter und blockieren eine schnelle Belebung. 
Der Druck zu unbeliebten Reformen wird von den 
Regierungen genommen. Er erschöpft sich in 
mahnenden Worten der internationalen Gläubiger.

Eine andere Folge der Rettungsspirale ist die 
stetige, noch kaum merkliche Umverteilung. Immer 
wenn neues Geld geschaffen wird, gewinnen die-
jenigen, die es zuerst erhalten: hier die geretteten 

Kontinuierlich  
fließt Reichtum über die EZB 

von den Geldnutzern  
zu Blasenunternehmern,  

von der Real- in die  
Finanzwirtschaft.
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Unternehmen, Banken 
und Staaten. Sie gewin-
nen auf Kosten derer, 
die das neue Geld als 
letzte erhalten und sich 
mit höheren Preisen 
konfrontiert sehen, als 
es sonst gegeben hätte. 
Kontinuierlich fließt 
Reichtum über die EzB 
von den Geldnutzern zu 
Blasenunternehmern, 
von der Real- in die 
Finanzwirtschaft, von 
Nord- nach Südeuropa. 
Beispielsweise verlie-
ren deutsche Sparer ihr 
Vermögen schleichend 
zugunsten spanischer 
Banken oder Rentner.

Wer wie die EzB nicht 
nur rettet, sondern auch 
künftige Rettungen ver-
spricht, darf sich zudem 
nicht wundern, dass in der zukunft weitere Ret-
tungen erforderlich werden müssen. Einmal in der 
Logik der Interventionsspirale gefangen, dreht sich 
das Rettungs-Perpetuum-mobile immer schneller.

zudem erhöhen die Rettungen zwangsläufig die 
macht der EzB, die beansprucht, den Geretteten 
bestimmte Verhaltensweisen vorzuschreiben. 
Durch die Bankenunion soll beispielsweise die 
EzB die Banken beaufsichtigen und gegebenen-
falls auch liquidieren können. Doch die Liquidie-
rung nicht tragfähiger Banken würde der EzB, 
welche die Banken durch Kredite ja unterstützt, 
selbst Verluste zufügen. Der Retter wird vom 
Geretteten immer abhängiger und muss immer 
weiter retten, um Verluste zu vermeiden.

Ähnlich liegt es bei den Staatsrettungen. Indem die 
EzB – durch das Versprechen unbegrenzten Auf-
kaufs von Staatsanleihen – die unbegrenzte Finan-
zierung von Staatsausgaben bei Inanspruchnahme 
des Rettungsschirms verspricht, betreibt sie eifrig 

Fiskalpolitik. Die EzB 
möchte indirekt ent-
scheiden, welche Refor-
men und Ausgaben in 
den geretteten Ländern 
getätigt werden. Diese 
macht der EzB ist 
gleichzeitig ihre Schwä-
che. mit jeder Rettungs-
aktion macht sie sich 
verletzlicher und abhän-
giger von der Politik. 
Ein zurückfahren der 
Eingriffe, ein Bremsen 
der Liquiditätszufuhr, 
eine Rücknahme der 
Rettungsversprechen, 
würde den Konkurs von 
Banken und Staaten 
bedeuten – und damit 
auch den Konkurs 
von deren größtem 
und finalem Gläubi-
ger: der EzB selbst.

Retter und Gerettete sitzen in einem Boot. 
Wohin treibt es? Nur weitere Rettungen und 
die Beschleunigung der Notenpresse wer-
den den Euro ohne Konkurse zusammen-
halten. In Konkurs gehen wird dann jedoch 
der Gedanke der Geldwertstabilität.

macht und politische Abhängigkeit der EzB wer-
den weiter steigen, die zentralisierungstenden-
zen zunehmen. Ein nächster Schritt in der Inter-
ventionslogik könnte die Banklizenz für den ESm 
oder die Einführung von Eurobonds sein. Wenn 
man den Weg des Interventionsschneeballs zu 
Ende geht, gelangt man zu den von Trichet gefor-
derten Vereinigten Staaten von Europa. Nach Aus-
schaltung des Systemwettbewerbs, und vor allem 
des Steuerwettbewerbs, werden Umverteilung, 
unverantwortliches Handeln und Staatswachstum 
sich noch ungezügelter ausleben und das zerstö-
ren, was Europa groß gemacht hat: die Freiheiten 
und Rechte des Individuums – jedes einzelnen und 
aller zusammen. ◆

Wer wie die EZB nicht nur rettet, sondern auch künftige 
Rettungen verspricht, darf sich nicht wundern, dass in der 
Zukunft weitere Rettungen erforderlich werden müssen.  
Einmal in der Logik der Interventionsspirale gefangen,  
dreht sich das Rettungs-Perpetuum-mobile immer schneller.
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Alfred Schier: Das Jahr 2012 war von der Euro-
krise überschattet. Ziehen wir Bilanz. Die Bör-
senkurse steigen, die Regierungen verbreiten 
Optimismus. Ist der Euro über den Berg?

Hans-Werner Sinn: Die Finanzkrise hat sich jetzt 
beruhigt, und zwar deswegen, weil die Europäi-
sche zentralbank den Gläubigern der südlichen 
Staaten gesagt hat, dass 
im zweifel die Steuerzahler 
der noch gesunden Länder 
für die Rückzahlung auf-
kommen, sie sollen sich 
mal keine Sorgen machen.

Das heißt, wir 
sind auf dem richtigen Kurs oder der 
Kurs ist gerade der falsche?

Das hängt ganz davon ab, ob ich ein Finanzanle-
ger bin oder ein Steuerzahler oder ein Rentner. 
Im Grunde geht es in dieser Krise um einen Ver-
teilungsstreit zwischen drei Gruppen: Es gibt die 
Länder Südeuropas, die sich stark verschuldet 
haben – privat und öffentlich. Es gibt ihre Gläu-
biger, das sind die Finanzanleger aus aller Welt, 
aber natürlich auch unsere deutschen Banken 
und sehr stark die französischen Banken. Und 
es sind die Steuerzahler und Rentner der noch 
gesunden Länder, die man jetzt zum zahlen 

ins Boot holt. Gläubiger und Schuldner haben 
nämlich ein Problem miteinander. Der Schuld-
ner kann nicht zurückzahlen, und die bisherigen 
Gläubiger suchen jetzt andere, die anstelle der 
Schuldner zurückzahlen. Und das sind letztlich 
wir, das sind die Steuerzahler Deutschlands.

Also wir sind die Verlierer?

Das würde ich sagen: 
Wir sind die Verlierer. Wir 
dürfen freikaufen und wir 
dürfen sicherstellen, dass 
die Anleger sich noch aus 
dem Staube machen kön-
nen. Deswegen heißt es ja 

immer, man muss zeit gewinnen bei der Bewälti-
gung dieser Krise. Jedes Jahr, in dem man das noch 
so weiter macht wie bislang, ist ein weiteres Jahr, 
in dem die Gläubiger, die Finanzanleger sich ihrer 
Papiere entledigen können, indem sie sie direkt 
an die Europäische zentralbank, die EzB, oder 
an den Rettungsschirm verkaufen oder bei Fällig-
keit durch mittel bedient werden, die von diesen 
Institutionen zur Verfügung gestellt werden. Aber 
hinter diesen Institutionen stehen Sie und ich.

Die Europäische Union setzt alle Macht der EZB 
und des ESM ein, um Griechenland und Portugal 
im Euro zu halten. Was ist die Folge dieser Politik?

Die Target-Falle ist aufgestellt,  
sie wartet still in der Ecke
Das Euro-System hat mehr Tücken als nur die sichtbare Staatsverschuldung.  
Im Zahlungssystem der EZB lauert mit den unausgeglichenen Target-Salden eine 
Zeitbombe. Im Gespräch mit Alfred Schier erläutert Hans-Werner Sinn die Risiken

Es sind die Steuerzahler  
und Rentner der noch  

gesunden Länder, die man 
jetzt zum Zahlen  

ins Boot holt.
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„Die Target-Falle – Gefahren für unser Geld und unsere Kinder“.

Alfred Schier ist Redaktionsleiter beim Nachrichten- 
und Dokumentationssender Phoenix und moderiert  

dessen Interviewsendung „Im Dialog“. 
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Die Folge ist, dass man das jetzt ein paar 
Jahre macht, dass die privaten Anteilseigner 
rauskommen und immer mehr von den Staats-
schulden dieser Länder in öffentlichen Besitz 
gelangen. Damit heben wir private Schuldner-
Gläubiger-Verhältnisse auf die öffentliche 
Ebene. man will sogar mit der Bankenunion 
die Bankenschulden durch den Luxemburger 
Rettungsfonds ESm absichern. Dadurch macht 
man aus Staaten Gläubiger und Schuldner.

Das ist keine Friedenspolitik. Das Gegenteil ist der 
Fall. zwischen Gläubigern und Schuldnern gibt 
es immer Spannungen. Das kennt man auch aus 
seinem privaten Bereich. Diese Spannungen wer-
den normalerweise durch das Rechtssystem, das 
zivilrecht gelöst. Wir haben aber, wenn sich Staa-
ten als Gläubiger und Schuldner begegnen, keine 
Rechtsinstanz, die den Streit zwischen den Staaten 
lösen könnte, sondern der wird offen ausgetragen. 
Ich denke an die vielen Hakenkreuzfahnen, die in 
Europa gegen Deutschland geschwungen werden.

Jetzt wird gesagt, Deutschland solle diese 
Transferunion akzeptieren, denn Deutsch-
land sei der Hauptprofiteur des Euro.

Das stimmt leider auch überhaupt nicht. Deutsch-
land ist unter dem Euro im Gegenteil in eine 
Stagnationsphase gekommen. Der Euro ist ja 
schon 1995 angekündigt worden, fest und ver-
bindlich mit dem zeitpunkt, und zwar auf dem 
Gipfeltreffen von madrid. Und von da ab trat 
Folgendes ein: Das Kapital traute sich plötzlich 
in die südlichen Länder, weil die Wechselkurs-
unsicherheit verschwunden war, und sehr, sehr 
viel Kapital floss aus Deutschland heraus. Es 
sind in den Folgejahren unglaubliche zwei Drit-
tel der deutschen Ersparnisse aus Deutschland 
herausgeflossen in die weite Welt. Nicht alles 
nach Südeuropa, sondern auch nach Osteu-
ropa, in strukturierte Wertpapiere aus Amerika, 
die letztlich mogelpackungen waren, aber auch 
sehr viel nach Südeuropa und hat dort diesen 
gewaltigen Wirtschaftsboom hervorgerufen.

Aber Deutschland kam in die Flaute. Haben wir 
das schon vergessen? Wir haben eine wachsende 
massenarbeitslosigkeit gehabt, die im Jahre 
2005 zu fünf millionen Arbeitslosen führte und 

In der Target-Falle  
sind Salden, Geldforderungen.  

Wir können sie sehen, es sind unsere.  
Aber wehe den Deutschen,  

sie wollten sie holen. 
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kurz vorher die Regierung Schröder zu schwieri-
gen Sozialreformen zwang, um den Sozialstaat 
zurückzunehmen und die Leute dahin zu treiben, 
niedrigere Löhne zu akzeptieren. Das haben 
Ökonomen wie ich für unvermeidlich gehalten, 
um ein Fiasko auf dem Arbeitsmarkt zu verhin-
dern. Aber es war doch kein zuckerschlecken. Es 
waren schwierige Reformen. In dieser zeit hatte 
Deutschland die niedrigste Wachstumsrate aller 
europäischen Länder, die niedrigste Nettoinves-
titionsquote aller OECD-Länder. Es war Flaute.

Und aus dieser Flaute heraus kriegten wir Leis-
tungsbilanzüberschüsse. Das heißt, die Importe 
wuchsen nicht mehr, weil die Einkommen nicht 
wuchsen. Da kaufte man keine Importware mehr. 
Gleichzeitig führte die massenarbeitslosigkeit 
dazu, dass die Löhne 
zurück blieben. Die 
Gewerkschaften waren 
vernünftig, hatten auch 
nicht mehr so viel macht, 
mussten zurückstecken. 
Und das hat dazu geführt, 
dass die Preise nicht 
mehr so schnell stiegen. 
Deutschland wurde relativ immer wettbewerbs-
fähiger. Das hat uns nach der Finanzkrise, also 
nach 2007/08/09, in eine recht komfortable 
Situation gebracht. Aber es war das Ergebnis 
einer langen, langen Flaute unter dem Euro. 

Wie groß ist denn das Risiko für Deutschland? Sie 
sagen, es sei noch viel, viel größer als das, was 
als Haftung im ESM steckt. Sie sagen, da gäbe 
es noch die Target-Falle. Das ist auch das Thema 
Ihres neuesten Buches. Was, bitte, ist Target?

Target ist ein Kredit aus der Druckerpresse. Sie 
müssen sich das so vorstellen: Der Kredit floss 
über private Kanäle nach Südeuropa bis 2007. 
Und dann schwappte die amerikanische Finanz-
krise über nach Europa. Die Banken hatten Ver-
luste erlitten und kriegten kalte Füße, trauten 
sich auch nicht mehr nach Südeuropa, zogen 
also ihre Kredite zurück und gaben auch keine 
neuen mehr zur Finanzierung des Lebensstan-

dards in Südeuropa. Die Folge war, dass diese 
Länder sich den Kredit aus der Notenpresse 
gezogen haben. Jedes Land hat ja eine Noten-
presse bei sich zu Hause: eine nationale Noten-
bank. Und diese Institution darf Geld schaffen.

Nun ist das nicht wörtlich zu verstehen. Die 
Notenpresse läuft elektronisch heutzutage. Die 
Notenbanken haben also Geld geschaffen auf dem 
Papier, und dieses Geld stand dafür zur Verfügung, 
um sich Güter im Ausland zu kaufen, um dort 
Schulden zu tilgen oder auch Vermögensobjekte 
zu erwerben. Das hatte man früher finanziert durch 
Kredite aus dem Ausland. Die blieben weg. Und 
jetzt hat man denselben Kredit aus der Drucker-
presse gezogen, was per Saldo dazu führte, dass 
es zahlungen über die Grenzen hinweg gab. Das ist 

das Target-Problem. Diese 
zahlen werden gemessen 
durch die Target-Salden.

Und worin besteht 
jetzt das Risiko für 
Deutschland?

Das Risiko besteht darin, 
dass die Bundesbank diese zahlungen hat kredi-
tieren müssen. Wenn also ein Grieche bei Volkswa-
gen ein Auto gekauft hat, dann hat eben nicht mehr 
der Grieche bezahlt, sondern die Bundesbank. 
Die Bank des Griechen gab einen Überweisungs-
auftrag, und die Bundesbank hat im Auftrag der 
griechischen Notenbank Volkswagen bezahlt. Das 
ist normalerweise kein Problem, weil die griechi-
sche Notenbank auch für die Bundesbank etwas 
tut, wenn ein deutscher Kredit nach Griechenland 
fließt. Das war aber jetzt nicht mehr der Fall, so 
dass Salden entstanden. Per saldo hat die Bundes-
bank solche zahlungen durchgeführt, und sie hat 
dadurch Forderungen gegen das Eurosystem und 
damit wiederum gegen die Südländer gekriegt.

Diese Forderungen sind in der Geschichte eigent-
lich immer mit Gold ausgeglichen worden. Heute 
haben wir kein Goldsystem mehr. Heute haben wir 
nur noch diese Buchforderungen der Bundesbank 
gegen das EzB-System, die mit 0,75 Prozent ver-

Wir stellen sicher,  
dass die Anleger sich aus dem 

Staube machen können.  
Deswegen heißt es immer,  
man muss Zeit gewinnen.
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zinst sind, was noch nicht mal die Inflationsrate 
ausgleicht. Und diese Forderungen werden, selbst 
wenn hier kein Unglück passiert und der Euro nicht 
zerbricht, allmählich mit der Inflation verdamp-
fen. Wir verlieren also unser Sparvermögen.

Wenn der Euro aber zerbricht, hat die Bundesbank 
eine Forderung gegen ein System, das es dann 
nicht mehr gibt. Diese Forderung ist Ende 2012 700 
milliarden Euro groß. Und allein das schon ist ein 
Riesenproblem. Das ist ja viel, viel mehr als das 
bisschen öffentlicher Rettungskredit, über den die 
Parlamente sich unterhalten. Das ist das Problem.

Sie haben als Erster auf dieses Problem 
aufmerksam gemacht. Haben Sie den Ein-
druck, dass Sie gehört werden bei der Bun-
desbank, bei der Bundesregierung?

Ja, natürlich. Gehört werde ich schon.

Warum wehren sich die dann nicht?

Das frage ich mich auch. Sie mögen dieses 
Thema nicht, denn wenn sie das Thema auf den 
Tisch legten, müssten sie ja irgendwelche radi-
kaleren maßnahmen ergreifen. Da scheut man 
sich im moment. Als wir vor anderthalb Jahren 
damit kamen, sagte die Bundesbank, das seien 
irrelevante Salden, die sich alle aufheben im 
Euroraum. „Leute, macht euch keine Sorgen.“ 
Dann gab es ein halbes Jahr Funkpause. Und 
dann hat die Bundesbank aber doch deutlich 
anders reagiert. Da muss man ein hohes Lob 
dem jetzigen Bundesbankpräsidenten Weid-
mann aussprechen, der sich hier deutlich und 
klar positioniert hat, was diese Risiken betrifft.

Weidmann hat im Februar 2012 einen Brief an 
den Präsidenten der EzB geschrieben, in dem 
er die mangelnde Sicherung der Target-Salden 
zum Gegenstand gemacht hat. Die FAz hatte 
davon Wind bekommen und darüber berichtet. 
Dass man das öffentlich nicht mehr unter den 
Tisch kehren kann, zeigt auch die Rating-Agentur 

„Noch läuft die große Finanzmaschine, aber 
Hans-Werner Sinn kommt mir vor wie ein 
unglaublich penibler und umsichtiger Ingenieur, 
der im Inneren einen Konstruktionsfehler ent-
deckt hat, den alle übersehen haben. Das ist das 
Buch dieser Entdeckung und es ist so spannend 
geschrieben und so beunruhigend im Detail, 
dass ich es in einem Zuge durchgelesen habe.“

Frank Schirrmacher, mitherausgeber 
der Frankfurter Allgemeinen zeitung

„Wieder einmal versteht es Hans-Werner Sinn glänzend, 
komplexe Zusammenhänge verständlich darzustellen 
und mit einer wichtigen Botschaft zu verbinden.“

Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Otmar Issing,  
ehem. Chefvolkswirt der Europäischen zentralbank

„Dieses großartige und große Werk lässt 
die Schuppen von den Augen fallen.“

Prof. Dr. E. W. Streissler, Universität Wien

„Ich bin begeistert. Mit diesem Buch hat Sinn nun 
endgültig sein Meisterstück vollbracht. Es ist so gut 

geschrieben, dass es sicher auch viele 
Nicht-Ökonomen verstehen werden. Es ist 
aufrüttelnd, ohne reißerisch zu sein.“

Prof. Dr. Friedrich Breyer, Universität Konstanz

„H.-W. Sinn bietet eine hervorragend klare 
Gesamtsicht der Gefahren staatlicher Verschul-
dung und des Auseinanderdriftens der Wettbe-
werbsfähigkeit in der EU. Die starke Zunahme 
der Schulden der südlichen Länder bei der 
Europäischen Zentralbank und der entsprechen-

den verlustgefährdeten Guthaben der stabilen Mitglieder 
wird zu Recht betont. Dieses Buch sollte alle Deutschen 
schon wegen der Zukunft ihrer Kinder zutiefst interessieren.“

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Peter Bernholz, Universität Basel

„Die Target-Falle von Hans-Werner Sinn klärt die grund-
legenden Schwächen des Euro-Systems. Es beschränkt 
sich auch nicht darauf, falsche Linien der Euro-Ret-
tungspolitik aufzuzeigen, und schlägt neue Wege zur 
nachhaltigen Stabilisierung der Währungsunion vor.“

Prof. Dr. Helmut Schlesinger,  
ehem. Präsident der Deutschen Bundesbank

Die Entdeckung eines Konstruktionsfehlers im Euro-System

Stellungnahmen zum Buch
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Wärme, Schutz, Geborgenheit –
schon für die ganz Kleinen sind wir da
Wo immer Dräger-Produkte zum Einsatz kommen, geht es um das Wichtigste: das Leben.
Für viele Frühchen ist der Start ins Leben sehr schwer. Dräger hilft ihnen dabei. Ob im Kreissaal,
auf der Intensivstation oder im Rettungswagen – bei jedem Einsatz vertrauen Ärzte, Pfleger und
Patienten auf unsere Technik. Und das seit 120 Jahren. www.draeger.com
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moody’s, als sie vor ein paar monaten ankün-
digte, Deutschland auf die Beobachtungsliste 
zu setzen, und zwar mit negativem Outlook, 
also möglicherweise die Bonität Deutschlands 
für die Kreditmärkte herabzustufen im Hinblick 
auf die Target-Forderungen der Bundesbank.

Das sind erhebliche Risiken, das kann man 
nicht mehr in Abrede stellen. Es ist eben etwas 
anderes, ob ich Gold kriege für die zahlungs-
bilanzsalden wie früher oder ob ich nur noch 
eine Buchforderung habe. Im Grunde kann man 
sich als Südeuropäer im Norden kaufen, was 
man will. man kann auch seine alten, normalen 
Schulden zurückzahlen und lässt alles auf dem 
Bierdeckel anschreiben, zu 0,75 Prozent. Das ist 
die Realität, und das ist das Unding, wogegen 
dieses Buch argumentiert.

Wenn also für Deutschland 
so viel Negatives in dem 
System steckt, wie Sie das 
gerade geschildert haben, 
war dann aus deutscher 
Sicht die Einführung des 
Euro zumindest unter die-
sen Umständen ein Fehler?

Ja, sicher war sie ein Fehler. Ich muss geste-
hen, ich war selber und bin immer noch ein 
Verfechter des Euro, wenn er richtig konstru-
iert ist. Wir haben damals vor zwanzig Jahren 
beim maastrichter Vertrag gedacht, dass hier 
nur eine Verrechnungseinheit eingerichtet wird 
und dass wir endlich die flexiblen Wechselkurse 
loswerden, dass also das Ganze dem Handel 
und dem Austausch in Europa förderlich ist.

Ich erinnere mich noch, wie Leute mich bei 
einem Vortrag gefragt haben: „Ja, aber was 
ist denn mit den Schulden in Südeuropa? Die 
wollen doch im Grunde nur an unser Geld.“ Da 
habe ich gesagt: „Nein, da braucht ihr keine 
Sorgen zu haben. Das steht im maastrichter Ver-
trag, dass die Schulden nicht vergemeinschaf-
tet werden.“ Ja, und jetzt muss ich zu meiner 
Schande gestehen, dass meine Gläubigkeit an 

das Recht einen Knacks gekriegt hat in dieser 
Krise. man hält sich überhaupt nicht daran.

Frau Lagarde, die ehemalige französische Finanz-
ministerin, die jetzt Chefin des IWF ist, hat im 
Frühjahr 2010, als man den maastrichter Vertrag 
gekippt hat, gesagt: „Wir mussten das Recht 
brechen, weil es ein Notfall war.“ Da kann ich 
nur mit den Schultern zucken und sagen: Wieso 
ist denn ein Notfall die Berechtigung, das Recht 
zu brechen, wenn dieser Notfall im maastrichter 
Vertrag explizit angesprochen ist und gesagt 
wird: Wenn ein Land Pleite ist, muss es abgewi-
ckelt werden, und andere Länder dürfen dann 
nicht zur Hilfe kommen. Das steht explizit darin.

Sollte Deutschland aus dem Euro austreten?

Nein.

Wieso nicht? Sie schil-
dern doch lauter negative 
Implikationen, lauter 
Risiken, die wir einge-
gangen sind. Was hilft 
denn statt dem Austritt?

Das ist wie mit einem Kuchen: Wenn er geba-
cken ist, kann ich die einzelnen zutaten nicht 
mehr so leicht rausholen. mit der Idee, dass 
Deutschland wirklich austritt, sollte man nicht 
spielen. Das Problem liegt im Wesentlichen bei 
einzelnen Ländern. Bevor Deutschland aus-
tritt, sollten Griechenland und das eine oder 
andere Land, das nicht zurecht kommt im Euro, 
austreten. Ich halte das nicht für ein Unglück, 
besonders wenn man das planmäßig gestaltet.

Aber wir können doch Griechen-
land nicht dazu zwingen.
Nein, natürlich nicht. Aber Griechenland kann 
auch uns nicht dazu zwingen, immer mehr zu 
bezahlen. Und wenn wir nicht immer mehr Kre-
dite geben, dann wird Griechenland von selbst 
austreten. Wenn Griechenland nicht die mög-
lichkeit hat, sich den Kredit, wie das zuletzt 
im Herbst 2012 wieder passiert ist, im großen 

Es geht darum  
zu verhindern, dass unsere  

Kinder zu Gläubigern  
der südlichen Länder werden, 
damit sie in Frieden mit ihnen 

leben können.
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Umfang aus der Notenpresse zu ziehen, sondern 
wenn striktere Regeln verwendet werden, wie 
sie der Bundesbankpräsident fordert, dann wer-
den sie natürlich sofort selber austreten, denn 
wie sollen sie denn ihre Leute sonst bezahlen?

Wir treiben diese Länder im Euro in die Rezession. 
Dadurch fallen die Importe. Das bedeutet, dass 
die Außenhandelssalden sich verbessern. Aber 
das reicht nicht. Was wir wirklich brauchen, ist 
eine Änderung der relativen Preise. Die Länder 
müssen billiger werden, so dass man mit Voll-
beschäftigung weniger importiert. Und das geht 
nur, wenn die heimischen Waren relativ billiger 
werden. Es führt kein Weg an der Änderung der 
relativen Preise vorbei. Das ist die Fundamental-
aussage der Ökonomen zu diesem Sachverhalt. 
Und diese Preissenkung sehen wir halt noch 
überhaupt nicht – außer 
in einem einzigen Land: 
Irland. Irland kam zwei 
Jahre vor den anderen 
in die Krise und hat die 
Preise gesenkt. Aber 
die anderen tun es 
nicht, weil sie über die 
Rettungsschirme und 
über die Druckerpresse sich halt selber retten.

Das ist alles gut nachvollziehbar und sehr, sehr 
schlüssig. Aber ich hätte dieses Gespräch auch 
mit jemand anderem führen können, der mir in 
wesentlichen Fragen genau das Gegenteil gesagt 
hätte. Er hätte gesagt: Griechenland muss im Euro 
bleiben, die Bankenunion ist richtig, und Deutsch-
land muss mehr Solidarität zeigen. Hier stehe ich 
nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor.

Um festzustellen, was hier die Fachmeinung ist, 
sollte man nicht dem folgen, was die medien 
herauspicken an Ökonomen aus dem breiten 
Spektrum der meinungen – da findet man immer 
Leute mit anderer meinung –, sondern auf das 
„Ökonomen-Plenum“ schauen. Das ist eine Platt-
form, zu der sich die Fachökonomen Deutschlands 
zusammengefunden haben, und da wird zu sol-
chen Fragen eine mehrheitliche Antwort gefunden. 

Vor kurzem hat dieses „Ökonomen-Plenum“ zu der 
Krise festgestellt, dass wir unter keinen Umstän-
den die Bankenschulden in Südeuropa sozialisie-
ren sollten, sondern dass wir die Banken rekapita-
lisieren müssen, indem die Gläubiger auf einen Teil 
ihrer Forderungen verzichten und dass man diese 
Forderung in Eigenkapital umwandelt. Ich würde 
stets solche Informationen zu Rate ziehen, um 
einen Überblick zu kriegen, was die Fachökonomen 
wirklich meinen, und mich nicht darauf verlassen, 
was durch die Selektion der medien unter den Pro-
fessoren unseres Faches herausgepickt wird. Ich 
kann immer durch geschicktes Herausfiltern von 
meinungen ein beliebiges Bild der meinung einer 
Profession erzeugen. Da kommen wir nicht weiter.

Letztendlich entscheiden am Ende nicht die 
Ökonomen, sondern die, die in Verantwortung 

gewählt sind durch 
uns: Angela Merkel, 
Hollande, Monti, Rajoy. 
Haben Sie den Eindruck, 
dass sie die Folgen der 
Entscheidungen über-
blicken, die sie in ihren 
nächtlichen Sitzungen 
in Brüssel treffen?

Aus der Sicht der Vertreter der südlichen Länder ist 
die Strategie klar. Die wollen so viel wie möglich 
an öffentlichen Krediten über die Rettungsschirme 
haben. Sie wollen ihre Schulden in Europa sozi-
alisieren, um die Lasten möglichst zu verteilen 
auch auf den Norden hin. Das ist ja eindeutig.

Frau merkel müsste eigentlich dagegen sein, ist ja 
auch dagegen und hält dagegen. man kann nicht in 
Abrede stellen, dass sie nun gar nichts tut, son-
dern sie hat einen ganz, ganz schwierigen Kurs zu 
fahren. Aber ich würde mir schon wünschen, dass 
Frau merkel mehr auf die lange Frist schaut. Denn 
es geht nicht darum, die Finanzmärkte jetzt bis zur 
nächsten Wahl zu beruhigen. Es geht darum, für 
unsere Kinder eine Perspektive zu schaffen und zu 
verhindern, dass unsere Kinder zu Gläubigern der 
südlichen Länder werden, damit sie in Frieden mit 
ihnen leben können. ◆

Prof. Hans-Werner Sinn hat 
sich im Gespräch mit Alfred 
Schier auch zu Griechenland 
geäußert. Die Langfassung 
halten wir online für Sie bereit: 
www.derhauptstadtbrief.de
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Das Krisen-Europa dieser Tage bewegt sich in 
einem merkwürdigen Konglomerat aller mög-
lichen Stimmungen. Da gibt es die Angst um 
die eigene Währung, aber auch die Sorge um 
die zukunft des Kontinents. Überschriften wie 
„Europa am Abgrund“ verweisen auf die höchst 
ungewöhnliche Dramatik der Lage. Dagegen 
stehen politisch beruhigende Hinweise auf das 
Krisenmanagement der 
politisch Verantwortlichen. 
Vom Europäischen Stabi-
litätsmechanismus (ESm) 
bis zum Fiskalpakt wird 
zumeist auf zeitgewinn 
gehofft. Im demoskopi-
schen Datenmaterial spie-
gelt sich die Irritation wider: Einerseits wachsen 
Distanz und misstrauen gegenüber dem büro-
kratisch organisierten „Brüssel-Europa“. Ande-
rerseits gibt die mehrheit der Befragten an, der 
einzelne Staat allein sei überfordert. Und dann 
sagen mehr als zwei Drittel, man könne das alles, 
die komplizierte Lage, sowieso nicht verstehen.

Im Blick auf die höchst komplexe und höchst 
spannungsreiche atmosphärische Lage 
sind zwei völlig gegensätzliche politische 
Reaktionen in Europa zu registrieren:

•  Historisch kann man an vielen Ereignissen der 
Europapolitik die Suche nach einfachen Ant-
worten bei komplizierten Lagen festmachen. 

Die Unüberschaubarkeit verlockt zur Rhetorik 
der simplen Lösung. Entsprechend haben in 
fast allen mitgliedstaaten der Europäischen 
Union die populistischen Angebote hohe Kon-
junktur. Und diese Konjunktur lässt sich auch 
in Wahlerfolge umsetzen. man blicke nur nach 
Ungarn, in die Niederlande, nach Frankreich … 
Die Liste ließe sich fortsetzen. In Deutschland 

blieb ein populistischer 
Groß-Erfolg bisher aus. 
Aber die Bundestagswahl 
im Herbst 2013 bietet 
einen interessanten Test 
für dieses Thema. Erste 
wahlstrategische Versuche, 
Anschluss an europapo-

litischen Populismus zu finden, laufen an.

•  Viele verantwortliche Entscheidungsträger 
reagieren auf das aktuelle Paket an Her-
ausforderungen mit einem völlig anderen, 
zunächst auch einfach klingenden Ausruf: 
„mehr Europa!“ manch einem Bürokraten mag 
dabei das Herz höher schlagen. Grundsätz-
lich wirkt diese merkwürdige Vereinfachung 
auf den schlichten Ausruf „mehr Europa“ 
geradezu provozierend. Aber lässt sich in 
diesem vereinfachenden Ausruf wirklich eine 
Lösung für die krisenhaften Schwierigkeiten 
Europas finden? Die Lage ist doch viel kom-
plizierter. man muss sich zunächst einmal 
Klarheit über die Problemlage verschaffen.

Statt „Mehr Europa“  
besser ein „Europa der Bürger“
Dezentralisierung, Entbürokratisierung und Rückabwicklung von Kompetenzen 
könnten dem Kontinent aus der Krise helfen  |  Von Werner Weidenfeld

Die merkwürdige  
Vereinfachung  

auf den schlichten Ausruf 
„Mehr Europa“ wirkt geradezu 

provozierend.
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Prof. Dr. Dr. h.c. Werner Weidenfeld ist Professor für Politikwissenschaft 
und Direktor des Centrums für angewandte Politikforschung an der  
Ludwig-maximilians-Universität münchen. Für den HAUPTSTADTBRIEF  
geht er der Frage nach, ob die populistische Parole „mehr Europa“  
eine richtige Antwort ist.
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Europa heute ist nicht mehr mit Lösungsange-
boten von vor 20 oder 30 Jahren zu befriedigen. 
Früher hätte man auf die Frage, wofür Europa 
denn zuständig ist, neben dem feierlichen Hin-
weis auf die normativen Grundlagen locker auf 
Agrarpolitik und Außenzoll hingewiesen. Aber 
seitdem hat ein immenser machttransfer stattge-
funden. Thema für Thema ist auf die europäische 
Ebene abgewandert oder von dort einvernommen 
worden. Europa ist nicht mehr bloß ein Orna-
ment des Politischen, sondern das Schlüssel-
stück politischer machtarchitektur geworden.

Es gibt nur noch sehr wenige Ausschnitte der 
Politik, die nicht in europäischer Hand sind: die 
Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme und 
Teile der Kulturpolitik. Alles 
andere ist europäisiert. Und 
es kommt nicht von unge-
fähr, wenn im intellektuellen 
Leben der Begriff „monster 
Europa“ (Hans magnus 
Enzensberger) eine hohe 
Konjunktur aufweist. Diese 
„Vermonsterisierung“ Europas hat einen zusätzli-
chen, markanten machtschub durch das finanzpo-
litische Krisenmanagement erhalten: europäische 
Rettungsschirme und Fiskalpakt. Das alles ist als 
jeweils neuer Schritt des machttransfers zu sehen.

Drei Grundprobleme werden  
in diesem Prozess unübersehbar:

Problem Nummer 1: Die Führungsfrage ist unge-
klärt. Wer übernimmt dafür die Verantwortung? 
Das Europäische Parlament kritisiert die „Gip-
felitis“ der Regierungen. Alle Entscheidungen 
werden auf Gipfeltreffen verlagert, die sich 
den herkömmlichen Kontrollmechanismen ent-
ziehen. Im Vertraulichkeitsrahmen hinter ver-
schlossenen Türen werden Kernfragen Europas 
entschieden – und den Europäern bleibt nur, 
auf die nächtliche Pressekonferenz zu warten, 
auf der die Ergebnisse verkündet werden.

Subtilere Beobachter können zusätzlich die 
Spannungsfelder zwischen dem Präsidenten des 

Europäischen Rates, dem Präsidenten des minis-
terrats, dem Präsidenten der EU-Kommission, 
dem Vorsitzenden des Euro-Rates, den Sprechern 
des Europäischen Parlaments, den Staats- und 
Regierungschefs der mitgliedstaaten und je nach 
Fall noch zusätzlich dem Präsidenten der Europäi-
schen zentralbank und der Hohen Repräsentantin 
für Außen- und Sicherheitspolitik beobachten. 
Das ist die lange Liste von Verantwortlichen. 
Aber wer hat für welche europäische Aufgabe 
wirklich die Führungsverantwortung? Diese 
Frage kann gegenwärtig niemand beantworten.

Problem Nummer 2: mit ungeklärter Führungs-
verantwortung ist eine zweite Problemkategorie 
eng verwoben: die Notwendigkeit, Transparenz zu 

schaffen. Die Europäische 
Union gehört zweifellos 
zu den höchst intrans-
parenten Phänomenen, 
mit denen das politische 
Leben bisher umzugehen 
hatte. Das gilt unter ande-
rem für die vertraglichen 

Grundlagen. Der Lissabon-Vertrag ist besten-
falls von Profis zu erfassen, deren Berufsleben 
kein anderes Betätigungsfeld aufweist. Es gibt 
zudem etliche Beispiele, z. B. im Umfeld der Fis-
kalpaktverhandlungen, bei denen nicht einmal 
die Regierungen der EU-mitgliedstaaten den 
Lissabon-Vertrag verstanden hatten. Und wie 
soll nun ein schlichter europäischer Bürger mit 
solchen Sachverhalten umgehen? Intransparenz 
veranlasst Distanzierung. Deshalb findet man in 
der Literatur immer wieder Kritik und Warnung 
hinsichtlich der „Entmündigung Europas“.

Problem Nummer 3: Alles dies wird grundiert von 
der elementaren Problemkategorie aller politi-
schen Systeme: der Frage nach der Legitimation. 
Unübersehbar sind die Distanzierungsbewegun-
gen der Bürger gegenüber der Administration 
Europas. Sie fühlen sich von diesem „monster der 
macht“ nicht angemessen orientiert. Sie verste-
hen die Entscheidungsprozesse nicht. Europa 
hat dramatisch an macht gewonnen – aber nicht 
an zustimmung der Bürger. Sie fühlen sich nicht 

Europa ist nicht mehr  
Ornament des Politischen, 

sondern das Schlüsselstück 
politischer  

Machtarchitektur.



27DER HAUPTSTADTBRIEF

Der Lissabon-Vertrag ist bestenfalls von 
Profis zu erfassen, deren Berufsleben kein 
anderes Betätigungsfeld aufweist. Im Bild 
die Unterzeichnung dieses EU-Grundla-
genvertrags durch Angela Merkel und die 
Regierungschefs der anderen EU-Mitglieds-
staaten am 13. Dezember 2007.

PICTURE-ALLIANCE/DPA/EPA/LUSA INACIO ROSA

beheimatet. Die Euro-Gruppe hat über viele hun-
dert milliarden Euro zu entscheiden – aber Hin-
tergründe, Anlässe, Interessen, ziele, werden von 
den Europäern nicht verstanden. Wer ist auf diese 
Weise denn zu solch weitreichenden und tiefgrei-
fenden Entscheidungen überhaupt legitimiert?

Natürlich ist das Europäische Parlament in den 
letzten 20 Jahren Gewinner im Ringen um mehr 
Kompetenzen. Aber dennoch sehen die Bürger 
dadurch die Legitimationsfrage nicht als beant-
wortet an. zu weit weg, zu abstrakt, zu wenig 
greifbar – so erscheint das Europäische Parla-
ment. Europawahlen degenerieren thematisch 
zu nationalen Stellvertreterwahlen. Das Bundes-
verfassungsgericht erinnert in jedem Urteil zu 
Europa-Themen besorgt an die Legitimations-

frage. Es hat als einen Antwortversuch den Deut-
schen Bundestag in eine relevantere Position 
gerückt. Andere Verantwortungsträger appellie-
ren, den Präsidenten der EU-Kommission künftig 
doch direkt wählen zu lassen. Aber gelöst ist das 
Legitimationsproblem mit diesen verschiedenen 
Versuchen in der Wahrnehmung der Bürger nicht.

Wenn man vor diesem Hintergrund nun den 
Ruf „mehr Europa“ hört, muss man irritiert 
sein – genauso wäre man ja auch irritiert, 
wenn solch komplizierte Sachverhalte auf 
die Kontroverse „mehr Europa“ oder „Weni-
ger Europa“ zugespitzt würde. Die Antwort 
muss ganz anders angegangen werden.

In allen Aufgaben, bei denen ein einzelner Staat 
in Innen-, Außen- und Sicherheits-
politik überfordert ist, muss Europa 
auch wirklich handlungsfähig sein. 
Ein intransparentes, kaum legiti-
miertes Europa mit ungeklärten 
Führungsstrukturen ist dies nicht. 
Das Defizit an Handlungsfähigkeit, 
dort wo wir Europa wirklich und 
definitiv brauchen, ist ein Defekt, 
den es zu überwinden gilt.

Noch dringlicher aber erscheint es, 
das Legitimationsproblem zu lösen. 
Der Bürger muss Europa als „sein 
Europa“ erfahren können. Er muss 
es verstehen können. Er muss par-
tizipieren können. Er muss positiv 
in Europa beheimatet sein. mehrere 
Schritte können dabei hilfreich sein:

•  zur institutionellen Fortentwick-
lung hat der Europäische Rat eine 
hochrangige Reformkommission 
eingesetzt, bestehend aus Prä-
sident des Europäischen Rates, 
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Präsident der Europäischen Kommission, 
Präsident der Europäischen zentralbank, 
Vorsitzendem des Euro-Rates. Eine ähnlich 
hochrangige Kommission sollte zum Thema 
„Dezentralisierung, Entbürokratisierung 
und Rückabwicklung von Kompetenzen“ 
eingesetzt werden. In der Eigendynamik des 
machttransfers auf europäischer Ebene hat 
man den Überblick verloren. Der klare Blick 
auf angemessene zuordnung von Kompe-
tenzen sollte wiederhergestellt werden.

•  Ebenso wichtig aber ist das Konzept, ein 
Europa nah am Bürger zu schaffen. Europa im 
Detail verständlich machen, Europa als Ort 
der Partizipation zu kreieren – das wäre die 
Lösung. Europäische Partizipation kann sich 
nicht erschöpfen in Wahlen zum Europäischen 
Parlament und künftig vielleicht noch die 
Direktwahl eines europäischen Präsidenten. 
Nein, auch die thematischen Details, die stra-
tegischen Antworten, die elementaren Prob-
lemlösungen müssen in einer Partizipations-
kultur erarbeitet werden. Diese zukunftsauf-
gabe rechtfertigt jeden Aufwand an Phanta-
sie, Kreativität und methodischer Rationalität.

Die mit Spannung erwartete Grundsatzrede des 
britischen Premierministers David Cameron hat 
auf eine tiefe Wunde Europas hingewiesen: die 
Distanz zwischen Bürger und Europa-Institutio-
nen. Der scharf kritisierte Aspekt des Ringens um 
nationale britische Sonderinteressen sollte nicht 
von dieser Beleuchtung der Tiefendimension Euro-
pas völlig ablenken. Europa wird nicht darum her-
umkommen, eine Strategie für ein Europa der Bür-
ger zu entwickeln und zu implementieren. An dem 
Punkt hat der so viel gescholtene Cameron recht. 
Eine neue Partizipationskultur ist anzuzeigen.

Europas Politik muss mit dem Konzept eines Euro-
pas der Bürger das Erklärungsdefizit eliminieren. 
Es ist viel zeit und Kraft auf die Erläuterung zu rich-
ten. Wer die Deutungshoheit gewinnt, der gewinnt 
auch die zukunft. Es wäre gut und angemessen, 
den Befund von Jürgen Habermas überarbeiten 
zu können, dass die Probleme Europas durch 
eine normativ verkümmerte Führungsgeneration 
geschaffen seien. Eine kreative, strategisch den-
kende Politik-Generation könnte ein „Europa der 
Bürger“ hinbekommen. Es bedarf nur einer ent-
sprechend strategisch orientierten Führung, und 
das bürgernahe Europa entsteht! ◆

Nehmen am 10. Dezember 2012 den Friedensnobelpreis für die Europäische Union entgegen: EU-Ratspräsident Van Rom-
puy, EU-Kommissionspräsident Barroso, EU-Parlamentspräsident Schulz. So viele Präsidenten! Aber wer hat für welche 
europäische Aufgabe wirklich die Führungsverantwortung? Diese Frage kann niemand beantworten.
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Denkt man an Brüssel in der Nacht: der Rat ist 
um den Schlaf gebracht – so könnten frei nach 
Heinrich Heine die Gipfeltreffen des Europäi-
schen Rates in letzter zeit beschrieben werden. 
„Wieder eine Nachtsitzung bis in den frühen 
morgen“, lauteten die meisten Kommentare und 
Schlagzeilen nach dem jüngsten 15-stündigen 
Verhandlungsmarathon der Staats- und Regie-
rungschefs am 13. und 14. Dezember 2012. Eine 
Nachtsitzung, auf der lediglich ein Fahrplan 
(„Roadmap“) zur Wirt-
schafts- und Fiskalunion 
verabredet, aber dennoch 
der zugang notleidender 
Banken zu mitteln des 
Europäischen Stabili-
tätsmechanismus (ESm) 
trotz weiterhin fehlen-
der, gar funktionierender 
Bankenaufsicht gegen deutschen Widerstand 
erheblich erleichtert worden war. Viele deute-
ten dies als Niederlage der Bundeskanzlerin.

Betrachtet man die starke zunahme solcher Gip-
felrunden in den vergangenen Jahren, so verstärkt 
sich der Eindruck, dass wir mit dem Europäischen 
Rat bereits eine veritable Unionsregierung haben. 
Dabei sind deren mitglieder aber nur über die 
nationalen Parlamente demokratisch legitimiert. 
Tagte der Rat in den ersten drei Jahrzehnten 
seines Bestehens höchstens drei- bis viermal im 
Jahr, so hat sich der Rhythmus seit Beginn der 
Eurokrise auf sechs bis sieben Treffen erhöht.

Diese Steigerung wäre ja noch akzeptabel, wenn 
mit ihr auch entsprechende Fortschritte im euro-
päischen Einigungsprozess einhergingen. Genau 
das Gegenteil ist jedoch der Fall: Von einer Ver-
wirklichung gemeinsamer europäischer ziele, wie 
sie Artikel 1 Absatz 1 des Vertrages über die Euro-
päische Union vorsieht, ist kaum mehr die Rede. 
Jede Seite hat nicht nur ihre eigenen nationalen 
Interessen im Kopf, sondern versucht auch, alles 
zu verhindern, was diesen Interessen zuwiderlau-

fen könnte. Unter solchen 
Umständen degeneriert 
Europa, mitbedingt durch 
die Eurokrise, allmählich 
zu einer „Blockadeunion“ 
auf dem kleinsten Nenner.

Bei dieser Europamüdigkeit 
der Politiker verwundert 

es kaum, dass auch die Unionsbürger sich zuneh-
mend vom europäischen Gemeinschaftswerk 
enttäuscht, wenn nicht gar abgestoßen fühlen. 
Die menschen vertrauen immer weniger zentralen 
Instanzen, seien es nationale oder supranationale 
Organe, und wenden sich verstärkt regionalen 
und lokalen Einheiten zu, wo sie sich geborgen 
wissen und zumindest das Gefühl haben, poli-
tisch teilnehmen und mitgestalten zu können.

Das gilt besonders für die Bevölkerung der-
jenigen Gebiete in Europa, die dank eigener 
Geschichte, Sprache, Kultur oder Wirtschaftskraft 
auch innerhalb ihres Staates schon immer ein 

Auf dem Weg zum Europa der Regionen
Eine neue Runde der Staatenbildung könnte die politische Landkarte  
der alten Welt verändern  |  Von Hans-Peter Schneider

Neugründungen  
von Staaten sind keineswegs 

politische Katastrophen.  
Seit 1989 sind 29 neue Länder 

entstanden.

D
IF

Prof. Dr. Dr. h.c. Hans-Peter Schneider, emeritierter Professor 
für Staats- und Verwaltungsrecht an der Universität Hannover,  
ist Direktor des Deutschen Instituts für Föderalismusforschung e.V. (DIF).  
Er war mitglied des Niedersächsischen Staatsgerichtshofs und des  
Verfassungsgerichtshofs des Freistaates Sachsen. In Karlsruhe vertrat er 2012  
Die Linke als Prozessbevollmächtigter bei der Klage gegen den ESm-Vertrag.
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Spanien

Deutschland

Belg ien

Großbritannien

Bayern

Schottland

Baskenland
Katalonien

Flandern

Neue Staaten in der Union?
Die EU der 27 könnte vielfältiger werden und für ihre Bürger 
liebenswerter: In Schottland soll 2014 über die Unabhängig-
keit von Großbritannien abgestimmt werden.  
Katalonien macht sich gerade auf denselben Weg und 
bereitet ebenfalls eine Volksabstimmung über die 
Trennung von Spanien vor. Das Baskenland versucht 
schon seit langem, selbständig zu werden.  
In Flandern strebt die Neu-Flämische Allianz die 
Unabhängigkeit an, nachdem sie bereits 2010 zur 
stärksten Fraktion im belgischen Parlament 
geworden ist. Sogar in Bayern werden 
neuerdings Stimmen laut, die das Heil 
des Freistaats in einem Austritt  
aus der Bundes republik  
Deutschland sehen.
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gewisses Sonderleben geführt haben und nun 
in einem zerstrittenen Europa auch und gerade 
gegenüber ihren nationalen Regierungen mehr 
Selbständigkeit und Unabhängigkeit fordern.

Auf europäischer Ebene waren diese Gebiete 
zwar schon immer in einem „Ausschuss der Regi-
onen“ vertreten und konnten auf diese Weise 
beratend an der Gesetzgebung mitwirken. Die 
neuen Autonomiebewegungen in Europa streben 
jedoch sehr viel weitergehende ziele an: die Los-
lösung aus ihrem bisherigen Staatsverband und 
die Gründung eines neuen Gemeinwesens, das 
dann unmittelbar EU-mitglied werden könnte.

In Schottland soll 2014 über die Unabhängigkeit 
vom Vereinigten Königreich abgestimmt werden. 
Alle Voraussagen deuten darauf hin, dass dieses 
Vorhaben keineswegs chancenlos ist. Katalo-
nien macht sich gerade auf denselben Weg und 
bereitet ebenfalls eine Volksabstimmung über 
die Trennung von Spanien 
vor, die allerdings – anders 
als in Großbritannien – von 
der madrider zentralre-
gierung mit allen mitteln 
bekämpft wird. Das Bas-
kenland versucht schon 
seit langem, selbständig 
zu werden, und hat nicht 
verhindern können, dass dieses ziel in Gestalt der 
ETA sogar mit Terror zu erreichen versucht wurde.

In Flandern hat die flämisch-regionalistische 
Partei Neu-Flämische Allianz (Nieuw-Vlaamse 
Alliantie, N-VA) mit ihrem Vorsitzenden Bart 
De Wever, der die Unabhängigkeit jenes Lan-
desteils anstrebt, bei den Kommunalwahlen 
am 14. Oktober 2012 allein in Antwerpen einen 
Stimmenanteil von 38 Prozent erlangt, nachdem 
sie bereits 2010 zur stärksten Fraktion im belgi-
schen Parlament geworden war. Sogar in Bayern 
werden neuerdings Stimmen laut, die das Heil 
des Freistaats in einem Austritt aus der Bundes-
republik Deutschland sehen. So plädiert etwa 
der ehemalige Chefredakteur des „Bayernku-
rier“ Wilfried Scharnagl in seinem neusten Buch 

„Bayern kann es auch allein“ für eine Abspaltung 
von Deutschland und findet damit bei Teilen 
seiner Landsleute durchaus ein positives Echo 
(siehe DER HAUPTSTADTBRIEF 110, Seite 52).

Nun sind Neugründungen von Staaten kei-
neswegs politische Katastrophen. Sie führen 
weder zu einer Atomisierung der internationalen 
Gemeinschaft, noch erhöhen sie weltweit die 
Gefahr künftiger kriegerischer Auseinanderset-
zungen. Seit dem zusammenbruch der Sowje-
tunion sind allein von 1989 bis heute 29 neue 
Länder entstanden, darunter die meisten aus 
dem Staatsverband der ehemaligen UdSSR:

•  Litauen, Estland, Lettland, Russland, Weiß-
russland, Ukraine, Kasachstan, Georgien, 
Armenien, Aserbaidschan, moldawien, 
Usbekistan, Turkmenistan, Kirgisien und 
Tadschikistan. Der zerfall Jugoslawiens 
hat sechs neue Staaten hervorgebracht:

•  Slowenien, Kroatien, Bosnien-Herzegowina, 
montenegro, maze-
donien, Kosovo.

In der Tschechoslowakei 
haben sich Tschechien 
und die Slowakei friedlich 
voneinander getrennt. 
Außerhalb Europas 
erklärten sich Namibia, 

Eritrea, Osttimor, Palau und zuletzt Südsudan 
für unabhängig. Jemen wurde durch zusammen-
schluss von Nord- und Südjemen neu gebildet. 
Abgesehen von Grenzgefechten hat keine dieser 
neuen Staatsgründungen bisher zu offen Kriegen 
oder Störungen des Völkerfriedens geführt.

In einer Welt, deren gesamtes Territorium 
unter bereits bestehenden Staaten aufge-
teilt ist, können neue Staaten nur entste-
hen, wenn drei Bedingungen erfüllt sind:

•  Sie müssen sich erstens aus ihren bishe-
rigen Staatsverbänden herauslösen,

•  zweitens für unabhängig (sou-
verän) erklären und

•  drittens von einer nennenswerten zahl anderer 
Staaten völkerrechtlich anerkannt werden.

Die Menschen  
vertrauen immer weniger  

zentralen Instanzen  
und wenden sich verstärkt 

regionalen und lokalen  
Einheiten zu.
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Geschieht dies im Einvernehmen mit dem 
„muttergemeinwesen“, spricht man Auflö-
sung oder Dismembration; erfolgt die Staats-
gründung gegen dessen Willen, handelt es 
sich um eine Loslösung oder Sezession.

Als Beispiele für eine Dismembration kommen 
etwa die friedliche Trennung Tschechiens und 
der Slowakei auf dem Gebiet der ehemaligen 
Tschechoslowakei oder der jüngste Austritt 
des Südsudan aus dem sudanesischen Staats-
verband in Betracht. Einen klaren Fall von 
Sezession stellt die einseitige Abspaltung Eri-
treas von Äthiopien dar. Die Einschätzung des 
zerfalls von Jugoslawien ist umstritten: Aus 
der Sicht Serbiens handelt es sich um Sezessi-
onen, während die Völkergemeinschaft darin 
überwiegend Dismembrationen erblickt.

Schließlich können neue Staaten auch dadurch 
entstehen, dass sich ehemals getrennte Gebiete 
zusammenschließen (Fusion), wie dies bei 
Tansania (aus Tanganjika und Sansibar) oder 
beim Jemen (aus Nord- und Südjemen) gesche-
hen ist. Wird ein bisher selbständiger Staat 
in einen bestehenden aufgenommen, spricht 
man von Eingliederung (Inkorporation), ohne 
dass dadurch ein neuer Staat entsteht.

meist wird die Bildung neuer Staaten mit dem 
Selbstbestimmungsrecht der Völker begrün-
det und durch ein entsprechendes Referendum 
entweder im gesamten ehemaligen Staats-
gebiet oder nur im abgetrennten Gebietsteil 
demokratisch legitimiert. Nach der sogenann-
ten Drei-Elemente-Lehre des Staatsrechtlers 
Georg Jellinek (1851 bis 1911) spricht man von 
einem souveränen Staat allerdings nur, wenn 
folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

•  Es muss ein abgegrenztes Territorium 
vorhandenen sein (Staatsgebiet),

•  auf dem eine Vielzahl von menschen 
gemeinsamer Abkunft angesiedelt ist  
(Staatsvolk) und

Kasachstan

Turkmenistan

Usbekistan

Weiß- 
russland

Ukraine

Kirgisien

Tadschikistan

Armenien

Georgien

Aserbaidschan
➙

➙

Estland

Litauen

Lettland

Russl.

Kosovo

Serbien

Mazedonien

Montenegro

Slowenien

Bosnien- 
Herzegowina

Kroatien ➙

➙

Moldawien

Tschechien
Slowakei

Neue Staaten nach dem Mauerfall von 1989: Die Zwangs-
einheiten Sowjetunion (rot), Jugoslawien (violett) und 
Tschechoslowakei (blau) lösten sich in Freiheit flugs in ihre 
Einzelteile auf. Das Kosovo ringt noch um Anerkennung 
durch seinen Nachbarn Serbien.
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•  über das eine organisierte Wirkungs-
macht herrscht (Staatsgewalt).

In der jüngeren Vergangenheit hat sich jedoch 
herausgestellt, dass diese drei merkmale nicht 
ausreichen, um einen lebensfähigen, unabhängi-
gen Staat zu beschreiben. Im zuge der Globalisie-
rung und einer wachsenden wechselseitigen Inter-
dependenz von Staaten gehört auch ein mindest-

maß an ökonomischer Stärke, Selbsterhaltungs-
fähigkeit und Lebenskraft (Staatsvitalität) zu den 
konstitutiven Elementen moderner Staatlichkeit. 

mit anderen Worten: zur Autonomie muss die 
Autarkie von Staaten hinzukommen. Diese 
Bedingung wird jedoch bei einigen neuen Staa-
ten nicht erfüllt sein, weil sie – wie etwa das 
Kosovo – aller Voraussicht nach dauerhaft am 
Tropf der internationalen Gemeinschaft hängen 
werden. Daher müsste man solchen „Entitäten“ 
eigentlich den Staatscharakter absprechen.

Damit stellt sich abschließend die Frage, ob die 
Schaffung neuer Staaten namentlich in Europa 
überhaupt zweckmäßig und wünschenswert ist. 
Die Antwort hängt entscheidend von dem zuletzt 
genannten Kriterium der wirtschaftlichen Unab-
hängigkeit ab. Es macht keinen Sinn, separatis-
tische Bestrebungen nach einem eigenen Staat 
zu unterstützen, wenn dabei lediglich ein Gebilde 
entstehen würde, das auf dauerhafte Subsidien 

materieller oder finanziel-
ler Art angewiesen ist. Bei 
Katalonien, dem Baskenland 
und wohl auch bei Flandern 
wäre dies nicht zu besorgen.

Anders könnte es sich in Falle 
von Schottland verhalten, 
das in seiner Wirtschaftsleis-
tung pro Kopf (BIP) deutlich 
unter dem Durchschnitt 
des Vereinigten Königrei-
ches liegt. Deshalb ist die 
Regierung Cameron daran 
interessiert, bei dem für 
2014 vorgesehenen Refe-
rendum zur Dismembration 
Schottlands über ein „Alles 
oder Nichts“ (Ja oder Nein) 
abstimmen zu lassen, wäh-
rend die Schotten noch an 
eine Alternative denken, bei 
der die Bereiche Verteidi-
gung, auswärtige Angele-
genheiten sowie Geldpolitik 
und Währung weiterhin der 

Londoner zentralregierung vorbehal-
ten bleiben sollen („devolution max“).

man darf daher gespannt sein, ob die jüngsten 
Autonomiebewegungen in Europa Erfolg haben 
werden. Eines aber steht jedenfalls schon jetzt 
fest: Sie sind Ausdruck eines gewachsenen 
Regionalbewusstseins und vertreten zumeist 
wirtschaftlich autarke Regionen, die künftig auch 
ohne eigene Staatlichkeit in der Europäischen 
Union ein zunehmend wichtigeres Wort mitspre-
chen werden. ◆

Staaten können sich auch in Luft auflösen: „Nicht existierende Staaten“ nennt 
der polnische Künstler Lukasz Skapski seine 2012 entstandenen 20 Fotografien  
auf Archivpapier, die bis 7. Februar 2013 in der Ausstellung „Wunderkammer“  
in Kreuzberg (Besselstraße 13-14, 10969 Berlin) zu sehen sind.

LUKAS SKAPSKI
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Wer den „Länderindex Familienunternehmen“ in 
seiner ersten Auflage 2006 aufmerksam studiert 
hat, der hätte gewarnt sein müssen: Südeuropa ist 
für Familienunternehmen ein schwieriges Umfeld. 
Italien und Spanien rangierten damals im hinte-
ren Feld der 18 untersuchten Länder, heute sind 
beide klare Schlusslichter, was ihre Attraktivität 
für Investitionen angeht. Nicht wenige Unterneh-
mer haben sich daher von dort zurückgezogen. 
Die größten Schwächen dieser Region sind Über-
regulierung, mangelnder 
Gläubigerschutz und schwa-
ches Rating. Das sind aber 
keinesfalls alle Schwächen.

mit dem Länderindex 
bietet die Stiftung Fami-
lienunternehmen schon 
zum vierten mal einen 
Kompass für den Unternehmer. Welche Standorte 
in Europa und den USA bieten besonders gute 
Voraussetzungen, und wo lohnt es sich, neue 
Arbeitsplätze aufzubauen? Damit bietet der Index 
auch den Regierungen eine wichtige messlatte 
für industriepolitische Entscheidungen. Gleich-
zeitig dokumentiert die 300-seitige Untersuchung 
eine Vielzahl relevanter Detailinformationen und 
unterstützt damit global agierende Familienunter-
nehmen bei ihren Investitionsentscheidungen.

An Anziehungskraft deutlich verloren hat das 
einst viel gepriesene angelsächsische modell. 

Gegenüber 2006 ist Großbritannien, damals 
noch Spitzenreiter, um drei Plätze zurückgefal-
len, die USA sogar um vier. Familienunterneh-
men engagieren sich im Ausland in aller Regel 
unter einer Langfrist-Perspektive. Unter diesem 
Aspekt bieten derzeit überraschenderweise 
die Schweiz sowie Dänemark und Finnland die 
besten Bedingungen. Gerade die Schweiz! Ein 
Hochlohn- und Hochpreisland, noch nicht ein-
mal mitglied in EU und Eurozone. Das straft alle 

Propheten Lügen, die für 
das „Immer Größer“ und 
„Immer Gleicher“ werben.

Alle drei Länder haben 
jeweils weniger als acht 
millionen Einwohner. 
Damit spielen sie im 
europäischen Größenver-

gleich eher in der Regionalliga. Und darin liegt 
genau ihre Stärke. Sie sind, soweit es um die 
Voraussetzungen für wirtschaftliches Wachstum 
geht, eben wendiger als andere und bieten den 
Unternehmen nicht nur bessere Voraussetzun-
gen für Kapital- und Gewinnzuwachs, sondern 
auch – und das ist sehr wichtig – größeren 
Raum für freie Gestaltung und Entwicklung. 

Vor dem Erscheinen der ersten Ausgabe des 
Index im Jahre 2006 wurde eine Vielzahl von 
Familienunternehmen danach befragt, welchen 
Aspekten sie für ihre Investitionsentscheidung 

Kleine Länder, kleine Sorgen
Der „Länderindex Familienunternehmen“ ist ein Kompass für 
Investitionsentscheidungen, die das Entstehen neuer Arbeitsplätze begünstigen.  
Die Sieger überraschen  |  Von Brun-Hagen Hennerkes

Kleine Länder  
sind wendiger als andere  

und bieten größeren Raum  
für freie Gestaltung  
und Entwicklung.

Prof. Dr. Dr. h.c. Brun-Hagen Hennerkes ist Gründer und Vorstand 
der Stiftung Familienunternehmen. Für den HAUPTSTATDBRIEF stellt er  
die Ergebnisse der Studie „Länderindex Familienunternehmen“ vor,  
die das zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (zEW) in mannheim 
zum vierten mal für die Stiftung erarbeitet hat.
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Der „Länderindex Familienunternehmen“ misst die Standortfaktoren, die für Familienunternehmen wichtig sind.  
Fünf komplex zusammengesetzte Indices fließen in die Studie ein: „Steuern“, „Arbeitskosten, Produktivität, Humankapital“, 
„Regulierung“, „Finanzierung“ und „Öffentliche Infrastruktur“. Je höher der Wert ist, desto besser ist das Investitionsklima.

Die Schweiz liegt vorn

FOTOLIA/BERGFEE
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ein besonderes Gewicht zumessen. Fünf Berei-
che wurden genannt: „Steuern“, „Arbeitskosten, 
Produktivität, Humankapital“, „Regulierung“, 
„Finanzierung“ und „Öffentliche Infrastruk-
tur“. So schneidet Deutschland im Vergleich zu 
Finnland in allen fünf Bereichen schlechter ab. 
Gegenüber Dänemark weist es immerhin in zwei 
Punkten, nämlich bei Steuern und Finanzierung, 
ein vergleichbares Niveau auf. Beim Faktor Ener-
gie wiederum punkten alle, Deutschland ebenso 
wie auch die Gruppenbesten, ähnlich schwach.

Um missverständnisse zu vermeiden: Deutsch-
land ist nach dem Ergebnis der Studie kein 
schlechter Standort, es gilt in der Öffentlichkeit 
zu Recht als Konjunkturlokomotive des Konti-
nents. Dazu haben viele große deutsche Familien-
unternehmen maßgeblich beigetragen, sie haben 
ihren Umsatz gesteigert und neue Arbeitsplätze 
geschaffen. Aus der Perspektive der Familienun-
ternehmen gibt es keinen Anlass zur Selbstzu-
friedenheit. Der Länderindex bewertet, wie sehr 
sich Investitionen lohnen, und gibt damit auch 

einen Ausblick auf künftige Entwicklungen. Im 
Kontrast zu anderen Ländern erweist sich die 
ökonomische Robustheit Deutschlands, die viele 
so bewundern, oft nur als „gefühlte Stärke“.

Nach der Studie kann Deutschland sich 
gerade noch im mittelfeld platzieren. Es ist 
damit einer Reihe von konkurrierenden EU-
Ländern klar unterlegen. Weil der Länder-
index nicht auf bloßen Einschätzungen und 
Vermutungen, sondern auf geprüften zahlen 
beruht, müssen wir dies ernst nehmen.

Dabei sind Defizite des Standorts Deutschland 
im Einzelnen deutlich: Besonders negativ fallen 
die Regulierungsdichte sowie die vergleichs-
weise hohen Arbeitskosten ins Gewicht. Auch 
das komplexe Steuersystem belastet die Unter-
nehmen. So benötigt ein Familienunternehmen 
mittlerer Größe zur Bearbeitung seiner steuerli-
chen Angelegenheiten hierzulande jährlich etwa 
221 Arbeitsstunden – den Aufwand des externen 
Steuerberaters nicht mitgerechnet. Und diese 
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Situation wird leider keinesfalls besser. Vor zwei 
Jahren waren es nur knapp 200 Stunden. In der 
Schweiz (Beispielkanton zürich), dem Sieger-Land 
des Länderindex, kommt man mit 63 Stunden aus.

Der Standort Deutschland hat sich seit dem ersten 
Länderindex von vor sechs Jahren kaum verbes-
sert. Die Nachbarstaaten haben uns zum Beispiel 
auf dem wichtigen Feld der Steuern weit überholt. 
Nur wenige verlangen von ihren Unternehmen 
mehr als wir: Die Belastung in Deutschland ist 
trotz der Unternehmenssteuerreform 2008 kon-
tinuierlich gestiegen. So 
wurden etwa die durch-
schnittlichen Hebesätze 
für die Gewerbe- und die 
Grundsteuer vielfach mas-
siv angehoben. Als Fazit 
rangiert Deutschland im Bereich Steuern nur 
auf Platz 13 von 18 untersuchten Ländern.

Auch die Erbschaftsteuerbelastung erweist sich 
bei uns im internationalen Vergleich betrachtet 
als überdurchschnittlich hoch. Sieben Länder 
– Luxemburg, Österreich, Schweden, Schweiz, 
die Slowakische Republik und die Tschechische 
Republik – verzichten ganz darauf. Andere gewäh-
ren weitgehende Steuerfreiheit für nahe Ver-
wandte wie z. B. die Ehegatten oder die Kinder.

Damit bleibt die Erbschaftsteuer für das deut-
sche Familienunternehmen ein gravierender 
Standortnachteil: Seit der Bundesfinanzhof in 
einer Vorlage an das Bundesverfassungsge-

richt die Verschonung des Betriebsvermögens 
in Frage stellt, hat dieses Problem an Drama-
tik zugenommen. Da mit einer Entscheidung 
aus Karlsruhe wohl nicht vor 2015 zu rechnen 
ist, besteht bis dahin eine große Unsicherheit, 
die eine schnelle Übergabe des Unterneh-
mens an die nächste Generation gefährdet.

Neu aufgekommene politische Forderungen nach 
einer Verschärfung der Erbschaftsteuer und einer 
Wiederbelebung der Vermögensteuer treffen 
derzeit in der Öffentlichkeit auf offene Ohren. Der 

Länderindex zeigt, wie 
sehr solche Belastungen 
Deutschland als Indus-
triestandort nach unten 
ziehen würden. So rutschte 
Spanien um fünf Plätze im 

Gesamtranking ab, nachdem dort eine Vermögens-
abgabe eingeführt worden war. Auch Irland verlor 
im Vergleich zu 2010 im Ranking fünf Plätze. Das 
von der Finanz- und Bankenkrise geschüttelte Land 
hatte einen zuschlag auf die Einkommensteuer 
erhoben und gleichzeitig die Abgeltungsteuer auf 
zinsen sowie die Erbschaftsteuer drastisch erhöht.

Konzerne im anonymen Streubesitz können solche 
Entwicklungen in aller Ruhe von der zuschauertri-
büne aus verfolgen, betroffen sind nicht sie selbst, 
sondern nur ihre Anteilseigner. Beim Familienun-
ternehmen dagegen geht es sofort um eine Vermin-
derung des Eigenkapitals sowie des für Investitio-
nen zur Verfügung stehenden Gewinns und damit 
um einen Verlust an Wettbewerbsfähigkeit.  ◆

Sieben Länder  
in Europa verzichten auf  

Erbschaftsteuer.
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In Wahlkampfzeiten ist es fast schon Tradition, 
dass von einigen Wahlkämpfern unter dem Schlag-
wort „soziale Gerechtigkeit“ an Neid instinkte 
bestimmter Wählerschichten appelliert und eine 
höhere Besteuerung von Besserverdienern und 
Vermögensbesitzern gefordert wird. So mehren 
sich auch aktuell wieder die 
Stimmen bei SPD, Grünen 
und Der Linken, die eine 
„Wiedereinführung“ der 
Vermögensteuer und/oder 
die Erhebung einer Ver-
mögensabgabe fordern.

Historisch wurde die 
Vermögensteuer aller-
dings nie abgeschafft, sondern sie darf nur 
nicht mehr erhoben werden, da das alte 
Vermögensteuergesetz verfassungswid-
rig ist (Beschluss des Bundesverfassungs-
gerichts, BVerfG, vom 22. Juni 1995).

Wie schon bei den früheren Vermögensteuer-
gesetzen wären hiervon zwangsläufig auch die 
Unternehmen betroffen, da es unter Gleichbe-
handlungsgesichtspunkten (siehe die Vorlage 
des Bundesfinanzhofs, BFH, in Sachen Erb-
schaftsteuerreformgesetz beim BVerfG) kaum 

möglich sein dürfte, Betriebsvermögen einseitig 
von einer Vermögensteuer zu verschonen.

Die extrem negativen Folgen einer ertragsunab-
hängigen Substanzbesteuerung von Unternehmen 
haben sich in der Vergangenheit immer wieder 

sehr deutlich gezeigt. Sie 
sind vielen der heutigen 
Jungpolitiker aber alters-
bedingt nicht mehr geläu-
fig. Ein typisches Beispiel 
dafür, wie langfristig 
ertraglose Großunterneh-
men durch Substanzsteu-
ern, insbesondere die Ver-
mögensteuer, in die Insol-

venz besteuert und zigtausende Arbeitsplätze 
dadurch vernichtet werden, ist die AEG-Telefunken 
AG. Sie musste am 9. August 1982 beim Amts-
gericht Frankfurt am main Vergleich anmelden.

Die AEG erzielte von 1971 bis 1982 in Summe 
einen Verlust von rund 1 760 000 000 Dm. In 
der gleichen zeit musste sie rund 1 140 000 000 
Dm Steuern vom Einkommen, Ertrag und Ver-
mögen zahlen. Da Ertragssteuern nur anfallen, 
wenn auch Erträge erzielt werden, beruhte 
diese Steuerlast nahezu ausschließlich auf 

Der Untergang von AEG-Telefunken  
bleibt ein warnendes Beispiel
Die ökonomischen und rechtlichen Probleme einer Vermögensteuer  
überwiegen deren vermeintlichen Vorteile so deutlich, dass sich jede Neubelebung  
des einst als verfassungswidrig ausgesetzten Vermögensteuergesetzes  
von selbst verbietet  |  Von Hans-Georg Jatzek

Historisch  
wurde die Vermögensteuer  

nie abgeschafft,  
sie darf nur nicht mehr  
nach dem alten Gesetz  

erhoben werden.

PR
IV

AT

Dr. Hans-Georg Jatzek ist Steuerberater und Partner in der Kanzlei 
Jatzek & Partner in münchen. Der studierte und an der Universität Stuttgart  
promovierte Diplomkaufmann war in der finanzwissenschaftlichen Abteilung 
des Ifo-Instituts tätig. Für den HAUPTSTADTBRIEF beschreibt er  
die fatale Wirkung einer ertragsunabhängigen Substanzbesteuerung  
von Unternehmen.
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Substanzsteuern, insbesondere der Vermö-
gensteuer. Ohne die Substanzsteuerbelastung 
hätten sich lediglich für ein Unternehmen 
dieser Größenordnung verkraftbare Ver-
luste von 621 419 000 Dm ergeben; die AEG 
hätte keinen Vergleich anmelden müssen.

Letztlich hat die ertragsunabhängige Besteu-
erung mit 1,14 milliarden Dm dazu geführt, 
dass das Unternehmen im Rahmen eines zwei-

jährigen Vergleichsverfahrens (Herbst 1982 
bis Herbst 1984) erheblich Personal abbauen 
musste. Die mitarbeiterzahl im Inland schrumpfte 
von 100 600 am 31.12.1981 auf 60 560 am 
31.12.1984, also um rund 40 Prozent.
Diese Problematik, ertragsunabhängig Vermögen-
steuer zahlen zu müssen, hatte seinerzeit auch 
viele mittelständische Betriebe getroffen. Solange 
sie deutlich schwarze zahlen schrieben, war es kein 
Problem, auch für Steuerzahlungen den Kreditrah-
men in Anspruch zu nehmen oder aufzustocken. 

In Krisenzeiten mit roten zahlen haben die Banken 
aber regelmäßig darauf bestanden, dass Kredit-
rahmen zurückgeführt werden und Kreditmittel 
ausschließlich für „produktive“ zwecke verwendet 
werden, wozu Steuerzahlungen nun einmal nicht 
gehören. Nachdem keine Erträge vorhanden waren, 
um daraus die Vermögensteuer zu bezahlen und 
die Banken häufig hierfür keine Kreditmittel freiga-
ben, konnten die Unternehmer – sofern vorhanden 
– die notwendige Liquidität für die  Steuerzahlun-

gen allenfalls aus ihrem Privatvermögen bereit-
stellen – oder sie mussten Konkurs anmelden.

Auch die angeblichen „mehreinnahmen“, die 
der Staat hierdurch – vorgeblich für soziale 
zwecke – generieren will, stellen sich häufig 
als reines Wunschdenken dar. Es wird nämlich 
immer wieder übersehen, dass Steuererhö-
hungen oder die Einführung neuer Steuern bei 
den Betroffenen häufig zu Ausweichreaktionen 
führen. In der Wissenschaft ist dieses Phä-

Wie die Vermögensteuer AEG-Telefunken das Genick brach

  Jahresergebnis Steuern  
 Jahr vor Steuern (mit Vermögensteuer) Jahresergebnis

 1971 206.000.000 -127.000.000 79.000.000
 1972 207.000.000 -162.000.000 45.000.000
 1973 287.000.000 -193.000.000 94.000.000
 1974 -562.000.000 -102.000.000 -664.000.000
 1975 7.000.000 -84.000.000 -77.000.000 
 1976 493.000.000 -96.000.000 397.000.000
 1977 106.931.000 -99.281.000 7.650.000
 1978 -263.030.000 -83.542.000 -346.572.000 
 1979 -891.394.000 -76.154.000 -967.548.000
 1980 -230.821.000 -47.024.000 -277.845.000
 1981 68.895.000 -34.805.000 34.090.000
 1982 -50.000.000 -35.000.000 -85.000.000

 Summe -621.419.000 -1.139.806.000 -1.761.225.000

1982 galt noch das später als verfassungswidrig ausgesetzte Vermögensteuergesetz. Pech für die AEG-Telefunken AG:  
So musste sie beispielsweise 1975 auf ein mageres Jahresergebnis von 7 Millionen DM den Riesenbatzen von 84 Millionen DM  
Steuern zahlen: zu der ergebnisbedingt geringen Einkommen- und Ertragsteuer kam die ertrags unabhängige Vermögen-
steuer. Als sich 1982 zu einem aufgelaufenen Verlust von 621 Millionen DM noch 1,14 Milliarden DM Steuerlast summierten, 
musste das Unternehmen Vergleich anmelden. Die Lücke füllten die Japaner: erst Sony, heute Samsung.
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nomen seit langem unter dem Begriff „Laffer 
Curve“ bekannt: Das Steueraufkommen sinkt 
nach Steuererhöhungen, statt zu steigen.

Empirisch zeigen das aktuell die Reaktionen der 
Gutverdiener in Frankreich auf Hollandes „Rei-
chensteuer“ und in Deutschland immer wieder die 
Raucher im Bereich der Tabaksteuer: Nach den 
Erhöhungen der Tabaksteuer sind immer mehr 
Raucher auf günstiger besteuerte selbstgedrehte 
zigaretten ausgewichen, wodurch das Tabaksteu-
eraufkommen insgesamt gesunken ist. Besonders 
krass belegen die zahlen zu den Steuereinnah-
men in Großbritannien die „Laffer Curve“.

In Großbritannien erhöhte die Labour-Regierung 
2010 den Spitzensteuersatz von 40 Prozent auf 
60 Prozent. Hatte es vor der Erhöhung noch 
16 000 Briten gegeben, die eine million Pfund 
und mehr in Großbritannien versteuerten, so 
waren es im ersten Jahr mit dem höheren neuen 
Steuersatz nur mehr 6000, also fast zwei Drit-

tel weniger. Als Folge der Steuererhöhung hat 
der britische Fiskus statt 16,5 milliarden Pfund 
nur mehr 6,5 milliarden Pfund von seinen „Bes-
serverdienern“ eingenommen, wie die Welt am 
Sonntag am 2. Dezember 2012 berichtete.

Nachdem Schatzkanzler Osborne im märz 
2012 angekündigt hatte, den Spitzensteuer-
satz wieder auf 45 Prozent zu senken, stieg die 
zahl britischer Einkommensmillionäre wieder, 
liegt aber immer noch erst bei rund 50 Pro-
zent der Anzahl vor der Steuererhöhung.

In Frankreich hat der neue Staatspräsident 
seine Ankündigungen aus dem Wahlkampf 
wahrgemacht und den Spitzensteuersatz auf 
75 Prozent erhöht und eine Sonder-Vermögen-
steuer eingeführt. Als Folge davon rollen die 
inzwischen geläuterten Briten schon den roten 
Teppich für die französischen Spitzenverdiener 
aus (Focus vom 23. Juni 2012). Der britische 
Premierminister Cameron warb unverblümt um 

Wenn Unternehmen fehl laufen und dann noch der Staat die falschen Steuern erhebt, bleiben Arbeitnehmer  
schnell ohne Arbeit. Hier demonstrieren Beschäftigte von Telefunken für den Erhalt ihres Traditionsunternehmens.
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44 DER HAUPTSTADTBRIEFJohn F. Kennedy, Willy Brandt und Konrad Adenauer am Brandenburger Tor, Berlin, 26. Juni 1963 Credit: Will McBride 
(das Originalbild ist zu sehen im Museum THE KENNEDYS)
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den zuzug von französischen Unternehmen 
nach Großbritannien, um mit deren (modera-
ten) Steuerzahlungen das britische Gesund-
heitssystem und Schulwesen aufzupeppen.

Derweil werden in Frankreich hunderte von Luxus-
immobilien verkauft und in Belgien von Franzosen 
gekauft. Auch wenn Umzugspläne meist geheim 
gehalten werden, so sickert dies bei Prominen-
ten doch gelegentlich vorzeitig durch. So hat der 
reichste Franzose, Bernard Arnault (Vermögen 
zirka 41 milliarden Euro und damit bislang her-
vorragender „Kunde“ beim französischen Fiskus) 
bereits die belgische Staatsbürgerschaft bean-
tragt (Focus money vom 8. September 2012). 

Die Financial Times berichtet, dass mehrere 
hochrangige manager 
von milliardenschweren 
Beteiligungsgesellschaf-
ten von Paris nach London 
umziehen wollen, darunter 
Jean-Baptiste Wautier, Chef 
von BC Partners Paris, 
einem der größten euro-
päischen Private-Equity-
Fonds. Bereits 2012 sind Bertrand meunier von 
CVC Capital Partners und Bruno Ladrière von 
Axa Private Equity nach London umgezogen.

Auch produzierende Unternehmen haben ange-
kündigt, Produktionen ins steuergünstigere Aus-
land zu verlagern oder neue Unternehmen dort 
und nicht in Frankreich aufzubauen. Hierzu zählen 
Alain Afflelou, der französische „Fielmann“ und 
yves Bontaz (Automobilzulieferunternehmen) 
und Jean-Gil Boitouzet (Bourse Direct), wie Spie-
gel Online am 29. Dezember 2012 berichtete.

Das Schließen einer vermeintlichen „Gerech-
tigkeitslücke“ durch Einführung neuer Steu-
ern und/oder Erhöhung bestehender Steuern 
würde, wie diese Beispiele zeigen, hierzulande 
ebenso mit hoher Wahrscheinlichkeit zu kei-
nerlei mehreinnahmen führen, möglicherweise 
sogar zu mindereinnahmen. Deutschland grenzt 
– abgesehen von Frankreich – ausnahmslos 

an Länder an, deren Steuerniveau mit dem 
momentanen deutschen vergleichbar oder sogar 
niedriger ist. Im Übrigen hat das Bundesver-
fassungsgericht dem Gesetzgeber deutliche 
Vorgaben gegeben, welchen Voraussetzungen 
Substanzsteuern zu entsprechen haben.

Die Politik und deren handelnde Akteure neigen 
seit Jahren dazu, verfassungsrechtliche Bedenken 
schlichtweg zu ignorieren, wie die Steinbrück-
sche Erbschaftsteuerreform gezeigt hat, die der 
Bundesfinanzhof wie ihre Vorgänger für verfas-
sungswidrig hält. Es wird zeit, dass Abgeordnete, 
die „an Aufträge und Weisungen nicht gebunden“ 
sind (Grundgesetz, Art. 38), ihr Votum zu Geset-
zen und Gesetzesänderungen wieder mehr an der 
vom Bundesverfassungsgericht vorgegebenen 

grundgesetzlichen mess-
latte orientieren statt an 
Fraktionsvorgaben und 
bedenklichen Einnahmen-
steigerungswünschen. 
Die – trotz erheblicher 
verfassungsrechtlicher 
Bedenken renommierter 
Wissenschaftler – „durch-

gepeitschte“ Steinbrücksche Erbschaftsteuerre-
form sollte hier als warnendes Beispiel dienen.

Eine der Vorgaben des Bundesverfassungsge-
richtes besteht darin, dass im ersten Schritt alles 
Vermögen mit Verkehrswerten bewertet werden 
muss. Dies ist theoretisch logisch, stößt aber 
in der Praxis auf immense Schwierigkeiten und 
birgt ungeheures Streitpotential: Welchen Wert 
hat eine Spezialimmobilie ohne mieter oder ein 
seit längerem leerstehendes Bürohaus? Was ist 
ein Unternehmen wert? Was sind Kunstgegen-
stände, Briefmarkensammlungen, gebrauchter 
Schmuck wert? Wer soll in welcher zeit deutsch-
landweit sämtliches Vermögen bewerten?

Verfassungsrechtlich geboten wäre wohl auch 
eine Gleichbehandlung bei der Bewertung von 
Altersvorsorge-Vermögen. Es ist nicht nachvoll-
ziehbar, dass Lebensversicherungen, (private) 
Rentenversicherungen und ähnliche Vorsor-

Die negativen Folgen  
einer ertragsunabhängigen 

Substanzbesteuerung  
zeigt der Untergang  
von AEG-Telefunken.
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geaufwendungen bewertungsrechtlich erfasst 
und der Besteuerung unterworfen werden, 
die – teilweise beim Barwert im siebenstelli-
gen Bereich angesiedelten – Ansprüche auf 
Altersvorsorge nach den Diätengesetzen des 
Bundes, der Länder und nach beamtenrecht-
lichen Vorschriften aber nicht. Hier wäre die 
Ertragsbewertung sogar noch wesentlich einfa-
cher als bei vielen anderen Vermögensarten.

zusammenfassend lässt sich feststellen, dass 
der Versuch, die Vermö-
gensteuer zu reaktivie-
ren, ausschließlich zu 
gesamtwirtschaftlich 
negativen Folgen 
führen kann. Dem 
Aufkommen einer 
solchen Steuer steht 
nicht nur ein völlig 
unverhältnismäßiger 
Verwaltungsaufwand 
zur Bewertung gegen-
über, verbunden mit 
einer damit einherge-
henden (Finanzgerichts-)
Prozesslawine mit Gut-

achter-„Schlachten“, sondern auch die 
Gegenreaktion der betroffenen Bürger.

Wie die Beispiele unserer Nachbarländer Großbri-
tannien und Frankreich aus jüngster zeit zeigen, 
dürften die – nach Kosten verbleibenden – Einnah-
men aus einer Vermögensteuer durch mindereinnah-
men bei der Lohn- und Einkommensteuer und bei 
der Körperschaftsteuer sowie der Gewerbesteuer 
(die die „Steuerflüchtlinge“ und deren verlagerte 
Betriebe oder Betriebsteile  ja auch nicht mehr zah-

len) überkompensiert 
werden. Dazu kommen 
steigende Sozialausga-
ben durch den vorher-
sehbaren Verlust an 
Arbeitsplätzen und 
sinkende Einnahmen 
aus Sozialabgaben.

Das Schicksal der 
traditionsreichen 
AEG-Telefunken AG 
sollte ein warnendes 

Beispiel vor linkspo-
pulistischen „Schnell-
schüssen“ sein. ◆

Telefunken, 1903 als „Gesellschaft für drahtlose Telegra-
phie“ gemeinsam von AEG und Siemens & Halske gegrün-
det, war später führend in der Rundfunktechnik. Im Bild 
das Radio „Operette 50“ aus dem Jahr 1950.

Die Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, kurz AEG, war fast hundert Jahre lang eines von Deutschlands größten  
Wirtschaftsunternehmen. Als die Firma rote Zahlen schrieb, brach die Vermögensteuer ihr das Genick. Im Bild die Fertigung 
von Haushaltsgeräten in den 1950er-Jahren.
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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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Frankfurt am main, 16. Januar 2013. Die Deutsche 
Bundesbank lud ein zum Pressegespräch. Ein-
ziges Thema: „Deutsche Goldreserven“. Ort der 
Veranstaltung: das Gästehaus auf dem streng 
gesicherten Gelände der Bundesbank-zentrale. 
Die Resonanz: riesig. Etwa 30 Reporter nationaler 
und internationaler medien sowie mindestens 
ein Dutzend Fotografen und Kameraleute folgten 
dem Ruf des Goldes. Von 
Kuweit bis Los Angeles war 
am Tag darauf von dieser 
Veranstaltung zu lesen.

Selten hatte man sich als 
Journalist so gut bewacht 
gefühlt. Ohne Ausweis- 
und Personenkontrolle 
kam niemand in den gro-
ßen Versammlungsraum. 
Und das aus gutem Grund. 
„Hinter Ihnen stehen zehn millionen“, flüsterte 
ein leitender mitarbeiter der Bundesbank und 
deutete in Richtung einer unscheinbaren grauen 
metallbox in der Größe eines Kühlschranks, 
die von Sicherheitsexperten und Wachpersonal 
abgeschirmt wurde. Ihr Inhalt: zwanzig Gold-
barren aus den Reserven der Bundesrepublik 
Deutschland, insgesamt rund 250 Kilogramm oder 
8040 Feinunzen und damit rund 13 Tausendstel 
des gegenwärtigen deutschen Goldbestandes 
(3391 Tonnen zum Bilanzstichtag 31.12.2012).

Nach den USA verfügt Deutschland über die 
zweitgrößten Währungsreserven der Welt mit 
einem gegenwärtigen marktwert von rund 137 
milliarden Euro. Die Besonderheit ist, dass nur 
31 Prozent der insgesamt 270 869 Goldbarren in 
den Tresoren der Bundesbank lagern. Der grö-
ßere Teil wird im Ausland verwahrt, 45 Prozent 
bei der Fed (Federal Reserve) in New york, 13 

Prozent bei der Bank of 
England in London und 11 
Prozent bei der Banque 
de France in Paris.

Die Botschaft, die von 
dem Gespräch in Frankfurt 
ausgehen sollte, wurde 
sehr schnell klar: Die 
deutschen Goldreserven 
sind noch da, und sie sind 
sicher. Für die zwanzig 

vorgezeigten Goldbarren galt das zweifellos. „Das 
Thema Gold“, so Bundesbank-Vorstandsmitglied 
Carl-Ludwig Thiele auf der Veranstaltung, „ist in 
Deutschland mit vielen Emotionen belegt.“ Das 
habe die öffentliche Diskussion im vergangenen 
Jahr 2012 deutlich gezeigt, sagte der für das Gold 
zuständige Bundesbanker. Sein Institut wolle 
„mehr Transparenz schaffen, um damit im Land 
Vertrauen aufzubauen“. Und wie zum Beweis 
verkündete Thiele gleich eine Sensation: Bis zum 
Jahr 2020 will die Bundesbank rund 300 Tonnen 

Mauern aus Gold
Die Bundesbank reagiert auf die Einwände  
von Bundestag und Bundesrechnungshof und stellt sich den Fragen der Medien

Ein vorläufiger Abschlussbericht von Stefan Aust

FOTOLIA/DANIEL ERNST

Die Botschaft  
der Bundesbank ist klar:  

Die deutschen Goldreserven 
sind noch da,  

und sie sind sicher.

PR
IV

AT

Stefan Aust ist Journalist. Von 1994 bis 2008 war er Chefredakteur 
des deutschen Nachrichtenmagazins Der Spiegel. 
Für den HAUPTSTADTBRIEF hat er in drei Folgen (Ausgaben 109, 110, 112)  
ermittelt, ob Teile der deutschen Goldreserve nur noch virtuell existieren. 
 Jetzt hat sich die Deutsche Bundesbank zu einer Klarstellung durchgerungen.
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Gold aus den Tre-
soren in New york 
und noch einmal 374 
Tonnen aus Paris nach 
Frankfurt bringen. 
Damit wäre dann die 
Hälfte der deutschen 
Goldreserven im 
eigenen Land, wie 
Thiele im Rahmen des 
Gesprächs erläuterte.

Überhaupt scheint bei 
der Bundesbank ein goldenes zeitalter von Glas-
nost und Perestroika anzubrechen, nachdem sie 
in Sachen Goldreserven lange zeit nur gemauert 
hatte. Jetzt aber beginnen die mauern zu brö-
ckeln. Plötzlich wird in aller Offenheit diskutiert, 
was jahrelang wie ein Staatsgeheimnis behandelt 
wurde: wo der verteilte Schatz der Deutschen 
liegt, wie er dort gelagert wird und wie man 
feststellen will, wie viel von ihm noch übrig ist.

Seit das Vertrauen in den Euro erschüttert war 
und die Finanzmärkte zusehends nervöser wur-

den, war um diese 
Themen eine heftige 
Debatte entbrannt. 
Auf konkrete Fragen 
von Politikern und 
Journalisten hatten die 
Staatsbanker bislang 
im besten Fall auswei-
chend geantwortet, 
am liebsten antwor-
teten sie mit Verweis 
auf Geschäftsgeheim-
nisse der Partner-

Notenbanken gar nicht. Doch spätestens seit der 
Bundesrechnungshof im Herbst 2012 die Lage-
rung der Barren und das Bilanzierungsverfahren 
für die Goldreserven ungewöhnlich deutlich 
kritisierte, kamen die Verantwortlichen bei der 
Bundesbank erheblich unter Druck (siehe meinen 
Beitrag im HAUPTSTADTBRIEF 112, Seite 50).

In einem 21-seitigen Bericht hatte der Bundes-
rechnungshof nüchtern festgehalten, die im 
Ausland gelagerten Goldbestände seien „noch 
nie von der Bundesbank selbst oder durch andere 

In den unterirdischen Tresoren der New Yorker Federal Reserve sind die 122 597 deutschen Goldbarren wie auf diesem Bild 
wie Ziegelsteine zu Mauern aufeinandergeschichtet, dicht an dicht in mehreren Reihen. „Diese Goldwände“, sagt Bundes-
bank-Vorstand Carl-Ludwig Thiele, „werden erst mit erheblichem körperlichem Aufwand zugänglich.“

In „deutscher“ Schichtung leicht in Augenschein zu nehmen: 
Jeder Goldbarren trägt die Registrationsnummer  
auf der Stirnseite.

PI
C

TU
RE

-A
LL

IA
N

CE
/D

PA
/D

B
 F

ED
ER

A
L 

RE
S

ER
V

E 
B

A
N

K

PI
C

TU
RE

-A
LL

IA
N

CE
/D

PA
/D

B
 B

U
N

D
ES

B
A

N
K



50 DER HAUPTSTADTBRIEF

2013   Wo das deutsche Gold liegt

Paris: 11 %London: 13 %

2020   Wo das deutsche Gold liegen wird

London: 13 % Paris: 0 %

unabhängige Prüfer körperlich aufgenommen und 
auf Echtheit und Gewicht geprüft worden“. Die 
Bundesbank verlasse sich lediglich auf schriftli-
che Bestätigungen der Verwahrstellen. Das hiel-
ten die obersten Finanzkontrolleure des Bundes 
keineswegs für ausreichend. Ihr Fazit: „Ange-
sichts des hohen Wertes der bei ausländischen 
Notenbanken gelagerten Goldbestände und der 
Tatsache, dass diese noch nie aufgenommen wur-
den, hält es der Bundesrechnungshof daher han-
delsrechtlich für erforderlich, auch die bei auslän-
dischen Notenbanken verwahrten Goldbestände 
in regelmäßigen zeitabständen mittels geeigneter 
Stichproben körperlich aufzunehmen.“ Im Klar-
text: Deutsche Beamte sollen die Barren in die 
Hand nehmen und prüfen, ob alles in Ordnung ist.

Das tun die Bundesbanker schon lange, wie sie 
jetzt in Frankfurt demonstrierten, allerdings nur 

bei den im eigenen Tresor gelagerten Beständen – 
derzeit immerhin 82 857 Barren im Wert von rund 
42,5 milliarden Euro. Die sind, wie in einem eigens 
für die Veranstaltung hergestellten Videofilm zu 
sehen war, in den unterirdischen Tresoren fein 
säuberlich gestapelt, und zwar so, dass jeder ein-
zelne Barren zugänglich und mit seiner Nummer 
sowie weiteren Kennzeichen auf den ersten Blick 
zu identifizieren ist. Eine physische Bestands-
kontrolle fällt somit nicht sonderlich schwer.

Ganz anders sind die Verhältnisse in den unter-
irdischen Tresoren der Fed, wo die 122 597 
deutschen Goldbarren in den Compartments 
wie ziegelsteine zu mauern aufeinanderge-
schichtet werden, und zwar dicht an dicht 
in mehreren Reihen. „Diese Goldwände“, so 
musste auch Bundesbank-Vorstand Thiele 
einräumen, „werden erst mit erheblichem kör-

50 DER HAUPTSTADTBRIEF

In Paris wird künftig gar kein deutsches Gold mehr liegen. 
Vom New Yorker Berg werden etliche Barren  

abgetragen und nach Frankfurt verbracht.  
Nur in London bleibt alles gleich.

FOTOLIA/IRINA SOLATGESFOTOLIA/IRINA SOLATGES
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New York: 45 %Frankfurt: 31 %

New York: 37 %Frankfurt: 50 %

perlichem Aufwand zugänglich.“ Schließlich 
wiege jeder Barren um die 12,5 Kilogramm.

möglicherweise ist das einer der auch im Wort-
sinn schwerwiegenden Gründe, weshalb die 
zuständigen mitarbeiter der Bundesbank in den 
vergangenen Jahren in New york keinen zutritt 
zu den Compartments mit den gelagerten Barren 
erhielten, sondern lediglich zu einem Vorraum. 
Bei der Fed, so fand der Bundesrechnungs-
hof im vergangenen Jahr heraus, entspreche 
es „langjähriger Gepflogenheit, den Eigentü-
mern im Interesse eines sicheren Arbeits- und 
Kontrollprozesses keine Inaugenscheinnahme 
ihrer Vermögensgegenstände zu gestatten.“ zu 
Deutsch: Kontrolle unerwünscht. Bundesbanker 
Thiele gab sich in Frankfurt dennoch sicher: „Das 
Gold ist nicht verliehen, und es ist auch physisch 
vorhanden“, erklärte er im Pressegespräch.

Tatsächlich reicht ein Blick auf die Goldwand bei 
der Fed aus, um festzustellen, dass die Bestände 
in dieser Schichtung nicht in Augenschein zu 
nehmen sind. Ein Goldbarren trägt die Regist-
rationsnummer auf der Stirnseite. Bei der Fed 
sind die Barren so gestapelt, dass man sie nur 
seitlich in Augenschein nehmen kann. Das zeigt 

ein Foto, das die Bundesbanker selbst aus 
manhattan mitgebracht hatten. Es ist also 

ohne Abriss der aus gestapelten Goldbarren 
bestehenden mauer nicht möglich festzustellen, 
um welche Barren es sich wirklich handelt.

Ein Vergleich mit den Bestandslisten, auf denen 
jeder einzelne Barren verzeichnet sein soll, ist 
unmöglich. Wahrscheinlich ist das der wichtigste 
Grund, warum der Bundesrechnungshof in sei-
nem teilweise geschwärzten Gutachten für den 
Haushaltsausschuss des Bundestages derart 

51DER HAUPTSTADTBRIEF

In Frankfurt liegt ein knappes Drittel  
des deutschen Goldes. Den größten Berg an Barren  
hat New York, der Rest der deutschen Goldreserve  
verteilt sich auf Paris und London.

FOTOLIA/IRINA SOLATGES FOTOLIA/CHUCK
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vehement die Bestandsaufnahme einforderte. 
Die unlesbar gemachten Stellen im Bericht bezie-
hen sich erkennbar auf die Lagerungspraxis bei 
der Fed, die eine Überprüfung der Bestände auf 
die in Deutschland übliche Weise nicht zulässt.

Dass die neue Offenheit in Sachen Gold und der 
geplante Heimtransport der Barren aus New york 
und Paris etwas mit der öffentlichen Debatte und/
oder der Kritik des Bundesrechnungshofes zu 
tun haben könnten, wies Bundesbanker Thiele 
indes weit von sich. „Die Entscheidung, wo das 
Gold gelagert wird“, betonte er, „ist eine auto-
nome Entscheidung der unabhängigen Bundes-

bank.“ maßgeblich für die geplante Aktion seien 
zwei welthistorische Entwicklungen gewesen:

•  das Ende des Kalten Krieges und

•  die rasante Entwicklung in der 
Informationstechnologie.

zur zeit der Ost-West-Spannungen habe man 
Wert darauf gelegt, das Gold möglichst „weit 
westlich“ (Thiele) zu lagern, damit es bei einer 
sowjetischen Invasion in Sicherheit sei. Die 
Angst vor einem Überfall aus dem Osten hegt 
man bei der Bundesbank rund 23 Jahre nach dem 
Fall der Berliner mauer offenkundig nicht mehr, 
weshalb die Lagerung größerer Bestände nun in 

Stefan Aust: In England müssen Sie  
für die Lagerung der Goldreserven bezahlen,  
in den USA nicht. Was kostet das,  
und auf welche Weise zahlen Sie das? 
In Gold, überweisen Sie, oder erlau-
ben Sie den ausländischen Noten-
banken, mit dem Gold zu spekulieren?

Carl-Ludwig Thiele: Bei der Bank of England 
zahlen wir rund 550 000 Euro im Jahr. Die Ver-
rechnung erfolgt über eine Kontoverbindung 
mit der Bank of England. Die Besonderheit 
in London ist, dass es der Goldhandelsplatz 
schlechthin ist. Deshalb muss das Gold gele-
gentlich bewegt werden, z. B. für die Auslie-
ferung zur Prägung der Goldmünzen des BmF 
(Bundesministerium der Finanzen, Anm. d. 
Red.), während es in den Tresoren der anderen 
Lagerstellen ruht. Wir haben auch in der Vergan-
genheit keiner Notenbank erlaubt, mit unserem 
Gold zu spekulieren. Das gilt auch heute. Des-
halb bin ich froh, hier bei Ihnen auch diesen 
Spekulationen entgegentreten zu können.

Gibt es denn einen Vertrag mit den Amerikanern, 
dass sie mit diesem Gold nicht arbeiten dürfen? 

Wir haben einen Vertrag mit jeder externen 
Lagerstätte, und in diesen Verträgen sind die 
Rechte und Pflichten ganz genau festgelegt.

Und da ist festgelegt, dass die Bestände nicht 
verleast werden, dass mit ihnen nicht speku-
liert oder sonst wie gehandelt werden darf?

Natürlich. Das Gold ist unser Eigentum, und die 
Fed verwahrt es lediglich für uns. Sie können 
das Ganze mit einem Schließfach bei Ihrer Bank 
vergleichen – allerdings mit dem Unterschied, 
dass Ihre Bank normalerweise nicht weiß, was 
sich in Ihrem Schließfach befindet. Die Fed weiß 
dagegen ganz genau, was wir hinterlegt haben.

Aber wissen auch wir ganz genau, was 
sich in den Tresoren der Fed befindet?

Ich habe im vergangenen Jahr alle Lager-
stätten der Goldreserven besucht, und mir 
wurde in allen Fällen absolute Transparenz 
entgegengebracht. Ich konnte sehen, was 
ich sehen wollte. Die Fed zeigte großes 
Verständnis für die Diskussion in Deutsch-
land. Wir hatten den Kolleginnen und Kolle-

„Das Gold ist unser Eigentum“
Bundesbank-Vorstand Carl-Ludwig Thiele über Offenheit, Vertrauen und Kontrolle
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Carl-Ludwig Thiele,  
Vorstandsmitglied  
der Deutschen Bundesbank 
(links), im Gespräch  
mit Stefan Aust (rechts) und 
Koautor Thomas Ammann am 
16. Januar 2013 in Frankfurt.

Deutschland ausreichend sicher scheint. Da füge 
es sich, wie die Bundesbanker erklärten, dass 
jetzt durch den Bau eines neues Rechenzentrums 
auf dem Gelände der Bundesbank unterirdische 
Tresorkapazitäten frei würden, die sich für die 
Lagerung von Goldbarren bestens eigneten.

mit der schrittweisen Verlagerung, über deren 
Kosten und genauen Ablauf keine Angaben 
gemacht wurden, werden bis zum Jahr 2020 
die deutschen Goldreserven in Frankreich ganz 
aufgelöst und in den USA von 1536 auf 1236 
Tonnen reduziert. Die Bestände von 445 Tonnen 
in London bleiben unangetastet. zur Begrün-

dung, weshalb überhaupt noch deutsche Reser-
ven im Ausland gelagert würden, erklärten die 
Bundesbanker, man wolle die möglichkeit nicht 
aufgeben, im Notfall an ausländischen Goldhan-
delsplätzen auch an andere Reservewährungen 
zu kommen, um zum Beispiel Energiekosten oder 
ähnliche Rechnungen für Deutschland bezahlen 
zu können. „Gold bietet noch immer“, so Thiele, 
„eine solide Robustheit gegen Schocks.“

Der Forderung des Bundesrechnungshofs nach 
besseren Kontrollen im Ausland wollen die Bun-
desbanker, bei aller Unabhängigkeit, nun auch 
einen Schritt entgegenkommen. Um die eige-

gen in New york bereits im Vorwege einige 
medienausschnitte zur Verfügung gestellt.

Was kam bei den Besichtigungen heraus?

In allen Lagerstellen wurde uns absolute 
Offenheit entgegengebracht. Beispielsweise 
haben wir unsere Bestandslisten geprüft und 
einzelne Goldbarren nachgewogen und mit 
den Bestandslisten abgeglichen. Bei unseren 
Prüfungs- und Revisionstätigkeiten in den Tre-
soren der anderen Notenbanken sind wir aller-

dings an deren Sicherheitsvorgaben und deren 
räumliche Gegebenheiten vor Ort gebunden.

Der Bundesrechnungshof hat in seinem 
Bericht bessere Kontrollen gefordert. Sind Sie 
denn in diesem Punkt weitergekommen?

Wir führen derzeit Gespräche über weitergehende 
Kontrollen in den verbleibenden ausländischen 
Lagerstellen. Wir haben aber volles Vertrauen in 
unsere Partnernotenbanken. Und dieses Vertrau-
ensverhältnis möchten wir nicht überstrapazieren. ◆
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nen Argumente gegenüber den amerikanischen 
Partnern in dieser Frage zu untermauern, hat-
ten sie sogar die in Bundesbank-Kreisen wenig 
beliebte deutsche Diskussion über die Goldre-
serven ins Feld geführt. Dafür habe man „den 
Kolleginnen und Kollegen in New york bereits 
im Vorwege einige medienausschnitte zur Ver-
fügung gestellt“, erklärte Bundesbank-Vorstand 

Carl-Ludwig Thiele in Frankfurt. Die Partner in 
den USA, meinte er, hätten „viel Verständnis 
für die Diskussion“ gezeigt. Als Beleg zitierte 
Thiele eine Email, die er von der Fed bekom-
men hatte. Darin bekunden die Amerikaner ihre 
Bereitschaft, „mit der Bundesbank zusammen-
zuarbeiten und nach möglichkeiten zu suchen, 
den Forderungen der Rechnungsprüfer nachzu-
kommen und gleichzeitig die Vereinbarkeit mit 
den eigenen Sicherheits- und Kontrollverfahren 
sowie logistischen Beschränkungen zu wahren.“

Was immer das heißen mag. Thiele versuchte, 
allzu hohe Erwartungen an die neue Offenheit zu 
dämpfen. Auch weiterhin seien die Bundesbanker 
selbstverständlich gegenüber den „ausländi-
schen Notenbankpartnern zur Diskretion ver-
pflichtet“ und könnten „deren interne Geschäfts-
prozesse nicht offenlegen“, erklärte er. Und so 
stößt die Transparenz bei der Fed dann doch 
wieder an mauern. An mauern aus Gold. ◆

Mitarbeit: Thomas Ammann

Auf die Goldwaage: Vorführung beim Pressegespräch in 
Frankfurt. Mit Spezialwaage, Röntgen- und Ultraschall-
gerät ermitteln die Sachverständigen die Echtheit und den 
exakten Feingehalt der Goldbarren. Zur Vermessung dient 
eine althergebrachte Schieblehre (links).
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Prof. Dr. Thorsten Polleit ist Chefvolkswirt und mitglied 
des Verwaltungsrats der Degussa Goldhandel GmbH.  
Er ist Honorarprofessor an der Frankfurt School of Finance & management  
und Präsident des Ludwig von mises Instituts Deutschland  
(www.misesde.org).

In Sachen Gold bewegt sich was
Die neue Bundesbank-Goldstrategie kann aber nicht vollends überzeugen

Ein Kommentar von Thorsten Polleit

Ist das Gold der Bundesbank, von dem derzeit 69 
Prozent bei ausländischen Zentralbanken lagern, 
noch da? Diese Frage sollte sich unzweifelhaft 
beantworten lassen, soweit unabhängige Prüfer 
eingebunden werden: Da die Bundesbank über 
nummerierte Goldbarren verfügt, sollte es auch 
möglich sein, das Vorhandensein der Bundesbank-
Goldbarren festzustellen.

Wenn das Gold noch da ist, wem gehört es? Es ist nicht 
undenkbar, dass die ausländischen Zentralbanken 
das deutsche Gold (1) verkauft 
haben, es aber weiterhin in 
ihren Kellern lagern, oder (2) im 
Zuge von Markttransaktionen 
verliehen haben (zum Beispiel 
im Zuge von Goldleihgeschäf-
ten) und so Gefahr laufen, es 
nicht mehr zurückzuerhalten, 
weil die Goldleiher nicht in der Lage oder willens 
sind, die Transaktionen rückabzuwickeln.

Der Blick auf die Bilanzzahlen der Zentralbanken 
ist wenig hilfreich. Zentralbanken weisen ihr phy-
sisches Gold in einer Sammelposition „Gold und 
Goldzertifikate“ aus. Außenstehende können nicht 
erkennen, ob physische Goldbestände oder ledig-
lich „Papiergold-Forderungen“ gehalten werden. 
Solange eine physische Herausgabe beziehungs-
weise eine Verlagerung in eine neutrale Depotstelle 
unterbleibt, lässt sich also über die Eigentums- 
beziehungsweise Besitzverhältnisse des deutschen 
Goldes kein zweifelsfreier Aufschluss gewinnen.

Vor diesem Hintergrund kann die neue Bundesbank-
Goldstrategie nicht vollends überzeugen: Weder 
sind (derzeit) unabhängige Prüfer vor Ort vorgese-
hen, noch ist eine (Ver-) Lagerung in eine unabhän-
gige Depotstelle angedacht. Hinzu kommt die Sorge, 
ob das im Ausland gelagerte Gold im „Bedarfsfall“ 
– etwa einer schweren Finanz- und Wirtschaftskrise, 
einhergehend mit internationalen politischen Tur-
bulenzen – wieder nach Deutschland zurückgeholt 
werden kann. Lagert, wie vorgesehen, künftig die 
Hälfte des Goldes im Ausland, so verbleibt ein erheb-

liches „Restrisiko“.

Die Forderung nach einer 
Inlandslagerung ist keines-
wegs unbegründet; denn das 
Gold der Zentralbank ist ökono-
misch gesehen die „Deckung“ 
ihrer Banknoten und Girogut-

haben. Gerade mit Blick auf das Szenario, in dem der 
Papier-Euro scheitert, könnte das für die Deutschen 
höchst bedeutsam sein. 

Die Möglichkeit, eine neue Währung bereitstellen zu 
können, die mit jederzeit verfügbarem Gold gedeckt 
ist, würde die Deutschen vor einem Totalverlust 
ihrer Zahlungsmittel bewahren. Das Gold im Inland 
zu halten, macht Sinn – wie der Abschluss einer 
Schaden-Unfallversicherung auch. Übrigens spricht 
nichts dagegen, dass sich auch aus Deutschland 
heraus das internationale Goldlagerungs-Geschäft 
gut betreiben lässt – vielleicht sogar mit Standort-
vorteil. ◆

Das Gold im Inland  
zu halten, macht Sinn –  

wie der Abschluss  
einer Schaden-Unfall-

versicherung auch.
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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
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Vordergründig ist es ein großer Erfolg: mit 9,9 
Prozent der Stimmen hat die FDP bei der nieder-
sächsischen Landtagswahl am 20. Januar 2013 
nicht nur die Fünfprozenthürde übersprungen, 
was von vielen bezweifelt wurde, sondern sie hat 
gegenüber 2008 sogar kräftig zugelegt. Aller-
dings: 80 Prozent – in zahlen 101 000 – ihrer 
Wähler haben mit der Erststimme für die CDU 
votiert. Ein Splitting selten gekannten Ausma-
ßes, das die Liberalen wie eine Filiale der Union 
aussehen lässt, deren Verlust von 6,5 Prozent 
der Preis für die Leihstimmen ist. zwar scheint 
der seit monaten innerparteilich und in den 
medien „gemobbte“ Parteivorsitzende Philipp 
Rösler vorerst gerettet. Sein Verzicht auf die 
Spitzenkandidatur für 
die Bundestagswahl  
zugunsten Rainer Brü-
derles lässt allerdings 
erkennen, wie schwach 
seine Position trotz des 
Wahlergebnisses in 
seinem Heimatland ist.

Die Krise der FDP, die 
nicht vorüber ist, hat 
eine vordergründige 
und eine tiefere Ursa-
che. Nicht „geliefert“ 
und: Liberale Kernpo-
sitionen sind Allge-
meingut geworden.

Nicht „geliefert“: Bei der Bundestagswahl 2009 
hatte die FDP mit 14,6 Prozent ihr bisher bes-
tes Ergebnis eingefahren. Sie hatte von allen 
Parteien das längste und detaillierteste Wahl-
programm. Gewählt aber wurde sie wegen einer 
einzigen Forderung, nämlich der nach einem 
„einfachen, gerechten und niedrigen Steuersys-
tem“ (Guido Westerwelle). Es gelang, dies noch 
im Koalitionsvertrag mit den Unionsparteien zu 
verankern. Allerdings wurde es unmittelbar nach 
der Regierungsbildung von merkel und Schäuble 
aus haushaltspolitischen Gründen kassiert.

Der schwache Abklatsch einer moderaten Ver-
schiebung der Progressi-

onszonen scheiterte 
im Bundesrat 2012. 
Schon nach der schwarz-
gelben Regierungsbil-
dung begann für die 
FDP der dramatische 
Abstieg in Umfragen und 
Landtagswahlen. Guido 
Westerwelle musste den 
Parteivorsitz aufgeben, 
sein Nachfolger Rösler ver-
sprach zwar zu „liefern“, 
konnte jedoch nie Tritt fas-
sen und wurde fast zur tra-
gischen Figur. Innerpartei-
liche Querelen, Vorsitzen-
den-„Bashing“ und fortge-

Noch eine Chance für die Liberalen
Die FDP überlebt in Niedersachsen – dank Leihstimmen aus der CDU.  
Auf Bundesebene bleiben ihre Werte schlecht. Dennoch haben die Liberalen  
eine Chance: als eigenständige Partei  |  Von Hans Kremendahl
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Dr. Hans Kremendahl ist habilitierter Politikwissenschaftler. 
Der Sozialdemokrat war Staatssekretär im Senat von Berlin  
und Oberbürgermeister der Stadt Wuppertal.  
Heute ist er Politikberater und Publizist. Für den HAUPTSTADTBRIEF  
denkt er laut über die FDP nach.

Noch eine Chance für die Liberalen. Unter diesem Titel 
hatte der damalige FDP-Generalsekretär Karl-Her-
mann Flach 1971 ein Manifest veröffentlicht, das die 
Rolle des Liberalismus neu bestimmte und die Reform-
politik der sozialliberalen Koalition begründete.
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setzte marginalisierung vor allem durch die Kanz-
lerin prägen seitdem das Erscheinungsbild der 
FDP. Das ist die vordergründige Ursache der Krise.

Es gibt aber auch eine tiefergehende Ursache, 
die die Profilierung einer eigenständigen libera-
len Partei so schwierig macht: Die historischen 
Kernanliegen des politischen Liberalismus sind in 
unserer Demokratie Allgemeingut geworden. Das 
gilt für die Bürgerrechte und das Rechtsstaats-
prinzip. Welche 
demokratische 
Partei wäre 
noch dagegen? 
Es gilt für die 
parlamenta-
rische Demo-
kratie, und es 
gilt auch für 
die marktwirt-
schaft, deren 
Überlegenheit 
über andere 
Wirtschafts-
systeme von 
niemand mehr 
ernsthaft 
bestritten 
wird, von eini-
gen Ideologen 
der Linkspar-
tei vielleicht 
abgesehen. 
Insofern 
sind alle Demokraten heute Liberale – der 
historische Erfolg des Liberalismus macht 
ihm die eigenständige Profilierung schwer.

Bis zu einem gewissen Grade gilt das Problem 
einer eigenständigen Profilierung auch für die 
Sozialdemokratie: Soziale Gerechtigkeit und 
Sozialstaat sind zwar ihr markenzeichen, aber 
kein Alleinstellungsmerkmal mehr. Dass es 
gerecht und sozial zugehen soll, ist unterdessen 
Konsens aller Demokraten, es geht in Wahrheit 
nur um ein mehr oder Weniger, nicht um den 
Grundsatz. Noch behaupten die Grünen ihren 

markenkern Umweltschutz. Aber auch der ist 
längst bei den anderen Parteien angekommen. 
All dies macht Präferenzwechsel bei Wahlen 
leichter, die zahl der Stammwähler hat drama-
tisch abgenommen. Das kann unsere Demokratie 
stabilisieren, es kann aber auch zu der vielzitier-
ten Alternativlosigkeit und damit zu Politikver-
drossenheit führen. Dass es in den Debatten und 
Entscheidungen um die Eurorettung keine wirk-
liche Opposition im Parlament und keine Grund-

satzdebatte in 
der Öffentlichkeit 
gab und weiter-
hin gibt, ist dafür 
ein alarmieren-
des Signal.

Noch eine 
Chance für die 
Liberalen. Unter 
diesem Titel 
hatte der dama-
lige FDP-General-
sekretär Karl-
Hermann Flach 
1971 ein manifest 
veröffentlicht, 
das die Rolle des 
Liberalismus neu 
bestimmte und 
die Reformpolitik 
der soziallibera-
len Koalition aus 
liberaler Sicht 

entwarf und begründete. Ihm folgten die „Frei-
burger Thesen“, das linksliberalste Programm 
in der Geschichte des deutschen Liberalismus.

Die sozialliberale Koalition hat innen- wie außen-
politisch für Deutschland viel erreicht. Ohne 
die neue Ostpolitik wäre die Wiedervereinigung 
nicht möglich gewesen. „mehr Demokratie“ 
(Willy Brandt) wurde in vielen Lebensbereichen 
verwirklicht. Die deutsche Wirtschaft überstand 
Verwerfungen wie die Ölkrise und Währungs-
schwankungen gut. Dennoch waren die Freiburger 
Thesen und die Öffnung der deutschen Liberalen 

Noch eine Chance für die Liberalen. Helmut Schmidt und Hans-Dietrich 
Genscher konnten 1974 die sozialliberale Koalition von Willy Brandt und 
Walter Scheel fortsetzen, die Karl-Hermann Flach 1971 aus liberaler Sicht 
begründet hatte.
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nach mitte-links nur von kurzer Lebensdauer. 
Die Geschichte der Wende von 1982 ist bekannt. 
Es folgten 16 Jahre schwarz-gelb unter Helmut 
Kohl, und seitdem ist die FDP dem „bürgerlichen 
Lager“ wie mit Pattex verhaftet: Sie koaliert nur 
noch mit der CDU/CSU – und dieses Lagerdenken 
macht auch das obenge-
nannte Stimmensplitting 
plausibel. Allerdings droht 
der FDP auch jedes mal der 
Absturz, wenn das Splitting 
nicht in ausreichendem 
maße funktioniert. Wie also 
kann die liberale Partei es 
schaffen, sich aus eige-
ner Kraft im Parteienspektrum zu behaupten?

zur massenpartei oder Volkspartei wird sie nie wer-
den, weil die ziele des Liberalismus kein Alleinstel-
lungsmerkmal mehr sind. Als reine Funktionspartei 
(mehrheitsbeschafferin) ist sie stets gefährdet, 
weil abhängig von den Leihstimmen aus dem Uni-
onslager. Ein eigenständiges Profil und damit eine 

Daseinsberechtigung aus eigenem Recht könnte 
sie hingegen als freiheitliches Korrektiv zur Politik 
der großen Volksparteien gewinnen. Freiheit ist 
der Kernbegriff und Kernwert des Liberalismus 
von seinen Anfängen an. zwar ist, wie gezeigt, die 
Freiheit nicht bedroht, wenn Christdemokraten 

oder Sozialdemokraten 
regieren. Aber beide neigen 
dazu, in unterschiedlicher 
Weise den Kompetenzbe-
reich des Staates in die 
Gesellschaft auszudehnen. 
Bei der Union geschieht das 
vor allem bei den klassi-
schen Ordnungsfunktionen 

des Staates: So die Forderung nach Ausweitung 
der Vorratsdatenspeicherung, nach verstärkter 
Videoüberwachung auf belebten Straßen und 
Plätzen, nach Einsatz der Bundeswehr im Innern, 
nach einer restriktiveren Ausländerpolitik.

Bei der SPD (und teilweise den Grünen) schlägt 
immer wieder die Vorstellung durch, man müsse 

Noch eine Chance für die Liberalen. Fraktionschef Rainer Brüderle, Generalsekretär Patrick Döring, Parteichef Philipp Rös-
ler (v.l.n.r.) nach dem FDP-Wahlsieg in Niedersachsen. Wer hat das Zeug, die Rolle von Karl-Hermann Flach zu spielen?

Ein Stimmen-Splitting  
selten gekannten Ausmaßes 
lässt die Liberalen wie eine  

Filiale der Union  
aussehen.
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durch höhere Steuern neue Spielräume für mehr 
Verteilungsmasse und verbesserte Sozialleistun-
gen schaffen. Bei beiden großen Parteien, auch 
bei rot-grünen Koalitionen, entwickelt sich eine 
schleichende Tendenz zum Bevormundungsstaat. 
Restriktive Nichtraucher-
schutzgesetze in vielen 
Bundesländern sind dafür 
ebenso Beispiele wie 
investitionshemmende 
Umweltauflagen, ersti-
ckende Berichtspflichten 
für Unternehmen und 
unzählige bürokratische 
Vorschriften, denen der Bürger unterliegt, 
ohne sie auch nur im Ansatz durchschauen zu 
können. Der frühere Bundespräsident Horst 
Köhler zitierte gern Charles de montesquieu: 
„Wenn es nicht nötig ist, ein Gesetz zu machen, 
dann ist es nötig, kein Gesetz zu machen!“

Hier wäre die originäre Aufgabe einer eigenstän-
digen liberalen Partei: Im zweifel für die Freiheit, 
im zweifel für die Selbstregulierung, Kompetenz-
vermutung für den Einzelnen und die kleinere 
Gemeinschaft. Die FDP würde diese Rolle um so 

überzeugender wahrneh-
men können, wenn sie in 
der Wahl ihres größeren 
Koalitionspartners wieder 
offen und flexibel wäre. 
Das liberale Korrektiv als 
Angebot an Union und 
SPD, unterlegt mit einer 
auf eigenen Wählerstim-

men beruhenden Stärke – das würde den politi-
schen Liberalismus wieder zu einer interessan-
ten, selbständigen Kraft machen. Und es würde 
zugleich der Qualität politischer Entscheidungen 
in unserem Land nützen. Da liegt sie: Eine Chance 
für die Liberalen. Noch. ◆

Ein eigenständiges  
Profil könnte die FDP  

als freiheitliches Korrektiv  
zur Politik der Volksparteien 

gewinnen.

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 Beiratsmitglied der 
Initiative »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

Prof. Dr. Bettina Schöne-
Seifert, Inhaberin des 
Lehrstuhls für Ethik  

in der Medizin an der  
Universität Münster.Hilfe für ALS-kranke Menschen

Spendenkonto
Empfänger: Kasse der Charité
Kontonummer: 127 000 555 0
Bank: Berliner Sparkasse
BLZ: 100 500 00
Verwendungszweck: 89758004_ALS

Fragen zum Spenden: 
Gabriele Frisch (Charité)
Telefon: 030 450 660 098
Email: gabriele.frisch@charite.de
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In Deutschland hat sich bei politischen Akteu-
ren und medien die Unsitte durchgesetzt, jede 
Wahl auf lokaler oder Landesebene als „Stim-
mungstest“ für die bundespolitische Groß-
wetterlage und als „Signal“ für den Ausgang 
der nächsten Bundestagswahl anzusehen. In 
der BILD-zeitung wurde die Wahl in Nieder-
sachsen als „meilenstein auf dem Weg zur 
Bundestagswahl“ bezeichnet, die „unbere-
chenbare Folgen“ für den Bund haben könne.

Erschreckend an solchen 
Einschätzungen ist, für wie 
dumm das Wahlvolk damit 
gehalten wird – so als ob 
es nicht wüsste, was beim  
jeweiligen Urnengang zur Wahl steht. Doch das 
Wahlvolk geht  souverän mit seiner Stimme um 
und weiß sehr genau, ob es um die mehrheit 
im Rathaus, im Landtag oder im Bundestag 
geht. Und so ging es in Niedersachsen nicht 
um merkel oder Steinbrück, sondern um die 
Entscheidung, wer im Land für die nächsten 
fünf Jahre die Regierung bilden solle. Da waren 
sich allerdings die Wahlbürger in Niedersach-
sen nicht schlüssig, weil die schwarz-gelbe 
Koalition in Hannover seit Wulffs zeiten und 
auch mit mcAllister ohne besonderes Profil vor 
sich hin werkelte, aber andererseits der SPD 
kaum politische Kompetenz in den wichtigen 

Politikfeldern zugetraut wurde. Ein Patt zwi-
schen Schwarz-Gelb und Rot-Grün am Wahl-
abend war so die fast zwangsläufige Folge.

Aus diesem Dilemma der niedersächsischen 
Wahlbürger weitreichende Schlüsse für den 
Ausgang der Bundestagswahl im September 
zu ziehen, ist deshalb kaum möglich. Bei der 
bundesweiten Stimmung wird es wie bei jedem 
Regierungswechsel in einem Bundesland eine 

kleine Sympathiedelle für 
den geben, der die macht 
verloren hat und einen klei-
nen stimmungsmäßigen 
Auftrieb für den, der nun 
die macht übernimmt.

Die von forsa in der Woche nach der nieder-
sächsischen Wahl erhobenen Daten zeigen 
dies: Die Union fällt von 42 auf 40 Prozent, 
die SPD legt von 23 auf 25 Prozent zu. Doch 
diese kurzfristige Reaktion der Bundesbürger 
wird wohl nicht lange andauern. Auch nach 
der katastrophalen Wahlniederlage der CDU in 
Nordrhein-Westfalen war die daraufhin zu regist-
rierende bundesweite Sympathiedelle der Union 
nach wenigen Wochen wieder ausgemerzt.

Die bundesweit für die Union gute Ausgangs-
lage hat sich durch das Ergebnis der nieder-

Perspektiven für die  
Bundestagswahl im September 2013
Die Ausgangslage der Parteien nach der Wahlentscheidung in Niedersachsen

Von Manfred Güllner

Die Wähler  
wissen durchaus  
zu unterscheiden.

Prof. Manfred Güllner ist Gründer und Geschäftsführer der forsa 
Gesellschaft für Sozialforschung und statistische Analysen mbH in Berlin.
Erst hatte Güllner verschiedene Funktionen an der Uni Köln. 1978 wechselte  
er zum Statistischen Amt der Stadt Köln, das er als Direktor führte.  
1984 gründete er forsa. Der Akademische Senat der FU Berlin ernannte ihn 
2003 zum Honorarprofessor für Publizistik und Kommunikationswissenschaft.
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sächsischen Landtagswahl insofern kaum 
geändert. Allein durch Rückwanderungen vieler 
2009 von CDU und CSU zur FDP gewechselten 
mittelständischen Wähler ist der Union ein 
Stimmenzuwachs so gut wie sicher. Würde 
wie zur zeit die Hälfte der FDP-Wähler von 
2009 tatsächlich zur Union zurückwandern, 
kämen CDU und CSU wieder auf einen Anteil 
der gültigen Stimmen von über 40 Prozent. 

Bedenkt man noch, dass die CDU von der unge-
heuer großen Popularität profitiert, die Angela 
merkel derzeit genießt, dann ist ein gutes 
Abschneiden der Union bei der Bundestags-
wahl mit großer Wahrscheinlichkeit gesichert.

Jetzt zu hörende Hinweise, merkels Popularität 
würde der CDU bei der Bundestagswahl so wenig 
nutzen wie in Nieder-
sachsen, sind dabei 
völlig abwegig. In Nie-
dersachsen stand merkel 
genauso wenig zur Wahl 
wie zuvor im mai letzten 
Jahres in Nordrhein-Westfalen. Bei der bevor-
stehenden Bundestagswahl ist sie jedoch ein 
wichtiger und wirksamer mobilisierungsfaktor. 

In Nordrhein-Westfalen beispielsweise fand ein 
Drittel der potentiellen Wähler der CDU Hannelore 
Kraft sympathischer als den eigenen Spitzen-
kandidaten Norbert Röttgen und beteiligte sich 
nicht an der Wahl. Doch diese über eine million 
früheren CDU-Wähler, die Frau Kraft in Düssel-
dorf lieber sahen als Röttgen, wollen in Berlin 
auf jeden Fall Angela merkel als Kanzlerin und 
werden sich deshalb mit großer Wahrscheinlich-
keit wieder an der Bundestagswahl beteiligen.

Ein gutes Abschneiden der Union bei der 
Bundestagswahl können – abgesehen von 
unvorhergesehenen dramatischen Ereignis-
sen – nur zwei Dinge verhindern. zum einen 
eine wie auch immer geartete Leihstimmen-
kampagne für die FDP, die immer aus dem 
Ruder läuft. Die FDP muss die Hälfte der FDP-
Wähler von 2009, die nicht zur Union wan-

dern, schon selbst wieder für sich gewinnen. 
zum anderen darf die Union nicht jenen auf 
den Leim gehen, die eine Abkehr früherer 
CDU-Wähler zu den Grünen unterstellen.

Für diese in vielen medien zu findende und von 
Teilen der Union aufgegriffene Unterstellung 
gibt es keinerlei Belege. So wurde die CDU zum 
Beispiel in Niedersachsen bei der Bundestags-
wahl 2009 von 24 von 100 Wahlberechtigten 
gewählt. Bei der Landtagswahl dort gaben 21 
von 100 Wahlberechtigten der CDU die Stimme. 
Dies war ein Rückgang von 3 Prozentpunkten. 
Im gleichen zeitraum stieg der Anteil der nie-
dersächsischen Grünen von 7,8 auf 8,0 Prozent 
(bezogen auf alle Wahlberechtigten) – also um 
ganze 0,2 Prozentpunkte! Und in einem urbanen 
milieu wie in Hannover, wo die Grünen nach mei-

nung mancher Interpre-
ten massenhaft Wähler 
der bürgerlichen mitte 
gewonnen haben sollen, 
hat die CDU zwischen 
2009 und 2013 zwar 

etwas größere Einbußen als im Landesdurch-
schnitt (der CDU-Anteil ging von 18,4 auf 15,0 
Prozent aller Wahlberechtigten, also um 3,4 
Prozentpunkte zurück). Doch der Grünen-Anteil 
stieg in Hannover von 2009 bis 2013 nur um 
ganze 0,1 Prozentpunkte von 11,8 auf 11,9 Pro-
zent, bezogen auf alle Wahlberechtigten.

Der im Landesvergleich etwas überdurch-
schnittliche Verlust der CDU hat also wenig 
mit Abwanderungen früherer CDU-Wähler 
zur grünen Bewegung zu tun, sondern ist im 
wesentlichen auf den in Hannover wirksamen 
„Weil-Faktor“ zurückzuführen. Weil galt ja bei 
denen, die ihn kennen oder im Wahlkampf 
kennen lernten, als sympathisch und – im 
Gegensatz zu seiner Partei – auch als politisch 
kompetent. Entsprechend war der SPD-Anteil 
dort, wo er – wie in „seiner“ Stadt Hannover – 
bekannt war, auch überdurchschnittlich hoch.

Eine „grüner“ werdende CDU würde Wähler der 
politischen und gesellschaftlichen mitte nicht 

Eine grün eingefärbte SPD  
stößt bei ehemaligen Wählern 

der Partei auf Skepsis.
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Angela Merkel mit dem in 
Niedersachsen knapp unter-
legenen Ministerpräsidenten
David McAllister. Der Amts-
wechsel war für den 19. Februar 
terminiert. Wäre McAllister 
nur 40 Tage länger Minister-
präsident gewesen, hätte er 
Anspruch auf lebenslange 
Pension gehabt. So bleiben ihm 
aber immerhin für drei Monate 
sein Amts gehalt von je 14 155 
Euro sowie für weitere  
21 Monate je 7077 Euro. 

Stephan Weil (SPD),  
bislang Oberbürgermeister in 

Hannover, wird Niedersachsen 
künftig regieren. SPD-Kanzler-

kandidat Peer Steinbrück  
(auf dem unteren Foto rechts) 

freut sich mit ihm.
PICTURE ALLIANCE/ 
DPA/SOEREN STACHE

PICTURE ALLIANCE/DPA/
CARmEN JASPERSEN

gewinnen, sondern verprel-
len. Ole von Beust, der sei-
ner Partei solche – falschen 
– Ratschläge erteilt, hat ja 
in Hamburg gezeigt, wohin 
eine zu starke Annäherung 
der CDU an die Grünen führt: 
Die Wählersubstanz der CDU 
wurde – bezogen auf alle 
Wahlberechtigten – zwischen 
2008 und 2011 von 26,8 auf 
12,2 Prozent um mehr als die 
Hälfte (54 Prozent) dezimiert.

Die starken Vertrauens-
verluste der SPD in den 
letzten Jahren dürften im 
übrigen auch damit zusam-
menhängen, dass sich die SPD immer stärker 
Positionen der Grünen angenähert und damit 
ihre früheren Stammwähler im Arbeitermilieu, 
aber auch die durch Politiker wie Helmut Schmidt 
oder Gerhard Schröder früher an die Sozialde-
mokratie gebundene mitte in großen Scharen 
verprellt hat. In Niedersachsen konnte die SPD 
im Landesdurchschnitt noch nicht einmal die 
wenigen, ihr im September 2009 verbliebe-
nen Wähler wieder zum Gang zur Wahlurne 
bewegen. Der SPD-Anteil sank um ein zehntel 
von 21,2 Prozent 2009 auf 19,1 Prozent 2013 
(jeweils bezogen auf alle Wahlberechtigten).

Die Ausgangslage der SPD im Hinblick auf die 
Bundestagswahl im Herbst ist somit viel schwie-
riger als die der Union. Die SPD hat derzeit sogar 
Schwierigkeiten, die ihr 2009 verbliebenen weni-
gen Wähler wieder zu mobilisieren – geschweige 
denn, dass es ihr gelänge, die vielen zwischen 
1998 und 2009 abgewanderten früheren Wähler 
wieder zurückzugewinnen. Und anders als 1998, 
als es nach der Nominierung von Gerhard Schrö-
der zum Kanzlerkandidaten einen regelrechten 
„Schröder-Sog“ hin zur SPD gab, löste der jetzige 
SPD-Kanzlerkandidat einen vergleichbaren Sog bis 
heute nicht aus.  ◆
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Alle Angaben in Prozent

Die aktuellen Parteipräferenzen im Bund

Union derzeit so stark wie Rot + Grün

  CDU/CSU FDP SPD Grüne Die Linke Piraten Sonstige 

Umfrage-Werte in Woche …

4. (21.1.-25.1.) 40 4 25 15 8 3 5
3. (14.1.-18.1.) 42 4 23 14 8 4 5 

2. (7.1.-11.1.) 43 3 23 14 8 4 5

1. (2.1.-4.1.) 42 2 25 15 9 3 4

51. (17.12.-21.12.) 41 4 27 13 8 3 4

50. (10.12.-14.12.) 38 5 27 14 8 3 5

49. (3.12.-7.12.) 38 4 27 14 8 4 5

48. (26.11.-30.11.) 37 4 26 16 7 4 6

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

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

2013
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Seit beinahe zwei Jahren nun hält der Bürgerkrieg 
in Syrien die Welt in Atem. Auf ein baldiges Ende 
der Gewalt wagt kaum jemand zu hoffen. Der Krieg 
hat zwei millionen menschen zu Vertriebenen 
innerhalb Syriens gemacht, sie sind auf der Flucht 
vor dem Bomben- und Artillerieterror. Über eine 
halbe millionen Syrer haben sich bereits außerhalb 
des Landes in Sicherheit gebracht; die Vereinten 
Nationen rechnen bis mitte 2013 mit 1,1 millionen 
Flüchtlingen in der Region. Rund 150 000 men-
schen haben sich in den letzten monaten in Jor-
danien registrieren lassen, 
weitere 50 000 warten 
noch auf ihre Registrierung. 
Dazu kommen diejenigen, 
die sich noch nicht bei den 
Behörden gemeldet haben. 
Und der Strom reißt nicht 
ab, im Gegenteil: In den 
ersten Wochen des neuen Jahres meldete Jordanien 
einen dramatischen Anstieg der Flüchtlingszahlen 
– fast Tausend menschen überqueren jeden Tag 
die Grenze. Soweit die nackten zahlen. Doch hinter 
jeder zahl stehen ein Schicksal und großes Leid.

„Wir haben nichts zum Heizen, keine Decken und 
keine warme Kleidung. Wir machen uns Sorgen. 
Es wird sehr kalt werden und es ist feucht in 
unserer Unterkunft.“ So schilderten mir menschen 
Ende November 2012 ihre Not, als ich in Jordanien 
Flüchtlinge in den Städten Amman und mafraq 
und dem Flüchtlingscamp za’atri besuchte. In den 

Städten wohnen oft zehn und mehr menschen in 
einem zimmer mit angrenzender Küche. Für viele 
immer noch erstrebenswerter als die Unterkunft 
in einem großen Flüchtlingslager, in dem sie 
sich eingesperrt fühlen. Um die Lager zu umge-
hen, haben 70 Prozent der syrischen Flüchtlinge 
in Jordanien zuflucht bei Gastfamilien und im 
städtischen Raum gesucht. Hier setzt CARE an.

CARE International arbeitet seit 1948 in Jordanien. 
Seit 2003 unterstützen wir irakische Flüchtlinge 

in den Städten, die dafür 
geschaffenen Einrichtun-
gen und Erfahrungen kom-
men jetzt den syrischen 
Flüchtlingen zugute. CARE 
hat im märz 2012 damit 
begonnen, den menschen 
mit einem „Startgeld“ 

von bis zu 170 Euro zu helfen, je nach Größe der 
Familien. Damit konnten sie die ersten Wochen 
überbrücken. Wir arbeiten mit kleinen, lokalen 
Organisationen aus den Dörfern und Städten 
zusammen, die die Flüchtlinge aufgenommen 
haben. Doch inzwischen kommen immer weni-
ger Flüchtlinge bei Bekannten oder Verwandten 
unter. Die Not wächst. Deswegen zahlt CARE das 
„Startgeld“ als Cash-Unterstützung in manchen 
Fällen inzwischen auch zwei- oder dreimal aus.

Eine Verschärfung der Lage bringt die Win-
terkälte. Amman erlebte in der ersten Januar-

Flüchtlinge aus Syrien leiden Not
Die großen privaten Hilfsorganisationen stimmen sich mit den Vereinten Nationen ab, 
um schnelle Nothilfe für die syrischen Flüchtlinge zu leisten. CARE konzentriert sich 
auf Jordanien  |  Ein Aufruf zur Hilfe von Heribert Scharrenbroich

In den Städten  
wohnen oft zehn und mehr 
Menschen in einem Zimmer 

mit angrenzender Küche.
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Heribert Scharrenbroich ist Präsident von CARE Deutschland-Luxemburg e. V. 
In dieser Eigenschaft besuchte er Ende 2012 syrische Flüchtlinge in Jordanien. 
Der ehemalige Bundestagsabgeordnete und Staatssekretär beschreibt  
für den HAUPTSTADTBRIEF die Situation der Flüchtlinge,  
deren schwere Lage sich mit deutscher Hilfe erleichtern lässt.
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woche 2013 die schlimmsten Schneestürme 
seit zehn Jahren. Nachts fiel das Thermome-
ter auf minus sechs Grad. Deswegen müssen 
die Flüchtlinge derzeit den größten Teil der 
Bargeldhilfe für den Kauf von Öfen und Heiz-
material ausgeben. mit Unterstützung des 
deutschen Auswärtigen Amtes verteilt CARE 
Öfen an 4500 Familien in den Städten.

Die deutsche Öffentlichkeit verfolgt den 
Konflikt in Syrien mit großer Anteilnahme. 

Doch die Hilfsorganisationen, so auch CARE, 
haben große mühe, Spenden für die Flücht-
lingshilfe einzuwerben. Vielleicht fehlt es 
an Bildern, sicher ist auch, dass die immer 
neuen meldungen von Bomben, Anschlägen 
und massakern in Syrien die Berichterstat-
tung über das Flüchtlingselend überlagern.

Die Not der syrischen Flüchtlinge hat ein ande-
res Gesicht, als wir es von Naturkatastrophen 
kennen, die menschen plötzlich und mit voller 

Wer kann, versucht ein Zimmer in der Stadt zu mieten. Oft müssen sich große Familien mit ihren Kindern einen Raum teilen.

Wer im Flüchtlingslager unterkommt, ist Sommerhitze und Winterkälte ausgesetzt. Rechts: Heribert Scharrenbroich vor Ort.
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Wucht treffen. Große menschenmassen, die für 
Hilfe anstehen, findet man in den engen Gas-
sen der jordanischen Hauptstadt Amman nicht. 
Und viele der geflohenen Familien waren in 
ihrer Heimat nicht die Ärmsten der Armen; sie 
waren der normale mittelstand und besaßen 
oft Häuser, eine Arbeit, ein wenig materiellen 
Wohlstand, wie jeder ihn 
sich gerne wünscht.

Aber ihre Not ist deshalb 
nicht geringer; denn die 
Häuser in der Heimat sind 
teilweise zerstört, die 
Arbeitsstellen in jedem Fall verloren. Bei meinem 
Besuch in Jordanien hörte und sah ich die Ver-
zweiflung der Flüchtlingsfamilien. mit unterbe-
zahlten Gelegenheitsarbeiten versuchen sie, die 
miete zu bezahlen, oft 100 Euro für das eine und 
einzige zimmer. Viele männliche Kinder suchen 
Arbeit, statt in die Schule zu gehen. Das ist Kin-
derarbeit, aber sie wird von den Familien aus der 

Not in Kauf genommen. Auch weil sie hoffen, bald 
wieder in die Heimat zurückkehren zu können. 
Diese – vermutliche trügerische – Hoffnung ist 
es, die die menschen das alles ertragen lässt.

CARE möchte in den kommenden monaten ver-
stärkt dazu beitragen, das Leid der syrischen 

Flüchtlinge in Jordanien 
ein wenig zu lindern. Wir 
hoffen, dass wir dafür 
auch in Deutschland 
Unterstützung finden. In 
einigen monaten können 
die Heizöfen vielleicht 

abgestellt werden. Aber solange sie fern der Hei-
mat sind, benötigen die Flüchtlinge weiterhin Hilfe 
– mit Einkommensmöglichkeiten, sozialer Betreu-
ung, Schulunterricht für die Kinder. mit allem, was 
dem Leben ein wenig Sicherheit, Erträglichkeit 
und zuversicht gibt. Wenn Sie, liebe Leserinnen 
und Leser des HAUPTSTADTBRIEF, CARE dabei 
unterstützten, wäre das wunderbar. ◆

Bei minus sechs Grad  
haben viele nichts zum Heizen,  

keine Decken und keine  
warme Kleidung.

Syrien: Flüchtlinge 
mitten im Winter

care hilft
Helfen Sie mit! www.care.de 
Spendenkonto 4 40 40, Sparkasse KölnBonn, BLZ 370 501 98
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Syrien: Flüchtlinge 
mitten im Winter
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Die medien zeigen sich zufrieden. In der Saure-
gurkenzeit nach dem Jahreswechsel bietet die 
Diskussion um die Problem-Baustelle BER und 
deren Führung und Aufsicht reichlich Stoff und 
bunte Bilder. Die mischung der Fakten stimmt: 
Die große weite Welt des Luftverkehrs, nahezu 
alle politischen Parteien, reichlich Steuergelder 
und viele gruselige Szenen von Baumängeln und 
Stolpersteinen. Der große 
Bogen von der Elbphilhar-
monie über Stuttgart 21 
bis hin zum Landeplatz-
vorhaben im märkischen 
Sand wird geschlagen 
und „on top“ selbstzweif-
lerisch gestöhnt: Können 
wir nicht mehr groß? Heißt 
öffentlich zwangsläufig Offenbarungseid?

Die Wahrheit – sollte man ihr dereinst auf die 
Schliche kommen – liegt vermutlich mal wieder in 
der mitte: Nicht nur den Laien mutet merkwürdig 
an, dass einem Stararchitektenteam, einer aus-
gewiesenen Projekttruppe und jeder menge ein-
schlägiger Baufachleute, Logistikspezialisten und 
Verfahrensexperten ganz offensichtlich das Vor-
haben mehr als nur kurzfristig entglitten zu sein 
scheint. Der Betriebswirt dagegen fragt sich nüch-
tern: Wer war und ist für die Projektführung und 
-überwachung verantwortlich, welche maßnahmen 
wurden diesbezüglich für eine erfolgreiche Umset-

zung des Vorhabens getroffen, welche Personen 
mit der Durchführung, dem Risiko management 
und -controlling und der Überwachung betraut 
und inwieweit wurden prozessbegleitend bis zum 
heutigen Tag die jeweils erforderlichen Aktivi-
täten geplant, umgesetzt und kontrolliert. Nach 
Beantwortung dieser „Checkliste“ wird zu beant-
worten sein, ob die Planung desaströs oder das 

Desaster geplant war.

Die hochfliegenden Pläne 
eines Weltstadtflughafens 
Berlin-Brandenburg waren 
von Anfang an dominant 
politisch motiviert und 
getrieben: Infrastruktur-
maßnahmen dieser Grö-

ßenordnung werden weltweit nicht ohne Grund 
zunehmend in öffentlich-privater Partnerschaft 
(PPP, Public Private Partnership) durchgeführt. 
Eine Variante, die – wie man hört – für den BER-
Flughafen verworfen wurde, sei es aus höherer 
politischer Einsicht, sei es mangels von der Politik 
akzeptierter Konditionen. möglicherweise aber 
erschien den potenziell Beteiligten (dem Bund 
sowie den Ländern Berlin und Brandenburg) aber 
auch das Prestige sowie der politische Wert eines 
solchen Projektes als zu verlockend (und Wähler-
stimmen anziehend), als es privaten Investoren 
zu überlassen – eine politische Entscheidung der 
dazu von uns jeweils mehrheitlich Gewählten.

Desaströse Planung  
oder geplantes Desaster?
Der Flughafen Berlin-Brandenburg kommt nicht aus den Schlagzeilen. Kein Wunder: 
Das kollektive Versagen ist kein Zufall, es hat System  |  Von Manuel René Theisen

Die Gewählten  
haben unser Mandat  

missbraucht und  
mit fremdem Geld  

Dagobert Duck gespielt.
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Univ.-Prof. Dr. Dr. Manuel René Theisen ist mitglied der Fakultät 
für Betriebswirtschaft der Ludwig-maximilians-Universität münchen  
und geschäftsführender Herausgeber und mitbegründer der Fachinformation 
„Der Aufsichtsrat“. Er ist Verfasser von Fachpublikationen  
und Standardbüchern zum Thema Corporate Governance, Gutachter  
und Kommentator; er war in verschiedenen Aufsichts- und Beiräten tätig.
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Solange wir es zulassen, dass unsere Politiker im Rahmen der ihnen auf Zeit übertragenen Verantwortung nicht nur die 
erforderlichen Investitionsentscheidungen und Infrastrukturmaßnahmen treffen, sondern sich darüber hinaus auch kom-
petent und fähig für deren jeweiliges Management halten und sich entsprechend selbst mandatieren, können wir gelassen 
auf die nächste Investitionsruine und ein weiteres prominentes Grabmal des gerupften Steuerzahlers gefasst sein.

Nachdem die politische Entscheidung aber 
getroffen war, hätte in die Planung, Konkreti-
sierung und Umsetzung professionell einge-
stiegen werden müssen – eine Binsenweisheit. 
Und dennoch wurde ganz offensichtlich ab die-
sem zeitpunkt nur mehr laienhaft, wenn nicht 
sogar restlos unverantwortlich gehandelt:

Das beauftragte Architektenteam 
konnte – sollten die diesbezüglichen 

meldungen zutreffen – einen weitgehend haf-
tungsbefreiten und offenbar konventional-
strafenfreien Vertragsabschluss erreichen.

Auf die zwingend erforderliche Einschaltung 
eines professionellen Generalüberneh-

mers wurde (aus Kostengründen!) verzichtet.

Der eingeschaltete Projektsteuerer 
wurde, nachdem er dem Vernehmen 

nach frühzeitig mahnend den Finger erho-
ben hatte, durch einen anderen ersetzt.

mit dem Projektmanagement wurden zwei 
Geschäftsführer der Flughafengesellschaft 

betraut, die man jeweils mit dem Jahresgehalt 
des Direktors einer mittelgroßen Sparkasse auf 
dem Land für hinreichend bezahlt glaubte.

Und die Krönung: mit der Überwachung 
des gesamten Projektes beauftragten 

sich die Projektherren in eigener Selbstbeschei-
dung höchstpersönlich. Wichtigster Aspekt 
diesbezüglich war offensichtlich eine streng 
paritätische Beteiligung der drei Körperschaf-
ten mit jeweils zwei hochmögenden minis-
tern/Senatoren oder ministerialbeamten.

Wie höchst ehrenvoll und gleichzeitig äußerst 
wenig arbeitsreich diese Funktion im Rahmen 
der Eigen-Evaluierung von den so Selbstberufe-
nen eingeschätzt wurde (und immer noch wird), 
vermag die dafür ebenfalls selbst eingeräumte 
Honorierung für diese Verantwortung deutlich 
machen: Pro Sitzung und mandatsträger stehen 
den dreizehn Herren und zwei Damen Aufsichtsrä-
ten jeweils 132 Euro, dem Vorsitzenden Wowereit 
(jetzt Platzeck) und seinem Stellvertreter Platzeck 
(jetzt Wowereit) das Doppelte zu. Setzt man die 
Tagesarbeitszeit mit für die Beteiligten üppigen 
8 Stunden an, ergibt das eine knapp über „Tarif 
Dogwalker“ in gehobenen Berliner Stadtteilen lie-
gende Bezahlung – die jeweilige anteilige Beam-
tenbesoldung allerdings nicht mitberücksichtigt. 
„you get what you pay for“ – noch Fragen?
Während in der Privatwirtschaft seit längerem 
bei der Unternehmensüberwachung auf Profes-
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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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sionalisierung gesetzt wird und Aufsichtsorgane 
mit Kompetenz und nicht mit Prominenz besetzt 
werden, erscheint den politisch Verantwortlichen 
ein entsprechendes verantwortliches Verhalten 
unverändert fremd: Duodezfürsten gleich, wird 
der steuerfinanzierte „Besitz“ unter den Herr-
schenden aufgeteilt und politisch amtsmäßig 
administriert. Deshalb wird auch bei Planungsbe-
ginn immer wieder nur das politisch mach- und 
Vertretbare budgetiert und geplant und nicht das 
unternehmerisch Gebotene und Notwendige. Da 
die wirtschaftliche Realität aber eine Grausame ist, 
führen beide Strategien am Ende zu dem gleichen 
finanziellen Ergebnis: eben dem Erforderlichen.

Das Desaster erscheint dem Fachmann daher 
insgesamt weit mehr programmiert und absehbar, 
als zufällig und einzelfallbezogen: Solange wir 
es weiterhin zulassen, dass unsere Politiker im 
Rahmen der ihnen auf zeit übertragenen Verant-
wortung nicht nur die erforderlichen Investitions-

entscheidungen und Infrastrukturmaßnahmen 
treffen, sondern sich darüber hinaus auch kompe-
tent und fähig für deren jeweiliges management – 
oder zumindest deren Überwachung – halten und 
sich entsprechend selbst mandatieren, können 
(und müssen) wir gelassen auf die nächste Inves-
titionsruine und ein weiteres prominentes Grab-
mal des gerupften Steuerzahlers gefasst sein. Es 
sei denn, in der Kaste der politisch Verantwort-
lichen tauchen doch irgendwann einmal zwei-
fel auf, ob es richtig und zielführend ist, wenn 
(durchaus auch fähige) Politiker Unternehmer und 
Überwacher spielen wie Staatsschauspieler, im 
Rampenlicht, nur ohne Drehbuch und maske.

Die pathetisch vorgetragenen Worte von der zu 
übernehmenden Verantwortung, vor der man nicht 
davon laufen wolle, machen es zudem mehr als 
deutlich: Unternehmerische Verantwortung, eine 
Vermögensbetreuungspflicht für die anvertrauten 
Steuermilliarden oder gar eine persönliche Haf-

BER-Vorsitzender Platzeck (vorher Wowereit) und sein Stellvertreter Wowereit (vorher Platzeck): Die pathetisch vorgetrage-
nen Worte Wowereits von der zu übernehmenden Verantwortung, vor der man nicht davon laufen wolle, machen es mehr als 
deutlich: Unternehmerische Verantwortung, eine Vermögensbetreuungspflicht für die anvertrauten Steuermilliarden oder 
gar eine persönliche Haftung für sorgfältiges Handeln waren nie auch nur angedacht, geschweige denn beabsichtigt.

PI
C

TU
RE

 A
LL

IA
N

CE
/D

PA
/S

TE
PH

A
N

IE
 P

IL
IC

K



73DER HAUPTSTADTBRIEF

tung für sorgfältiges Handeln und zielführende 
Überwachung waren nie auch nur angedacht, 
geschweige denn beabsichtigt. Dafür könnte man 
in Grenzen sogar noch Verständnis finden, denn 
wir haben diese Politiker ja als unsere politischen 
mittler und nicht als unsere Vermögensverwal-
ter und -betreuer gewählt. Aber die Gewählten 
haben unser mandat missbraucht und mit frem-
dem Geld Dagobert Duck gespielt. Wir zahlen die 

Rechnungen, auch die noch offenen, und müssen 
national und international das Versagen auch noch 
rechtfertigen oder zumindest kollektiv erdulden.

Ein Tipp an die Herren Politikverantwortlichen 
Ramsauer, Platzeck, Wowereit und alle die weite-
ren, nachwachsenden  Politdarsteller mit unterneh-
merischen Ambitionen: Spielt monopoly, macht 
auch Spaß, kostet uns aber deutlich weniger. ◆

10 Voraussetzungen für den Erfolg öffentlicher Projekte
Eine Checkliste für wachsame Parlamentarier

	Professionelle Ausschreibung und Besetzung der verantwortlichen 
Planungs-, Führungs- und Projektleiter- und -steuererpositionen.

	International vergleichbare Management-Vergütung 
mit erfolgsabhängigen Komponenten.

	Einrichtung und Besetzung der erforderlichen Kontroll- und Überwachungs-gremien mit Fachleuten und Experten mit wettbewerbsfähiger Honorierung.
	Projektplanung, -ausschreibung und Finanzplanung durch externe Experten.
	Professionelles Vertragsmanagement unter Berücksichtigung von Kon-ventionalstrafen bei Zeit- und Kostenüberschreitung sowie Androhung des Ausschlusses von der zukünftigen Ausschreibungsteilnahme.
	Kontrolle des Angebots des „Günstigstanbieters“ 

durch internationale Wettbewerber und Experten.
	Pauschaler Zeit- und Kostenrisikopuffer von mindestens 30 Prozent oder individueller Zuschlag sowie Regelung der Mehr-/Minderaufwendungen  bei projektbezogenen Änderungen im Zeitablauf.
	Politische Zustimmung für die vollständig terminierte, budgetierte 

und finanzierte Projektmaßnahme und Übergabe an ausschließlich  
politik- und politikerfreie Verantwortliche.

	Festschreibung einer Informationsordnung und eines Berichterstattungs-management an die Investoren und verantwortlichen Politiker oder Fachgremien.
	Laufende externe Projekt- und Kostenkontrolle im Auftrag der Investoren.
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Adelbert StAhlmAch
KunSthAndel

möbel & Kunst des Klassizismus 
im alten Kunsthandelsviertel Schöneberg, nahe Wittenbergplatz

geöffnet 
dienstag bis Freitag  
11 bis 18 uhr 
oder nach Vereinbarung

eisenacher Straße 119 
10777 berlin 

telefon 030/2 15 20 91
info@kunsthandel-stahlmach.de

❧

foto: andreas schoelzel
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Den Kinderkreuzzug hat es tatsächlich gege-
ben. Im Jahr 1212, so mittelalterliche Chronisten, 
brachen sechstausend, nach anderen Quel-
len sogar 25-tausend Kinder und Erwachsene 
in Köln und im französischen Lothringen auf, 
um ohne Waffengewalt ins Heilige Land zu 
gelangen. Der pazifistische Kreuzzug schei-
terte kläglich, die meisten Kinder kamen auf 
dem Weg ums Leben oder wurden versklavt.

Seine plastische und 
gemalte Installation „Kin-
derkreuzzug“ zeigt der 
1953 in Bottrop geborene 
Konzeptkünstler martin 
Honert ganz zu Anfang sei-
ner Ausstellung – auch gibt 
sie ihr den Titel, ganz so, 
als wolle Honert seine Kindheit in der Adenauer-
Ära der 1950er und 60er Jahre als einen Leidens-
weg darstellen oder aber ironisch persiflieren. Die 
lebensgroßen Figuren wachsen hier scheinbar aus 
dem gemalten Hintergrund einer sommerlichen 
Landschaft. Anders als in der Legende, sind die 
Kinder aber bewaffnet, sie wirken wie Ritterfigu-
ren aus Plastik, mit denen Honert als Kind spielte.

Kaum etwas vermag einen menschen so zu prä-
gen wie die Kindheit. martin Honert gelingen mit 
der Erinnerung an seine frühen Jahre im Ruhr-
gebiet unglaublich starke und überzeugende 
Skulpturen und Installationen der Vergangenheit 
für die Gegenwart. Seine Arbeiten sind vor allem 

durch Fotos inspiriert, die der Künstler in die 
dritte Dimension überträgt und als plastische 
oder halbplastische Figuren und Ensembles in 
den Raum stellt. mit solchen Arbeiten ruft er 
Bilder und Gedanken wach, die vor allem eine 
Generation teilen wird, die um 1960 ihre Kind-
heit in der damals noch jungen Bundesrepublik 
Deutschland erlebte: Da steht etwa diese über-
aus biedere, unauffällig graue Gruppe eines 

„Lehrkörpers“, die Honert 
nach einem Schwarz-
Weiß-Foto in Plastik 
formte, ganz ähnlich, wie 
ich sie aus meiner Schul-
zeit erinnere. Da ist der 
abseits stehende, etwas 
zu klein geratene Englisch-
lehrer, der aus der Distanz 

betrachtet, unheimlich und uniform erscheint – 
aber so wirkten damals Erwachsene auf ein Kind, 
das diesen anvertraut oder ausgeliefert war.

Honert zeigt in seiner Ausstellung Werke der 
letzten 30 Jahre. Fast immer geht es um biografi-
sche momente und Atmosphären: An einer Wand 
hängen drei große, kreisrunde Embleme in Blau 
und Weiß in mosaiktechnik; es sind Abzeichen für 
Schwimmprüfungen (Frei-, Fahrten- und Jugend-
schwimmen), die man bereits absolviert hatte 
oder auf die man sich bangend vorbereitete. Ihre 
plastische Größe in der Ausstellung entspricht 
ungefähr der Größe des Wunsches, den man in 
der Kindheit nach solchen Abzeichen hegte.

Ein Kinderkreuzzug im 21. Jahrhundert
Martin Honert zeigt im Hamburger Bahnhof Installationen  
und Skulpturen der Erinnerung  |  Von Peter Funken

Honert gelingen  
mit der Erinnerung an seine 

frühen Jahre unglaublich  
starke und überzeugende 

Skulpturen.

Dr. Peter Funken ist Kunstjournalist, Kurator und zeichner. 
Seit 1984 lebt er in Berlin. zuletzt hat er in Stettin, Polen und Berlin-Kreuz-
berg die binationale Ausstellung „Wunderkammer“ mitorganisiert,  
die bis Februar 2013 in der hiesigen Galerie Forum Factory zu sehen ist.
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Andere Arbeiten des Künstlers beziehen sich auf 
Filme dieser zeit, so etwa an die Erich-Kästner-Adap-
tion „Das fliegende Klassenzimmer“ (1954), von 
dem Honert zwei Sequenzen plastisch umgesetzt 
hat: den Sprung des kleinen, mutigen Uli, der mit 
einem Regenschirm in der Hand in die Tiefe stürzt, 
sowie die Theateraufführung „Das fliegende Klas-
senzimmer“, die der Künstler mit seinen Hauptfigu-
ren halbplastisch nachgebaut hat. Diese Filmszenen 
gehören zum Bild- und Erinnerungsinventar Honerts 
und seiner Generation, doch werden sie lebensgroß 
und dreidimensional gestaltet, in einen anderen, 
neuen Kontext gerückt, der sie surreal verfremdet.

Honert hat auch zwei Kinderzeichnungen, die 
Ritterkämpfe und einen goldenen Nikolaus dar-
stellten, aus der zweiten in die dritte Dimension 
überführt und „aufgeblasen“. man kann die 
Figuren und ihre Aktionen nun geradezu kör-
perlich erleben und alle Details begutachten; in 
Großform bekommen die zeichnungen nicht nur 
etwas Raumgreifendes, sondern auch eine neue 
Bedeutung, denn man erkennt die künstlerischen 
möglichkeiten, die in den kleinen zeichnungen 
stecken und bereits in den ersten Lebensjahren 
vorliegen. Bei beiden Transformationen scheint 
Honert völlig befreit von den sonst fast trau-

Ein „Kinderkreuzzug“ im Hamburger Bahnhof. Martin Honerts Ausstellung mit zahlreichen Installationen zeigt zum Teil  
lebensecht aussehende Figuren und Elemente. Hier aber werden die Kinder wie übergroßes Spielzeug dargestellt.
Unten:  Martin Honerts „Fliegendes Klassenzimmer“ ist ein szenisches Modell frei nach der Verfilmung des Kästner-
Romans.  Der Künstler schuf es 1995 aus Polysterol, Epoxydharz und Farbe.
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matischen Erinnerungen an das zu-klein-Sein 
und Noch-nicht-Verstehen eines Kindes.

Die Ausstellung entführt die Betrachter 
zugleich in eine vertraute wie fremde 
Phase persönlichen Lebens – in ein 
Alter, in dem Vorstellungen von Größe 
und Entfernung durch die eigene Dimen-
sion geprägt waren. Der Künstler spielt 
und irritiert immerzu mit der maßstäblich-
keit seiner Skulpturen und Installationen: 
Ist die Figur des Englischlehrers zu kurz 
geraten, so sind die beiden mit „Riesen“ 
betitelten Skulpturen, die gammlig geklei-
dete Jugendliche zeigen, eindeutig zu groß. 
Vor ihnen steht der Erwachsene dann klein und 
beeindruckt, wie einst das Kind vor Volljährigen.

Das kann sogar ein bisschen Angst machen, denn 
martin Honert gelingt es, mit solchen Arbeiten 

vergessene Empfindungen, Erfahrun-
gen und Atmosphären wiederzuerwe-
cken. Bei „Kinderkreuzzug“ begegnet 

und erkennt man sich demnach immer 
wieder selbst und manchmal sogar neu. 
Dass solches allein durch die Anschauung 
der Installationen ermöglicht wird – ohne 
Psychoanalyse oder andere Tiefenschau – 
spricht neben anderen Aspekten, z. B. jenen 
der technisch perfekten Umsetzung, für die 

hohe Qualität und Intensität des Erinnerungs-
konzepts martin Honerts. ◆

Martin Honert – Kinderkreuzzug. Ausstellung im Hamburger 
Bahnhof, museum für Gegenwart – Berlin. Bis 7. April 2013,  
täglich 10 bis 18 Uhr, donnerstags 10 bis 20 Uhr.  
Hauskarte mit Sonderausstellungen 12 Euro, ermäßigt 6 Euro. 
Invalidenstraße 50-51, 10557 Berlin. www.hamburgerbahnhof.de

VG BILD-KUNST, BONN 2012/DAVID VON BECKER/ 
COURTESy JOHNEN GALERIE, BERLIN UND mATTHEW mARKS GALLERy, NEW yORK

„Der Englischlehrer“ (2011), so fern, so nah:  
eine Erinnerung aus der Kindheit.

Kind sein. Trotz Diabetes.

Das geht. Aber oft ist es schwer.  
Weil Familien erst lernen müssen,  
mit Kinderdiabetes umzugehen.  
Dann hilft Dianiño.  
Das wirkt, doch Hilfe kostet Geld.  
Deshalb die Bitte des Schirmherrn  
der Stiftung Dianiño,  
Dr. Frank-Walter Steinmeier:

Helfen Sie mit.  
Durch Spenden.

Spendenkonto: Stiftung Dianiño, Konto-Nummer 44884, BLZ 643 500 70, Kreissparkasse Tuttlingen

Infos unter Telefon 0160 968 168 78 oder www.stiftung-dianino.de

»Kinderdiabetes kann heutzutage 
zwar gut behandelt werden,  
aber noch immer bedeutet  
die Diagnose einen tiefen  
Einschnitt für alle Betroffenen. 

Ich bin  
Schirmherr, 
weil Dianiño 
die Kinder und 
ihre Eltern nicht 
allein lässt und 
wirkungsvoll 
hilft, wenn sie es 
brauchen.«

Dr. Frank-Walter 
Steinmeier
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Donnerstag, 4. Juli, 19.30 Uhr

First Night
Highlights aus Klassik, Film und Pop

Eine Produktion in Zusammenarbeit mit dem Rundfunk Berlin–Brandenburg (rbb)

– Feuerwerksfinale –
Freitag, 5. Juli, 19.30 Uhr

Musica Italiana
Beliebte Opernmelodien und Canzoni

Samstag, 6. Juli, 19.30 Uhr

Barockzauber in Feuer, Licht & Laser
Bach – Händel – Vivaldi

& weitere Meister der Barockmusik
Sonntag, 7. Juli, 19.30 Uhr

Strauss – Offenbach
Wiener Leben und Pariser Blut

Anzeige210x280+3  24.01.2013  11:56 Uhr  Seite 1
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man mag über Berlin sagen, was man will, die 
Stadt ist immer für Überraschungen gut – auch für 
positive. Eine solche wird erleben, wer das Aufbau 
Haus am moritzplatz in Kreuzberg besucht. Dieser 
Um- und Ausbau eines Fabrikgebäudes, in dem die 
Firma Bechstein früher ihre weltberühmten Kla-
viere und Flügel fertigte, ist 
seit 2011 ein Kreativzentrum 
und Kulturkaufhaus. Auf der 
Stirnwand des Gebäudes 
prangen in kreativer Klein-
schreibung die Schriftzüge 
aufbau verlag und planet 
modulor. Sie stehen für den 
namengebenden Verlag 
und ein riesiges Fachgeschäft für Kreative (siehe 
Kasten). mit der ImAGO 1:1 ist im Erdgeschoss die 
größte Fotokamera der Welt zu bestaunen – und zu 
benutzen: Sie kann Ganzkörperporträts herstellen.

Entwickelt und konstruiert haben diese Großfor-
matkamera Anfang der 1970er-Jahre der Physiker 

Werner Kraus und der Künstler Erhard Hößle in 
münchen. Die Apparatur hat die für eine Kamera 
unglaublichen maße von 7 x 4 x 3 metern (Länge, 
Breite, Höhe). Das Fotografieren geht einfach: 
Der Besucher betritt den Innenraum der Kamera, 
schließt die Tür, sieht sein seitenrichtiges Spie-

gelbild und sucht eine 
Position. Den moment des 
Auslösens bestimmt er 
selbst. So entsteht inner-
halb von zehn minuten ein 
analoges Porträtfoto in 
Schwarz-Weiß auf Spezial-
papier. Die Bilder sind mit 
60 x 200 zentimetern Breite 

mal Höhe lebensgroß. Sie sind Unikate, von denen 
nicht einmal Negative existieren. Das Porträt wird 
bei diesem Verfahren also nicht durch die Hand 
eines Fotografen hergestellt. Fast immer löst das 
Ergebnis verblüfftes Staunen aus: „Das also ist das 
Bild, das ich von mir gemacht habe.“ Ungewöhn-
lich, geradezu umwerfend! Das interaktive ImAGO-

Die größte Fotokamera der Welt steht in Berlin
Sie ist begehbar, heißt IMAGO 1:1 und kann eins zu eins:  
Menschen in Echtgröße aufnehmen

In den Aufnahmen  
scheint eine dem Porträtfoto 

fast verloren geglaubte  
Magie oder Aura  
noch einmal auf.

Die begehbare Kamera IMAGO 1:1 steht im Erdgeschoss des Aufbau Hauses.
ANNEGRET KOHLmAyER
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Verfahren eröffnet neue 
möglichkeiten in der 
Fotografie und erlaubt 
jedermann, sich selbst 
zu inszenieren oder es 
anderen zu ermöglichen, 
ein ganz eigenes Bild 
von sich zu erzeugen.

Susanna Kraus, die 
Tochter des 2011 verstor-
benen Werner Kraus, 
betreibt das technische 
Wunderwerk. Sie ist 
von Hause ausgebil-
dete Schauspielerin 
und Künstlerin. Das seit 
vielen Jahren fast verges-
sene ImAGO-Projekt ihres 
Vaters faszinierte sie aber 
derart, dass sie ihre eige-

nen Projekte hintanstellte 
und 2011 Räumlichkeiten 
im Aufbau Haus mietete, 
um die Kamera wiederau-
ferstehen zu lassen. Das 
ist wörtlich zu nehmen; 
denn die Originalteile 
standen und stehen im 
Archiv der münchener 
Pinakothek der moderne. 
Und das selbstbelich-
tende Spezialpapier für 
die Fotos stellte niemand 
mehr her, schon gar 
nicht in dem Format.

Dass es die Kamera 
wieder gibt und auch 
das Fotopapier, hat 
Susanna Kraus, die sich 
alles Nötige selbst bei-

Susanna Kraus hat die IMAGO wiederentdeckt  

und wiederauferstehen lassen.
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Die ganze Euro-Debatte  
in unserem Online-Archiv

      Auf unserer Website haben Sie Zugriff  
   zu allen Beiträgen, die die Europa-Politik  

im Kontext von Marktwirtschaft und  
                    Rechtsstaatlichkeit beleuchten.

www.derhauptstadtbrief.de
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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.

14. Jahr | 5 Euro

DER HAUPTSTADTBRIEF 

InFoRmATIonS- UnD HInTERgRUnD-DIEnST AUS BERlIn

111. Ausgabe | 2012

Werner Weidenfeld: Die EZB wandert am Vertrauensabgrund  |  S. 4

Jörg Rocholl: Die Niedrigzinspolitik hat Risiken und Nebenwirkungen  |  S. 8

Dietrich Murswiek: Karlsruhe rettet uns nicht vor den Euro-Rettern  |  S. 23

Hans Kremendahl: Skizze für ein Europa der Vielfalt und Demokratie  |  S. 34
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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 EuroDER HAUPTSTADTBRIEF 
InFoRmATIonS- UnD HInTERgRUnD-DIEnST AUS BERlIn

112. 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
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Nach zweijährigem Umbau des ehemali-
gen Fabrikgebäudes des Klavierherstellers 
Bechstein hat die namengebende Aufbau 
Verlagsgruppe 2011 die oberen beiden Stock-
werke bezogen. modulor material Total und 
seine Partner aus dem Verarbeitungs- und 
Dienstleistungsbereich bewirtschaften im 
Planet modulor drei weitere Geschosse.

Auf den insgesamt 17 500 Quadratmetern Flä-
che sind heute 
50 Unternehmen 
angesiedelt, 
unter ihnen das 
Theater Aufbau 
Kreuzberg, TAK, 
die Buchhandlung 
am moritzplatz, 
die Galerie Kai 
Dikhas, die Design 
Akademie Berlin, 
die Ueberreuter 
Verlagsgruppe 

sowie das Esslokal Coledampf’s und das Tanz-
lokal Prince Charles Club. Der Kunstraum 
ImAGO 1:1 ist von der Straße aus zugänglich.

Auf dem Dach bietet der Kindergarten Wildfang 
ganztägige Betreuung für mitarbeiter- und Kiez-
kinder an. mosaik-, Farben-, Textil- und Tapeten-
macher, Grafiker und Fotoateliers haben in dem 
geräumigen Gebäude Platz gefunden, ebenso 
Tanz- und Bewegungsstudios. mit einem zweiten 

Bauabschnitt sollen 
bis 2015 weitere 
4000 Quadratmeter 
Nutzfläche entste-
hen. Die Planung 
obliegt den Archi-
tekten Barkow  
Leibinger, Berlin. ◆

Das Aufbau Haus 
steht für die neue 
Kreuzberger 
Mischung von Kultur 
und Kreativität.

Das Aufbau Haus am Moritzplatz
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brachte und alles 
Erforderliche her-
beischaffte („ich 
setzte Gott und 
die Welt in Bewe-
gung“), am Ende 
zur Preisträgerin 
im landesweiten 
Innovationswettbe-
werb „Deutschland 
Land der Ideen“ 
gemacht. In der 
Begründung von 
2011 heißt es: 
„Trotz einfachs-
ter Handhabung 
generiert diese 
innovative Kamera 
unike Bilder. Die 
Kunst des Selbst-
porträts bekommt 

durch sie einen 
völlig neuen Dreh 
mit unvergessli-
chen Aufnahmen.“

Die ImAGO 1:1 ist 
ein medium zur 
Entdeckung des 
eigenen Ich und 
seiner Wirkung auf 
die Welt. Erfinder 
Werner Kraus 
beschrieb den 
Fotovorgang so: 
„Sie betreten die 
Kamera, schlie-
ßen die Tür hinter 
sich und stehen 
Ihrem Spiegelbild 
gegenüber, wie 
einer, der einem 

Mit der IMAGO-Kamera lassen sich auch Ideen und Konzepte visuali-
sieren. Die Aufnahmen sind eine Inszenierung von Susanna Kraus mit 
Selbstporträts Berliner Köche. Die Serie für die Ausstellung „Koch-
kunst“ in der Galerie Einstein, Berlin, ist 2010 entstanden und zeigt 
(v.l.n.r.) Michael Kempf (Facil), Michael Hoffmann (Margaux), Andreas 
Staack (Noi Quattro).
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guten Freund begegnet ... und trotzdem 
sind Sie sich fremd. Sie sehen sich in einem 
Umkehrspiegel, der Sie nicht wie gewohnt 
seitenverkehrt, sondern seitenrichtig zeigt. 
Das ist der Augenblick, ein Bild Ihrer Vorstel-
lung zu gewinnen. So schlüpfen Sie in die 
Rolle des Fotografen und sind zugleich Ihr 
eigenes Sujet, das Sie zu Ihrem Bild formen 
können. Eine reflektierte Selbstinszenierung 
auf der Suche nach dem unbekannten Ich.“

mittlerweile haben sich viele menschen, darun-
ter Prominente, mit der ImAGO 1:1 porträtiert: 
Klaus Wowereit, Regierender Bürgermeister 
von Berlin, Theatermacher Robert Wilson, 
Regisseur Wim Wenders, die Schauspielerin-
nen Eva mattes, maria Schrader und Barbara 
Sukowa, die gerade als Hannah Arendt glänzt, 
die Philosophen Peter Sloterdijk und Bazon 
Brock, der Dichter Peter Wawerzinek oder 
Percy Adlon. Es gibt Künstler, die das Schwarz-
Weiß-Verfahren für ihre Performances entdeckt 

haben, aber auch Familien, die ein unwieder-
holbares Erinnerungsfoto schießen möchten.

Die ImAGO-Kamera besitzt ein besonderes 
ästhetisches Vermögen, weil in ihren Aufnahmen 
eine dem Porträtfoto fast verloren geglaubte 
magie oder Aura noch einmal aufscheint und 
sich anschaulich vermittelt. Diese magie ver-
dankt sich nicht nur der Lebensgröße der Bilder, 
sondern auch dem Hintergrunddunkel der Auf-
nahmen und ihrer Abgeschlossenheit gegenüber 
der Außenwelt. Im diffusen Schwarz, das die 
konterfeite Person umgibt und sie als Erschei-
nung frei gibt, liegt das Geheimnis eines rätsel-
haft-magischen Raumes, der das porträtierte 
Individuum nicht nur umfängt, sondern ihm zu 
gehören scheint. Peter Funken

Prominente porträtieren sich mit der IMAGO 1:1 (v. l. n. r.): die Schauspielerin Eva Mattes, Michael Daume von der Pinako-
thek München mit Tochter, der Künstler Jonathan Meese, Modeschöpfer Michael Michalsky, die Band Silly mit ihrer Sänge-
rin Anna Loos. Die Bilder sind lebensgroße Unikate.
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Kunstraum IMAGO 1:1 im Aufbau Haus am moritzplatz, 
Prinzenstraße 85, 10969 Berlin, Telefon 030 52 13 26 17.  
mo bis Sa 11 bis 19 Uhr. Ein Ganzkörperporträt kostet 340 Euro. 
www.imago1to1.com
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The other Berlin
the new hotel concept in Germany

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

AnuncioALMA_excelenteOct_Excelente  13/09/10  17:59  Página 3
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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
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