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Philipp Bagus: Banken retten ohne Steuergeld, das geht

Thorsten Polleit: Der Leitzins sinkt, die Inflation steigt

Hübner contra Willsch: Wie gefährlich ist der Schatten-ESM?

Martin Runge: In keinem Fall will ich eine Haftungsunion

Vorwärts immer, rückwärts nimmer! 
Das ist das Leitmotto der Euroretter in Europa. Das Projekt von Maastricht  

bleibt ein Balanceakt. Euroland wird immer krisenanfälliger.  
Mahner warnen vor der schwindenden Geldwertstabilität.  

Was bedeutet die erneute Leitzinssenkung für die Balance in Europa?
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Eine neue Machtbalance in der EU

Steht die EU in den nächsten Monaten vor heftigsten internen Auseinandersetzungen? 
Insider fürchten, dass sich das nicht vermeiden lassen wird.

Denn die internen Machtverhältnisse in der EU sind auf dem besten Weg, sich entscheidend 
zu verändern. Ganz offen sprechen führende Vertreter vieler Mitgliedstaaten davon, 
die Interessen der Gemeinschaft seinen nicht das, was die Deutschen dafür hielten, 
sondern vielmehr genau das Gegenteil davon, vor allem auf dem Gebiet der Finanz- und 
Wirtschaftspolitik.

Frankreichs Präsident Hollande hat sich zum Vorkämpfer für diese Haltung gemacht.  
Italiens neuer Regierungschef Enrico Letta tut es ihm nach im – vielleicht mit etwas 
größerem taktischen Geschick. Das Ergebnis ist ähnlich.

Letta gilt mit seinen erst 48 Jahren als politisches Wunderkind. Auch wenn er einen 
wohlbekannten und äußerst schwierigen Koalitionspartner hat, den „Cavaliere“  
Silvio Berlusconi. Mit ihm muss er sich arrangieren.

Antideutsche politische Argumentation ist zur Zeit – bedauerlicherweise – nicht allein in 
Frankreich und Italien sehr en vogue, sondern in vielen anderen Ländern auch. Man denke 
etwa an Griechenland, den griechischen Teil von Zypern, an Spanien und an Portugal.

Diese Länder zusammengenommen könnten in der EU vieles auf den Kopf stellen.  
Und – gewollt oder ungewollt – auch zerstören. Denn es deutet sich eine neue 
Machtbalance an, in der das südliche Europa mit dem europäischen Norden im dauerhaften 
Interessenkonflikt steht. Es ist der Konflikt zweier Politik- und Wirtschaftsmodelle.

Niemand lasse sich von Europa-Rhetorik täuschen. Schon Otto von Bismarck sagte:  
„Ich habe das Wort ‚Europa‘ immer im Munde derjenigen Politiker gefunden, die von 
anderen Mächten etwas verlangten, was sie im eigenen Namen nicht zu fordern wagten.“

Ihr

Bruno Waltert

Editorial
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Der fall Zypern sorgte für Wellen der Empörung. 
Kontoinhaber in der Eurozone zeigten sich irritiert. 
Wie ist der Zypern-Deal einzuordnen – und wie 
sieht eine „ideale Bankenrettung“ aus? Das ist 
eine wichtige frage; denn viele Peripheriebanken 
treiben nur noch dank Liquiditätszufuhr durch die 
Europäische Zentralbank (EZB) an der oberfläche. 
Gleichzeitig sind die Banken so hoch verschuldet, 
dass etwaige reka-
pitalisierungen kaum 
von den Steuerzah-
lern zu schultern sind 
(siehe HAUPtStADt-
BriEf 112, Seite 4).

Wenn die Verbindlich-
keiten einer Bank ihre Vermögenswerte über-
steigen, ist sie insolvent. Eine insolvente Bank 
möchte niemand finanzieren. ohne EZB-Hilfe muss 
sie ihre Zahlungen einstellen. in Zypern hatten 
die Banken investoren mit hohen Verzinsungen 
gelockt und das Geld unter anderem in hoch-
riskante griechische Staatsanleihen investiert. 
Spätestens seit dem griechischen Schuldenschnitt 
im März 2012 waren Zyperns Banken insolvent.

Bei Bankinsolvenzen gibt es grund-
sätzlich drei optionen.

•  Erstens kann der Steuerzahler in einem 
„Bail-out“ die Bank retten; so geschehen 

in Spanien, wo der Staat mit Hilfsgeldern 
vom Europäischen Stabilitätsmechanis-
mus (ESM) Banken rekapitalisiert. Als folge 
erhöht sich die spanische Staatsschuld 
um bis zu 100 Milliarden Euro. Wer diese 
Schuldenlast am Ende trägt, ist noch offen. 
Durch Schuldenschnitt oder inflation wird 
es wohl auch die Deutschen treffen.

Die Privatisierung der 
Bankgewinne und 
Sozialisierung ihrer 
Verluste durch „Bail-
outs“ hat mit Markt-
wirtschaft wenig zu tun. 
in Boomzeiten fließen 

die Gewinne in die taschen der Banken. in der 
von der Bankenkreditexpansion verursachten 
Krise kommen diese jedoch mit einem blauen 
Auge davon – der (europäische) Steuerzah-
ler zahlt. Wer sich nicht für sein Handeln zu 
verantworten hat, handelt verantwortungslos. 
Das finanzsystem verkommt zum Kasino.

•  Zweitens kann man die Bank liquidieren. 
Der Konkursverwalter verkauft die Bankak-
tiva und schüttet die Erlöse an die Gläubiger 
nach der insolvenzquote aus. Dieses Modell 
bietet sich vor allem für Banken an, deren 
Geschäftsmodell langfristig nicht tragfähig ist. 
Der Nachteil liegt darin, dass man die Aktiva 

Aus der Krise lernen heißt, das Bankwesen 
zu verstehen – und zu verändern
Bankkunden glauben, das Geld auf ihren Konten gehöre ihnen. Rechtlich gehört es 
aber der Bank. Es ist fatal, dass die Kunden das nicht wissen  |  Von Philipp Bagus

Eine Gläubigerbeteiligung  
ist in unserem Finanzsystem  

nur möglich, wenn sie  
der Staat im Handstreich  

durchsetzt.
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Prof. Dr. Philipp Bagus lehrt Volkswirtschaft an der Universidad 
rey Juan Carlos in Madrid. Der Geld- und Konjunkturtheoretiker ist Autor  
der Studie Die Tragödie des Euro. Ein System zerstört sich selbst 
(finanzBuch Verlag). für den HAUPtStADtBriEf zieht er Lehren  
aus dem Zypern-Debakel.
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möglicherweise in einen deprimierten Markt 
hinein verkauft und nur sehr geringe Preise 
erzielt. Die Verluste für Bankgläubiger können 
enorm sein. Die Aktionäre gehen leer aus.

•  Als dritte Möglichkeit bietet sich eine Gläu-
bigerbeteiligung an. Hier wird die Bank nicht 
durch auswärtige Steuerzahler, sondern von 
Bankgläubigern gerettet, die zu Aktionären 
werden; daher wird diese option auch als 
„Bail-in“ bezeichnet. in der realen Privatwirt-

schaft werden durch Gläubigerbeteiligungen 
häufig überschuldete Unternehmen geret-
tet, was bei tragfähigen Geschäftsmodellen 
Sinn macht. Daher einigen sich Gläubiger 
und Eigentümer oft freiwillig auf einen sol-
chen Schritt. indem Schulden in Eigenkapital 
umgewandelt werden, schrumpft die Schul-
denlast und wächst im Gleichschritt das 
Eigenkapital. ohne einen Euro vom Steuer-
zahler rekapitalisiert sich das Unternehmen.

Was im Nichtfinanzsektor freiwillig geschieht 
und gang und gäbe ist, ist für finanzinstitute 

praktisch ausgeschlossen. Denn unser teilge-
decktes Bankensystem ist inhärent illiquide. 
Es verschuldet sich kurzfristig, um langfristig 
zu investieren. Wird eine Gläubigerbeteiligung 
verhandelt oder nur angekündigt, ist ein Ban-
kenansturm nicht weit. Die Gläubiger würden 
massenhaft Gelder aus der Bank abziehen. 
Praktisch ist somit eine Gläubigerbeteili-
gung in unserem finanzsystem nur möglich, 
wenn sie der Staat durch einen Handstreich 
durchsetzt – wie in Zypern geschehen.

Wie sieht nun eine solche Gläubigerbeteili-
gung im Detail aus? Zunächst verlieren die Alt-
Aktionäre alles. ihr Unternehmen ist schließlich 
pleite. Als erste erhalten dann die nachrangigen 
Anleiheninhaber für ihre Anleihen Aktien. Nach-
rangige Anleihen sind im falle einer insolvenz 
des Schuldners gegenüber anderen Gläubi-
gern benachteiligt. Sie sind dafür in der regel 
höher verzinst. inhaber nachrangiger Anleihen 
haben langfristig in die Bank investiert und 
tragen jetzt eine teillast der Verluste. Nach den 
nachrangigen Anleihen werden auch die erst-
rangigen Anleihen in Aktien umgewandelt.

Viele Bankkunden glauben, das Geld auf ihren Konten gehöre ihnen. Rechtlich gehört das Geld aber der Bank,  
es ist ein Kredit. Deshalb sind Sichteinlagen nicht sicher, und Geld lässt sich nicht immer abheben.

fotoLiA/SiMoNKr
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reicht das immer noch nicht aus, um die Bank 
zu rekapitalisieren, trifft es dann die Eigentümer 
von termineinlagen, die der Bank mittelfristig 
Geld geliehen haben. Generell wird nach Laufzeit 
unterschieden. Zunächst werden aus langfristi-
gen, dann aus kurzfristigen Gläubigern Aktionäre. 
im Normalfall sollten ein totalverlust für Alt-
Aktionäre und die Umwandlung von Anleihen und 
termineinlagen in Aktien die Bank rekapitalisie-
ren. Nur wenn all das nicht reicht, erst dann wären 
die Eigentümer von Sichteinlagen als letzte an 
der reihe. Denn die Einleger wollen ja nicht in die 
Bank investieren und ihr einen Kredit geben, son-
dern lediglich ihr Geld sicher aufbewahrt wissen.

Der Zyperndeal enthält Kompo-
nenten aller drei optionen:

•  Es fließen 10 Milliarden Euro an europäischen 
Hilfsgeldern nach Zypern, also Mittel, für die 
deutsche und andere 
Steuerzahler aus der 
Eurozone gerade ste-
hen, um die folgen 
der Bankenrestruktu-
rierung abzufedern.

•  Die Laikibank, die marodere der beiden 
Großbanken, wird abgewickelt, ihre Ver-
mögenswerte werden verkauft und die 
Erlöse an die Gläubiger ausbezahlt, die 
mit hohen Verlusten zu rechnen haben.

•  Bei der Bank of Cyprus werden die Gläubi-
ger zur rekapitalisierung herangezogen. 
Einleger bis 100 000 Euro werden gerettet.

Der Plan ist für vieles kritisierbar. Er bein-
haltet einen teilbailout, Kapitalkontrollen 
und weicht in vielen Details von dem obi-
gen idealschema ab. Kurioserweise ist der 
Plan oft für seine gute Komponente kriti-
siert worden: die Gläubigerbeteiligung.

Die Gläubigerbeteiligung rekapitalisiert Banken, 
ohne die Steuerzahler einen einzigen Euro zu 
kosten. Banken müssen nicht gerettet werden, 

sondern das marktwirtschaftliche Haftungs-
prinzip wird eingeführt: Verluste werden priva-
tisiert. Banken werden sich in Zukunft vermehrt 
durch Eigen- und Quasieigenkapital sowie durch 
Pfandbriefe finanzieren müssen. investoren 
werden genauer auf die Geschäft der Banken 
schauen, denen sie ihr Geld leihen. Um Kunden 
anzulocken, werden Banken vorsichtiger inves-
tieren müssen. Sie können seit Zypern nicht 
mehr damit rechnen, von den Steuerzahlern 
gerettet zu werden. Wer, haben die Bankkun-
den in Zypern eigentlich gedacht, garantiere 
ihre Einlagen unbegrenzt? Die Deutschen?

Der langfristig größte Vorteil des Zypern-Debakels 
ist, dass es den Blick auf das größte Wirtschafts-
problem unserer Zeit lenkt. Banken müssen das 
Geld, das Kunden bei ihnen einzahlen, nicht aufbe-
wahren. Sie müssen nur eine teildeckung auf Sicht-
einlagen als reserve vorhalten. Sie können Geld 

aus dem Nichts schaf-
fen, indem sie neue 
Kredite vergeben und 
im Computer auf Konten 
gutschreiben. Künst-
liche Aufschwünge, fehl-
investitionen, Blasen 

und überdehnte Wohlfahrtsstaaten sind die folge.

Die zügellose Geldexpansion bedeutet normaler-
weise auch eine Umverteilung von der Unter- und 
Mittelschicht zu den Superreichen. Die Bankkun-
den sind sich des Missbrauchs ihres Geldes größ-
tenteils nicht bewusst. Eine Umfrage des Cobden 
Centre ergab, dass 74 Prozent der Briten glauben, 
das Geld auf ihren Konten gehöre ihnen. rechtlich 
gehört das Geld aber der Bank, es ist ein Kredit. 
Es ist fatal, dass die Bankkunden das nicht wis-
sen. Es ist naiv, dass sie glauben, ihre Sichteinla-
gen seien sicher und sie könnten ihr Geld immer 
abheben. Bei einer teildeckung ist das niemals 
gegeben. Das System beruht auf diesem blinden 
Vertrauen in Banken und regierungen. Zypern 
war ein Weckruf, bei dem sich Europas Kontoinha-
ber die Augen rieben. Diese Erfahrung könnte zu 
einem Anstoß werden, um das Urproblem unseres 
Bankensystems zu beheben. ◆

Die Gläubigerbeteiligung  
rekapitalisiert Banken, ohne  

die Steuerzahler einen einzigen 
Euro zu kosten.
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Die „Kreditkrise“ – die Sorge vor der Zahlungs-
unfähigkeit von Staaten und Banken – scheint 
beendet zu sein. Die Zentralbanken stellen sicher, 
dass kein großer Staats- und Bankschuldner mehr 
zahlungsunfähig wird. Diese Botschaft haben 
sie unmissverständlich an die finanzmärkte 
übermittelt, und die Botschaft ist überzeugend: 
Schließlich haben Zentralbanken das Monopol 
der Geldproduktion. Sie können, wenn es poli-
tisch gewollt ist, die Geldmenge jederzeit in jeder 
beliebigen Menge auswei-
ten und jeden Schuldner 
durch neu geschaffenes 
Geld vor der illiquidität 
bewahren. Zentralbanken 
können auch die Markt-
zinsen mehr oder weniger 
perfekt kontrollieren. Das ist auch der Grund, 
warum mittlerweile nicht nur die kurzfristigen, 
sondern auch die langfristigen Zinsen wieder 
auf rekordtiefständen angelangt sind; und 
warum auch viele „schlechte“ Schuldner wieder 
problemlos Zugang zu billigem Kredit haben.

in allen weltweit bedeutenden Währungsräu-
men wird geldpolitisch so verfahren – ob in den 
Vereinigten Staaten von Amerika, in Europa, 
in der Schweiz und, wie sich nun abzeichnet, 
auch in Japan. Die Geldpolitiker bekämpfen die 
Überschuldungskrise von Staaten und Banken 
mit künstlich tiefen Zinsen und, wenn nötig, 
dem Anwerfen der elektronischen Notenpresse. 

Diese Politiken erscheinen regierungen und 
ihren Wählern als die Politik des kleinsten Übels 
– im Vergleich zu Zahlungsausfällen, Schulden-
schnitten oder Schuldenrestrukturierungen. 
Auch die Europäische Zentralbank (EZB) hat 
sich spätestens unter der Präsidentschaft des 
italieners Mario Draghi diesem internationalen 
„Politikkonsens“ angeschlossen; die Deutsche 
Bundesbank, die das Ziel der Bewahrung des 
Geldwertes vermutlich noch vor regierungstreuem 

Handeln gesetzt hätte, hat 
ihren Einfluss verloren.

Künstlich tiefe Zinsen und 
ein Subventionieren strau-
chelnder Schuldner mit neu 
geschaffenem Geld werden 

das Wirtschaftswachstum nicht beleben und die 
Volkswirtschaften nicht rascher aus ihren Proble-
men herauswachsen lassen. im Gegenteil, diese 
Politiken zementieren und vergrößern aufgelau-
fene fehlentwicklungen, sie verhindern markt-
gerechte Strukturreformen im Unternehmens-, 
finanz- und Staatssektor. Das ist umso proble-
matischer, weil es einen „Ausstieg“ aus dieser 
Geldpolitik auf absehbare Zeit wohl nicht geben 
wird. Die Volkswirtschaften haben sich längst auf 
eine Politik der Konkursverschleppung durch tiefe 
Zinsen und ein Ausweiten der Geldmenge einge-
richtet. Würden die aktuellen Politiken beendet 
und die Zinsen „normalisiert“, so stünde die 
nächste, noch größere Kreditkrise vor der tür.

Der Leitzins sinkt, die Inflation steigt
Das Anwerfen der elektronischen Notenpresse erscheint den Regierungen  
als die Politik des kleinsten Übels. Die Europäische Zentralbank senkt den Leitzins  
auf 0,5 Prozent. Der Preis dafür ist Geldentwertung  |  Von Thorsten Polleit

Regierungen  
und die Bankwirtschaft  
profitieren von Inflation  

am meisten.
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Prof. Dr. Thorsten Polleit ist Chefvolkswirt der Degussa und  
Honorarprofessor der frankfurt School of finance & Management.  
Er ist auch Präsident des Ludwig von Mises instituts Deutschland  
(www.misesde.org). für den  HAUPtStADtBriEf legt er dar, warum Politik  
und finanzsektor gleicherweise scharf auf billiges Geld sind.
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Wenngleich es auch von vielen Ökonomen und 
Marktkommentatoren verneint wird: Geldentwer-
tung wird die folge dieser Geldpolitiken sein. Die 
Geldentwertung kann dabei auf verschiedenen 
Wegen in Erscheinung treten. Die nominal nied-
rigen, in inflationsbereinigter rechnung sogar 
vielfach negativen realzinsen könnten früher 
oder später eine zunehmende Umschichtung 
von Geld und Geldvermögen in realkapital 
– wie Häuser, Grundstücke, rohstoffe 
und vor allem Aktien – auslösen und 
deren Preise ansteigen lassen, 
also eine „Vermögenspreis-
inflation“ verursachen, die 
dann nachfolgend auch die 
Preise der Lebenshaltung in 
die Höhe treibt. Die Konsu-
mentenpreise könnten auch 
direkt ansteigen, indem 
zum Beispiel Produzenten 
steigende inputkosten (vor 
allem Energie- und Nahrungs-
mittelkosten) auf die Konsu-
menten überwälzen. Die späten 
70er- und frühen 80er-Jahre des 
vergangenen Jahrhunderts – die 
Jahre der „Stagflation“ – geben 
reichhaltiges Anschauungsmaterial, 
wie eine steigende Geldmenge trotz 
schrumpfender Wirtschaft und steigender 
Arbeitslosigkeit zu steigender inflation führte.

für den Euroraum wäre eine steigende inflation 
ganz besonders problematisch. Zum einen ver-
schlechtert inflation die Allokationsfunktion der 
Preise, fördert fehlinvestitionen und schädigt 
das ohnehin schon schwache Wachstum. Zum 
anderen begünstigt sie tendenziell wirtschaftlich 
wenig leistungsfähige Nationen mit relativ gerin-
gen Ersparnissen (also die „Peripherie“) gegen-

Wie aus einem Füllhorn hat die Europäische 
Zentralbank billiges Geld ausgeschüttet.  
Tiefe Zinsen und ein Ausweiten  
der Geldmenge schädigen im Ergebnis 
Sparer und Versicherte  
durch Geldentwertung.

über leistungsfähigen Nationen, die Ersparnisse 
in der Erwartung des „guten“ Geldes aufgebaut 
haben (hierzu zählt die Bundesrepublik Deutsch-
land). inflation würde vermutlich zusätzliche 
Widerstandskräfte gegen die europäische inte-
gration freisetzen. Dennoch scheint die EZB den 
Weg in die inflation beschreiten zu wollen – nicht 
nur, weil sie den Lockrufen der regierungen und 
der Bankwirtschaft folge leistet, also denjeni-
gen, die von inflation am meisten profitieren –, 

sondern vor allem auch, weil die Öffentlichkeit 
in einer Geldpolitik, die letztlich zur inflation 
führt, den leichtesten Weg zur Bewältigung 
der aktuellen Schwierigkeiten erblickt. ◆
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Bevor ich meine Meinung über den Artikel darlege, 
möchte ich kurz einige Hintergrundinformatio-
nen zur Zahlungsbilanzfazilität geben. Bei der 
Zahlungsbilanzfazilität handelt es sich um einen 
bereits existierenden rahmen zur festlegung einer 
finanzhilfe für nicht dem Euro-Währungsgebiet 
angehörende 
Mitgliedstaaten, 
der die Kommission 
dazu ermächtigt, 
auf den Kapital-
märkten Anleihen 
aufzunehmen und 
dabei als implizite 
Garantie den EU-
Haushalt einzuset-
zen. Die Zahlungs-
bilanzfazilität wird 
gerade überar-
beitet. Unter dem 
rettungsschirm der 
Zahlungsbilanzhilfe 
können insgesamt 
bis zu 50 Milliarden 
Euro für die Gesamt-
heit aller nicht dem 
Euro-raum angehö-
renden Länder auf-
genommen werden.

Es handelt sich dabei um einen Schwellenwert, der 
gemäß den Bewertungen der Kommission jegliche 
Ausfallrisiken für die EU ausschließt. Die ursprüng-
liche obergrenze wurde im Laufe der Zeit erhöht, 
bis sie die aktuelle 50-Milliarden-Euro-Grenze 
erreicht hat. Die Zahlungsbilanzhilfe wird gegen-

wärtig überarbeitet.

Die Überarbeitung 
sieht keine Erhö-
hung des gemäß 
Zahlungsbilanz-
hilfe-rahmen 
verfügbaren för-
derbetrags vor, 
sondern lediglich 
eine Erweiterung 
der zur Verfügung 
stehenden ins-
trumente (neben 
Darlehen stehen 
entsprechend 
dem Vorschlag 
der Kommission 
auch Kreditlinien 
zur Verfügung). 
Die Überarbeitung 
beabsichtigt auch, 
den nicht dem Euro-

Die Zahlungsbilanzfazilität  
ist kein Schatten-ESM
Klaus-Peter Willsch behauptete im HAUPTSTADTBRIEF:  
„Heimlich, still und leise entsteht ein Schatten-ESM“. Das ist nicht der Fall

Eine Erwiderung von Danuta Hübner
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Prof. Dr. Danuta Hübner ist Mitglied des Europäischen Parlaments 
und dort Vorsitzende des Ausschusses für regionale Entwicklung (rEGi).  
Die polnische Ökonomin, Mitglied der fraktion der Europäischen Volkspartei 
(Christdemokraten), war Kommissarin für regionalpolitik in der  
Europäischen Kommission. im HAUPtStADtBriEf widerspricht sie  
dem Vorwurf eines Schatten-ESM.
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die	Arbeitsweise	
der	Europäi-
schen	Union:

„Erscheint	ein	
Tätigwerden	
der	Union	im	
Rahmen	der	in	
den	Verträgen	
festgelegten	Politikbereiche	erforderlich,	um	
eines	der	Ziele	der	Verträge	zu	verwirklichen,	
und	sind	in	den	Verträgen	die	hierfür	erforder-
lichen	Befugnisse	nicht	vorgesehen,	so	erlässt	
der	Rat	einstimmig	auf	Vorschlag	der	Kommis-
sion	und	nach	Zustimmung	des	Europäischen	
Parlaments	die	geeigneten	Vorschriften.“

Mithilfe	einer	solchen	Generalermächtigung	
kann	man	natürlich	alles	einführen.	Der	fort-
gesetzte	Rechtsbruch	wird	institutionalisiert.	
Sobald	die	direkte	Bankenrekapitalisierung	
über	den	ESM	möglich	ist,	wird	man	anschlie-
ßend	über	den	Schatten-ESM	auch	rumänische	
oder	bulgarische	Banken	mit	Geld	versorgen.	

Auf	Deutsch-
land	kommt	ein	
weiteres	milli-
ardenschweres,	
gut	verstecktes	
Haftungsrisiko	zu.

Unser	Haf-
tungsanteil	am	

Schatten-ESM	beträgt	gemäß	unserem	Anteil	am	
Gesamthaushalt	der	Europäischen	Union	rund	
zwanzig	Prozent.	Kontrollieren	können	wir	den	
Schatten-ESM	nicht.	Er	ist	in	der	Brüsseler	Black	
Box	angesiedelt.	Über	ESM	(Europäischer	Stabili-
tätsmechanismus)	und	EFSF	(Europäische	Finanz-
stabilisierungsfazilität)	haben	wir	zumindest	noch	
die	Möglichkeit,	im	Haushaltsausschuss	oder	im	
Plenum	zu	debattieren,	beim	Schatten-ESM	ist	
uns	auch	dies	genommen.	Nicht	nur	aus	Gründen	
der	Selbstachtung,	sondern	auch	im	Lichte	der	
Entscheidungen	des	Bundesverfassungsgerichts	
müssen	wir	Abgeordnete	des	Deutschen	Bundes-
tages	eine	Parlamentsbeteiligung	wie	beim	ESM	
erwirken.	 ◆

EU-Rat 
(Justus-Lipsius-Gebäude)

EU-Parlament  
(Sitzungssal)
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EU-Kommission 
(Berlaymont-Gebäude)

Der EU-Rat ermächtigt die EU-Kommission, auf den Kapitalmärkten 
Anleihen auszugeben. Die EU setzt sich damit über das ihr auferlegte 
Verschuldungsverbot hinweg. Das Schlupfloch ist eine Generalermächti-
gung gemäß Art. 352 AEUV. 

„fazilität des finanziellen Beistands für Mitgliedstaa-
ten, deren Währung nicht der Euro ist“, kurz Zahlungs-
bilanzfazilität ist der Name einer EU-Einrichtung, die 
EU-Staaten ohne Euro hilft, wenn sie „von Zahlungs-
bilanzschwierigkeiten betroffen oder ernstlich davon 
bedroht sind“ (Art. 1, Abs. 1 des Gesetzentwurfs für 
die „fazilität des finanziellen Beistands“). im HAUPt-
StADtBriEf 114 hatte der Bundestagsabgeordnete 
Klaus-Peter Willsch diesen „Schatten-ESM“ als „neues 
Milliarden-Euro-risiko für Deutschland“ identifiziert. Die 
Europaparlamentsabgeordnete Danuta Hübner wider-
spricht ihm hier. im Anschuss an Hübners Kritik gibt DEr 
HAUPtStADtBriEf Klaus-Peter Willsch raum zur replik.

26 DER HAUPTSTADTBRIEF

mit	sich	bringt,	kommt	mit	dem	Schatten-ESM	
noch	eine	weitere	Dimension	hinzu:	All	diesen	
Staaten	wird	nun	die	Möglichkeit	einer	Ver-
gemeinschaftung	ihrer	Schulden	geboten.

Zwar	ist	die	Gesamthaftungssumme	nach	
Auskunft	der	Bundesregierung	bislang	auf	
50	Milliarden	Euro	für	alle	Nicht-Euro-Staaten	
zusammen	gedeckelt,	aber	die	Summe	lässt	
sich	ohne	größere	Probleme	und	Parlaments-
beteiligung	erhöhen.	In	der	offiziellen	deut-
schen	Fassung	heißt	es	nämlich	ausdrücklich:	
„Die	Darlehen	oder	Kreditlinien,	die	einem	
(Hervorhebung	des	Verfassers)	Mitgliedstaat	
aufgrund	dieser	Verordnung	gewährt	werden	
können,	sind	auf	50	Milliarden	EUR	begrenzt.“

Der	Wirtschaftsausschuss	des	Bundesrates	
forderte	hierzu	in	einer	Beschlussempfehlung,	
„dass	mit	der	neuen	
Verordnung	keine	Auf-
stockung	der	bisherigen	
Fazilität	mit	einer	maxi-
malen	Gesamtsumme	
von	50	Milliarden	Euro	
verbunden	ist.	Artikel	2	
Absatz	3	der	deutschen	
Fassung	des	Verordnungsvorschlags	lässt	hier	
den	Interpretationsspielraum	zu,	dass	nun-
mehr	Darlehen	oder	Kreditlinien	lediglich	je	
Mitgliedstaat	auf	50	Milliarden	begrenzt	sein	
können.	Diese	Interpretationsmöglichkeit	ist	
zu	beseitigen.“	Der	Wirtschaftsausschuss	des	
Bundesrates	teilt	also	meine	Befürchtung,	
dass	aus	50	Milliarden	für	alle	zusammen	
sehr	schnell	50	Milliarden	pro	Staat	werden.

Leider	hat	das	Plenum	des	Bundesrates	diese	
wichtige	Forderung	des	Ausschusses	niederge-
stimmt.	Als	ich	bezüglich	des	oben	genannten	
Interpretationsspielraums	nachhakte,	wurde	
seitens	der	Europäischen	Kommission	mitgeteilt,	
dass	es	sich	hierbei	um	einen	Übersetzungs-
fehler	handle.	Man	werde	sich	schnellstmög-
lich	um	eine	Korrektur	kümmern.	Mittlerweile	
sind	mehr	als	anderthalb	Monate	vergangen.	
Der	Text	wurde	bisher	nicht	geändert	…

Bereits	2002	wurde	mit	der	EU-Verordnung	Nr.	
332/2002	eine	„Balance	of	Payments	Facility“	
(BoP)	gegründet.	Auf	dieser	Verordnung	baut	
nun	der	Schatten-ESM	auf.	Ursprünglich	waren	
zwölf	Milliarden	Euro	vorgesehen,	im	Dezember	
2008	wurde	der	Betrag	auf	25	Milliarden	Euro	
erhöht.	Bereits	im	Mai	2009	verständigte	man	
sich	auf	eine	Verdopplung	des	Betrages	auf	50	
Milliarden	Euro.	Auch	diese	stetige	Erhöhung	
von	12	Milliarden	auf	25	Milliarden	auf	schließ-
lich	50	Milliarden	deutet	an,	dass	hier	noch	
nicht	das	Ende	der	Fahnenstange	erreicht	ist.

Mithilfe	des	Schlupfloches	der	EU-Verordnung	Nr.	
332/2002	sind	Ungarn,	Lettland	und	Rumänien	
bereits	16	Milliarden	Euro	aus	dem	EU-Haushalt	
zur	Verfügung	gestellt	worden.	Mag	die	Beantra-
gung	von	Finanzhilfen	vor	vier	Jahren	noch	einem	
Kainsmal	gleichgekommen	sein,	ist	es	dies	heute	

infolge	des	Gewöhnungs-
effektes	im	vierten	Jahr	der	
Eurorettung	nicht	mehr.

Unter	dem	Deckman-
tel	der	Angleichung	der	
Wettbewerbsfähigkeit	
werden	die	relativ	sol-

venten	EU-Mitgliedstaaten	zur	Kasse	gebeten,	
um	die	Defizite	der	Schuldenstaaten	innerhalb	
und	außerhalb	der	Eurozone	auszugleichen.	Und	
der	Internationale	Weltwährungsfonds,	IWF,	der	
bisher	noch	die	Hauptlast	der	drei	BoP-Pakete	
getragen	hat,	ist	nur	noch	„soweit	möglich“	mit	
im	Boot.	Die	Formulierung	ist	weise	gewählt,	denn	
der	IWF	betreibt	längst	seinen	Rückzug	aus	der	
Eurorettung.	Der	IWF	wird	nicht	noch	einmal	bereit	
sein,	zwei	Drittel	eines	Hilfspaketes	zu	stemmen,	
wie	noch	bei	Ungarn	und	Rumänien	geschehen.

Um	Darlehen	gewähren	zu	können,	wurde	die	
Europäische	Kommission	daher	ermächtigt,	auf	
den	Kapitalmärkten	oder	bei	Finanzinstituten	
Anleihen	auszugeben.	Die	EU	gibt	sich	also	eine	
Verordnung,	in	der	sie	sich	über	das	ihr	auferlegte	
Verschuldungsverbot	hinweggesetzt.	Aber	wel-
ches	Schlupfloch	wird	verwendet?	Es	wird	einfach	
Art.	352	AEUV	herangezogen,	des	Vertrags	über	

Auf Deutschland  
kommt ein weiteres  
milliardenschweres,  

gut verstecktes  
Haftungsrisiko zu.
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Weitgehend	unbeachtet	von	Medien,	Politik	
und	Öffentlichkeit,	laufen	seit	mehr	als	einem	
halben	Jahr	die	Arbeiten	zur	Schaffung	einer	
„Fazilität	des	fi	nanziellen	Beistands	für	Mitglied-
staaten,	deren	Währung	nicht	der	Euro	ist“	auf	
Hochtouren.	Hinter	diesem	sperrigen	Namen	
verbirgt	sich	nichts	anderes	als	ein	Schatten-
ESM	für	EU-Mitglieder,	
die	noch	mit	ihrer	natio-
nalen	Währung	zahlen.

Das	heißt	im	Klartext:	
Nach	Griechenland,	Irland,	
Portugal,	Spanien	und	
bald	auch	Zypern	und	
Slowenien,	sollen	nun	Staaten	wie	Rumänien	
und	Bulgarien	gerettet	werden	können.	Und	
das,	obwohl	diese	Staaten	das	Instrument	des	
fl	exiblen	Wechselkurses	als	Anpassungsme-
chanismus	bei	Zahlungsbilanzkrisen	zur	Verfü-
gung	steht.	Die	Begründung:	Den	Staaten	soll	
geholfen	werden,	wenn	sie	„von	Zahlungsbilanz-
schwierigkeiten	betroffen	oder	ernstlich	davon	
bedroht	sind“	(Art.	1,	Abs.	1	des	Gesetzentwurfs	
für	die	„Fazilität	des	fi	nanziellen	Beistands“).

Der	fi	nanzielle	Beistand	soll	in	Form	eines	Dar-
lehens	oder	einer	(vorsorglichen)	Kreditlinie	
gewährt	werden	(Art.	2,	Abs.	1).	Das	macht	es	
den	Staaten	noch	einfacher,	an	Geld	zu	gelan-

gen.	Dafür	soll	die	Europäische	Kommission	
ermächtigt	werden,	„im	Namen	der	Europäi-
schen	Union	auf	den	Kapitalmärkten	oder	bei	
Finanzinstituten	Anleihen	aufzunehmen“	(Art.	
2,	Abs.	2).	„Die	Darlehen	oder	Kreditlinien,	die	
einem	Mitgliedstaat	aufgrund	dieser	Verordnung	
gewährt	werden	können,	sind	auf	50	Milliarden	

EUR	begrenzt“,	heißt	
es	in	Art.	2,	Abs.	3.	Hier	
versteckt	sich	ein	gewal-
tiges	Haftungsrisiko.

Derzeit	befi	nden	sich	
zehn	Mitgliedstaa-
ten,	deren	Währung	

nicht	der	Euro	ist,	in	der	Europäischen	Union.	
Rein	theoretisch	wäre	jeder	dieser	Staaten	
gemäß	dieser	Verordnung	berechtigt,	um	Hil-
fen	in	Höhe	von	bis	zu	50	Milliarden	Euro	zu	
bitten.	Wenn	Kroatien	zum	1.	Juli	2013	der	
EU	beitritt,	wären	es	sogar	elf	Staaten.	Und	
jeder	zusätzliche	Staat,	der	der	EU	beitreten	
möchte,	wird	zur	tickenden	Schuldenbombe.

Derzeit	laufen	Beitrittsverhandlungen	mit	Island,	
Montenegro	und	der	Türkei.	Mazedonien	und	
Serbien	haben	ebenfalls	den	Statuts	eines	Bei-
trittskandidaten.	Zudem	hat	Albanien	eine	EU-
Mitgliedschaft	beantragt.	Neben	aller	Vorteile,	
die	eine	Aufnahme	in	die	EU	für	diese	Staaten	

Heimlich, still und leise 
entsteht ein Schatten-ESM
Der Euro-Rettungsschirm ESM, der Europäische Stabilitätsmechanismus, 
bekommt einen Zwilling. Klammheimlich entsteht ein neues Milliarden-Euro-Risiko 
für Deutschland  |  Von Klaus-Peter Willsch

Bald sollen 
auch Staaten ohne Euro 

wie Rumänien und Bulgarien 
gerettet werden 

können.
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raum angehörenden Mitgliedstaaten gewährte 
finanzhilfe den jüngsten Veränderungen in der 
wirtschaftspolitischen Steuerung anzupassen.
Um eine Vorstellung von Herrn Willschs Arti-
kel zu geben: Der Artikel befasst sich mit die 
Prinzipien der Zahlungsbilanzfazilität, ihrer 
aktuell stattfindenden Überarbeitung sowie 
auch dem Prinzip der finanzhilfe im Allgemei-
nen. Vor diesem Hintergrund möchte ich einige 
spezielle Kommentare zum Artikel machen:

• Herr Willsch beschreibt 
den Mechanismus der 
Zahlungsbilanzfazilität, 
der darin besteht, dass die 
Kommission Darlehen an 
den Kapitalmärkten auf-
nimmt und diese dann den 
Mitgliedstaaten zur Verfü-
gung stellt, als ein großes 
risiko. Diese Aussage muss eingeschränkt wer-
den: Es gibt einen Grund, warum die Garantieka-
pazität des EU-Haushaltes begrenzt ist. Durch die 
Bewertungen der Kommission ist sichergestellt, 
dass die Anleihen unter dem Schwellenwert blei-
ben, dessen Überschreitung auch nur ein entfern-
tes risiko für den EU-Haushalt darstellen würde.

• Herr Willsch argumentiert im folgenden, dass 
allen neuen EU-Mitgliedstaaten und allen Nicht-
Euro-Mitgliedern über die Zahlungsbilanzhilfe im 

Prinzip eine form der Vergemeinschaftung der 
Schulden gewährt werde. Wir alle wissen, dass es 
sich bei der Zahlungsbilanzhilfe nicht um einen 
tilgungsfonds handelt, sondern um eine fazili-
tät, deren Ziel es ist, bei ernsten wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten finanzhilfe zu leisten. in diesem 
Zusammenhang argumentiert Herr Willsch weiter, 
dass jedes neue Mitglied, das der EU beitrete, eine 
„tickende Schuldenbombe" sei, und zwar nur aus 
dem Grund, dass es mit seinem Beitritt Zugang 
zur Zahlungsbilanzfazilität erhielte. Es muss nicht 

betont werden, dass dies 
eine unfaire Aussage ist.

• Herr Willsch ist auch 
nicht mit der oberen Ver-
schuldungsgrenze der 
Zahlungsbilanzhilfe einver-
standen. Der Höchstbetrag 
gemäß dem Vorschlag zur 

Überarbeitung der Zahlungsbilanzhilfe beträgt 
50 Milliarden Euro für alle nicht dem Euro-
Währungsgebiet angehörenden Mitgliedstaaten 
zusammen. Herr Willsch stellt fest, dass in der 
deutschen Übersetzung des textes argumentiert 
wird, dass jeder einzelne Nicht-Euro-Mitglied-
staat 50 Milliarden Euro aufnehmen kann.

Mit dieser Aussage als Prämisse fährt er fort, 
indem er seiner Befürchtung Ausdruck verleiht, 
dass der fall eintreten könne, dass die Mitglied-

Das Europäische Parlament hat den Vorschlag zur Überarbeitung der Zahlungsbilanzfazilität mehrere Male in Kommissi-
ons- und Gruppensitzungen diskutiert. Alle Mitglieder hatten die Gelegenheit, ihre Meinung zu äußern.

Die Kommission  
hat einen öffentlichen  

Vorschlag vorgelegt und das 
Parlament aufgefordert,  

eine Stellungnahme  
abzugeben.
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staaten alle gleichzeitig 50 Milliarden Euro aufneh-
men müssten und weist ferner darauf hin, dass 
die obergrenze in der Zukunft mit größter Wahr-
scheinlichkeit noch weiter hochgesetzt werde, so 
wie es in der Vergangenheit bereits der fall war. 
Herr Willsch ist sich jedoch der tatsache bewusst, 
dass es sich hier um einen Übersetzungsfehler 
handelt, wie ihm die Kommission auch versicherte.

• Herr Willsch legt einen eingeschränkten fokus 
auf die Mitgliedstaaten, die von der überarbeite-
ten Zahlungsbilanzfazilität profitieren werden. Er 
bezieht sich zwar auf die zehn Nicht-Euro-Mitglied-
staaten, die es aktuell gibt, zieht für seine Argu-
mente jedoch nur rumänien und Bulgarien heran. 
Wir müssen diesen Sachverhalt aber ein bisschen 
weitreichender betrachten und in Erinnerung 
behalten, dass Länder wie Polen auch in dem Nicht-
Euro-Boot sitzen, dass diese Länder näher daran 
sind, die gemeinsame Währung einzuführen als 
die anderen von Herrn Willsch aufgeführten Mit-

gliedstaaten, und dass es eine gute Begründung 
dafür geben könnte, dass diese Länder Zugriff auf 
eine starke Zahlungsbilanzhilfe erhalten sollten.

Dies führt mich zum nächsten Punkt: Wir sollten 
nicht vergessen, dass sich die EU gerade mitten im 
Prozess der Gründung einer Bankenunion befin-
det und dass sie die Schaffung der gesetzlichen 
Grundlagen für einen Gemeinschaftlichen Auf-
sichtsmechanismus (SSM) beinahe abgeschlossen 
hat. Dabei wird es sich um einen SSM handeln, 
dem Euro- und Nicht-Euro-Mitgliedstaaten glei-
chermaßen angehören, die der strikten Über-
wachung der Europäischen Zentralbank (EZB) 
unterliegen werden. Der SSM wird möglicherweise 
drastische Aufsichtsentscheidungen treffen müs-
sen, die signifikante finanzielle Auswirkungen auf 
die Ökonomien der Mitgliedstaaten haben werden.

Während die Mitglieder der Eurozone Zugang zu 
Mitteln des Europäischen Stabilitätsmechanismus 
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(ESM) haben, haben ihre Pendants, die nicht der 
Eurozone angehören, immer nur Zugang zu einer 
viel begrenzteren Zahlungsbilanzhilfe (selbst 
gemäß der verstärkten Zahlungsbilanzhilfe-Ver-
sion, die gerade erarbeitet wird). Diesen Mitglied-
staaten muss Zugriff auf einen soliden finanz-
hilfefonds gewährt werden. Dies ist ein weiteres 
Argument, das die Notwendigkeit der Zahlungsbi-
lanzhilfe und ihrer Überarbeitung unterstreicht.

Es scheint auch, dass der Artikel ein Problem mit 
dem der Zahlungsbilanzhilfe zugrundeliegenden 
Prinzip hat. Deswegen 
würde ich gerne daran erin-
nern, dass dieser finanzhil-
femechanismus in der einen 
oder anderen form bereits 
vor der Einführung des 
Euros existierte. Der Vorläu-
fer der Zahlungsbilanzfazili-
tät aus dem Jahr 2002 geht 
in der tat auf eine Bestimmung aus dem Jahr 1988 
zurück, in der ein einheitliches System des mittel-
fristigen finanziellen Beistands zur Stützung der 
Zahlungsbilanzen von Mitgliedstaaten festgelegt 
wird und in der Nachfolgendes klar dargelegt ist:

„Es wird ein gemeinschaftliches System des 
mittelfristigen finanziellen Beistandes eingeführt, 
aufgrund dessen einem oder mehreren Mitglied-
staaten, die von Leistungs- oder Kapitalbilanz-

schwierigkeiten betroffen oder ernstlich bedroht 
sind, Darlehen gewährt werden können.“ Nach 
Einführung des Euro wurde die Zahlungsbilanzhilfe 
lediglich überarbeitet und auf nicht dem Euro-
raum angehörende Mitgliedsländer beschränkt; 
doch die Grundprinzipien der fazilität begleiten 
uns mittlerweile seit über zwei Jahrzehnten.

• Herr Willsch scheint auch darüber besorgt zu 
sein, dass, sobald die direkte Bankenrekapita-
lisierung über den ESM möglich ist, dies auch 
über die Zahlungsbilanzhilfe möglich sein wird. 

Darf ich daran erinnern, 
dass die beiden fazilitä-
ten auf zwei grundlegend 
verschiedenen Prinzipien 
beruhen: Der ESM basiert 
auf einem zwischenstaat-
lichen Vertrag, und es 
handelt sich dabei um 
einen fonds, der durch 

eingezahltes und abrufbares Kapital finanziert 
wird. Die Zahlungsbilanzhilfe ist in die Gemein-
schaftsmethode integriert und enthält kein ein-
gezahltes Kapital. Das Geld wird nur im Bedarfs-
fall durch Anleihen der Kommission auf den 
Kapitalmärkten zur Verfügung gestellt, wobei 
der EU-Haushalt als Sicherheit verwendet wird.

Durch das Element der EU-Garantie bei der 
Zahlungsbilanzhilfe ist es unmöglich, die direkte 

Alle Mitglieder  
hatten die Gelegenheit,  
ihre Meinung zu äußern  

und dann über das Dossier 
abzustimmen.

Der Europäische Rat hat das letzte Wort hinsichtlich der Zahlungsbilanzfazilität. Es handelt sich um einen Vorschlag für 
eine Ratsentscheidung und nicht um einen gemeinsamen Rechtsakt des Europäischen Parlaments und des Rates.
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rekapitalisierung einzelner Banken zu fordern, 
da das risiko für den EU-Haushalt (indem die-
ser dem finanzinstitut direkt ausgesetzt würde) 
einfach zu hoch wäre. Diese Sorge trifft auch 
nicht auf den ESM zu, und obwohl die Ban-
kenrekapitalisierung, auch in Bezug auf den 
Euro-raum, sicherlich ein kontroverses und 
schwieriges thema ist, sind sich das Europäi-
sche Parlament und die Kommission sehr wohl 
der tatsache bewusst, dass die forderung einer 
direkten rekapitalisierung im rahmen der Zah-
lungsbilanzhilfe ein Ding der Unmöglichkeit ist.

• Herr Willsch argumentiert mehrere Male, dass 
„heimlich, still und leise“ Arbeiten zur Schaffung 
eines Schatten-ESM abliefen und deutet damit 
an, dass es der überarbeiteten Zahlungsbilanz-
hilfe an demokratischer Legitimierung fehle: 
„Während wir immerhin noch die Möglichkeit 
hatten, über ESM und EfSf zu debattieren“, 
schreibt Herr Willsch „wurde uns beim Schatten-

ESM auch dies genommen.“ Er legt im folgenden 
dar, dass die überarbeitete Zahlungsbilanzhilfe 
„in der Brüsseler Black Box angesiedelt sei“. 
Das ist sehr verwirrend, wenn man bedenkt, 
dass die Kommission einen öffentlichen Vor-
schlag zur Überarbeitung der Zahlungsbilanz-
hilfe vorgelegt und das Parlament aufgefordert 
hat, dazu eine Stellungnahme abzugeben.

im Europäischen Parlament haben wir diesen 
Vorschlag mehrere Male in Kommissions- und 
Gruppensitzungen diskutiert. Alle Mitglieder 
hatten die Gelegenheit, ihre Meinung zu äußern 
und dann über das Dossier abzustimmen. Nun 
hat der rat das letzte Wort in der Angelegenheit, 
denn wir haben es hier mit einem Vorschlag 
für eine ratsentscheidung zu tun und nicht mit 
einem gemeinsamen rechtsakt des Europäi-
schen Parlaments und des rates. Dieser Prozess 
unterstreicht die demokratische Legitimität der 
Überarbeitung. ◆
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frau Hübner bleibt die Antwort auf eine zentrale 
frage schuldig: Wie kann verhindert werden, dass 
die Zahlungsbilanzfazilität zur Überbrückung 
von Liquiditätsengpässen infolge von Leistungs-
bilanzungleichgewichten im Zuge der allgegen-
wärtigen „rettungsroutine“ als zusätzliches 
instrument zur finanzierung defizitärer Staaten 
missbraucht wird? Schließlich wird der instrumen-
tenkasten den Handlungsoptionen des Europä-
ischen Stabilitätsmecha-
nismus (ESM) angeglichen 
(vorsorgliche Kreditlinien, 
Bankenrekapitalisierung), 
was die Sorge befördert, 
dass – wie jüngst bei 
der „Zypernhilfe“ – Ver-
lustübernahme durch 
Dritte und Haftungsver-
gemeinschaftung angestrebt wird.

Am 4. März 2013 wurde den Mitgliedern des 
Haushaltsausschusses des Bundestags eine 
Stellungnahme des Bundesministeriums 
der finanzen zum Schatten-ESM übermit-
telt. Darin heißt es, dass mit der Schaffung 
dieser fazilität „kein neues risiko für die 
Bundesrepublik Deutschland und damit für 
den deutschen Steuerzahler einhergeht.“

in der tat ist es kein neues risiko, da eine ähnli-
che fazilität bereits seit längerem besteht, das 
risiko ist aber heute ungleich größer. Mit dieser 
Einschätzung stehe ich nicht alleine. Auch die 
bisher erfolgten Stellungn ahmen von Europäi-
scher Zentralbank (EZB) und Bundesrat sehen die 
Schaffung dieser Leistungsbilanzhilfe für Nicht-
Euro-Staaten nicht so unkritisch wie frau Hübner.

Bereits am 22. Juni 2012 
hatte die Europäische Kom-
mission dem Europäischen 
Parlament und dem Europäi-
schen rat den Verordnungs-
vorschlag für die Schaffung 
der Zahlungsbilanzfazilität 
zugeleitet. obwohl der 
Deutsche Bundestag nach 

Auskunft des Bundesministeriums der finan-
zen gemäß des EUZBBG (des Gesetzes über die 
Zusammenarbeit von Bundesregierung und Deut-
schem Bundestag in Angelegenheiten der Euro-
päischen Union) an den Verhandlungen zu dieser 
Verordnung beteiligt werden soll, ist bisher noch 
keine Stellungnahme des Bundestages erfolgt.

Der Bundesrat hat hingegen bereits am 21. Sep-
tember 2012 seine Stellungnahme abgegeben. 

Die Zahlungsbilanzfazilität könnte 
zur Finanzierung defizitärer Staaten 
missbraucht werden
Danuta Hübner kritisiert die Behauptung, heimlich, still und leise  
entstehe ein Schatten-ESM. Doch die Vorbehalte sind nicht ausgeräumt

Eine Replik von Klaus-Peter Willsch
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Klaus-Peter Willsch ist Mitglied des Deutschen Bundestages. 
Der hessische CDU-Abgeordnete ist obmann für die CDU/CSU-fraktion  
im Haushaltsausschuss des Bundestages. DEr HAUPtStADtBriEf  
räumt dem Diplom-Volkswirt eine replik auf Danuta Hübners Kritik  
an seiner Darstellung eines Schatten-ESM ein.

‚Sie haben in der Tat  
einen Übersetzungsfehler  
in der deutschen Version  

entdeckt. Dies wird so schnell 
wie möglich korrigiert.‘  

Das geschah nie.
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Die Stellungnahme der Europäischen Zentralbank, 
an der sich auch die Deutsche Bundesbank betei-
ligt hat, wurde am 7. Januar 2013 abgegeben. Die 
änderungswünsche der EZB sind bezeichnend. 
Die EZB möchte nicht teil einer troika beste-
hend aus Kommission, EZB und internationalem 
Währungsfond (iWf) sein, sondern lediglich als 
beratende institution bei Maßnahmen zur Gewäh-
rung eines finanziellen Beistandes aufgefasst 
werden. Die EZB betont richtigerweise, dass hier 
die nationalen Notenbanken in der Pflicht stehen.

Auch die Wahrnehmung der Stellungnahme 
des Bundesrates (Drucksache 370/12) und ins-
besondere der Beschlussempfehlungen der 
federführenden Ausschüsse des Bundesrates 

(Drucksache 370/1/12) schärft den Blick auf die 
Verordnung. Der Wirtschaftsausschuss „hält es 
[…] nicht für sachgerecht, dass nunmehr ein mit 
der EfSf bzw. dem ESM weitgehend identisches 
Verfahren zum Beistand in Zahlungsbilanzkri-
sen mit der Begründung etabliert werden soll, 
die Wettbewerbsgleichheit zwischen Euro- und 
Nicht-Euro-Mitgliedstaaten zu gewährleisten.“ 
(Ziffer 2) Denn Nicht-Euro-Mitgliedstaaten haben 
im Gegensatz zu den Euro-Mitgliedstaaten das 
instrument des flexiblen Wechselkurses als 
Anpassungsmechanismus zur Verfügung, so ist in 
der Beschlussempfehlung unter Ziffer 4 zu lesen.

Es handelt sich also auch nach Einschätzung 
dieses Ausschusses, in dem der stellvertretende 

DER HAUPTSTADTBRIEF gratuliert dem nunmehr 
siebenfachen Deutschen Eishockey-meister Eisbären Berlin  
zur erfolgreichen Titelverteidigung.
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Der Bundesrat hat im September 2012 seine Stellungnahme zur geplanten Zahlungsbilanzhilfe für EU-Mitgliedstaaten, 
deren Währung nicht der Euro ist, abgegeben. Der Bundestag (im Bild) hat sich damit bisher nicht auseinandergesetzt.  
Den meisten Abgeordneten ist die Zahlungsbilanzfazilität noch nicht einmal geläufig.
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Ministerpräsident von Bayern, Martin Zeil (fDP), 
den Vorsitz inne hat, bei dieser fazilität nicht 
um die bloße Modifizierung eines Systems des 
finanziellen Beistandes, das bereits seit Anfang 
der 1970er-Jahre besteht. Zwar baut diese neue 
fazilität auf bereits bestehende Konstrukte auf, 
stellt im Kontext der Maßnahmen zur Stabilisie-
rung des Euro-Währungs-
gebietes jedoch etwas ganz 
anderes dar. Dieser Ansicht 
sind offensichtlich auch die 
Berliner Wirtschaftssena-
torin Cornelia yzer (CDU) 
sowie die Wirtschaftsmi-
nister von Mecklenburg-
Vorpommern, Sach-
sen-Anhalt, Sachsen und Hessen Harry 
Glawe (CDU), Prof. Dr. Birgitta Wolff, Sven 
Morlok (fDP) und florian rentsch (fDP).

Der Wirtschaftsausschuss hat auch gefor-
dert, in der Verordnung klarzustellen, dass 

„die Hilfen nicht genutzt werden dürfen, um 
Zinsdifferenzen völlig einzuebnen“ (Ziffer 15). 
Auch sei eine Beteiligung des iWf „zwingend 
vorzusehen“ und nicht nur „soweit möglich“.

in der bereits oben angesprochenen information 
weist das Bundesministerium der finanzen (BMf) 

darauf hin, dass sämtli-
che Hilfsmaßnahmen auf 
insgesamt 50 Milliarden 
Euro begrenzt blieben. 
„Es handelt sich dabei um 
eine Gesamtobergrenze für 
alle Mitgliedstaaten“, so 
das BMf. Der betreffende 
Artikel in der deutschen 

fassung des Verordnungsvorschlags lässt jedoch 
den interpretationsspielraum zu, dass mit der 
Schaffung der neuen fazilität nunmehr Darle-
hen oder Kreditlinien lediglich je Mitgliedstaat 
auf 50 Milliarden Euro begrenzt sein können. 
„Diese interpretationsmöglichkeit ist zu besei-

Das Beispiel  
Griechenlands mit mehreren 

Schuldenschnitten zeigt,  
dass ein Zahlungsausfall  

nicht im Bereich  
des Unmöglichen liegt.
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tigen“, fordert der Wirtschaftsausschuss des 
Bundesrates. Bereits im februar 2013 verlaut-
barte die Europäische Kommission gegenüber 
der Wirtschaftswoche (WiWo) hierzu: „Sie haben 
in der tat einen Übersetzungsfehler in der deut-
schen Version entdeckt. Dies wird so schnell wie 
möglich korrigiert.“ Der Artikel erschien in der 
WiWo vom 9. februar 2013. Der „Übersetzungs-
fehler“ wurde immer noch nicht korrigiert.

Auch empfahl der Bundesrat, die Gewährung von 
finanzhilfen der Gemeinschaft an Nicht-Euro-
Staaten, analog zum ESM, an die Einführung von 
Umschuldungsklauseln („CAC-Klauseln“) bei 
neu emittierten Staatsanleihen zu knüpfen. Der 
Wirtschaftsausschuss 
des Bundesrates forderte 
zudem, „dass die Gewäh-
rung von finanzhilfen 
sowie die änderung von 
makroökonomischen 
Anpassungsprogram-
men nur durch einen 
einstimmigen ratsbe-
schluss erfolgen können. 
Die bislang in dem Ver-
ordnungsvorschlag lediglich vorgesehene 
qualifizierte Mehrheit (Artikel 3 Absatz 4, 8 
und 10; Artikel 5 Absatz 4) wahrt nicht die 
interessen aller Mitgliedstaaten.“ (Ziffer 18)

Sämtliche forderungen des Wirtschaftsaus-
schusses wurden letztendlich im Plenum des 
Bundesrates von der rot-grünen Mehrheit nie-
dergestimmt. Also von Parteien, die sich mental 
und politisch eher an francois Hollande orien-
tieren. in einer „umfassenden Bewertung“ der 
Bundesregierung vom 2. oktober 2012 heißt es:

„Konkret handelt es sich um Gewährleistungen, 
die unterhalb der obergrenze des Eigenmittelbe-

schlusses mobilisiert werden. Der EU-Haushalt 
würde erst dann belastet, wenn es zu einem Zah-
lungsausfall des Empfängers eines auf der Grund-
lage dieser Verordnung gewährten Darlehens 
bzw. einer Kreditlinie käme. Der Bundeshaushalt 
wäre daran gemäß seinem finanzierungsanteil 
am EU-Haushalt (derzeit ca. 20 Prozent) beteiligt.“

Gerade das Beispiel Griechenlands mit meh-
reren Schuldenschnitten hat gezeigt, dass ein 
Zahlungsausfall nicht im Bereich des Unmögli-
chen liegt. Das sollte frau Hübner bedenken. 

Viele wichtige Punkte wurden wie beschrieben 
leider vom Plenum des Bundesrates abgelehnt. 

Aber selbst der rot-grün 
dominierte Bundesrat gibt 
letztendlich zu bedenken, 
„dass die Mitgliedstaa-
ten, deren Währung nicht 
der Euro ist, nicht in ein 
System fester Wechsel-
kurse eingebunden sein 
müssen. Sie dürften 
damit grundsätzlich über 
einen Anpassungsme-

chanismus verfügen, um mögliche Zahlungsbi-
lanzungleichgewichte wieder auszugleichen.“ 
(Beschluss des Bundesrates, Punkt 8)

Unter Punkt 9 heißt es: „im Übrigen geht der 
Bundesrat davon aus, dass die Bundesregierung, 
wie auch bisher bei sich auf Artikel 352 AEUV 
stützenden EU-regelungen üblich, zeitnah einen 
entsprechenden Gesetzentwurf vorlegt.“ inzwi-
schen ist fast ein halbes Jahres vergangen und 
der Bundestag hat sich immer noch nicht mit der 
Zahlungsbilanzhilfe für EU-Mitgliedstaaten, deren 
Währung nicht der Euro ist, auseinandergesetzt. 
Den meisten Abgeordneten ist die Zahlungsbi-
lanzfazilität noch nicht einmal geläufig. ◆
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Der Bundestag hat sich  
nicht mit dem Thema  
auseinandergesetzt.  

Den meisten Abgeordneten 
ist die Zahlungsbilanzfazilität 

noch nicht einmal  
geläufig.
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Wer sich an das Jahr 2011 erinnert, stellt fest: 
Manche von den damals geäußerten Befürch-
tungen sind so nicht eingetreten, viele jedoch 
haben sich bewahrheitet. Letzteres gilt ins-
besondere für den nur vorläufigen Nutzen der 
Euro-rettungsmaßnahmen, und es gilt genauso 
für die Dauer der Krise. Soeben ist es sogar 
einem ökonomischen Zwerg gelungen, das Ver-
trauen in unsere Währung zu erschüttern.

Über das rettungspaket für Zypern haben die 
Bundestagsabgeordneten am 18. April abge-
stimmt. Erinnern 
Sie sich bitte – vor 
einem Jahr war das 
Hilfsersuchen des 
inselstaates an die 
Euroländer vielen 
unserer großen 
tageszeitungen 
nur eine randnotiz 
wert. Aus der Sicht 
der familienun-
ternehmen wiegt 
der schleichende 
Vertrauensverlust 
in unsere Wäh-
rung schwer.

Dafür ist beson-
ders der Umgang 
mit den Geldan-

legern in Zypern verantwortlich. formal mag 
es ja richtig sein: Der inhaber eines Kontos 
ist stets auch Gläubiger seiner Bank. Vielen 
Kunden der zyprischen Großbanken wird das 
wohl erst jetzt schmerzhaft bewusst. Sie ver-
lieren einen Großteil ihres Geldvermögens.

Doch was ist dabei das eigentliche Problem? 
Nun – die Zypern-rettung vermischt fahrlässig 
die rolle des Anteilseigners einer Bank mit der 
des inhabers eines Bankkontos. Letzterer will 
in erster Linie am Zahlungsverkehr teilnehmen. 

Die Position eines 
teilhabers oder 
Anleihe-Käufers 
dagegen ist eine 
andere. Er hat 
hoffentlich von 
den – wegen des 
risikos – erhöhten 
Ausschüttungen 
und Zinserträ-
gen profitiert.

Also ist es nur 
richtig, wenn er 
– und nicht der 
Steuerzahler – auch 
für den Verlust 
geradestehen 
muss. Wer aber 
alle Sparer ab einer 

Familienunternehmen benötigen Vertrauen 
in die Stabilität von Währung und Politik
Unternehmer wünschen sich ein reibungslos funktionierendes System  
der Gemeinschaftswährung   |  Von Brun-Hagen Hennerkes

Prof. Dr. Dr. h.c. Brun-Hagen Hennerkes  
ist Vorstand der Stiftung familienunternehmen.  
DEr HAUPtStADtBriEf veröffentlicht seine Begrüßungsrede  
zur WELt-Währungskonferenz in Berlin.
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Bereits zum dritten Mal fand am 17. April 2013 im Berliner 
Hochhaus des Axel Springer Verlags die WELt-Währungs-
konferenz statt. Sie wird von der Stiftung familienunter-
nehmen und der WELt-Gruppe gemeinsam veranstaltet 
und bringt Politiker, Banker, Wirtschaftswissenschaftler 
und Unternehmer zusammen, um die Probleme unserer 
Währung besser zu verstehen und Lösungen zu erörtern.

DEr HAUPtStADtBriEf hält einige Höhepunkte die-
ses Hauptstadt-Ereignisses auf den folgenden Sei-
ten in Wort und Bild fest: von den reden und State-
ments die überzeugendsten Argumente, von den 
Diskussionsrunden die aussagekräftigsten fotos.

Berlin: der Euro unter der Lupe
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bestimmten Grenze zur Verantwortung zieht, der 
tut etwas Schwerwiegendes: Er sät Misstrauen 
gegenüber der Verlässlichkeit von Papiergeld. 
Das ist eine schlimme Hypothek für künftige 
finanzkrisen. Nicht umsonst räumt daher – 
wie ich weiß – so mancher Konteninhaber in 
Deutschland derzeit sein Bankguthaben. 
Die familienunternehmen bezahlen schon 
jetzt in vielen Ländern für die Eurokrise. 
Zum einen sind wichtige europäische Märkte 
geschwächt. Zum anderen belastet der Staat 
gerade diese Zielgruppe in einigen Ländern 
mit erhöhten bzw. mit neuen Abgaben.

Staaten wie Spanien haben als Standort für 
diesen Unternehmenstypus deutlich an Attrak-
tivität verloren. Das beweist der vom Zentrum 
für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) 
in Mannheim im Auftrag 
unserer Stiftung erhobene 
Länderindex. Um seinen 
desolaten Staatshaushalt 
zu finanzieren, hat Spanien 
temporär eine Vermögens-
abgabe eingeführt und 
ist damit um fünf Plätze 
im steuerlichen ranking 
der 18 wichtigsten indus-
triestaaten in Europa zurückgefallen.

Auch irland verlor im Vergleich zu 2010 fünf 
Plätze. Man hatte dort einen Zuschlag auf die 
Einkommensteuer erhoben, gleichzeitig die 
Abgeltungsteuer auf Zinsen drastisch erhöht 
und auch noch die Erbschaftsteuer verschärft. 
Diese Beispiele beweisen, wer die Zeche im 
Nachhinein begleichen soll, wenn sich Ban-
ken und regierungen verspekuliert haben: 
Die vornehmliche Last muss die Gruppe der 
großen familienunternehmen tragen.

in Deutschland sind das 15 000 Unternehmen, 
davon mehr als 1200 Weltmarktführer. Sie 
spielen von Nord bis Süd in der europäischen 
Wirtschaft eine entscheidende rolle, und eine 
größere als die anonymen Großkonzerne. Denn 
die familienunternehmen sind die wichtigs-

ten Wachstumsmotoren, innovationsbringer, 
Arbeitsplatzbeschaffer und Steuerzahler.

Doch auch für unsere deutschen familienun-
ternehmen ist eine positive Entwicklung kei-
neswegs sicher. Auch in Deutschland fordern 
Parteien Steuern auf die Substanz. Dazu gehö-
ren die Vermögensteuer der SPD oder die von 
den Grünen favorisierte Vermögensabgabe. 
Letztere ist im Prinzip nichts anderes als eine 
zunächst auf zehn Jahre begrenzte Vermögen-
steuer von 1,5 Prozent. Und was viele nicht 
wissen: Diese Steuer soll nicht lediglich auf 
das buchmäßige Eigenkapital, sondern auf den 
Verkehrswert der betroffenen Unternehmen 
berechnet werden. Und die Erfahrung zeigt ja: 
Nichts ist so langlebig wie eine Steuer auf Zeit. 

Welchen Euro braucht die 
deutsche Wirtschaft? Heute 
werden wir hier weniger 
über Steuerbelastung, 
sondern über die Zukunft 
unseres Zahlungsmittels 
reden. folgerichtig ist 
eine der Diskussionsrun-
den des heutigen tages 
mit der frage überschrie-

ben: „Welchen Euro benötigt die deutsche 
Wirtschaft?“ ohne die Antwort vorwegzuneh-
men – meine Antwort auf diese frage ist klar: 
Wir brauchen eine Währung, deren offene und 
deren verdeckte Kosten die Wettbewerbsfähig-
keit der deutschen familienunternehmen und 
darüber hinaus unserer gesamten Wirtschaft 
keinesfalls in ihrem Kern tangieren darf.

Große familienunternehmen setzen schon von 
ihrem Selbstverständnis her auf Kontinuität. 
Sie benötigen daher Vertrauen in die Stabili-
tät von Währung und Politik. Dieses Vertrauen 
ist für sie die Voraussetzung, um in Deutsch-
land weiter zu investieren. Der Euro und die EU 
bieten dafür einen Währungs- und einen Wirt-
schaftsraum, in dem Unternehmen weitgehend 
einheitliche regeln und verlässliche Normen 
vorfinden. Das erleichtert es, die Produktion 
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Wir brauchen  
eine Währung, deren offene 

und verdeckte Kosten  
die Wettbewerbsfähigkeit  

der Unternehmen keinesfalls 
tangieren darf.

WElT-Währungskonferenz • Berlin
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über Ländergrenzen hinweg gesamthaft zu 
organisieren und damit ihre Exportstärke aus-
zubauen. Die familienunternehmen wünschen 
sich daher ein reibungslos – und die Betonung 
liegt auf dem Wort „reibungslos“ – funktionie-
rendes System der Gemeinschaftswährung. 

ob die risiken einer Wäh-
rungsumstellung höher 
sind als die Gefahren der 
Eurorettung, das wissen 
wir trotz aller Experten-
meinung erst dann, wenn 
alle informationen auf dem 
tisch liegen. Die Parteien 
– und insbesondere die 
Volksparteien – wären gut beraten, wenn sie 
dazu das gesamte Meinungsspektrum abbilden. 
Neue eurokritische Gruppierungen zeigen uns 
doch sehr deutlich, dass die etablierten Parteien 
den Sorgen vieler Menschen in unserem Land 

nicht genügend rechnung tragen. Die großen 
familienunternehmen beobachten jeden einzel-
nen Schritt innerhalb unserer Währungsszene 
auf das Genaueste. Getreu dem Spruch der 
alten römer „quidquid agis prudenter agas et 
respice finem“ – was auch immer du tust, tue 

es klug und bedenke das 
Ende – ziehen sie hier-
aus ihre Konsequenzen.

Und der Wähler? Er tut 
gut daran abzuwägen, ob 
seine Stimme in Anbe-
tracht der fünf-Prozent-
Hürde verloren sein 
könnte oder ob die Chan-

cen gut stehen, seine Anliegen in den Bundestag 
zu transportieren. ich wünsche uns allen eine 
fruchtbare und offene Debatte – eine Debatte 
ohne jedes Schönreden und ohne jegliche 
Gesundbeterei! ◆

Brun-Hagen Hennerkes, Vorstand der Stiftung Familienunternehmen, mahnt in seiner Begrüßungsrede zur WELT-Währungs-
konferenz: „Wer alle Sparer ab einer bestimmten Grenze zur Verantwortung zieht, der tut etwas Schwerwiegendes:  
Er sät Misstrauen gegenüber der Verlässlichkeit von Papiergeld.“
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Neue eurokritische  
Gruppierungen zeigen,  

dass die etablierten Parteien 
den Sorgen vieler Menschen 
nicht genügend Rechnung 
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Euroland wird immer krisenanfälliger
Schöne Auswege aus der misslichen Lage gibt es nicht mehr. Deutschland hat drei 
Optionen, und keine von ihnen kann einen zuversichtlich stimmen  |  Von Jörg Eigendorf
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Wim Duisenberg fackelte nicht lange. Gerade 
mal zehn Monate war die Europäische Zentral-
bank (EZB) für die gemein-
same Geldpolitik in elf 
Gründungsländern der 
Eurozone zuständig, da 
demonstrierten ihr erster Prä-
sident und der Zentralbankrat 
Härte. Sie erhöhten zwischen 
Oktober 1999 und Dezember 
2000 gleich sieben Mal die Zinsen, 
von ursprünglich 2,5 auf 4,75 Pro-
zent. Das brachte Duisenberg damals 
durchaus die eine oder andere Kritik 
ein, gleichzeitig aber auch Respekt.

Was würde nun geschehen, wenn der 
amtierende Präsident Mario Draghi 
ähnlich entschlossen handeln würde? 

Draghi wäre nicht nur eine viel 
heftigere Kritik sicher als damals 
Duisenberg. Er müsste auch fürch-
ten, so die Finanzmärkte wieder in 
einen tiefen Krisenmodus zu versetzen. 
Denn mit jedem Tag, den die aktuelle 
Niedrigzinsphase anhält, gewöh-
nen sich Staaten, Banken, Unter-
nehmen und auch Verbraucher 
mehr an das billige Geld.

Die Abhängigkeit von der Geldschwemme ist 
so groß wie noch nie in der jungen Geschichte 
der Zentralbank. Damit aber wird der Spiel-
raum der EZB immer kleiner. Zumal Präsi-
dent Mario Draghi im vergangenen Sommer 
versicherte, alles für die Rettung des Euro 
tun zu wollen. Wie eine solche Aussage mit 
dem Primärziel der Geldwertstabilität ver-

einbar sein soll, ließ Draghi offen. Was ist, 
wenn die Preise steigen, die Situation in 
einigen Euroländern aber gegen Zins-
steigerungen spricht oder sogar wei-
tere unkonventionelle Maßnahmen wie 
Anleihenkäufe nötig erscheinen lässt?

Die Geschichte der europäischen 
Rettungspakete und der begleiten-

den Aktionen der EZB hat deutlich 
gemacht, wie die Zentralbank 
dann voraussichtlich entscheiden 
wird: Im Zweifelsfall ist die EZB 
bereit, den Staaten zu helfen und 
Budgetdefizite zu finanzieren. 
Über verschiedene, zum Teil auch 

sehr trickreiche Wege hat die Noten-
bank ihre Bilanz dafür geöffnet.

Die Signale an Staaten und Ban-
ken, die in eine Schieflage gera-
ten, waren und sind somit seit fünf 
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Jörg Eigendorf ist Mitglied der Chefredaktion der WELt-Gruppe 
und Chefreporter des investigativteams. Von 2003 bis 2010  
leitete er das WELt-ressort Wirtschaft, finanzen und immobilien.  
für den HAUPtStADtBriEf beschreibt und bewertet der Moderator  
der WELt-Währungskonferenz die Aussichten der Eurorettung.
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Jahren allzu eindeutig: Stets können sie sich 
sicher sein, gerettet zu werden. Kein Staat 
war klein genug, um nicht systemrelevant zu 
sein, wie die Rettung von Griechenland und 
Zypern zeigt. Und auch die meisten Banken 
konnten sich sicher fühlen. Wenn aber die 
europäische Staatengemeinschaft nicht den 
Mut hat, frühzeitig einzuschreiten, wie soll es 
ihr dann gelingen, wenn gar Länder wie Spa-
nien oder Italien betroffen sind? Die EZB folgt 
längst dem Primat der Finanzmarktstabilität.

Schöne Auswege aus dieser misslichen Lage 
gibt es keine mehr. Vereinfacht dargestellt 
hat Deutschland drei Optionen. Weg eins ist 
die ganz radikale Variante: Deutschland tritt 
aus der Eurozone aus oder 
drängt darauf, eine stabile 
Währungszone mit den 
Nordstaaten zu schaffen, 
also eine Art Nord-Euro. 
Das Resultat wären gigan-
tische Abschreibungen, 
die vermutlich Banken, 
Versicherungen und Ver-
sorgungswerke umkippen lassen würden. 
Dazu kämen kaum kalkulierbare politische 
Verwerfungen, die nicht spurlos an der 
deutschen Exportwirtschaft vorbeigingen. 
Schwer vorstellbar, dass eine Bundesregie-
rung bereit wäre, dieses Risiko einzugehen.

Die zweite Option hat der frühere Bundes-
banker Thilo Sarrazin kürzlich auf der Wäh-
rungskonferenz der WELT-Gruppe und der 
Stiftung Familienunternehmen gefordert: 
Die Bundesregierung beharrt darauf, dass 
der Stabilitäts- und Wachstumspakt in leicht 
modifizierter Form streng eingehalten wird. 
Defizit- und Verschuldungsgrenzen würden 
erstmals verbindlich. Regierungen, die dazu 
nicht bereit sind, bekämen kein Geld mehr. 
Die Geschichte zeigt aber hier: Bislang hat 
keine  Bundesregierung eine solche Position 

durchgehalten. Nach der Jahrtausendwende 
war Deutschland zunächst selbst Sünder. 
Und auch ohne eigenes Vergehen hat es Bun-
deskanzlerin Angela Merkel nicht geschafft, 
wirklich hart zu bleiben. Und dennoch wird sie 
inzwischen in vielen Ländern angefeindet.

Wenn aber radikale und harte Lösun-
gen voraussichtlich nicht durchzusetzen 
sind, was ist dann die Alternative?

Europa wird versuchen, sich durchzumogeln. 
Man wird immer wieder Kredite an harte Aufla-
gen binden, die dann nicht eingehalten werden. 
Daran würde auch ein europäischer Finanzmi-
nister nichts ändern. Wenn schon die vermeint-

lich unabhängige EZB mit 
ihrem eindeutigen Mandat 
in Euroland nicht stand-
haft geblieben ist, warum 
sollte ein Brüsseler Politi-
ker dazu im Stande sein?

Die EZB wird so zunehmend 
in die Rolle des Finanziers 

von Budgetdefiziten gedrängt, was den Konflikt 
zwischen der Rolle als Euroretter und als Wahrer 
der Preisstabilität noch weiter verstärken wird. 
Die gute Nachricht ist: Auf diese Weise lässt sich 
ein Zusammenbruch der Eurozone erst einmal 
verhindern. Die schlechte Nachricht: Wenn es in 
Europa nicht zu einem kleinen Wachstumswun-
der kommt, werden Deutschlands Risiken über 
Rettungspakete und über die Zentralbank-Bilanz 
weiter steigen, ohne dass wir wirklich Einfluss 
auf die Politik der Krisenländer nehmen können. 
Das Erwachen fällt hinterher umso böser aus: 
Der Preis wird Umverteilung von stabilen Volks-
wirtschaften zu den Krisenländern und Inflation 
sein – zumindest in bestimmten Teilbereichen 
wie den Immobilienmärkten. Das System an sich 
wird dadurch nur noch krisenanfälliger. Und die 
Rückkehr zu einer stabilitätsgerechten Geldpoli-
tik immer schwerer. ◆

Deutschlands Risiken  
werden weiter steigen,  

ohne dass wir  
wirklich Einfluss  

auf die Politik  
der Krisenländer  
nehmen können.
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Der Euro und die 
Märkte – nur die 

Ruhe vor dem 
Sturm? Darüber 
diskutieren (von 

links nach rechts) 
David Folkerts-

Landau (Deutsche 
Bank), Christian 

Thimann (EZB), Jörg 
Eigendorf (WELT), 

Georg Fahrenschon 
(Sparkassen- und 

Giroverband),  
Joachim Nagel  
(Bundesbank).

Georg Fahrenschon, 
Präsident des  

Deutschen Sparkassen- 
und Giroverbands:  

„Die anhaltende  
Niedrigzinspolitik  
der Europäischen  

Zentralbank bewirkt 
eine kalte Enteignung 

der Sparer.“

Dr. Christian  
Thimann, Berater 
des Präsidenten 
der Europäischen 
Zentralbank (EZB): 
„Die Krise ist tat-
sächlich sehr kom-
plex: Bankenkrise, 
Staatschuldenkrise, 
Wettbewerbs-
fähigkeitskrise.“

Dr. Joachim Nagel, 
Vorstand der Deut-

schen Bundesbank: 
„Die Krise hat die 

Schwachstellen 
gezeigt hat, die 

vorher übertüncht 
waren. Die Politik 

muss nun struk-
turelle Reformen 

vorantreiben.“

Dr. David  
Folkerts-Landau,  
Chefvolkswirt der  
Deutschen Bank:  
„Ökonomischer Stillstand 
und üppiger Wohl-
fahrtsstaat passen nicht 
zusammen. Leitzinsen  
zu senken bringt da  
nicht viel.“
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Welchen Euro 
braucht die deutsche 
Wirtschaft? Darüber 
diskutieren (von 
links nach rechts) 
Christian von Stetten 
(CDU-Bundestagsab-
geordneter), David 
Marsh (OMFIF), Dr. 
Inga Michler (WELT), 
Thomas Hoyer 
(Hoyer Gruppe), 
Frank Straub (E.G.O. 
Blanc und Fischer 
Gruppe).

Thomas Hoyer, 
Gesellschafter und 

Vorsitzender des 
Beirats der Hoyer 

Gruppe: „Der Euro 
hat nur einen einzi-
gen banalen Vorteil 

– unser Berichts-
wesen ist einfacher 

geworden.“

David Marsh,  
Chairman Official 
Monetary and 
Financial Institutions 
Forum (OMFIF):  
„Eine Währung ist 
ein technisches 
Instrument und 
sollte nicht wie der 
Euro mythologisiert 
werden.“

Christian Freiherr 
von Stetten, 

Mitglied des Bun-
destages und 

Vorsitzender des 
Parlamentskreises 

Mittelstand der CDU/
CSU-Bundestags-

fraktion: „Unser 
Finanz minister macht 

einen Klassejob.“

Frank Straub,  
Vorsitzender des  
Verwaltungsrats  
der E.G.O. Blanc und 
Fischer Gruppe:  
„Ich bin ein Euro- 
Fighter – aber nicht 
um jeden Preis, nicht 
für alle und nicht zu 
allen Bedingungen.“
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Dr. Martin Runge, Fraktionsvorsitzen-
der und Wirtschaftspolitischer Sprecher 
der Grünen im Bayerischen Landtag: 
„Wir haben ein grundsätzliches Prob-
lem in der EU, nicht nur ein Problem mit 
der Währung.“

Wolfgang Bosbach, 
Mitglied des Bundestages 

(CDU) und Vorsitzender 
des Innenausschusses 

des Bundestages: „Kein 
Land soll auf Kosten 

anderer Länder unverant-
wortliche Entscheidungen 

treffen – Handlung und 
Haftung gehören zusam-

men.“

Quo vadis Europa? Mehr oder weniger 
Integration? Darüber diskutieren  
(von links nach rechts)  
Wolfgang Bosbach, Moderatorin  
Inga Michler und Martin Runge.

Michael Cohrs (im Gespräch mit Moderator Eigendorf, links) 
ist Mitglied im Board of Directors der Bank of England:  

„Die Europäer tun einiges wie die Japaner:  
zu spät, zu wenig.“
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Dr. Thilo Sarrazin, Mitglied des Vor-
stands der Deutschen Bundesbank im 
Ruhestand: „Nie würde ich aus dem 
Euro aussteigen. Statt dessen müssen 
wir zu den geltenden Verträgen zurück-
finden.“

Prof. Dr. Peter Bofinger, 
Mitglied im Sachverstän-
digenrat zur Begutach-
tung der gesamtwirt-
schaftlichen Entwicklung: 
„Der Maastricht-Vertrag 
hat als Stabilitätspakt ver-
sagt. Statt dessen brau-
chen wir eine integrierte 
Fiskalpolitik.“

Was kostet uns der Euro?  
Friedlich im Streitgespräch vereint  

(von links nach rechts)  
Thilo Sarrazin, Moderator 

 Jörg Eigendorf und Peter Bofinger.
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Mitveranstalter Brun-Hagen Hennerkes, Vorstand der Stiftung Familienunternehmen (dritter von rechts),  
eingerahmt von Bundesbankern: zu seiner Linken Bundesbankvorstand Joachim Nagel,  
zur Rechten Bundesbankvorstand i.R. Thilo Sarrazin.
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in der Eurozone haben wir klare Kriterien, wann 
wir überhaupt helfen dürfen. Bei Zypern waren es 
zwei Punkte, die zu berücksichtigen waren: zum 
einen die Systemrelevanz. ich kann es mir nicht 
vorstellen, dass Zypern systemrelevant ist. Aber 
das weiß man immer erst, wenn es zu spät ist.

Deswegen ist das zweite Kriterium, die so 
genannte Schuldentragfähigkeit, das Entschei-
dende. Dass kurz nach der 
EU-Hilfszusage über 10 
Milliarden Euro ein weiterer 
finanzbedarf von ungefähr 
5 Milliarden Euro offenkun-
dig geworden ist, hat die 
Sache nicht erleichtert.

ich war vor der Bundes-
tagsentscheidung drei tage in Zypern. Die Zeit 
habe ich mir genommen, um vor ort zu schauen, 
wie die Bevölkerung und die verantwortlichen  
Politiker mit der Situation umgehen.

in den Gesprächen zeigten sich sogleich Pro-
bleme bei der Schuldentragfähigkeitsberech-
nung, bei der die EU von einer Schrumpfung 
der zypriotischen Wirtschaft von ungefähr 
10 Prozent ausgegangen war; denn nur dann 
stimmte die formel. Meine Gesprächspart-
ner in Zypern haben aber von 14 Prozent oder 
15 Prozent nicht nur gesprochen, sondern 
damit fest gerechnet. Die Schuldentragfä-
higkeit wäre dann nicht mehr gegeben.

Die Möglichkeit, dass ein Land aus dem Euro 
ausscheiden kann, haben auch diejenigen, die 
den Euro damals konzipiert haben, immer im 
Hinterkopf gehabt. Nur deswegen haben sie 
die strengen Stabilitätskriterien von Maastricht 
aufgestellt. Sonst würde die Währungseinheit 
nicht funktionieren. Jetzt ist es müßig, darüber zu 
diskutieren, welche fehler seither gemacht wor-
den sind – auch bei der Aufnahme von Ländern. 

Wir haben Länder aufge-
nommen, die hätten nie 
und nimmer aufgenommen 
werden dürfen. Und aus-
gerechnet wir Deutschen 
waren es in form der dama-
ligen rot-grünen Bundesre-
gierung mit Bundeskanzler 
Gerhard Schröder und dem 

Außenminister Joschka fischer, die diese Stabi-
litätskriterien aufgeweicht haben. Das war der 
Anfang vom Ende der Gültigkeit des regelwerks.

Unser finanzminister hat jetzt eine schwierige 
Position. Er macht, wie die Bundeskanzlerin, auch 
wenn ich das eine oder andere kritisiere, einen 
Klassejob, mit einem zeitlichen Aufwand, den 
sich keiner vorstellen kann, mit einer physischen 
und psychischen Leistung, die unglaublich ist. 
Und ich weiß auch, was kommen würde, wenn 
nicht Leute wie Bundesfinanzminister Schäuble 
in Europa verhandeln würden, sondern Sozial-
demokraten und Grüne. Dann gäbe es keinerlei  
Diskussion und wir hätten morgen Eurobonds, 

Was ich in Zypern gelernt habe
Persönliche Gespräche mit Beteiligten helfen, die Lage besser zu verstehen  
und richtige Entscheidungen zu treffen  |  Von Christian von Stetten

Erkundigungen  
vor Ort sind eine  

sinnvolle Investition  
in eine gute Entscheidung  

des Deutschen  
Bundestages.
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Christian Freiherr von Stetten ist Vorsitzender des 145 Abgeordnete 
zählenden Parlamentskreises Mittelstand der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. 
Der CDU-Politiker hat sich vor der Bundestagsentscheidung  
über die Zypern-Hilfe vor ort umgehört. DEr HAUPtStADtBriEf veröffentlicht 
seinen Bericht auf der WELt-Währungskonferenz im Auszug.
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also die gesamtschuldnerische Haftung der 
Eurozone für die mißlungene finanz- und Wirt-
schaftspolitik eines Landes. Das kann nicht 
das Ziel verantwortungsvoller Politik sein!

Ein wichtiger Punkt bei den Gesprächen mit 
einheimischen Entscheidungsträgern betraf den 
Eigenanteil von Zypern. Unter anderem hatte die 
regierung zugesagt, 400 Millionen Euro durch 
Goldverkauf zu erzielen. Doch das hat gar nicht 
die regierung zu entscheiden, das entscheidet 
auch in Zypern immer noch die Zentralbank – 
zumindest formal. Und wenn mir dann vor ort der 
Zentralbankvertreter sagt, er habe überhaupt 
kein interesse, das Gold zu verkaufen, ist das für 
mich als Politiker eine wichtige information, die 
in meine Entscheidung im Bundestag einfließt. 

Aufschlussreich war es auch, als ich mit dem 
Vorsitzenden des zyprischen finanzaus-
schusses ein Gespräch führte und der mir 
erklärte: ihr könnt die 10-Milliarden-Euro-
Hilfe beschließen, nur, der Schuldenschnitt, 
der dadurch verhindert werden soll, kommt 
trotzdem. Das ist nicht ganz uninteressant.

Es kommt noch etwas hinzu: Es waren 17,5 Milli-
arden Euro als finanzbedarf definiert. ich konnte 
nicht glauben, dass das reichen würde. Schon gar 
nicht, wenn in einem Land zwei Wochen lang die 
Banken geschlossen sind und die Bürger  ledig-
lich 300 Euro abheben können. Da ist alles zum 
Erliegen gekommen, was Wirtschaft und Verkehr 
betrifft. Deshalb hatte ich meinen Gesprächs-
partnern vor der reise schriftlich angekündigt: 
ich will wissen, ob die genannten 17,5 Milliar-
den Euro der finanzbedarf sind oder nicht.

Jetzt kann es Zufall sein, aber genau an dem 
tag, an dem wir in Zypern das Gespräch mit der 
regierung hatten, wurde plötzlich veröffentlich, 
es würden nicht 17,5 Milliarden Euro, sondern 23 
Milliarden Euro sein. Solche Aussagen erfolgen nur 
mit Druck und zum Schluss über die finanzminis-
ter. Das sind Punkte, die ich gerne meinen Kollegen 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion berichte. Und 
die erwarten auch von mir, dass ich ihnen berichte, 
was ich für wichtig halte. Deswegen sind solche 
Erkundigungen vor ort kein hinausgeworfenes 
Geld, sondern eine sinnvolle investition in eine 
gute Entscheidung des Deutschen Bundestages. ◆

Die Regierung der Republik Zypern (im Bild Präsident Nikos Anastasiadis) hatte bei der EU finanzielle Hilfe beantragt,  
um den Bankrott des Inselstaates abzuwehren. Der Deutsche Bundestag stimmte dem milliardenschweren Rettungspaket 
am 18. April 2013 mehrheitlich zu. Der Bundestagsabgeordnete von Stetten stimmte nicht zu.
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Bei der Bundestagswahl im September wird das 
thema Euro ein entscheidendes sein. Sicher 
wird die Schuldenkrise eine rolle spielen. Aber 
vielleicht sehen es die Bürgerinnen und Bürger 
umfassender, denn wir haben es mit vielen Krisen 
zu tun, mit vielen Alarmzeichen. Erst die finanz-
marktdebakel seit 2008, dann die so genannte 
Eurokrise. ich sage bewusst „so genannt“, weil 
der Euro nicht Wurzel dieser Krise ist, sondern 
Symbol und Brandbeschleuniger durch das 
plötzlich billige Geld, das manche Länder im 
Wettbewerb noch mehr  
zurückgeworfen und für 
Blasen in irland und Spa-
nien gesorgt hat, für das 
Hochgehen der Lohn-Preis-
Spirale. Das alles hat den 
Ländern nicht gut getan.

Nun wird über Auswege nachgedacht: Mehr 
oder weniger Europa? Das ist aber gar nicht die 
richtige frage. Es gibt felder, auf denen sich ein 
Handeln im größeren europäischen Maßstab 
bewährt hat. Auf der anderen Seite gibt es felder, 
auf denen die Entscheidungen wieder auf klei-
nere regionale und kommunale Ebenen zurück 
zu delegieren wären. Es muss nicht immer alles 
europäisch geregelt werden. Und eines muss 
ich ganz klar sagen: Wenn wirklich Souveränität 
abgegeben werden soll, dann sollten das bei 
uns die Bürgerinnen und Bürger entscheiden 
dürfen – auch bei richtungsentscheidungen 
in der Wirtschafts- und Währungsunion.

Da heißt es jetzt oft: keine transferunion! Aber 
Europa war von Anfang an als transferunion ange-
legt. ich erinnere an die Gemeinsame Agrarpolitik 
oder die Strukturfonds, den Europäischen Sozial-
fonds. Doch was ich nicht will, ist eine Schulden-
union. Und in keinem fall will ich eine Haftungs-
union. Veranlassen, verantworten und haften, das 
gehört zusammen. Und genau das Gegenteil pas-
siert mit der EfSf und mit dem ESM, den beiden 
rettungsschirmen. Das ist auch mit anderen Maß-
nahmen schon vorher passiert, Griechenland sei 

erwähnt. Das geht nicht, 
habe ich damals gesagt.

Ebenso wenig geht der 
Satz „Stirbt der Euro, stirbt 
Europa“. ich halte das 
für grob fahrlässig und 
kann nur sagen: Wenn der 

Euro alternativlos ist, können wir unser System, 
unsere Demokratie abschaffen. Dann brauchen 
wir wirklich nur noch einige wenige Apparat-
schiks, Verwaltungsleute, die genau wissen, was 
richtig ist, und so entscheiden. Nein, so geht es 
nicht. Jetzt ist der Euro da und man muss nach 
vorn schauen, wohin man letztlich will. ich bin 
ein überzeugter Europäer und war auch fünf Jahre 
lang der Vorsitzende des Europaausschusses. 
Aber es muss jedem erlaubt sein, über Entschei-
dungen, die man nicht für gut befindet, einen 
kritischen Diskurs zu führen. Und bedauerli-
cherweise wird man dann sofort in irgendwelche 
Schubladen gesteckt. Das finde ich nicht gut.

In keinem Fall will ich eine Haftungsunion
Veranlassen, verantworten und haften, das gehört zusammen  
und darf nicht getrennt werden. Ansonsten geht es schief  |  Von Martin Runge

Europa war  
von Anfang an  

als Transferunion angelegt. 
Doch was ich nicht will,  
ist eine Schuldenunion.
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Dr. Martin Runge ist fraktionsvorsitzender 
und Wirtschaftspolitischer Sprecher der Grünen im Bayerischen Landtag.  
DEr HAUPtStADtBriEf veröffentlicht sein Statement  
auf der WELt-Währungskonferenz im Auszug.
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ich habe keine Blaupause. Aber ich kann ihnen 
selbstverständlich sagen, was ich richtig finde 
und wo ich die eine oder andere Alternative sehe. 
Die „Methode Monnet“, einfach fakten zu schaf-
fen und irgendwann werden es die Bürger schon 
registrieren, ist nicht mehr gangbar. Die Bürgerin-
nen und Bürger müssen mitgenommen werden. 

Es gibt in Brüssel und Strasbourg starke 
Begehrlichkeiten nach Zentralisierung. Das 
geschieht teilweise sehr subtil, zum Beispiel 
im Gesundheits- und Sozialwesen, die in wei-
ten Bereichen keine Sache der Gemeinschaft 
sind. Aber dann kommt die Kommission daher 
und sagt: „Aber es gibt auch die wirtschaft-
liche Seite. Wir haben den Binnenmarkt und 
dafür haben wir die Binnenmarktregeln. für die 
sind wir zuständig.“ Diese Haltung zeigt: Wir 
haben ein grundsätzliches Problem in der EU 
und nicht nur ein Problem mit der Währung.

Grundsätzlich bin ich überzeugt, dass es nicht 
der richtige Weg sein kann, einer Schuldenkrise 

mit immer weiteren Schulden begegnen zu wol-
len, Eventualverbindlichkeiten, Haftungsrisiken. 
Vieles ist ja gar nicht mehr virtuell, sondern 
schon real. Dabei wird auf Wachstumszahlen 
gesetzt, die es mit großer Sicherheit nicht geben 
wird. Aber selbst dann hätten wir das Grundpro-
blem immer noch nicht aus dem Weg geräumt, 
nämlich die Verschuldung. Wenn wir uns Deutsch-
land anschauen: Es sind die Steuereinnahmen 
gesprudelt wie noch nie. Was ist passiert?

Die Schulden sind trotzdem bei rund 2,2 Billionen 
Euro geblieben, ohne die verdeckten Schulden, 
und liegen bei 80 Prozent der inlandsleistung. 
Sich also der Hoffnung hinzugeben, dass man 
mit Strukturwandel, mit einem Senken der Lohn-
stückkosten weiterkommen würde und irgendwel-
che Schulden abbauen könnte, das ist illusion. 
Und deswegen wird man sehen, ob die Politik es 
schafft, die Schulden wegzuinflationieren. Es deu-
tet sich an, dass es in richtung Geldentwertung 
geht. Keine frage, dass es der Bürger sein wird, 
der letztlich die Zeche zahlt. ◆

Es gibt starke Begehrlichkeiten nach Zentralisierung. Das geschieht teilweise sehr subtil, indem die Kommission (auf dem 
Foto um ihren Präsidenten geschart) sagt: Aber es gibt auch die wirtschaftliche Seite. Wir haben den Binnenmarkt und 
dafür haben wir die Binnenmarktregeln. Für die sind wir zuständig.
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Auch in diesem Wahlkampf werden europäische 
themen und das thema Eurokrise eine große 
rolle spielen. Aus unzähligen Gesprächen und 
tausenden von Zuschriften weiß ich genau, wie 
sehr gerade dieses thema die Menschen inter-
essiert und bewegt. Weit überwiegend erschallt 
allerdings nicht der ruf „raus aus dem Euro“, 
und auch die Sehnsucht nach der rückkehr zur 
D-Mark ist eher überschaubar. Aber es gibt eine 
stetig wachsende Skepsis, ob alle sogenannten 
Eurorettungsbemühungen am Ende tatsächlich 
den gewünschten Erfolg 
haben werden und ob wir 
nicht doch (Haftungs-)
risiken eingehen, die den 
nachfolgenden Generatio-
nen gegenüber eigentlich 
nicht zu verantworten sind.

Da ich schon seit 1994 Mitglied des Deutschen 
Bundestages bin, kann ich mich noch gut an 
die Debatten über die geplante Euroeinfüh-
rung erinnern und auch an die schon damals 
geäußerte Sorge, dass aus der geplanten Wäh-
rungsunion eines tages eine Haftungs- und am 
Ende auch eine transferunion werden könnte 
– was unter allen Umständen verhindert werden 
sollte. ich kann mich noch sehr genau daran 
erinnern, was wir den Bürgerinnen und Bürgern 
damals im Zuge der Euroeinführung versprochen 
haben – und an diese Versprechungen fühle ich 
mich gebunden. Nicht aus Sturheit, sondern 
weil ich das (auch) völkerrechtlich verbindliche 

regelwerk im Zuge der Euroeinführung in der 
Sache für richtig halte. So ist die No-Bailout-
Klausel die Verankerung des Prinzips, dass 
Handlung und Haftung zusammengehören.

in der Euro-Zone soll kein Land zulasten und 
auf Kosten anderer Länder haushaltspolitische 
Entscheidungen treffen können, und ich fürchte, 
wenn wir dieses Prinzip aufgeben, dann wird es 
auch weiterhin Länder geben, die risiken einge-
hen, die sie nie eingehen würden, wenn sie genau 

wüssten, dass sie für die 
folgen alleine und in voller 
Höhe haften. Deshalb halte 
ich die No-Bailout-Klausel 
nach wie vor für notwendig. 
Nicht etwa deshalb, weil 
ich mich gemeinsam mit 
anderen Kolleginnen oder 

Kollegen in der fraktion profilieren will, denn wer 
möchte schon gerne die Kuh sein, die ständig 
quer im Stall steht? Wenn im fernsehen gele-
gentlich eingeblendet wird „Wolfgang Bosbach, 
Euro-rebell“ dann muss ich schmunzeln. früher 
warst du rebell, wenn du eine revolutionäre 
Bewegung angeführt hast. Heute bist du schon 
ein rebell, wenn du bei deiner Meinung bleibst.

ich habe keinen Zweifel daran, dass der Euro 
mehr ist als „nur“ eine Währungseinheit. Er 
soll einen ökonomischen Beitrag zur Vollen-
dung der Einheit Europas leisten. fraglich ist 
allerdings, ob der Euro 2013 tatsächlich diese 

Ich bin überhaupt kein Rebell!
Früher war Rebell, wer eine revolutionäre Bewegung angeführt hat.  
Heute ist schon Rebell, wer bei seiner Meinung bleibt  |  Von Wolfgang Bosbach

Mit gutem Willen  
werfen wir den Menschen  

im Süden Rettungswesten zu  
– und sie empfinden sie  

als Bleiwesten.
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Wolfgang Bosbach ist direkt gewählter Abgeordneter des Wahlkreises 
rheinisch-Bergischer Kreis. Der CDU-Politiker hat im Bundestag  
mehrfach gegen rettungsmaßnahmen gestimmt.  
Auf der WELt-Währungskonferenz äußerte er sich zur aktuellen Europolitik.  
DEr HAUPtStADtBriEf veröffentlicht sein Statement im Auszug.
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Bindungswirkung hat oder ob er nicht eher die 
Eigenschaften eines Spaltpilzes hat. führen die 
Eurorettungsbemühungen tatsächlich dazu, 
dass die Völker und Nationen Europas aufein-
ander zugehen – oder gehen sie nicht eher auf-
einander los? Mit gutem Willen werfen wir den 
Menschen in der südlichen Eurozone rettungs-
westen zu, die allerdings von den Betroffenen 
nicht selten als Bleiwesten empfunden werden.

im Gegensatz zur Eurozone war die Europäische 
Union stets als transferunion konzipiert. Und 
deshalb muss sich Deutsch-
land auch nicht den Vorwurf 
mangelnder Solidarität mit 
anderen Staaten klaglos 
gefallen lassen. Wir waren 
in der EU immer der größte 
Nettozahler, und wir werden 
auch zukünftig immer der 
größte Nettozahler sein – 
schon aufgrund unserer 
großen wirtschaftlichen 
Stärke und internationalen 
Wettbewerbsfähigkeit. 
Die Entscheidungen dar-
über, für welche Zwecke 
und in welcher Höhe wir 
diese Zahlungen leisten, 
fallen in einem demokra-
tischen Prozess. Wenn wir 
aber aus der Eurozone neben der EU eine zweite 
transferunion machen, dann wird über die Höhe 
unserer inanspruchnahme, über die Höhe unse-
res Haftungsrisikos nicht mehr in Brüssel oder 
im Deutschen Bundestag entschieden, sondern 
in Athen, Nikosia, Lissabon oder Madrid.

Schon vor Beitritt Griechenlands zur Eurozone 
gab es erhebliche Zweifel daran, ob Griechenland 
es – rustikal formuliert – unter den Bedingungen 
des Euro ökonomisch tatsächlich schaffen könne. 
Alle Zweifel wurden verdrängt, und man setzte auf 
das Prinzip Hoffnung: Nach Einführung des Euro 
würde man sich in Griechenland schon den wirt-
schaftlichen Zwängen der Währungsunion anpas-
sen müssen. Die Wirklichkeit sah jedoch völlig 

anders aus, umso größer war das Erstaunen, als 
vor gut drei Jahren die wahren Zahlen, Daten und 
fakten nicht länger verheimlicht werden konnten.

Der rest ist der breiten Öffentlichkeit bestens 
bekannt – aber wer weiß schon, dass nach gut 
drei Jahren griechischer finanzkrise das Land 
heute fast so viele Schulden hat wie beim Aus-
bruch der Krise? Da sich seit Ausbruch der Krise 
die soziale Lage in Griechenland bei vielen Men-
schen zum teil drastisch verschlechtert hat, 
ertönt jetzt immer mehr die forderung nach einem 

„Ende der Sparpolitik“. 
offensichtlich hat die Euro-
krise zumindest bei eini-
gen auch eine rhetorische 
Krise zur folge; denn früher 
verstand man unter dem 
Begriff „sparen“, dass die 
Ausgaben geringer sind als 
die Einnahmen. Heute nennt 
man es „Sparpolitik“, wenn 
man Schulden aufnimmt, 
aber nicht so viele Schul-
den, wie man möglicher-
weise aufnehmen könnte ...

im Kontext der rettungs-
politik erklingt auch 
gerne der ruf nach den 
„Vereinigten Staaten von 

Europa“. ist damit gemeint, dass wir (auch) in 
der Bundesrepublik Deutschland zentrale Sou-
veränitätsrechte wie unser Haushaltsrecht, aber 
auch finanz-, Steuer- oder Sozialpolitik auf Brüs-
seler institutionen übertragen? Wenn ja, dann 
wäre das allerdings nicht im rahmen unserer 
Verfassung möglich. Ein derart fundamentaler 
richtungswechsel der deutschen Politik wäre 
nicht ohne eine unmittelbare Entscheidung der 
Bevölkerung, also nicht ohne Plebiszit, möglich.

Auch über diese frage muss man in Politik und 
Gesellschaft offen und ehrlich diskutieren dürfen 
– ohne dass man sofort in die anti-europäische 
Ecke gestellt wird. ich jedenfalls gehöre nicht 
dahin. ◆

41DER HAUPTSTADTBRIEFWElT-Währungskonferenz • Berlin

Die Regierung Griechenlands (im Bild Minister-
präsident Andonis Samaras) hat jahrelang mehr 
ausgegeben als eingenommen. Doch nach gut 
drei Jahren griechischer Finanzkrise hat das Land 
heute fast so viele Schulden wie beim Ausbruch 
der Krise.
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Wenn ich nach Kosten und Nutzen des Euro 
gefragt werde, fällt mir die Antwort leicht. Die 
Hauptkosten des Euro sind: erstens Zwietracht 
in Europa, zweitens Stagnation und Arbeitslo-
sigkeit im Süden und drittens Haftung, irgend-
wann deshalb sinkender Wohlstand im Norden. 
Und der Nutzen des Euro? Wenn ich woanders 
hinfahre, muss ich kein Geld wechseln, wenn 
ich mit Bargeld bezahle. Sonst fällt mir beim 
besten Willen kein einziger Nutzen ein.

Mit einem Zurück zur 
D-Mark hat diese Antwort 
nichts gemein. Man steigt 
niemals in denselben 
fluss. Das ist auch hier 
nicht der fall. Es ist eher 
wie auf einer Bergtour. 
Wir haben den falschen 
Bergführer und uns verlaufen und stapfen jetzt 
abends um halb fünf im Nebel irgendwo zwi-
schen felsen herum. Es ist dumm gelaufen, 
und wir müssen ab diesem Punkt sehen, wie 
wir weiterkommen. Wir haben den Euro, wir 
haben ein Vertragswerk, das zwar utopisch 
war, aber nicht in allen einzelnen Elementen 
unvernünftig, aus dem wir stufenweise sel-
ber seit 2003 ausgestiegen sind. Zuerst müs-
sen wir deshalb zu den geltenden Verträgen 
zurückfinden. Wenn wir das geschafft haben, 
müssen wir von anderen verlangen, dass sie 
diese Verträge ebenso einhalten. Deshalb 
würde ich nie aus dem Euro aussteigen.

Allerdings würde ich öffentlich ankündigen: Mit 
den beiden rettungsschirmen EfSf und ESM reicht 
es fürs Erste. Zypern wird noch verabschiedet, 
wenn es auch falsch ist, wie wir wissen. Und das 
war’s – dann kommt nichts mehr. Das hätte allein 
schon den Vorteil, dass wir auf sämtlichen Pres-
sekonferenzen plötzlich eine ganz andere tages-
ordnung hätten. Zur tagesordnung risiko und 
Haftung würde Angela Merkel sagen: Das haben 
wir bereits gehabt, das ist durch, kein thema mehr.

Meine Gespräche als 
finanzsenator und als 
finanzstaatsekretär waren 
immer dann kurz, wenn es 
nichts zu verteilen gab. ich 
sagte nein, und die Sache 
war beendet. Dann ging ich 
zum nächsten Punkt über. 

Das wäre künftig auch beim Euro möglich. Dann 
hätten wir endlich Politiker, die sich um Politik 
kümmern können, weil sie sich nicht in Nachtsit-
zungen verzehren müssen. Wir hätten eine Angela 
Merkel ohne Augenränder und nur noch mit der 
Hälfte aller Dienstreisen. Und dann kann man mal 
gucken, dann sind nämlich die anderen dran. Das 
thema ist nicht mehr: Was tut ihr Deutschen für 
uns franzosen? Sondern das thema ist: Können 
wir euch franzosen dabei helfen, euch innerlich 
so zu reformieren, dass ihr mithalten könnt?

Das wird dem Präsidenten Hollande nicht gefal-
len, aber dann wären wir bei den themen, um die 

Kein Staat muss Schulden machen
Es gibt überhaupt keine Notwendigkeit, dass eine Regierung  
in der modernen Welt Haushaltsdefizite auf- oder ausbaut  |  Von Thilo Sarrazin

Wenn ihr meint,  
dass es für euch  

das Beste ist, Schulden  
zu machen, dann tut es.  
Aber ihr bekommt dafür  

kein Geld von uns.
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Von 2002 bis April 2009 war er finanzsenator im Berliner Senat  
und anschließend bis September 2010 Mitglied des Vorstands  
der Deutschen Bundesbank. Auf der WELt-Währungskonferenz  
äußerte er sich zur rettungspolitik. DEr HAUPtStADtBriEf  
veröffentlicht sein Statement im Auszug.
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es geht. Dann müssen franzosen und italiener 
irgendwann entscheiden, ob sie das gemein-
same tempo mithalten wollen oder ob sie – im 
Bilde der Bergtour – sagen würden: Dafür haben 
wir jetzt doch nicht den Kreislauf, wir steigen 
aus. Also nie würde ich aussteigen! ich würde 
sagen, wir machen das genau so, wie es im 
Vertrag steht. Und dann müssen die anderen 
entscheiden, ob sie mitmachen oder nicht.

Das ist etwas ganz anderes, als wenn ich den 
anderen sage: ihr müsst euch so und so ver-
halten. Stattdessen sage ich: ihr sollt euch so 
verhalten, wie ihr meint, dass es für euch das 
Beste ist. Wenn ihr meint, Schulden zu machen, 
sei richtig, dann tut es. Aber ihr bekommt dafür 
kein Geld von uns. Die franzosen haben ihre 
eigene soziale Wahl. Es gibt überhaupt keine 
Notwendigkeit, dass ein Staat in der modernen 
Welt Schulden haben muss oder überhaupt 
Schulden aufbaut. Schauen wir uns Schweden 
an, wahrhaftig ein teurer Sozialstaat. Die Schwe-
den sagen: Wir lieben städtische Sozialarbeiter 

und wir wollen noch einen einstellen, und dafür 
zahlen wir gerne höhere Steuern. Das ist die 
soziale Wahl in Schweden, und die ist okay. Dabei 
fahren die Schweden Haushaltsüberschüsse 
ein und bauen Jahr für Jahr ihre Schulden ab.

Ein anderes Beispiel ist die Schweiz. Die Schwei-
zer sagen, wir sind geizig, wir sind ja Schwei-
zer, und wir sorgen auch am liebsten für uns 

selbst und wir halten den Staat klein. Ergebnis: 
29 Prozent Abgabenquote, außerdem zahlen 
sie nicht gerne Zinsen. Ergebnis: Staatsüber-
schüsse, also sinken die Staatsschulden in der 
Schweiz. Schweden und die Schweiz, beide 
nicht im Euroraum, unsere unmittelbaren Nach-
barn, wachsen jedes Jahr ordentlich, genauso 
stark wie wir, Schweden sogar stärker, haben 
fallende Schuldenstände von im Augenblick um 
die 40 Prozent des Sozialprodukts. Da muss 
man nicht in die weite Welt schweifen, da muss 
man nur zu unseren Nachbarn gucken. Und 
was die können, können wir schon lange.

Beispiel Schweden: ein teurer Sozialstaat. Die Schweden sagen: Wir lieben städtische Sozialarbeiter und wir wollen noch 
einen einstellen, und dafür zahlen wir gerne höhere Steuern. Dabei fahren die Schweden Haushaltsüberschüsse ein und 
bauen Jahr für Jahr ihre Schulden ab. Im Bild der Reichstag, das Parlamentsgebäude in Stockholm.
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Jetzt komme ich zu frankreich, da wird der Unter-
schied deutlich. frankreich kombiniert eine um 
6 Prozent höhere Abgabenquote als in Deutsch-
land mit einer um 11 Prozent höheren Ausgaben-
quote als in Deutschland. Ergebnis: Dieses Jahr 
haben wir keine neuen Schulden, und die fran-
zosen werden 5 Prozent mehr Schulden haben. 
Dabei muss die Verringerung der Ausgaben 
gar nicht von heute auf morgen geschehen. Es 

wäre ausreichend, wenn sie sagen würden: Wir 
machen einen Plan, wie wir das Defizit im Haus-
halt bis zum Jahr 2020 verringern. Wir bauen 
jedes Jahr 30 000 Beamte ab, ganz allmählich, 
wir senken die Pensionen, wir gehen bis auf 
68 Jahre bei der Altersgrenze, ganz allmählich, 
so wie das jedes Unternehmen macht, wenn 
es ein Kostenabbauprogramm entwickelt. Und 
am Ende laufen die Zahlen wieder zusammen.

Diese Arbeit wird von den franzosen verweigert 
– nicht von dem bösen Präsidenten, sondern 
vom Volk. frankreich hat nämlich ein anderes 

Modell. Die franzosen hatten über viele Jahr-
zehnte immer Löcher in ihrem Staatshaushalt. 
Dann ging die regierung zur Zentralbank und 
sagte: Bitte kaufe den rest der Anleihen auf, 
den uns keiner abgenommen hat. Das hat die 
Zentralbank getan, dann war der Haushalt 
gedeckt. Leider stiegen dabei die Preise, und 
der franc fiel im Kurs, Jahr um Jahr. So haben 
die franzosen ihr Modell mit einer abhängi-

gen Zentralbank verwirklicht, die im Dienste 
der Staatsfinanzierung stand. ähnlich war das 
Modell in italien. Und die Modelle haben funkti-
oniert. Das Modell funktioniert heute noch in der 
türkei. Die türkei hat hohe staatliche Defizite 
und hohe inflationsraten. Und die Notenbank 
druckt immer frisches Geld. Aber die Wirtschaft 
wächst. Das sind ganz unterschiedliche Modelle.

Wie kommen wir also aus der Steilwand wie-
der heraus? Nicht wir, sondern sie müssen 
sich entscheiden. Wir sagen, wir sind eurover-
tragstreu. Wir gehen weiter auf dem vorgesehe-

Beispiel Schweiz: ein billiger Minimalstaat. Die Schweizer sagen: Wir sind geizig, wir sind ja Schweizer, und wir halten den 
Staat klein. Ergebnis: 29 Prozent Abgabenquote, außerdem zahlen sie nicht gerne Zinsen. Ergebnis: Staatsüberschüsse, 
also sinken die Staatsschulden in der Schweiz. Im Bild das Bundeshaus, das Parlamentsgebäude in Bern.
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nen Weg. Allerdings haben wir ein bestimmtes 
Marschtempo, und wir marschieren genau zu 
den Bedingungen, die wir zu Beginn unseres 
Aufbruchs heute morgen um 4.30 Uhr vereinbart 
haben. Und der, der nicht mitkommt, muss eben 
anhalten oder zurück ins Basislager gehen oder 
auf den Hubschrauber warten, der ihn rettet. 
Die frage „wie weiter?“ richtet sich nicht an die, 
die in dem System klarkommen. Die frage stellt 
sich denen, die im System nicht klarkommen.

Nun ist neuerdings oft von einem europäischen 
finanzminister als Abhilfe die rede. Doch ich 
halte die Haushaltsfrage nicht für die zentrale 
frage. Das zentrale Problem ist, dass Kosten 
und Produktivitäten auseinanderlaufen. Selbst 
wenn durch Zauberei übermorgen die Haushalte 
in frankreich oder italien 
ausgeglichen wären, wäre 
die Wirtschaft immer noch 
nicht wettbewerbsfähig. Sie 
müsste in einem fall um 20 
Prozent, im anderen fall um 
30 Prozent abwerten. Und 
solange das nicht geschieht 
und wegen der gemeinsamen Währung auch 
nicht ausgeglichen werden kann, wird die Wirt-
schaft im Süden in der tendenz stagnieren.

Eine weitere idee zur Abhilfe ist der fiskalpakt. 
Natürlich ist es schön, wenn sich alle finanziell 
vernünftig verhalten. Dann muss der Bürger ja 
auch weniger zahlen. ich sage aber andererseits: 
Die idee, jemand in Brüssel mit Stab oder ohne 
Stab könne den Ländern, den Einzelstaaten, 
verbindliche Vorgaben machen, ist in sich völlig 
absurd. ich war als finanzstaatssekretär und 
als finanzsenator letztlich von 1991 bis zum Jahr 
2009, also 18 Jahre lang, in der finanzplanung 
dabei. Nie bin ich von einem Kollegen wegen der 
fürchterlichen Haushaltszahlen in Berlin schräg 
angeschaut worden. Natürlich haben wir immer 
unsere Kollegen aus Bremen mit ausgesuchter 
Höflichkeit behandelt. Gemeinsam haben wir 
uns totgelacht über den jeweils amtierenden 
Bundesfinanzminister, hieß er nun Waigel oder 
Steinbrück, wenn er uns irgendwelche Vorschrif-

ten machen wollte. Genauso hat er sich verbe-
ten, dass wir ihm in seinen Haushalt reinreden.

in finanzfragen, und das ist in jedem Unter-
nehmen so geregelt, geht es nur mit eindeuti-
gen Machtverhältnissen. Die Vorstellung, ein 
einzelner finanzminister, der nicht gerade um 
Geld aus dem rettungsschirm bittet, ließe sich 
in irgendeiner Weise etwas von einem ober-
finanzminister aus Brüssel sagen, ist aben-
teuerlich. Wir sind ja nicht einmal in der Lage, 
dem finanzminister der Griechen oder der 
Zyprioten genau zu sagen, wo es lang geht.

ich hatte mir noch als Bundesbankvorstand im 
März 2010 eine Excel-tabelle angelegt, in die 
ich täglich alle neuen Nachrichten aus Grie-

chenland eingetragen 
habe, damit ich endlich 
einmal herausbekam, 
wie viele Schulden die 
Griechen haben. Das 
ist mir auch gelungen. 
Nach einigen Wochen 
kam ein Schuldenstand 

von 160 Prozent heraus. Wenn man jetzt in die 
aktuellen Zahlen schaut, haben die Griechen 
immer noch so viele Schulden, obwohl sich 
die Summe aller rettungspakete auf ebenfalls 
160 Prozent ihres Sozialprodukts addiert. Es 
ist ein völliges rätsel: Sie standen da mit 160 
Prozent, sie bekamen 160 Prozent Hilfen und 
es bleiben 160 Prozent Schulden übrig. Das 
heißt: Das Geld ging raus, es kam aber offenbar 
nirgendwo an. Natürlich kam es irgendwo an, 
aber eben nicht bei denen, die es brauchen.

Ja, wir haben Umverteilung. Bloß, Umverteilung 
heißt, irgendwer wird belastet und ein anderer pro-
fitiert. ich sehe aber nur die, die belastet werden. 
ich sehe nicht die, die profitieren. insofern ist das 
keine richtige Umverteilung. Denn letztlich werden 
die Sparer schleichend enteignet. Auch zwei oder 
drei Prozent inflationsrate reichen ja aus bei Zinsen 
von einem halben Prozent, dass man allmählich 
immer weniger hat. Es wird also hier keiner berei-
chert, es wird nur einer entreichert. ◆

Die Frage ‚wie weiter?‘  
richtet sich nicht an die,  

die in dem System  
klarkommen, sondern an die, 

die nicht klarkommen.
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Zur Bewertung der aktuellen Lage in der Eurozone 
möchte ich Sie im folgenden mit fünf thesen 
konfrontieren, dabei nicht alles schönreden, 
aber auch nicht alles schlechtreden. ich bin seit 
zehn Jahren bei der Bundesbank und gehöre zu 
denen, die sich seit fünf, sechs Jahren intensiv 
mit der Krise beschäftigen und wirklich die Hoff-
nung haben, dass wir diese finanz- und Staats-
schuldenkrise bald hinter uns lassen werden.

Lassen Sie uns eine kurze Zeitreise machen. Bei 
den Währungssystemen nach dem Zweiten Welt-
krieg gab es immer hohe 
reibungsverluste und 
große politische Heraus-
forderungen. Das wird 
oftmals ausgeblendet.

Meine erste These 
lautet daher: Der 
Euro ist mehr als nur eine Gemeinschafts-
währung, er ist vielmehr auch ein Spiegel-
bild eines großen politischen Projekts.

ich möchte die heutige Situation mit dem Jahr 
1972 vergleichen. Es bietet sich aus mehreren 
Gründen als Vergleichsjahr an. Vor etwa vier-
zig Jahren, mitten im Kalten Krieg, erweiterte 
sich die Europäische Gemeinschaft auf neun 
Länder und das so genannte Bretton-Woods-
System bröckelte bereits. Das effektive Ende 
des Systems mit fixen Wechselkursen folgte 
1973, nachdem schon 1971 die Goldbindung 

gegenüber dem US-Dollar aufgehoben und der 
D-Mark-Wechselkurs freigegeben wurde.

im Jahr 1972 gab es in der heutigen EU 24 Wäh-
rungen. Heute existieren in der EU elf Währungen, 
davon eine für 17 Länder. Allein daran zeigt sich 
meine Botschaft: Verstehen Sie Europa nicht nur 
als ökonomisches Projekt, verstehen Sie es als 
politisches Projekt. Das ist auch mein Grundver-
ständnis als Notenbanker. Deshalb ist die Bundes-
bankkritik nie eine Kritik, die rückwärtsgerichtet 
ist. Es ist immer ein Mahnen in die Zukunft, ein 

Mahnen den Euroraum 
stabiler zu machen.

Meine zweite These lau-
tet: Die Entwicklung der 
renditedifferenzen zeigt, 
dass der Euroraum Kraft 
hat und der Euro ein 

wichtiges Bindeglied für den Wirtschaftsraum 
ist. Schwächen treten jedoch mit der gemein-
samen Währung besonders deutlich hervor.

Die renditen der europäischen Staatsan-
leihen wiesen im Zeitablauf drei Wellenbe-
wegungen auf. Die erste Welle ist die Phase 
der Konvergenz in den gemeinsamen Wäh-
rungsraum hinein. Die Märkte haben das 
Bemühen der Staaten goutiert, die im Vorfeld 
festgelegten Kriterien zu erfüllen. Die Kon-
vergenz der Staatsanleiherenditen belegt das 
eindrucksvoll. Wir wissen heute, dass einige 

Geldpolitik kann nur Zeit kaufen
Die Krise hat die Schwachstellen gezeigt, die vorher übertüncht waren.  
Die Politik muss nun strukturelle Reformen vorantreiben  |  Von Joachim Nagel

Die Finanzkrise  
hat die Offenlegung  

von Schwächen beschleunigt 
und in die Öffentlichkeit  

katapultiert.
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Dr. Joachim Nagel ist Mitglied des Vorstands der Deutschen Bundesbank. 
im Dezember 2010 wurde der Volkswirt als Nachfolger  
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referent für Wirtschafts- und finanzpolitik beim SPD-Parteivorstand.  
DEr HAUPtStADtBriEf veröffentlicht seinen Vortrag  
auf der WELt-Währungskonferenz im Auszug.
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Staaten dabei waren, die die Kriterien mögli-
cherweise nicht vollständig erfüllt haben.

Die zweite Welle mit dem Beginn der dritten 
Stufe der Währungsunion kann mit „Honey-
moon“, also flitterwochen beschrieben werden. 
Diese dauerten acht Jahre und es gab kaum 
risikodifferenzierung bei den Staatsanleiheren-
diten. Wir alle wissen: Die flitterwochen dau-

ern meistens nicht acht Jahre. Hier ist bereits 
der fehler erster ordnung zu beobachten: Die 
finanzmärkte haben strukturelle Unterschiede 
in der Bepreisung der Staatsanleihen ausgeblen-
det. Die risiken wurden nicht adäquat in den 
Preisen abgebildet. Noch vor dreieinhalb Jahren 
betrug der risikoaufschlag einer griechischen 
Staatsanleihe gegenüber einem vergleichba-
ren deutschen Papier gerade einmal etwa 10 
Basispunkte. Kurz vor dem Schuldentausch 
im frühjahr letzten Jahres, waren es knapp 

35 000 Basispunkte. Die Wahrnehmung der 
finanzmärkte hatte sich komplett verändert.

Damit sind wir schon bei der dritten Welle: dem 
Einzug der risikoaversion. Die risiken werden 
neu bepreist und die Divergenzen zeigen sich 
in den renditen. Meine Botschaft an dieser 
Stelle ist: Grundsätzlich ist es Aufgabe der 
finanzmärkte, risiken adäquat zu bepreisen. 

So wird  Anlegern bewusst, dass eine höhere 
rendite immer mit höheren risiken einhergeht. 
Und genau das ist über einen längeren Zeitraum 
nicht geschehen. Manchmal sind finanzmärkte 
aber auch eine surreale Veranstaltung, die in die 
eine richtung wie in die andere übertreiben.

Eine Lehre aus den aktuellen risikoaufschlägen 
ist, dass die Länder an ihrer fehlenden Wettbe-
werbsfähigkeit arbeiten müssen. Die gemeinsame 
Währung kann für eine stabile Währungsunion 
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nur der Mantel sein. Die Mitgliedsstaaten selbst 
müssen diesen Mantel mit einer nachhaltigen 
und wettbewerbsorientierten Politik füllen.

Meine dritte These lautet: Der Euro wirkte in 
der Europäischen Währungsunion (EWU) zwar 
als Katalysator in vielen Bereichen, durch die 
gemeinsame Währung und den damit verbunde-
nen Wegfall des Wechselkurskanals wurde jedoch 
die mangelnde Wettbewerbsfähigkeit mancher 

Länder sichtbar. Es besteht nicht mehr die Mög-
lichkeit, durch Abwertung der eigenen Währung 
die nationale Wirtschaft besser zu positionieren.

Die finanzkrise hat die offenlegung von Schwä-
chen deutlich beschleunigt und in die Öffentlich-
keit, in die Wahrnehmung der Märkte katapultiert. 
Und an dieser Stelle kommen wir zur Geldpolitik. 
Die Deutsche Bundesbank und die Europäische 
Zentralbank sind sich in diesem Punkt einig: 
Geldpolitik kann nur Zeit kaufen. Die Politik 
muss die strukturellen reformen vorantreiben.

Mitunter war es in der Vergangenheit ein Prob-
lem, dass politisch Verantwortliche manchmal 
meinten, dass sie die Durchführung struktu-
reller reformen vermeiden könnten, indem sie 
versuchten, die Geldpolitik in eine neue rolle 
zu drängen. Deshalb noch einmal: Geldpolitik 
kann nur Zeit kaufen, sie kann das eigent-
liche Problem aber nicht lösen. Das obliegt 
ganz klar der Politik in den Mitgliedsstaaten. 
Und wenn es um Umverteilungen von risiken 

innerhalb der Währungsunion geht, ist nur 
die Politik dafür demokratisch legitimiert.

Die Geldpolitik darf weiter nicht mit Aufgaben 
überladen werden. Das primäre Mandat ist und 
bleibt die Sicherstellung von Preisniveaustabilität. 
Das ist im Eurosystem bisher sehr gut gelungen. 
Nicht vergessen werden sollte in diesem Zusam-
menhang, dass aktuell schwächere Mitgliedsstaa-
ten aufgrund der niedrigeren inflationsraten in der 

Vergangenheit eine hohe Eurodividende erzielten. 
Wie könnte dieses Projekt Euroraum weitergehen?

Meine vierte These lautet: Europa muss 
strukturell weiterentwickelt werden. ich 
denke, das ist uns allen klar. Wichtig ist 
dabei immer der Blick nach vorne.

ich frage mich immer, was diese zurück gerich-
teten Blicke und Diskussionen, die Nostalgie 
an dieser Stelle bringen. Lassen Sie uns lieber 
gemeinsam an dem Projekt Europa arbeiten 
und nach vorne blicken. Es wurden bereits 
viele reformen auf den Weg gebracht, ins-
besondere für die finanzmärkte. Stichwort 
Bankenunion. Uns allen ist klar, dass der teu-
fel oftmals im Detail steckt. Aber der Single 
Supervisory Mechanism im rahmen der Banken-
union ist ein Schritt in die richtige richtung.

Das langfristige Ziel, das hat auch die Bun-
desbank immer wieder gesagt, könnte eine 
fiskalunion sein. Dazu muss sich aber die 
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Politik durchringen. Allerdings war in der Krise 
oftmals zu beobachten, dass die tatsächliche 
Bereitschaft, politische Kompetenzen abzu-
geben und sie auf die europäische Ebene zu 
heben, nicht besonders ausgeprägt ist.

Die Berichterstattung zur Staatsschuldenkrise 
beschreibe ich gern mit 
dem Phänomen der kog-
nitiven Dissonanz: oft 
nimmt man von Dingen 
nur eine Seite systema-
tisch wahr. Die Wahrneh-
mung der internationalen 
finanzmärkte betonte 
stets die Probleme des Euroraums: Wo läuft 
etwas schlecht? Und in der Wahrnehmung 
lief es in den letzten Jahren überwiegend 
schlecht. Es ist aber auch vieles gut gelaufen!

im Vergleich zu anderen Währungsräumen sieht 
die Eurozone im Durchschnitt nicht schlecht aus. 

Andere Währungsräume haben ähnliche oder 
zum teil noch größere strukturelle Probleme und 
standen weit weniger im fokus der Diskussionen.

Daher lautet meine fünfte These: Das Projekt 
Euro ist jede Anstrengung wert. Die Krise sollte 
nicht als Anstoß genommen werden, rückwärts-

gerichtete Gedanken zu 
pflegen, sondern die Krise 
sollte auch als Chance 
verstanden werden. Die 
Chance ist, dass uns diese 
Krise die Schwachstellen 
gezeigt hat, die vorher 
übertüncht und ausgeblen-

det waren. Jetzt sind die Schwachstellen evident. 
Jetzt gilt es, an den Schwachstellen zu arbeiten. 
ich finde es spannender, wenn man etwas, dass 
in die richtige richtung geht, versucht robuster, 
stabiler und nachhaltiger zu machen. in diesem 
Sinne sollten wir gemeinsam den Euroraum wei-
terentwickeln. ◆

Nur die  
Mitgliedsstaaten  

sind für Umverteilung  
in Europa demokratisch  

legitimiert.

Flüchtlingsdrama
Syrien
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Frankreichs Präsident François Hollande 
regiert seit fast einem Jahr. Hat er die 
Lage der Unternehmen verändert?

DANiEL HAGEr: Seine Signale sind beun-
ruhigend für Unternehmer, und wenn man 
davon ausgeht, dass die Wirtschaft zu 50 
Prozent Psychologie ist, dann sind das lei-
der nicht die besten Voraussetzungen.

Was ist nachteilig an seiner Politik?

Unser Geschäft läuft, wenn gebaut wird. Beim Bau 
benötigen Sie Planungssicherheit. Wenn Sie nicht 
wissen, wie Sie in Zukunft 
besteuert werden, wenn 
Sie nicht wissen, welche 
investitionsanreize es noch 
geben und wie sich die 
Konjunktur entwickeln wird, 
dann lähmt dies die Ent-
scheidungen. Das ist bedau-
erlich, weil es in frankreich 
eigentlich einen hohen Bedarf an sozialem Woh-
nungsbau und energetischer Sanierung gäbe.

Die französische Regierung überlegt, Werks-
schließungen per Gesetz zu verbieten.

in der Nationalversammlung werden viele 
Gesetze gemacht, aber viele erhalten nie 

ihr Anwendungsdekret. Es gibt viel Aktio-
nismus. Das ist auch ein teil unserer Pro-
blematik. Gesetze sind das eine, die rea-
lität in frankreich ist oft eine andere.

Wie reagieren Unternehmer 
auf diese Unsicherheit? 

Viele scheuen die Öffentlichkeit, weil sie repres-
salien fürchten. Eigentlich wollen sie ihr Geschäft 
betreiben und dass ihre Unternehmen wachsen. 
Viele fragen sich jetzt besorgt, welche Stel-
lung ihnen noch in der Gesellschaft bleibt.

Der Abschied des fran-
zösischen Mimen Gerard 
Depardieu von seinem 
Land fand internatio-
nale Beachtung. Gibt 
es so etwas wie einen 
Depardieu-Virus?

Der Abzug der Leistungs-
träger ist leider eine realität. Viele Unternehmer 
und Wohlhabende verlassen frankreich oder 
denken zumindest ernsthaft darüber nach. Umge-
kehrt kenne ich viele, die größte Schwierigkei-
ten haben, führungskräfte nach frankreich zu 
holen. Das Bild von frankreich ist verzerrt; denn 
wir haben immer noch eine hoch qualifizierte 
Arbeitnehmerschaft und eine gute infrastruk-

In Frankreich ist vieles anders,  
manches beunruhigend
Unternehmer verlassen Frankreich und haben größte Schwierigkeiten,  
Führungskräfte aus dem Ausland zu gewinnen  |  Ein Gespräch mit Daniel Hager

In Frankreich  
sitzt die Macht in Paris,  

da müssen Unternehmer  
viel Zeit in der Hauptstadt  

verbringen, um Gehör  
zu finden.
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Daniel Hager ist Vorstandsvorsitzender der Hager SE aus Blieskastel 
im Saarland. Das Unternehmen ist auf Elektrotechnik im Wohn- und  
Gewerbebau spezialisiert und erwirtschaftete 2012  
einen Umsatz von 1,6 Milliarden Euro, ein fünftel davon in frankreich.  
im interview spricht Hager über unser Nachbarland.
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tur. Aber die regierung 
hilft nicht, Befürch-
tungen abzubauen.

Wovor haben die gesuch-
ten Talente Angst?

ich rede nicht von Mana-
gern mit einem Einkom-
men von einer Million 
Euro im Jahr, das mit 75 
Prozent besteuert wer-
den sollte. Aber auch 
ein Abteilungschef fragt 
sich, ob nicht die Steuern 
auf sein viel niedrige-
res Gehalt eines tages 
explodieren. Das Gesetz 
mit der 75-prozentigen 
Besteuerung ist übrigens 
als verfassungswidrig 
gestoppt. Ein Amerikaner oder Engländer, der 
in Paris arbeiten soll, setzt sich nicht im Detail 
mit der französischen Gesetzgebung ausei-
nander. Aber er hat vielleicht den Eindruck 
gewonnen, dass Unternehmer und Leistungs-
träger an den Pranger gestellt werden. Es ist 
dieses negative Klima, das so sehr schadet.

Wie stellen Sie sich mit Ihrem Unternehmen 
auf die Situation ein? 

Unsere französischen 
Werke vertreiben ihre Pro-
dukte auf den Weltmärkten 
und deshalb verzeichnen 
wir bisher keine Umsatz-
einbrüche. Außerdem sind 
wir in der komfortablen 
Situation für ein familienunternehmen, dass wir 
langfristig planen können. Aber es gibt irritati-
onen: Letzten Herbst kam es zu einem großen 
Streik in einem Werk bei Grenoble, bei dem 30 
Leute der kommunistischen Gewerkschaft CGt 
ein Werk von 450 Mitarbeitern 19 tage lahm 
gelegt haben. Das hat keinen direkten Einfluss, 
aber mittelfristig macht man sich bei investiti-

onsentscheidungen schon 
seine Gedanken. Nichts-
destotrotz investieren 
wir aktuell 20 Millionen 
Euro in ein neues Schu-
lungs-, Besuchs- und 
Entwicklungszentrum an 
unserem größten Stand-
ort obernai im Elsass.

Was könnten Unter-
nehmer in Deutschland 
aus den Erfahrungen 
in Frankreich lernen?

Wenig. Die beiden Län-
der sind in ihrem poli-
tischen Aufbau höchst 
verschieden. Ein Lokal-
politiker versteht sehr 
wohl die Wichtigkeit der 

Unternehmen in seinem ort. in Deutschland 
bekommt er über den föderalismus Einfluss 
auf die Entscheidungsfindung für die ganze 
republik. in frankreich sitzt die Macht in Paris, 
da müssen Sie als Unternehmer viel Zeit in der 
Hauptstadt verbringen, um Gehör zu finden.

Haben sich die französischen Unterneh-
mer zu selten zu Wort gemeldet? 

Lobbyarbeit bringt dort 
nicht sehr viel, weil die 
Gesetze in frankreich 
von oben durchgedrückt 
werden. Die französischen 
Wirtschaftsverbände sind 
aber auch nicht so straff 
organisiert. in Deutsch-

land wird ein viel intensiverer Dialog geführt, 
auch über die Parteien. Das mag ja den Nachteil 
haben, dass die Entscheidungen in Deutschland 
etwas länger dauern. in frankreich ist das anders, 
da fällt die regierung ihren Beschluss und erst 
dann wird diskutiert. Die franzosen sind zunächst 
schneller, verlieren aber wieder Zeit in der Umset-
zung. ◆

Präsident François Hollande regiert seit fast einem 
Jahr in Frankreich. Unternehmer empfinden seine  
Signale als beunruhigend, weil sie keine Planungs-
sicherheit haben.

In der  
Nationalversammlung  
werden viele Gesetze  
gemacht, aber viele  

erhalten nie ihr  
Anwendungsdekret.
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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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Die SPD blickt auf eine stolze Vergangenheit 
zurück, zugleich hat sie große Schwierigkeiten 
in der Gegenwart. Die Umfragewerte auf Bun-
desebene liegen – kurz vor der Bundestagswahl 
– deutlich unter 30 Prozent. 
in einer der wichtigsten politi-
schen fragen, der Eurorettung, 
ist sie nicht wirklich opposi-
tion. Zwar kritisiert sie verbal 
die regierung Merkel, stimmt 
aber letztlich jeder Maß-
nahme der regierung zu: den 
Griechenland-Paketen, den 
rettungsschirmen EfSf und 
ESM, dem fiskalpakt, zuletzt 
der Zypern-rettung. Ja, sie tritt 
sogar faktisch für ein Mehr 
an rettungsmaßnahmen ein:

•  Sie ist offen für Eurobonds, 
die den deutschen Haushalt 
durch höhere Zinslasten 
beeinträchtigen würden.

•  Sie will mehr Kompe-
tenzen nach Brüssel 
verlagern, obgleich 
dies – auch nach Auf-

fassung des Bundesverfassungsgerichts 
– die Kompetenzen des deutschen Par-
laments und damit einen Wesenskern 
der Demokratie aushöhlen würde.

•  Und sie nimmt – mit der 
Bundesregierung – in Kauf, 
dass die deutschen Steuer-
zahler für hohe dreistellige 
Milliardensummen haften 
und die Sparer durch die 
Niedrigzinspolitik der EZB 
teilenteignet werden.

ist das noch die Wahrneh-
mung der sozialen interessen 
der kleinen Leute, der großen 
Mehrheit der Bevölkerung, 
die sich die SPD 150 Jahre 
lang auf die fahne geschrie-
ben hatte? Erinnern wir uns.

Am 23. Mai 1863 wurde in 
Leipzig der Allgemeine Deut-
sche Arbeiterverein (ADAV) 
gegründet. Das ist der Beginn 
der organisationsgeschichte 
der Partei, die seit 1890 

Der Spagat zwischen 
Wirtschaftskompetenz und 
Sozialkompetenz ist schwer, aber möglich
Die SPD wird 150 Jahre alt. Sie ist die Partei der sozialen Gerechtigkeit  
und der Demokratie. Sie hat Erfolg, wenn die Wähler ihr zutrauen,  
dass sie Wirtschaft kann  |  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. im HAUPtStADtBriEf gratuliert er seiner Partei, der SPD,  
zum 150. Geburtstag.

August Bebel

Das Erfurter SPD-Programm von 1891 
sprach von der „Naturnotwendigkeit“ des 
Übergangs zum Sozialismus. Der Kapita-
lismus werde zusammenbrechen. August 
Bebel nannte es den „großen Kladdera-
datsch“. 1892 bis 1913 war der „Arbeiter-
kaiser“ einer der beiden SPD-Vorsitzenden.
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Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) 
heißt. Unter seinem Präsidenten ferdinand Las-
salle hatte der ADAV zwei Anliegen formuliert, 
die bis heute Merkmal der Sozialdemokratie 
sind: die forderung nach dem allgemeinen, 
freien und gleichen Wahlrecht 
(Sozialdemokratie) und nach 
Besserstellung der sozial 
Schwächeren (Sozialdemo-
kratie). Als verlässlicher Hüter 
demokratischer Werte und 
rechte und als Anwalt der 
sozialen Gerechtigkeit blickt 
die SPD zu recht mit Stolz 
auf ihren Werdegang zurück.

in den ersten Jahrzehnten ihrer Existenz ging 
es um die Verbesserung der wirtschaftlichen 
und sozialen Lage einer wachsenden, unter 
miserablen Bedingungen lebenden industrie-
arbeiterklasse, um Gleichberechtigung, Koali-
tionsrecht. Herstellung und später Behauptung 
der Demokratie waren den Sozialdemokraten 
dabei nicht nur Mittel zum 
Zweck, sondern stets Wert an 
sich und eigenständiges Ziel. 
Dafür haben sie mehrfach 
Verfolgung und Unterdrü-
ckung erlitten. So unter dem 
bismarckischen Sozialisten-
gesetz von 1878 bis 1890. 
So vor allem unter der natio-
nalsozialistischen Diktatur.

Ein fanal der freiheit und 
Unbeugsamkeit ist bis heute 
die rede von otto Wels, 
mit der er im schon von der 
NSDAP dominierten reichs-
tag die Ablehnung von Hit-
lers Ermächtigungsgesetz 
begründete: „freiheit und 
Leben kann man uns neh-
men, die Ehre nicht!“ Und 
auch die zweite Diktatur auf 
deutschem Boden, die DDr, 
begann mit der Zwangsver-

einigung von KPD und SPD zur SED und mit 
der Verfolgung und inhaftierung von Sozialde-
mokraten, die sich im Namen von freiheit und 
Demokratie diesem Zwang widersetzten.

in den ersten Jahrzehnten 
ihrer Existenz strebte die 
SPD wirtschaftspolitisch eine 
Überwindung des Kapitalis-
mus durch Sozialisierung der 
Produktionsmittel an. Sie sah 
darin die Grundlage für eine 
Befreiung der Arbeiterklasse 
von dem Joch der abhängigen 
Arbeit und der Verelendung. 
Dabei berief sie sich vor allem 

auf Karl Marx, der den Zusammenbruch des 
Kapitalismus an seinen eigenen Widersprüchen 
auf quasi-naturgesetzlichem Wege erwartete. So 
ist denn auch im Erfurter Programm von 1891 von 
der „Naturnotwendigkeit“ des Übergangs zum 
Sozialismus, verstanden als Sozialisierung, die 
rede. August Bebel drückte es populär aus und 

sprach vom „großen Kladde-
radatsch“, der da unweiger-
lich komme. Aber schon im 
wilhelminischen Kaiserreich 
wirkten Sozialdemokraten 
praktisch-politisch an Verbes-
serungen des kapitalistischen 
Systems mit. Eduard Bernstein 
schrieb seiner Partei schon 
1899 ins Stammbuch, sie 
möge sich zu dem bekennen, 
was sie ist: eine demokratisch-
sozialistische reformpartei.

Wesentliche Annahmen der 
Marxisten traten nicht ein: 
Die Mittelschichten versanken 
nicht im Proletariat, sondern 
nahmen zahlenmäßig und in 
ihrer ökonomischen Bedeu-
tung zu. Die Arbeiterklasse 
wurde nicht zur großen Mehr-
heit der Bevölkerung, sondern 
differenzierte sich, gerade 

Eduard Bernstein

Trotz der Kladderadatsch-Annahme wirkten 
Sozialdemokraten im Kaiserreich an Ver-
besserungen der Lage der Arbeiter mit. Der 
SPD-Theoretiker Eduard Bernstein schrieb 
seiner Partei 1899 ins Stammbuch, sie 
möge sich zu dem bekennen, was sie ist: 
eine Reformpartei.

August Bebel  
sprach vom  

,großen  
Kladderadatsch‘,  
der unweigerlich  

komme.  
Er kam nicht.
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auch durch moderne Dienstleistungsberufe. Der 
„große Kladderadatsch“ fand nicht statt, sondern 
Wirtschaft und Politik, auch sozialdemokrati-
sche, entwickelten Stabilisierungs- und integ-
rationsmechanismen. Die wohl bedeutendsten 
entstanden nach 1945 mit der 
sozialen Marktwirtschaft.

Nach einer reihe von Wahlnie-
derlagen in der neuen Bundes-
republik Deutschland reagierte 
die SPD: Mit dem Godesberger 
Programm von 1959 verab-
schiedete sie sich von den 
trügerischen Annahmen ihrer 
Gründungsjahre. Sie begrün-
dete den demokratischen Sozialismus nicht län-
ger aus einem vermeintlichen Bewegungsgesetz 
der Geschichte, sondern aus den Grundwerten 
freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität, deren Her-
leitung weltanschaulich offen und pluralistisch 
war. Sie formulierte ihr Selbstverständnis als – 
nicht mehr klassengebundene – Volkpartei. Und 
sie öffnete sich für die soziale 
Marktwirtschaft: „Wettbe-
werb so weit wie möglich, 
Planung so weit wie nötig.“

Seit „Godesberg“ war die 
SPD immer dann erfolgreich, 
wenn sie wirtschaftspoliti-
sche Kompetenz mit sozialer 
Gerechtigkeit zu verbinden 
wusste und die Einsicht in 
den Vordergrund stellte, dass 
nur verteilt werden kann, 
was zuvor erwirtschaftet 
wurde. Sobald sozialdemo-
kratische Wirtschaftspolitik 
die richtigen Weichen für 
Wachstum und Stabilität 
stellte, gewann die SPD Ver-
trauen über ihre Stammkli-
entel hinaus und damit auch 
Wahlen. So waren die neuen 
konjunkturpolitischen ins-
trumente, die Karl Schiller 

in der ersten Großen Koalition einführte, ent-
scheidend für die Übernahme der regierungs-
führung unter Willy Brandt 1969. Der Wahlsieg 
1972 war eine Spätfolge dessen, verbunden 
mit breiter Akzeptanz der neuen ostpolitik.

Helmut Schmidt konnte trotz 
Ölkrise und wachsender 
Arbeitslosigkeit die regie-
rungsführung behaupten, 
weil er ein inbegriff für 
wirtschafts- und finanzpoli-
tische Kompetenz war. Das 
Wort „Weltökonom“ hängt 
ihm bis heute an. Und 1998 
konnte Gerhard Schröder 

die regierung Kohl nach 16 Jahren ablösen, 
weil die Wähler („neue Mitte“) ihm und damit 
der SPD eine Modernisierung der Volkswirt-
schaft, eine Politik der innovation unter Wah-
rung der sozialen Gerechtigkeit zutrauten.

Aber gerade die rot-grüne regierung Schröder 
musste erleben, dass die 
Vereinbarkeit von moderner 
Wirtschaftspolitik und sozialer 
Verantwortung tatsächlich 
ein Spagat ist. Mit dem Steu-
eränderungsgesetz 2000 und 
der Agenda 2010, vor allem 
den Hartz-Gesetzen, vollzog 
Schröder notwendige Struk-
turreformen im Steuersystem 
und am Arbeitsmarkt, die die 
Lage der deutschen Wirtschaft 
verbesserten, zugleich aber 
weite teile der Stammklien-
tel der SPD entfremdeten. 
Vor allem die Verkürzung der 
Bezugsdauer von Arbeitslo-
sengeld i und die in der späte-
ren Großen Koalition beschlos-
sene rente ab 67 führten zu 
massenhafter Abwanderung 
bisheriger SPD-Wähler in 
die Nichtbeteiligung oder – 
weniger – zur Linkspartei. 

Otto Wels

Dem Ermächtigungsgesetz vom 24. März 
1933 widersetzte sich nur die SPD. Dieser 
Satz gegen Hitler wird für immer bleiben: 
„Freiheit und Leben kann man uns nehmen, 
die Ehre nicht!“. So sprach Otto Wels, von 
1919 bis 1939 im Exil einer der SPD-Vorsit-
zenden.

Ein Fanal  
der Freiheit  

und Unbeugsamkeit  
ist bis heute die Rede 

von Otto Wels gegen das  
Ermächtigungsgesetz 

Hitlers.
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Hier hatte der Spagat in der Wahrnehmung 
vieler Wähler Schlagseite bekommen.

Die Quittung kam verzögert: Bei der Bundes-
tagswahl 2009 fiel die SPD auf den historischen 
tiefstand von 23 Prozent 
zurück. ihr Markenzeichen 
soziale Gerechtigkeit schien 
verloren. Hat sich die SPD 
einmal mehr auf dem Altar 
des Vaterlands geopfert? 
Vordergründig mag das so 
scheinen. tatsache ist aber, 
dass die Agenda-Politik 
die Grundlage dafür gelegt 
hat, dass Deutschland die 
finanzkrise 2008/2009 rasch überwunden hat, 
die Arbeitslosigkeit deutlich zurückging und 
unser Land im europäischen Maßstab heute als 
Wachstumslokomotive und Anker der Stabilität 
zugleich dasteht. Bei langfristig-nachhaltiger 
Betrachtung hätte die SPD also allen Anlass, 
selbstbewusst auf den Erfolg ihrer Politik zu 
verweisen, statt mit gesenk-
tem Kopf fehler zu beklagen 
und Besserung zu geloben.

Seit 2009 ist die SPD sichtbar 
bemüht, ihren Markenkern 
soziale Gerechtigkeit wieder-
zugewinnen. Sie will nun

•  die rente ab 67 aussetzen, 
bis ein hoher Prozentsatz 
der Beschäftigung älterer 
Arbeitnehmer erreicht ist,

•  die Verlängerung des 
Bezugs von Arbeits-
losengeld i ab einem 
höheren Lebensalter,

•  höhere Hartz-iV-Sätze,

•  eine Erhöhung des 
Spitzensteuersat-
zes auf 49 Prozent,

•  eine Erhöhung der Kapitaler-
tragssteuer auf 32 Prozent ,

•  die Wiedereinführung einer Vermögenssteuer.

Diese Vorhaben, darunter die 
steuerpolitischen Beschlüsse 
vom Dezember 2011, zeigen 
die rückwendung zu einer 
Sozialpolitik mittels Steu-
ererhöhung, deren Ertrag 
sodann zur Umverteilung 
eingesetzt wird. Vor diesem 
Hintergrund hätte Karl Schiller, 
würde er noch leben, seinen 
berühmten Satz wiederholt: 

„Genossen, lasst die tassen im Schrank.“

Denn eine Politik der Umverteilung hat risiken und 
Nebenwirkungen. Gewiss, wenn der Vorstands-
vorsitzende von VW 14 Millionen Euro im Jahr 
verdient, würde er seine Arbeit nicht schlechter 
machen, wenn er statt derzeit 45 Prozent künf-

tig 49 Prozent an den fiskus 
abführen müsste. Ergäbe sich 
hingegen für ein mittelständi-
sches Unternehmen mit einem 
Gewinn von gut einer Million 
Euro der gleiche Steuersatz, 
würde das investitionen verhin-
dern und Arbeitsplätze kosten.

Ein anderes Beispiel: Die 
jüngst geforderten gesetzli-
chen Mietobergrenzen würden 
zwar auf den ersten Blick dazu 
beitragen, Wohnungen für 
sozial Schwächere bezahlbar 
zu halten. Sie würden aber 
auch investitionen in den 
Wohnungsbestand verhindern 
oder verzögern und damit 
zu einem Substanzverlust 
älterer Wohneinheiten bei-
tragen – was wiederum auch 
nicht im interesse der Bewoh-
ner läge. Eine Politik nach 

Karl Schiller

Ludwig Erhard stellte die Weiche für die 
soziale Marktwirtschaft, Karl Schiller 
baute ihr feste Gleise mit neuen konjunk-
turpolitischen Instrumenten. Von 1966 bis 
1972 sicherte der sozialdemokratische 
Wirtschaftsminister dem Zug zum Wohl-
stand wieder freie Fahrt.

Die SPD  
hat sich im Namen  

von Freiheit  
und Demokratie der 
Zwangsvereinigung  

zur SED  
widersetzt.
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robin-Hood-Muster („rob the rich and give the 
poor“) mag vordergründig gerecht erscheinen, 
stößt aber an Grenzen, die zu verletzen negative 
folgen für die gesamte Volkswirtschaft hat.

Die SPD wird aus dem 
Dilemma nur herauskommen, 
wenn sie in dem immer-
währenden Spagat von 
Wirtschaftskompetenz und 
Sozialkompetenz eine Balance 
herstellt. Wenn sie das image 
einer Partei der sozialen 
Gerechtigkeit verliert, ist sie 
nicht mehrheitsfähig. Schafft 
sie es nicht, die Wähler davon 
zu überzeugen, dass unsere Wirtschaftsord-
nung und die Leistungsfähigkeit der deutschen 
Unternehmen und Arbeitnehmer bei ihr in guten 
Händen sind, wird sie ebenso scheitern.

Erfolgreich ist sozialdemokratische Wirtschaftspo-
litik stets, wenn sie in erster Linie Mittelstandspo-
litik ist. rund 70 Prozent aller 
Arbeitsplätze und 80 Prozent 
der Ausbildungsplätze wer-
den von kleinen und mittleren 
Unternehmen geschaffen und 
erhalten. Das ist das rückgrat 
der deutschen Wirtschaft. Und 
diesem Mittelstand gute rah-
menbedingungen zu verschaf-
fen, auf zusätzliche steuerliche 
Belastungen zu verzichten, ihm 
einen steuerlichen Anspruch 
auf Zugang zu forschung und 
innovation zu ermöglichen, ihn 
von bürokratischen Lasten zu 
befreien – das wäre eine Wirt-
schaftspolitik, die Leistungs-
fähigkeit sichert und zugleich 
soziale Gerechtigkeit verwirk-
licht, indem sie Arbeitsplätze 
schaffen und sichern hilft.

Die SPD wird ihre Wirtschafts-
kompetenz am besten zurück-

gewinnen, wenn sie ihre Hinwendung zur sozialen 
Marktwirtschaft erneuert. Dazu gehören – gerade 
in Zeiten der Eurokrise – die Wiederherstellung 
der Einheit von risiko und Haftung, der Verzicht 
auf konfiskatorische Eingriffe in das Eigentum 

der kleinen Sparer und der 
Vorrang des Wettbewerbs 
vor dem Staatseingriff, auch 
dem von EU und EZB. Soziale 
Marktwirtschaft ist nicht nur 
ein effektives, gut funktionie-
rendes Wirtschaftssystem. Sie 
ist zugleich Grundlage der frei-
heiten des Einzelnen, seiner 
Selbstbestimmung, seiner 
Entfaltungsmöglichkeiten.

Die Grundwerte der Sozialdemokratie, freiheit, 
Gerechtigkeit und Solidarität, sind unabhängig 
von der tagespolitik. ohne freiheit geht gar 
nichts, das zeigt die Geschichte der Sozialdemo-
kratie eindrucksvoll. ohne Solidarität (im Sozial-
staat) könnten viele Menschen von ihrer freiheit 

kaum Gebrauch machen. Und 
Gerechtigkeit ist nicht als 
resultatgleichheit, sondern 
als Chancengleichheit zu 
verstehen. Wer für freiheit 
eintritt, sollte auch die klei-
nen Einschränkungen durch 
zu viele und unüberschau-
bare Vorschriften vermeiden 
und den Bürgern so weit wie 
möglich die Verfügbarkeit 
über ihr selbst erwirtschafte-
tes Einkommen belassen. So 
können sozialdemokratische 
Grundwerte praktisch werden.

ich wünsche der SPD – meiner 
Partei seit 47 Jahren – im Jahr 
ihres 150. Geburtstages, dass 
ihr der Spagat zwischen Wirt-
schaftskompetenz und Sozi-
alkompetenz gelingen möge. 
Es wäre im interesse unseres 
Landes und seiner Zukunft. ◆

Helmut Schmidt

Helmut Schmidt konnte trotz Ölkrise und 
wachsender Arbeitslosigkeit die Regie-
rungsführung behaupten, weil er ein Inbe-
griff für wirtschafts- und finanzpolitische 
Kompetenz war. Das Wort „Weltökonom“ 
hängt ihm bis heute an. 1974 bis 1982 war 
er Bundeskanzler.

Seit ,Godesberg‘  
war die SPD erfolgreich, 

wenn sie wusste,  
dass nur verteilt  

werden kann, was zuvor 
erwirtschaftet  

wurde.
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Schlafzimmer „Fjora“, Lack weiß/grau. 
Preisbeispiel: Bestehend aus: Kleiderschrank 
5-trg., ca. 252 cm breit und Bettanlage, 
inkl. seitlich überstehendem Kopfteil, 
Kopfteilpaneel und offene Konsolen, 
Liegefläche ca. 180x200cm, ohne Rahmen, 
Auflagen, Passepartout, Kopfteilpolster, 
Schubkasteneinsätze, Beleuchtung, Beimöbel, 
Bettwäsche und Deko   3035000.09

Abholpreis
Gültig bis 30.06.2012

1999.-
SCHLAFZIMMER

3249.-

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

WILLKOMMEN ZUHAUSE

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

Preisbeispiel: Drehtürenschrank 5-trg. 
und Bettanlage

NEU
bei porta

Der Möbelgigant in Potsdam
Weltstadt-Auswahl für Berlin und Brandenburg

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

Eine Auswahl der Qualitätsmarken in unserem Hause:
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Wenn uns am 8. Mai 1945, am tage der bedin-
gungslosen Kapitulation des NS-Gewaltregimes, 
in dem US-Kriegsgefangenenlager in der Nähe 
von Pisa, in dem ich mich damals befand, einer 
gesagt hätte: „Kinder, regt euch nicht so auf! 
ich weiß, jetzt seid ihr verzweifelt, aber ich bitte 
euch, in vier Jahren werdet 
ihr ein Grundgesetz haben, 
das mit seiner Werteordnung 
eine überzeugende Antwort 
auf die NS-ideologie gibt. 

ihr werdet zugleich eine 
Demokratie, einen rechts- 
und Sozialstaat und einen 
föderalen Staat, der auch 
funktionieren wird, kons-
tituieren. ihr werdet auch 
ein Gericht haben, ein Ver-
fassungsgericht, das seine 
Sache sehr gut machen wird. 
in zehn bis zwölf Jahren 
werdet ihr eure zerstörten 
Städte im Wesentlichen 
wieder aufgebaut haben. 

Es werden zwar über 
zwölf Millionen eurer 
Landsleute aus ihrer 
Heimat fliehen oder ver-

trieben werden, aber in erstaunlich kurzer 
Zeit werdet ihr sie integrieren, ohne dass 
es zu schwerer Konfrontationen kommt. 

Wirtschaftlich werdet ihr schon in den fünfziger 
Jahren wieder besser leben als vor dem Krieg, 

und es wird, wenn auch mit 
Unterbrechungen, kontinuier-
lich nach oben gehen. ihr wer-
det sogar Exportweltmeister 
werden. Und trotz der furcht-
baren Verbrechen in der Zeit 
des NS-Gewaltregimes werdet 
ihr wieder in der Weltgemein-
schaft euren Platz finden. 

Ein Deutscher, nämlich euer 
Bundeskanzler, wird 1971, 
sechsundzwanzig Jahre 
nach Kriegsende, den frie-
densnobelpreis bekommen. 
1972 werdet ihr in München, 
der Stadt, die während der 
NS-Zeit den titel ‚Haupt-
stadt der Bewegung’ trug, 
bei olympischen Spielen 
die Welt zu Gast haben. 

Es wird zwar für mehrere Jahr-
zehnte eine teilung des Lan-

Wir haben keinen Grund  
zur Verdrossenheit
Die Entwicklung unseres Landes seit dem 8. Mai 1945 verlief positiv.  
Entscheidend haben daran die so oft geschmähten Parteien mitgewirkt. 
Sozialdemokraten können daraus Zuversicht schöpfen  |  Von Hans-Jochen Vogel
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to Dr. Hans-Jochen Vogel war Parteivorsitzender der SPD (1987 bis 1991). 

im HAUPtStADtBriEf zieht der frühere oberbürgermeister von München  
(1960 bis 1972), spätere Bundesminister (1972 bis 1981),  
regierende Bürgermeister von Berlin (Januar bis Juni 1981)  
und Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion (1983 bis 1991)  
zum SPD-Jubiläum Bilanz des sozialdemokratischen Wirkens für Deutschland.

Willy Brandt

Sechsundzwanzig Jahre nach Kriegsende 
bekam ein Deutscher den Friedensnobel-
preis. Es war der Sozialdemokrat Willy 
Brandt, der ihn 1971 für seine Ostpolitik 
erhielt, die auf Entspannung und Ausgleich 
mit den osteuropäischen Staaten ausge-
richtet war.
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des geben. Aber sie wird ebenso überwunden 
werden wie der ost-West-Gegensatz, der in die-
ser Zeit die Menschheit gefährdet. Und die deut-
sche Einheit wird zustande kommen, ohne einen 
einzigen Schuss und ohne einen tropfen Blut. 

Europa wird zusammen-
wachsen. Es wird dort 
noch in diesem Jahrhun-
dert keine Grenzen mehr 
geben und der friede wird 
so selbstverständlich wer-
den, wie es für euch der 
Krieg ist.“ Hätte uns das 
im Lager einer gesagt, wir hätten gerufen: „Der 
Mann ist wahnsinnig!“ oder: „Der verhöhnt uns!“

Doch es sollte so kommen, wenn auch all’ 
dies nicht vom Himmel fiel, sondern von drei 
Generationen unseres Volkes hart erarbeitet 
wurde. Beigetragen haben dazu je auf ihre 

Weise unter anderem auch die Wirtschaft, 
die Gewerkschaften, die Medien und die Kir-
chen. Ganz wesentlich, ja entscheidend haben 
daran aber die so oft geschmähten Parteien 
mitgewirkt. Dabei denke ich vor allem auch 
an den Beitrag meiner eigenen Partei. 

Wir haben daher wahrlich 
keinen Anlass, verdros-
sen zu sein. Vielmehr 
können wir auch aus der 
Geschichte der letzten sie-
benundsechzig Jahre die 
Zuversicht schöpfen, dass 

wir auch die gegenwärtigen Herausforderungen 
meistern werden. Wenn – ja, wenn wir die Lehren 
der Vergangenheit beherzigen, unsere fähigkei-
ten nutzen und unserer Verantwortung gerecht 
werden. Auch zur Dankbarkeit haben wir allen 
Anlass.  Dem Schicksal oder – wie ich sage – 
dem Herrgott gegenüber. ◆

Aus der Geschichte  
der letzten  

siebenundsechzig Jahre  
können wir  

Zuversicht schöpfen.

w

Erstmals stellt sich Jorge Mario Bergoglio hier persönlich den Fragen zweier 
Journalisten – und erstmals liegt damit kein Buch über den neuen Papst, son-
dern ein Gesprächsband mit ihm vor. Er erzählt von seinem Leben, und sagt, 
was ihn im Tiefsten bewegt. Jorge Mario Bergoglio zeigt in seinen Antworten 
beides: Tiefe und Leichtigkeit, Ernst und Spontaneität. Ein Mann, der Kirche 
und Welt verändern wird. Papst Franziskus, »vom anderen Ende der Welt«, 
der die Herzen der Menschen im Sturm erobert.

Papst Franziskus 
in seinen eigenen Worten

www.herder.de

Sergio Rubin / Francesca Ambrogetti
Papst Franziskus – 
Mein Leben, mein Weg. El Jesuita
Die Gespräche mit Jorge Mario Bergoglio
224 Seiten | Gebunden mit Schutzumschlag
€ 19,99 / SFr 28.90 / € [A] 20,60
ISBN 978-3-451-32708-7

32708_Franziskus_Hauptstadtbrief.indd   1 15.04.13   15:27
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Mehr Informationen bei Ihren Fachleuten vor Ort  
oder unter www.wuerttembergische.de 

Württembergische. Der Fels in der Brandung.

Mit Genius entscheiden Sie jederzeit flexibel über 
Ihre Altersvorsorge: Ob Sie Ihre Beiträge anpassen,  
die Sicherheit erhöhen oder Ihre Anlagestrategie 
ändern – Sie bestimmen aktiv mit und sind dabei 
 garantiert abgesichert. Lassen Sie sich von uns 
 beraten – wir kümmern uns gerne um Sie.

was immer sie im leben vorhaben:

altersvorsorge an.
passen sie ihre 

Genius-Anna_210x280+3_022013.indd   1 28.02.13   09:48
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Keine sehr mutige Wahlprognose: Angela 
Merkels Chancen für den Herbst stehen gut, 
wenn weder rot-Grün noch Schwarz-Gelb die 
Mehrheit erreichen. rot-Grün-rot wie rot-
Grün-Gelb stellen irreale optionen dar – bleibt 
Schwarz-rot oder Schwarz-Grün. Die Methode 
Merkel („ich bin die Macht und der Main-
stream“) setzt sich durch. falls ihr nicht noch 
mit großem Krach der Euro auf die füße fällt.

Bleibt dennoch auch für 
ihre Anhänger die bange 
frage, warum sie es partout 
nicht schafft, ihr Ansehen 
auch nur ansatzweise auf 
ihre Partei zu übertragen. 
ist es nur die blasse rheto-
rik? Die fehlende Begabung 
oder Neigung, der CDU 
eine Vision zu geben, oder 
doch das Schielen auf neue Wählergruppen 
(„jünger, weiblicher, großstädtischer“) auf 
Kosten der alten? Braucht sie wirklich die 
„Konservativen“ nur noch als Stimmvieh, das 
mit halbherzigen Konzessionen und müden 
Gesten abgespeist wird, da sich rechts der 
Union noch keine demokratisch wasserdichte 
Alternative auftut? oder vielleicht jetzt doch 
in Gestalt der Mitte April neu gegründeten 
Partei Alternative für Deutschland, kurz AfD?

Die nervösen reaktionen aus der schwarz-
gelben Ecke sprechen für sich. Das helfe doch 
nur rot-Grün, eine Ein-thema-Partei habe 
keine Chance, die „Professorenpartei“ könne 
an der Europolitik eh nichts ändern. ob man 
es sich da nicht zu leicht macht? Auch die 
Grünen waren einmal monothematisch.

Und die Linke hat die SPD verändert bis hin zur 
rhetorik Peer Steinbrücks. 
Wer weiß, ob nicht die neue 
bürgerliche Konkurrenz die 
Widerstandskraft der Union 
stabilisiert, wenn über kurz 
oder lang das thema Euro-
bonds auf die tagesordnung 
kommt – die Haftungsge-
meinschaft ist noch längst 
nicht vom tisch. Und dient es 
nicht der politischen trans-

parenz und Ehrlichkeit, wenn die nicht geringe 
Zahl der Euroskeptiker im Lande auch im Deut-
schen Bundestag angemessen vertreten wäre?

Es ist längst ein Gemeinplatz, dass unionsaffine, 
aber merkelferne Wähler politisch heimatlos sind. 
Die Belege wechseln: Die harte rüge für Papst 
Benedikt wegen der unseligen Affäre mit den 
Pius-Brüdern wird genannt, der Blankoscheck für 
israel (teil unserer „Staatsräson“, also notfalls 

Merkelfern und heimatlos – wer oder was 
ist eigentlich noch konservativ?
„Konservativ“ taugt nicht viel als Kampfparole, eher als analytischer Begriff  
mittlerer Reichweite und Trennschärfe. Deshalb kann ein Konservativer  
heute Euroskeptiker wie Euroverteidiger sein  |  Von Peter Voß

Die konservative  
Position grenzt sich  
gegen Liberalismus  

und Sozialismus,  
also gegen ‚Freiheit‘  

und ‚Gleichheit‘,  
ab.
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Prof. Peter Voß ist fernsehjournalist und Präsident der Quadriga Hochschule 
Berlin. Von 1993 bis 2007 war er erst intendant des Südwestfunks (SWf),  
dann Gründungsintendant des aus SWf und SDr (Süddeutscher rundfunk)  
fusionierten Südwestrundfunks (SWr), der zweitgrößten Anstalt der ArD.  
im HAUPtStADtBriEf denkt er Konservativ-Sein neu.
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von uns mit Waffengewalt zu verteidigen), vor 
allem aber die mit rechtsbrüchen behaftete, 
hochriskante rettungspolitik für den Euro, zumal 
sie mit flammenden Bekenntnissen zur Chimäre 
des Bundesstaats Europa verknüpft wird – wo 
jeder weiß, dass deutsche 
Vorstellungen von solider 
finanz- und Wirtschafts-
politik in diesem Europa 
kaum mehrheitsfähig sind.

in der innenpolitik war es, 
längst vor der leidigen frau-
enquote, die abrupte, wenn 
auch wahlstrategisch kaum 
vermeidbare Energiewende, 
wobei noch niemand plausibel erklärt hat, was 
an der Atomkraft konservativ (gewesen) sein 
soll. Anderes leuchtet eher ein. So die ohne 
große Diskussion geopferte Wehrpflicht – man 
hätte ja auch daran denken können, die frage 
der Wehrgerechtigkeit anders, nämlich durch 
eine Ausweitung des Wehr- und Zivildienstes 
zum Sozialen Pflichtjahr für 
alle, Männer und frauen, zu 
lösen. Was, richtig organisiert, 
nicht nur dem Gemeinwesen, 
vom Gesundheitssystem bis 
zur Altenpflege, gut täte, 
sondern den jungen Leuten 
ein Ethos des Dienens nahe-
brächte, als Kontrast zum gern 
beklagten Egotrip. Schnee 
von gestern. Der Abschied 
der Union von der Wehrpflicht 
war leicht und schmerzlos.

Das dürfte demnächst auch 
für das Betreuungsgeld gel-
ten, bei dem sich auch Uni-
onspolitiker verlegen winden 
und kaum noch der gängigen 
Medienparole widersprechen, 
hier würden Eltern dafür 
bezahlt, etwas nicht zu tun – 
nämlich ihre Kleinkinder unter 
drei Jahren staatlicher obhut 

in der Kita zu überlassen. Als täten sie nicht 
etwas prinzipiell sehr Sinnvolles damit, sich 
selbst um die Kleinsten zu kümmern. Was frei-
lich sogar von jenen Liberalen negiert wird, die 
sonst stets die Mündigkeit der Bürger beschwö-

ren – die Wirtschaft lässt 
grüßen, weiß sie doch genau, 
dass sich eine Mutter aus der 
Unterschicht als Kleinverdie-
nerin an der Kaufhauskasse 
oder beim Büroputzen viel 
besser selbst verwirklicht als 
daheim bei ihren Kleinen ... 
Wetten, dass sich die Merkel-
truppe beim Koalitionspoker 
nach der Wahl zwecks Macht-

erhalt locker von einem Projekt trennt, für das 
sie gar so pflichtgemäß und lustlos eintritt?

Unverhüllt zeigt sich die neue Beliebigkeit der 
Union in Grundsatzfragen – was auch Horst 
Seehofer an Sponti-Spielchen noch einfallen 
mag –, wenn der angesehene Bundesminister 

thomas de Maizière den 
Begriff des Konservativen so 
flexibilisiert, dass man damit 
gar nicht mehr für inhalte 
steht, sondern nur eine „Hal-
tung“ zeigt – etwa dass man 
Ansprüche eher an sich selbst 
als an andere stellt, über-
haupt bescheiden bleibt und 
zudem Werte nicht mit instru-
menten verwechselt. So vage 
konservativ scheint auch frau 
Merkel zu denken, wenn sie, 
neben den liberalen und sozi-
alen, die konservativen „Wur-
zeln“ der Union beschwört, 
wobei niemand weiß, ob diese 
Wurzeln noch lebenskräftig 
oder schon verdorrt sind.

Sie verlässt sich darauf, dass 
der Begriff „konservativ“ so 
unscharf geworden ist – oder 
schon immer war – dass 

War Bismarck konservativ? Adenauer? 
Dessen Enkel Kohl? Die Union verlässt 
sich darauf, dass der Begriff „konser-
vativ“ so unscharf geworden ist – oder 
schon immer war – dass auch der Rück-
griff auf historische Leitfiguren kaum 
weiterhilft.

Ordnung als  
konservativer Grundwert 

ist stets mehr  
als ein Besteck von  

‚Sekundärtugenden‘  
wie Fleiß und  
Pünktlichkeit.

Otto von Bismarck
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auch der rückgriff auf historische Leitfiguren 
kaum weiterhilft. War Bismarck konservativ? 
Adenauer? Dessen Enkel Kohl? Von ganz ande-
ren, so wirkungsmächtigen wie üblen Gestalten 
abgesehen. ist es konservativ, ein Groß-Europa 
als Supermacht anzustreben 
oder den modernisierten 
Nationalstaat zu bewahren 
und globalisierungstauglich 
zu machen? ist Machtpolitik 
konservativ? Der Abbau der 
Staatsverschuldung? Die 
familie? Kirchentreue? Nach-
haltigkeit? Sind’s die Grünen? 
Die CSU? Graduell wir alle?

Was konservativ heißt, lässt sich unter dyna-
mischem oder strukturellem Aspekt erörtern. 
Konservativ ist zunächst der, der die – wissen-
schaftlich-technisch, dann auch ökonomisch und 
politisch-medial getriebene – fortschrittsdyna-
mik bremsen, kanalisieren, die folgen beherr-
schen oder beherrschbar machen will. Er will 
nicht das historisch Abgelebte 
retten, sondern als skepti-
scher Bewahrer verteidigen, 
was er den Nachkommenden 
zu vermachen hofft – und 
bleibt so doch immer abhän-
gig von inhalt und tendenz 
des aktuellen „fortschritts“. 
Da hilft auch die beliebte 
Unterscheidung von „struktur-
konservativ“ und „wertkon-
servativ“ nicht weiter – auch 
revolutionäre und ihre geis-
tigen Urheber, von rousseau 
bis Marx und Mao, haben sich 
utopisch auf die „Werte“ eines 
vermeintlichen Urzustands 
der Menschheit berufen, die 
es wiederherzustellen gelte.

Eher fragt sich, ob Wertkon-
servatismus ohne maßvollen 
Strukturkonservatismus 
möglich ist – und wo das 

rechte Maß liegt. in der Grundstruktur der plu-
ralen Demokratie grenzt sich die konservative 
Position ab gegen Liberalismus und Sozialismus, 
also gegen „freiheit“ und „Gleichheit“, soweit sie 
als Grundwerte jeweils absolut gesetzt werden 

und damit Ausschließlichkeit 
verlangen. im Ansatz analog 
zum Credo der französischen 
revolution, fügt sie der Liberté 
und der Égalité, die die Per-
son individuell isolieren oder 
zum Kollektiv summieren, 
einen dritten Wert hinzu, den 
man den personalen nen-
nen kann. Allerdings kann 
und will sie diese drei Werte 

eben nicht zur Deckung bringen – aus dem Drei-
klang wird kein simpler Einklang. Ebenso wenig 
geht es ihr um schlichte „Brüderlichkeit“, heute 
gemeinhin mit „Solidarität“ übersetzt. Eher 
wäre von Bindung und Pflichtgefühl zu reden, 
und strukturell von Sicherheit und ordnung.

Wären wir brüderlich-soli-
darisch, bräuchte es u. a. 
keine Sozialgesetzgebung. 
Weil wir es nicht sind, bietet 
uns der Staat ein gewisses 
Maß an Sicherheit für Leib, 
Leben, materielle Grundver-
sorgung. Unsere Sicherheit 
ist institutionell. Sie beruht, 
von der Armee bis zur Alters-
vorsorge, auf dem regelwerk 
einer verbindlichen ordnung, 
die den Bürger entlastet. Die 
Sicherheit gewährende ord-
nung als Grundwert ergänzt 
– wie auch die Gleichheit – 
den Grundwert der freiheit 
und relativiert ihn zugleich.

Wie freiheit und Gleichheit 
bedingen sich freiheit und 
ordnung – und widerstrei-
ten einander. Jeder Wert gilt 
absolut, als notwendige 

War Adenauer konservativ? Bismarck, 
Adenauer, Kohl waren konservativ wie auch 
fortschrittlich, Bismarck war gar revolutio-
när und reaktionär zugleich. Deshalb kann 
ein Konservativer heute Euroskeptiker wie 
Euroverteidiger sein, und ein Grüner durch-
aus konservativ.

Freiheit,  
Gleichheit und Ordnung 

sind immer neu  
gegeneinander  
auszutarieren.  
Erst so entsteht  
Gerechtigkeit.

Konrad Adenauer
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Voraussetzung humaner Politik, und zugleich 
relativ, weil allein nicht hinreichend, im Ver-
hältnis zu den anderen. Deshalb bleibt der 
Versuch, nur einen dieser Grundwerte zu verab-
solutieren oder die illusion, sie völlig deckungs-
gleich zu machen, Signum 
ideologischen Denkens, ob 
liberalistisch, sozialistisch 
oder reaktionär geprägt.

ordnung als konservativer 
Grundwert ist dabei stets 
mehr als ein Besteck von 
„Sekundärtugenden“ wie 
fleiß und Pünktlichkeit, ord-
nung ist der Ausdruck einer 
anthropologischen Konstante oder, pathetisch 
gesprochen, einer humanen Notwendigkeit. 
Der Mensch ist (auch) ein prinzipiell ordnungs-
bedürftiges Wesen. freiheit, Gleichheit und 
ordnung sind immer neu gegeneinander aus-
zutarieren. Es gibt keine auf Dauer stellbare 
Statik, und erst in diesem Austarieren entsteht 
Gerechtigkeit, lässt sich 
Menschenwürde verteidigen 
durch den „starken Staat“, 
der das Prozedere vorgibt und 
durchsetzt, das ein belastba-
res Gleichgewicht ermöglicht.

Bismarck, Adenauer, Kohl – 
so gesehen waren sie konser-
vativ wie auch fortschrittlich, 
war Bismarck gar revolutio-
när und reaktionär zugleich. 
Deshalb kann ein Konserva-
tiver heute Euroskeptiker wie 
Euroverteidiger sein, und ein 
Grüner durchaus konservativ, 
wenn nicht auch reaktionär 
und revolutionär in einer 
schwer erträglichen Mixtur. 
Entscheidend ist das Motiv, 
die Begründung politischen 
tuns – zielt es auf die innere 
Balance einer auf Verlässlich-
keit angelegten ordnung?

Machtpolitik um der Macht willen ist jedenfalls 
nie konservativ, integration gewiss, Nachhaltig-
keit definitionsgemäß ebenso, Schuldenabbau 
unbedingt. Aber sonst? Von der Bankenrettung 
bis zur Gentechnik lassen sich konservative 

Argumente pro und kontra 
in Stellung bringen. Ja, letzt-
lich auch bei der Atomkraft 
– denkt man an das Klima 
oder an die Energiesicherheit. 
Und sogar für die Homo-Ehe 
– wenn man die geschlechts-
bedingte Bindung als Wert an 
sich sieht und komplett von 
ihrer ursprünglichen funk-
tion abkoppelt, den fortbe-

stand der Gemeinschaft biologisch zu sichern. 
recht gewagt angesichts der Demographie.

Also: Man muss nicht so entschlossen im Nebel 
des Ungefähren stochern wie der erwähnte 
Minister, um einzuräumen, dass die notwen-
dige konservative Komponente der Demokratie 

nicht auf ein paar griffige 
politische formeln und 
rezepte reduzierbar ist. 
„Konservativ“ taugt nicht 
viel als Kampfparole, eher 
als analytischer Begriff 
mittlerer reichweite und 
trennschärfe, der unentbehr-
lich sein mag, um blindem 
fortschrittswahn oder sozia-
listischer und liberalistischer 
illusion zu begegnen, aber 
nicht weit trägt, wenn eine 
Gemeinschaft oder „Bewe-
gung“ ideell zu begründen 
ist. Zündende Schlachtrufe 
bezieht man anderswo. 
„Du bist nichts, dein Volk 
ist alles“ war eben revolu-
tionär, nicht konservativ.

Und was ist nun Angela Mer-
kel? Ach, fragt mich doch was 
Leichteres. ◆

War Kohl konservativ? Ist es konservativ, 
ein Groß-Europa als Supermacht anzustre-
ben oder den modernisierten Nationalstaat 
zu bewahren? Ist Machtpolitik konservativ? 
Der Abbau der Staatsverschuldung? Die 
Familie? Kirchentreue? Nachhaltigkeit? 
Graduell wir alle?

,Konservativ‘  
taugt eher als Begriff, 

um blindem  
Fortschrittswahn oder 

sozialistischer und  
liberalistischer Illusion 

zu begegnen.

Helmut Kohl
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Die Idee, die 
      mich antreibt …

... ist die Lust auf Frühling!

14x in & um Berlin - 
1x auch in Ihrer Nähe

Richtig gut  
beRaten!

hellweg.de
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Die Konturen der politischen Stimmung in 
Deutschland verfestigen sich: Die Union liegt in 
den Umfragen stabil an oder über der 40-Prozent-
Marke und hat somit große Chancen, ihr Ergebnis 
von 2009 (33,8 Prozent) deutlich zu verbessern. 
Dabei profitiert die Union von rückwanderungen 
ehemaliger fDP-Wähler (über 40 Prozent der fDP-
Wähler von 2009 würden derzeit CDU oder CSU 
wählen), von der ungebrochenen Popularität von 
Angela Merkel und von der Schwäche der SPD.

Die deutschen Sozialdemokraten werden von der 
Mehrheit der Wahlbürger auch wenige Monate vor 
der Bundestagswahl für 
wenig kompetent gehalten 
und die Akzeptanz ihres 
Kanzlerkandidaten ist auch 
nach dem SPD-Parteitag 
in Augsburg kaum größer 
geworden. Bei der Kanz-
lerpräferenz würden sich 
weiterhin über 55 Prozent 
für Angela Merkel, aber nur 20 oder weniger 
Prozent für Peer Steinbrück entscheiden. Der-
zeit kann die SPD deshalb nicht damit rechnen, 
sehr viel besser als 2009 abzuschneiden, als 
sie nur noch von 16 von 100 Wahlberechtigten 
gewählt wurde. Eine so schwache Mobilisierung 
hatte die deutsche Sozialdemokratie zuletzt 
bei der reichstagswahl 1924 zu verzeichnen.

Wegen der anhaltenden Schwäche der 
SPD ist auch die Chance für eine rot-grüne 

Mehrheit nach dem 22. September ext-
rem gering, obwohl die Grünen mit einem 
im Vergleich zu 2009 nochmals verbes-
serten Ergebnis rechnen können.

Wahrscheinlicher als eine rot-grüne regierung 
ist inzwischen sogar, dass die jetzige schwarz-
gelbe Koalition weiter regieren kann – allerdings 
nur, wenn die fDP einen ausreichend großen teil 
ihrer Wähler von 2009 wieder zur Stimmabgabe 
für die liberale Partei bewegen kann. Bei jetzigen 
fDP-Werten um 5 Prozent ist ein Ergebnis von 
7 Prozent oder 8 Prozent nicht mehr undenkbar, 

weil sich erfahrungsge-
mäß viele potentielle 
liberale Wähler erst kurz 
vor dem Wahltag end-
gültig entscheiden.

An der guten Ausgangs-
lage für das „bürgerliche“ 
Wählerlager ändert derzeit 

auch die neue politische Gruppierung „Alterna-
tive für Deutschland“ (AfD) wenig. Ein-themen-
Parteien und erst recht Anti-Euro-Parteien hatten 
bisher in Deutschland bei Wahlen noch nie eine 
Chance, so dass die „Alternative“ noch weit 
von der 5-Prozent-Marke entfernt ist. Windige 
online-Umfragen, die die AfD bei 5 Prozent 
sehen, sind wenig seriös und sollten nicht ernst 
genommen werden. Allerdings haben die Euro-
Gegner dann eine Chance, wenn sie von den 
anderen Parteien „hochgeredet“ werden. ◆

Stimmung steht nicht auf Wechsel 
An der guten Ausgangslage für das „bürgerliche“ Wählerlager ändert derzeit  
auch die „Alternative für Deutschland“ wenig  |  Von Manfred Güllner

Wahrscheinlicher  
als eine rot-grüne Regierung 

ist inzwischen sogar,  
dass die jetzige  

schwarz-gelbe Koalition  
weiter regieren kann.

Prof. Manfred Güllner ist Gründer und Geschäftsführer 
des Meinungsforschungsinstituts forsa, aus dessen Dienst 
Aktuelle Parteipräferenzen DEr HAUPtStADtBriEf regelmäßig zitiert. 
Ende 2012 erschien sein Buch Die Grünen. Höhenflug oder Abstieg? 
in diesem HAUPtStADtBriEf analysiert er die Wählerneigung  
fünf Monate vor der Bundestagswahl.
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Alle Angaben in Prozent

Die aktuellen Parteipräferenzen im Bund

„Alternative für Deutschland“ bei 3 Prozent,  
Union trotz Schwäche bei 39 Prozent

  CDU/CSU FDP SPD Grüne Die Linke Piraten AfD Sonstige 

Umfrage-Werte in Woche …

18. (29.4.-3.5.) 39 4 24 15 8 2 3 5
17. (22.4.-26.4.) 39 5 23 14 8 3 3 5

16. (15.4.-19.4.) 42 5 23 14 7 3 2 4

15. (8.4.-12.4.) 42 5 22 15 8 3 – 5

14. (2.4.-5.4.) 41 6 23 14 9 3 – 4

13. (25.3.-28.3.) 40 5 24 15 8 3 – 5

12. (18.3.-22.3.) 41 5 24 14 8 3 – 5

11. (11.3.-15.3.) 40 6 24 15 7 3 – 5 

10. (4.3.-8.3.) 40 4 24 16 8 3 – 5

9. (25.2.-1.3.) 40 4 25 15 8 3 – 5

8. (18.2.-22.2.) 40 4 25 16 8 2 – 5

7. (11.2.-15.2.) 43 3 24 15 7 3 – 5

6. (4.2.-8.2.) 43 3 25 14 7 3 – 5

5. (28.1.-1.2.) 41 4 25 15 7 3 – 5

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

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

2012
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Wann der Willy-Brandt-flughafen seiner Bestim-
mung übergeben werden kann, steht in den 
Sternen. Wie es um die flughafeninfrastruktur 
Berlins bestellt ist, können wir täglich erleben.

Schönefeld und tegel sind sicher nicht das, was 
sich fluggäste, fluggesellschaften und Berliner 
unter Anlagen vorstellen, die der Hauptstadt 
der größten Wirtschaftsnation im Zentrum Euro-
pas angemessen sind. 
Berlin strahlt als Stadt 
eine Attraktivität aus, 
die sich an ihren Airports 
allenfalls in überfüll-
ten Warte- und Schal-
terhallen nicht aber an 
Komfort, technischer Ausstattung und 
großzügiger raumgestaltung zeigt.

Der Großflughafen BEr könnte einer Willkom-
menskultur entsprechen, wie sie Berlin braucht, 
um auch für touristen und Geschäftsleute 
dauerhaft so anziehend zu wirken wie heute. 
Aber der Willy-Brandt-flughafen ist vorerst und 
wohl nicht nur am Brandschutz gescheitert.

Berlins flughäfen platzen derweil aus allen 
Nähten. Die aktuellen Passagierzahlen sind auf 
rekordhoch bei aktuell 25 Millionen jährlich. 
Das fluggastaufkommen ist zuletzt erneut um 
5,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr und damit 
zum zehnten Mal stärker gewachsen als bei allen 

anderen deutschen flughäfen. All das haben die 
Verfechter des Single-Airport-Konzepts nicht 
vorhergesehen. Allerorten ist davon die rede, 
dass der neue flughafen schon kurz nach seiner 
Eröffnung bereits wieder an seine Kapazitätsgren-
zen stoßen würde. Schon heute scheint klar: Die 
entstehenden Kapazitäten reichen kaum aus, den 
dann vorhandenen flugverkehr aufzunehmen. Die 
erwünschten Umsteigeverkehre in gerade die asi-

atischen Wachstumsregi-
onen am Drehkreuz Berlin 
sind mit einem flughafen, 
dessen Eröffnung zudem 
ungewiss ist, ohnehin 
nicht zu realisieren.

inzwischen hat ein von der fDP in Auftrag 
gegebenes Gutachten des Wissenschaftlichen 
Dienstes des Bundestages gezeigt: Einem 
– zumindest vorübergehenden – Weiterbe-
trieb des flughafenstandorts tegel stehen 
rechtlich keine unüberwindlichen Hürden 
entgegen. So werden die verantwortlichen 
Landespolitiker eines Besseren belehrt, die 
stets von einem unumkehrbaren Ende tegels 
als Verkehrsflughafen gesprochen haben.

Es kommt also auf den politischen Willen aller 
Beteiligten an: Dabei müssen die fehler, die beim 
flughafen tempelhof gemacht wurden, vermieden 
werden. infrastruktur ist schnell geschlossen 
und vernichtet, aber schwer wieder aufzubauen.

Geben wir Tegel eine Chance!
Einem Weiterbetrieb des Flughafens Tegel stehen rechtlich keine Hürden entgegen. 
Das könnte den Planungsdruck für den Großflughafen BER mindern und helfen,  
ihn Zug um Zug ans Netz zu bringen  |  Von Martin Lindner

Die Fehler, die beim  
Flughafen Tempelhof  

gemacht wurden, müssen  
vermieden werden.

fr
A

N
K 

o
S

S
EN

B
ri

N
K

Dr. Martin Lindner ist Bundestagsabgeordneter und Stellvertretender 
Vorsitzender der fDP-Bundestagsfraktion. Seit 2012  
ist er Landesvorsitzender der Berliner fDP und deren Spitzenkandidat  
für die Bundestagswahl 2013. im HAUPtStADtBriEf plädiert er  
für die offenhaltung des flughafens tegel.
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Das sechseckige Hauptgebäude des 1974 eröffneten Airports ist ein architektonisches Meisterwerk. Bei kaum einem ande-
ren Flughafen sind die Wege für die Passagiere so kurz wie hier. Das Ende von Tegel brächte Berlin um den Wettbewerbs-
vorteil eines weiteren, citynahen Flughafens. Er könnte für Billigflieger, die Punkt-zu-Punktverkehre für Urlauber anbieten, 
sehr gute Dienste leisten.

für mich gilt es, die Standortvorteile zweier flug-
häfen im Großraum Berlin nicht unwiderruflich zu 
gefährden und Wachstumsmöglichkeiten nicht 
fahrlässig zu beschränken. Zumindest solange 
nicht, wie die Vorteile durch einen wirklich voll 
leistungsfähigen und eröffneten Single-Airport 
ausgeglichen werden können. Die neuerdings vom 
BEr-Aufsichtsratsvorsitzenden Matthias Platz-
eck wieder aufgebrachte forderung nach einem 
verstärkten Nachtflugverbot für den Standort 
Schönefeld-Neu wird dazu sicher nicht beitragen.

Zu recht hat der Unternehmer reinhold Würth 
kürzlich in der Berliner Morgenpost gefragt, 
was eigentlich passiert, wenn die Luftfahrt 

auf dem künftigen Single-Airport gesperrt 
würde:  Schlechtes Wetter, ein Unfall, Staats-
besuche, aber auch die internationale Luft-
fahrtausstellung sind als Gründe denkbar. 
Die Antwort ist ebenso einfach wie unbefrie-
digend: Die flüge müssten nach Leipzig oder 
Hannover umgeleitet werden. Beide Städte 
sind schön, aber sie sind nicht Berlin. Die flug-
gäste wären am falschen ort und könnten ihr 
tatsächlich angestrebtes reiseziel nicht durch 
die Berliner S-Bahn oder taxi mit überschau-
barer Verzögerung doch noch erreichen.

Das Ende von tegel brächte Berlin um den Wettbe-
werbsvorteil eines weiteren, citynahen flughafens. 

PiCtUrE-ALLiANCE/ZB/
EUroLUftBiLD.DE
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Er könnte für Billigflieger, 
die Punkt-zu-Punktver-
kehre für Urlauber anbie-
ten, sehr gute Dienste 
leisten. Das zeigen auch 
die Sympathiebekundun-
gen von ryan-Air-Chef 
Michael o’Leary, der tegel 
gerne anfliegen würde. 
Auch als regierungs-
flughafen hat sich tegel 
bewährt. Diese Aufgaben 
würden wahrscheinlich 
tegel gut auslasten, die 
Anwohner gerade in den 
tagesrandzeiten gegen-
über dem heutigen Stand 
erheblich entlasten.

Selbst sie schätzen 
sicher den Komfort kur-
zer Wege zu ihrem wohnortnahen tor zur Welt. 
Vergessen wir nicht: in tempelhof haben sich 
besonders die unmittelbaren Anwohner für den 
Erhalt ihrer „Mutter aller flughäfen“ engagiert.

Das aktuelle Ausmaß des flugverkehrs in tegel 
ist für alle eine Zumutung: für reisende bei der 
Abfertigung und für Anwohner durch die einge-
tretenen Belastungsspitzen. Die Überlastung hat 
Spuren an der Substanz hinterlassen. Ein Weiter-
betrieb könnte auch die 
gerade anfallenden erhebli-
chen Sanierungskosten für 
tegel wieder einspielen.

Über die sinnvolle Auf-
teilung von regionalem, 
nationalem und internatio-
nalem Geschäfts- und Umsteigeverkehr auf beide 
flughafenstandorte denkt Hartmut Mehdorn als 
neuer flughafenchef offenkundig bereits nach.

Das Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes 
des Bundestages hält es mit Blick auf das unge-
wisse Ereignis eines Volllastbetriebes des flug-
hafens BEr für denkbar, zunächst in einem Mora-

torium die frist von sechs 
Monaten zu erweitern, 
die bislang für die Schlie-
ßung des flughafens tegel 
vorgesehen ist, sobald der 
Willy-Brandt-flughafen in 
Betrieb gegangen ist. Eine 
Verlängerung der frist auf 
etwa zwei bis fünf Jahre 
könnte der Erprobung 
der Wirtschaftlichkeit 
beider Standorte oder 
einer Kapazitätserweite-
rung des BEr dienen.

Das könnte vor allem den 
Planungsdruck für den 
Großflughafen BEr min-
dern und die Möglichkeit 
eröffnen, BEr nicht risi-
koreich und extrem kost-

enträchtig über Nacht, sondern Zug um Zug ans 
Netz zu bringen. Der Parallelbetrieb könnte so mit 
Blick auf wirtschaftliche Aspekte erprobt werden.

Die fDP verlangt, dass nun ergebnisoffen geprüft 
wird, ob man die rechtlichen Möglichkeiten eines 
Moratoriums ausnutzen sollte, um einen befris-
teten Parallelbetrieb zu ermöglichen. Dazu sind 
im Dialog mit den Beteiligten die Bedürfnisse 
der fluggesellschaften, der flughafengesell-

schaft, der reisenden, 
aber auch die berechtigten 
Anliegen der Anwohner 
zu berücksichtigen.

Das Gutachten zeigt: 
rechtlich ist ein Weiterbe-
trieb nicht von vorneherein 

ausgeschlossen. Es bleibt der Beurteilung der 
politischen und wirtschaftlichen Entscheidungs-
träger überlassen, die durch ein Moratorium 
gewonnene Zeit dazu zu nutzen, eine zumindest 
vorübergehende Weiternutzung tegels und den 
damit verbundenen Parallelbetrieb zweier flug-
hafenstandorte zu erproben. Vieles spricht dafür, 
tegel eine Chance zu geben. ◆

Der Parallelbetrieb  
von Tegel und BER  

könnte mit Blick auf  
wirtschaftliche Aspekte  

erprobt werden.

Der BER-Aufsichtsratsvorsitzende Matthias Platzeck 
bringt die Forderung nach einem verstärkten Nacht-
flugverbot für den Standort Schönefeld-Neu auf, das 
die Wettbewerbsfähigkeit des künftigen Flughafens 
schmälern würde.
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Seit der Spaltung Berlins entbehrte der freie 
teil der Stadt der großen, umfassenden Bücher-
sammlungen. Mit dem ihm innewohnenden 
instinkt hatte Ernst reuter erfasst, dass es mit 
dem Vorschlag einer Bibliothek etwas Neues zu 
schaffen galt. Gegen Ende des Jahres 1950 wurde 
dem damaligen amerikanischen Stadtkomman-
danten der Vorschlag 
des oberbürgermeisters 
überreicht. Dieser bereits 
spezifizierte Plan sah 
vor, dass die Stadt ein ihr 
gehörendes Grundstück 
am Halleschen tor bereit-
stellte. Die Wahl war auf 
dieses Gelände gefallen, 
weil es Erweiterungsmög-
lichkeiten für die Zukunft 
bot und vor allem, weil 
es am südlichen Scheitelpunkt der alten innen-
stadt ganz in der Nähe des ostsektors lag.

Vom Standpunkt des Städtebauers musste dieser 
Platz den vorgenannten Bedingungen am besten 
entsprechen, denn ein Gebäude, das sich hier 
markant erhob, vermochte den bislang akzent-
los auslaufenden Zug der friedrichstraße am 
südlichen Scheitelpunkt aufzufangen und damit 
den Abschluss der City, der alten friedrichstadt, 
zu betonen. Diese ausgezeichnete Lage hatte 
schon vor dem Kriege zu Entwürfen für ein neues 

rathaus des Bezirks Kreuzberg an dieser Stelle 
geführt, die dann jedoch zurückgestellt wurden.

Das Gelände war ausgedehnt genug, um nicht nur 
künftige Erweiterungen des Gebäudes zuzulas-
sen, sondern auch durch landschaftliche Gestal-
tung des Platzes eine Atmosphäre zu schaffen, 

die zum Verweilen einlud. 
Eine kleine im Nordosten 
gelegene Geländespitze 
von 4280 Quadratme-
tern war noch hinzu zu 
erwerben und außerdem 
mussten, wie sich später 
erwies, verschiedene 
restitutionsansprüche 
geregelt werden. Ver-
kehrstechnisch sprach für 
diesen ort, dass er zum 

Zeitpunkt der Wiedervereinigung der gespalte-
nen Stadthälften der künftigen Zentralbibliothek 
einen von allen Seiten gut erreichbaren Platz ver-
lieh, was vor allem durch den Achsenschnittpunkt 
des hier in nord-südlicher und ost-westlicher 
richtung sich kreuzenden Untergrund- und Hoch-
bahnsystems mit der unmittelbar benachbarten 
Station „Hallesches tor“ begünstigt wurde.

Unter dem kulturellen und soziologischen Aspekt 
bedeutete die Wahl dieses Standortes auch eine 
deutliche Entscheidung zugunsten der breiten 

Die Amerika-Gedenkbibliothek  
lässt sich an Ort und Stelle verdoppeln
Warum der Standort in der Stadtmitte so wichtig ist und wie wir  
für die Erweiterung des AGB-Gebäudes vorgesorgt haben  |  Von Fritz Moser

Verkehrstechnisch  
sprach für diesen Ort,  
dass er zum Zeitpunkt  
der Wiedervereinigung  

der künftigen Zentralbibliothek  
einen von allen Seiten  
gut erreichbaren Platz  

verlieh.
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Dr. Fritz Moser war von Dezember 1952 bis Januar 1973 
Direktor der Amerika-Gedenkbibliothek (AGB).
DEr HAUPtStADtBriEf dokumentiert die Gedanken  
des Gründungsdirektors zur Wahl des Standortes der AGB und die Pläne,  
das Gebäude an diesem zentralen ort künftig zu erweitern.
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Die Abwicklung Amerikas in der Berliner Erinnerung

Bevölkerungskreise, denen der Zugang bequem 
gemacht wurde. Es konnte kaum zweifelhaft sein, 
dass der eigentliche Heimatbezirk Kreuzberg, der 
mit 210 400 Einwohnern trotz starker Kriegszer-
störungen eine hohe Besiedelungsdichte aufwies, 
einen erheblichen Nutzen aus dieser Bildungs-
quelle ziehen würde. Bedingt durch zahlreiche 
kleine und mittlere Handwerks- und industriebe-
triebe, geben die Arbeiterschaft und die große 

Masse des Mittelstandes der sozialen Struktur 
das Gepräge, während sich reste eines früheren 
gehobenen Bürgerstandes nur noch in vereinzel-
ten Wohnvierteln behaupten. Nicht sehr verschie-
den hiervon verhält es sich in den Nachbarbezir-
ken Neukölln, tempelhof und Schöneberg. Als 
besonders wichtiges Moment kam hinzu, dass 
das geplante institut mit seinen liberal gehand-
habten Einrichtungen eine starke Anziehungskraft 

Der Berliner Senat hat sich vorgenommen, die 
Amerika-Gedenkbibliothek (AGB) zu schließen 
und an ihrer Stelle für 250 bis 300 Millionen 
Euro ein neues Gebäude unter einem neuen 
Namen an einem neuen Standort zu bauen – 
im Nirgendwo auf dem tempelhof feld. Diese 
Brache war einmal Berlins flughafen, der die 
Luftbrücke ermöglichte, mit der Amerikaner und 
Briten die sowjetische Blockade überwanden. 
2008 wurde er abgewickelt, mit ihm verschwan-
den die legendären rosinenbomber. Wie vorher 
schon das Amerika-Haus und die Kongresshalle, 
der amerikanische Beitrag zur „interbau“ von 

1957, aus der Erinnerungslandschaft der Stadt 
gelöscht worden waren. DEr HAUPtStADtBriEf 
berichtete in den Ausgaben 109, 110 und 112.

Die offizielle Begründung für die Abwicklung 
der AGB lautet: das Gebäude sei zu klein und 
ließe sich an dieser Stelle nicht erweitern. Das 
ist unzutreffend; denn dass das Gebäude bald 
zu klein sein würde, war den Gründern der AGB 
von Anfang an klar. Mit der Wahl des Gelän-
des und der Struktur des Gebäudes hatten sie 
Vorsorge für eine Erweiterung getroffen. Grün-
dungsdirektor fritz Moser erläutert die Pläne.

Die Amerika-Gedenkbibliothek ist Berlins letztes Symbol der deutsch-amerikanischen Freundschaft.
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78 DER HAUPTSTADTBRIEFJohn F. Kennedy, Willy Brandt und Konrad Adenauer am Brandenburger Tor, Berlin, 26. Juni 1963 Credit: Will McBride 
(das Originalbild ist zu sehen im Museum THE KENNEDYS)

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

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

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

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

Ich bin ein   Berliner
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auf die in dem nur 1300 Meter entfernten ostsek-
tor lebende Bevölkerung auszuüben versprach.

Aus all diesen Erwägungen entschloss sich 
der Magistrat, dem amerikanischen Stadtkom-

mandanten das terrain am Halleschen tor als 
Bauplatz anzubieten. Es lohnt sich, einen kur-
zen Blick auf die wichtigsten Grundzüge dieser 
ersten Planung zu werfen, die den Ausgangs-
punkt der Überlegungen darstellt und für spä-

Der erste Direktor der Amerika-Gedenkbibliothek
fritz Moser wurde 
am 18. Januar 1908 in 
Berlin geboren. Nach 
dem Abitur 1926 an 
der oberrealschule 
in Berlin-Steglitz 
studierte er in Berlin 
und München, konnte 
jedoch wegen politi-
scher Schwierigkeiten 
erst 1940 zum Dok-
tor der Philosophie 
promovieren. Die 
nationalsozialisti-
sche reichsregierung 
hatte ihm obendrein 
Schreibverbot erteilt 
(das er unter dem 
Decknamen Harry 
Scolen umging, 
um sich mit Hör-
spielen Geld zu 
verdienen), ehe sie 
ihn im Laufe des 
Krieges aus rassischen Gründen in einer Ber-
liner fabrik zur Zwangsarbeit verpflichtete.

Nach dem Krieg, im februar 1946, ernannte 
ihn der Magistrat von Groß-Berlin zum Leiter 
des Dezernats Literatur-, Archiv-, Buch- und 
Büchereiwesen der Abteilung Volksbildung. 
Später übte er die gleiche funktion in der 
Senatsverwaltung für Volksbildung aus. 1950 
forderte Moser die Errichtung einer umfas-
senden Zentralbibliothek und bestärkte den 
damaligen oberbürgermeisters Ernst reuter, 
das Projekt einer großen Bibliothek nach dem 
Vorbild angelsächsischer public libraries in 
Angriff zu nehmen. Eine großzügige Spende der 
amerikanischen regierung zum Gedenken an 

Fritz Moser (Bildmitte) war geistiger Vater und langjähriger Leiter der AGB.  
Hier zeigt er im Rahmen einer Führung das Modell der Amerika-Gedenkbibliothek.

die mit den Berlinern gemeinsam überstandene 
Blockadezeit ermöglichte dessen Umsetzung.

Moser reiste in die USA, um sich über das ameri-
kanische System der öffentlichen Bibliotheken zu 
informieren. im Herbst 1952 begann nach seinen 
Vorgaben der Bau des Gebäudes, im Dezember 
1952 ernannte der Senat ihn zum Direktor der 
neuen Bibliothek. Sie öffnete im September 1954 
unter dem Namen Amerika-Gedenkbibliothek/
Berliner Zentralbibliothek und war die modernste 
Einrichtung dieser Art auf dem europäischen 
Kontinent. fritz Moser übte sein Amt bis zur Pen-
sionierung im Januar 1973 aus. Er starb am  
21. November 1988 in Bad Krozingen.  

Quelle: AGB/Munzinger Archiv
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tere Betrachtungen manchen aufschlussreichen 
Vergleich bietet. Da die Spendensumme mit 
5 Millionen DM beziffert und ein Baukostenin-
dex von rund 120 DM pro Kubikmeter zugrunde 
gelegt worden war, ergab sich eine Baumasse 
von rund 45 000 Kubikmetern. Man kam jedoch 
bald zu der Erkenntnis, dass das beste Gebäude 
wenig nützte, wenn es nicht mit einer von Anfang 
an ausreichenden Zahl von Büchern ausge-
stattet sein würde. So 
zweigte man 1 Million DM 
für Buchanschaffungen 
ab, was zur folge hatte, 
dass der umbaute raum 
auf 34 000 Kubikmeter 
reduziert werden musste.

Das Hauptcharakteristi-
kum des Entwurfs bestand 
in einem zwölfgeschos-
sigen Magazinturm, 
der mit seiner schmal aufragenden front axial 
genau in der Blickrichtung der friedrichstraße 
stand, so dass er schon von der Straße „Unter 
den Linden“ zu sehen sein musste. in klarer 
Dreigliederung schlossen sich nach osten, 
Westen und Süden niedrigere flachbauteile 
an, die eine große freihandbücherei und eine 
Gruppe von Lesesälen beherbergen sollten. Die 
freihandausleihe war auf 50 000 Bände berech-
net und stellte schon damit für den Plan einer 
deutschen Zentralbibliothek ein Novum dar.

Der fassungsraum der Büchermagazine war auf 
1 Million Bände veranschlagt. Da die genannte 
Bausumme nur eine teilweise Verwirklichung der 
Wünsche zuließ, war an eine spätere Aufstockung 
des turms und damit des Magazinraumes um 
15 000 Kubikmeter sowie einen dreigeschossigen 
Ausbau der flügel nach osten und Süden gedacht. 
ohne das zunächst im rücken gelegene friedhofs-
gelände zu berühren, ließ sich eine Vergrößerung 
des Baues auf insgesamt 70 000 Kubikmeter 
– also das Doppelte! – erreichen. Der Entwurf 
wurde von oberbaurat Ernst Grimmek und Baurat 
Dipl. ing. Horst Müller unter Mitwirkung von Bibl.-
rat Carl Löffler und des Verfassers angefertigt.

Bei kritischer Betrachtung muss auffallen, dass 
die „Anleitungen“ für den Architekten Schwer-
punkte enthielten. Der Gedanke der räumlichen 
Veränderbarkeit (flexibility) kam schon in der 
Anregung zum Ausdruck: „Da eine Bibliothek wie 
kaum ein zweites Bauwerk ein lebendiger orga-
nismus ist, muss schon in seiner ersten Gestalt 
die Möglichkeit späterer Veränderungen und 
Erweiterungen mitgedacht sein. Die Benutzungs- 

und Verwaltungsräume 
sind deshalb möglichst 
stützenfrei auszubilden, 
so dass Wandversetzun-
gen und andere räumli-
che Umgruppierungen 
jederzeit durchführbar 
sind. Auch für den Maga-
zinbau ist anzuraten, die 
Pfosten der repositorien 
nicht als Konstruktions-
elemente zu verwenden, 

um notwendig werdende änderungen in der 
Aufstellung der Gestellreihen zu ermöglichen.“

Mit den auf den vorstehenden Seiten in sehr 
begrenzter Auswahl behandelten Entwürfen ist 
der Kreis der wesentlichsten Gedankengänge 
abgeschritten. So manches, was an Überle-
gungen darin zum Ausdruck kam, darf auch bei 
rückschauender Betrachtung ein mehr als nur 
zeitbedingtes interesse für sich in Anspruch 
nehmen. ◆

Der Beitrag von fritz Moser stammt aus dem Jahr 1964 
und setzt sich aus diesen Quellen zusammen:

Absatz eins aus der Broschüre Ein Denkmal freiheitlichen 
Geistes, Seite 6, die zum zehnten Geburtstag der AGB am 
17. September 1964 erschien. Gedruckt mit Unterstützung 
des Senators für Schulwesen, Berlin 1964. text Dr. fritz 
Moser – hier wie in anderen Quellen sind Auslassungen 
nicht ausgewiesen, rechtschreibung modernisiert.

Absätze zwei und drei aus fritz Mosers Buch Die Amerika-
Gedenkbibliothek Berlin. Entstehung, Gestalt und Wirken 
einer öffentlichen Zentralbibliothek, Seite 11. Erschienen 
in der reihe Beiträge zum Buch- und Bibliothekswesen, 
Band 13, bei otto Harrassowitz, Wiesbaden 1964.

Absatz vier ebenda, Seite 11/12. Absätze fünf und 
sechs ebenda, Seite 12. Absatz sieben ebenda, Seite 
13, einschließlich fußnote Nummer 17. Absatz acht 
ebenda, Seite 15/16. Schlussabsatz ebenda, Seite 21.

Da die Bausumme  
nur eine teilweise  

Verwirklichung der Wünsche  
zuließ, war an eine  

spätere Aufstockung sowie  
einen dreigeschossigen  

Ausbau der Flügel  
gedacht.
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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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„Gute Geschäfte“ ist eine präzise erarbeitete Doku-
mentarausstellung, die anhand konkreter Beispiele 
faktenreich den Untergang der Kunsthandelsme-
tropole Berlin darstellt – also opfer, täter und 
Mitläufer bei der Enteignung jüdischer Galerien 
und Kunsthandlungen benennt. Die Ausstellung 
dokumentiert die folgen dieser Enteignung für 
die betroffenen Händler, Künstler und Sammler in 
ihrer fatalen Wirkung und Konsequenz – bis heute. 
Auch belegt sie, dass die Debatte um die rückgabe 
verfolgungsbedingt entzogener Kunstwerke immer 
noch am Anfang steht; 
denn erst in den letz-
ten Jahren werden die 
Bestände der Berliner 
Museen und Sammlun-
gen nach „raub- und 
Beutekunst“ durch-
leuchtet. Bislang wurden 
den Nachkommen der 
früheren Besitzer jedoch 
nur wenige Kunstwerke 
zurückgegeben. Den 
Blick der Öffentlichkeit 
auch hierauf zu len-
ken, ist ein Anliegen 
der Ausstellung, die 
eine Arbeitsgruppe 
des Aktiven Museums 
e. V. erarbeitet hat.

in der Weimarer republik war Berlin zu einer 
Metropole moderner Kultur und des internatio-
nalen Kunsthandels geworden. Auf das kulturelle 
Leben der Stadt wirkten sich die Maßnahmen 
der NS-Kunst- und Kunsthandelspolitik seit 
1933 unmittelbar und verheerend aus. Die Aus-
stellung zeigt am Beispiel von vierzehn Berliner 
Kunsthandlungen und Auktionshäusern, wie die 
NS-Kulturpolitik auf eine bis dahin weitgehend 
unabhängige Branche massiven Einfluss nahm: 
„rassisch“ begründet, schloss die „reichskam-

mer der bildenden 
Künste“ 312 der 800 
Berliner Kunsthändler 
aus; sie wurden enteig-
net und ausgebürgert.

renommierte Galeristen 
wie Alfred flechtheim, 
fritz Goldschmidt, Curt 
Valentin, Paul Graupe 
oder franz Catzenstein 
waren opfer der antijü-
dischen Verfolgung. Sie 
mussten ihre Geschäfte 
aufgeben oder abtre-
ten; die Genannten 
konnten zwar gerade 
noch rechtzeitig emig-
rieren, doch aufgrund 

Gute Geschäfte – aber nur  
für den „arischen“ Kunsthandel
1933 ging die nationalsozialistische Reichsregierung gegen die jüdischen Kunsthändler 
in Berlin vor; sie wurden enteignet und ausgebürgert. Eine Ausstellung  
im Mitte Museum erinnert an dieses deutsche Staatsverbrechen  |  Von Peter Funken

Themenjahr  
„Zerstörte Vielfalt“

Unter der Überschrift „Zerstörte Vielfalt“ findet 
2013 in Berlin ein themenjahr mit 500 Veran-
staltungen und Ausstellungen zum Gedenken 

an die national-
sozialistische 
Gewaltherrschaft 
und ihre folgen 
statt. Das vom 

Berliner Senat unterstützte Projekt bezieht sich 
auf den 80. Jahrestag der Machtübergabe an 
Adolf Hitler im Januar 1933 und auf die Novem-
berpogrome 1938 vor 75 Jahren. in diesem Kon-
text findet auch die sehenswerte Ausstellung 
„Gute Geschäfte“ im Mitte Museum im Berliner 
Stadtviertel Wedding statt. ◆

Dr. Peter Funken ist Kunstjournalist, Kurator und Zeichner. 
Er ist Kurator der Kunstmesse BErLiNEr LiStE 2013,  
die im September 2013 zum zehnten Mal stattfinden wird.  
für den HAUPtStADtBriEf hat er die Ausstellung „Gute Geschäfte“  
im Mitte Museum besucht.
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Diese späte Aufnahme vom Auktionshaus  
Hans W. Lange, seit 1938 in der Bellevuestraße 7  
ansässig, war nicht zur Veröffentlichung 
bestimmt. Warum, lässt der Spitzelbericht 
erkennen, den die geheimen innenpolitischen 
Lageberichte des Sicherheitsdienstes des 
reichsführers-SS, die „Meldungen aus dem 
reich“ vom 22. März 1943, wiedergeben:
„Das große interesse an der Versteigerung habe 
sich außer der Vorbesichtigung auch daran 
gezeigt, dass eine halbe Stunde vor Beginn eine 
Schlange von über 20 Metern auf der Straße am 
Eingang stand. Wer sich nicht vorher angemeldet 
habe, sei überhaupt nicht zugelassen worden. im 
übrigen sei viel ›elegantes Publikum‹ vertreten 
gewesen. Ganz offensichtlich war der übertrie-

bene Andrang zu dieser Versteigerung aus den 
ungünstigen Wehrmachtsberichten der letzten 
Zeit zu erklären, die in diesen Kreisen eine Kata-
strophenstimmung erzeugt haben. Denn diese 
Leute sind jene, die schon vor 3 Jahren gesagt 
haben, dass wir den Krieg verlieren würden, und 
nun ihre Ansicht bestätigt zu finden glauben. 
Deshalb wollen sie möglichst viel Geld noch in 
Sachwerten anlegen. in einer Einzeläußerung 
heißt es dazu, es sei ›tief beschämend gewesen‹, 
dass ›während die letzten Kämpfer von Stalin-
grad ihr Leben für uns opferten, in der Bellevue-
straße in Berlin die reichen Globetrotter sich 
drängten‹, um aus dem ›vermeintlich drohenden 
Schlamassel‹ ihr Vermögen zu retten.“ (Quelle: 
Meldungen aus dem reich, 22. März 1943)
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ZAuktionshaus Hans W. Lange,  
Bellevuestraße 7, am 22. März 1943.

Warten, um Geld in Sachwerten anzulegen

der perfiden NS-Gesetzgebung verloren sie 
ihren gesamten Besitz. Spätestens 1938 war der 
Berliner Kunsthandel vollständig „arisiert“.
Etliche Berliner Kunsthändler waren als Profi-
teure bei der Liquidation der Geschäfte ihrer 
verfemten Kollegen oder als Hehler beschlag-

nahmter und geraubter Kunst an den Verbrechen 
beteiligt. Die Verdrängung jüdischer Galeristen 
wird in der Ausstellung ebenso transparent, wie 
die rolle des Kunsthandels bei der Ausplünde-
rung jüdischer Sammler – so etwa Max Cassi-
rers und Paul Westheims, die im Exil starben.
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Max Cassirers Wilmersdorfer Villa zeigt großbürgerliche Lebensart. An der Wand, links der Tür, ist das Gemälde  
„Bauer mit Kuh“ von Max Liebermann zu erkennen. Vor der Säule steht die Bronze „An der Tränke“ des Bildhauers  
Constantin Meunier.
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Ab 1937 begann auch der Handel mit den in deut-
schen Museen als „entartet“ beschlagnahmten 
Werken der Moderne. Der freihändige Verkauf 
gegen Devisen ins Ausland verlief hauptsäch-
lich über die Berliner Händler ferdinand Möller, 
Karl Buchholz und Bernhard Böhmer sowie 
über Hildebrand Gurlitt in Hamburg. 5000 ent-
eignete Gemälde und Skulpturen sowie 12 000 
Graphiken lagerten die Nationalsozialisten in 
zwei Berliner Depots ein. Die „arischen“ Gale-
risten durften in beiden Depots aussuchen und 
erhielten 25 Prozent Provision auf den erziel-
ten Verkaufspreis, der dem NS-Staat zufiel.

Ein großer teil nicht verkäuflicher Werke – Goebbels  
bezeichnet sie als „unverkäuflichen Mist“ – wurde 
am 20. März 1939 auf dem Hof der feuerwache in 

der Kreuzberger Lindenstraße verbrannt. Heute 
erinnert dort ein kleines Denkmal daran, doch 
ist das Datum der Kunstverbrennung, anders als 
jenes der Bücherverbrennung vom 10. Mai 1933, 
nicht ins öffentliche Bewusstsein gedrungen.

Der Hass der Nationalsozialisten richtete sich 
gegen die gesamte moderne Kunst; er machte 
nicht halt vor van Gogh, Gauguin, Picasso, Paul 
Klee oder Max Beckmann. ironie einer Verblendung 
– selbst das frühe NSDAP-Mitglied Emil Nolde 
war vom Berufsverbot betroffen, auch seine Bil-
der wurden aus Museen entfernt und 1937 in der 
Ausstellung „Entartete Kunst“ in München gezeigt.
Berliner Kunsthändler profitierten nicht nur an der 
Ausplünderung verfolgter Kollegen, Sammler und 
deutscher Museen während der gesamten NS-
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Zeit, sie verdienten auch bei der Beschaffung und 
dem Verkauf von „Beutekunst“, die im Auftrag 
Hitlers und Görings aus den im Krieg eroberten 
Gebieten systematisch geraubt wurde, damit 
sie in Görings Privatbesitz überginge oder nach 
gewonnenem Krieg im „führermuseum“ in Linz 
ausgestellt werde. Zu den Kunsthändlern, die 
sich am „Sonderauftrag Linz“, also der Beschaf-
fung geraubter Kunst, beteiligten und teilweise 
auch am Aufbau der Linzer Sammlung mitwirk-
ten, gehörten die Händler Eduard Plietzsch, 
Karl Haberstock und der Auktionator Leo Spik. 

Der Schaden, den der NS-terror den betroffenen 
Menschen durch Entrechtung, Enteignung und 
Vertreibung zugefügt hat, ist unermesslich, aber 
auch die Verluste durch den brutalen Kunstraub 
und die Bilderverbrennung sind unübersehbar. 

Bis heute – selbst wenn 
viele das nicht wahrhaben 
wollen – leiden wir unter 
den folgen der national-
sozialistischen Diktatur. 
Gerade deswegen ist es die 
wichtigste Aufgabe, began-
genes Unrecht, soweit das 
möglich ist, zu lindern.

Das bedeutet für den 
Bereich der Kunst, ent-
eignete Werke, die sich 
unrechtmäßig in Museen 
befinden, möglichst rasch 
zurückzugeben. Das wird 
nur mit objektiver Herkunfts-
forschung durch unabhän-
gige Gremien möglich sein 
– also nicht durch museums-
orientierte Herkunftsfor-
schung, die aus Eigenin-
teresse allzu leicht vorein-
genommen sein könnte.

Mit der Ausstellung „Gute Geschäfte“ wird Auf-
klärung, Sensibilisierung und Bewusstsein für 
die Problematik der Ausschaltung des jüdischen 
Kunsthandels und der Vernichtung großartiger 
Kunstwerke geschaffen. Das ist gut – gut ist auch, 
dass der Ausstellungskatalog alle forschungs-
ergebnisse der Arbeitsgruppe Aktives Museum 
übersichtlich zusammenfasst und in Essays 
anschaulich macht. Dieser Katalog gehört in jede 
Schulbibliothek! ◆

Gute Geschäfte – Kunsthandel in Berlin 1933 bis 1945. Ausstel-
lung im Mitte Museum – regionalgeschichtliches Museum für 
Mitte, tiergarten und Wedding in Berlin. Pankstraße 47, 13357 
Berlin. Bis 30. Juni 2013 Sonntag bis Mittwoch 10 bis 17 Uhr, 
Donnerstag 10 bis 20 Uhr, Eintritt frei. www.mittemuseum.de

Der Ausstellungskatalog umfasst 215 Seiten mit zahlreichen 
texten, Abbildungen und faksimilierten Dokumenten und kos-
tet 24,80 Euro. iSBN 978-3-00-034061-1.

Der Berliner Kunsthändler  
Alfred Flechtheim in Paris.  
Er gehört zu den Enteigneten  
und Vertriebenen.
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Best Art Direction, 
Best Screenplay, 
Best Performance. 
Berlin.

the place to be

for creativity.

And the winner is …
Mit über 300, zum Teil internationalen Großproduktionen pro Jahr wird in der 
Hauptstadtregion jeder vierte in Deutschland hergestellte Film gedreht. Über 2.000 
Film- und TV-Unternehmen spielen jährlich einen Umsatz von 2,7 Mrd. Euro ein. 
Knapp 20.000 Akkreditierte treffen sich jeden Februar im Rampen licht der Berlinale. 
Studio Babelsberg ist die Produktionsstätte preisgekrönter Blockbuster, darunter 
The Reader, Inglourious Basterds, The Ghost Writer und Cloud Atlas. Oscarprämierte 
Perfektionisten wie Tarantino oder Polanski schätzen sowohl das kreative Umfeld 
als auch die optimalen Produktions- und Förderbedingungen in der Hauptstadtre-
gion. Entdecken auch Sie das Filmset Berlin-Brandenburg.

www.berlin-partner.de 
www.businesslocationcenter.de/fi lm

210x280_creativfilm_Hauptstadtbrief_de.indd   4 22.01.13   12:13
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Außer im Paradies war das feld der 
Arbeit immer hart umkämpft. Ging es 
beim Spartakusaufstand im antiken 
rom um die Befreiung von Leibei-
genschaft, so kämpfte man seit der 
industrialisierung auch in Deutschland 
gegen Ausbeutung und Bevormun-
dung. Bereits die Arbeiterbewegungen 
des späten 19. Jahrhunderts forderten 
angemessenen Lohn, geregelte Arbeits-
zeit, humane Arbeitsbedingungen und 
Versicherungsschutz. Am 23. Mai 1863 
gründeten ferdinand Lassalle und seine 
Genossen in Leipzig den Allgemeinen 
Deutschen Arbeiterverein (ADAV) – er 
gilt als Keimzelle der SPD, der ältesten 
parlamentarischen Partei Deutschlands.

Zwar stellt sich die Arbeitsfrage heute nicht 
mehr in solch extremer Zuspitzung wie im wil-
helminischen Kaiserreich und in der Weimarer 
republik, doch wird nach wie vor über den 
faktor Arbeit debattiert und gestritten. Die Vor-
stellung eines menschenwürdigen Daseins ist 
dabei eng verknüpft mit menschenwürdiger 
Arbeit. Diese soll nicht nur ernähren, sondern 
auch befriedigen. in Demokratie und sozia-
ler Marktwirtschaft gibt es zwar kein recht 
auf Arbeit, aber auch keinen Arbeitszwang.
Arbeit bildet die Grundlage menschlicher Exis-
tenz, sie ist janusköpfig – zugleich begehrt und 
verflucht, erlitten und gesucht. im Umgang mit 
dem komplexen thema Arbeit spiegelt sich unsere 
soziale Verantwortung wider. ihre Geschichte ist 
eine der interessenskonflikte, der Kämpfe um 
rechte und Produktionsnormen, um Arbeitsbe-

lastung, Entlohnung oder Arbeitslosigkeit. Diese 
interessenskonflikte wurden seit dem Beginn des 
20. Jahrhunderts oft in aller Härte auf der Straße 
ausgefochten und verschärften das gesellschaft-
liche Klima in der Weimarer republik zunehmend. 
Bei der frage nach Arbeit geht es genauso um 
materielle Güter wie um ethische Werte – letztlich 
um Sinnfragen –, deshalb darf es nicht wundern, 
dass nicht nur Arbeiter, Angestellte, Gewerk-
schaftler und Unternehmer hart über dieses 
thema stritten, sondern auch Wissenschaft-
ler, Philosophen, Schriftsteller und Künstler.

Nach verlorenem Ersten Weltkrieg, rapider infla-
tion und später durch die Weltwirtschaftskrise 
wurde Erwerbsarbeit in den 1920er Jahren erst 
recht zum Streitobjekt. in folge der Ereignisse 
entstand eine Arbeitslosigkeit von immensem 

Nehme jede 
Arbeit an
„Streitobjekt Arbeit“  
heißt eine Ausstellung,  
die ein Doppeljubiläum feiert: 
150 Jahre SPD und 50 Jahre  
Haus am Lützowplatz

Die Arbeitslosigkeit als Thema der bildenden Kunst. Gunter Katzke: 
Nehme jede Arbeit an. 1920er Jahre, Pinsel/Federzeichnung auf Papier.
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Kunstwerke aus der Sammlung des Willy-Brandt-Hauses

Zum 50. Jubiläum des 
Hauses am Lützowplatz 
und zum 150-jährigen 
Bestehen der SPD zeigt 
das Haus am Lützowplatz 
in Kooperation mit dem 
freundeskreis Willy-
Brandt-Haus e.V. eine 
umfangreiche Ausstellung 
zum thema Arbeit. Die 
von Maren Ziese kura-
tierte Schau gibt damit 
auch einen Einblick in 
die Kunstsammlung des 
Willy-Brandt-Hauses, die 
1996 zur Eröffnung der 
SPD-Parteizentrale in 
Berlin begründet wurde.

Die SPD knüpft damit 
an die tradition 
ihrer bis 1933 
existierenden 
Sammlung an. 
Von der ursprüng-
lichen Kollektion 
sind keine Werke 
oder Aufzeich-
nungen erhalten 
geblieben. Die 
neue Kunstsamm-
lung umfasst 
heute mehr als 
3000 Werke aus 
über 100 Jahren 
Kunstgeschichte. 
Neben den 
Schwerpunkten 

„Staatsferne Kunst in der 
DDr“, „Politikerporträts“ 
oder „Zeitgenössische 
Kunst“ ist die klassische 
Moderne eines ihrer zent-
ralen themen. Zahlreiche 
Werke weisen direkte 
Bezüge zur sozialdemokra-
tischen Geschichte oder 
zur Arbeiterbewegung auf.

Da das Haus am Lützow-
platz von führenden 
Vertretern der SPD und der 
Gewerkschaften begrün-
det wurde, erinnert die 
Jubiläumsausstellung 
auch an diese Verbindung. 
„Streitobjekt Arbeit“ zeigt 
vor allem sozialkritische 

Kunst der Jahre 
1910 bis 1939, die 
fragen nach den 
Bedingungen von 
Arbeit stellt und 
den Widerstand 
gegen den Nati-
onalsozialismus 
verlebendigt. ◆

Oben: George Grosz: 
Der Kapitalist. 1932, 
Federzeichnung.

Links: Franz Wilhelm  
Seiwert: Zwei Arbei-
ter vor Industrie-
landschaft. 1924,  
Öl auf Pappe.
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Ausmaß. Vor diesem Hintergrund wurde die Welt 
der Arbeit zu einem großen thema der bilden-
den Kunst. Der Künstler sollte Partei ergreifen: 
Maler wie Dix, felixmüller, Grosz, franz W. 
Seiwert, Lea Grundig, Käthe Kollwitz oder die 
fotografen John Heartfield und August San-
der engagierten sich für die Entrechteten, die 
ihre Haut zu Markte trugen: „Wem gehört die 
Welt?“ war demnach nicht nur eine politische, 
sondern auch eine ästhetische Kampflosung.

Die sozialkritische Kunst tendierte zu einer Dar-
stellung der Wirklichkeit im Sinne dokumentie-
render Aufklärung, moralischer Empörung und 
politischer Agitation. Dargestellt wurde präzise, 
genau, realistisch – in Malerei, Grafik und foto-
grafie, mit Collagen und den Mitteln der Karikatur, 
aber auch im konstruktiv-figürlichen Stil, den die 
Gruppe der „Progressiven“ in Köln und Berlin 
entwickelte. Kunst sollte aufrütteln, ihre the-
men waren Streik, Protest und Solidarität, Krieg 
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Streitobjekt Arbeit – Kunstwerke aus der Sammlung  
im Willy-Brandt-Haus. Jubiläumsausstellung  
50 Jahre Haus am Lützowplatz und 150 Jahre SPD.  
Haus am Lützowplatz, Lützowplatz 9, 10785 Berlin.  
Bis 30. Juni 2013, Dienstag bis Sonntag 11 bis 18 Uhr,  
Eintritt frei. www.hausamluetzowplatz-berlin.de

Die Vorstellung  
eines menschenwürdigen  
Daseins ist eng verknüpft  

mit menschenwürdiger  
Arbeit.

Wir freuen uns
auf Ihre Einlieferungen!

Karl Schmidt-Rottluff
LANDSCHAFT MIT
LEUCHTTURM UND 
WINDMÜHLE. 1920 
Öl auf Leinwand. 87 x 101 cm 
Signiert und bezeichnet 
Grohmann S. 292. –  
Auktion in Berlin am 30. Mai 2013

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

Frühjahrsauktionen 
29. Mai – 1. Juni 2013
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und Elend, soziales Unrecht, seine Ursachen, 
aber auch die Vision einer besseren Zukunft.

Mit ihren zugespitzten Darstellungen wirkt die 
Kunst jener Zeit heute wie von gestern, doch sie 
berichtet von einer real 
existierenden Wirklich-
keit, in der etwa Polizis-
ten Demonstrationszüge 
niederkartätschten. in 
Zeiten der Eurokrise 
gehen tarifpartner in 
Deutschland eher vor-
sichtig miteinander um, doch Vorsicht, niemand 
weiß, was die Welt uns morgen bringt. Der poli-
tische Sprengstoff einer auseinander driftenden 
Gesellschaft könnte leicht zunehmen – man 
denke an die steigenden Zahlen gewaltbereiter 
rechter, linker und islamischer Extremisten.
in der Studiogalerie des Hauses am Lützowplatz 
zeigt die Künstlergruppe KUNStPALASt BErLiN 
mit ihrer Ausstellung „Hartz4Arts“ parallel zur 

Jubiläumsausstellung „Streitobjekt Arbeit“ einen 
aktuellen Beitrag zum thema Arbeit. Die Begleit-
ausstellung im Souterrain wirft die frage auf, ob 
bildende Künstler als Leittypen in dem gegen-
wärtigen Wandel der Arbeitsgesellschaft fungie-

ren. Bei Künstlerinnen und 
Künstlern, die von ihrem 
Schaffen oftmals nicht 
leben können, existieren 
keine klaren trennlinien 
zwischen Arbeit, Kunst 
und freizeit. Somit wird 
kritisch die Vision einer 

tätigkeitsgesellschaft entworfen, in der sich der 
Arbeitsbegriff über die Erwerbsarbeit hinaus auf 
alle Lebensgebiete ausgeweitet hat. Peter Funken
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