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Wohnen ist Leben – kein Renditefaktor. Jedenfalls für uns. Deshalb sorgen 
wir für stabile Mieten, sanieren energetisch und bauen neue Wohnungen. 
Knapp 500 bringen wir bis 2014 auf den Weg, weitere 3000 sind bis 2020 
geplant. Das degewo-Prinzip: Fairness

Fairness: wohnt 
 bei degewo.
Faire Mieten. Fair Bauen. Fair Modernisieren.

fairness-wohnt-bei-degewo.de
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Warum von der Stange 
buchen, wenn es auch 
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Wahlspekulationen

Wenige Tage vor der Bundestagswahl vom 22. September 2013 steht die Frage im Vordergrund: 
Wer wird in den nächsten Jahren Deutschland regieren? Klar scheint nur, dass die Union  
die stärkste Fraktion stellen wird. Aber sie braucht zur Regierungsbildung die FDP.  
Ob die es aber in den neuen Bundestag schafft, ist derzeit ungewiss.

Bliebe die FDP unter der Fünfprozentgrenze, gäbe es – selbst wenn die Kanzlerin weiterhin 
Angela Merkel hieße – eine Politik mit anderen Schwerpunkten. Das Abschneiden der FDP ist 
also am 22. September von richtungsbestimmender Bedeutung. Was könnte dazu führen, dass 
es den Liberalen dieses Mal doch gelingt, die Fünfprozenthürde zu überspringen? Es gibt da 
eine Spekulation, dass die Liberalen es bei der Bayerischen Landtagswahl – wie schon 1994, 
1998 und 2003 – auch 2013 nicht ins Maximilianeum schaffen.

Das könnte für alle, die sich im Bund weiterhin Schwarz-Gelb 
wünschen, ein Schock sein. Und Wahlmüde oder noch 
Unentschlossene unter ihnen veranlassen, der FDP am 
22. September ihre Stimme zu geben. Deren Zweitstimmen-
Kampagne verfinge außerdem zusätzlich. Kämen die Liberalen 
danach im Bund auf mehr als fünf Prozent, könnte Kanzlerin Merkel 
ihre schwarz-gelbe Koalition in der neuen Wahlperiode fortsetzen. 
So wie sie es sich ja auch wünscht.

Ob diese Spekulation aufgeht, muss sich zeigen. Sie hat aber 
einiges für sich. Allerdings muss man auch sehen, dass es bei der 
aktuellen Bundestagswahl einige Sondereinflüsse gibt, die manche Spekulation zunichte 
machen könnten. So fördert die Eurorettung eine zunehmende Neigung der Deutschen 
zur Wahlverweigerung oder Protestwahl – zuletzt fühlten sich die Bürger über erneute 
Hilfszahlungen an Griechenland schlecht informiert. Die Professorin Claudia Mast beschreibt 
das Phänomen in diesem Heft. 

Ein Beitrag über den „Wahlkampf der Schweigsamen“ legt dar, warum die politischen Parteien 
den Antworten auf die Zukunftsfragen verweigern. Hinzu kommt das neue Wahlrecht, das 
die demokratische Qualität des Bundestages schwächen wird. Wer immer tatsächlich ins 
Parlament einziehen wird – bis zum Abend des 22. September bleibt doch alles offen.

Ihr

Bruno Waltert

Editorial

Ziert den Euro: die Eule der Athene, Wahrzeichen G
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Künftige historiker werden den bundestagswahl-
kampf 2013 in das buch der Rekorde eintragen. So 
dicht hat sich noch nie ein Profil der langeweile 
über die Republik gelegt. Wahlen waren seit 1949 
meist Momente der dramatischen Zuordnung, der 
Entscheidung über große Zukunftsbilder, der auf-
geregten Autosuggestion, der scharfen inhaltlichen 
und personellen Konflikte. Damals fanden bis zu 
mehr als 90 Prozent der stimmberechtigten  bürger 
den Weg an die Wahlurne.

Dieses gesellschaftliche 
Modul wird seit geraumer 
Zeit nicht mehr gepflegt; 
es existiert nicht mehr. 
bestenfalls löst ein situa-
tiver Event der Society ein 
Augenblicks-Momentum 
der Aufmerksamkeit aus, 
woran man sich spätestens Übermorgen meist 
kaum noch erinnern kann. Sollte sich von ferne 
eine ernsthafte frage andeuten, dann wird sie 
sofort mit aufgeregter Rhetorik in die Sphäre der 
banalitäten versetzt. Das gelächter über merkwür-
dige Wahlplakate und skurrile Versprecher und die 
fehltritte in fettnäpfchen – dieses Phänomen blieb 
das markanteste Zeichen des Wahljahres 2013.

bildlich gesprochen: Das Verteilen von Schlaftab-
letten schien zur wichtigsten Aktion der Vorwahl-
zeit geworden zu sein. Die Analytiker erklärten die 
„Demobilisierung“ zur Schlüsselkategorie – mal 
mit dem Zusatz „asymmetrisch“, mal „symme-

trisch“. Die mediale TV-Vermittlung der Politik 
erfolgte mehr und mehr in den Event-Kategorien 
von Comedy, Show, Klamauk. Sanfte Wattierun-
gen werden zusätzlich  immer wieder angeboten, 
um jeder harten Kante des politischen lebens ihre 
schmerzhafte Schärfe zu nehmen. Da die gelän-
der zur Wegesicherung im Nebel verschwunden 
sind, ist die Zahl der Unentschlossenen und Wahl-
verweigerer entsprechend deutlich gewachsen.

Erstmals in der geschichte 
der bundesrepublik 
Deutschland griff der 
bundespräsident – offen-
bar tief besorgt über diese 
Entwicklung – massiv 
in den Wahlkampf ein: 
Er forderte die Parteien 
auf, sich nun inhaltlich zu 

äußern, endlich anzugeben, in welche Richtung 
welche Weichen in der Republik gestellt werden 
sollten. Aber, so dramatisch diese Aufforderung 
und dieser Zuspruch des bundespräsidenten 
auch war: Jede Wirkung blieb aus. Inhaltliche 
Schweigsamkeit prägte weiterhin die Szene.

Wie ist das zu erklären? Was steckt dahinter? 
Warum gibt es einen Wettlauf ausgerechnet der 
höchst Schweigsamen in die Ämter der Macht?

Zur Klärung muss man sich zunächst die Stich-
worte der Wahlprogramme und der Wahlreden 
vor Augen halten: Mindestlohn, Strompreis-

Der Wahlkampf der Schweigsamen
Hinter der Routine-Rhetorik der Wahlkämpfer entdeckt der Beobachter die große 
Stille zur Antwort auf die Zukunftsfragen der Republik  |  Von Werner Weidenfeld

Gemein ist  
allen Themen:  
Es handelt sich  

um monetäre Details,  
um Zuschüsse, Gebühren  

und Steuern.
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Prof. Dr. Dr. h. c. Werner Weidenfeld ist Direktor des Centrums für 
angewandte Politikforschung der ludwig-Maximilians-Universität München.  
für den hAUPTSTADTbRIEf beschreibt er das beschweigen und Verschweigen 
aller echten Probleme, das den bundestagswahlkampf 2013 auszeichnet –  
und findet bei Machiavelli eine Erklärung dafür.
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senkung, Rentensteigerung oder -senkung, 
Krankenversicherungsbeiträge, Kindergeld, 
Pkw-Maut, länderfinanzausgleich, Mietpreise, 
Solidaritätszuschlag, Steuererhöhung und 
Steuersenkung. Diese lange liste ließe sich 
geradezu beliebig fortsetzen. gemein ist allen 
Themen: Es handelt sich um monetäre Details, 
um Zuschüsse, gebühren und Steuern. Jeder 
mag seinen geldbeutel schütteln und prüfen, 
bei welcher Partei er am besten gefüllt wird. Die 
lupe, die sich auf die geldscheine im eigenen 
geldbeutel richtet wird zum elementaren Prüf-
instrument in Wahlzeiten. Die Erfahrung aus der 
beobachtung früherer Wahlen aber zeigt, dass 
man damit keine Wählerbewegungen auslöst.

Der Wähler ist offenbar rationaler und klüger, 
als es der horizont des schlichten Wahlkämp-
fers wahrzunehmen in der lage ist. Es gehört 
ja zur Tradition der Parteiengeschichte, solche 
monetären Versprechungen nach der Wahl nicht 
einzuhalten, sie schnell zu den Akten zu legen, 
manchmal sogar das gegenteil in Regierungs-
verantwortung zu beschließen. Die finanziellen 

Minimalia gehen den Menschen, die sich existen-
tielle fragen stellen, offenbar nicht unter die haut. 
Aber entscheidend kommt hinzu: Man glaubt den 
Versprechungen der Politiker nicht. Sie haben 
bisher sowieso nicht Wort gehalten. Das frühere 
öffentliche gut des Vertrauens ist aufgezehrt.

Im jährlich ermittelten Trust barometer nimmt 
Deutschland den Spitzenplatz in der Misstrauens-
skala ein. Entsprechend tief ist das Ansehen der 
Politiker gesunken. ganze 6 Prozent der bevölke-
rung begegnen diesen Wahlkämpfern noch mit 
Achtung und Respekt (Institut für Demoskopie 
Allensbach). In der Misstrauensgesellschaft ist 
kein Platz für die ernsthafte Erfassung monetärer 
Detailankündigungen. Diese Routine-Rhetorik 
der Wahlkämpfer vermittelt Töne aus der Routine 
des Event-business – aber dahinter entdeckt der 
sensible beobachter die große Stille zur Antwort 
auf existentielle fragestellungen, die Schweig-
samkeit zu den Zukunftsfragen der Republik.

Wer schweigt, kann später zu seinen Aussa-
gen auch nicht zur Rechenschaft herangezo-

TV-Zweikampf der Spitzenkandidaten der größeren Parteien (auf dem Monitor: Angela Merkel, CDU, und Peer Steinbrück, 
SPD): Bestenfalls löst ein situativer Event ein Augenblicks-Momentum der Aufmerksamkeit aus, woran man sich spätestens 
Übermorgen meist kaum noch erinnern kann.
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BINDER ULTRA.GUARDTM

-86 °C Ultra- Tiefkühlschrank 
zur Langzeiltlagerung von Proben



BINDER erkennen Sie 
an Präzision. 
Und am roten Dreieck.

BINDER GmbH | Im Mittleren Ösch 5  |  D-78532 Tuttlingen 
Telefon: 07462/2005 0 |  www.binder-world.com

Unter den vielen bemerkenswerten Eigenschaften eines BINDER Simulationsschrankes gibt es eine, 
die uns besonders auszeichnet: die Präzision. Zwischen - 86° und 300° Celsius arbeiten unsere 
Schränke besonders genau und liefern erstklassige Ergebnisse. Jeder einzelne Schrank erfüllt dabei 
einen Teil unserer Mission:  Die Gesundheit und Produktqualität für die Menschheit zu erhöhen. Als 
international agierendes Familienunternehmen sind wir seit Jahren der weltweit größte Spezialist 
unseres Fachs.
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gen werden. Schweigsamkeit kann den Weg 
zum machtpolitischen Erfolg ebnen. So hofft 
man. Viele bilder und Sentenzen der Kulturge-
schichte beschreiben als Weg zum Erfolg das 
beschweigen, das Verschweigen, das Verstum-
men. Auf Sizilien gehörte es über Jahrhunderte 
geradezu zur Überlebensphilosophie. bei 
solchen machtpolitischen Kernfragen nach 
dem Erfolg mag manch einer immer wieder bei 

Niccolò Machiavelli nachschlagen. Man muss 
geradezu vermuten, dass ein Wahlkämpfer Il 
Principe und die Discorsi unter dem Kopfkissen 
liegen hat. Machiavelli hat dazu aufgefordert, 
„Teile nur wenigen mit, was du ausführen 
wirst“. Diese Weisheit ist offenbar bis ins 
Wahljahr 2013 zur politischen Perfektion fort-
entwickelt worden: Teile niemandem mit, was 
du ausführen wirst. Der Preis dieses methodi-
schen Vorgehens der Politik ist aber hoch. Der 
potentiell machtpolitische gewinn wird bezahlt 
mit dem Abtauchen vor den lösungsstrate-
gien existentieller fragen, die der Republik 
eine positive Zukunft eröffnen würden. halten 

wir uns einige beispiele solcher zukunfts-
strategischer Existenzfragen vor Augen:

• Die Demographie des landes verlangt weit-
gehende Korrekturen bisheriger sozialer 
Kompositionen. Die Eingrenzungen von Jung, 
Reif und Alt, die über Jahrhunderte gewach-
sen waren, sind nun überholt. Die fixierung 
des Rentenalters beispielsweise stammt noch 

aus längst untergegangenen Zeiten. gesell-
schaftliche Mitverantwortung ist ganz neu 
zu ordnen. Dies wird verschärft durch welt-
weites bevölkerungswachstum und durch 
internationale generationsverschiebungen, 
bei denen gesellschaften mit ungewöhnlich 
hohem Altersschnitt neben gesellschaften mit 
ungewöhnlich niedrigem Altersschnitt exis-
tieren. Diese verschieden sozial komponier-
ten gesellschaften stehen in ökonomischem 
und kulturellem Wettbewerb zueinander.

• Die globalisierung hat die bundesrepublik 
Deutschland nun tief in die Arena internationa-

TV-Dreikampf der Spitzenkandidaten der kleineren Parteien (v.l.n.r. Gregor Gysi, Linke, Rainer Brüderle, FDP, Jürgen Trittin, 
Grüne): Die mediale TV-Vermittlung der Politik erfolgt mehr und mehr in Event-Kategorien und verbirgt die Schweigsamkeit 
zu den Zukunftsfragen.
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ler Konflikte einbezogen. Wie die Konflikte im 
Nahen und Mittleren osten, in der Arabischen 
Welt, in Südostasien geregelt werden, davon 
werden soziale Sicherheit, Energieversorgung, 
wirtschaftliche Entwicklung der bundesrepublik 
Deutschland abhängen. Die Suche nach dem 
Angebot eines Konzepts weist auf: fehlanzeige.

• Ein Schlüssel zur künftigen lösungsstrategie 
liegt in der Zukunftsgestaltung des europäi-
schen Kontinents. Dazu kennen wir ein situati-
ves Krisenmanagement, das die Zustimmung 
fast aller relevanten Parteien findet, und die 
bürger durchaus beeindruckt. Aber wie die 
zukunftsfähige Architektur aussehen und dann 
erreicht werden soll – dies wird mit Schweig-
samkeit unterfüttert. 
Die Europäische Union 
wird künftig neben der 
Komplettierung der 
Wirtschafts- und Wäh-
rungsunion mit ihrer 
Außen- und Sicherheits-
politik in die explosi-
ven Spannungsfelder 
weltpolitischer Mitverantwortung einbezogen. 
Dabei werden drei große Problemkategorien 
nach politischen Antworten verlangen: legi-
timation, Transparenz, führungsstruktur.

• Die Digitalisierung des lebens hat einen 
anderen Aggregatzustand des Politischen 
geschaffen. Die geschwindigkeit des 
Datentransfers hat sich drastisch gestei-
gert. gleichzeitig sind die Daten kontextlos 
geworden – und nur schwer begreifbar. Das 
orientierungswissen fehlt, um die Daten 
einzuordnen und zu deuten. Die Cyberattacke 
gehört zum Alltag und damit der gefährliche 
Angriff auf ein gut, das in keiner anderen 
gesellschaft einen solch hohen Stellenwert 
besitzt, wie in Deutschland: die Sicherheit.

Auch diese liste der Existenzfragen der Repub-
lik ließe sich fortsetzen. Aber zu alledem ist im 
Wahlkampf nur ein Phänomen zu beobachten: 
die Schweigsamkeit. Alle inhaltlichen grund-

satzthemen werden beschwiegen. Dabei bleibt 
außer acht, worum es eigentlich in der Politik 
geht, was das Eigentliche des Politischen aus-
macht: das Ringen um die Idee der gestaltung 
menschlichen Zusammenlebens. Politik bezieht 
ihre Vitalität nicht aus gebühren und Zuschüs-
sen, sondern aus einem normativen horizont.

Man kann der Politik vor diesem hintergrund 
für künftige Wahlen durchaus einen Rat geben: 
Die aktuellen Performances eröffnen im blicke 
auf das jeweilige Wahlergebnis den blick auf die 
logik des glücksspiels. In der höchst fluiden 
Wählerschaft, die ein liquid voting praktiziert und 
in der ein Stammwähler inzwischen zu einer exoti-
schen Minderheit zählt, gewinnt derjenige, der in 

den Augenblicken vor der 
Wahl gute situative Auf-
merksamkeiten zu bieten 
hat. Dann rollt die Roulette-
Kugel in das richtige feld.

Von solchen Zufälligkei-
ten kann sich diejenige 
Politik jedoch unabhängig 

machen, die existentielle Zukunftsfragen benennt 
und dazu strategische Zukunftsperspektiven 
bietet. Das strategische Zukunftsnarrativ eröffnet 
das Potential, smart power zu erringen. Der Wahl-
kämpfer sollte auch einmal die bücher des Niccolò 
Machiavelli zur Seite legen und statt dessen zu 
Quintus Tullius Cicero greifen. Er hat in einem brief 
an seinen berühmten bruder Marcus Tullius Cicero 
Konzepte der Wahlkampfführung beschrieben. 
Dabei lautet ein Schlüssel zum Erfolg: hoffnung 
wecken! Also sollte der Wahlkämpfer statt im Sinne 
des Machiavelli die Existenzfragen zu beschwei-
gen, hoffnung auf die Zukunftslösung wecken.

Man sollte also die Zuversicht nicht aufgeben, 
dass die großen inhaltlichen Schweiger des 
Wahlkampfes dann nach der Wahl zu den Schöp-
fern von smart power werden – den großen 
Deutern der komplizierten lage und den großen 
lösern der Zukunftsprobleme. Auch unter den 
Schweigern ist nie das letzte Wort der geschichte 
gesprochen. ◆

In der  
Misstrauensgesellschaft  

ist kein Platz für die ernsthafte 
Erfassung monetärer  

Detailankündigungen.
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Die Ausgestaltung des Wahlrechts in seinen Ein-
zelheiten entscheidet stets auch über fragen von 
Macht und Einfluss der verschiedenen Parteien. 
Wenn am 22. September 2013 die bürger ihren 
Stimmzettel in die Wahlurne geworfen haben, 
dann werden die Parteien dieses Mal in doppelter 
Weise von dem geänderten Wahlrecht profitieren; 
zum einen über zusätzliche Sitze im Parlament 
und zum anderen über eine stärkere Einwirkungs-
möglichkeit auf ihre Abgeordneten. Umso mehr 
wundert es, dass sich die Öffentlichkeit, aber 
auch die Medien bisher so 
wenig mit den konkreten 
Auswirkungen des am 22. 
September erstmals gel-
tenden neuen bundestags-
wahlrechts befasst haben.

Unter anderem können die 
Parteien darauf hoffen, 
selbst dann eine größere 
Zahl von Abgeordneten in den bundestag zu 
entsenden, wenn sie im Vergleich zur bundes-
tagswahl 2009 an Stimmen verloren haben. 
Aufgrund des geänderten Wahlrechts wandeln 
sich dieses Mal Wahlverlierer in Wahlgewinner.

Um gut 60 Sitze könnte das neue Parlament nach 
den Wahlen aufgestockt werden müssen. Doch 
die Erwartung, dass die gestiegene Zahl der 

Mandatsträger künftig zu einem vergrößerten 
Einfluss jedes einzelnen Abgeordneten auf die 
von ihm zu treffenden Parlamentsentscheidungen 
und damit zu einem Mehr an Demokratie führen 
wird, könnte sich als trügerisch erweisen: Mit 
wachsender Abgeordnetenzahl werden politische 
Themen immer kleinteiliger zerlegt, so dass der 
Überblick über das große ganze erschwert wird. 
Immer mehr Parlamentarier müssen sich dann 
begrenzte Redezeiten untereinander aufteilen, da 
es an einem gleichzeitigen Zuwachs interessanter 

berichterstattungsthemen 
ebenso fehlen wird wie an 
weiteren parlamentarischen 
leitungsämtern. Damit 
wird es für den einzelnen 
Abgeordneten schwieri-
ger, Profil zu gewinnen. 
Vereinzelt sind die parla-
mentarischen fachgruppen 
bereits heute dazu über-

gegangen, beratungen in kleinere und damit 
debattenfähigere gremien zu verlegen. Kurz: Der 
einzelne Volksvertreter ist dabei, an individuellem 
Standing gegenüber seiner Partei und damit an 
politischem gewicht im Parlament zu verlieren.

Wie ist das neue Wahlrecht entstanden und 
wie kann es zu einer Vergrößerung des Parla-
ments kommen? bisher saßen 598 Abgeordnete 

Das neue Wahlrecht schwächt die 
demokratische Qualität des Bundestages
Das Selbstbewusstsein der Direktmandatsträger stärkt naturgemäß die Demokratie. 
Im nächsten Bundestag könnten aber die Listenkandidaten überwiegen.  
Das verheißt weniger Entscheidungsfreiheit  |  Von Brun-Hagen Hennerkes

Das neue Wahlrecht  
wird mehr Volksvertreter  

in den Bundestag bringen,  
die den Zumutungen  

ihrer Parteien  
ausgesetzt sind.

Prof. Dr. Dr. h.c. Brun-Hagen Hennerkes  
ist Vorstand der Stiftung familienunternehmen.  
für den hAUPTSTADTbRIEf nimmt er das neue Wahlrecht unter die lupe.  
Was er sieht, sind immer weniger Abgeordnete,  
die souverän gewählt auch souverän entscheiden.

S
TI

fT
U

N
g

 f
A

M
Il

IE
N

U
N

TE
RN

Eh
M

EN



13DER HAUPTSTADTBRIEF

im bundestag, so die Ausgangslage. Aus 299 
Wahlkreisen zieht zunächst immer der per Erst-
stimme gewählte Kandidat ins Parlament ein. 
Weitere 299 Abgeordnete gelangten über die 
listen der Parteien in den bundestag. Diese 
Mandate werden, soweit sie nicht durch die 
gewonnenen Direktmandate ausgeschöpft sind, 
nach den Zweitstimmen-Anteilen verteilt, wel-
che die Parteien insgesamt errungen haben.

Ist es einer Partei gelungen, in einem bun-
desland mehr Direktmandate zu gewinnen, 
als ihr nach dem Verhältnis der Zweitstimmen 
zustehen, so greift eine Spezialität des deut-
schen Wahlrechts, wonach die Partei diese 
sogenannten Überhangmandate behalten 
darf. hierdurch werden Stimmsiege innerhalb 
einzelner Wahlkreise besonders honoriert.

bei der letzten bundestagswahl hat allein die 
Union von dieser Regelung profitiert. Der bun-

destag vermehrte sich damals um 24 Sitze, die 
sämtlich der CDU/CSU zufielen. Das lag, verein-
facht ausgedrückt, daran, dass die Union zwar 
ein relativ schwaches Zweitstimmen-Ergebnis 
einfuhr, andererseits jedoch bei den Erststimmen 
vielfach als Sieger das feld verließ. In den drei 
bundestagswahlen zuvor hatte der hauptnut-
zen der Regelung noch bei der SPD gelegen.

Nach dem neuen Wahlrecht sollen künftig alle 
politischen farben von den Überhangmandaten 
einzelner Parteien profitieren. Erringt zum bei-
spiel die CDU ein Überhangmandat, so erhält 
ihre politische Konkurrenz hierfür entsprechende 
Ausgleichsmandate. Das führt dazu, dass der 
nächste bundestag aufgebläht wird – in wel-
chem Umfang ist allerdings vor der Wahl unge-
wiss. Die Prognosen schwanken. Es könnte sich 
hierbei nur um zehn Sitze handeln, wie einige 
Wahlexperten prophezeit haben. Möglich ist 
aber auch eine Erhöhung um 50 bis 60 Sitze, 

Schon jetzt ist der Bundestag groß (im Bild die Sitzung vom 3. September, die letzte vor der Bundestagswahl). Durch das 
neue Wahlrecht droht eine Aufblähung um 60 Sitze. Nur noch die Abgeordnetenhäuser in Nordkorea (687) und in China 
(2987) besäßen dann mehr Sitze als wir – eine schon im Hinblick auf die hohen Zusatzkosten für den deutschen Steuer-
bürger wenig erfreuliche Entwicklung.

PICTURE AllIANCE/DPA/
SoEREN STAChE
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wie es viele Parlamentarier erwarten. Damit läge 
Deutschland dann in der weltweiten liga aller 
Volksvertretungen in der Spitzengruppe. Nur 
noch die Abgeordnetenhäuser in Nordkorea (687) 
und in China (2987) besäßen dann mehr Sitze 
als wir – eine schon im hinblick auf die hohen 
Zusatzkosten für den deutschen Steuerbürger 
wenig erfreuliche Entwicklung. Insofern ist es 
erstaunlich, dass das neue Wahlrecht quasi im 
Schnellzugtempo den bundestag passiert hat.

Das gilt insbesondere für die Union, bei der 
ausweislich des Parlamentsprotokolls allein 
der Abgeordnete von Stetten – seines Zeichens 
Vorsitzender des Parlamentskreises Mittel-
stand – mit „Nein“ gestimmt hat. Dabei hätte 
gerade die Union Anlass 
zu Widerspruch gehabt. 
Sollte sie nämlich wie bei 
den bundestagswahlen 
2009 abermals eine hohe 
Zahl von Direktmandaten 
erringen und erneut bei 
den Zweitstimmen weni-
ger gut abschneiden, so 
würden gerade die kleinen 
Parteien profitieren, da diese nach der neuen 
Regelung Ausgleichsmandate erhalten werden.

Mit den neuen Ausgleichsmandaten verändert 
sich jedoch nicht nur die größe, sondern auch die 
demokratische Qualität des bundestages. bisher 
lag die Zahl der direkt gewählten Mandatsträger 
stets über derjenigen der listenkandidaten. Wahl-
kreis-Sieger bringen jedoch erfahrungsgemäß ein 
stabileres Selbstbewusstsein in das Parlament 
ein als Abgeordnete, die – wie die listenkandida-
ten – vom Wohl und Wehe der Partei abhängen. 
Das Selbstbewusstsein der Direktmandatsträger 
stärkt naturgemäß die Demokratie. Dies zeigt sich 
in besonderem Maße dann, wenn Abgeordnete 
von der fraktionsdisziplin abweichen wollen.

„Man fühlt sich wie Rotkäppchen im Schnee-
sturm“, klagte der CDU-bundestagsabgeordnete 
Karl-georg Wellmann, als er vor zwei Jahren 
über den vorläufigen Euro-Rettungsschirm zu 

befinden hatte. Innerhalb weniger Tage sollte 
der bundestag damals weitreichenden garantien 
für die Schulden anderer Staaten zustimmen. 
Verweigert haben sich diesem fraktionszwang 
überwiegend nur die direkt gewählten Parla-
mentarier. Sie brauchten eben für die Zukunft 
nicht um einen listenplatz zu bangen.

Denn dies ist das Damoklesschwert, das über 
jedem Abgeordneten hängt, der sein Mandat der 
Platzierung auf der Parteiliste zu verdanken hat. 
Selten hat jemand dies so unverblümt ausgespro-
chen wie franz Müntefering, als er 2001 als SPD-
generalsekretär die Abstimmung über den Maze-
donien-Einsatz vorzubereiten hatte. „Über die 
listenaufstellung zur bundestagswahl entschei-

den die landesdelegier-
tenkonferenzen“, stellte er 
damals eindeutig klar. Den 
dort versammelten Par-
teivertretern sei natürlich 
das Abstimmungsverhalten 
jedes einzelnen Abge-
ordneten aus der Vergan-
genheit stets besonders 
dann präsent, wenn es um 

künftige listenaufstellungen gehe. Viele SPD-
Parlamentarier wollten sich damals dem Mazedo-
nien-Einsatz der bundeswehr verweigern. „Jeder 
muss sich darüber klar sein, dass es die SPD ist, 
weswegen er gewählt wird“, schüchterte Münte-
fering seinerzeit drohend die Abgeordneten ein.

Von fraktionszwang steht nichts in der Verfas-
sung. Dort heißt es in Artikel 38 lapidar über die 
Abgeordneten: „Sie sind Vertreter des ganzen Vol-
kes, an Aufträge und Weisungen nicht gebunden 
und nur ihrem gewissen unterworfen“. Das neue 
Wahlrecht wird tendenziell mehr Volksvertreter 
in den bundestag bringen, die den Zumutungen 
ihrer Parteien stärker ausgesetzt sind. Es fehlt ein 
gegengewicht zu dieser Entwicklung. Da hilft nur 
ein radikaler Schnitt im Interesse der Wähler: Es 
ist für den künftigen bundestag an der Zeit, dem 
Parlamentarier nicht nur bei den seltenen gewis-
senentscheidungen, sondern grundsätzlich sein 
Abstimmungsverhalten frei zu stellen. ◆

Es wird Zeit,  
dem Parlamentarier nicht nur 
bei Gewissenentscheidungen, 

sondern grundsätzlich sein 
Abstimmungsverhalten  

frei zu stellen.
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Berlin Baut auf uns.
seit üBer 30 Jahren.

Mehr als 30 Jahre Groth Gruppe – das ist eine Erfolgsgeschichte mit vie-
len eindrucksvollen Kapiteln. Denn seit 1982 prägen unsere Projekte das 
Gesicht Berlins entscheidend mit. Tiergarten Dreieck, Haus der Deutschen 
Wirtschaft, Berlin Neu-Karow, Lentzeallee oder Wohnen am Spittelmarkt – 
diese von uns entwickelten Projekte wurden zu vielfach ausgezeichneten 
Adressen. Und sie be weisen, dass sich Qualität am Markt behaupten kann. 

Schlagen wir gemeinsam die nächsten spannenden Seiten auf. Mit unserer 
ganzen Expertise aus mehr als 30 Jahren Bau erfahrung und mit unseren 
neuen Wohnbauprojekten wie Belles Etages, Wohnen an der Wallstraße, 
Flottwell Living, Wohnen am Kunst-Campus, Heydt Eins, Lehrter Straße und 
Wohnen am Mauerpark.

Kurfürstendamm 50 | 10707 Berlin
Telefon +49 30 88 094-0 | www.grothgruppe.de
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beim Centraal Planbureau (CPb) handelt es sich 
um ein forschungsinstitut, das seit 1945 wirt-
schaftliche Kursanalysen erstellt. Diese Analysen 
nimmt es sowohl aus eigener Initiative vor wie 
auch im Auftrag der niederländischen Regierung, 
des Parlaments, von Parlamentsabgeordneten, 
gewerkschaften, Arbeitgeberorganisationen und 
politischen Parteien. Wir sind dem Wirtschafts-
ministerium angeschlossen, inhaltlich aber völlig 
unabhängig. Das CPb hat drei hauptaufgaben:

• An erster Stelle steht die 
Erstellung von Schätzun-
gen für die niederlän-
dische und die globale 
Ökonomie als grundlage 
für den politischen 
Entscheidungsprozess.

• Zweitens analysiert es 
die wirtschaftlichen Auswirkungen politischer 
Vorschläge und wertet die Effekte einer gegen-
wärtigen Politik aus. Das CPb nimmt gesell-
schaftliche Kosten-Nutzen-Analysen von Infra-
strukturprojekten vor, führt aber auch Untersu-
chungen auf den gebieten Unterricht, Überalte-
rung, Sozialfürsorge und finanzmärkte durch.

• Und nicht zuletzt kommt dem CPb eine 
Rolle bei den Wahlen zu; seit 1986 berech-

nen wir im Auftrag politischer Parteien im 
Vorfeld zu den Wahlen die wirtschaftlichen 
Auswirkungen ihrer Wahlprogramme.

Wir analysieren die Wahlprogramme bezüglich 
ihrer Auswirkungen auf verschiedene Themen-
bereiche, wobei der Umfang mit den Jahren 
zunahm. In der ersten Studie (1986) berechneten 
wir die Auswirkungen der Wahlprogramme der 
drei größten politischen Parteien im hinblick auf 

das Wirtschaftswachstum, 
die staatlichen finanzen, 
die Kaufkraft und das 
Arbeitsplatzangebot für 
die kommende Regierungs-
periode. In der letzten 
Studie (2012) wurden die 
Auswirkungen von zehn 
Wahlprogrammen auf zwölf 
Themenbereiche darge-

stellt. Unterschieden wurden dabei Auswirkungen 
den Staatshaushalt und Schulden betreffend, 
mittelfristige makroökonomische Effekte, Aus-
wirkungen auf die Kaufkraft, das langfristige 
Arbeitsplatzangebot und die Tragfähigkeit der 
staatlichen finanzen, auf Energie und Klima, Sozi-
alfürsorge, Unterricht, Innovation, Wohnungs-
markt, Mobilität und Natur. Zur bestimmung der 
Auswirkungen auf Energie und Klima, Mobilität 
und Natur arbeitet das CPb mit dem darauf spe-

Was es kostet, wenn Wahlprogramme 
Wirklichkeit werden
In den Niederlanden rechnet das Forschungsinstitut CPB im Vorfeld von Wahlen  
die zu erwartenden Auswirkungen von Parteivorhaben durch –  
zum Nutzen der Parteien und der Wähler  |  Von Johannes Hers

Die Analyse  
der Wahlprogramme  
ist eine Hilfestellung  

zur besseren Einschätzung  
der realen Auswirkungen  
geplanter Maßnahmen.
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Johannes Hers ist Chefanalyst Öffentliche finanzen 
beim Centraal Planbureau (CPb) in Den haag, Niederlande.  
für den hAUPTSTADTbRIEf erläutert er, wie die in unserem Nachbarland  
allseits akzeptierte Institution die wirtschaftlichen Auswirkungen  
von Wahlprogrammen der Parteien errechnet. Das niederländische Modell 
könnte ein Vorbild für Deutschland sein.
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zialisierten Planbureau voor de leefomgeving 
(Planungsbüro für die Umwelt) zusammen.

Wir gehen dabei in mehreren Schritten vor. 
Im ersten wird für die kommende Regierungs-
periode (in der Regel vier Jahre) ein aktueller 
grundlagenpfad für die Entwicklung der nieder-
ländischen Wirtschaft und den Staatshaushalt 
ausgearbeitet. Dieser grundlagenpfad bildet den 
Richtwert, dem die möglichen Auswirkungen 
zukünftiger Politik gegenübergestellt werden.

Im zweiten Schritt legen die Parteien die Vor-
haben vor, die sie im falle eines Wahlsiegs 
umzusetzen gedenken (im Schnitt etwa 250 
pro Partei), einschließlich der finanzumfänge, 
die sie umwidmen oder erhöhen wollen. Es fin-
den dabei nur solche Vorhaben Eingang in die 
berechnung, deren Einfluss auf die öffentliche, 
wirtschaftliche und private finanzsituation inner-
halb der nächsten Regierungsperiode absehbar 
ist, nicht aber solche, deren Auswirkungen erst 
jenseits dieses Zeitraums greifen würden.

Das CPb berechnet dann den direkten Ertrag 
für den haushalt beziehungsweise die Kosten 
einzelner Vorhaben. In dieser Phase besteht ein 
intensiver Kontakt zwischen dem CPb und den 
Parteien, und nicht selten erfolgt hier noch eine 
Anpassung oder Differenzierung der geplanten 
Maßnahmen in den Wahlprogrammen. Aus-
gangspunkt ist die fiktive Situation, dass jede 
Partei über mehr als 50 Prozent der Sitze in der 
zweiten Kammer verfügt. Vorhaben, die eine 
Änderung des grundgesetzes erfordern, die 
nicht einseitig von der niederländischen Regie-
rung getroffen werden können und solche, die 
praktisch oder juristisch nicht durchführbar sind 
werden nicht oder nur zum Teil berücksichtigt.

Anschließend werden die Auswirkungen der 
Parteivorhaben auf die Wirtschaft, die Staats-
finanzen, die Kaufkraft usw. mit einer Reihe 
spezifischer, vom CPb entwickelter Modelle 
dargestellt. Die Ergebnisse aller Analysen wer-
den jeder Partei übermittelt, und diese haben 
nochmals die Möglichkeit, Vorhaben anzupassen 

Schon vor einem Jahr, am 12. September 2012, haben die Niederländer ihr neues Parlament gewählt. Sie hatten es besser, 
als die Deutschen; denn ihnen waren die Kosten der Wahlversprechungen bereits bekannt. Das unabhängige Forschungs-
institut CPB rechnet sie für die Parteien unvoreingenommen aus – damit die Bürger wissen, was auf sie zukommt.

PI
C

TU
RE

 A
ll

IA
N

CE
/A

S
S

o
CI

AT
ED

 P
RE

S
S/

PE
TE

R 
D

EJ
o

N
g



19DER HAUPTSTADTBRIEF

Kraftpaket

MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Spezialfabrik für Steckvorrichtungen
Aloys-Mennekes-Str. 1 | D-57399 Kirchhundem
Telefon 0 27 23 / 41-1 | Telefax 0 27 23 / 41-214
E-Mail info@MENNEKES.de | www.MENNEKES.de

„Kompromisslos.  
Für härteste Bedingungen!“

PowerTOP® Xtra 
Stecker und  
Kupplungen:
Extra griffsicher.
Extra schlagfest.
Extra geschützt.

Hauptstadtbrief_210x280_PTX_CloseUp_Jan13.indd   1 23.01.2013   10:18:22



20 DER HAUPTSTADTBRIEF

oder zurückzuziehen. Danach wird der abschlie-
ßende bericht erstellt und unter dem Titel „Keu-
zes in Kaart“ (Entscheidungen im Überblick) 
publiziert, was in den Niederlanden jedes Mal 
ein großes Medienecho findet. Die Veröffent-
lichung des berichts erfolgt in der Regel min-
destens zwölf Wochen vor der Wahl. Parteien, 
die keine Öffentlichmachung der sie betreffen-
den Daten wünschen, werden ausgelassen.

Das CPb sieht sich nicht als eine wertende 
Instanz. Die erstellte Analyse ist eine hilfe-
stellung zur besseren Einschätzung der realen 
Auswirkungen geplanter Maßnahmen – für die 
Parteien selbst wie für die Öffentlichkeit. Sie 
macht auch das Dilemma anschaulich, das die 
Parteien bei der Abwägung des für und Wider 
der von ihnen propagierten Vorhaben erleben 
und den Dominoeffekt, den Entscheidungen 
langfristig haben können. So wird eine Partei, 
die Einkommensunterschiede verringern will, 
die Auswirkungen in ihren Ergebnissen bei der 
Entwicklung der Kaufkraft für verschiedene 
Einkommensgruppen wiederfinden (Zeilen 12 bis 
15 der gezeigten Tabelle). Als folge davon nimmt 
die marginale Steuerlast zu, und das Schaffen 
neuer Arbeitsplätze ab. langfristig sinkt das 
Arbeitsplatzangebot (Zeile 9 der Tabelle).

bei einer Partei, die eine schnelle besserung 
des haushaltsdefizits herbeiführen will, schlägt 
sich dies in einem geringeren Defizit am Ende 
der Regierungsperiode und in einer besse-
rung des Tragfähigkeitsdefizits nieder (Zeilen 
3 und 4 der Tabelle). Die negativen, kurzfristi-
gen Effekte der Sparmaßnahmen auf die Wirt-
schaft und die Kaufkraft werden allerdings 
auch sichtbar (Zeilen 6 und 11 der Tabelle).

Die Analyse des CPb hilft also den Parteien, 
ihre Wahlprogramme zu konkretisieren und zu 
verbessern. Sie erleichtert die Verhandlungen 
zwischen Parteien, die nach den Wahlen eine 
Koalition anstreben, beträchtlich. Und sie versieht 
nicht zuletzt im Vorfeld der Wahl Journalisten und 
Wahlbürger mit verlässlichem Datenmaterial und 
fundierten Entscheidungshilfen. ◆

Von den Auswirkungen auf den Staatshaushalt bis 
hin zur Stauwahrscheinlichkeit auf Autobahnen – das 
Forschungsinstitut Centraal Planbureau CPB berech-
net, was sich nach den Wahlen ändern wird, wenn 
ein Wahlprogramm Wirklichkeit würde. 

Auf dieses niederländische Modell machte im Herbst 
2012 erstmals die Stiftung Familienunternehmen auf-
merksam. Im Auftrag der Stiftung hatte das Zentrum 
für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) eine 
Studie erarbeitet, die zeigt, wie der Weg für eine 
„Agenda 2030“ bereitet werden könnte. Der Leiter 
des Forschungsbereichs Öffentliche Finanzwirtschaft 
am ZEW, Dr. Friedrich Heinemann, stellte die Studie 
im HAUPTSTADTBRIEF 112, Seite 33, vor und plädier-
te für die Übernahme des niederländischen Vorbilds.

Die Tabelle (rechts) zeigt die Berechnung der Kosten 
und Wirkungen, die das Centraal Planbureau CPB 
zur letzten Parlamentswahl in den Niederlanden 
vorgelegt hatte, die vor einem Jahr am 12. Septem-
ber 2012 stattfand. Der Prognosezeitraum reicht ein 
Jahrfünft (bis 2017) und mehr (2020) in die Zukunft, 
bei einigen Punkten sogar bis ins Jahr 2040. Farbig 
markiert sind die Zeilen, deren Ergebnisse im Text 
(links) zur Sprache kommen.

Beispiel  
Niederlande:  

Was Wahlversprechen kosten, 
wie sie wirken

Das sind die Parteien
VVD = Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 
(Volkspartei für Freiheit und Demokratie), rechtsliberal
PvdA = Partij van de Arbeid (Arbeitspartei), 
sozialdemokratisch
PVV = Partij voor de Vrijheid (Partei für die Freiheit), 
rechtspopulistisch
CDA = Christen Democratisch Appèl 
(Christlich-Demokratischer Aufruf), christdemokratisch
SP = Socialistische Partij (Sozialistische Partei), 
sozialistisch
D66 = Democraten 66 (Demokraten 66), sozialliberal
GL = GroenLinks (Grün-Links), rotgrün
ChrU = ChristenUnie (Christen-Union), 
christdemokratisch-calvinistisch
SGP = Staatkundig Gereformeerde Partij 
(Reformierte Politische Partei), orthodox-calvinistisch
DKP = Democratisch Politiek Keerpunt 
(Demokratisch Politische Trendwende), rechtsliberal
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Partei VVD PvdA PVV CDA SP D66 GL ChrU SGP DPK
           

WWU-Saldo (2017, ex ante, Mld. Euro) 16     15     7¼  13¾ 10     14     15     14     14¼ 10½

WWU-Saldo (2017, ex ante, % BIP) 2,5 2,4 1,1 2,1 1,6 2,2 2,4 2,2 2,2 1,6

WWU-Saldo (2017, ex post, % BIP) 1,4 1,1 1,3 1,1 0,8 1,0 1,0 1,1 0,7 0,9

Tragfähigkeit (% BIP) 3,2 2,4 0,4 3,4 1,6 3,3 3,2 3,3 2,5 1,9

Staatsschulden (2017, % BIP) 0,4 0,5 0,6 0,5 -1,4 -0,5 -4,8 -1,6 0,0 0,6
           

BIP-Volumen (2017, %) -0,2 -2,3 0,7 -0,6 -1,8 -1,1 -2,0 -1,4 -1,4 -0,4

Arbeitslosigkeit (2017, %-p) 0,8 1,3 -0,5 1,2 0,4 1,3 1,1 1,0 1,5 0,6

Saldo Kontokorrent (2017, % BIP) 1,1 1,3 1,2 1,0 0,5 1,0 0,2 1,0 0,9 1,6
           

Strukturelles Arbeitsplatzangebot (2040, %-p) 3¾ -1 -¼ 2¼ -3¾ 1½ 2¼ 1 1 0

Strukturelle Arbeitslosigkeit (2040, %-p) -2 -½ -½ -1 ¼ -¾ -1¾ -¾ -½ -¼
           

Kaufkraft, Medianwert (2017, a) -1¼ -¼ 2 -3¼ 3 -2½ 2½ 1 -1 -1¼

Kaufkraftunterschiede (2017, a):           

Niedrigste vgl. mit höchsten Einkommen (b) -2 3¾ ¼ -½ 6¼ -¾ 1 -½ ¼ ¾

Unterstützungen vgl. mit Arbeitnehmern -6¼ 1½ -2¾ -¾ ½ -2 -½ -2 2 -1½

Ruheständler vgl. mit Arbeitnehmern -2¼ ¾ -¾ 1 -2½ 0 -3½ -2 -1 ¾
           

Treibhausgase (2020, Mton CO2-Äqu.) -14 -34 5 -7 -23 -31 -63 -28 -16 4

Erneuerbare Energie (2020, %-p) 5 9 -1,5 2 5 7 9 8 5 -1,5
           

Arbeitsplatzangebot Sozialfürsorge (2017, Tsd.) -75 -55 -5 -50 -25 -45 -15 -60 -55 -20

Eigene Zahlungen Sozialvers. (2013, Euro) 70 -30 -60 40 -110 50 20 50 -30 -60

Mehr (+) oder weniger (-) Wettbewerb  
im Gesundheitswesen  +/-  - -  -   +/-  - -  +/-  +/-  +/-  +/- 0
           

BIP-Effekt auf Unterricht (strukturell, %) 2,9 2,7 -0,2 0,7 0,5 3,5 1 1,8 0,7 0,8

Innovation (Wertung zwischen + und -  ) ? ?  -  0  +  + ? ? ? ?
           

Wohnungsmarkt (Wohlstandsgewinn, % BIP) -0,2 0,4 -0,9 -0,1 -0,4 0,1 0,7 0,3 0,4 0

Preis für Wohnungseigentum (2017, %) 2 -5 2 -2 -4 -3 -7 -5 -5 0

Nettomiete (2017, %) 1 3 -5 2 -5 1 6 3 2 0
           

Erreichbarkeit (Wohlstandsgewinn, % BIP) -0,01 0,02 -0,02 -0,02 0,01 0,04 -0,04 0,02 0 -0,02

Autonutzung (2020, %) 2 -10 2 2 -15 -15 -22 -15 0 2

ÖPNV-Nutzung (2020, %) -2 5 0 -2 12 5 20 7 0 2

Staus auf Autobahnen (2020, %) 10 -37 12 7 -20 -47 -67 -32 -25 15
           

Biodiversität (Vogel- und Habitatrichtlinie; %-p) -10  0 -10 -5 5 10 20 0 -5 -10 
 bis -5 bis 5 -bis 5 bis 0 bis 10 bis 15 bis 25 bis 5 bis 0 bis-5
           

(a) %, kumulativ 2013-2017

(b) niedrigste Einkommen: weniger als 175 % des Bruttomindestlohns; höchste Einkommen: mehr als 500 % des Bruttomindestlohns.
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lernen von den Niederländern können bei uns vor 
allem die Parteien. Ihre bereitschaft, ihre Wahlpro-
gramme umfassend und speziell auf ihre volks-
wirtschaftlichen Effekte hin analysieren und prüfen 
zu lassen und der Veröffentlichung dieser Ergeb-
nisse dann auch noch zu zuzustimmen, ist nicht 
ausgeprägt. Vielleicht scheuen sie den direkten 
Vergleich. Würde so doch offensichtlich, welches 
Wahlprogramm aus ökonomischer Sicht die besten 
Effekte in den einzelnen Politikbereichen erzielt. 
Umgekehrt würde leicht erkennbar, welche Par-
tei zwar möglicherweise 
gesellschaftspolitisch 
populäre Konzepte bietet, 
Wachstum und Wohlstand 
jedoch eher zweitrangig 
behandelt. Wenn solche 
Ergebnisse dann auch 
noch von einer partei-
übergreifenden und unabhängigen Institution 
veröffentlicht würden, wäre die Wirkung gewaltig. 
So eine Institution gibt es in Deutschland nicht.

Dennoch ist es nicht so, dass die hiesigen Wäh-
lerinnen und Wähler auf eine solche Analyse und 
einen solchen Vergleich verzichten müssten. 
Zahlreiche Institute und Verbände analysieren 
und bewerten die Wahlprogramme – auch ohne 
explizite Zuarbeit der Parteien. Ihre Analysen 
sind ein wichtiger beitrag zur politischen Dis-

kussion. Denn mit ihnen konzentriert sich die 
politische Wahlkampfdebatte nicht nur auf die 
jeweils parteiinterne Deutung des Wahlpro-
gramms und die Interpretation der gegneri-
schen Parteien. Durch die außerparteilichen 
Analysen und Vergleiche kommt ein objektiver 
bewertungsmaßstab in den Wahlkampf.

So sollte keine Partei die steuerpolitische Analyse 
der Wahlprogramme des bundes der Steuerzah-
ler ignorieren. Schließlich zeigen wir nicht nur 

die individuelle belastung 
und Entlastung der Steu-
erzahler anhand konkreter 
beispielrechnungen auf, 
sondern dokumentieren 
auch das geplante gesamt-
volumen an Steuerrechts-
änderungen. Anhand 

unserer berechnungen kann jeder bürger die 
Auswirkungen des jeweiligen Wahlprogramms 
auf seine individuelle Steuerlast aus einer Tabelle 
ablesen. Zugleich wird deutlich, dass Steuererhö-
hungen im zweistelligen Milliardenbereich volks-
wirtschaftliche Wirkungen mitsichbringen. Solche 
massiven Änderungen werden nicht spurenlos 
an Wirtschaft und Unternehmen vorüber gehen.

Analysen wie die unsrige und die von anderen 
Instituten und Verbänden unterschiedlicher Cou-

Von den Niederländern  
können unsere Politiker etwas lernen
Auch in Deutschland werden Wahlversprechen nachgerechnet.  
Aber die eine von allen Seiten akzeptierte Analyse wie in den Niederlanden  
gibt es nicht  |  Von Reiner Holznagel

Keine Partei  
sollte die steuerpolitische 

Analyse der Wahlprogramme 
des Bundes der Steuerzahler  

ignorieren.

b
D
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T

Reiner Holznagel ist Präsident des bundes der Steuerzahler. 
für den hAUPTSTADTbRIEf hat er sich die Wahlversprechen-Kostenanalyse  
der Niederländer angesehen, die eine in unserem Nachbarland allseits  
akzeptierte Institution erstellt (siehe den vorhergehenden beitrag über das 
Centraal Planbureau). hier sein Urteil über das niederländische Modell.
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leur sind damit ein 
wichtiger beitrag zur 
politischen Diskus-
sion. Zahlen, Daten 
und fakten lassen 
sich nicht ideolo-
gisch interpretie-
ren. Sie bieten den 
Wählern auch einen 
genauen Überblick 
über die möglichen 
mittel- und langfris-
tigen Auswirkungen 
auf den Standort 
Deutschland, die 
Wettbewerbsbedin-
gungen für deutsche 
Unternehmen, das 
Investitionsverhal-
ten, den Arbeits-
markt, die bildungs-
chancen oder auch 
die Entwicklung der 
Staatsverschuldung.

Damit geben solche Analysen nicht nur Impulse 
für die politische Diskussion und Auseinander-
setzungen um die beste Programmatik. Viel-
mehr können diese Ergebnisse von den Parteien 
selbst zur Überprüfung der Wirkungsweise 
ihrer Politik herangezogen werden. Am Ende 
könnte ein fein ausgefeiltes Wahlprogramm 
entstehen. Die Parteien machen von dieser 
Möglichkeit jedoch noch kaum gebrauch. 

Auf der anderen Seite können die berechnun-
gen, Analysen und bewertungen der Experten 
die Sicht der Wähler auf die Wahlprogramme 
verändern: Möglicherweise sucht der Einzelne 
dann nicht mehr nur nach genau der einen 
Partei, die seine aktuellen Interessen vertritt. 
Der blick der Wähler könnte sich stärker auf 
die mittel- und langfristige Wirkung der Partei-
enprogramme richten. Diese Verlängerung der 
zeitlichen betrachtungs- und bewertungsper-
spektive würde Themen wie gerechte besteue-
rung, generationengerechtigkeit oder Staats-

verschuldung eine 
größere gewich-
tung einräumen.

heute geht es den 
Parteien im Wahl-
kampf noch immer 
mehr um das von 
ihnen entworfene 
gesellschaftsbild 
und um ihre Vorstel-
lung von sozialer 
gerechtigkeit. Die 
gesamtgesellschaft-
lichen Auswirkun-
gen dieses bildes 
treten hinter dem 
Ideal zurück. Eine 

Diskussion über die tatsächlichen individuellen 
und volkswirtschaftlichen Auswirkungen und 
vor allem die Kosten findet bislang ausschließ-
lich auf Initiative und Druck von Instituten oder 
Verbänden wie dem bund der Steuerzahler statt. 
Wenn die Parteien also von den Niederländern 
lernen wollten, sollten sie sich die in Deutschland 
ebenso vorliegenden berechnungen, Analysen 
und bewertungen genau ansehen und ihre Pro-
gramme an entsprechender Stelle nachjustieren. 
Davon würden bürger, Wirtschaft und Parteien 
gemeinsam profitieren. Eine von allen Seiten 
akzeptierte Analyse wie in den Niederlanden 
könnte auch in Deutschland eine Motivationshilfe 
für die Parteien sein. ◆

Die Schuldenuhr des Bundes der Steuerzahler zeigt das Anwachsen 
der Staatsverschuldung, und sie zeigt Wirkung: Die politische Elite 
hat sich eine Schuldenbremse verordnet. Ab 2016, immerhin. Oben 
rechts: die Staatsverschuldung vom 10. September 2013, 12 Uhr.

Der bund der Steuerzahler (bdSt) wurde 1949 gegründet 
und hat heute eine viertel Million Mitglieder. Er ermittelt die 
Verschwendung von Steuergeldern, verteidigt die Rechte der 
Steuerzahler und setzt sich für den Abbau der Staatsverschul-
dung ein. Mit dem Karl-bräuer-Institut (KbI) verfügt er über eine 
eigene finanzwissenschaftliche forschungseinrichtung. 
www.steuerzahler.de
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Pioneering Underground Technologies

www.herrenknecht.com

Tempo
Sieben Monate für Konzeption, Fertigung und
Baustellenmontage: Die Gripper-TBM arbeitet
sich im Höchsttempo durch alpinen Fels – bis zu
322 m pro Woche. Schneller durch Hartgestein.
Mit Herrenknecht-Technologie.

Power
Für das Wasserkraftwerk Bärenwerk 
fährt eine Gripper-TBM von Herrenknecht 
(Ø 3,8 m) mit extrem starkem Antrieb 
einen 3 km langen Druckstollen auf.

Nummer 1
130 Herrenknecht Hartgestein-TBM,
über 670 km neue Tunnel, Welt-
rekord am Gotthard-Basistunnel.

13-08-23_161_ID095_dtAz_Baerenwerk_»Hauptstadtbrief«_210x280_4c_nf_Fassung RZ

13-08-22_161_ID095_dtAz_Baerenwerk_Hauptstadtbrief_210x280_03.indd   1 KW34//23.08.13   15:59
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Alle Angaben in Prozent

Die aktuellen Parteipräferenzen im Bund

Wer regieren wird, steht in den Sternen

  CDU/CSU FDP SPD Grüne Die Linke Piraten AfD Sonstige 

Umfrage-Werte in Woche …

36. (3.9.-9.9.) 39 6 25 9 10 3 3 5
35. (27.8.-2.9.) 40 5 23 11 9 3 4 5

34. (20.8.-26.8.) 41 5 22 11 10 3 3 5

33. (13.8.-19.8.) 41 6 22 13 8 3 2 5

32. (6.8.-12.8.) 40 5 23 13 8 3 3 5

31. (29.7.-5.8.) 40 5 23 14 7 3 3 5

30. (22.7.-26.7.) 41 5 22 13 8 3 2 6

29. (15.7.-19.7.) 41 5 22 12 9 4 2 5

28. (8.7.-13.7.) 41 5 23 14 8 2 2 5

27. (1.7.-5.7.) 41 5 22 15 9 2 2 4

26. (24.6.-28.6.) 41 5 22 14 9 2 2 5

25. (17.6.-21.6.) 41 5 22 15 8 2 2 5

24. (10.6.-14.6.) 40 6 22 15 8 2 2 5

23. (3.6.-7.6.) 40 5 24 13 9 2 2 5

22. (27.5.-31.5.) 41 4 24 13 8 3 3 4

21. (20.5.-24.5.) 40 4 24 14 8 3 3 4

20. (13.5.-17.5.) 41 4 24 13 8 3 3 4

19. (6.5.-10.5.) 40 4 23 14 9 3 2 5

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

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

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

Das forsa-Institut ermittelte diese Werte durch wöchentliche befragung  
von in der Regel rund 2500 wahl willigen Deutschen.  Quelle: forsa

2013
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obwohl im Wahlkampf weitgehend verschwie-
gen, hat die Eurokrise für die Wähler derzeit 
oberste Priorität. Das ist das Ergebnis unserer 
aktuellen Umfragen. Die bürger sind hungrig 
nach Informationen zur Euro-Rettungspolitik. 
Sie wollen wissen, ob ihr geld stabil bleibt und 
ob ihre Altersvorsorge sicher ist. Erschreckende 
91 Prozent befürchten, dass uns die Eurokrise 
noch lange beschäftigen wird. Wenn die Politiker 
das Thema der Eurokrise 
weiterhin ausblenden, 
besteht die gefahr, dass 
sich immer mehr bürger 
von den Parteien missach-
tet fühlen und zu Wahl-
verweigerern werden.

Die meisten Menschen fühlen, dass sie mit 
ihren familien und Kindern für die Eurokrise 
die Rechnung bezahlen müssen. Denn sie wird 
von 82 Prozent vor allem als soziales Prob-
lem wahrgenommen. Zudem befürchten 49 
Prozent, dass sie den Wohlstand gefährdet. 
Das ist ein Alarmzeichen für die Politik.

Schnell wächst z. b. die Angst vor Altersarmut 
durch die andauernde Niedrigzinspolitik. Viele 
sorgen sich, dass die Krise letztlich die Werte 
gefährdet, die unsere gesellschaft zusammen-
halten, z. b. die Verlässlichkeit von Regeln, die 
für alle gelten und eingehalten werden sollten.

Nahezu jeder Dritte befürchtet eine beschä-
digung der  Demokratie durch das intranspa-
rente politische Krisenmanagement und die 
EU-Politik. Deshalb hat derjenige, der die Men-
schen bei der Eurokrise unterschätzt, schon 
verloren. Denn dieses Megathema überlagert 
alle anderen Themen. Eine ehrliche Diskus-
sion über die folgen der jetzigen Politik und 
alternative Wege werden unausweichlich.

Kein Wunder, dass die bür-
ger mit der Kommunikation 
aller Parteien unzufrieden 
sind. 89 Prozent sind über-
zeugt, dass die Politiker 
ihnen bei der Eurokrise 
nicht die Wahrheit sagen. 

Zudem glauben 71 Prozent der befragten nicht, 
dass die gewählten Volksvertreter sich für die 
Interessen der bürger einsetzen. Das ist die Note 
„ungenügend“ für die demokratische legitima-
tion bei der aktuell wichtigsten Zukunftsfrage.

Das Ausblenden eines unbequemen Themas, 
Nebelsprech oder hinweise auf eine angebliche 
„Alternativlosigkeit“ sind Strategien, die einer 
Kommunikationsverweigerung gleich kommen. 
Auf diese Weise verbreitert sich die Kluft zwi-
schen der politischen Kaste und der bevölke-
rung, die mit zunehmender Wahlverweigerung 
reagiert. ◆

Die Bürger sind hungrig nach 
Informationen zur Euro-Rettungspolitik
Die meisten Menschen fühlen, dass sie mit ihren Familien und Kindern  
die Rechnung für die Eurokrise bezahlen müssen  |  Von Claudia Mast

91 Prozent der Bürger  
befürchten,  

dass uns die Eurokrise  
noch lange  

beschäftigen wird.
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Professorin Dr. Claudia Mast leitet das fachgebiet Kommunikations-
wissenschaft und Journalistik der Universität hohenheim in Stuttgart.  
für den hAUPTSTADTbRIEf erläutert sie die Ergebnisse der von ihr  
geleiteten gemeinschaftsstudie der Universität hohenheim  
und der Direktbank INg Diba über die Kommunikation in der Eurokrise.
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Die Eurokrise spaltet die Gesellschaft und wird zu einem sozialen Problem
Die Bürger stimmen („voll und ganz“ und „eher“) zu, dass die Krise ein Problem ist, das …

… uns noch lange beschäftigen wird.

… die sozialen Unterschiede vergrößert.

… die Werte gefährdet, die unsere Gesellschaft  
zusammenhalten.

… den Wohlstand der Deutschen gefährdet.

… die Wettbewerbsfähigkeit  
der deutschen Wirtschaft gefährdet.

… den Zusammenhalt der Bürger  
in Deutschland gefährdet.

… meinen Alltag zukünftig schwieriger macht.

… die Demokratie in Deutschland gefährdet.

… meinen persönlichen Lebensstandard  
und den meiner Familie bedroht.

… ihren Höhepunkt bereits überschritten hat.

91 %

82 %

54 %

49 %

43 %

40 %

31 %

31 %

23 %

17 %

Die Eurokrise interessiert die Bürger am meisten
Frage: „Welches Thema oder Ereignis in der Berichterstattung über Wirtschaft interessiert Sie zur Zeit am meisten?“  
Offen gefragt, d. h. die Frage wurde ohne Antwortvorgabe gestellt.

Eurokrise / Verschuldungskrise

Arbeitslosigkeit / Arbeitsstelle / Arbeitsmarkt

Euro / Währungspolitik / Geldwertstabilität

Finanzmarktregulierung / Bankenkontrolle

Energie / Energiewende / Energiepreise

Löhne / Gehälter / Einkommensentwicklung

14 %

7 %

7 %

6 %

5 %

5 %

Die Kommunikation mit den Bürgern in der Eurokrise erhält schlechte Noten
Die Bürger meinen („voll und ganz“ und „eher“), dass die folgenden Akteure …

… sich für die Interessen der Bürger einsetzen,  
wenn es um die Krise geht.

… sich verständlich ausdrücken, wenn sie  
sich zur Krise äußern oder über die Krise berichten.

… über alles Wichtige zur Krise informieren.

… die Wahrheit sagen, wenn es um die Krise geht.

46 %

57 %

60 %

46 %

29 %

18 %

16 %

11 %

12 %

33 %

22 %

39 %

Journalisten
Politiker
Unternehmen

Quelle: Repräsentative bevölkerungsumfrage der Universität hohenheim und der INg Diba Ag im Juni 2013.  
Die Datenerhebung erfolgte durch forsa. Ein Webspecial zur Studie „Wirtschaftskommunikation – Innovationen und Trends“ 
mit weiteren Ergebnissen finden Sie unter www.wkm-online.com
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Aus den Medien: Was Unternehmer, Wissenschaftler  und Journalisten zur Eurorettung sagen

Die Anglo-Irish-Falle
Griechenland drängt auf direkte Bankenhilfe aus dem Rettungsschirm ESM. 
Das ist riskant und könnte für den Steuerzahler sehr teuer werden

Rückwärts nimmer
Angesichts der griechischen Misere ist die 
Sehnsucht nach radikalen Lösungen verständ-
lich. Aber die finanziellen und politischen 
Kosten wären viel zu hoch – in Südeuropa 
wie in Deutschland. Weitere Hilfen für Grie-
chenland sind tatsächlich alternativlos

bettina brück, Rechtsanwältin bei der luther Rechtsanwaltsgesellschaft frankfurt,  
im „forum“ in der Süddeutschen Zeitung vom 2. September 2013

florian Eder, Wirtschaftsredakteur,  
leitartikel in Die Welt vom 28. August 2013
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Aus den Medien: Was Unternehmer, Wissenschaftler  und Journalisten zur Eurorettung sagen
| 17. August 2013

Die Falschen gerettet
Die Europäer helfen nicht Griechenland, 
sondern nur den Banken des Landes

hans-Joachim Dübel,  
Chef von finpolconsult berlin, gastkommentar  

im Handelsblatt vom 29. August 2013
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Aus den Medien

Nicht jeder, der über Europa diskutieren will, ist 
gegen Europa oder gegen eine griechenland-
Rettung, aber Wahlkampf ist schon die Zeit für 
Klarheit und Wahrheit. Das eigentliche Thema 

ist, dass die 
Regierung 
eine doch 
gravierende 
Verformung 
unserer 
Markt-
wirtschaft 
zugelassen 

hat, in der Risiko und Verantwortung eigentlich 
miteinander gekoppelt sind, untrennbar für jeden 
Mittelständler, für jeden kleinen gewerbetrei-
benden. Sie haben eine Ausnahme gemacht für 
den bankenbereich. In Wahrheit retten wir auch 
nicht griechenland, sondern wir retten ban-
ken, die hohe Verbindlichkeiten in diesem land 
haben. Die werden gerettet, das geld kommt 
nachweislich ja nicht bei griechischen Rentnern 
an. Wir machen eine bankenrettung – Staaten 
retten banken, banken retten Staaten, und 
wenn beide nicht weiter wissen, gehen sie zur 
Notenbank und lassen geld nachdrucken. Das 
sind die Sachverhalte in diesen Monaten, und 
über die muss in diesem Wahlkampf gespro-
chen werden, gerade mit einer konservativen 
Regierung. Das war anders abgemacht. 

Die Kanzlerin versucht, die Diskussion mit dem 
Wort „alternativlos“ abzuwürgen. Sie hat die 
banken für systemrelevant erklärt. Das darf in 
einer Demokratie nicht sein. Systemrelevant ist 
der bürger und nicht eine einzelne Industrie. 

Systemrelevant ist der Bürger, 
nicht eine einzelne Industrie 

| 25. August 2013

| 7. September 2013

gabor Steingart, herausgeber  
des Handelsblatts, in der ARD-Sendung 

„günther Jauch“ vom 25. August 2013 



31DER HAUPTSTADTBRIEF

Natürlich lecker.

www.brandt-zwieback.de

              Leichter    
      Genuss mit
                  Zwieback

Genießen Sie unseren guten 
Markenzwieback doch einmal 
ganz in Ruhe. Nehmen auch 
Sie sich Zeit für eine Tasse Tee, 
knusprig-leichten Markenzwieback 
und ein gutes Buch.

GL_Anz_Herz_210_280_5.indd   1 29.01.13   13:15



32 DER HAUPTSTADTBRIEF Mehr darüber unter www.wilkhahn.de /on

So viel Sitzzeit wird dem Körper im Laufe eines Büroarbeitslebens zugemutet. Setzen Sie deshalb auf mehr 
und natürliche Beweglichkeit. – Setzen Sie (sich) auf den ON.® Von führenden Experten weltweit als bester 
Bürostuhl empfohlen. Für mehr Gesundheit, mehr Lebensfreude, mehr Leistung. ON.® Made for motion.

78.000 Stunden still sitzen?  
Sie haben Besseres verdient. ON.®
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Als die Eurokrise im Mai 2010 ihren ersten dra-
matischen höhepunkt erreichte, die Renditen der 
Staatsanleihen der Problemstaaten in die höhe 
schossen und die Staats- und Regierungschefs 
der Eurostaaten in einer Nacht- und Nebelak-
tion einen „Rettungsschirm“ in höhe von 750 
Milliarden Euro beschlossen, wurde auch die 
Europäische Zentralbank (EZb) zur Rettung der 
Problemstaaten – und 
das heißt immer auch zur 
Rettung der gläubiger 
dieser Staaten, vornehm-
lich banken und groß-
investoren – aktiv. Die 
EZb begann in großem 
Umfang, Staatsanleihen 
griechenlands, Spaniens, 
Portugals und Italiens auf-
zukaufen – bis jetzt für über 200 Milliarden Euro.

Am 6. September 2012 stellte die EZb dieses 
Ankaufprogramm, das sogenannte „Securities 
Markets Programme“ (SMP), ein und löste es 
durch ein neues Ankaufprogramm, das „outright 
Monetary Transactions (oMT)“-Programm, ab. Die 
Ankündigung dieses neuen Programms hatte auf 
den Anleihemärkten durchschlagenden Erfolg; 
denn EZb-Präsident Draghi hatte angekündigt, 
Staatsanleihen der Problemstaaten wenn nötig in 
unbegrenzter höhe zu kaufen. Die Ankündigung 

dieses Programms wirkt für die Marktteilnehmer 
wie eine kostenlose Versicherung: Sie können 
damit rechnen, dass die EZb ihnen die Anlei-
hen abnimmt, wenn dramatische Kursverluste 
drohen. Die folge war, dass die Renditen für die 
Staatsanleihen der Problemstaaten drastisch 
sanken mit der folge, dass die betreffenden 
Staaten sich bei der Emission neuer Anleihen 

frisches geld für wesent-
lich geringere Zinsen 
beschaffen können. ohne 
im Rahmen des neuen 
oMT-Programms bisher 
auch nur eine einzige 
Anleihe zu kaufen, hat die 
EZb mit der Ankündigung 
dieses Programms die 
finanzierungskonditionen 

der Problemstaaten wesentlich verbessert 
und zugleich die finanzmärkte beruhigt.

Warum ist das problematisch? Warum sollen 
wir nicht in den großen Chor derer einstimmen, 
die ein loblied auf die „erfolgreiche“ Politik der 
EZb singen? Aus politisch-ökonomischer Sicht 
deshalb nicht, weil der „Erfolg“ dieser Politik 
teuer erkauft wird, und zwar mit dem geld vor 
allem der deutschen Steuerzahler. Die Versiche-
rung, die die EZb mit ihrem Versprechen, notfalls 
unbegrenzt zu kaufen, bietet, ist nämlich nur für 

Staatsanleihenkäufe der EZB:  
Verstoß gegen das Demokratieprinzip
Eine kleine Gruppe demokratisch nicht legitimierter Zentralbanker  
maßt sich Entscheidungen an, die Haushaltsrisiken in gigantischem Ausmaß  
zwischen den Eurostaaten umverteilen  |  Von Dietrich Murswiek

Die Ankündigung,  
Staatsanleihen  

in unbegrenzter Höhe  
zu kaufen, wirkt für die  

Marktteilnehmer wie eine  
kostenlose Versicherung.
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Prof. Dr. Dietrich Murswiek ist geschäftsführender Direktor 
des Instituts für Öffentliches Recht der Universität freiburg.  
Er ist Prozessvertreter des bundestagsabgeordneten Peter gauweiler  
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für den hAUPTSTADTbRIEf stellt er die verfassungsrechtlichen hintergründe 
des EZb-Verfahrens dar.
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diejenigen kostenlos, denen sie nützt – für ban-
ken, großinvestoren und alle anderen, die Staats-
anleihen der Problemstaaten halten. Die Kosten 
trägt die EZb in form der Solvenzrisiken, die sie 
in ihre bilanz nimmt. Die Risiken der Staatsver-
schuldung der Problemstaaten werden durch 
die Staatsanleihenkäufe vergemeinschaftet.

für die Schulden der Problemstaaten haften plötz-
lich alle Eurostaaten. Deutschland ist mit dem 
größten Anteil dabei, mit mindestens 27 Prozent 
– das entspricht dem Kapitalanteil Deutschlands 
an der EZb. Und wenn einzelne Staaten zah-
lungsunfähig sind, kann der von Deutschland zu 
tragende Anteil noch wesentlich größer werden. 
Die Eurostaaten haften zwar nicht unmittelbar 
für Verluste der EZb. Ökonomisch haben sie aber 
letztlich die folgen dieser 
Verluste zu tragen, sei es in 
form ausbleibender Zent-
ralbankgewinne, die nor-
malerweise in die Staats-
haushalte fließen, sei es in 
form notwendig werdender 
Rekapitalisierungen. Die 
Staatsanleihenkaufprogramme der EZb bewirken 
eine gigantische Umverteilung von Solvenzrisi-
ken. Während der Vertrag von Maastricht festge-
legt hatte, dass jeder Eurostaat für seine finanzen 
selbst verantwortlich ist und dass die haftung der 
Mitgliedstaaten für die Schulden anderer Staaten 
ausgeschlossen ist, bewirkt die Ankaufpolitik der 
EZb das gegenteil: für die von der EZb aufgekauf-
ten Anleihen der Problemstaaten haften alle.

Verfassungsrechtlich ist die Ankaufpoli-
tik der EZb skandalös, weil sie in krasser 
Weise gegen das Demokratieprinzip verstößt, 
und dies gleich in mehrfacher hinsicht:

1. Die EZb ist von den Mitgliedstaaten nie-
mals ermächtigt worden, derartige 
Staatsanleihenkäufe zu tätigen.

2. Die EZb ist auch nach ihrer Entscheidungs-
struktur und ihrer Zusammensetzung für 
derartige Entscheidungen nicht legitimiert.

3. Die Staatsanleihenkäufe belasten die nationa-
len haushalte mit hohen Risiken, ohne dass die 
betroffenen Parlamente dies bewilligt hätten.

Diese Thesen möchte ich im folgenden erläutern.

Die Kompetenzen der Europäischen Union und 
ihrer organe beruhen darauf, dass die Mit-
gliedstaaten entsprechende hoheitsrechte auf 
die Europäische Union übertragen haben. Die 
Europäische Union hat kein eigenes Staatsvolk, 
von dem die Staatsgewalt ausgehen könnte. Sie 
verfügt nicht über eine eigene verfassungge-
bende gewalt, sondern sie leitet ihre hoheitsge-
walt von den Staatsvölkern der Mitgliedstaaten 
ab. Die Mitgliedstaaten bestimmen durch die 
Unionsverträge, die funktional die Verfassung 

der Europäischen Union 
bilden, Struktur, Kom-
petenzen und Aufgaben 
der Europäischen Union. 
Es gilt das „Prinzip der 
begrenzten Einzelermäch-
tigung“. Das heißt, dass 
die Europäische Union 

nur über diejenigen Kompetenzen verfügt, 
die ihr von den Mitgliedstaaten übertragen 
worden und durch die Zustimmungsgesetze 
der Parlamente der Mitgliedstaaten (wenn 
nicht durch Volksentscheid) gebilligt worden 
sind. Nur im Rahmen der Ermächtigung durch 
die Mitgliedstaaten sind daher die organe 
der Europäischen Union demokratisch legiti-
miert. Außerhalb ihrer Kompetenzen handeln 
sie auch ohne demokratische legitimation.

These 1 sagt nun, dass die Staatsanleihen-
kaufprogramme, insbesondere das oMT-
Programm, nicht durch die Kompetenzen 
– oder, wie man auch sagt, durch das Mandat 
– der EZb gedeckt sind. In bundesbankkrei-
sen wird oMT daher süffisant mit „outside 
Mandate Transactions“ entschlüsselt.

Das Mandat der EZb umfasst die geldpolitik, 
nicht hingegen die fiskalpolitik. Insbeson-
dere die finanzierung der Eurostaaten ist der 

Für die von der EZB  
aufgekauften Anleihen  

der Problemstaaten  
haften alle Staaten  

der Eurozone.
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EZb verboten. Natürlich versucht die EZb, ihre 
Staatsanleihenkäufe geldpolitisch zu recht-
fertigen. Sie kann ja nicht zugeben, dass sie 
rechtswidrig handelt. Wie also können wir 
unterscheiden, ob das, was die EZb tut, vom 
Mandat gedeckte geldpolitik oder nicht vom 
Mandat umfasste fiskalpolitik ist? Zunächst: 
Der Vertrag über die Arbeitsweise der Europä-
ischen Union (AEUV), der heute die Regeln des 
Vertrages von Maastricht über die Währungs-
union enthält, verbietet ausdrücklich nur Käufe 
von Staatsanleihen am Primärmarkt, also nur 
den Ersterwerb der Anleihen direkt von den 
emittierenden Staaten. Käufe am Sekundär-
markt sind demnach erlaubt – allerdings nur 
dann, wenn sie im Rahmen des geldpolitischen 
Mandats erfolgen. Dienen sie hingegen der 
Staatsfinanzierung oder greifen sie aus ande-
ren gründen in die den Staaten vorbehaltene 
fiskalpolitik über, sind sie der EZb verboten.

Entscheidend kommt es somit darauf an, ob die 
Staatsanleihenkäufe der Verwirklichung geld-
politischer oder fiskalpolitischer Ziele dienen. 
Dienen die Käufe der Wahrung der Preisstabi-
lität? Dies indiziert geldpolitik. oder dienen 
sie dazu, einzelnen Staaten finanzierungskon-
ditionen zu verschaffen, die der Markt nicht 
hergibt? Dies indiziert fiskalpolitik. Dabei kann 
aber nicht die subjektive bekundung der EZb-
Repräsentanten ausschlaggebend sein, welche 
Ziele sie – angeblich – verfolgen, sondern ent-
scheidend ist die objektive funktion der Käufe. 
Und insofern sprechen alle Indizien dafür, 
dass die EZb mit den Anleihenkäufen fiskal-
politik betreibt. Einige dieser Indizien sind:

• Die EZb selbst hat gesagt, dass es ihr darum 
geht, die nach ihrer Meinung viel zu hohen 
Renditen für Staatsanleihen der Problemstaa-
ten, die der Markt verlangte, massiv zu sen-

Der Präsident der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, kündigt „Outright Monetary Transactions“ (OMT) an. Er werde, 
sagt er am 6. September 2012, „alles Notwendige tun, um den Euro zu erhalten“, und wenn nötig Staatsanleihen der 
Problemstaaten in unbegrenzter Höhe kaufen. Für Investoren ist das wie eine kostenlose Versicherung: Sie können damit 
rechnen, dass die EZB ihnen die Anleihen abnimmt, wenn dramatische Kursverluste drohen.
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ken. Die Verbesserung der finanzierungsmög-
lichkeiten einzelner Staaten ist fiskalpolitik.

• geldpolitisch motivierte Staatsanleihenkäufe 
werden von Zentralbanken entweder zur 
Ausweitung der geldbasis oder zur Zinsglät-
tung durchgeführt. Die EZb will hier weder 
das eine noch das andere bewirken. Wollte sie 
die geldbasis ausweiten, könnte sie Anleihen 
repräsentativer Eurostaaten in ihrer ökonomi-
schen bedeutung entsprechender gewichtung 
kaufen. gezielte Käufe von Anleihen besonders 
überschuldeter Staaten verfolgen offenkundig 
einen anderen Zweck. Und zur Zinsglättung 
dienen Käufe nur, wenn die Anleihen lediglich 
kurzfristig, nicht hin-
gegen bis zum laufzei-
tende gehalten werden.

• geldpolitik in einer 
Währungsunion ist 
definitionsgemäß Politik 
für die ganze Währungs-
union. Sie muss sich 
neutral gegenüber den 
einzelnen Staaten, die der Währungsunion 
angehören, verhalten. Das muss nicht heißen, 
dass die geldpolitischen Maßnahmen sich in 
allen Staaten ökonomisch gleich auswirken. 
Die Erhöhung des leitzinses beispielsweise 
gilt für die ganze Währungsunion ohne Dif-
ferenzierung zwischen den Mitgliedstaa-
ten. Das kann für den einen Mitgliedstaat 
günstig, für den anderen eher ungünstig 
sein. Die Maßnahme als solche aber wirkt in 
allen Staaten gleich. Maßnahmen hingegen, 
die nur einzelne Mitgliedstaaten betreffen, 
regulieren nicht die Währung, sondern die 
ökonomischen Verhältnisse der betreffen-
den Staaten beziehungsweise ihre finan-
zierungsbedingungen. Sie gehören daher 
zur fiskalpolitik und nicht zur geldpolitik. 
Dies gilt auch für Käufe von Staatsanleihen 
bestimmter einzelner Mitgliedstaaten.

• Staatsanleihenkäufe am Sekundärmarkt sind 
– den Zentralbanken verbotenen – Käufen am 

Primärmarkt funktionsäquivalent, wenn ihr 
Volumen so groß ist, dass die Marktteilneh-
mer darauf mit höheren Anleihekursen (also 
niedrigeren Renditen) reagieren. Das trifft für 
das SMP und für das oMT-Programm zu.

• Wer Anleihen eines Staates hält, ist gläubiger 
dieses Staates. hält er die Anleihen langfristig, 
beteiligt er sich an der finanzierung dieses 
Staates – und zwar auch dann, wenn er die 
Anleihen am Sekundärmarkt gekauft hat.

• Staatsanleihenkäufe von Problemstaaten 
bewirken eine Umverteilung der Solvenzrisi-
ken zwischen Staaten. Das ist nicht Aufgabe 

der geldpolitik. gerade 
die Einrichtung des ESM 
und zuvor des vorläufigen 
„Rettungsschirms“ durch 
die Eurostaaten zeigen, 
dass die Staaten in der 
haftungsübernahme 
für insolvenzgefährdete 
Staaten eine Aufgabe 
der fiskalpolitik sehen.

• Mit dem oMT-Programm macht die EZb 
Staatsanleihenkäufe davon abhängig, dass 
die betreffenden Staaten sich einem makro-
ökonomischen Anpassungsprogramm oder 
einem vorbeugenden Programm im Rahmen 
des ESM oder der EfSf unterworfen haben. 
Stellt die Troika (aus Kommission, EZb und 
IWf) fest, dass die bedingungen nicht erfüllt 
werden, sollen die Ankäufe beendet werden. 
Programmatische Anpassungskonditionen 
aber sind das typische Instrument der Staats-
finanzierung. geldpolitik hingegen ist durch 
bedingungsfeindlichkeit gekennzeichnet. 
Auch ist kein geldpolitischer grund dafür 
ersichtlich, nur Anleihen solcher Staaten 
zu kaufen, die von den ESM-Staaten aus 
fiskalpolitischen gründen zuvor unter den 
„Rettungsschirm“ genommen worden sind.

In der Anhörung vor dem bundesverfassungs-
gericht waren sich mit einer einzigen Aus-

Verfassungsrechtlich  
ist die Ankaufpolitik  
der EZB skandalös,  

weil sie in krasser Weise  
gegen das Demokratieprinzip 

verstößt.
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nahme alle unabhängigen Sachverständigen 
einig, dass die EZb insbesondere mit dem 
oMT-Programm das geldpolitische Mandat 
überstrapaziert. Auch bundesbankpräsident 
Jens Weidmann sowie die ehemaligen EZb-
Chefvolkswirte otmar Issing und Jürgen Stark 
lehnen die Anleihenkäufe ab, weil sie mit ihrem 
Verständnis von geldpolitik unvereinbar sind.

Die EZb demgegenüber versucht, eine geldpo-
litische Rechtfertigung der Anleihenkäufe zu 
konstruieren, indem sie behauptet, die Käufe 
dienten dazu, eine „Störung des geldpolitischen 
Transmissionsmechanismus“ – der Wirkungs-
kette, über die geldpolitische Entscheidungen der 
Zentralbank auf die finanzierungsbedingungen 
der Unternehmen Einfluss nehmen – zu beheben: 
Wegen irrationaler Ängste 
der Marktteilnehmer vor 
einer Insolvenz der Pro-
blemstaaten, so die EZb, 
wirkten sich ihre geld-
politischen Maßnahmen 
nicht mehr hinreichend 
auf die Realwirtschaft der 
betreffenden Staaten aus.

Dazu ist folgendes zu sagen: Die Refinanzie-
rungsbedingungen von banken und anderen 
Kreditnehmern sind immer auch von dem 
wirtschaftspolitischen Umfeld abhängig. Zum 
wirtschaftspolitischen Umfeld gehört die haus-
haltspolitik der Staaten, in denen die banken 
und anderen Kreditnehmer tätig sind. Ist ein 
Staat überschuldet, kann dies das Vertrauen 
in die finanzstabilität des betreffenden Staa-
tes erschüttern, insbesondere dann, wenn die 
banken in großem Maße Staatsanleihen dieses 
Staates halten und von einem Staatsbankrott in 
Mitleidenschaft gezogen werden könnten. Die 
haushaltspolitik der Eurostaaten ist aber nicht 
Sache der EZb. Die Vermeidung eines Staats-
bankrotts ist eine frage der haushaltspolitik, 
staatenübergreifend betrachtet der fiskalpolitik.

Wenn Eurostaaten sich überschulden und die 
Marktteilnehmer deshalb das Risiko eines Staats-

bankrotts in die Zinsen für Staatsanleihen einprei-
sen, dann ist das eine marktgerechte Reaktion auf 
die haushaltslage und finanzsituation der betref-
fenden Staaten. Dass sich das Risiko des Staats-
bankrotts auf das Zinsniveau auswirkt, ändert 
nichts daran, dass die Vermeidung eines Staats-
bankrotts Aufgabe der haushalts- und fiskal-
politik ist. Ein Staatsbankrott kann nur dadurch 
vermieden werden, dass die finanzierung des 
Staatshaushalts sichergestellt wird. gelingt es 
dem Staat nicht, aus eigener Kraft zu einem aus-
geglichenen haushalt zu kommen und die Über-
schuldung – durch Steigerung der Einnahmen und 
/ oder durch Kürzung von Ausgaben – abzubauen, 
kann die finanzierung nur durch finanzhilfen 
anderer Staaten – also konkret: durch finanzhil-
fen der „Rettungsschirme“ – oder durch finan-

zierung durch die EZb 
sichergestellt werden.

Was die EZb mit dem 
oMT-Programm errei-
chen will, ist exakt das, 
wozu eigentlich EfSf und 
ESM geschaffen worden 
sind: Die EZb will die 
Problemstaaten vor dem 

Staatsbankrott retten. EZb-Präsident Draghi hat 
das ausdrücklich angekündigt, indem er gesagt 
hat, die EZb werde „alles Notwendige tun, um 
den Euro zu erhalten“. Mit anderen Worten: Die 
EZb wird Staatsanleihen der Problemstaaten in 
jedem Umfang kaufen, der notwendig ist, um 
einen bankrott des betreffenden Staates abzu-
wenden. Mit ihrem oMT-Programm garantiert die 
EZb den Marktteilnehmern, dass sie um jeden 
Preis die Zahlungsunfähigkeit eines Eurostaats 
dadurch abwendet, dass sie dessen finanzie-
rung durch Staatsanleihenkäufe sicherstellt.

„Eurorettung“ durch Einsatz von Steuergeldern – 
in Wirklichkeit Rettung überschuldeter Eurostaa-
ten vor der Zahlungsunfähigkeit durch Einsatz 
von Steuergeldern – ist eindeutig fiskalpolitik 
und nicht geldpolitik. ob und in welchem Umfang 
Steuergelder eingesetzt werden, um Eurostaa-
ten vor dem bankrott zu retten, muss politisch 

Rettung überschuldeter  
Eurostaaten vor der  

Zahlungsunfähigkeit durch  
Einsatz von Steuergeldern  

ist Fiskalpolitik,  
nicht Geldpolitik.
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entschieden und parlamentarisch verantwortet 
werden. Dafür hat die EZb kein Mandat, auch 
wenn die gefahr eines Staatsbankrotts Rück-
wirkungen auf das allgemeine Zinsniveau hat.

Damit kommen wir zu These 2: Die EZb hat im 
hinblick auf ihre Zusammensetzung und ihr 
Entscheidungsverfahren keine demokratische 
legitimation. Im EZb-Rat ist jeder Eurostaat mit 
einer Stimme vertreten. länder wie griechen-
land oder Zypern haben das gleiche Stimmge-
wicht wie Deutschland, obwohl der Kapitalanteil 
Deutschlands 27,1 Prozent, derjenige griechen-
lands 2,8 Prozent und derjenige Zyperns 0,2 
Prozent beträgt und obwohl Deutschland fast 
achtmal so viele Einwohner hat wie griechen-
land und etwa achtzigmal so viele wie Zypern.

Vor allem aber sind die organe der EZb nicht 
parlamentarisch verantwortlich. Sie müssen 
sich für ihre Entscheidungen vor keinem Parla-
ment rechtfertigen und schon gar nicht zuvor die 

Zustimmung eines Parlaments einholen. Dies 
liegt an der verfassungsrechtlich garantierten 
Unabhängigkeit der EZb. Diese Unabhängigkeit 
hat ihren guten grund. Ihr liegt die historische 
Erfahrung zugrunde, dass unabhängige Zentral-
banken besser in der lage sind, die geldwert-
stabilität zu wahren als Zentralbanken, die sich 
den Wünschen der Politiker fügen müssen. Unab-
hängige Experten, die ihre Entscheidungen nicht 
unter dem Druck bevorstehender Wahlen nach 
politischen gesichtspunkten treffen, sondern sich 
allein an ökonomischen Sachgesichtspunkten 
orientieren und nicht nach politischen Interessen, 
sondern nach ihrem Sachverstand entschei-
den, sollen die geldwertstabilität sichern.

Dieser besondere Zweck der Unabhängigkeit hat 
das bundesverfassungsgericht im Maastricht-
Urteil dazu bewogen, die expertokratische 
legitimation der EZb zu akzeptieren und sie 
im gesamtgefüge der Europäischen Union als 
verfassungsrechtlich vertretbare „Modifika-

Das Bundesverfassungsgericht verkündet am 30. Juni 2009 das Urteil zum Lissabon-Vertrag und setzt die Rechte des Par-
laments und der Abgeordneten gegen den Widerstand der Bundesregierung und der Parlamentsmehrheit durch.
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tion“ des Demokratieprinzips anzusehen. Diese 
expertokratische legitimation trägt jedoch nur, 
solange die EZb mit ihren Entscheidungen strikt 
im Rahmen dessen bleibt, was zur Wahrung der 
geldwertstabilität aufgrund geldpolitischen 
Expertenwissens entschieden werden kann.

Die fragen jedoch, ob ein von Insolvenz bedrohter 
Staat durch Ankäufe von Staatsanleihen gerettet 
werden soll, ob und in welchem Umfang Solvenz-
risiken zwischen den Eurostaaten umverteilt 
werden sollen oder ob und in welchem Umfang 
die Schulden eines Staates vergemeinschaftet 
werden sollen, sind fragen, die sich nicht auf-
grund geldpolitischer Expertise, sondern nur 
aufgrund politischer bewertungen und politischer 
Interessen beantworten lassen. Es gibt in einem 
demokratischen System keine Rechtfertigung 
dafür, dass solche Ent-
scheidungen von demo-
kratisch nicht legitimierten 
Experten getroffen werden.

Die Kläger in den Euroret-
tungsprozessen haben 
durchgesetzt, dass haus-
haltsgelder zur Rettung 
insolvenzbedrohter Staa-
ten nicht ohne konstitutive parlamentarische 
Zustimmung eingesetzt werden dürfen. Das 
bundesverfassungsgericht hat entschieden, 
dass nicht nur die grundsatzentscheidung zur 
„Rettung“ eines Staates wie griechenland oder 
Portugal nur mit billigung des bundestages 
getroffen werden darf, sondern dass sogar 
die Auszahlung einzelner Kredittranchen einer 
erneuten Zustimmung des bundestages bedarf.

Eines der Rettungsinstrumente im Rahmen des 
ESM ist der Ankauf von Staatsanleihen eines 
Problemstaates. ohne Zustimmung des Parla-
ments dürfen die deutschen Vertreter in den 
ESM-organen solchen Anleihenkäufen nicht 
zustimmen, und ohne deutsche Zustimmung ist 
dem ESM der Ankauf nicht möglich. Nun hebelt 
die EZb diesen vor dem bundesverfassungsge-
richt erstrittenen legitimationsmechanismus 

aus, indem sie neben den „Rettungsschirm“ des 
ESM einen eigenen „Rettungsschirm“ stellt, der 
exakt das gleiche tut, was der ESM tun kann, 
nämlich Staatsanleihen von Problemstaaten 
kaufen – nur eben ohne parlamentarische bil-
ligung und zudem in unbegrenzter höhe. Auch 
die haftungsbegrenzung des ESM – dort hat 
Deutschland maximal 190 Milliarden Euro einzu-
zahlen – wird auf diese Weise ausgehebelt. Auch 
hierin liegt ein krasser Verstoß gegen das Demo-
kratieprinzip. Und dieser Verstoß wäre sogar 
dann gegeben, wenn die Anleihenkäufe noch 
vom Mandat der EZb gedeckt wären. Dann wäre 
nämlich das Mandat wegen Verstoßes gegen 
das Demokratieprinzip verfassungswidrig.

Damit sind wir bei These 3: Das bundesverfas-
sungsgericht sieht die haushaltsverantwortung 

des Parlaments als unver-
fügbaren Kernbestandteil 
der Demokratie an. Das 
Parlament darf seine 
budgetverantwortung 
nicht durch unbestimmte 
Ermächtigungen auf andere 
Akteure übertragen; es 
darf sich „keinen finanz-
wirksamen Mechanismen 

ausliefern, die […] zu nicht überschaubaren 
haushaltsbedeutsamen belastungen ohne vor-
herige konstitutive Zustimmung führen können, 
seien es Ausgaben oder Einnahmeausfälle“. Um 
solche demokratiewidrigen Mechanismen aber 
handelt es sich bei den Staatsanleihenkaufpro-
grammen der EZb: ohne dass der bundestag 
gefragt wird, belasten sie den bundeshaushalt 
mit hohen Milliardenrisiken. Die EZb macht aus 
der Währungsunion eine haftungsunion. Der 
bundestag dürfte die EZb selbst dann nicht zu 
einer solchen Politik ermächtigen, wenn die 
EZb-organe demokratisch legitimiert wären.

Mit dem SMP und mit dem oMT-Programm 
beschädigt die EZb die Demokratie in Europa 
und in Deutschland auf schwerwiegende Weise. 
Es ist bestürzend, dass dies kaum jemanden 
zu interessieren scheint. Eine kleine gruppe 

Statt die Interessen  
der deutschen Steuerzahler  

zu verteidigen hat sich  
die Bundesregierung  
auf die Seite der EZB  

geschlagen.
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demokratisch nicht legitimierter Zentralbanker 
maßt sich Entscheidungen an, die schicksal-
hafte Auswirkungen für Europa haben, haus-
haltsrisiken in gigantischem Ausmaß zwischen 
den Eurostaaten umverteilen und vor allem den 
deutschen Steuerzahler möglicherweise finanzi-
elle folgelasten aufbürden, an denen sie lange 
und schwer zu tragen haben werden. Konkrete 
Einbußen für den bundeshaushalt gibt es schon 
jetzt: hatte die bundesbank im Jahre 2010 noch 
einen gewinn in höhe von 4,1 Milliarden Euro an 
den bund abgeführt, so waren es im Jahre 2012 
aufgrund von Wagnisrückstellungen, die die 
bundesbank infolge der Eurokrise gebildet hat, 
nur noch zwischen 600 und 700 Millionen Euro.

Statt die Rechte des bundestages und die Inte-
ressen der deutschen Steuerzahler zu verteidi-
gen und entschieden gegen die Kompetenzan-
maßung der EZb vorzugehen – zumindest mit 

einer Klage beim Europäischen gerichtshof –, 
hat sich die bundesregierung im Verfahren vor 
dem bundesverfassungsgericht auf die Seite 
der EZb geschlagen. Und sogar die bundes-
tagsmehrheit ist im Verfassungsprozess der 
EZb zur hilfe gekommen. Die EZb verletzt die 
haushaltsautonomie des bundestages, und 
der bundestag unterstützt dies auch noch.

Das erinnert an andere Verfassungsprozesse der 
letzten Jahre: Mit den Urteilen über den Vertrag 
von lissabon, über den vorläufigen „Euroret-
tungsschirm“ und über seine Ausgestaltung 
(„geheimgremium“) wurden von Peter gauweiler 
und anderen Klägern Rechte des Parlaments und 
der Abgeordneten gegen den Widerstand der bun-
desregierung und der Parlamentsmehrheit durch-
gesetzt. Daraus scheinen letztere nichts gelernt 
zu haben. Das bundesverfassungsgericht wird sie 
erneut belehren müssen. ◆

Die ganze Euro-Debatte  
in unserem Online-Archiv

      Auf unserer Website haben Sie Zugriff  
zu allen Beiträgen, die den Euro, die EU und Europa  

unter dem Blickwinkel von Marktwirtschaft  
und Rechtsstaatlichkeit beleuchten.

www.derhauptstadtbrief.de
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115. Ausgabe | 2013

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?

fotoLiA/fABioBErti.it
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INFORMATIONS- UND HINTERGRUND-DIENST AUS BERLIN

116. Ausgabe | 2013

Dietrich Murswiek: Die EZB ist nur expertokratisch legitimiert

Herta Däubler-Gmelin: Eine allmächtige Institution darf es nicht geben

Hartmut Koschyk: Die europäische Bankenunion – wohin wir gehen

Franz Fehrenbach: Wir brauchen mehr Innovation und Wettbewerb

Wird die Eurorettung am Ende 

schwerer wiegen als das Recht? 

Vor dem Bundesverfassungsgericht läuft ein Verfahren gegen die Europäische Zentralbank (EZB), 

das in Europa für Aufsehen sorgt. Aus der Währungsunion mache die EZB eine Haftungsunion, 

ohne die Mitgliedstaaten und ihre Parlamente zu fragen, sagen die Kläger. Das Urteil könnte sich 

als das bedeutsamste für Jahrzehnte erweisen: Steht die EZB tatsächlich über dem Recht?

FOTOLIA/LENNARTZ; HSB
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Allgemein herrscht Übereinstimmung, dass 
die bisherige Europolitik nur Zeit gekauft hat. 
Die Probleme der Überschuldung und fehlen-
den Wettbewerbsfähigkeit sind nicht gelöst. 
Was aber ist mit „Zeit kaufen“ gemeint?

Wer Zeit kauft, zahlt etwas. Er ist bereit, 
in einen Zeitgewinn geld zu investieren, 
weil er in der gewonnenen Zeit Kräfte bün-
deln kann, die er benötigt, um Probleme 
zu lösen, zu deren beseitigung er sich 
derzeit noch nicht in der lage sieht.

Ist diese Metapher für den Euroentsatz zutref-
fend? Zunächst gilt: Die 
Zeitgewinner sind nicht 
mit jenen identisch, die 
die Kosten tragen. Zu den 
Profiteuren des Zeitkau-
fens gehören vor allem 
Politiker und finanzwirt-
schaft. Sie müssen dank 
Euroentsatzes (noch) nicht 
die Konsequenzen ihres 
verantwortungslosen handelns und risikorei-
chen Investierens tragen. Sie gewinnen Zeit.

Die Politiker der Krisenländer können den 
Staatsbankrott dank Rettungsschirmen und 
expansiver geldpolitik der Europäischen Zen-
tralbank (EZb) verzögern. Nach offizieller 
Argumentation erhalten sie Zeit für das Wirken 
der notwendigen Reformen. Dieser Argumen-

tation liegt indes ein Irrtum zu grunde. Die 
entscheidende frage ist: haben diese Staaten 
ein Überschuldungs- oder ein Defizitproblem?

• Ist das Problem der Krisenstaaten eine 
Überschuldung, dann bringt ein Zeitge-
winn nichts. Die last der Schulden ist zu 
hoch und wird es Zukunft durch die wei-
ter anfallenden Zinsen noch mehr sein.

• Ist das Problem hingegen eine noch trag-
bare Schuldenlast, die sich jedoch durch ein 
Defizit stetig und gefährlich vergrößert, so 
lässt sich das Problem schlagartig lösen. 

für die beseitigung des 
Defizits braucht es keinen 
Zeitgewinn. Vielmehr darf 
keine Zeit verloren werden. 
genau wie eine familie, 
die in einem Monat 200 
Euro mehr ausgibt, als 
sie einnimmt, ihr Defizit 
zwar schmerzhaft, aber 
unmittelbar abstellen 

kann, kann dies ein Staat auch.

Das sofortige Abstellen des Problems ist 
jedoch unerwünscht; denn die notwendigen 
Maßnahmen sind bei der bevölkerung unbe-
liebt. Die Abstellung der Probleme auf einen 
Schlag brächte den Regierungen die gefahr 
der Abwahl und des Machtverlusts. ohne 
hilfe von außen müssten sich die Regierungen 

Wie teuer ist „Zeit kaufen“?
Sparer und Steuerzahler zahlen den Preis  
und werden das noch in Jahrzehnten spüren  |  Von Philipp Bagus

Im Grunde  
ist „Zeitkaufen“ nur ein  
billiger Euphemismus  
für eine gnadenlose  

und undemokratische  
Umverteilung.
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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 erläutert er,  
welchen Tatbestand die floskel vom Zeitkaufen verdeckt.
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Sparer der gesamten Eurozone – nicht 
nur die Deutschen! Sie werden von der 
Niedrigzinspolitik der EZb, die den 
Staaten und banken ein Weitermachen 
ermöglicht, schleichend enteignet. 
Das deutsche bruttogeldvermögen 
beträgt etwa 5 billionen (5000 Milliar-
den) Euro. Davon sind nach Schätzung 
von Professor Walter Krämer etwa 1500 
Milliarden Euro in festgeldern oder 
Sparguthaben angelegt. bei Zinsen, die 
mindestens 1 Prozent niedriger sind, 
als sie es ohne Euro gewesen wären, 
belaufen sich die jährlichen Verluste 
auf 15 Milliarden Euro. Diese Schät-
zung deckt sich mit den Zahlen einer 
Postbank-Studie, die den Schaden für 
den deutschen Sparer für 2013 auf 14 
Milliarden Euro und für nächstes Jahr 
auf 21 Milliarden Euro taxiert. Dem 
Schaden der Sparer steht das Vergnü-
gen des finanzministers gegenüber, 
der für Staatsanleihen niedrigere 
Zinsen zahlt (nach berechnung der 
Postbank 9 Milliarden Euro 2013 weni-

Zeit kaufen hat zwei Seiten

Ein schlechtes Geschäft ist es für die, die es bezahlen: 
die Euro-Bürger. Wer fürs Alter spart, wird durch die 
EZB-Niedrigszinspolitik schleichend enteignet. 2013 
könnten allein die deutschen Sparer mit 60 Milliarden 
Euro Zinsverlust auf der Verliererseite stehen.

Ein gutes Geschäft ist es für die, denen es bezahlt 
wird. Zu den Gewinnern gehören Banken,  

die bei Staatsbankrotten mit in den Abgrund gezogen 
würden. 236,7 Milliarden Euro kostet den Euro- 

Steuerzahler das Zeitkaufen allein für Griechenland.

zwischen der Erklärung des Staatsbankrotts 
und der Durchführung umfassender Reformen 
entscheiden. Durch den Euroentsatz können 
sie die Entscheidung verschieben. So läuft 
der Zeiterwerb darauf hinaus, dass Regie-
rungen ihre Ausgaben nur nach und nach 
verringern und Reformen wie Arbeitsmarkt-
flexibilisierung oder bankenrestrukturierung 
verschleppen. beispielsweise war in Spanien 
ein plötzliches Abflauen der Reformbemü-
hungen nach dem EU-Subventionspaket für 
den spanischen bankensektor zu bemerken.

Auch Politiker der relativ gesunden Eurolän-
der profitieren vom Zeitkauf. Einige wünschen 
sich einen Europastaat und begrüßen die 
Zentralisierungstendenzen des Zeitkaufs. Er 
verleiht neuen (ESM) und alten (EZb) zentra-
len Instanzen mehr Macht. Andere, die sich 
alternativlos der „Rettungspolitik“ verschrie-
ben haben, freuen sich des Zeitkaufs. Er ver-
spricht die Verschiebung der Kostenrealisie-
rung, bis wichtige Wahlen gewonnen sind.

Als letzte gruppe, die den Zeitkauf gewinn-
bringend nutzen kann, sind die besitzer von 
Staatsanleihen der Problemländer zu nennen. 
Sie bekommen Zeit, sich von den toxischen 
Papieren zu trennen. Diese reichen sie an 
öffentliche Institutionen wie die EZb weiter, für 
deren Verluste der Steuerzahler gerade steht.

Wenn es so viele gewinner gibt – wer zahlt 
dann die Rechnung? Die Kosten des seit 2010 
praktizierten Zeitkaufens treffen zunächst die 

60 Mrd.  
Euro

236,7 Mrd.  
Euro
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ger), diesen gewinn aber nicht durch Steu-
ersenkungen an die bürger weitergibt.

Vergleicht man den heutigen EZb-leitzins von 0,5 
Prozent mit den historischen bundesbankzinssät-
zen, ist diese Verlustschätzung sehr konservativ. 
Der Diskontsatz der bundesbank lag niemals unter 
2,5 Prozent. Er lag also immer mindestens 2 Pro-
zent höher als der heutige leitzins. Ein 2-prozenti-
ger Zinsverlust bewirkt bei einem Anlagevermögen 
von 1500 Milliarden Euro schon einen Verlust 
von 30 Milliarden Euro. Zudem galt der bundes-
bankniedrigzins für rezessive Verhältnisse. Die 
deutsche Konjunktur läuft aber robust, sie braucht 
keine künstliche Stimulierung. Der Vergleich mit 
dem Durchschnittszins der bundesbank von etwa 
4,5 Prozent bringt schon eine Zinsdifferenz von 4 
Prozent. Dann ergeben sich 
Verluste von 60 Milliarden 
Euro für die Sparer – nur in 
diesem einen Jahr 2013.

Zudem ist das Zeitkaufen 
durch die EZb tendenziell 
inflationär. Preise sind 
höher, als sie es ohne 
die extreme lockere geldpolitik gewesen wären. 
Milch, Tomaten, benzin oder ferienimmobilien 
wären ohne Euroentsatz wahrscheinlich deutlich 
günstiger. bei höheren Zinsen und einer Zentral-
bank, die sich von der schnellen geldmengen-
ausweitung in den USA und Japan absetzte, wäre 
unsere Währung auch international wertvoller. 
Wäre der Euro 20 Prozent mehr wert, müssten 
wir für Importgüter 20 Prozent weniger zahlen. 
Die Konsumenten hätten mehr geld für andere 
Ausgaben übrig. Die Wirtschaftsstruktur würde 
sich verändern. Der stark expandierte Export-
sektor würde tendenziell schrumpfen, der bin-
nenkonsum- und Investitionssektor wachsen.

Weitere Kosten des Zeitkaufens liegen auf den 
starken Schultern in der Währungsunion, d. h. 
auf den deutschen. Durch Kreditgarantien lauern 
Verluste in immenser höhe. Mit dem Europäi-
schen Stabilitätsmechanismus (ESM) stellen die 
Deutschen den Käufern von Staatsanleihen der 
Problemländer eine kostenlose Versicherung aus. 
bekommt eine Regierung ihr Defizit nicht in den 
griff, springt der deutsche Steuerzahler über 
den ESM in die bresche – und zwar umsonst.

Die größten Kosten des Zeitkaufs entstehen jedoch 
dadurch, dass notwendige Reformen und Ausga-
benstreichungen auf die lange bank geschoben 
werden. Die Wettbewerbsfähigkeit und Produk-
tivität Europas leidet. Massenarbeitslosigkeit in 
den Krisenländern führt zu riesigen Wohlfahrts-

verlusten. Europa fällt 
zurück und kriegt sich 
immer mehr in die haare. 
Die einen wollen noch mehr 
Zeit gekauft bekommen, 
die anderen wollen dies 
nicht gewähren. Der Zeit-
kaufzankapfel entzweit 
die Völker. Im grunde ist 

„Zeitkaufen“ nur ein billiger Euphemismus für eine 
gnadenlose und undemokratische Umverteilung.

Das Resultat führt griechenland vor Augen. Nach 
hilfspaketen von 236,7 Milliarden Euro, Anlei-
henkäufen der EZb, ESM-garantien und einem 
privaten Schuldenschnitt ist nach über drei Jahren 
des hinausschiebens kein Ende in Sicht. Auf 
ein drittes hilfspaket hat der finanzminister die 
Deutschen bereits eingestimmt. Das Spiel geht 
also mit verheerenden folgen weiter. Politiker und 
bankiers wollen weiter Zeit kaufen. Die Kosten 
werden Sparer und Währungsnutzer noch in Jahr-
zehnten spüren. ◆

Aus dem Zeitkaufen  
ergeben sich Verluste  

von 60 Milliarden Euro  
für die Sparer – nur in diesem 

einen Jahr 2013.
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Das Kernforschungszentrum CERN bei genf mit 
seinem 27 Kilometer langen Teilchen-beschleu-
niger gilt gemeinhin als das größte Experiment 
der Menschheit. Diesen Ehrfurcht erregenden 
Titel könnte mit ebenso viel Recht auch unser 
modernes Papiergeldsystem tragen. Dieses 
größte Experiment der Wirtschaftsgeschichte 
ist mindestens ebenso komplex wie CERN. Nur 
ist es weitaus gefährlicher, und sein Ausgang ist 
vollkommen ungewiss.

Es war im August 1971, 
als Richard Nixon eine 
Sondersendung ansetzte. 
Der US-Präsident war 
sichtlich nervös. Dann 
verkündete er einen Coup: 
Die bindung zwischen 
Dollar und gold war mit sofortiger Wirkung aufge-
hoben. Nixon läutete eine neue Ära ein. Zum ersten 
Mal waren alle Währungen auf der Welt nur noch 
Papiergeld („fiat money“, wie es im Englischen 
heißt, „es sei geld“ nach Art des fiat lux – es sei 
licht). Der Wert dieses geldes aus dem Nichts 
beruhte nicht mehr auf einem Sachwertkern, son-
dern allein auf dem Vertrauen, das die bürger die-
sem geld und den Institutionen entgegenbrachten.

Nixon sah die einseitige Aufkündigung der gold-
bindung als politischen befreiungsschlag. für ihn 

war es nur Teil eines Maßnahmenpakets, um Ame-
rika kurzfristig handlungsspielräume zu verschaf-
fen. Die US-Wirtschaft befand sich im Abschwung, 
und der Vietnamkrieg zwang die Supermacht zur 
Mobilisierung ungeheurer Kapitalien. So wirkte 
der befreiungsschlag denn auch doppelt: Die fol-
gende Dollar-Abwertung verbesserte die preisliche 
Wettbewerbsposition der amerikanischen firmen, 
und die von den „fesseln“ des goldes befreite 

Staatsfinanzierung ermög-
lichte die fortsetzung des 
Krieges in Südasien.

Die Auflösung der gold-
bindung durch die füh-
rungsnation der freien 
Welt war ein Vertrags-
bruch. gemäß den 1944 

geschlossenen Vereinbarungen von bretton 
Woods sollte ein goldunterlegter Dollar die Sta-
bilität des globalen Währungssystems garantie-
ren. Das störte Nixon wenig. Sein finanzminister 
hatte den Europäern bei anderer gelegenheit 
bereits zugeraunt: „Unsere Währung, euer Pro-
blem.“ Nixons Kalkül ging auf: Die einseitige 
Aufkündigung rettete seine politische Karri-
ere – zumindest bis zum Watergate-Skandal.

Nixon ist längst gegangen, sein Papiergeld aber 
blieb. Es war nicht das erste seiner Art, aber alle 

Mit dem Papiergeld  
kam die Staatsverschuldung
Der lange Schatten des Richard Nixon: Seit er 1971 die Goldbindung  
der Leitwährung Dollar beseitigte, eskaliert die Staatsverschuldung. Das Experiment 
mit dem Geld aus dem Nichts steht auf der Kippe  |  Von Daniel Eckert

Regierungen,  
Notenbanken und  

Geschäftsbanken sind zu einem 
politisch-finanziellen Komplex  

zusammengewachsen.

PR
IV
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Daniel D. Eckert ist finanzanalyst bei der Welt und Welt am Sonntag, 
Wirtschaftsblogger bei Twitter unter @Tiefseher und Autor des buchs 
Weltkrieg der Währungen (2010 zum Deutschen Wirtschaftsbuchpreis 
nominiert, Neuauflage 2012). Aus Anlass seines neuen buchs  
Alles Gold der Welt (Juni 2013) bat ihn der hAUPTSTADTbRIEf um eine 
beschreibung der Risiken und Nebenwirkungen des Papiergeldsystems.
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historischen Papiergeldexperimente hatten 
eines gemeinsam: Sie endeten in inflationärer 
Selbstzerstörung. So schienen die Jahre nach 
dem Zerfall von bretton Woods die befürchtun-
gen der Skeptiker umgehend zu bestätigen. 
Die gesamte westliche Welt erlebte eine Zeit 
beschleunigter geldentwertung. Altehrwürdige 
Industrienationen wie großbritannien litten 
zeitweise unter Inflationsraten von 20 Prozent 
und mehr. befreit von Rücksichtnahmen auf 
die goldbestände, konnten die Notenbanken 
die geldmengen nun nach belieben auswei-
ten. Natürlich taten sie das nie leichtfertig, 
sondern nur wenn es dafür gute gründe gab.

gute gründe für eine Ausweitung der geld-
menge ließen sich in dem ersten Jahrzehnt des 
Papiergeld-Standards oft finden. Zum beispiel 
steigende Rohstoffpreise. Verteuerten die 
ölproduzierenden Staaten das Schwarze gold, 
so drohte eine Verschärfung der Rezession. 
„Notenbank, gib geld“, hieß es dann. Konnten 
die gewerkschaften höhere löhne durchset-
zen, um das hochschnellen der Verbraucher-
preise auszugleichen, so drohte der Wirtschaft 
eine Kapitalknappheit. „Notenbank, gib 
geld“, hieß es dann. Ende der Siebzigerjahre 
zeichnete sich ab, dass sich das neue Papier-
geldsystem in einen Abwärtsstrudel befand.

Das hochschnellen des goldpreises zeigte 
an, dass sich immer mehr Menschen von den 
Papierwährungen ab- und dem Edelmetall 
als Ersatzwährung zuwandten. In der zwei-
ten hälfte wurde der Dollar so weich, dass er 
südamerikanischen Währungen glich. In ihrer 
berechtigten Inflationsangst flüchteten die 
Amerikaner ins gold. Das war im Jahr 1974 end-
lich wieder für Privatanleger legalisiert worden 
– 1933 hatte Präsident franklin D. Roosevelt 
privaten goldbesitz in den USA verboten. Der 
Ansturm ließ den Preis der Unze von 42 Dollar 
auf 850 Dollar im Jahr 1980 hochschnellen.

Dann jedoch kam der gegenschlag. Der ist mit 
dem Namen Paul Volcker verbunden. Im August 
1979 zum neuen Chef der federal Reserve 

Steil nach oben

Staatsverschuldung
Seit der Aufhebung der Goldbindung 
des Dollars am 15. August 1971 kann 
die amerikanische Notenbank Federal 
Reserve Geld aus dem Nichts schaf-
fen. Alle amerikanischen Regierungen 
haben seither von der Möglichkeit 
Gebrauch gemacht, mehr Geld 
auszugeben als durch Steuern einzu-
nehmen. Die amerikanische Staats-
verschuldung wird im Herbst 2013 die 
Marke von 17 Billionen Dollar reißen.

In Milliarden Dollar (USD)
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gewählt, wuchtete er die Zinsen nach oben. 
Damit erstickte er die Inflationserwartungen 
und brach den Teufelskreis sich gegenseitig 
beschleunigender Preis- und lohnkostensteige-
rungen. In den 1980er-Jahren bekamen die meis-
ten Industriestaaten ihre Inflationsraten in den 
griff. Volckers Modell machte Schule, obwohl 
negative Ausnahmen blieben. bezeichnender-
weise befanden sich unter den Nationen mit 
beharrlichen geldwertproblemen einige heutige 
Eurostaaten, darunter griechenland und Italien.

Dennoch schien das Experiment des glo-
balen Papiergeldsystems einen gutartigen 
Verlauf zu nehmen. Nun konnten die west-
lichen Volkswirtschaften die Vorteile von 
elastischen Währungen, deren geldmenge 
sich beliebig expandieren lässt, auskosten: 
Während die sozialistischen Planwirtschaften 
des ostblocks vor den Augen der Welt in sich 
zusammenfielen, verzeichneten die kapitalisti-
schen Marktwirtschaften eine Phase stabilen 
Wachstums und moderater Preisanstiege. 
Auch Dank des allzeit leicht verfügbaren 
Kredits war es eine Ära der Innovation und des 
beschleunigten Produktivitätswachstums.

Und doch hatte das Papiergeldsystem eine 
dunkle Seite. geld als Kredit anzusehen, der 
jederzeit verfügbar war, eröffnete eine uner-
wartete Möglichkeit: Nun konnte ein vermeint-
liches Perpetuum mobile gestartet werden, 
das höchst stimulierend auf die Konjunktur 
wirkte. Wenn geld Kredit ist, liegt es nahe, 
die Möglichkeiten von Zukunftsinvestitionen 
voll auszuschöpfen. Über die Ausgabe von 
Anleihen können Staaten am Kapitalmarkt mit 
leichtigkeit geld aufnehmen, um Straßen und 
häfen, Kliniken und Schulen, Universitäten 
und forschungseinrichtungen zu bauen. Eine 
grenze der Kreditaufnahme ist schwer auszu-
machen, solange die Abnehmer der Meinung 
sind, dass die Rückzahlung gesichert sei.

Doch von Investitionen in die Zukunft konnte 
bei vielen Schuldenmachern bald nicht mehr 
die Rede sein. häufig dienten die Schulden nur 

Steil nach oben

Bruttoinlands produkt
In den 42 Jahren seit der Aufhe-
bung der Goldbindung des Dollars 
ist die amerikanische Wirtschafts-
leistung um das zirka 16-Fache 
gewachsen. Das Bruttoinlands-
produkt (BIP) geht auf die 17 
Billionen Dollar zu und liegt 
etwa so hoch wie die Staats-
verschuldung der USA. Die ist 
jedoch in der selben Zeit-
spanne um den Faktor 45 
gewachsen.

In Milliarden Dollar (USD)
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dazu, die Kosten sozialstaatlicher Wohltaten 
zu decken. Die Idee des „deficit spending“ 
wurde ad absurdum geführt. Von dem Öko-
nomen John Maynard Keynes ursprünglich 
als sinnvolle Politik konzipiert, um Rezes-
sionen abzumildern, wurde die Ausgaben-
politik auf Pump zum Dauerzustand – und 
zwar diesseits und jenseits des Atlantiks.

Zum Perpetuum mobile wird dieser Prozess 
dadurch, dass banken die Staatsanleihen als 
Pfänder bei der Notenbank nutzen. Indem sie die 
Papiere an das Zentralinstitut weiterreichen, kön-
nen sie sich frisches geld besorgen. Als sicher 
geltende Staatsanleihen wurden zum grund-
pfeiler der Refinanzierung des finanzsektors. 
Der in der finanzkrise oft behauptete gegensatz 
von Staaten und Spekulanten ist daher nur eine 
Verschleierung. In den Zeiten nach Ende von 
bretton Woods sind Regierungen, Notenban-
ken und geschäftsbanken zu einem politisch-
finanziellen Komplex zusammengewachsen.

Was auf dem Spiel steht, zeigt das hochschnel-
len der US-Staatsschulden um den faktor 45 
in einer Zeitspanne, in der die Wirtschafts-
leistung nur auf das zirka 16-fache kletterte. 
Auch geldmengen und globale liquidität, wie 
sie sich zum beispiel in den Währungsreser-
ven spiegelt, explodierten. Die Schaubilder 
auf diesen Seiten zeigen das deutlich.

griechenland war das erste europäische land, 
bei dem dieses gewebe zu zerreißen drohte. 
Der Euro, der wie ein hebel wirkt, machte 
griechenlands Insolvenz zum internationalen 
Problem. Das erklärt die Eile, mit der die Ret-
tungspolitik seit 2010 immer neue Konstrukti-
onen einführte, um den politisch-finanziellen 
Komplex zu erhalten. Kritik an der bankenret-
tung aus den Reihen des politischen Establish-
ments ist meist wohlfeil; denn die geldhäuser 
sind von den Regierungen so abhängig wie 
die Regierungen von den geldhäusern.

Eine Auflösung des politisch-finanziellen Kom-
plexes wäre erst möglich, wenn die Defizite und 0
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Steil nach oben

Geldmenge
Durch die Aufhebung der Goldbin-
dung des Dollars und die seit 1971 
neue Möglichkeit der Geldschöpfung 
aus dem Nichts ist die Geldmenge 
stetig und nur bei Finanzkrisen etwas 
langsamer gewachsen. Die Kurve 
zeigt die Aufblähung US-Geldmenge 
M1, das sind alle Sichteinlagen von 
Privaten und Firmen bei Banken und 
das Bargeld, das umläuft.

In Milliarden Dollar (USD)
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Verschuldungsniveaus sinken. Das liegt aber 
in weiter ferne. In diesen Wochen erreicht der 
Schuldenberg der USA eine höhe von 17 billio-
nen Dollar. Das entspricht einer Quote von mehr 
als 100 Prozent der Wirtschaftsleistung. Die 
gesamtschulden Amerikas, inklusive Unterneh-
men und Privathaushalten, liegen weit höher, 
jüngsten Statistiken zufolge bei rund 60 billio-
nen Dollar. Die Schulden sind bereits vorwegge-
nommener Wohlstand, verkonsumierte Zukunft.

Auf diesem Niveau von Verbindlichkeiten 
gleichen Staaten und ganze gesellschaften 
hedgefonds, die mit einem hohen „hebel“ 
von fremdkapital agieren. Treffen sie die 
richtigen Entscheidungen, ernten sie Wohl-
stand, liegen sie falsch, rasen sie sehenden 
Auges auf die Pleite zu. In diesem Stadium 
sind wir seit der Ausrufung der „Quantitative-
Easing“-Programme angelangt. „Quanti-
tative lockerung“ ist eine Chiffre für die 
beeinflussung der Zinsmärkte durch direkte 
fortgesetzte Interventionen der Notenban-
ken. Das Papiergeldsystem kann nur stabil 
gehalten werden, indem die Notenbank den 
geldmarkt immer hemmungsloser manipu-
liert und mit ihrer quasi gottgleichen Macht 
zum alles beherrschenden Akteur wird.

Die jüngste Rettungswelle sah den radikalsten 
Eingriff in die geldmärkte seit den 1940er-
Jahren. Es wird jedoch nicht der letzte gewesen 
sein. Denn die Manipulation des geldpreises 
gebiert ständig neue Verzerrungen und Speku-
lationsblasen. Der nächste „Knall“, vielleicht 
sogar der große, liegt in der logik eines hochge-
dopten finanzsystems. Das gewagte Experiment 
Papiergeld tritt in sein nächstes, 
bisher gefährlichstes, Stadium. ◆

Zackig nach oben

Dow Jones
Die Aufhebung der Goldbin-
dung des Dollars hat zu einer 
Vermehrung des Papier-
geldes geführt, dem nicht 
genug reale Werte 
gegenüberstehen. 
In den 42 Jahren des 
Großexperiments 
mit dem Geld aus 
dem Nichts ist es zu einer 
Inflation der Vermögens-
preise (die Kurve zeigt den 
Anstieg der Aktienkurse) 
gekommen, die sich nur 
in Krisenzeiten wie 2003 
und 2009 abschwächte.

In Indexpunkten des Dow Jones

1.1.2009: 8396,20 
Tiefstand  
nach Platzen der 
Hypotheken-Blase

1.1.2003: 8474,59 
Tiefstand nach 
Platzen der New-
Economy-Blase

Alles gold der Welt. Die Alternative  
zu unserem maroden geldsystem.  
Von Daniel D. Eckert. finanzbuch Verlag, 
München 2013. 240 Seiten, 19,99 Euro.
In dem buch beschreibt der Autor das bis 1971 gültige gold-
geckte geldsystem, das dem in unserem beitrag analysier-
ten Papiergeldsystem vorausging, und nennt und bewertet 
Alternativen zum geld aus dem Nichts.
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oh Zauber positiv besetzter begriffe! „Unortho-
doxe Maßnahmen“ seien vonnöten, hört man aus 
der Chefetage der Europäischen Zentralbank EZb. 
Das klingt vortrefflich und sogar ein wenig rebel-
lisch – bis man sich daran erinnert, dass solche 
Rede vordergründig zwar nach unbürokratischer 
flexibilität klingt, im grunde aber ein alter hut 
ist. Er stammt von John Maynard Keynes. Der 
hat seit den 1940er-Jahren den Sinn von Stabi-
litätspolitik in Abrede 
gestellt und sie als 
„orthodox“ gebrand-
markt. „Unorthodox“ 
dagegen sei es, das 
Wirtschaftswachstum 
durch vermehrte geld-
ausgabe des Staates zu 
beflügeln, auch wenn 
der sich das geld erst 
pumpen muss. Im Neusprech der EZb ist dann von 
„expansiver geldpolitik“ der Notenbank die Rede, 
die amerikanische fed spricht von „quantitativer 
lockerung“, wenn sie geld ohne Ende schafft, 
dessen die Regierung sich bedienen kann.

Wer den Notenbank-Nebelsprech von „unortho-
doxen Maßnahmen“ und „unkonventionellen 
Mitteln“ auf Normalmaß herunterdimmt, entdeckt 
weitere europäische Steuerzahler-Milliarden für 
reformunwillige Staatsstrukturen. Sowohl die 
Serientransfers nach griechenland als auch die 
Eurorettung werden in Endlosschleifenrhetorik zu 
einer frage von leben oder Untergehen hochmora-

lisiert, während aus der alten Marxismus-Schule, 
wo man das „objektive bewegungsgesetz der 
geschichte“ zu kennen glaubte, der begriff von der 
„alternativlosen Entscheidung“ beigesteuert wird.

„bei der heiligen geista“, möchte man da ausru-
fen, ganz im Sinne der „bibel in gerechter Spra-
che“. An der leipziger Universität hat diese nun 
ihr säkulares Pendant gefunden: Nach hausinter-

ner Regelung lautet hier 
seit kurzem die korrekte 
Anrede „Professorin“ 
– für weibliche wie für 
männliche Professoren 
gleichermaßen. Da die 
Verordnung jedoch 
nicht nur eine Spaltung 
des lehrkörpers verur-
sacht, sondern auch zu 

einer flut von Protestbriefen geführt hat, wird die 
gesammelte Kritik nun sprachwissenschaftlich 
ausgewertet – finanziert vermutlich aus „Drittmit-
teln“, sprich ums Eck herum aus Steuergeldern.

Man muss nun bei all dem gar nicht erst auf 
george orwells Klassiker 1984 und die dort 
eindringlich beschriebene Methode verweisen, 
mittels „Neusprech“ durch gezielte Wortneu-
schöpfungen das Denken im Sinne des „großen 
bruders“ zu beeinflussen, um zu der beklem-
menden Erkenntnis zu gelangen, dass die Praxis 
der Sprach- und damit Denk- und handlungs-
vernebelung robuster ist als jede Diktatur. Aus 

Ein Primärüberschuss, Herr Professorin!
Wie EU-kompatibler Nebelsprech jegliche Vernunft ausmanövriert

Eine Polemik von Marko Martin

Positiv besetzte Vokabeln  
wie komplex, solidarisch oder  

verantwortungsvoll dienen nun  
als Zuchtmittel, um einer  

Sackgassen-Politik Legitimation  
zu verschaffen.

PR
IV

AT

Marko Martin ist Schriftsteller und Publizist. Zuletzt erschien 
in der von hans Magnus Enzensberger gegründeten Anderen Bibliothek 
sein Erzählband Die Nacht von San Salvador. für den hAUPTSTADTbRIEf 
nimmt er Wortschöpfungen und Sprachregelungen aufs Korn, mit der uns  
Euroretter und Volksfürsorger zum glauben an ihr gutmeinen erziehen wollen.
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deren geist/geista aber 
stammen die Versatzstü-
cke, um die gegenwärtige 
Krise zu kaschieren. Da gellt 
die vermeintlich frohe Kunde 
vom griechischen „Primärüber-
schuss“ besonders im ohr: Der 
Athener Staat nehme inzwischen 
mehr ein, als er ausgebe, wenn 
man von den Schulden absehe. 
Die Milchmädchenrechnung vom „Primärüber-
schuss“ ignoriert einfach (und das gewiss nicht 
aus Zufall) die unerfreuliche Tatsache, dass ja 
ohne die vereinbarte Stundung weiterhin Zinsen 
für die Staatsschulden aufzubringen wären – und 
letztere nicht einmal centweise getilgt werden.

Solche Zuhilfenahme korrekt wirkender, den laien 
oft einschüchternder Termini, um desolate Sach-
verhalte schönzureden und dabei die simpelsten 
gesetze der Ökonomie auszuhebeln, erinnert 
fatal an die Rede vom „Mehrwert“, die einst linke 
„Professorinnen“ in ost und West verbreiteten, 
um die Marktwirtschaft als permanenten Raub-
zug zu denunzieren: Ein Produkt kostet auf dem 
Markt soundso viel, sein fertiger (seine „fertige-
rin“) erhält von der erzielten Summe jedoch nur 
einen bruchteil – logisch, rafft doch der Zigarre 
paffende Kapitalist (damals nur existent in der 
maskulinen form) den „Mehrwert“ in die eigene 
Tasche. Wer es etwas komplexer sah, wurde mit 
der bemerkung abgekanzelt, er durchschaue 
eben den „Verblendungszusammenhang“ nicht.

Die Skeptiker der EU-
finanzpolitik müssen 

sich dagegen – und das 
ist tatsächlich eine Neue-

rung – nicht etwa den Vorwurf 
gefallen lassen, einfache Dinge 
mutwillig zu verkomplizieren, 

sondern „komplexe Sachverhalte“ 
„populistisch zu vereinfachen“. 
Positiv besetzte Vokabeln wie 

komplex, solidarisch oder verantwortungsvoll 
dienen nun als Zuchtmittel, um einer Sackgas-
sen-Politik legitimation zu verschaffen. Und 
fast scheint es, dass selbst Kritiker solchen 
Verfahrens sich einer ungenauen, wattierten 
Diktion zu bedienen hätten, um ja nicht in den 
Ruch zu geraten, „verantwortungslos“ zu sein.

Wenn nämlich die EZb den geplanten unbegrenz-
ten Ankauf von Staatsanleihen als „outright Mone-
tary Transaction“ (in etwa „Vorbehaltlose Zah-
lungstransaktion“) bezeichnet, darf die bundes-
bank derlei natürlich nicht klar als verboten benen-
nen. Stattdessen verpackt sie die Kritik am geplan-
ten gesetzesbruch, indem sie das Programm als 
„mandatsüberschreitend“ bezeichnet. lerne: Je 
sanfter der Euphemismus, desto gruseliger die 
fakten, die er verbirgt. freilich könnte zumindest 
eines trösten: Derlei Nebelsprech hat keinen „Mig-
rationshintergrund“, sondern ist selbstgemacht 
und kommt in diesem fall nun tatsächlich „aus der 
Mitte der gesellschaft“. glückwunsch! Es ist ein 
Primärüberschuss, herr Professorin. ◆

mandatsüberschreitend
unorthodoxe Maßnahmen

unkonventionelle Mittel
expansive Geldpolitik

quantitative Lockerungalternativlos

Primärüberschuss

KOMPLEX

solidarisch

verantwortungsvoll

foTolIA/VETKIT
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offene und verdeckte besteuerung ist ein gro-
ßes Thema, das bereits von den klassischen 
Ökonomen mit der gebührenden Aufmerk-
samkeit behandelt worden ist. Ich erinnere an 
David Ricardos Studie Über die Grundsätze der 
politischen Ökonomie und der Besteuerung von 
1817. heute sucht man in der Wirtschaftsliteratur 
vergebens nach so einer intensiven behandlung 
der Steuerproblematik. Über besteuerung wird 
kaum gesprochen. Das passt nicht zum Staat 
in seiner heldenrolle. 
Was dem Staat natürlich 
nur recht sein kann. Sein 
bestreben ist, dass die 
bürger gar nicht mitbe-
kommen, in welchem 
Maße sie eigentlich zur 
Kasse gebeten werden.

Der Staat tritt lieber als 
Retter auf den Plan. Er sorgt dafür, dass end-
lich mehr geld ausgegeben wird. Zunächst 
einmal besteuert er die Wohlhabenden höher; 
denn je mehr geld jemand hat, desto weniger 
davon gibt er für Konsum aus, relativ gese-
hen. Der Staat kommt und sagt: Nun neh-
men wir mal den Reichen das geld weg und 
geben es den Armen; denn die geben viel 
mehr davon wieder für Konsumgüter aus. Das 
ist die bekannte Robin-hood-Methode.

Wenn die Wirkung nachlässt, weil die leute 
immer noch nicht im erwünschten Maß kon-
sumieren, muss der Staat selbst ran. Er 
wird sagen: „leute, wir haben das geld, 
das wir brauchen, um die Wirtschaft wie-
der richtig in Schwung zu bringen. Das Pro-
blem ist bloß, es ist auf eurem bankkonto, 
und da sollte es nicht liegen.“ Deshalb wird 
er sich etwas einfallen lassen, möglichst 
unauffällig an dieses geld zu kommen.

Die Theorie der verdeck-
ten besteuerung hat in 
einer weiteren großen 
klassischen Publikation 
vor 110 Jahren der italie-
nische Ökonom Amilcare 
Puviani in seiner Teoria 
della illusione finanziaria 
entwickelt, auf Deutsch 

erstmals 1960 unter dem Titel Die Illusionen in 
der öffentlichen Finanzwirtschaft erschienen. 
Puviani beschreibt darin die verschiedenen 
Techniken, mit denen Regierungen versuchen, 
das Ausmaß der besteuerung, des Rupfens zu 
verschleiern, um die goldene gans bei laune 
zu halten. Puviani hat elf Techniken hervorge-
hoben, auf die ich näher eingehen werde – und 
dann noch vier weitere anführen, die seither 
hinzugekommen sind; denn Puviani schrieb zu 

Die 15 Techniken  
der verdeckten Besteuerung
Wir erleben heute Steuerpropaganda in einem Ausmaß,  
das die klassischen Ökonomen wohl kaum für möglich gehalten hätten.  
Eine Erinnerung an verschwundene Erkenntnisse  |  Von Jörg Guido Hülsmann

Die Theorie  
der verdeckten Besteuerung 

hat vor 110 Jahren bereits  
der italienische Ökonom  

Amilcare Puviani  
entwickelt.
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Prof. Dr. Jörg Guido Hülsmann  ist ordinarius für Volkswirtschaftslehre 
an der Universität Angers, frankreich, und Senior fellow  
des ludwig von Mises Instituts in Auburn, Alabama, USA.  
Sein jüngstes buch Krise der Inflationskultur erschien im Mai 2013. 
für den hAUPTSTADTbRIEf zählt er die Methoden  
der versteckten besteuerung. Er kommt auf 15.
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einer Zeit, in der sich Regierungen noch nicht all 
die Sachen trauten, die sie sich heute trauen.

Die erste Technik besteht darin, der direkten 
eine indirekte besteuerung vorzuziehen, so 
dass die Steuer im Preis der güter versteckt 
ist. Das klassische beispiel ist der benzin-
preis. Man geht zur Zapfsäule und zahlt 1,40 
Euro für Diesel. beim Tanken spürt man nicht, 
dass davon 1,10 Euro direkt an den Staat 
weitergehen. Es ist nicht die böse Ölgesell-
schaft, die die hohen Preise nimmt, es ist der 
Staat, der darin eine hohe Steuer versteckt.

Die zweite Technik ist die Inflation, denn sie 
mindert die Staatsschulden. Inflation bringt die 
so genannten Cantillon-Effekte hervor, benannt 
nach dem irisch-französischen Ökonomen 
Richard Cantillon, einem weiteren Klassiker. Die 
Erhöhung der geldmenge führt dazu, dass die 
geldpreise steigen, aber die geldpreise stei-

gen nicht gleichzeitig, sondern nur im Verlauf 
der Zeit – nämlich in dem Ausmaß, in dem das 
zusätzliche geld ausgegeben wird. Es verbreitet 
sich nach und nach durch die Wirtschaft, so dass 
einige Preise vor anderen steigen. Das bedeutet 
auch: Einige Einkommen steigen vor den anderen 
Einkommen. Dadurch ergeben sich Verschie-
bungen der Realeinkommen sowie der realen 
Vermögen in der gesellschaft. Deshalb kommt 
alles darauf an: Wer ist in der Pole-Position? 
Wer ist ganz vorne und damit gewinner? Das 
sind diejenigen, die das neue geld ausgeben 
können, solange die Preise noch relativ niedrig 
sind – der Staat und die finanzwirtschaft. (Siehe 
hAUPTSTADTbRIEf 116, Seite 23 – Anm. d. Red.)

Die dritte Technik besteht in Krediten. Der Staat 
nimmt Kredite auf, um seine Ausgaben zu finan-
zieren. Das ist eine sehr interessante Technik. 
Man braucht den bürgern nicht das geld per Steu-
ern aus der Tasche zu ziehen; denn wenn man 

Heute muss ein Unternehmer einen Teil seiner Arbeitszeit oder der von ihm bezahlten Arbeitszeit seiner Mitarbeiter darauf 
verwenden, nicht Güter zu produzieren, sondern Steuern einzutreiben. Er muss, vom Staat zwangsverpflichtet, Mehrwert-
steuer, Lohnsteuer und dergleichen erheben.
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Über Besteuerung  
wird in der heutigen  

Wirtschaftsliteratur kaum  
gesprochen. Das passt nicht 

zum Staat in seiner  
Heldenrolle.

einen Kredit aufnimmt, handelt es 
sich um ein Tauschgeschäft. 
Der Staat sichert nicht 
nur die Rückerstattung 
zu, sondern auch noch 
Zinsen und obendrein 
eine relativ sichere 
Anlage. Da sind die Kre-
ditgeber hoch erfreut, 
sie leihen dem Staat 
geld, weil es dazu keine 
bessere Alternative 
gibt. Realwirtschaftlich 
gesehen handelt es sich 
hier um eine form der 
besteuerung nach dem 
Motto: finanziere einen 
wesentlichen Teil der 
Staatsausgaben durch 
Kredite, um so die Steu-
ern auf künftige genera-
tionen zu verschieben.

Die vierte Technik besteht darin, Steuern gezielt 
auf luxusgüter und auf geschenke zu erheben, 
also auf güter, mit denen grundsätzlich freude 
verbunden wird. Im Moment des bezahlens ist 
für den Steuerzahler diese freude zwar etwas 
gemindert, es bleibt aber dennoch eine form 
des Steuerentrichtens, die weniger als den übli-
chen grimm auslöst.

Die fünfte Technik besteht 
darin, zeitweilige Steu-
ern einzuführen, nach 
dem Motto: Wir machen 
dieses Jahr eine Soli-
daritätszulage. Nur für 
dieses Jahr – und auf 
einmal sind es zwanzig 
Jahre. Es beginnt mit einer kleinen Abgabe, 
als befristet angekündigt, und wird Jahr um 
Jahr verlängert und gern auch erhöht.

Die sechste Technik sind Steuern, die Ressen-
timents ausnutzen. Ein beispiel hier wäre der 
Emissionshandel. Den betroffenen energiein-

tensiven Industriebetrieben und 
fluggesellschaften geschieht 

dies in der öffentlichen 
Wahrnehmung recht. 

Der Staat „bestraft“ 
firmen, die als Umwelt-
verschmutzer gelten, 
indem er bei ihnen 
zulangt. Auch bei 
dieser Technik fängt 
man niedrig an, kann 

aber später den Preis 
für Emissionszertifikate 
bei bedarf anheben.

Die siebte Technik, 
ganz beliebt: Die Dro-
hung damit, dass alles 
den bach runtergehen 
wird, wenn wir nicht 
zahlen. Das Argument 
kam 2008 in der Krise, 

da hieß es: Wir müssen jetzt schnell von heute 
auf morgen ein paar hundert Milliarden bereit-
stellen. Das erscheint euch ein hoher Preis zu 
sein? Aber wenn ihr jetzt nicht zahlt, wird alles 
noch viel, viel teurer. Das hören wir seit 2010 
auch bei der Eurorettung. griechenland, Irland, 
Zypern, zwei Dutzend Milliarden hin, drei Dut-
zend Milliarden her, Schnickschnack. Überlegt 

euch mal, was passiert, 
wenn wir da rausgehen. 
Dann haben wir auf einmal 
wieder 1913. Und dann ist 
es nur ein Jahr bis 1914.

Die achte Technik besteht 
darin, die Steuerbelastung 
in kleine, überschaubare 
Einheiten herunter zu 

brechen. beispiel: die monatliche lohnsteuer, 
direkt abgezogen vom Einkommen, statt einmal 
im Jahr die große schmerzhafte Steuerrechnung 
vorzulegen. Der bürger empfindet es als schlimm 
genug, dass jeden Monat dieser betrag abgeht, 
aber es ist leichter auszuhalten, als wenn ein-
mal im Jahr eine hohe Summe zu zahlen wäre.

Amilcare Puviani (1854 bis 1907), Wirtschaftsprofes-
sor in Perugia, entwickelte und veröffentlichte 1903 
die Theorie der verdeckten Besteuerung. Erst 1960 
erschien das Werk „Die Illusionen in der öffentlichen 
Finanzwirtschaft“ auf Deutsch. Es zählt elf Techniken 
zur Verschleierung der Besteuerung auf.

ASE.SIgNUM.SNS.IT
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Die neunte Technik: Steuern, deren Auswirkung 
nicht direkt zu erkennen ist oder bei deren beur-
teilung der bürger einer Täuschung unterliegt. 
Ein beispiel hier ist die gewinnsteuer. oder 
ein anderes klassisches 
beispiel: Unternehmer-
beiträge zur Sozialversi-
cherung. Da denken leute, 
die keine ökonomischen 
grundkenntnisse haben: 
Das ist gut, da zahlen die 
firmen mit bei der Sozi-
alversicherung. Aber das 
geht alles von der Wert-
schöpfung der betreffenden Person ab.

Die zehnte Technik beruht darauf, bei der Kon-
struktion des öffentlichen haushalts nicht die 
bürgerfreundliche Vereinfachung zu suchen, 
sondern im gegenteil möglichst komplexe 
begriffe und Verschachtelungen zu verwenden, 

mit Sondervermögen, sprich: einem Schatten-
haushalt zu arbeiten und insgesamt die Sache 
so undurchsichtig wie möglich zu gestalten.

Die elfte Technik, die 
letzte, bei der ich mich auf 
Amilcare Puviani beziehe: 
In öffentlichen haushalten 
bewusst sehr allgemein 
gehaltene Ausgabenka-
tegorien hervorzuheben 
wie bildung oder Ver-
teidigung. Und weniger 
Erfreuliches im Detail zu 

verbergen. Ein extremes beispiel ist in den USA 
das budget des Pentagons, des amerikanischen 
Verteidigungsministeriums. Ein beträchtliches 
budget, das Detail aber ist nur dem zuständigen 
Ausschuss bekannt. Das Parlament und selbst-
verständlich auch die bürger bekommen die 
konkreten Ausgabeposten niemals zu gesicht.

Richard Cantillon (1680 bis 1734), Bankier und Geldtheore-
tiker, war der erste Ökonom, der den Gedanken eines Geld-
kreislaufs ausarbeitete und dabei auf die Bedeutung der 
Umlaufgeschwindigkeit des Geldes stieß: Wer neues Geld 
zuerst erhält, profitiert am meisten davon – die Banken und 
der Staat.

Für David Ricardo (1772 bis 1823), Börsenmakler und 
Nationalökonom, waren offene und verdeckte Besteuerung 
ein großes Thema, das er 1817 in seiner Studie „Über die 
Grundsätze der politischen Ökonomie und der Besteu-
erung“ mit einer Aufmerksamkeit behandelte, die dem 
Thema heute versagt bleibt.

Wir erleben heute  
eine Steuerpropaganda  

in einem Ausmaß,  
das Puviani zu seiner Zeit  

wohl kaum für möglich  
gehalten hätte.
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Krise der Inflationskultur. geld, finan-
zen und Staat in Zeiten der kollektiven 
Korruption. Von Jörg guido hülsmann. 
finanzbuch Verlag, Edition lichtschlag, 
München 2013. 320 Seiten, 17,99 Euro.

In dem buch zeigt der Autor, wie und warum unsere marktwirt-
schaftliche ordnung durch expansive geldpolitik alle Werte 
inflationiert und schleichend Merkmale einer Staatswirtschaft 
annimmt. Der obige beitrag basiert auf seinem Vortrag auf 
der Konferenz des Mises Instituts Deutschland (siehe hAUPT-
STADTbRIEf 116, Seite 85).

Amilcare Puviani schrieb zu einer Zeit, in der es 
in Sachen verdeckte Steuern noch recht zivili-
siert zuging. Er erwähnt also einige Techniken 
nicht, die wir seitdem erst kennengelernt haben:

Die zwölfte Technik ist die fehlklassifizierung 
bestimmter Komponenten des bruttoinlands-
produkts. Es wäre ja aufschlussreich zu sehen, 
wie hoch der Staatsanteil ist. bloß: Was zählt als 
Staat? Da haben wir beispielsweise die bahn – die 
zählt als privat und taucht gar nicht mehr bei den 
Staatsausgaben auf. Die Post: ebenfalls privat. 
oder Energieunternehmen 
– in den meisten EU-
ländern staatliche Mono-
polisten, aber sie werden 
dem bereich der Privat-
wirtschaft zugeschlagen. 
Dadurch entsteht schnell 
der Eindruck, der Staats-
anteil liege beispiels-
weise bei 56 Prozent, 
während er in der Tat viel höher liegt – vielleicht 
bei 60 Prozent, vielleicht auch bei 70 Prozent.

Die dreizehnte Technik sind erzwungene Arbeits-
leistungen. bei besteuerung denkt man zunächst 
vorrangig an geldzahlung. Aber es gibt auch so 
etwas wie Zwangsarbeit – nicht mehr die Zwangs-
arbeit früherer Zeiten, die die Untertanen an 
bestimmten Tagen des Jahres für die obrigkeit 
zu leisten hatten, aber eine versteckte form der 
Zeitaneignung. Wenn man an die Erhebung von 
Steuern denkt, die direkt von den Unternehmen 
durchgeführt werden muss – Mehrwertsteuer, 
lohnsteuer und dergleichen –, fällt auf, dass 
der Unternehmer hier zum Steuereintreiben 
zwangsverpflichtet wird. Er muss einen Teil seiner 
Arbeitszeit oder der von ihm bezahlten Arbeitszeit 
seiner Mitarbeiter darauf verwenden, nicht güter 
zu produzieren, sondern Steuern einzutreiben.

Die vierzehnte Technik: Wir erleben heute eine 
Steuerpropaganda in einem Ausmaß, das Puviani 
zu seiner Zeit wohl kaum für möglich gehalten 
hätte. Nicht nur den bürgern, auch den jungen 
Ökonomen an den Universitäten werden Recht-

fertigungen eingebläut, damit sie bloß nicht auf 
den gedanken kommen, dass an der herrschen-
den Steuerpropaganda irgend etwas falsch sein 
könnte. Wenn die Ökonomen heute Dinge nicht 
mehr wissen, die ihren Kollegen bereits im 19. 
Jahrhundert selbstverständlich waren, dann ist es 
für sie schwer, in profunder Weise Kritik zu üben.

Die fünfzehnte Technik und zugleich die letzte: 
Wir erleben heute, was in der fachpresse finan-
zielle Repression genannt wird. Dabei geht es 
darum, dass der Staat durch verschiedene Ein-

griffe die Sparer, aber 
auch die finanzinstituti-
onen, drängt, Staatsan-
leihen zu kaufen anstelle 
von finanzpapieren. Um 
nur einige Methoden zu 
nennen, wie dabei vorge-
gangen wird: Versicherun-
gen und auch banken wer-
den mittels finanzmarkt-

regulationen genötigt, einen bestimmten Anteil 
ihrer bilanzsumme in form staatlicher Anleihen zu 
halten. Auch mittels bankenregulierung werden 
große Anreize gesetzt, staatliche Anleihen zu kau-
fen, statt beispielsweise Kredite an handwerksfir-
men zu vergeben. Und schließlich der staatliche 
Kampf gegen alternative Investitionsformen, 
insbesondere Auslandsbesitz von bankkonten.

Die liste könnte über die genannten fünfzehn 
Techniken hinaus fortgeschrieben werden – fest 
steht, dass im lichte des hier Ausgeführten die 
tatsächliche Steuerbelastung viel höher ist, als 
aus dem offiziellen Zahlenmate-
rial hervorgeht. ◆

Heute muss  
der Unternehmer einen Teil  

seiner Arbeitszeit darauf  
verwenden, nicht Güter  

zu produzieren, sondern  
Steuern einzutreiben.
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Im Vorfeld der Präsidentschaftswahl 2012  
hat der sozialistische französische  
Staatspräsident françois hollande ein 
60-Punkte-Programm vorgelegt, dessen 
Inhalt im bereich der geplanten Steuer- und 
finanzpolitik große Ähnlichkeiten mit den 
Wahlprogrammen von SPD und grünen für 
die bevorstehende bundestagswahl aufwei-
sen. Ein Praxisbeispiel also, das man sich 
gar nicht genau genug ansehen kann.

Die steuerpolitischen Vorstellungen hollandes 
und ihre Entsprechungen bei der SPD und den 
grünen sehen fol-
gendermaßen aus:

• Erhöhung der 
Ertragsteuern für 
„Reiche“. Darun-
ter fallen bezieher 
von Einkommen 
ab 150 000 Euro 
(hollande), 100 000 Euro (SPD) beziehungs-
weise 80 000 Euro (grüne). Die hierdurch 
erzielten Mehreinnahmen werden zur finan-
zierung anderer Wahlprogrammziele und 
zum Abbau der Staatsverschuldung ein-
gesetzt. hollande versprach, durch diese 
Maßnahme sowie durch höhere Vermögen-
steuern (siehe nächster Absatz) solle die 
Neuverschuldung 2013 auf 3 Prozent des 
bruttoinlandsprodukts und bis 2017 auf 
Null sinken. Auch SPD und grüne erhoffen 

sich von ihrer Steuererhöhungspolitik Mittel 
für einen Abbau der Staatsverschuldung.

• Erhöhung der Vermögensteuer für Vermö-
gen über 800 000 Euro mit Steuersätzen 
von 0,55 Prozent bis 1,8 Prozent (hollande). 
SPD und grüne wollen ebenfalls durch Ver-
mögensteuer und/oder Vermögensabgaben 
zusätzliche Steuereinnahmen erzielen.

• Erhöhung der Erbschaftsteuer, unter ande-
rem durch Senkung des Kinderfreibetrags 
auf 100 000 Euro. Allerdings bleibt in frank-
reich – im gegensatz zu Deutschland und den 
Plänen von SPD und grünen – der Ehegatte 

weiterhin von dieser 
Steuer verschont. Die 
Steuersätze in frank-
reich betragen bei 
Verwandten in gerader 
linie bis zu 40 Prozent 
(ab 1,7 Million Euro) 
und bei geschwis-

tern und sonstigen Erben 45 Prozent 
(ab 23 299 Euro) beziehungsweise 60 
Prozent (ebenfalls ab 23 299 Euro).

Nachdem Präsident hollande diese Pläne 
inzwischen weitgehend durchgesetzt hat – 
soweit er nicht durch das französische Verfas-
sungsgericht daran gehindert wurde – liegen 
nun erstmals offizielle Daten zu den Auswir-
kungen dieser Politik auf den französischen 
Staatshaushalt vor: Die Steuererhöhungen 

Durch Steuererhöhungen  
zu Mindereinnahmen
Ein Praxisbeispiel aus Frankreich, das zu denken gibt  |  Von Hans-Georg Jatzek

Die Gesamtsteuerbelastung  
Tausender von Franzosen  
ist gewaltig gestiegen –  

ohne positive Effekte  
anderswo.

PR
IV

AT

Dr. Hans-Georg Jatzek ist Steuerberater und Partner in der Kanzlei 
Jatzek & Partner in München. Der an der Universität Stuttgart promovierte 
Diplomkaufmann war in der finanzwissenschaftlichen Abteilung  
des Ifo-Instituts tätig. für den hAUPTSTADTbRIEf beschreibt er  
die Wirkung der französischen Steuerpolitik unter Präsident hollande.
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haben dazu geführt, dass die gesamtsteu-
erbelastung Tausender von franzosen 2012 
gewaltig gestiegen ist – ohne jedoch zu den 
erwarteten positiven Effekten zu führen.

Am 7. Juni 2013 hat die Zeitung le figaro 
die amtlichen Zahlen zur Entwicklung des 
französischen haushalts in den ersten vier 
Monaten 2013 veröffentlicht. Statt der von 
der Regierung erwarteten 298,5 Milliarden 
Euro für das gesamte Jahr 2013 waren es 
von Januar bis April tatsächlich nur 88,364 
Milliarden Euro. Das entspricht gerade ein-

mal einem Zuwachs von 0,5 Prozent gegen-
über dem Vorjahreszeitraum, inflations-
bereinigt somit sogar einem Rückgang.

Die alte Milchmädchenrechnung „Ich erhöhe die 
Steuern um 10 Prozent und nehme also 10 Prozent 
mehr ein“ ist wieder einmal nicht aufgegangen. 
Diesbezüglich hätten auch die misslichen Erfah-
rungen der britischen Kollegen von der labour 
Party den französischen Sozialisten als warnen-
des beispiel dienen können. Diese hatten 2010 
den Spitzensteuersatz in großbritannien bei der 
Einkommensteuer von 40 Prozent auf 60 Pro-

Beginn einer Hoffnung: 15. Mai 2012 – der alte Präsident Sarkozy geht, der neue Präsident Hollande kommt. Er wollte den 
Reichen nehmen, den Armen geben. Nun sind die Armen noch ärmer. Die Reichensteuer treibt die Arbeitslosigkeit hoch.

Die Steuererhöhungen für „Reiche“ haben einen nachteiligen Effekt auf den Arbeitsmarkt, die Arbeitslosigkeit wird im 
Jahre 2013 wieder stark ansteigen.

Arbeitslosenquote in Frankreich von 2003 bis 2013
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zent erhöht – mit der folge, dass der britische 
fiskus 2011 rund 10 Milliarden Pfund weniger 
Steuereinnahmen von seinen besserverdienen-
den hatte, da als folge dieser Änderung deutlich 
weniger Einkommensmillionäre ihr Einkommen 
überhaupt noch in großbritannien versteuerten.

Der Effekt, dass Steuersatzerhöhungen auch zu 
Mindereinnahmen führen können, ist bereits seit 
Jonathan Swifts „Steuereinmaleins“ von 1728 
bekannt, in dem der irische Autor ausführt, dass 
im falle einer besteuerung über das vertret-

bare Maß hinaus 2 plus 2 nicht mehr 4 ergibt, 
sondern niemals mehr als 1 und gehört seit der 
sogenannten laffer-Kurve des amerikanischen 
Ökonomen Arthur betz laffer von 1974 zum 
wirtschaftswissenschaftlichen grundwissen.

Die Analyse der französischen Zahlen für die 
ersten vier Monate 2013 bringt unter anderem 
folgende bedenkenswerte Erkenntnisse:

• Die Einkommensteuereinnahmen sind um 11 
Prozent gestiegen, erwartet waren 23 Prozent.

• Die Körperschaftsteuereinnah-
men sind um 1,5 Prozent gestiegen, 
erwartet waren 29,7 Prozent.

• Die Umsatzsteuereinnahmen sind 
um 2,3 Prozent gesunken, erwar-
tet war ein Plus von 3,4 Prozent.

• Die Energiesteuereinnahmen sind 
um 6,2 Prozent gesunken, erwar-
tet war ein Plus von 1,8 Prozent.

Zurückzuführen ist das auf folgende Umstände:

• bei der Einkommensteuer musste frankreichs 
fiskus auf Steuerzahlungen zahlreicher großver-
diener verzichten, da diese nunmehr ihre Ein-
kommen lieber in belgien und anderswo versteu-
ern – ein Effekt, der noch zunehmen dürfte und 
der mit den britischen Erfahrungen vergleichbar 
ist. Somit waren in Wahrheit hauptsächlich der 

französische Mittelstand und die Arbeitneh-
mer von den Steuererhöhungen betroffen.

• bei der Körperschaftsteuer verhält es sich 
ähnlich. große milliardenschwere beteili-
gungsgesellschaften haben ihren geschäfts-
sitz von Paris nach london verlegt. bedeu-
tende Wirtschaftskapitäne wie frankreichs 
bislang bester Steuerzahler bernard Arnault, 
Chef des luxusgüterkonzerns lVhM mit 
einem Vermögen von zirka 41 Milliarden Euro, 
versteuert nunmehr in belgien, ebenso wie 
der „fielmann von frankreich“ Alain Affle-
lou und zahlreiche andere Unternehmer.

• Der Rückgang der Umsatzsteuereinnahmen – sie 
stellen die mit Abstand größte Einnahmeposition 
dar – geht darauf zurück, dass die französischen 
bürger nicht mehr so viel geld zum Konsumie-

Steuereinnahmen Frankreichs (in Millionen Euro)
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Die Steuereinnahmen bleiben hinter den Erwartungen zurück: So sind die Körperschaftsteuereinnahmen um 1,5 Prozent 
gestiegen, erwartet waren 29,7 Prozent.
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ren übrig haben wie bisher, da der fiskus ihnen 
deutlich mehr vom Einkommen wegnimmt.

folge dieser ökonomisch unsinnigen Politik ist,

• dass die Arbeitslosigkeit deutlich steigt. 
Wenn der Staat Nachfrage und Konsum 
drosselt, indem er den bürgern immer mehr 
von ihrem Einkommen nimmt, wird zwangs-
läufig weniger produziert und investiert;

• dass die Sozialausgaben hierdurch deutlich 
steigen (Anstieg der Arbeitslosenquote von 
10,23 Prozent auf 11,18 Prozent, wodurch 
im Juli in frankreich eine neue Rekordar-
beitslosenzahl von 3,286 Millionen Arbeits-
losen erreicht war – 10 Prozent mehr als 
im Vorjahr), während gleichzeitig die Ein-
nahmen aus den Sozialbeiträgen sinken;

• dass hierdurch zwangsläufig die Staats-
verschuldung nicht sinkt, sondern steigt.

Die EU-Kommission erwartet für 2013 auf grund 
dieser Entwicklung in frankreich ein negatives 

Wachstum von -0,1 Prozent und eine deutliche 
Überschreitung der EU-Defizitgrenze mit 3,9 
Prozent – und für 2014 sogar mit 4,2 Prozent. 
Schlechte Nachrichten, die inzwischen auch 
die französische Regierung erreicht haben. 
Die Presseagentur Reuters meldete am 29. 
August 2013: „frankreich rudert nach Kritik an 
Steuererhöhungen zurück.“ Nachdem sowohl 
der Internationale Währungsfonds als auch 
die EU-Kommission angesichts der desolaten 
wirtschaftlichen lage frankreich gemahnt 
hatten, nun besser zu sparen anstatt Steu-
ern zu erhöhen, kündigte haushaltsminister 
bernard Cazeneuve an, als ersten Schritt die 
Progressionsstufen bei der Einkommensteuer 
konform mit der Inflationsrate anzuheben.

fazit dieses Praxisbeispiels ist: Politiker,  
die mit Steuererhöhungen liebäugeln, sollten 
vorher sorgsam prüfen, welche Risiken und 
Nebenwirkungen diese Maßnahmen mit sich 
bringen. ◆

Ich wünsche mir, 
dass meine Kinder 
nie mehr hungrig 

einschlafen.
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Die viel beschworene globale Erwärmung stagniert. 
Erst jüngst hat der Klimaforscher Prof. hans von 
Storch, Institutsleiter am helmholtz-Zentrum geest-
hacht, im Spiegel (25/2013) sehr deutlich dargelegt, 
dass eine Erderwärmung seit 15 Jahren nicht mehr 
stattfindet. Die globalen Temperaturwerte zeigen 
nahezu 0 Prozent Anstieg – und das, obwohl die 
Kohlendioxid-Emissionen weiterhin von Jahr zu Jahr 
steigen, neuerdings sogar stärker als befürchtet 
(siehe Schaubilder auf den nächsten Seiten).

Der lange Zeit für unstrittig gehaltene direkte 
Zusammenhang zwischen steigendem Co2-gehalt 
der luft und dem dadurch bedingten Tempera-
turanstieg existiert also 
nicht. Prof. von Storch geht 
davon aus, dass in den 
gängigen Vorhersagen und 
Klimamodellen ein fun-
damentaler fehler steckt 
– sei es, weil die Treibh-
ausgase, insbesondere 
das Co2, eine deutlich geringere Wirkung haben 
als berechnet, oder dass in den Simulationen der 
Wissenschaftler unterschätzt wurde, wie stark 
das Klima auch ohne diese Einflüsse schwankt. 
Es ist also Zeit für einen freispruch des Co2 – mit 
allen sich daraus ergebenden Konsequenzen:

• Revision der Co2-Einsparziele. „Klimaschutz“ 
durch Co2-Reduktion ist nicht möglich. Das 
globale Klima ist eine zu komplexe Angele-
genheit, um einer Rettung durch Einspar-

ziele zu bedürfen. Der Klimawandel ver-
langt nach differenzierteren Antworten.

• Revision der Energiewende mit Ziel: Totaler 
Stopp für den Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien. Der Ausstieg aus der Kernenergie aller-
dings sollte wie geplant umgesetzt werden.

• Revision der überzogenen Co2-grenz-
werte für die Automobilindustrie.

• Konsequente Umsetzung aller volks- und 
betriebswirtschaftlich sinnvollen Maßnah-
men zum Einsatz fossiler Energien mit dem 

Ziel einer höheren 
Energieeffizienz.

All dies sage ich auch 
vor dem hintergrund, 
dass die Energiewende 
im Sinne von Kanzlerin 
Merkel ohnehin bereits 

als gescheitert anzusehen ist. Umweltminis-
ter Peter Altmaier befürchtet Kosten von mehr 
als einer billion Euro, die durch den Umstieg 
auf erneuerbare Energien auf uns zukommen. 
Die energiepolitische Revolution wird immer 
teurer – und die Devise „Erneuerbare Ener-
gien ausbauen, egal was es kostet“ nimmt die 
Deindustrialisierung Deutschlands in Kauf.

Minister Altmaier wird den Spezialauftrag des Kabi-
netts, den Strompreisanstieg zu verhindern oder 

Lasst uns die Energiewende revidieren
Die globale Erwärmung macht Pause. In der Energiepolitik  
können und müssen wir völlig umdenken  |  Von Dieter Ameling

Die Devise  
„Erneuerbare Energien  

ausbauen, egal was es kostet“ 
nimmt die Deindustrialisierung  

Deutschlands in Kauf.
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Prof. Dr.-Ing. Dieter Ameling ist Präsident 
der Wirtschaftsvereinigung Stahl a. D. und Vorsitzender  
des Stahlinstituts VDEh a. D. Im hAUPTSTADTbRIEf plädiert er  
für eine Revision der Energiewende mit dem Ziel  
eines völligen Stopps des Ausbaus der erneuerbaren Energien.
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doch wenigstens zu verhüten, dass die bundesre-
gierung dafür haftbar gemacht wird, nicht erfüllen 
können. Die Stromrechnung, die nächstes Jahr 
auf den Tisch des hauses flattert, könnte zu einer 
Katastrophe werden, politisch wie wirtschaftlich. 
Die Strompreisumlage für erneuerbare Energien 
beträgt in diesem Jahr 5,3 Cent je Kilowattstunde. 
Der ungebremste Ausbau vor allem der Photovol-
taik wird dazu führen, dass die Umlage in 2014 auf 
rund 7 Cent/kWh ansteigt. Damit wird ein durch-

schnittlicher privater haushalt von drei Personen 
und einem Verbrauch von 3500 Kilowattstunden 
im Jahr statt bisher 186 Euro dann rund 245 Euro zu 
zahlen haben. Und wenn die in der Energiewende 
geforderten Ziele, z. b. für das Jahr 2030 mit 50 
Prozent EEg-Stromanteil, erreicht werden, wird die 
belastung auf mehr als 500 Euro pro Jahr anstei-
gen – eine gnadenlose Kaufkraftvernichtung mit 
beträchtlichen folgen für die deutsche Wirtschaft.

Die Industrie sieht diese gefahr, meldet sich nun 
endlich auch zu Wort und schlägt Alarm. So sieht 
E.oN-Chef Johannes Teyssen gravierende fehler bei 

der Energiewende. Er fordert eine radikale Reform: 
„Deutschland ist auf dem falschen Weg.“ „Die 
Kosten fahren die Energiewende gegen die Wand“, 
warnt Justus haucap, Direktor des Düsseldorfer Ins-
tituts für Wettbewerbsökonomie (DICE). Auch inter-
national ist die Energiewende ein flop. Der deut-
sche Weg findet weltweit keine Nachahmer. Im In-
und Ausland ist offensichtlich geworden, dass das 
frühere Versprechen unserer Politiker einer so gut 
wie kostenlosen Energierevolution nichts als eine 

Vorspiegelung falscher Tatsachen war. Die deut-
sche Klimapolitik wird als reines Wunschdenken 
erkannt und kritisiert. „Wir sind auf dem holzweg“, 
so sieht es auch EU-Energiekommissar günther 
oettinger. „Deutschland setzt seine Wettbewerbs-
fähigkeit aufs Spiel. Unsere Industrie-Strompreise 
gehören inzwischen zu den höchsten weltweit.“

Vor allem die energieintensiven Industrien wie 
Stahl, Metall, Papier, Zement, Chemie, Keramik 
haben die grenze der belastbarkeit erreicht. Das 
gefährdet ihre internationale Wettbewerbsfähig-
keit in höchstem Maße. Mittlerweile fahren diese 
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Industrien schon ihre Investitionen zurück – auch 
aus mangelnder Planungssicherheit, mit gutem 
grund: Die Investition in einen neuen hochofen 
beispielsweise muss sich über die gesamte lauf-
zeit von 30 Jahren rentieren. Dass in Deutschland je 
noch einmal ein neues Stahlwerk gebaut wird, eine 
große Chemiefabrik oder ein Werk für Karbonfa-
sern, ist unwahrscheinlich. Wer die freie Wahl hat, 
wird sich für Standorte entscheiden, die niedrige 
Energiekosten gewährleisten. Die Transformati-

onsstrategie des Wissenschaftlichen beirats der 
bundesregierung globale Umweltveränderungen 
(WbgU) hat zum Ziel, bis 2050 auf fossile Energie-
träger völlig zu verzichten. Dies ist nur zu errei-
chen, wenn zur Stahlerzeugung kein Kohlenstoff 
mehr genutzt werden darf. Das aber bedeutet das 
Aus für jede Stahlerzeugung in Deutschland, weil 
Eisenerz wirtschaftlich nur mit Kohlenstoff zu 
metallischem Eisen umgewandelt werden kann.

bereits heute sind ausländische Investitionen in 
Deutschland stark zurückgegangen. Wir sind in 
der Statistik auf Platz 39 abgefallen. Umgekehrt 

sind deutsche Investitionen im Ausland stark 
angestiegen. Wer als Unternehmer die freie Wahl 
hat, wird immer öfter woanders hingehen. In den 
USA wird der Strom viermal billiger, wenn die 
Erdgasproduktion durch fracking gesteigert wird.

Selbstverständlich muss die Automobilindus-
trie energieeffiziente fahrzeuge bauen. Aber 
auch im Automobilbau dürfen dabei 
die volks- und betriebswirtschaftli-

chen grundregeln nicht außer Kraft gesetzt 
werden. Warum muss – koste es, was es 
wolle – die Co2-Emission von Kraftfahrzeugen 
überzogen tief abgesenkt werden, obwohl Co2 
– wie wir inzwischen wissen – nicht der Sün-
denbock ist, zu dem es gemacht worden ist? 
Wollen wir denn alle nur noch Polo fahren? 

Die Deindustrialisierung in Deutschland verringert 
den Wohlstand, schwächt das soziale Netz. Das 
ist ein schleichender Prozess – und er hat bereits 
begonnen. hoffentlich bemerkt die Öffentlichkeit 
dies nicht erst, wenn es zu spät ist. ◆
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Grüne Glaubenskrieger
Was sich aktuell beim Erneuerbare-Energien-Gesetz zeigt,  
dass viele Grüne nicht mehr verhandlungsfähig sind,  
ist nur Symptom einer neuen politischen Religion  |  Von Roland Tichy

  Die  fremde  
  Feder
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Es sind nur fünf Wörter im rot-grünen 
Koalitionsvertrag in 
Niedersachsen und 
ist doch Sprengstoff: 
„Das Projekt Hanno-
verGEN wird beendet.“ 
Seit 2008 konnten sich 
Zehntausende Gymna-
siasten über Möglichkei-
ten der Gentechnologie im 
Schülerlabor informieren; 
selbstverständlich warnte die 
pädagogische Begleitung schon 
in der schwarzen Regierungszeit 
stets vor den Gefahren, die 
gemeinhin damit imaginiert 
werden. Aber selbst damit 
muss jetzt Schluss sein. 
Denn die neue Landesre-
gierung will „Null-Toleranz“ 
in Sachen Gentechnologie 
durchsetzen, und damit in 
der Ausbildung anfangen.

Zwar wird jeder Diabetes-
kranke mit gentechnisch 
hergestellten Medikamen-
ten behandelt, enthal-
ten jedes Baumwoll-

hemd aus fairem Handel und jede Soja-
sauce im Lebensmittelregal gentechnisch 
veränderte Ausgangsmaterialien. Aber 
im grünen Pandämonium rangiert Gen-
technologieangst nach Atomkraftfurcht, 
Ozonlochpanik und Wachstumsbedenken 
kurz vor der den Klimawandelsorgen in 

der Hitliste der Angstmacher. Was bis-
her allenfalls Kopfschütteln ausgelöst 
hat, wird Gebot, seit grüne Politiker 
auf dem Marsch durch die Instituti-
onen an deren Spitze angekommen 
sind. Jetzt sollen auch Wissenschaft 

und Forschung politisch gleichge-
schaltet werden. Denn auch sie 
fallen unter den Bannstrahl, dass 

Niedersachsen gentechnik-
freie Zone werden und jegli-
che Förderung dafür einge-
stellt werden soll. Die Freiheit 
von Lehre und Forschung ist 
wohl noch nie mit so quasi-

religiöser Inbrunst und Ver-
folgungseifer bedroht worden.

Das ist neu. Eigentlich waren 
die Grünen ja als emanzipato-
rische Kraft angetreten, setz-
ten sich für allerlei tatsächlich 
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Roland Tichy ist Chefredakteur des Magazins Wirtschaftswoche. 
Der studierte Volkswirt war in den 1980-er Jahren Mitarbeiter  
im Planungsstab des bundeskanzleramtes, 2008 erhielt er  
den ludwig-Erhard-Preis für Wirtschaftspublizistik.  
für den hAUPTSTADTbRIEf analysiert er den Wandel der grünen  
von der Protestbewegung zur Weltanschauungspartei.
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oder vermeintlich unterdrückte Minder-
heiten wie Frauen, Atomkraftgegner, 
Naturbewahrer, Migranten ein; sie waren 
die politische Heimstatt vieler Gruppie-
rungen, an deren Ende die AG SchwuP 
steht, die „Arbeitsgemeinschaft Schwule 
und Päderasten“. Von der schillernden 
und widersprüchlichen Buntheit ist nicht 
viel übriggeblieben, nur Einheitsgrün. 
Es erinnert an das Umschlagen vieler 
emanzipatorischer Bewegungen seit der 
französischen Revolution, die ihre Geg-
ner an Härte und Grausamkeit schnell 
übertrafen: Aus der geforderten Toleranz 
wird jakobinische „Null-Toleranz“.

Das erfährt gerade 
auch die eurokri-
tische AfD. Sie sei 
ein Staubsauger für 
alle rechten Ideen, 
behauptet ohne Beleg 
der parlamentarische 
Geschäftsführer der Grünen, Volker Beck. 
In der grünen Glaubenswelt steht Rechts 
aber für Häresie. Kein Wunder, dass 
jüngere und noch stürmischere Vertreter 
der Grünen Jugend Becks Sprüche für 
Fakten nehmen und den AfD-Wahlkampf 
mit Schmierereien, Pöbeleien, Pfeffergas 
und Messerstichen begleiten. Brandstifter 
Volker Beck hat sich nicht distanziert.

Dahinter steckt ein Konzept: Nicht um 
die Verteidigung der Meinungsfreiheit 
der Andersdenkenden geht es, vielmehr 
sollen die Grenzen des politisch noch 
Erlaubten eng gezogen werden. Gerne 
beruft man sich auf die Regel, dass wo 
Recht zu Unrecht, Widerstand zur Pflicht 
wird. Damit rechtfertigt Grün seit jeher 
den militanten Kampf etwa gegen das 
atomare Zwischenlager in Gorleben. Nun 
mag man das noch als grenzwertigen, 

aber unvermeidlichen Preis politischer 
Auseinandersetzungen in einer offenen 
Gesellschaft hinnehmen, wenn es um so 
leidenschaftlich debattierte Fragen wie 
Kernenergie geht. Aber mit der dort ein-
geübten Mischung aus Glaubenseifer, der 
sich kritischer Rationalisierung entzieht 
und einer Rücksichtslosigkeit, die sich 
mit der Größe der Aufgabe „Weltrettung“ 
rechtfertigt, zieht das Führungspersonal 
der Grünen in die bescheidenen Stuben 
der Regierungsämter ein. An die Stelle 
technokratisch-nüchterner Abwägung auf 
der Nahtstelle zwischen Notwendigem, 
Machbarem und Wünschenswertem, tritt 
eine pathetische Emotionalität, nach 

der die natürlichen 
Lebensgrundlagen 
bedroht, ja der ganze 
Planet vor der Selbst-
zerstörung stehe.

Wer aber so absolute 
und quasireligiöse Ziele wie die Rettung 
der Welt und der gesamten Menschheit 
verfolgt, kann bei der Wahl der Mittel 
nicht zimperlich sein. Mit dieser Grund-
überzeugung aber sind viele Grüne nicht 
mehr verhandlungsfähig, was sich aktuell 
beim Erneuerbare-Energien-Gesetz zeigt: 
Was sind schon Hunderte von Milliarden, 
die dadurch vernichtet werden, ange-
sichts einer drohenden globalen Gesamt-
zerstörung? Die Korrektur eines Gesetzes, 
dessen dynamische Wirkung auf Aus-
baugeschwindigkeit und Verdrängung 
bestehender Energiestrukturen unter-
schätzt wurde, wird zum Glaubenskrieg.

Den Nachteil trägt die Gesellschaft: durch 
eine Zunahme von gesellschaftlichen 
Konflikten, irrationalen Entscheidungen, 
neuen Tabus und letztlich einem Verlust 
an Wohlstand und Diskursfähigkeit. ◆

Jetzt sollen  
auch Wissenschaft  

und Forschung politisch 
gleichgeschaltet  

werden.
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Erste Energie-Sicherheitskonferenz

Wenn in Deutschland Entscheider und Multipli-
katoren aus Europa, Nah- und fernost zu einer 
Konferenz zusammenkommen, bei der es um 
Energiesicherheit geht, muss es sich um ein 
Anliegen handeln, das von hohem deutschen 
Interesse ist. Tatsächlich hat der Verlauf der 
Konferenz Energy Security. How to Feed and 
Secure the Global Demand am 10. Juli 2013 
gezeigt, dass Deutschland und mit ihm die ganze 
Europäische Union vor einer herausforderung 

stehen, die wohl selbst den meisten politisch 
Verantwortlichen noch nicht bewusst ist.

Zur Energy Security hatte ein Veranstalter-Duo 
eingeladen, das für Sicherheitskompetenz und 
Urteilskraft steht: die Münchener Sicherheitskon-
ferenz (Munich Security Conference, MSC) und das 
Frankfurter Allgemeine Forum, die Veranstaltungs-
tochter der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (fAZ). 
Die MSC veranstaltet seit 50 Jahren die internatio-

Energiesicherheit  
ist ein unterschätzter Sicherheitsfaktor
Zum ersten Mal beriet eine Sicherheitskonferenz, wie die weltweite Nachfrage nach 
Energie zu befriedigen – und zu sichern sei. Sie wurde ein Weckruf

Botschafter Wolfgang Ischinger (links), Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz und Mitveranstalter  
der Energy Security, im Gespräch mit Rostam Ghasemi, Ölminister der Islamischen Republik Iran.
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Energiesicherheit – ein unterschätzter Sicherheitsfaktor

nale Münchner Sicher-
heitskonferenz, bei der 
die NATo-Partner den 
sicherheitspolitischen 
Dialog mit Verantwort-
lichen aus aller Welt 
führen. Die fAZ beglei-
tet die bundesrepublik 
Deutschland seit ihrer 
gründung vor 64 Jahren 
mit berichten, Analysen 
und Kommentaren.

Der gedanke, nun erst-
mals auch Sicherheit 
über das rein Militäri-
sche hinaus als Versor-
gungssicherheit zu den-
ken und gemeinsam zu 
erörtern, liegt bei die-
sen beiden Initiatoren 
so nahe wie in besten 
händen. Dem Vertrau-
ensvorschuss in die Seriosität der Veranstalter ist 
es zu verdanken, dass sich Akteure aufs Parkett 
gewagt haben, die sonst eher nicht den öffentli-
chen Auftritt suchen. So kam aus der Volksrepub-
lik China der Stellvertretende generaldirektor des 
Energy Research Institute, Prof. Wang Zhongying, 
der die Sicherheit der Energieversorgung durch 
umweltbelastende einheimische Steinkohlege-
winnung und -verbrennung zu erläutern hatte. 
So kam aus der Islamischen Republik Iran der 
Ölminister, Rostam ghasemi, der sich der frage zu 
stellen hatte, weshalb der ölreiche Iran auf Uran-
anreicherung beharrt, die von der internationalen 
gemeinschaft als bedrohung gesehen wird, weil 
sie zum Stoff führt, aus dem die Atombombe ist.

Von Seiten der Veranstalter machte botschaf-
ter Wolfgang Ischinger, Vorsitzender der MSC, 
gleich eingangs deutlich, dass die Einladung der 
iranischen Delegation in voller Absicht gesche-

hen sei: Der Wille der 
internationalen Staa-
tengemeinschaft, den 
Atomwaffensperrvertrag 
mit allen Mitteln durch-
zusetzen, von denen die 
laufende Wirtschafts-
blockade nur eines ist, 
und die bereitschaft zur 
ausgestreckten hand 
bei einem iranischen 
Umdenken, den Willen 
der Weltgemeinschaft 
nicht testen zu wol-
len, seien miteinander 
vereinbar und zielten auf 
ein gutes Ende des Kon-
flikts. Wie sehr sich eine 
Eskalation des Konflikts 
auf die Energiesicher-
heit auswirken könnte, 
macht ein blick auf die 
landkarte klar: Der Iran 

liegt am Persischen golf und könnte versucht sein, 
den freien Verkehr der Öltanker zu behindern.

Wer nun glaubte, Energiesicherheit sei also eine 
frage der golfpolitik und hinge vom Ausgang des 
Spiels mit dem iranischen ball ab, sah sich im 
Verlauf der Konferenz eines besseren belehrt. Es 
ist am golf auch der amerikanische ball im Spiel, 
und der rollt gerade zurück nach Amerika. Der 
herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, 
Dr. günther Nonnenmacher, verwies auf einen 
fAZ-Artikel, der im Vorfeld der Konferenz erschie-
nen war und dessen Überlegung sich als wichti-
ger Impuls herausstellen sollte: Es geht um die 
unkonventionelle Öl- und Schiefergasförderung, 
kurz fracking, die in den USA eine Energierevo-
lution mit weitreichenden folgen ausgelöst hat.

Die „Schiefergasrevolution“ verbilligt die Energie-
gewinnung drastisch, macht die USA autark und 

Dr. Günther Nonnenmacher, Herausgeber der Frankfurter  
Allgemeinen Zeitung, spricht für das Frankfurter Allge-
meine Forum, den Mitveranstalter der Energy Security.
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Erste Energie-Sicherheitskonferenz

bald zum Nettoexporteur von Öl und gas, beflü-
gelt die Reindustrialisierung der USA, begünstigt 
einen Neoisolationismus – und könnte der Anfang 
vom Ende des amerikanischen Engagements am 
Persischen golf sein. Was aber, wenn die USA 
den Schutzschirm zusammenklappen, unter dem 
sich die Europäer kuscheln? Werden sie, die so 
abhängig von arabischem Öl sind, dann kuschen, 
wenn jemand am golf mit dem Säbel rasselt?

botschafter Ramzy Ezzeldin Ramzy, leiter der 
Mission der liga der Arabischen Staaten in Wien, 
war in der lage, diese bedenken als nicht aktu-
ell zu zerstreuen. Und Dr. Ashti 
hawrami, Minister für natürliche 
Ressourcen der Kurdischen Regio-
nalregierung des Irak, wies auf die 
Ölreserven seines landes hin, das 
der freien Welt wohlgesonnen sei.

Die Europäer und mit ihnen 
die Deutschen müssen sich 
allerdings darauf einstellen, 
dass die Energiesicherheit am 
Persischen golf eines Tages 
nicht mehr von den Vereinigten 
Staaten geliefert wird, sondern 
von der Europäischen Union 
herzustellen ist. So gesehen 
wurde die frankfurter Energy 
Security unversehens zum Weck-
ruf: Deutschland muss heute 
schon in der Eurokrise Trans-
ferleistungen in unbekannter 
höhe schultern – was aber, wenn 
morgen die Aufrüstung europäischer Streit-
kräfte Not tut? Wer soll das bezahlen?

Im nächsten Jahr wird die zweite Energy Security 
sicher Aufschluss geben, was die Deutschen und 
ihre Miteuropäer besser bald als später unterneh-
men können, damit Energieversorgung so sicher 
bleibt wie der Sonnenaufgang. Dr. Rainer Bieling

Prof. Wang Zhongying,  
Stellvertretender  

Generaldirektor des Energy 
Research Institute  

der Volksrepublik China.

Dr. Ashti Hawrami,  
Minister für natürliche  
Ressourcen der Kurdischen 
Regionalregierung des Irak.

Botschafter  
Ramzy Ezzeldin Ramzy,  

Leiter der Mission der Liga  
der Arabischen Staaten  

in Wien.
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Am oranienplatz in berlin-Kreuzberg befindet 
sich seit zehn Monaten ein flüchtlingscamp, von 
dem aus Asylbewerber ihrem Protest gegen die 
gegenwärtige Asylpolitik und ihrer forderung 
nach Änderung Ausdruck geben. Sie fordern 
unter anderem eine Arbeitserlaubnis und die 
Abschaffung der sogenannten Residenzpflicht, 
die sie während des laufenden Anerkennungs-
verfahrens an einen Aufenthaltsort bindet. 
berlins Innensenator frank henkel (CDU) würde 
das rechtswidrige Camp am liebsten auflösen, 
das von den grünen geführte bezirksamt fried-
richshain-Kreuzberg sperrt sich dagegen und 
unterstützt die forderun-
gen der Asylsuchenden. 
Auch zahlreiche Anwohner 
stellen sich auf deren 
Seite und unterstützen sie 
durch Sachspenden und 
andere hilfeleistungen.

In der Carola-Neher-
Straße in berlin-hellersdorf wird eine ehema-
lige oberschule zur Asylbewerberunterkunft 
umgewidmet. bereits im Vorfeld und weiter 
seit dem Einzug der ersten flüchtlinge Mitte 
August, überwiegend aus Afghanistan und 
Syrien, kommt es zu massiven Protesten durch 
Anwohner, lautstark unterstützt von NPD und 
Pro Deutschland mit Parolen wie „heute sind 
wir tolerant, morgen fremd im eigenen land“. 
linke gruppierungen marschieren gegen die 

Protestierer auf, und hellersdorfer familien 
geben Spielsachen für die flüchtlingskinder ab.

Was seit Mitte der 1990-er Jahre zeitweise über-
wunden schien, ist erneut zu einer großen Prob-
lematik und zum Anlass für Kontroversen gewor-
den: die Asylfrage. Damals hatte eine einschnei-
dende Verfassungsänderung mit der Einführung 
von Artikel 16a des grundgesetzes zu einem 
deutlichen Rückgang bei der Zahl der Asylsuchen-
den in Deutschland geführt – vor allem aufgrund 
der bestimmung, dass über einen „sicheren 
Drittstaat“ Einreisende keinen Anspruch auf ein 

Asylverfahren mehr hat-
ten, ebenso wie jene aus 
ländern, in denen es keine 
politische Verfolgung gibt.

Aktuell aber steigen 
die Asylbewerberzah-
len wieder deutlich an: 
Allein im Juli 2013 gingen 

9516 Anträge beim zuständigen bundesamt 
für Migration und flüchtlinge (bAMf) ein. Im 
Juli des Vorjahres waren es 4498 Anträge, eine 
Steigerung also um 112 Prozent. Im gesamten 
Jahr 2012 gab es 64 539 Anträge, in den ersten 
sieben Monaten 2013 aber bereits 52 754.

Daneben setzt sich das Problem der Armuts-
migration aus den EU-Staaten bulgarien und 
Rumänien fort, das ich im hAUPTSTADTbRIEf 

Wen lassen wir eigentlich ins Land? 
Die Zahl der Asylbewerber in Deutschland steigt wieder. Um mit der Komplexität  
der Situation besser umzugehen, brauchen wir mehr Mut zur Wahrheit.  
Ein Plädoyer für klare Linien und differenzierte Lösungen  |  Von Hans Kremendahl

Die Mehrzahl  
der Asylbewerber der letzten 

Zeit kommt nicht etwa  
aus Syrien, sondern aus der  

Russischen Föderation.
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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. hier knüpft er an seine Überlegungen zur Armutszuwanderung  
im hAUPTSTADTbRIEf 114 an und analysiert die Zunahme der Asylgesuche.
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114 beschrieben habe. Und von 2014 an wird für 
bulgaren und Rumänen die volle Arbeitnehmer-
freizügigkeit innerhalb der EU gelten. Die Zahl 
der Zuwanderer – und damit die belastung der 
betreffenden Kommunen – dürften sich dann 
drastisch erhöhen. So rechnet die Stadt Dort-
mund mit einem Kostensprung um 80 Prozent 
allein für die Unterbringung und Versorgung 
rumänischer und bulgarischer Armutsmigran-
ten. Dies und die steigenden Asylbewerber-
zahlen stellen die Kommunen vor Probleme, 
die sie aus eigener Kraft nicht lösen können.

hier erweist sich wieder einmal: Die EU und der 
bund bestellen die Musik, die Kommunen müssen 
sie bezahlen. Sie müssen für Armutsmigranten 
und Asylbewerber Unterkünfte schaffen, für die 
betreuung und bildung ihrer Kinder sorgen, ihre 
Sicherheit garantieren, den öffentlichen frieden 
zwischen den unterschiedlichen bevölkerungs-
gruppen zu gewährleisten suchen und vieles mehr.

Und es tut sich eine weitere frage auf – die 
der inneren Sicherheit. Niemand wird ernst-
haft etwas dagegen einwenden wollen, dass 
wir flüchtlinge aus dem syrischen bürgerkrieg 
aufnehmen, ob direkt aus Syrien oder aus den 
lagern in der Türkei und Jordanien. Die Mehr-
zahl der Asylbewerber der letzten Zeit kommt 
jedoch nicht von dort, sondern aus der Russi-
schen föderation, im Juli 2013 allein rund 1600. 
Und 90 Prozent davon sind Tschetschenen. 
Darunter mögen gewiss Menschen sein, die in 
der Tat um leib und leben fürchten. Aber eben 
auch viele Armutsflüchtlinge, die den Verheißun-
gen krimineller Schlepperbanden aufgesessen 
sind, die – zur eigenen bereicherung – gezielt 
gerüchte über die großzügige Alimentation von 
Asylsuchenden in Deutschland verbreiten.

Und, auch das muss einmal gesagt sein: Dies 
ist auch ein Zugangsweg für gewaltbereite 
Terroristen. Nach Verfassungsschutzangaben 

Seit zehn Monaten harren am Oranienplatz in Berlin-Kreuzberg Asylsuchende unter beschwerlichen Bedingungen aus, um 
gegen die deutsche Asylpolitik zu protestieren.
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halten sich derzeit beispielsweise rund 200 
Anhänger der Terrorgruppe „Kaukasisches 
Emirat“ als Asylbewerber in Deutschland auf. 
Islamistischer Terrorexport durch das trojani-
sche Pferd des Asylverfahrens? Auszuschließen 
ist es leider nicht. Der nordrhein-westfälische 
Innenminister Ralf Jäger hat kürzlich etwas 
getan, was eine falsch verstandene Political 
Correctness zu häufig unterbindet. Er hat dar-
auf hingewiesen, dass von rund 54 000 Woh-
nungseinbrüchen in Nordrhein-Westfalen 2012 
(4 Prozent mehr als im Vorjahr) die weitaus 
meisten auf das Konto organisierter südeuro-
päischer banden gingen, vor allem aus bulga-
rien und Rumänien. Der Mut zur Wahrheit des 
Ministers ist anerkennenswert – und führt zu 
der frage: Wen lassen wir eigentlich ins land?

In der bundesrepublik 
Deutschland erhalten 
Menschen Asyl, die in 
ihren heimatländern aus 
politischen, religiösen 
oder anderen gründen, 
sei es ethnische herkunft 
oder geschlechtliche 
orientierung, verfolgt 
und an leib und leben 
und in ihrer freiheit bedroht sind. Das ist 
das Kriterium, und es läuft darauf hinaus, 
dass letztlich ein großer Teil von Asylan-
trägen nicht anerkannt werden kann. Dies 
allerdings erst nach einem langen Verfahren 
(neun Monate und mehr sind die Regel), wäh-
rend dessen die Antragsteller in Deutschland 
leben, untergebracht und alimentiert werden 
müssen – auch dann, wenn von Vornherein 
kaum berechtigte hoffnung auf einen länger-
fristigen Aufenthaltsstatus gegeben ist.

Eine Verfahrensbeschleunigung täte hier bitter 
Not. Drei, höchstens sechs Monate müssten 
doch genügen, um festzustellen, ob ein Asyl-
antrag zu Recht oder missbräuchlich gestellt 
worden ist. liegt Missbrauch vor, darf es nicht 
als unziemliche härte gelten, die abgelehn-
ten Antragsteller umgehend zur Ausreise zu 

verpflichten – nicht zuletzt auch im Interesse 
der betroffenen Menschen selbst. Insbeson-
dere jenen, die falschen Versprechungen von 
Schleppern aufgesessen sind, kann mit mona-
telanger Ungewissheit über ihr Schicksal nicht 
gedient sein. Je länger sie hier in Untätigkeit und 
Abhängigkeit leben, desto härter wird dann die 
notwendige Rückkehr und Umorientierung.

Aber auch differenziertere lösungen als bisher, 
was die Chancen der Antragsteller auf dem deut-
schen Arbeitsmarkt angeht, halte ich für unerläss-
lich. Unter den Kriegsflüchtlingen und Asylbewer-
bern, beispielsweise aus Syrien, sind gut aus-
gebildete Menschen, Akademiker, facharbeiter, 
Selbständige und andere Qualifizierte. Sie wären 
gegebenenfalls schneller und unbürokratischer 
in Arbeitsstellen zu vermitteln – angesichts des 

drohenden fachkräfteman-
gels in Deutschland ein 
gewinn für beide Seiten.

Und diejenigen, die letzt-
lich aus rein wirtschaftli-
chen gründen versuchen, 
in Deutschland unterzu-
kommen? Ich plädiere 
noch einmal für das, was 

ich bereits im hAUPTSTADTbRIEf 114 ausgeführt 
haben: Die beste und einzig wirkungsvolle hilfe 
ist die Verbesserung der wirtschaftlichen und 
sozialen lage in den heimatländern. Es wäre 
zukunftsweisend, wenn sich hierauf künftig 
sowohl die Strukturfonds der EU wie die Ent-
wicklungshilfe konzentrieren würden. Denn nur 
indem wir helfen, die Ursachen von Migration zu 
verringern, reduzieren wir auch die belastungen, 
die diese für unsere gesellschaft – vor allem für 
die Kommunen und ihre bürger – mit sich bringt.

Armutsmigration und wachsende Asylbewer-
berzahlen sind Munition für rechtsextreme 
gruppen und Parteien. Sie werden als Recht-
fertigung missbraucht, um ausländerfeindliche 
und nationalistische Parolen zu verbreiten und 
verstärkt Aufmerksamkeit und gegebenenfalls 
auch ein Interesse besorgter bürger auf die 

Differenziertere  
Lösungen als bisher  

und bessere Chancen  
der Antragsteller auf dem 
deutschen Arbeitsmarkt  

sind unerlässlich.
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Seit kurzem leben die ersten Asylbewerber in einer zum Wohnheim umgewidmeten stillgelegten Oberschule in Berlin-
Hellersdorf. Dagegen gab es öffentliche Proteste.

Aktivitäten von organisationen wie der NPD und 
Pro Deutschland zu leiten. Dies würde kaum 
gelingen, gäbe es nicht die tatsächliche Sorge 
von Menschen, die sich vor einem Umkippen 
ihres Nachbarschaftsquartiers fürchten oder 
erleben, dass der handlungsspielraum ihrer 
heimatkommune immer mehr durch externe 
belastungen eingeschränkt wird. Dem darf 
nicht auch noch Vorschub geleistet werden. 
Von rechtsextremen Zurschaustellungen und 
ausländerfeindlichen Parolen wird nicht nur 
das politische Klima, sondern auch die lebens-
qualität von Millionen Menschen migrantischer 
herkunft beeinträchtigt, die gut integriert in 
unserer gesellschaft leben und erfolgreich zu 
ihrem wirtschaftlichen und kulturellen gedei-
hen beitragen. Und es beeinträchtigt auch die 
Chancen und die Situation derjenigen, die nach 
Deutschland kommen, weil ihre freiheit und ihr 
leben im herkunftsland gefährdet sind – und die 
sich deshalb zu Recht an uns um hilfe wenden.

Wer aber auf der anderen Seite die Probleme um 
Asylpolitik, Armutswanderung und Wirtschafts-
flucht verschweigt, drückt sich um die Wahrheit. 
Wir müssen offen über diese fragen debattieren. 
Die Rassismus-Keule, mit der jedem gedroht 
wird, der sich dieses Themas ohne Scheuklap-
pen annimmt, gehört auf den Schutthaufen der 
geschichte. festzustellen, dass unsere Kom-
munen durch die Zahl von Asylbewerbern und 
Armutsmigranten in ihrem Zuständigkeitsbereich 
immer öfter überfordert und dabei allein gelassen 
sind oder zu kritisieren, dass organisierte krimi-
nelle banden aus dem Ausland Deutschland als 
ein bevorzugtes operationsgebiet betrachten dür-
fen, hat mit Rassismus nicht das geringste zu tun. 
Ich erinnere an das Wort des gründers der deut-
schen politischen Arbeiterbewegung, ferdinand 
lassalle: „Alle große politische Aktion besteht im 
Aussprechen dessen, was ist, und beginnt damit. 
Alle politische Kleingeisterei besteht in dem Ver-
schweigen und bemänteln dessen, was ist“. ◆
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Erstmals ist Meret oppenheim eine große 
Retrospektive in ihrer geburtsstadt berlin 
gewidmet. Voll neugieriger Erwartung auf ein 
Wieder-Entdecken betrete ich die Ausstellung 
im Martin-gropius-bau. Und gleich im ersten 
Ausstellungsraum der in acht beachtliche The-
menräume untergliederten Schau stehe ich vor 
dem „Schulheft X = hase“. Vor zwanzig Jahren in 
basel begeisterte mich 
dieses – im original 
leider verschollene – 
Werk zum ersten Mal, 
das 1973 als farblitho-
grafie in einer limitier-
ten Auflage von 100 
Exemplaren herausge-
bracht worden war. Ich 
musste einfach eines 
erwerben. Es war der beginn einer bis heute 
andauernden faszination, die unter anderem 
dazu führte, das wir bei Schoen+Nalepa im 
herbst 1993, anlässlich ihres 80. geburts-
tags, eine hommage à Meret oppenheim zeig-
ten – und die nun durch diese hervorragend 
kuratierte Ausstellung erneut bestätigt wird.

bereits als gymnasiastin vollzieht Meret oppen-
heim den Schritt von der höheren Tochter zur 
Malerin. Sie zeichnet auf einer Doppelseite 
ihres Mathematikheftes auf der linken Seite das 
verblüffende Rechenexempel „ X = hase“ und 
illustriert es auf der rechten Seite – eine asso-

ziationsreiche logik des Absurden. Schon diese 
erste Arbeit birgt ihre Nähe zum Surrealen und 
zeigt doch bereits nachdrücklich ihre gedank-
liche und künstlerische Eigenständigkeit.

Meret oppenheim geht nach Paris. Sie ist jung, 
neugierig und von androgyner Schönheit. Die 
berühmten Aktfotos aus der Serie „Érotique 

voilée“ (Verschleierte 
Erotik), die Man Ray 
Anfang der 1930er-
Jahre von ihr auf-
nimmt – und die heute 
neben oppenheims 
berühmter Pelztasse 
zu den bedeutendsten 
Werken des Surrealis-
mus zählen – machen 

furore und Skandal. Meret oppenheim findet 
rasch Aufnahme in den Kreis der bereits etab-
lierten Surrealisten, die sich regelmäßig im Café 
de la Place blanche treffen – bestätigung für 
ihren von früh an freiheitswilligen lebensstil. 
Sie pflegt Kontakt zu Alberto giacometti, hans 
Arp, Max Ernst, Marcel Duchamp, André bre-
ton, francis Picabia und Man Ray und es folgen 
Einladungen zu Surrealisten-Ausstellungen, in 
denen sie mit ihren Arbeiten Aufsehen erregt.

1936 wird in einer Ausstellung der galerie Charles 
Ratton erstmals die berühmte Pelztasse gezeigt, 
ein mit chinesischem gazellenfell bezogenes früh-

Von Träumen und gelebter Freiheit
Meret Oppenheim war mit ihrer Kreativität, die sich jeder stilistischen Einordnung 
entzog, eine der mutigsten und ungewöhnlichsten Künstlerinnen  
des 20. Jahrhunderts  |  Von Irena Nalepa

Die Exponate zeugen  
von der Gabe Meret Oppenheims, 

sich selbst mit Hintersinn  
zu zitieren und von ihrer  

großen geistigen  
Unabhängigkeit.

Irena Nalepa ist in der Kunstvermittlung und im Kunsthandel tätig. 
Sie war von 1984 bis 2010 galeristin in berlin. In den Jahren 1993 und 2004 
würdigte sie Meret oppenheim mit je einer Ausstellung.  
für den hAUPTSTADTbRIEf hat sie die große Retrospektive  
der Werke Meret oppenheims im Martin-gropius-bau besucht.
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stücksgedeck, von André breton „Déjeuner en four-
rure“ (frühstück im Pelz) betitelt und für die recht 
bescheidene Summe von angeblich 250 Schweizer 
franken von Alfred barr, dem gründungsdirektor 
des Museum of Modern Art, sofort angekauft.

Die Entstehungsgeschichte der Pelztasse belegt, 
wie sehr der spontane Impuls ein Merkmal 
von oppenheims Kunst ist: bei einem geselli-
gen Zusammensein im Café de flore mit Pablo 
Picasso und Dora Maar trägt sie einen von ihr 
selbst gefertigten, mit Pelz bezogenen Armreif. 
Picasso ist begeistert und macht die bemerkung, 
dass man in ähnlicher Weise auch andere Dinge 
mit fell verkleiden könne. Das gelte auch für die 
Tasse vor ihr auf dem Tisch, sagt Meret oppen-
heim. Später sieht sie im Schaufenster eines 
hauswarengeschäfts eine große Kaffeetasse, 
kauft sie und bezieht sie, zusammen mit einem 
Unterteller und einem löffel, mit dem bei der 
Schmuckproduktion übriggebliebenen fell ...

Wie alles begann: das Schulheft, in dem  
Meret Oppenheim noch als Schülerin die surrealisti-
sche Rechnung X = Hase aufstellte.

Bierseidel mit Pelzschwanz als Griff:  
das Eichhörnchen von 1969.
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Die frühe berühmtheit und damit einherge-
hende einseitige Rezeption empfindet sie bald 
als Einengung. Auf stilistische Einheitlichkeit 
und Wiedererkennbarkeit legt sie keinen Wert. 
„Jeder Einfall wird geboren in seiner form“, 
sagt sie. „Ich realisiere die Ideen, wie sie mir 
in den Kopf kommen. Man weiß nicht, woher 
die Einfälle einfallen; sie bringen ihre form 
mit sich...“ Eben diese Uneinheitlichkeit und 
Vielseitigkeit ihres Werks wird tatsächlich 
erst viel später, vor allem durch Jean-Chris-
tophe Ammans intensive Werkanalyse in den 
1980er-Jahren, als eigenständige künstleri-
sche Qualität und als ein wesentliches Merk-
mal von oppenheims Modernität erkannt.

Érotique voilee: 1934 posierte Meret Oppenheim  
für Man Rays spektakuläre Fotoserie  
„Verschleierte Erotik“ neben einer Kupferstichpresse.

Pelz, Holz und roter Nagellack:  
die Pelzhandschuhe von 1936.

MAN RAy TRUST, PARIS /Vg bIlD-KUNST, boNN, 2013
Vg bIlD-KUNST, boNN, 2013
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Sie malte und zeichnete, schuf objekte und Colla-
gen, entwarf Mode, Schmuck und Möbel, führte 
seit ihrem vierzehnten lebensjahr ein Traumtage-
buch und verfasste gedichte. Nun also ist diese 
spielerische genre- und Stilunbekümmertheit 
anhand von 200 Arbeiten aus allen Schaffens-
phasen im Martin-gropius-bau zu bestaunen. Die 
Ausstellung stellt die realisierten Werke den oft 
skizzenhaften Entwürfen gegenüber – Zeichnun-
gen, die eilig ausgeführt wirken, als sei die Idee 
schneller gewesen als die hand, korrespondieren 
mit extravaganten, phantasievollen objekten. 
Ein halsband aus kleinen Plastikknochen, leder-
handschuhe, auf denen gemalte Adern feine 
Verästelungen bilden, ein Tisch mit Krähenfüßen, 
Pelzhandschuhe, an deren Spitzen rotlackierte 
Nägel blitzen, ein bierseidel mit einem Eichhörn-
chenschwanz. Sie alle zeugen von der gabe Meret 
oppenheims, sich selbst mit hintersinn zu zitieren 
und von ihrer großen geistigen Unabhängigkeit.

Anlässlich ihrer Ehrung mit dem Kunstpreis der 
Stadt basel 1975 konstatierte sie: „Die freiheit 
wird einem nicht gegeben, man muss sie neh-
men“. Davon sprach sie immer wieder – und war 
selbst lebender beweis dafür, dass Künstlerin-
nen im gleichen Maß wie männliche Künstler 
vom genius geküsst sein können. Und: “Ich 

möchte sogar fast sagen, dass das geistig-
Männliche in den frauen noch gezwungen ist, 
eine Tarnkappe zu tragen. Warum wohl?“ Diese 
emanzipatorische, nonkonformistische haltung, 
sowie ihre kritische Auseinandersetzung mit 
gesellschaftlichen festschreibungen und zuge-
wiesenen geschlechterrollen, ihre Selbstironie 
und ihr intelligenter Witz machten sie zu einer 
zentralen Identifikationsfigur für nachfolgende 
generationen von Künstlerinnen und Künstlern.

In der Retrospektive wird begreiflich, dass es 
Meret oppenheim überzeugend gelungen ist, 
tatsächlich so etwas wie einen eigenen Kosmos 
mit ihren Kunstformen zu schaffen. Das zeichne-
rische und skulpturale Element verbindet sich in 
ihrem Werk mit poetischen und metaphysischen 
Zügen zu einer Chronik ihrer künstlerischen und 
persönlichen Emanzipation. Meret oppenheim 
sagte: „Es sind die Künstler, die träumen für die 
gesellschaft“. Diese Ausstellung lädt verführe-
risch dazu ein – mit allem gebotenen humor und 
Realitätssinn – mitzuträumen.  ◆

Meret oppenheim. Retrospektive. Martin-gropius-bau,  
Niederkirchnerstraße 7, 10963 berlin. bis 1. Dezember 2013. 
Mittwoch bis Montag 10 bis 19 Uhr, Dienstag geschlossen. 
Eintritt 10 Euro, ermäßigt 7 Euro, bis 16 Jahre Eintritt frei.  
www. gropiusbau.de

Sechs Wolken auf einer Brücke: Die Künstlerin 1977 mit ihrem Werk.

A
RC

h
IV

 C
h

RI
S

TI
A

N
E 

M
Ey

ER
-T

h
o

S
S

, f
R

A
N

K
fU

RT
/M

A
Rg

RI
T 

b
AU

M
A

N
N



83DER HAUPTSTADTBRIEF
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