
1DER HAUPTSTADTBRIEF

16. Jahr | 5 Euro

DER HAUPTSTADTBRIEF 
InFoRmATIonS- UnD HInTERgRUnD-DIEnST AUS BERlIn120. Ausgabe | 2014

IS
S

N
 2

19
7-

27
61

Ein Zug wird kommen  
und einen Traum erfüllen 

Der Trans €uropa €xpress erlebt wundersame Auferstehung. 
Es ist der Zug in die Transferunion. Im Führerhaus die EZB.  

Doch: Jetzt hat das Bundesverfassungsgericht ein Signal auf Halt gesetzt.  
Und was, wenn bei der Europawahl im Mai viele Bürger  

den T€€  aufs Abstellgleis schicken? Träume könnten platzen.

Brun-Hagen Hennerkes: Die Parteien überbieten sich mit Wohltaten

Stephan Kohler: Die Erneuerbaren werden das Land verändern

Garrelt Duin: „Enkelfähig“ ist der Geheimcode für die Wirtschaft

Simone Bagel-Trah: Bei uns geht Qualität vor Quote
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Liebe Leserin, lieber Leser!

Es ist mir eine große Freude, Ihnen heute die 120. Ausgabe  
unseres Informations- und Hintergrunddienstes aus Berlin vorlegen zu können.

Im Oktober 1999 ist DER HAUPTSTADTBRIEF zum ersten Mal erschienen –  
wir feiern also in diesem Jahr 15-jähriges Bestehen.

Darauf sind wir stolz. Und unvergessen ist mir der Satz unseres Miterfinders  
und langjährigen Mitstreiters Ernst Dieter Lueg, vielen als Fernsehjournalist in bester 
Erinnerung: „Mit dem HAUPTSTADTBRIEF wollen wir dem Leser ein ,Mehr‘ an Information 
liefern – über den Tag hinaus.“ Das war und ist unser Motto. Das wird es auch zukünftig sein.

In Erinnerung an unseren Freund Ernst Dieter Lueg werden wir in diesem Jahr  
erstmalig einen Preis ausloben. Eine kompetente Jury haben wir bereits berufen  
und werden Sie im Jubiläumsjahr weiter auf dem Laufenden halten.

Die neue Regierung hat erste Ideen vorgestellt. Stichworte sind: Rente mit 63, Energiewende, 
Frauenquote. Unsere Autorinnen und Autoren setzen sich mit diesen Themen auseinander, 
unabhängig von der Tatsache, dass die Regierung schon den ersten Rücktritt zu beklagen  
hat und sich mit gegenseitigen Vorhaltungen und Beschuldigungen beschäftigt.  
Aber die Erfahrung lehrt: Auch diese Aufgeregtheit wird sich legen.  
Denn der Bürger erwartet zurecht, gut und souverän regiert zu werden.

Ich empfehle ganz besonders den Beitrag zur Energiewende von dena-Geschäftsführer  
Stephan Kohler. Das Thema wird uns in diesem Jahr mit einer eigenen Rubrik weiter 
beschäftigen. Des Weiteren räumt Prof. Werner Weidenfeld mit liebgewonnenen Vorurteilen 
gegenüber zwei EU-Institutionen auf, Prof. Dietrich Murswiek erläutert Inhalt und Folgen  
der Karlsruher EZB-Entscheidung, und beim Thema „Goldbestände“ befasst sich Stefan Aust  
mit der schleppenden Rückführung deutscher Goldreserven aus Paris und New York. 

Herzlich danken möchte ich im Jubiläumsjahr unseren Abonnenten und treuen Lesern  
und natürlich auch ganz besonders unseren Anzeigenkunden.

Bleiben Sie uns gewogen!

Ihr

Bruno Waltert

EditorialWarum von der Stange 
buchen, wenn es auch 
nach Maß geht?
Denken Sie um, steigen Sie ein. 
Und wählen Sie aus unseren drei Tarifen BASIC, SMART 
und BEST genau den Flug, der zu Ihnen passt.

* Preis pro Flugstrecke und Person inklusive Meilen. Begrenzte Sitzplatzkontingente. Bei Zahlungen, die nicht per Lastschrift getätigt werden, entstehen Zuschläge. Dies gilt ebenso bei Aufgabe von Gepäck. Es gelten die Allgemeinen Beförderungsbedingungen.

€*

AB

INKL. MEILEN
33
+ Aufpreis bei Gepäckaufgabe
im BASIC-Tarif

GW_AZ_O2Progr_U4_Customization_210x280_ofv2.indd   1 04.09.13   12:44
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Schon auf der alten Bundesregierung lastete der 
Vorwurf, sie lebe im wesentlichen von der reform-
Substanz ihrer politischen Vorgänger. Für die neue 
Bundesregierung aus CDU, CSU und SpD gilt das 
erst recht. Die große Koalition schöpft offenbar 
aus dem Vollen, so als würden in Deutschland 
bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag Milch und Honig 
fließen. Das paradebeispiel hierfür ist das geplante 
rentenpaket. Die „Neue Zürcher Zeitung“ spricht 
in diesem Zusammenhang treffend von einer 
„politik der spendablen 
Ambitionslosigkeit“.

An der Koalitionsverein-
barung enttäuscht die 
Tatsache, dass die Sozi-
aldemokraten nach einer 
so deutlichen wahlnie-
derlage plötzlich in den Medien und in der allge-
meinen Öffentlichkeit als die eigentlichen wahlsie-
ger gefeiert wurden. Das gebot der Fairness gebie-
tet es allerdings, Sigmar gabriel zu gratulieren. 
Er hat sich höchst eindrucksvoll in Szene gesetzt. 
Nicht zuletzt die Berufung des SpD-Finanzexperten 
Jörg Asmussen in die regierung zeigt, wohin die 
reise geht: Mit Jörg Asmussen, früher Direktori-
umsmitglied der Europäischen Zentralbank, soll 
frühzeitig ein belastbares gegengewicht zu Finanz-
minister wolfgang Schäuble im Hinblick auf die 

von der SpD angestrebte künftige regierungsüber-
nahme aufgebaut werden. Das ist zweifelsohne 
ein kluger Schachzug der Sozialdemokraten.

Doch problematischer noch als der Koalitions-
vertrag ist die gesellschaftliche Entwicklung in 
unserem land. laut der neuesten Studie des John 
Stuart Mill Instituts der Universität Heidelberg ist 
die wertschätzung der Deutschen, insbesondere 
der Jüngeren, für die freiheitliche grundordnung 

unseres Staates im 
Schwinden begriffen. 
Eine wachsende Schicht 
in unserer Bevölke-
rung wünscht sich 
einen Staat, der als 
rein fürsorgende und 
beschützende organi-

sation agiert. Die Hauptaufgabe eines solchen 
Staates wird darin gesehen, dass er sich vor-
nehmlich um die Schwachen kümmert; der Staat 
soll wärme und wohlgefühl ausstrahlen. Um das 
zu erreichen, ist der deutsche Durchschnitts-
bürger sogar bereit, politische Machtausübung 
und staatlichen Dirigismus in Kauf zu nehmen.

genau dieses Bedürfnis möchte die große Koali-
tion mit dem angestrebten Mindestlohn bedienen. 
Eine solche fixe grenze besitzt Vor- und Nachteile, 

Die Parteien im Überbietungswettbewerb 
beim Verteilen von Wohltaten
Die große Koalition will einen Fürsorgestaat, organisiert den Einstieg  
in die politisierte Lohnfindung und vernachlässigt damit die wirtschaftliche Basis

Von Brun-Hagen Hennerkes

Die große Koalition  
schöpft offenbar aus dem Vollen, 

so als würden in Deutschland  
bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag 

Milch und Honig fließen.

darüber kann man trefflich streiten. Sie könnte 
für manchen Dienst an der gesellschaft – putz-
kolonnen oder pflegekräfte zum Beispiel – die 
Dumpingkonkurrenz zurückdrängen. Dafür würde 
aber keine staatlich festgelegte bundeseinheit-
liche lohnuntergrenze benötigt. Dafür bedarf es 
regelungen, die auch die regional sehr unter-
schiedlichen preisniveaus berücksichtigen. Die 
Vertreter des Mindestlohns geben nur vor, denen 
zu helfen, die wenig ausgebildet sind und zu 
den geringverdienern gehören. Am Ende wird 
der Mindestlohn einen Teil dieser Beschäftig-
ten den Job kosten. Das prognostizieren große 
wirtschaftsforschungsinstitute – ob arbeitgeber-
fern oder arbeitgebernah. Die Vorsitzende der 
gewerkschaft Nahrung-genuss-gaststätten hat 
schon verkündet, dass sie dies in Kauf nehmen 
würde. Man darf das wohl zynisch nennen.
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Prof. Dr. Dr. h.c. Brun-Hagen Hennerkes ist Vorstand 
der Stiftung Familienunternehmen. Für den HAUpTSTADTBrIEF  
kritisiert er, dass die Bundesregierung nicht mehr  
den Kernbereich unternehmerischer Entscheidungen schützt.

Das Schädliche dieses Vorhabens von Union und 
SpD liegt jedoch noch weit tiefer. Am 10. Juni 2017 
trifft sich erstmals die Kommission, die über die 
Höhe des Mindestlohns von 8,50 Euro pro Stunde 
berät, die dann „gegebenenfalls angepasst“ wer-
den soll, wie es im Koalitionsvertrag steht. Diesen 
Termin sollte sich jeder Familienunternehmer im 
Kalender markieren. Denn drei oder vier Monate 
später wird der nächste Bundestag gewählt. Die 
Koalitionäre werden sich deshalb also aller Erfah-
rung nach darin überbieten, der Bevölkerung die 
Erhöhung des Mindestlohns als besondere wohl-
tat zu verkünden. Der wirtschaft aber droht damit 
der endgültige Einstieg in die politisierte lohnfin-
dung, wie sie andere länder – Frankreich zum Bei-
spiel – kennen und fürchten gelernt haben. Damit 
wird hierzulande die rote linie überschritten, die 

Die Parteien überbieten sich  
mit der Verteilung von Wohltaten: 
Rente mit 63, Mindestlohn,  
Frauenquote – für jede Klientel  
soll bald ein eigener Präsentkorb 
bereit stehen. Dabei brauchte  
das Land Anreize ganz anderer Art –  
solche, die Innovation,  
Agilität und Dynamik stimulieren.

YoUr_pHoTo_ToDAY (3) | MoNTAgE: MS © DEr HAUpTSTADTBrIEF
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bisher vor der Einmischung in diesen Kernbereich 
unternehmerischer Tätigkeit geschützt hat.

was ein solches Staatsverständnis für die Unter-
nehmen bedeutet, ist klar: wer so denkt, wird 
dem sozialstaatlichen Element stets den Vorrang 
zu lasten der wirtschaft einräumen. Das wider-
spricht jedoch elementar den Interessen unserer 
Familienunternehmen. Es widerspricht auch 
zutiefst jeglicher menschlichen Vernunft. Denn 
es ist logisch zwingend, dass soziale wohltaten 
nur auf der Basis einer gut funktionierenden 
wirtschaft möglich sind. ohne eine solche Basis 
entfällt hierfür jegliche Finanzierungsmöglichkeit.

was das derzeitige unternehmerische Umfeld 
betrifft, ist die Versuchung 
groß, eine lobrede auf 
den Standort Deutschland 
zu halten, das Feld ist 
schließlich gut bestellt. 
lob allein zielt aber zu 
kurz. Deutschland war 
zwar in der Vergangen-
heit weltweit führend bei 
der Erwirtschaftung von 
Handelsbilanzüberschüs-
sen. Mit 250 Milliarden 
Euro haben wir im Jahre 2013 selbst China über-
troffen. Auch nähern wir uns in Deutschland der 
Vollbeschäftigung. In regionen wie Bayern und 
Baden-württemberg mit einer Arbeitslosenquote 
von etwas mehr als vier prozent haben wir de facto 
bereits eine Überbeschäftigung. Die Staatseinnah-
men erreichten 2013 rekordniveau. Das alles ent-
spricht der physis eines Hochleistungssportlers.

Es gibt manche, die glauben, wir müssten jetzt 
nur noch darauf achten, dass uns niemand mehr 
die erreichte position zerstören könnte. Nichts ist 
falscher als das. Für einen Unternehmer – gleich 
welcher Branche und größe –, der so denkt, hat 
der Abstieg bereits begonnen. Der weg zu wirt-
schaftlichem Erfolg führt stets und allein über 
kontinuierliche Verbesserungen. Mit einem Blick 
auf den weltweiten wettbewerb muss man kons-
tatieren, dass ohne kontinuierliche Verbesserung, 

ohne Agilität und ohne Dynamik die Vergan-
genheitsgewinne zukünftig nicht mehr erreicht 
werden können. Eine einmal erarbeitete Subs-
tanz, ein einmal geschaffenes Vermögen – beides 
ist schnell wieder aufgezehrt. Es kann nur einmal 
ausgegeben werden, und dann ist es für immer 
verschwunden. Der unternehmerische Erfolg 
muss stets aus dem laufenden geschäft, er kann 
niemals aus dem Verzehr beziehungsweise dem 
Aufbrauchen von Vermögen generiert werden.

Deswegen hat der widerstand gegen die großen 
Infrastrukturprojekte in unserem land wie gegen 
den Ausbau des Stromnetzes, gegen Stuttgart 21 
sowie das Fiasko um den Flughafen Berlin noch 
eine andere Dimension. ganze Technologien wie 

das „Fracking“ werden 
in der Öffentlichkeit 
mit einem hohen grad 
an Emotionalisierung 
diskutiert, aber leider 
nicht auf rationaler Basis 
unter Abwägung der 
vorgegebenen Zahlen, 
Daten und Fakten. Das 
ist nicht gut für unse-
ren Standort. In diesem 
Zusammenhang hat 

Franz Fehrenbach, Aufsichtsratsvorsitzender 
der robert Bosch gmbH, in einem vielbeachte-
ten Vortrag nachdrücklich darauf hingewiesen, 
dass das gute Verständnis für Vernetzung und 
Clusterbildung in der wirtschaft für unsere 
Zukunft essentiell ist. Das gilt vor allem für die 
Zusammenarbeit von Familienunternehmen, 
großkonzernen und wissenschaft in unserem 
land. gerade hierin liegt ein wirkliches Alleinstel-
lungsmerkmal für den Standort Deutschland.

wenn jedoch die chemische Industrie – um nur 
ein Beispiel aus der praxis zu nennen – wegen 
zu hoher Energiepreise jetzt auf ausländische 
Standorte ausweicht, dann verlieren wir auf Dauer 
nachgelagertes Know-how. Damit wird der Inves-
titionshebel gerade für die Familienunternehmen 
entscheidend verkürzt. Das darf die Bundesregie-
rung keinesfalls zulassen. ◆

Der Wirtschaft droht  
mit dem Mindestlohn  

der endgültige Einstieg  
in die politisierte Lohnfindung, 

wie sie andere Länder –  
Frankreich zum Beispiel –  

kennen und fürchten  
gelernt haben.
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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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GeoRG MecK: Wie lange werden 
wir künftig arbeiten müssen?

gErHArD SCHrÖDEr: Bis 67 Jahre mindes-
tens. Auf längere Sicht werden wir eher eine 
Diskussion über eine erneute Verlängerung 
bekommen. Die rente mit 67, von uns vorberei-
tet und vom damaligen Arbeitsminister Franz 
Müntefering 2008 durchgesetzt, halte ich nach 
wie vor für vernünftig. 
Die Bevölkerungs-
entwicklung ist ja 
unser Hauptproblem. 
Es gibt zu wenig 
Berufstätige, die mit 
ihren Beiträgen für 
die immer größer 
werdende gruppe der 
rentner aufkommen 
können. 1960 kamen 
fast sechs Beschäftigte auf einen rentner. 
Zurzeit ist das Verhältnis 3:1, und im Jahr 2030 
werden wir voraussichtlich zwei Erwerbs-
fähige pro rentner haben. Und dann wird 
sehr viel geld in der rentenkasse fehlen.

wir sollten auch sehen: Es gibt bereits positive 
Folgen der rentenreformen. Jüngste Untersu-
chungen zeigen, dass die Beschäftigung Älterer 
signifikant zugenommen hat. Das hat natürlich 
mit dem Arbeitskräftebedarf zu tun. In dem 

Maße, wie ein Arbeitskräftemangel, insbeson-
dere bei Fachleuten, evident wird, wird sich 
die Frage der Beschäftigung älterer Menschen, 
die arbeiten können und wollen, neu stellen.

Wenn Sie sagen: Mehr Ältere arbeiten heute, 
lässt sich das in zwei Richtungen deuten. ers-
tens: Die wollen es, und es gibt eine Nachfrage. 
Die zweite, weniger schöne: Die Altersarmut 

nimmt zu, die Leute 
sind von der Not 
gezwungen, länger zu 
arbeiten. Was glau-
ben Sie: Wie groß 
ist die Lust, auch im 
Alter zu arbeiten?

Man muss da sicher 
differenzieren. 
wer 40, 45  Jahre 

lang auf dem Bau gearbeitet hat, der ist frü-
her kaputt als einer, der in einem Anwalts-
büro gesessen hat oder in einer Behörde. 

Ich glaube, es wird generell mehr Ältere in 
Arbeit geben. Erstens weil die Menschen es 
wollen. Und zweitens, weil es einen objek-
tiven Bedarf an qualifizierten Älteren gibt 
und deren Berufserfahrung ja auch ökono-
misch nutzbar gemacht werden kann. wenn 
ein qualifizierter Meister über die grenze 

Ein absolut falsches Signal“
Die Rente mit 63 hält der Altbundeskanzler für problematisch – gerade mit Blick auf 
die europäischen Partner, „von denen wir ja zu Recht Strukturreformen einfordern“

Aus dem Gespräch von Georg Meck mit Gerhard Schröder

In ein paar Jahren  
stehen wir wieder  

vor Entscheidungen  
wie zu Zeiten der Agenda 2010. 

Dann wird es erneut neue,  
schmerzhafte Rentenreformen  

geben müssen.
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Gerhard Schröder ist Bundeskanzler a. D. Heute ist der frühere Vorsitzende 
der SpD Berater verschiedener Unternehmen und Aufsichtsratsvorsitzender  
der Nord Stream Ag. Im Februar 2014 erschien im Herder Verlag  
sein Buch „Klare worte – Im gespräch mit georg Meck über Mut,
Macht und unsere Zukunft“. DEr HAUpTSTADTBrIEF
veröffentlicht Auszüge daraus zum derzeit viel diskutierten Thema rente.

von 65 oder dann 67 Jahren hinaus arbei-
ten will und kann, warum denn nicht?

Sie halten die Rente mit 67 für eine refor-
merische errungenschaft. Die Große 
Koalition marschiert nun in die entge-
gengesetzte Richtung: Wer 45 Jahre lang 
gearbeitet hat, darf mit 63 aufhören.

Das halte ich für problematisch. offiziell wird 
die rente mit 67 nicht angetastet, trotzdem ist 
das ein absolut falsches Signal – gerade mit 
Blick auf unsere europäischen partner, von 
denen wir ja zu recht Strukturreformen einfor-
dern. Ich verstehe, welchen gesellschaftlichen 
gruppen man mit den Koalitionsbeschlüssen 
helfen will, das ändert aber nichts am zentralen 
problem: wie soll das finanziert werden? Und 
dann wundert es mich, dass sich die Frauen 
nicht zu wort gemeldet haben, denn das Ergeb-
nis ist eindeutig: Der männliche Facharbeiter, 

relativ gut verdienend, wird das nutzen kön-
nen, Frauen eher weniger, weil die meistens 
gar nicht auf die 45 Beitragsjahre kommen.

Die Schnippelei an der Rente, das 
erste Gesetz unter der neuen schwarz-
roten Regierung, kostet die Bürger 
gleich mal sechs Milliarden euro ...

Das wahre problem ist ja noch schwerwiegen-
der. Das kostet nicht nur einmal Milliarden, die 
Ausgaben kommen jedes Jahr wieder. Das führt 
in einigen Jahren unweigerlich zu der Frage: Müs-
sen wir deswegen die rentenbeiträge erhöhen? 
Und dann stehen wir wieder vor Entscheidun-
gen wie zu Zeiten der Agenda 2010. Dann wird 
es wieder neue, schmerzhafte rentenreformen 
geben müssen, damit die rentenbeiträge für 
die Arbeitnehmer und Arbeitgeber bezahlbar 
bleiben. Das ist so sicher wie das Amen in der 
Kirche. ◆

www.herder.de
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Über Mut, Macht 
und unsere Zukunft.
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cen der Großen Koalition und macht sich grundsätz-
liche Gedanken darüber, was es bedeutet, zu führen 
und die Zukunft Deutschlands zu gestalten.
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Der Deutsche Bundestag hat seine ersten Sit-
zungswochen hinter sich. was sich mit dem 
Koalitionsvertrag angedeutet hat, findet in den 
ersten gesetzentwürfen der SpD-geführten 
Bundesministerien seine Fortsetzung. Es 
scheint vor allem darum zu gehen, wohltaten 
zu verteilen. Dass das geld für diese wohl-
taten zunächst einmal erwirtschaftet wer-
den muss, tritt dabei in den Hintergrund.

Der parlamentskreis Mit-
telstand der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion sieht 
sich nach dem Ausscheiden 
der FDp aus dem Deutschen 
Bundestag als ordnungs-
politisches gewissen des 
Bundestages. wir haben 
damit eine ganz besondere Verantwortung 
dafür, dass auch in dieser legislaturperiode 
rahmenbedingungen erhalten und geschaffen 
werden, die besonders unseren mittelstän-
dischen Betrieben und Familienunterneh-
men wachstumsmöglichkeiten eröffnen.

Das beste Beispiel dafür, wie schwierig das 
derzeit ist, ist das rentenpaket. regelungen, 
die Ausgaben von je nach Berechnung 160 bis 
243 Milliarden Euro bis 2030 nach sich ziehen, 
werden in windeseile von der Bundesregierung 
verabschiedet. Um das finanzieren zu können, 

werden rücklagen in der rentenversicherung 
verbraucht und Entlastungen der Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer durch gesetzlich vorgesehene 
Beitragssenkungen ausgesetzt. Noch bevor der 
Entwurf des rentenpakets dem Deutschen Bun-
destag formal zugeleitet wird, fährt die zustän-
dige Bundesministerin eine teure Marketing-
Kampagne, um die geplanten wohltaten zu ver-
kaufen. Das führt dazu, dass in der Bevölkerung 

Erwartungen geschürt wer-
den, die faktisch und poli-
tisch den gesetzgeberischen 
gestaltungsspielraum des 
parlaments einschränken.

Die von der Arbeits- und 
Sozialministerin vorge-
legten pläne für die rente 

mit 63 sind für mich nicht zustimmungsfähig. 
Von der grundsätzlichen Entscheidung, das 
renteneintrittsalter auf 63 abzusenken, ganz 
abgesehen, führt besonders die Anrechnung 
von Zeiten der Arbeitslosigkeit zu neuen Unge-
rechtigkeiten und problemen. Zwar sollen nur 
die Zeiten des Bezugs von Arbeitslosengeld I 
anrechenbar sein, eine Studie des Instituts für 
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) zeigt 
aber, dass das im gesetzentwurf gewählte Mittel 
untauglich ist; denn bis zu 12 Jahren Arbeitslo-
sigkeit könnten dem Entwurf zufolge angerech-
net werden. Da ist es schwer zu glauben, dass 

Wettbewerbsfähigkeit ist unsere Stärke – 
unterminieren wir sie nicht
Die Rente mit 63 setzt falsche Anreize, entzieht den Unternehmen Fachkräfte  
und erhöht alsbald die Lohnnebenkosten  |  Von Christian von Stetten

Die Rente mit 63  
schürt Erwartungen,  

die den gesetzgeberischen 
Gestaltungsspielraum  

des Parlaments  
einschränken.

man mit der rente mit 63 diejenigen belohnen 
will, die ihr leben lang hart gearbeitet haben.

Hinzu kommt, dass – so die Deutsche renten-
versicherung – die Daten, die notwendig sind, 
um entsprechende Zeiten der Arbeitslosigkeit 
nachzuweisen, bei der rentenversicherung gar 
nicht vorliegen. wie soll dann geprüft werden, 
ob ein Antragsteller, der die rente mit 63 nutzen 
und dafür Zeiten der Arbeitslosigkeit angerech-
net haben möchte, überhaupt die gesetzlichen 
Voraussetzungen erfüllt? Der gesetzentwurf 
schlägt vor, der Antragsteller müsse die Voraus-
setzungen glaubhaft machen, gegebenenfalls 
mittels einer Versicherung an Eides Statt.

Dieses Verfahren halte ich für absurd. Es bringt 
die Antragsteller in enorme Schwierigkeiten. Bei 
der Komplexität von Arbeitslosen- und renten-
recht dürfte es einige Antragsteller vor große 
Herausforderungen stellen, heute beurteilen zu 
können, ob die Unterstützung wegen Arbeits-
losigkeit, die in der Vergangenheit empfangen 
worden ist, tatsächlich anrechenbar ist oder nicht. 
Die gefahr, dass hier versehentlich falsche Ver-
sicherungen an Eides Statt abgegeben werden, 
ist groß. Da eine falsche Versicherung an Eides 
Statt nach § 156 Strafgesetzbuch aber strafbe-

wehrt ist, kann die geplante regelung zu einer 
Kriminalisierung derjenigen führen, die mit der 
rente mit 63 eigentlich belohnt werden sollen.

Dass aufgrund der Anrechenbarkeit von Arbeits-
losigkeit die rente mit 63 faktisch eine rente mit 
61 ermöglicht, wurde im Arbeitsministerium zwi-
schenzeitlich erkannt. Denn es ist offensichtlich, 
dass die Anrechenbarkeit von Arbeitslosengeld I 
auf die 45 Beitragsjahre einen großen Anreiz setzt, 
um bereits mit 61 Jahren aus dem Berufsleben 
auszuscheiden, zwei Jahre Arbeitslosengeld I zu 
beziehen und dann mit 63 Jahren abschlagsfrei in 
rente zu gehen. Hier muss eine lösung gefunden 
werden, die solche Frühverrentungen verhindert.

Es wäre daher sinnvoll – wenn man auf der rente 
mit 63 bestehen möchte –, diese an die gleichen 
Voraussetzungen zu knüpfen wie die rente für 
langjährig Versicherte. Bereits in der letzten 
großen Koalition haben wir nämlich bei der 
Einführung der rente mit 67 vorgesehen, dass 
langjährig Versicherte weiterhin nach 45 Beitrags-
jahren abschlagsfrei mit 65 Jahren in rente gehen 
können. Es wurde damals aber festgelegt, dass 
Zeiten der Arbeitslosigkeit ausdrücklich nicht als 
Beitragsjahre zu werten sind. Daran sollten wir 
festhalten.  ◆
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christian Freiherr von Stetten ist Mitglied des Bundestags und Vorsitzender 
des parlamentskreises Mittelstand der CDU/CSU-Bundestagsfraktion (pKM).  
Mit derzeit 180 Mitgliedern engagieren sich fast 60 prozent  
aller CDU/CSU-Abgeordneten im pKM für die Belange kleiner und mittlerer  
Unternehmen. Für den HAUpTSTADTBrIEF nennt der CDU-politiker  
gute gründe gegen die rente mit 63.

Fähige Arbeitnehmer sind der Trumpf des deutschen Mittelstands. Gut, wenn dessen Wettbewerbsfähigkeit nicht durch 
überbordende Lohnnebenkosten leidet. Im Bild die Laser-Fertigung bei Trumpf, einem Familienunternehmen aus Ditzingen.
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photovoltaikanlagen und windkraftwerke stoßen 
bislang auf großen Zuspruch. Vor allem dann, 
wenn sie nicht in unmittelbarer Nachbarschaft 
gebaut werden. Beim Bau von neuen Stromtras-
sen ist die Meinung schon deutlich kritischer. 
Es mag sie keiner. weder die Bevölkerung, noch 
die politiker, wobei es zwischen diesen beiden 
gruppen eine sich selbst verstärkende wech-
selwirkung gibt. Die heftige reaktion des bayri-
schen Ministerpräsidenten Horst Seehofer auf 
die Ausbaupläne der HgÜ-Trassen verdeutlicht 
das hohe Konfliktpotential. HgÜ ist das Kürzel 
für Hochspannungs-
gleichstrom-Übertragung.

Der Ausbau und die Nut-
zung regenerativer Energie-
träger bedeutet, dass wir 
die gewinnung von Energie 
in unsere Umgebung und 
landschaft zurückholen. 
Bisher importieren wir rund 70 prozent unserer 
Energie in Form von Uran, Steinkohle, Erdgas 
und Erdöl. Das sind Energieträger mit einer 
hohen Energiedichte, die speicher- und lagerfä-
hig sind und bedarfsgerecht eingesetzt werden 
können. Die jährliche Nutzung der Atom- und 
Braunkohlekraftwerke betrug in Deutschland in 
der Vergangenheit über 7000 Stunden. Stein-
kohle- und Erdgaskraftwerke kamen auf über 
4000 Stunden. Das bedeutet, dass mit einer 

installierten leistungseinheit pro Jahr sehr viel 
Strom produziert werden konnte. Ein weiterer 
Vorteil: Die Kraftwerke konnten in der Nähe der 
lastzentren errichtet werden. Der Stromtransport 
über lange Strecken war also nicht notwendig.

Braunkohlekraftwerke müssen dort gebaut 
werden, wo die Kohle gewonnen wird, was aber 
in der Vergangenheit auch dazu führte, dass sich 
die Industrie in dieser Umgebung ansiedelte. 
rund zwei Drittel der Atomkraftwerke wurden im 
Süden von Deutschland gebaut. Diese werden 

nun bis zum Jahr 2022 
still gelegt. gleichzeitig 
aber zählen Bayern und 
Baden-württemberg zu den 
Bundesländern mit einem 
hohen Industrieanteil 
und der höchsten wirt-
schaftsleistung, weshalb 
auch zukünftig dort ein 

hoher Strom- und Energieverbrauch auftreten 
wird, der sicher bereitgestellt werden muss.

Die Nutzung von photovoltaikanlagen und 
windkraftwerken macht eine neue Infrastruk-
tur erforderlich und wird zukünftig auch den 
Bedarf an Speichertechnologien erhöhen, denn 
Sonnen- und windenergie stehen nur dann 
zur Verfügung, wenn die Sonne scheint oder 
der wind weht. Klingt erst einmal banal, hat 

Die erneuerbaren Energien werden 
Deutschland verändern – von Grund auf
Wasch mich, aber mach mir den Pelz nicht nass. Mit dieser Haltung  
wird die Energiewende nicht zu haben sein  |  Von Stephan Kohler

Der Ausbau  
regenerativer Energieträger 

bedeutet, dass wir  
die Gewinnung von Energie  

in unsere Landschaft  
zurückholen.
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Stephan Kohler ist Vorsitzender der geschäftsführung 
der Deutschen Energie-Agentur gmbH (dena).  
Für den HAUpTSTADTBrIEF kommentiert er im Entscheidungsjahr 2014  
die Energiepolitik der Bundesregierung. In dieser Ausgabe macht  
er darauf aufmerksam, wie sehr die erneuerbaren Energien  
Umwelt und landschaft in Deutschland verändern werden.

aber große landschaftliche Konsequenzen. Es 
muss nämlich eine sehr hohe leistung instal-
liert werden und das wiederum heißt, dass wir 
viele wind- und photovoltaikkraftwerke bauen 
müssen, die viel Flächen in Anspruch nehmen. 
gleichzeitig benötigen wir aber auch zusätzliche 
pumpspeicher wasserkraftwerke, die ebenfalls 
einen Eingriff in die landschaft darstellen.

rund 130 000 Mw photovoltaik- und windanlagen 
sollen bis 2025 in Deutschland gebaut werden, 
die dann ungefähr 45 prozent unserer Stromer-
zeugung übernehmen. Für die Integration dieser 
hohen leistung muss das Höchstspannungsnetz 
um rund 4600 km erweitert werden, was auch der 
Tatsache geschuldet ist, dass die windenergie 
sehr stark in den nördlichen und östlichen Bun-
desländern ausgebaut, dort aber nicht benötigt 
wird. So will beispielsweise Schleswig-Holstein 
die windkraftleistung an land auf rund 13 000 
Mw ausbauen, obwohl die nachgefragte leistung 
bei nur rund 2000 Mw liegt. Das macht deutlich, 
dass die 800 km lange sogenannte Südlink-Trasse 
nach Bayern dringend gebaut werden muss, da 
dort die Stromproduktion durch die Abschaltung 
der Atomkraftwerke sehr stark sinken wird.

gleichzeitig können die Stromtrassen aber auch 
dazu genutzt werden, dass die im Süden vorhan-
dene photovoltaikleistung in sonnenstarken, aber 
windschwachen Zeiten nach Norden transportiert 
wird. Das deutsche Stromnetz wird also in Zukunft 

eine viel stärkere Transportaufgabe im nationalen, 
aber auch im europäischen rahmen haben. Der 
Ausbau der Netzinfrastruktur ist also unabdingbar.

Um es noch einmal klarzustellen: Die Nutzung 
von erneuerbaren Energien beansprucht unsere 
landschaft und Natur und wird Deutschland ver-
ändern. Damit ersetzen wir den durch den Ener-
gieimport verursachten Export von Umweltschä-
den ins Ausland. Die Vorteile aber überwiegen 
dann, wenn wir es effizient gestalten.  wir redu-
zieren die klimaschädlichen Co2-Emissionen und 
vermeiden zukünftig die risiken der Atomkraft. 
wir können uns nicht über Umweltschäden und 
risiken durch die Urangewinnung und Kohleförde-
rung beklagen, wenn wir nicht gleichzeitig bereit 
sind, die Veränderungen durch windkraft, photo-
voltaikanlagen und Stromtrassen zu akzeptieren.

Aufgabe der politik ist es nun, den Ausbau der 
Erneuerbaren-Energien-Anlagen möglichst effizi-
ent zu gestalten und aufeinander abzustimmen. 
Das wird die Akzeptanz für die bevorstehenden 
Veränderungen in unserem land steigern – in der 
Bevölkerung und in der politik. ◆

Als erstes kommt der 
Bagger. erneuerbare 
energie heißt, dass wir 
Stromtrassen und viele 
Wind- und Photo-
voltaikkraftwerke 
bauen müssen, die 
viel Flächen in 
Anspruch neh-
men.
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wir sind mit der Sozialen Marktwirtschaft gut 
gefahren. Aber die welt dreht sich weiter. Heute 
stehen wir vor ganz anderen problemen als die 
Väter dieser wirtschaftsordnung im vorigen Jahr-
hundert. Soziale Marktwirtschaft ist mehr als das 
ausschließliche Trachten auf wertsteigerung im 
Sinne von Shareholder Value. Deshalb müssen wir 
die richtschnur neu knüpfen. Drängende Fragen 
brauchen Antworten: wie können wirtschaft und 
wirtschaftspolitik künftig 
aussehen? wie entwickeln 
wir die Soziale Marktwirt-
schaft? wie sichern wir den 
sozialen Zusammenhalt?

Ein gutes Mittel zum Zweck 
ist CSr. Die Diskussion um 
Corporate Social respon-
sibility nimmt  Fahrt auf. Ursachen für die rückbe-
sinnung auf werte und Tugenden sind Unterneh-
mensskandale, die Finanz- und wirtschaftskrise 
2008/2009, die Folgen des Klimawandels oder 
probleme einer umweltverträglichen Mobilität. 
Modern verstanden ist CSr ein Teil der unterneh-
merischen Kernkompetenz: Es geht nicht darum, 
wie ein Betrieb seine gewinne ausgibt, sondern 
wie er sie verdient. Das schließt die Verantwor-
tung für produkte und Arbeitsbedingungen ein.

wir reden nicht über ein Sonntagsthema, das 
an werktagen in der Schublade verschwindet. 

Über die CSr-Berichterstattungspflicht für 
größere Firmen, wie sie die EU plant, kann man 
streiten und muss sie nicht für gut halten. Aber 
in der Auseinandersetzung darüber wird ein 
wichtigerer punkt vernachlässigt: der Zusam-
menhang zwischen CSr und wettbewerbsfähig-
keit. Durch die strategische Nutzung von CSr 
können Betriebe ihre wettbewerbsfähigkeit 
steigern, Kosten senken, risiken minimieren, ihr 

Ansehen verbessern und 
eine win-win-Situation 
für Unternehmen und 
gesellschaft erreichen.

Mit CSr können wir auf 
Bewährtes zurückgrei-
fen – auf den Begriff des 
ehrbaren Kaufmanns, 

der werte und Tugenden hochhält. Dieser 
Typus ist namentlich in den vielen Familien-
betrieben zu Hause, die mehr 90 prozent aller 
Betriebe ausmachen. Ein Schwerpunkt mei-
ner Arbeit lautet deshalb „Nrw – Heimat der 
Familienbetriebe“. So verbessern wir in Nrw 
die Unternehmensorientierung der Verwaltun-
gen und bauen Bürokratie ab: Aus mehr als 
100 Stellen bei der Fördergeld-Bewilligung 
haben wir weniger als zehn gemacht – und 
kein gesetzentwurf mit wirtschaftsbezug 
gelangt ins Kabinett, bevor nicht eine neu-
trale Clearingstelle darüber beraten hat.

Enkelfähig“ ist der Geheimcode  
für Wirtschaft und Energiewende
Wir brauchen Gewinn, um einen Betrieb zu erhalten. Und nicht:  
Wir brauchen einen Betrieb, um Gewinn zu erwirtschaften  |  Von Garrelt Duin

Enkelfähigkeit  
und Vermögenssteuer beißen 

sich. Diese Substanzsteuer 
greift einer nachhaltigen  

Entwicklung  
in die Speichen.
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Garrelt Duin ist Minister für wirtschaft, Energie, Industrie, 
Mittelstand und Handwerk des landes Nordrhein-westfalen.  
Bis Juni 2012 war er wirtschaftspolitischer Sprecher  
der SpD-Bundestagsfraktion. Für den HAUpTSTADTBrIEF  
skizziert er den sozialdemokratischen Ansatz  
einer marktorientierten wirtschaftspolitik.
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was aber zeichnet einen guten Familienbetrieb 
aus? Allgemein gültige Kriterien sind generatio-
nenfolge, Familienstrategie und Unternehmensent-
wicklung. Kern des Erfolgs ist die Einheit von Eigen-
tum, Kontrolle und risiko. Das Denken in generati-
onen ist ein Alleinstellungsmerkmal. Es schien fast 
verschüttet durch die Form anonymer Kapitalge-
sellschaften, deren einzige richtschnur der Bör-
senkurs ist. Viele Menschen haben dieses aus-
schließliche Trachten nach dem Börsenkurs satt.

Eine lehre aus der jüngsten wirtschaftskrise: 
Unternehmen, die gewinne machen, sind noch 
lange nicht gesund. Ein gesundes Unternehmen 
steht Krisen durch, wenn es vorher reserven 
bildete und diese nicht an Aktionäre, Manager 
oder Arbeitnehmer ausschütten musste. Deshalb 
gilt: Familienunternehmen sind die personifizierte 
Nachhaltigkeit. Vorne steht das Erfolgskriterium 
„Überleben“. gewinn ja, aber ihm gilt nicht allein 
das Streben. Der größte Teil des gewinns fließt 
in Erhalt und wachstum des Familienbetriebs. 
Nach dem Motto: wir brauchen gewinn, um den 
Betrieb zu erhalten. Und nicht: wir brauchen 
den Betrieb, um gewinn zu erwirtschaften.

Der geheimcode eines Familienunternehmens 
lautet: Der Betrieb muss „enkelfähig“ sein. 
Diese Denkweise an die übernächste generation 
führt zu einer anderen Unternehmenskultur als 
in Ags mit Vorständen mit Fünf-Jahres-Verträ-
gen. Mit Blick auf meine partei sage ich auch: 
Enkelfähigkeit und Vermögenssteuern beißen 
sich. Diese Art der Substanzsteuer greift einer 
nachhaltigen Entwicklung in die Speichen.

Enkelfähig muss auch unsere Energiewende wer-
den. Das neue Strommarktmodell, das Minister 
gabriel auf einen guten weg bringt, muss sich haar-
scharf nach dem magischen Dreieck der Energie 
richten. Es hat drei gleich lange Seiten: ökonomisch 
– sozial – ökologisch. wenn politik der Ökologie 
den Vorrang einräumt, untergräbt sie langfristig die 
ökonomische und soziale Stabilität unseres landes.

Deshalb verlangt moderne Energiepolitik die 
Einsicht in eine für viele unbequeme Notwendig-
keit: windstrom braucht Kohle und gas – und 
windräder brauchen Stahl, Kupfer, gusseisen, 
Beton, glasfaser, Epoxidharz, lacke und Metalle 
der Seltenen Erden. ◆

Familienunternehmen sind die personifizierte Nachhaltigkeit. Im Bild die elektronik-Fertigung bei Hella in Lippstadt, Nord-
rhein-Westfalen. Seit 1923 hält die Familie Hueck die Mehrheit an diesem bedeutenden Zulieferer der Automobilindustrie.
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Die elegante Armatur verfügt über eine zusätzliche, integrierte Heißwasserbedienung. 
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Symbiose aus innovativer Technik und perfekter Funktionalität. Mehr heiße Vorteile und 
gute Ideen rund um Spülen und Armaturen finden Sie beim Fachhandel oder im Internet. 
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Es ist unbestritten, dass Frauen in Führungs-
positionen in der wirtschaft noch unterreprä-
sentiert sind. Hier sind wir noch lange nicht 
da, wo wir sein sollten und könnten. Doch ein 
Umdenken ist spürbar und sichtbar. ob in mit-
telständischen Unternehmen oder in Konzer-
nen – die geschäftsführungen, Vorstände und 
Aufsichtsräte sind heute gemischter als noch 
vor wenigen Jahren. Eine positive Entwicklung, 
die sich aber noch verstärken muss und wird.

Nicht erst seit politik und Öffentlichkeit so 
intensiv über die Frauenquote debattieren, 
beschäftigen wir uns bei Henkel mit der För-
derung von Frauen in 
Managementpositionen. 
Diversity, also die Förde-
rung von Vielfalt inner-
halb der Belegschaft, 
ist fester Bestandteil 
unserer Unternehmens-
strategie. 2007 haben wir dafür einen eige-
nen Bereich „Diversity & Inclusion“ etabliert, 
der das Thema strategisch vorantreibt. Dazu 
gehört natürlich auch die Förderung von 
Frauen im Management. So ist es uns gelun-
gen, den Anteil von Frauen in Führungsposi-
tionen kontinuierlich von rund 26 prozent im 
Jahr 2008 auf heute über 31 prozent zu stei-
gern. Damit nimmt Henkel unter den DAx-30-
Unternehmen eine führende position ein. Und 
wir wollen diese position weiter ausbauen.

Denn wir sind davon überzeugt, dass die Ein-
bindung von Menschen mit unterschiedlichen 
Erfahrungen, Ideen und Nationalitäten ent-
scheidend für die wettbewerbs- und Zukunfts-
fähigkeit eines globalen Unternehmens ist. In 
der heutigen Arbeitswelt, in der die Erwerbs-
bevölkerung altert und sogar schrumpft und 
in der sich die Halbwertzeit des wissens 
ständig verkleinert, ist eine Öffnung zur Viel-
falt dringend nötig, um dem Talente- und 
Fachkräftemangel erfolgreich zu begegnen.

Bei Diversity geht es uns jedoch nicht um Quoten-
erfüllung. Unser Ziel ist es, den Anteil von Frauen in 

Führungspositionen stetig 
weiter zu erhöhen – aller-
dings nicht über eine bin-
dende Quote. Entscheidend 
ist, dass wir die notwendi-
gen rahmenbedingungen 
schaffen, die es unseren 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ermöglichen, 
ihre Karriere mit ihrer privaten lebensplanung 
zu vereinbaren. Denn eines ist klar: Als globales 
Unternehmen können wir es uns nicht leisten, 
auf das potenzial hochqualifizierter Kräfte zu 
verzichten. Das gilt für Frauen wie für Männer.

Die jeweilige Qualifikation ist für uns dabei das 
einzige Kriterium – es gibt bei der Stellenbeset-
zung den Ausschlag. Fachliche und persönliche 
Kompetenz stehen an oberster Stelle, leis-

Bei uns geht Qualität vor Quote
Der Anteil von Frauen in Führungspositionen liegt bei Henkel  
derzeit bei über 31 Prozent – dabei ist die Qualifikation das einzige Kriterium  
bei jeder Stellenbesetzung  |  Von Simone Bagel-Trah
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Dr. Simone Bagel-Trah ist seit 2009 Vorsitzende des gesellschafterausschusses 
und Aufsichtsratsvorsitzende der Henkel Ag & Co. KgaA –  
als erste Frau in einem DAx-Unternehmen. Für den HAUpTSTADTBrIEF  
erläutert die Unternehmenslenkerin, warum sie die Firmenpolitik  
von Henkel einer staatlichen Quotenregelung vorzieht.

tung muss an objektiv messbaren parametern 
festgemacht werden können. wenn wir heute 
eine Stelle besetzen, haben wir dennoch eine 
klare Vorgabe: Eine person unter den letzten 
drei zur Auswahl stehenden Kandidatinnen 
und Kandidaten, muss jemand sein, der die 
Vielfalt-Kriterien im Hinblick auf geschlecht, 
Alter oder Nationalität erfüllt. Doch den Job 
bekommt letztlich immer der oder die Beste. 
Denn: geschlecht darf nicht als Qualifikation 

gelten. Keine Frau will eine Quotenfrau sein. 
Zudem sorgen Quoten nicht so sehr für Chancen-
gleichheit, als vielmehr für Ergebnisgleichheit.

Für mich geht es nicht darum, dass Frauen 
sich gegen Männer durchsetzen. Das Ziel ist, 
dass Frauen ihre Chancen erhalten und diese 
annehmen, um beruflich voranzukommen. 
Dazu gehört auch, sich seiner Fähigkeiten 
und seiner wünsche bewusst zu sein und 
Karrierechancen selbstbewusst zu ergreifen. 
Damit Frauen in einem Unternehmen Karri-
ere machen können, müssen die rahmenbe-
dingungen im jeweiligen Betrieb stimmen. 
Dazu gehören flexible Arbeitsbedingungen.

In Zeiten von Job-Sharing-Modellen, Teilzeitar-
beitsmöglichkeiten, Heimarbeit und der Nutzung 
mobiler Kommunikation wird unser Arbeiten 
immer flexibler und unabhängiger von Zeit und 
ort. Es geht nicht mehr in erster linie darum, am 
Arbeitsort anwesend zu sein, sondern darum, 
ein bestimmtes leistungspensum zu erfüllen. 
wir wollen weg von einer veralteten präsenz-
kultur, hin zu einer ergebnisorientierten leis-
tungskultur. Dahinter steckt die Erkenntnis, dass 

sich Fähigkeiten und Talente nur dann optimal 
nutzen lassen, wenn die Mitarbeitenden auch 
die Herausforderungen von beruflichem und 
privatem leben erfolgreich meistern können.

Der Anteil von Frauen in Führungspositionen 
liegt bei Henkel heute über 31 prozent. Unser 
Ziel ist es, diesen Anteil um ein bis zwei pro-
zentpunkte pro Jahr weltweit zu erhöhen. Ich 
bin sehr zuversichtlich, dass uns dies gelingt. 
Bereits die Hälfte der Anwärter in unserem 
„Talent-pool“ ist heute weiblich. Das wird sich 
früher oder später auch in unseren oberen 
Führungsebenen widerspiegeln – auch ohne 
Quotenregelung. ◆

Geschlecht darf nicht  
als Qualifikation gelten.  

Keine Frau will eine  
Quotenfrau sein.

Frauen in Führungspositionen in der Wirtschaft – kein Unternehmen kann es sich heute mehr leisten, auf ihre Potentiale zu 
verzichten. Hier begrüßt die Aufsichtsratsvorsitzende Simone Bagel-Trah die Aktionäre der Henkel-Hauptversammlung 2013.
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Männer sind vom Mars, Frauen von der Venus, 
heißt es. wäre dem tatsächlich so, brauchten wir 
über das Thema Quotenregelung nicht zu reden. 
Beide geschlechter sind aber vom selben plane-
ten, wenn auch – was das geflügelte wort wohl 
veranschaulichen will – verschieden. Und das ist 
auch gut so, nicht zuletzt fürs geschäft. Firmen, 
projektgruppen, Behörden, Vereine, parteien, 
parlamente – sie alle profitieren von der Unter-
schiedlichkeit der geschlechter. Und Unterneh-
men mit einem ordentlichen 
Anteil weiblicher Führungs-
kräfte sind denen, bei denen 
man die Frauen suchen 
muss, überlegen. Diskus-
sionskultur, Betriebsklima, 
strategische Ansätze, pr, 
Marketing – alles dies wird 
besser bei entsprechender 
weiblicher Beteiligung.

ob es als Zielgruppe um Kunden, Mitglieder, 
wähler geht – die Hälfte (in Deutschland genau 
genommen sogar die Mehrheit) der Bevölkerung 
ist weiblich. wie kann es da überhaupt sinnvoll 
sein, einseitig auf männliches personal oder 
männliche Führung zu setzen? Und wo das so ist, 
wo unterhalb der Führungsetage die vielzitierte 
„gläserne Decke“ eingezogen und der Frauenan-
teil an der Spitze entsprechend gering ist, dort 
wird es auch keine ambitionierten, hochqualifi-

zierten Frauen hinziehen. Die gehen dann eben 
in ein anderes Unternehmen. wer kann sich das 
in Zeiten des Fachkräftemangels leisten? Unter-
nehmen brauchen weibliche Führungskräfte. 
So viel zur betriebswirtschaftlichen Vernunft.

Nun zur politik: Es ist natürlich auch gesell-
schaftspolitisch gewollt, dass Frauen in Füh-
rungspositionen kommen. Trotzdem darf die 
politik nicht den Fehler begehen, hier mittels 

Quote hineinzuregieren. 
generell – eine banale, 
aber häufig missachtete 
weisheit – sollte politische 
regulierung ein mit Bedacht 
einzusetzendes Instrument 
sein. Das gilt vor allem für 
die Ökonomie, die davon 
lebt, dass ein weiter Spiel-
raum für freie Entscheidung 
herrscht. Darum halte ich 

die politisch verordnete feste Frauenquote für 
einen Eingriff in die unternehmerische Freiheit, 
der der sozialen Marktwirtschaft zuwiderläuft.

Und ich möchte noch weiter gehen: Die Quote 
es ist auch ein Eingriff in die Freiheit der Frau. 
Ich habe in Diskussion zum Thema wahrge-
nommen, dass besonders die jüngeren Frauen, 
die ja eigentlich von einer verbindlichen Quote 
profitieren sollen, diese ablehnen. Das nach-

Die Quote ignoriert den Markt  
und die Wünsche von Frauen
Eine zentral verordnete Frauenquote ist kein sinnvolles Instrument –  
was statt dessen dringend nottut, ist Gleichbezahlung  |  Von Katrin Albsteiger
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Katrin Albsteiger ist Mitglied des Deutschen Bundestages 
und Mitglied im parteivorstand der CSU. Von 2011 bis 2013 war sie  
landesvorsitzende der Jungen Union Bayerns – als erste Frau in diesem Amt. 
Für den HAUpTSTADTBrIEF erläutert die CSU-politikerin, warum sie  
die Einführung einer festen Frauenquote für Führungskräfte ablehnt.

 Die politisch  
verordnete Quote  

ist ein Eingriff in die  
unternehmerische Freiheit  

und läuft der sozialen  
Marktwirtschaft  

zuwider.

Natürlich lecker.

www.brandt-zwieback.de
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Markenzwieback doch einmal 
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und ein gutes Buch.
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teilige Etikett „Quotenfrau“ haftet dann näm-
lich an jeder Frau mit entsprechendem posten, 
völlig unabhängig davon, was sie leistet.

Die zentral verordnete Frauenquote nach dem 
Motto „wir wissen, was gut für euch ist“ ist kein 
sinnvolles Instrument, um den Frauenanteil zu 
erhöhen. Etwas 
anderes ist es, wenn 
ein Unternehmen 
sich selbst eine 
solche Zielmarke 
gibt. Die politik 
aber hat sich hier 
herauszuhalten. 
Starre, politisch 
vorgegebene Quo-
ten werden keine 
Verbesserung für 
Frauen in Führungs-
positionen ergeben. 
Von maßgeschnei-
derten, betriebsspe-
zifischen lösungen 
dagegen werden 
letztlich Arbeitneh-
mer wie Arbeitge-
ber gleichermaßen 
profitieren – das 
jedoch ist nicht 
Sache der politik.

Die politisch verord-
nete Frauenquote 
ist nichts weiter als 
eine kurzfristige 
Maßnahme, die 
von den wirklich 
notwendigen Ver-
änderungen ablenkt. Denn: Quotenregelungen 
fördern vor allem jene Frauen, die ebenso wie 
die meisten ihrer männlichen Kollegen ununter-
brochene Karriereverläufe haben. Auch diese 
Frauen haben es vielfach nicht leicht – unsere 
politische Unterstützung aber brauchen vor 
allem die Mütter, die für die Kindererziehung 
ihren Beruf für einige Zeit zurückgestellt haben. 

Und diese arbeiten in der regel auf einer ande-
ren als der Führungsetage. An ihnen geht die 
aktuell geführte Quotendiskussion völlig vorbei.

Ich plädiere für eine marktwirtschaftliche 
lösung: Zum einen muss Schluss sein mit der 
unterschiedlichen Bezahlung von Männern und 

Frauen für vergleich-
bare Arbeit. Dann 
werden auch Män-
ner öfter Elternzeit 
nehmen – und das 
Argument, dass 
Frauen es deshalb 
nicht nach oben 
schaffen, weil sie 
sich zwischendurch 
um ihre Kinder 
kümmerten, zieht 
nicht mehr. Solange 
es aber günstiger 
ist, wenn der Mann 
nach der geburt des 
Kindes weiterarbei-
tet und die Frau zu 
Hause bleibt, wird 
sich nichts an den 
einseitig negativen 
Auswirkungen von 
Familiengründung 
auf die Karrieren 
von Frauen ändern.

Zum anderen muss 
es langfristig Ziel 
sein, die Vereinbar-
keit von Beruf und 
Familie für Frauen 
und für Männer 

nachhaltig zu verbessern. Flexible Arbeitszeit, 
Teilzeit, Job-Sharing, Arbeit vom Home-office 
aus müssen zu anerkannten und respektierten 
Arbeitsformen werden. Das käme nicht nur den 
Frauen in der Führungsetage zugute, sondern 
würde dafür sorgen, dass es mehr Frauen nach 
oben schaffen – und entspräche den prinzipien 
der sozialen Marktwirtschaft. ◆

Frauen in Führungspositionen in der Politik – die Wählerinnen 
haben ein Recht darauf, ihrem Anteil an der Bevölkerung gemäß 
repräsentiert zu sein. Am 14. Februar 2014 spricht Katrin Albsteiger 
zum ersten Mal zu den Abgeordneten des Deutschen Bundestags.
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ESTA Apparatebau GmbH & Co. KG –  
Für saubere Luft am Arbeitsplatz
ESTA ist eines der führenden Unternehmen im Bereich der Absaugtechnik. Seit mehr als 40 Jahren 

bietet das Familienunternehmen überall dort, wo bei Fertigungsprozessen Staub, Rauch oder Späne 

entstehen, ein breites Spektrum an innovativen Produkten und maßgeschneiderten Lösungen – für 

unterschiedlichste Branchen und Anwendungsbereiche. 

Die Produktpalette umfasst neben mobilen und stationären Entstaubern auch Industriesauger, 

Schweißrauchfilter, Ölnebelabscheider, Absauggebläse, Absaugarme und zentrale Absauganlagen. 

Denn reine Luft am Arbeitsplatz ist nicht nur eine berufsgenossenschaftliche Forderung zum 

Gesundheitsschutz der Beschäftigten, sie steigert nachweislich die Produktivität am Arbeitsplatz. 

Mit Sitz im bayerischen Senden vertreibt ESTA sein umfangreiches Gerätesortiment mit eigenen 

Niederlassungen und Vertriebspartnern weltweit. 

Das Vertriebs- und Montagezentrum in Senden spiegelt die Philosophie und den Anspruch des 

Unternehmens in Bezug auf Qualität, Funktion und Design der Geräte wider. Dabei nutzt das Ener-

giekonzept der „gläsernen Fabrik“ ausschließlich regenerative Energien. Ein Zeichen für Verantwor-

tungsbewusstsein, das auch den Umgang mit den eigenen Mitarbeitern prägt. Das Ergebnis ist ein 

hoch motiviertes Team, das sich mit Leidenschaft für die Belange der Kunden einsetzt und so die 

Basis für den weltweiten Erfolg geschaffen hat.

Gewinner des Ausbildungs-Ass 2012 –  
Förderpreis der Jungen Deutschen Wirtschaft

Die Caritas und das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg
verleihen der

ESTA Apparatebau GmbH & Co. KG
in Senden

im Rahmen des Mittelstandspreises für soziale Verantwortung den Titel

SOZIAL ENGAGIERT 2013

und danken für das gesellschaftliche Engagement.

Urkunde

2013

Schirmherren Veranstalter

Bischof Dr. Gebhard Fürst Dr. Nils Schmid MdL Prälat Wolfgang Tripp Rolf Schumacher 
Diözese Rottenburg-Stuttgart Minister für Finanzen Diözesancaritasdirektor Ministerialdirektor

und Wirtschaft

Urkunde Sozial Engagiert 2013 – Caritas und das 
Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden-
Württemberg

ESTA Apparatebau GmbH & Co. KG  ·  Gotenstraße 2– 6  ·  89250 Senden  ·  Telefon 07307 804-0  ·  Fax 07307 804-500  ·  info@esta.com

Die ganze Welt der Absaugtechnik

Wenn’s um Absaugung geht – www. .com

Anzeige - Der Hauptstadtbrief - Dezember 2013.indd   1 27.11.2013   15:48:44
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Der am 7. Februar veröffentlichte EZB-Beschluss 
des Bundesverfassungsgerichts vom 14. Januar 
2014 ist ein verfassungsrechtlicher paukenschlag: 
Mit ihrem oMT-programm, also mit der Ankün-
digung, zur „rettung des Euro“ Staatsanleihen 
von problemstaaten wenn nötig in unbegrenzter 
Höhe zu kaufen, überschreitet die Europäische 
Zentralbank (EZB) – so das Bundesverfassungsge-
richt – ihr auf die wahrung 
der preisstabilität ausge-
richtetes geldpolitisches 
Mandat und greift in die 
wirtschaftspolitischen Kom-
petenzen über, die nach 
dem Vertrag von Maas-
tricht – jetzt: Vertrag über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV) – den Mitgliedstaaten 
zustehen. Die Entscheidung ist ein klarer Etappen-
sieg für peter gauweiler und die anderen Kläger; 
das Bundesverfassungsgericht hat ihnen in vollem 
Umfang recht gegeben. Sie ist eine Niederlage für 
die Bundesregierung und den Bundestag, die das 
rechtswidrige Handeln der EZB verteidigt hatten.

Ökonomisch betrachtet hat sich das im September 
2012 verkündete oMT-programm zwar insofern 
als „Erfolg“ erwiesen, als es die Finanzmärkte 
beruhigt und zu einer drastischen Senkung der 
Staatsanleihenrenditen in den betreffenden 
Staaten geführt hat. Für die gläubiger der pro-
blemstaaten wirkt das programm als Ausfall-
versicherung, so dass sie nur noch geringere 

risikoaufschläge auf die 
Zinsen verlangen müssen.

EZB-präsident Draghi hat 
damit sein Ziel erreicht. 
Aber hierin liegt zugleich 
das problem: Nach der 

Konzeption des AEUV ist jeder Staat für seine 
wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik – also für 
die Einnahmen und vor allem für die Ausgaben 
des Staates – selbst verantwortlich; konsequen-
terweise muss er das Konkursrisiko selber tragen, 
wenn er sich überschuldet. Daher liegt es in der 
Konzeption des Vertrages, dass die Märkte auf 
Überschuldung mit Zinserhöhungen reagieren. 
Das Bail-out-Verbot (Hilfeleistungsverbot) soll als 
marktwirtschaftliche Schuldenbremse wirken.

risikoaufschläge auf Zinsen unsolide finanzierter 
Staaten erschweren diesen Staaten eine zusätz-
liche Verschuldung und sind ein starker Anreiz, 
die Finanzen in ordnung zu bringen. Diese vom 
Vertrag gewünschte wirkung wird durch das 

Verfassungsrichter dulden  
die Kompetenzanmaßung der EZB nicht
Das Bundesverfassungsgericht erklärt das Staatsanleihen-Kaufprogramm  
der Europäischen Zentralbank für rechtswidrig   |  Von Dietrich Murswiek

Eine so klare  
und eindeutige Entscheidung 

gegen die EZB hatte kaum 
jemand erwartet.

oMT-programm unterminiert. Es führt der Sache 
nach zu einer Vergemeinschaftung der Staats-
schulden und erleichtert es hochverschuldeten 
Staaten, sich noch weiter zu verschulden und 
die Kosten ihrer unsoliden politik, die Kosten 
beispielsweise für frühes renteneintrittsal-
ter oder mangelnde Steuereintreibung, auf die 
Steuerzahler anderer Staaten abzuwälzen.

Verfassungswidrig ist das oMT-programm des-
halb, weil die EZB ohne demokratische legitima-
tion handelt, wenn sie ihr streng auf die geldpolitik 
begrenztes Mandat überschreitet. Hinzu kommt, 
dass die Staatsanleihenkäufe die nationalen 
Haushalte mit hohen Milliardenrisiken belasten, 
ohne dass die nationalen parlamente dies bewilligt 
haben. Das ist ein Übergriff in die Budgethoheit 
der Mitgliedstaaten. Ich habe das im HAUpTSTADT-
BrIEF 117 (Seiten 33-41) ausführlich erläutert.

In seiner sorgfältig begründeten Entscheidung 
legt das Bundesverfassungsgericht im einzelnen 
dar, aus welchen gründen das Staatsanleihen-
Kaufprogramm das Mandat der EZB überschreitet. 
Insbesondere stellt das Bundesverfassungsge-
richt fest, es sei nicht Sache der EZB, sondern der 
Mitgliedstaaten, darüber zu entscheiden, ob und 
mit welchen Mitteln einzelne Eurostaaten vor dem 
Bankrott gerettet und in welchem Umfang dafür 

Steuergelder eingesetzt werden sollen. Zudem 
verstoße die EZB gegen das im AEUV geregelte 
Verbot monetärer Haushaltsfinanzierung.

Mario Draghi hatte versucht, die Staatsanlei-
henkäufe damit zu rechtfertigen, dass sie einer 
„Störung des geldpolitischen Transmissionsme-
chanismus“ entgegenwirken sollen. Dieser Begriff 
aus dem Fachchinesisch der Zentralbankbürokra-
tie sollte als Nebelkerze wirken, die die Macht-
anmaßung der EZB verschleiert. Die Karlsruher 
richter haben dies erkannt: Eine Maßnahme, 
die der Staatsfinanzierung diene, schreiben sie, 
werde nicht dadurch zu einer vom Mandat der 
EZB gedeckten geldpolitischen Maßnahme, dass 
sie unter Umständen auch zur Erreichung geld-
politischer Zielsetzungen beitragen könne.

Eine so klare und eindeutige Entscheidung gegen 
die EZB hatte kaum jemand erwartet. Dass es dazu 
gekommen ist, liegt wohl auch daran, dass sich die 
Bundesbank im Verfassungsprozess eindeutig auf 
die Seite der Kläger gestellt hat. Bundesbankpräsi-
dent Jens weidmann gebührt Anerkennung dafür, 
dass er gegen die große Mehrheit im EZB-rat ent-
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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  
im Verfahren gegen die EZB vor dem Bundesverfassungsgericht.  
Für den HAUpTSTADTBrIEF erläutert er Inhalt und Folgen  
der Karlsruher EZB-Entscheidung vom 14. Januar 2014.

7. Februar 2014: Das Bundesverfassungsgericht veröffentlicht sei-
nen mit Spannung erwarteten eZB-Beschluss. es erklärt das Vorha-
ben von eZB-chef Draghi (rechts), überschuldete euroländer nach 
eigenem Gutdünken retten zu wollen, für Kompetenzanmaßung.

Die Abkürzung oMT steht für „outright Monetary Transactions“ 
(„Endgültige geldpolitische geschäfte“), in Bundesbankkreisen 
sarkastisch mit „outside Mandate Transactions“ („Mandats-
überschreitende Transaktionen“) entschlüsselt. Das am 6. Sep-
tember 2012 verkündete oMT-programm ist auf den im Volumen 
unbegrenzten Ankauf von Staatsanleihen finanziell klammer 
Staaten ausgerichtet und dient dazu, die Zinsen für Anleihen 
dieser Staaten zu verringern und ihnen so die Aufnahme neuer 
Kredite zu erleichtern.
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schieden und standhaft die geldpolitischen grund-
sätze der Bundesbank verteidigt und vor dem 
Bundesverfassungsgericht die rechtfertigungs-
versuche der EZB überzeugend widerlegt hat.

Bundesregierung und Bundestag haben sich ver-
fassungswidrig verhalten, indem sie es unterlas-
sen haben, gegen das rechtswidrige Handeln der 
EZB vorzugehen. Bundestag und Bundesregierung 
dürfen, sagt das Bundesverfassungsgericht, „eine 
offensichtliche und strukturell bedeutsame Usur-
pation von Hoheitsrechten durch organe der Euro-
päischen Union nicht einfach geschehen lassen“.

Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 
ist noch nicht endgültig. Das gericht hat das 
Verfahren ausgesetzt und die Sache dem Europäi-
schen gerichtshof (EugH) in luxemburg vorgelegt, 
damit dieser die Vereinbarkeit des oMT-pro-
gramms mit dem AEUV und 
mit der Satzung der EZB 
prüft. Die Vorlage an den 
EugH ist in der Öffentlich-
keit teilweise als Schwäche 
des Bundesverfassungs-
gerichts, als fehlender Mut 
zu einer eigenen Entschei-
dung verstanden worden. Das ist nicht richtig. Als 
Mitglied der EU ist Deutschland in ein gestuftes 
rechtssystem eingebunden, in dem das Europa-
recht Vorrang vor dem nationalen recht hat. Für die 
Auslegung des Europarechts aber und für die Ent-
scheidung über die gültigkeit von Handlungen der 
EU-organe ist vornehmlich der EugH zuständig.

Hängt die Entscheidung eines nationalen gerichts 
von der Auslegung des Europarechts ab, so ist 
das gericht verpflichtet, die Sache dem EugH 
vorzulegen. Das bedeutet nicht, dass sich das 
Bundesverfassungsgericht bedingungslos dem 
EugH unterwirft. Im gegenteil: Das Bundesver-
fassungsgericht betont, dass es selbst das letzte 
wort hat, wenn ein EU-organ seine Kompetenzen 
offensichtlich überschreitet. Karlsruhe nimmt 
für sich die sogenannte Ultra-vires-Kontrolle 
in Anspruch, also die Kompetenz, über Kom-
petenzüberschreitungen der EU zu urteilen.

Daran ändert die Vorlage an den luxemburger 
gerichtshof nichts. Im „Kooperationsverhältnis“ 
zwischen EugH und Bundesverfassungsgericht 
gibt dieses zunächst dem EugH gelegenheit, das 
Europarecht auszulegen. Dann geht die Sache 
zurück nach Karlsruhe, und die Bundesverfas-
sungsrichter entscheiden, ob der angegriffene 
Hoheitsakt – hier das oMT-programm – im 
lichte der Auslegung dieses Akts und der ver-
traglichen Maßstabsnormen durch den EugH 
die Kompetenzen offenkundig und in struk-
turell bedeutsamer weise überschreitet.

Das Bundesverfassungsgericht hat in hochpoliti-
schen Verfahren, welche die europäische Integra-
tion betrafen, regelmäßig Ja-aber-Entscheidungen 
getroffen: Die richter stellten sich einem mit 
großer parlamentsmehrheit beschlossenen völ-
kerrechtlichen Vertrag nicht in den weg, ordneten 

aber Auflagen an, die von 
den deutschen Staatsor-
ganen zu erfüllen waren, 
um Verfassungsverstöße 
zu beheben. Eine solche 
Ja-aber-Entscheidung 
war hier nicht möglich. 
Denn einschränkende 

Auflagen kann das Bundesverfassungsgericht 
nur deutschen Staatsorganen, nicht aber der 
EZB vorschreiben. Der EugH hingegen könnte 
dies. Nun legen die Karlsruher richter ihren 
luxemburger Kollegen nahe, ihrerseits im wege 
einer „unionsrechtskonformen Auslegung“ ein-
schränkende Auflagen für das oMT-programm 
zu formulieren, bei deren Beachtung Karlsruhe 
bereit sein könnte, das programm zu akzep-
tieren. Diese Bedingungen haben es in sich:

• Der oMT-Beschluss müsste „so ausge-
legt oder in seiner gültigkeit beschränkt“ 
werden, dass er die Konditionalität der 
Hilfsprogramme von EFSF und ESM, der 
beiden Euro-„rettungsschirme“, nicht 
unterläuft. Dies setzt insbesondere vor-
aus, dass die Staatsanleihenkäufe ihrem 
Volumen nach klar begrenzt werden.

• Die Beteiligung der EZB an einem Schul-
denschnitt müsste ausgeschlossen sein.

• Eingriffe in die preisbildung am Markt müss-
ten soweit wie möglich vermieden werden.

Der Vorschlag des Bundesverfassungsgerichts, 
das oMT-programm mit Hilfe einer „unionsrechts-
konformen Auslegung“ zu retten, wirkt wie ein 
Kompromissangebot. Aber es ist ein vergiftetes 
Angebot. Falls der EugH die Anregung des Bun-
desverfassungsgerichts aufgreift und das oMT-
programm nur mit entsprechenden und hinrei-
chend präzisierten Auflagen akzeptiert, ist dieses 
programm praktisch tot. Denn seine wirkung 
beruht gerade auf dem unlimitierten Kaufver-
sprechen. Und der Zweck des programms besteht 
doch gerade darin, die preisbildung – nämlich die 
renditen der Staatsanleihen – zu beeinflussen.

was passiert, wenn der EugH sich auf den Vor-
schlag des Bundesverfassungsgerichts nicht 
einlässt? Falls der EugH das oMT-programm 
ohne Einschränkungen für rechtmäßig erklärt, 

wird dem Bundesverfassungsgericht kaum etwas 
anderes übrig bleiben, als der Bundesbank die 
Beteiligung an den Staatsanleihenkäufen zu 
verbieten und der Bundesregierung aufzuge-
ben, politisch auf eine präzisierende Begren-
zung der EZB-Kompetenzen hinzuwirken.

wenn hingegen der EugH einige Einschränkungen 
für das oMT-programm formuliert, die jedoch hin-
ter den vom Bundesverfassungsgericht für notwen-
dig erachteten zurückbleiben, wird es besonders 
spannend: werden die richter dann den Mut und 
die Standfestigkeit beweisen, ihre position auch 
gegen ein entgegenstehendes EugH-Urteil zu 
behaupten? Bürger und Kapitalanleger sollten sich 
jedenfalls nicht allein auf das Bundesverfassungs-
gericht verlassen. Individuelle Freiheit, Souve-
ränität und Eigenverantwortlichkeit der Staaten, 
Demokratie und rechtsstaatlichkeit müssen auch 
und in erster linie mit politischen Mitteln bewahrt 
werden. ◆Bundesbankpräsident  

Jens Weidmann hat die  
Rechtfertigungsversuche  

der EZB überzeugend  
widerlegt.
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wie nur wenige andere deutsche worte hat 
es „angst“ international zu großer prominenz 
gebracht. wenn Deutschland nicht mit in den 
golfkrieg zieht oder sich im Zusammenhang mit 
der NSA-Affäre um das recht auf „informationelle 
Selbstbestimmung“ sorgt, dann belächelt man 
die Deutschen gern wegen ihrer „german angst“.

Die Haltung von wirtschaftswissenschaftlern in 
Deutschland war für Mario Draghi Anlass für sol-
chen Spott. Zur Jahreswende sprach er in einem 
Spiegel-Interview „Befürchtungen in Teilen der 
deutschen Öffentlichkeit“ an: „Jedes Mal hieß 
es, um gottes willen, dieser Italiener zerstört 
Deutschland. Es gab diese 
perverse Angst, dass sich 
die Dinge zum Schlechten 
entwickeln.“ (Nr. 1/2014 
vom 30.12.2013) Das 
gegenteil sei passiert. 
Habe er, der präsident der 
Europäischen Zentralbank 
(EZB), nicht angekündigt, alles Erforderliche zu 
tun, den Euro zu retten? Und setze die EZB diese 
Ankündigung mit dem oMT-programm nicht ganz 
wunderbar um? Mit diesem programm verspricht 
sie, im Ernstfall die Staatsschuldpapiere von 
Krisenstaaten aufzukaufen, sollte der rettungs-
schirm ESM Hilfsmaßnahmen beschließen.

In Deutschland hat sich mittlerweile das Bun-
desverfassungsgericht mit dem oMT-programm 
befasst und geprüft, ob die EZB damit ganz 

„angstfrei“ einfach ihr Mandat überschreitet. Ja, 
das tut sie, urteilten die Verfassungsrichter. Die 
EZB würde sich bei einer Anwendung des oMT-
programms vertragswidrig an der Finanzierung 
von Staatsschulden beteiligen – statt sich auf 
geldpolitik zu beschränken. (Eine Analyse und 
Bewertung des Urteils finden Sie in dem Beitrag 
von prof. Murswiek in dieser Ausgabe – Anm. d. 
red.). Das oMT-programm sollte die Beschrän-
kungen der „Feuerkraft“ des Europäischen Sta-
bilitätsmechanismus (ESM) überwinden. genau 
diese Beschränkung aber war es, wegen der 
sich der rettungsschirm ESM in früheren Verfas-
sungsgerichtsurteilen als verfassungskonform 

interpretieren ließ.

oberflächlich betrach-
tet muss man der EZB 
viel zu gute halten: die 
Inflation ist niedrig – 
fast zu niedrig und am 
rande der Deflation. 

Auch die Inflationserwartungen sind niedrig, 
jedenfalls für die nächsten Jahre. Die Zinsen für 
Staatsschulden der einstigen Krisenstaaten wie 
griechenland, Spanien, portugal oder Irland 
sind seit den Ankündigungen der EZB deutlich 
zurückgegangen. Eine akute Zuspitzung der Krise 
hat der EZB-präsident mit seiner Ankündigung 
abgewendet. Ein Auseinanderfallen der Euro-
zone in der nächsten Zeit wird seither allgemein 
als unwahrscheinlicher beurteilt. Irland hat sich 
jüngst erfolgreich am Kapitalmarkt ohne ESM-

Wer hat Angst vorm bösen Wort?
Bei der Kritik an der Eurorettung geht es nicht um „German angst“,  
sondern um gutes Geld – und europäisches Recht  |  Von Kai Konrad

Ein Auseinanderfallen  
der Eurozone in der nächsten 

Zeit wird jetzt allgemein  
als unwahrscheinlicher  

beurteilt.

garantien neues geld geliehen. Und Spanien 
will dem Beispiel folgen. Sind das nicht klare 
Indizien, die uns zuversichtlich machen sollten?

Beim deutschen Beobachter stellen sich da ganz 
neue Ängste ein. Mit ihrer praxis, Staatsanleihen 
von Krisenstaaten aufzukaufen, hat die EZB im 
Kern den Eintritt in eine Haftungsgemeinschaft 
der Eurostaaten vollzogen. Für Staatsschul-
den steht nun in letzter Konsequenz die EZB 
gerade: Bevor die Eurozone zerbricht, kauft 
die EZB die papiere der schwächsten glieder. 
Und das kann sie sprichwörtlich in beliebigem 
Umfang tun. Denn sie benutzt zum Kauf geld. 
Davon kann sie beliebige Summen herstellen.

was eine Haftungsgemeinschaft bewirkt, kann 
man im deutschen Föderalstaat studieren. Hier 

sind alle Bundesländer und der Bund selbst in 
einer Haftungsgemeinschaft. Sollten einzelne 
länder in eine extreme Haushaltsnotlage geraten, 
dann stehen in letzter Konsequenz die anderen 
und der Bund für die Schulden ein – so sie das 
noch können. So hat es das Bundesverfassungs-
gericht in zwei wichtigen Urteilen entschieden. 
Die Folge: Die Bundesländer zahlen praktisch 
alle die gleichen Zinsen für ihre Staatsschulden 
– obwohl sie wirtschaftlich sehr unterschiedlich 
dastehen. Einige sind kerngesund und kaum 
verschuldet. Für das land Bayern wird zu Ende 
Dezember 2013 eine Verschuldung von 2105 Euro 
pro Kopf ausgewiesen. Der Stadtstaat Bremen 
steht hingegen mit 30 012 Euro pro Bürger in der 
Kreide. Das ist sehr viel. So viel, dass sich Bre-
men aus seiner extremen Haushaltslage nicht 
aus eigener Kraft sanieren kann, sagen Exper-
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Prof. Dr. Kai A. Konrad ist Direktor am Max-planck-Institut für Steuerrecht 
und Öffentliche Finanzen in München. Für den HAUpTSTADTBrIEF  
setzt er sich mit einer antideutschen Einlassung von Mario Draghi,  
dem präsidenten der Europäischen Zentralbank, auseinander.  
Der hatte den Deutschen zur Jahreswende eine „perverse Angst“  
vor seiner Euro-rettungspolitik vorgeworfen.

Mario Draghi, Präsident der europäischen Zentralbank (hier im September 2013 bei der eurokonferenz in Riga), warf den 
Deutschen zur Jahreswende eine „perverse Angst“ vor seiner euro-Rettungspolitik vor. Da war es wieder, das böse Wort von 
der „German angst“. Dabei geht es den Germans nur um ihr gutes Geld, das sie nicht schlechtem hinterherwerfen wollen.
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ten. Trotzdem müssen die anderen länder oder 
der Bund derzeit nicht intervenieren. Bremen 
erhält am Kreditmarkt so viel geld, wie es haben 
möchte. Und zwar zu Zinsen, die sich praktisch 
kaum von denen für Bayern unterscheiden.

Die Konvergenz der Zinsen zwischen Krisenlän-
dern der Eurozone und Deutschland folgt der 
gleichen logik. In der Haftungsgemeinschaft 
gehen entweder alle länder der Eurozone in 
den ruin oder keines. Zinsunterschiede machen 
dann aber keinen Sinn mehr. Um die Zinskon-
vergenz zu erreichen, muss die EZB gar nicht 
aktiv intervenieren. Es genügt ihre Zusiche-
rung, dass sie gegebenenfalls einspringt.

Die Zinskonvergenz verschaffe den Krisenstaaten 
Zeit für reformen, heißt es. Das ist nicht falsch. 
leider nimmt sie auch die 
lust auf reformen. Statt 
dessen wird das Schulden-
machen attraktiver. Seine 
neuen Schulden kann der 
Schuldnerstaat zu 100 
prozent selbst verausga-
ben. Er mindert zwar den 
Spielraum für Schulden der anderen Eurostaaten 
und belastet die Bonität der Eurogruppe insge-
samt. Aber warum sollte das den Einzelstaat küm-
mern? Konsequent zu Ende gedacht treiben die 
Mitglieder der gemeinschaft das Spiel immer wei-
ter und am Ende zu weit. Dann verlieren die gläu-
biger das Vertrauen in die Eurozone insgesamt. 
Dann muss die Zentralbank massiv intervenieren. 
Dann droht auch der Zentralbank der glaubwür-
digkeitsverlust. Dann droht eine währungsreform.

Eine glaubwürdige Zentralbank stellt einen gro-
ßen Besitzstand dar. Unter normalen Umständen 
erwirtschaftet sie erhebliche gewinne. Vertrags-
gemäß werden diese gewinne der EZB an die 
Mitgliedsstaaten entsprechend der Kapitalanteile 
an der EZB verteilt. Verliert die EZB ihre glaub-
würdigkeit, geht dieser Besitzstand verloren. 
große länder mit einem hohen Kapitalanteil an 
der EZB verlieren mehr als kleine. Hinzu kommen 
die hohen Kosten, die sich aus den wirtschaftli-

chen Verwerfungen ergeben, die eine mögliche 
währungsreform mit sich bringt. Der amerika-
nische Historiker Feldman hat diese Kosten für 
die Hyperinflation 1922 beschrieben. Er nennt 
das Jahr 1922 „das Jahr des Dr. Mabuse“. wir 
erinnern uns: Dr. Mabuse ist der übermächtige 
Angstgegner von Sherlock Holmes. Und jawohl, 
da ist sie wieder, diese seltsame „angst“.

Andere Staaten wie die USA, Japan oder großbri-
tannien haben eigene Staatsschuldtitel en gros 
aufgekauft. Viel mehr als die EZB, heißt es gern. 
Die US-Zentralbank hat allein seit September 
2012 jeden Monat Titel für etwa 85 Milliarden 
US-Dollar erworben. Das Europäische System der 
Zentralbanken hatte zu schlimmsten Krisenzeiten 
einen Bestand von weniger als 250 Milliarden 
Euro gekauft. „peanuts“ im Vergleich, nicht wahr? 

Das Argument missach-
tet einen Unterschied: 
Der amerikanischen 
Zentralbank steht genau 
eine regierung der USA 
gegenüber, und nicht 
achtzehn miteinander 
um Kredit konkurrie-

rende Mitgliedsstaaten der Eurozone. Die US-
regierung belastet durch zusätzliche Schulden 
die USA. Ein einzelnes Euroland belastet mit 
seinen Schulden in allererster linie die Bonität 
der gesamten Eurozone, also vor allem die der 
anderen Euroländer. wer hohe Schulden hat und 
alleine dafür gerade steht, mag konsolidieren. 
wer hohe Schulden hat, für die andere haften, 
wird einfach noch höhere Schulden machen.

Eines können wir von den Interventionen der 
Zentralbanken in Japan oder den USA trotzdem 
lernen: Die Taschen der Zentralbanken sind tief 
und die Anleger geduldig. Es kann lange dauern, 
bis die Kreditgeber das Vertrauen verlieren. Es 
kann also viele Jahre ruhig bleiben, bis sich die 
lage im Euroraum wieder zuspitzt. Diese nächste 
Krise betrifft dann aber die glaubwürdigkeit der 
EZB. gern würde ich für diese Jahre die deutsche 
Angst abstreifen und mir italienische Zuversicht 
überziehen. Damit lebte es sich glücklicher. ◆

Es kann also  
viele Jahre ruhig bleiben.  

Die nächste Krise betrifft dann 
aber die Glaubwürdigkeit  

der EZB.
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Es mehren sich die Stimmen, die das Ende des 
Euro als gemeinschaftswährung fordern. So 
plädiert der Franzose François Heisbourg für 
ein geordnetes Aufbrechen der Eurozone. Die 
nationalen währungen sollten mittels Kapital-
kontrollen wiedereingeführt werden, der Euro 
verbliebe lediglich als Verrechnungseinheit. Der 
deutsche Ökonom Hans-werner Sinn fordert 
eine „atmende währungsunion“. Diese erlaubte 
es ländern wie griechenland, aus dem Euro 
auszutreten, die währung abzuwerten und nach 
lösung der Strukturprob-
leme der währungsunion 
wieder beizutreten. 
Beiden Vorschlägen 
ist gemein, dass sie in 
flexiblen wechselkur-
sen und Abwertungen 
die lösung sehen.

genau hier liegt der Denkfehler. Der große Vor-
teil der währungsunion besteht nämlich darin, 
dass ein Ausstieg praktisch unmöglich ist und 
immense Kosten impliziert. Es ist richtig, dass 
im Eurosystem nicht abgewertet werden kann. 
Das ist aber sein großer Vorzug. Flexible papier-
geldwechselkurse sind eben nicht marktwirt-
schaftlicher als ein Festkurssystem, wie es der 
Euro darstellt. Solange ein ideales geldsystem 
noch nicht verwirklicht ist, wäre es ein schwerer 
Fehler, flexible wechselkurse in einem Umfeld 
monetären Nationalismus’ zu verteidigen.

Bis zur Erreichung des Idealziels (Abschaffung 
der Zentralbanken und Einführung eines neuen 
goldstandards mit einer 100-prozentigen reser-
vedeckung) müssen wir alles unternehmen, 
damit sich das gültige geldsystem diesem Ideal 
annähert. Dies erfordert, den monetären Nati-
onalismus soweit wie möglich zu begrenzen, 
die Möglichkeit einer autonomen nationalen 
geldpolitik auszuschalten und die inflationäre 
Kreditausweitung zu begrenzen. Das schafft 
einen monetären rahmen, der die ökonomi-

schen, politischen 
und sozialen Akteure 
– gewerkschaften, 
politiker, Zentralbanken 
und andere Interessen-
gruppen – diszipliniert.

Die Ökonomen der 
Österreichischen 

Schule sind Anhänger des goldstandards,

• weil er die willkür von politi-
kern und regierenden zügelt,

• weil er alle am demokratischen pro-
zess beteiligten Akteure diszipliniert,

• weil er das disziplinierte und morali-
sche Handeln der Menschen fördert,

• weil er eine Bremse für lügen und 
Demagogie darstellt sowie Transparenz  
und Ehrlichkeit in den sozialen Bezie-
hungen erhöht und erleichtert. 
Nicht mehr und nicht weniger.

Wie der Euro Europa stark macht
Vom Ziel her betrachtet ist der Euro ein Segen: Er erleichtert die Transformation  
des labilen Papiergeldsystems in eine stabile Hartwährung. Eine Ermunterung  
der deutschen Haltung aus spanischer Sicht  |  Von Jesús Huerta de Soto
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Prof. Dr. Jesús Huerta de Soto ist ordinarius für wirtschaftspolitik an der  
rechts- und sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität rey Juan Carlos  
in Madrid und leitet dort das weltweit einzige Masterprogramm  
in Ökonomie der Österreichischen Schule nach ludwig von Mises.  
Für den HAUpTSTADTBrIEF legt er eine spanische Sicht auf die in Frankreich  
und Deutschland begonnene Diskussion um die Zukunft des Euro dar.

Der Euro  
ist durch den implizierten  
Verzicht auf Abwertungen  

ein wichtiger Antreiber für die  
notwendigen Reformen  

in Europa.

Die Einführung des Euro bedeutete das Ende 
des monetären Nationalismus und der flexi-
blen wechselkurse im größten Teil Kontinen-
taleuropas. Die Staaten der währungsunion 
gaben ihre monetäre Autonomie vollständig 
auf. Damit verloren sie die Möglichkeit zur 
Manipulation ihrer lokalen währung. Die 
Eurozone begann in ähnlicher weise zu ope-
rieren wie der goldstandard in seiner Zeit.

Mit Beginn der großen rezession 2008 wurde der 
disziplinierende Charakter des Euro offensicht-
lich: Zum ersten Mal haben sich die länder der 
währungsunion mit einer tiefen wirtschaftsrezes-
sion auseinandersetzen müssen – ohne eigene 
autonome geldpolitik. Bis zur Euroeinführung 
handelten die regierungen und Zentralbanken 
bei Krisenbeginn unweigerlich auf die gleiche 
weise: Sie injizierten dem System die notwendige 
liquidität, ließen die nationale währung abwerten 
und verschoben schmerzhafte Strukturreformen 
der liberalisierung, Deregulierung, preis- und 
Marktflexibilisierung (vor allem des Arbeitsmark-
tes), der Verringerung der Staatsausgaben und 
des rückzugs und der Begrenzung der Macht von 
gewerkschaften und lobbyisten des wohlfahrt-
staats. Mit dem Euro ist trotz aller Fehler, Schwä-

chen und Kompromisse diese Art von unverant-
wortlicher Flucht nach vorne nicht mehr möglich.

In Spanien, beispielsweise, haben sich 
zwei aufeinanderfolgende regierun-
gen gezwungen gesehen, Maßnahmen zu 
ergreifen, die, obwohl immer noch unzu-
reichend, sogar von optimistischen Beob-
achtern bis dahin als politisch unmöglich 
oder sogar utopisch bezeichnet wurden:
1.  In Artikel 135 der Verfassung wurde das 

antikeynesianische prinzip des aus-
geglichenen Haushalts verankert.

2.  Abrupt wurden alle pharaonischen Aus-
gabenprojekte, des Stimmenkaufs und 
der Subventionen angehalten, auf die die 
regierungen ihre popularität stützen.

3.  Die gehälter aller Staatsbediensteten wur-
den zunächst um 5 prozent, dann um 7 pro-
zent gekürzt und schließlich eingefroren. 
gleichzeitig wurde ihre Arbeitszeit erhöht.

4.  Die staatlichen renten wurden praktisch einge-
froren, ein Nachhaltigkeitsfaktor eingebaut.

5.  Das normale renteneinstiegsalter wird 
schrittweise von 65 auf 67 Jahre erhöht.

6.  Die Staatsausgaben wurden um 
mehr als 15 prozent gesenkt.

Der spanische Ökonom Huerta de Soto hält den euro für einen Segen für Spanien und die anderen Krisenländer der euro-
zone. Durch die Unmöglichkeit von Abwertungen zwinge er die Staaten zu Reformen. Im Bild die spanische Regierung unter 
Regierungspräsident Mariano Rajoy, der viel für die Wiedererlangung der Wettbewerbsfähigkeit des Landes tut.
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7.  Arbeitslosenhilfe wurde ab dem 
7. Monat um 15 prozent gekürzt.

8.  Die politik zog sich vollständig aus regionalen 
und lokalen Banken und Sparkassen zurück.

9.  Der Arbeitsmarkt, die ladenöffnungs-
zeiten und das verwickelte Netz wirt-
schaftlicher regulierung, vor allem der 
Bundesländer, wurden liberalisiert.

Und was in Spanien geschehen ist, bestätigt sich 
in Irland, portugal, Italien und selbst in ländern 
wie griechenland, das bis jetzt als paradigma der 
sozialen Hängematte, des Fehlens haushälterischer 
Strenge und demagogischer politik galt. Nach und 
nach sehen sich sogar Staaten wie Belgien und vor 
allem Frankreich und die Niederlande dazu gezwun-
gen, ihre voluminösen Staatsausgaben und ihre 
überdehnten wohlfahrtsstaaten zu überdenken.

Das alles ist unbestreitbar 
dem neuen monetären 
rahmen des Euro zu ver-
danken. Denn man kann 
sich nur schwer vorstellen, 
dass diese Maßnahmen in 
einem Umfeld von nati-
onalen währungen und 
flexiblen wechselkursen 
unternommen worden wären: politiker scheuen 
unpopuläre reformen und Bürger alles, was opfer 
und Disziplin erfordert. Daher hätte man ohne den 
Euro das bisher übliche gemacht: nämlich eine 
Flucht nach vorne mit mehr Inflation und einer 
währungsabwertung, um kurzfristig wettbewerbs-
fähigkeit zu erlangen – zur wiedergewinnung der 
„Vollbeschäftigung“ (wobei den gewerkschaften 
der rücken gedeckt und ihre große Verantwortung 
als Verursacher von Arbeitslosigkeit verborgen 
geblieben wäre). Man hätte die notwendigen 
Strukturreformen auf unbestimmte Zeit verscho-
ben. Und genau das würde passieren, wenn man 
in der Eurozone dem Sinnschen Vorschlag einer 
„atmenden währungsunion“ oder dem Heisbourg-
schen plädoyer einer Euroauflösung folgte.

Heute ist die gefährlichste Tendenz in der EU der 
wachsende Druck zu gunsten einer kompletten 

politischen Union in Europa. Neben den „Euro-
pafanatikern“, die sich immer an irgendeinen 
Vorwand hängen, mit dem sie eine größere 
Macht und mehr Zentralismus zu gunsten Brüs-
sels rechtfertigen können, gibt es zwei grup-
pen, die eine politischen Union befürworten.

Die erste gruppe besteht aus jenen Denkern, die 
glauben, dass nur ein zentrales regierungsor-
gan die Ziele für Defizit und Staatsverschuldung 
garantieren kann, die in Maastricht vereinbart 
wurden. Dieser glaube ist falsch. Der Mechanis-
mus der währungsunion selbst garantiert, genau 
wie beim goldstandard, dass jene länder, die 
Haushaltsstrenge vermissen lassen, ihre Solvenz 
gefährden und sich bedrängt sehen, schnellstens 
Maßnahmen zu ergreifen, um die Nachhaltigkeit 
der öffentlichen Finanzen wiederzugewinnen, 
falls sie sich nicht gezwungen sehen wollen, ihre 

Zahlungen einzustellen.

Die zweite gruppe sind 
die Feinde des Euro vor 
allem angelsächsischen 
Ursprungs. So wissen US-
Amerikaner – geblendet 
von der Zentralmacht aus 
washington –, dass ihr 

Modell in Europa nicht wiederholbar ist und dass 
sie mit ihren Vorschlägen einen zersetzenden, 
tödlichen Virus für den Euro einführen. Da passt 
es genau ins Bild das kürzlich rana Foroohar in 
im TIME Magazine vier Vorschläge zur Überwin-
dung der Krise aus amerikanischer Sicht machte:

• Erstens solle eine wirkliche Bankenunion mit 
einem viel größeren rettungsfonds entstehen.

• Zweitens müsse man Deutschland zwingen, 
dem rest Europas ähnlicher zu werden und die 
deutschen löhne zu erhöhen. Zudem müsse 
Deutschland weitere rettungen garantieren.

• Drittens solle die EZB dem Vorbild der Fed fol-
gen und noch schneller inflationieren. wie frü-
her die Bundesbank wird nun also die EZB von 
den Amerikanern zum Inflationismus gedrängt.

• Viertens schließlich solle eine politi-
sche Union der „Vereinigten Staaten 
von Europa“ den Ausweg zeigen.

Man fasst sich an den Kopf. Bei jedem der vier 
punkte ist genau das gegenteil zu machen. Die 
Bankenunion ist unnötig und kontraproduktiv. 
Sie ist unnötig, da auch bei Nutzung der glei-
chen währung jedes land sein eigenes Ban-
kensystem haben kann, so wie früher schon im 
goldstandard. Sie ist kontraproduktiv, weil der 
Bankenrettungsfonds unverantwortliches Han-
deln provoziert. Anstatt die wettbewerbsfähigkeit 
Deutschlands abzusenken, ist die wettbewerbs-
fähigkeit Südeuropas zu erhöhen. Anstatt den 
reformdruck durch Inflation zu verringern, sollte 
die EZB die monetären Zügel anziehen. Und auch 
eine politische Union muss unter allen Umständen 
verhindert werden. Denn sie würde der Staats-
finanzierung durch die Notenpresse, die durch 
die divergierenden Interessen der Mitglieds-
staaten heute nur schleppend und im gegenzug 
für reformen verläuft, Tür und Tor öffnen.

Der Euro ist durch den implizierten Verzicht auf 
Abwertungen ein wichtiger Antreiber für die notwen-
digen reformen in Europa. Nicht der reformdruck, 
sondern die von den Südstaaten auf europäischer 
Ebene organisierten Versuche, diesen Druck zu mil-
dern, sind zu beklagen. Die schlechteste Alternative 
ist die politische Union. Sie würde den reformdruck 

beseitigen und weitere Zentralisierung mit sich 
bringen. Vor allem die EZB muss von ihrer Inflati-
onspolitik abgebracht werden. Bei dieser Aufgabe 
verdient Deutschland unser aller Unterstützung.

Im deutschen widerstand gegen die Inflationspo-
litik der angelsächsischen Notenbanken, die laxe 
geldpolitik der EZB und die allgemeine rettungs-
politik liegt Europas Hoffnung. Heute hat Deutsch-
land eine enorme historische Verantwortung: sich 
um Europa zu sorgen, um seine geldwertstabilität, 
die liberalisierenden reformen, kurz: um seine 
Freiheiten zu garantieren. In diesem Streben sollte 
Deutschland nicht einen Fingerbreit nachgeben, 
trotz aller Schwierigkeiten und internen und exter-
nen politischen gegenwinde. Denn hierin entschei-
det sich unsere Zukunft. Setzt sich Deutschlands 
Haltung durch, wird Europa zur blühendsten Zone 
der welt werden. Dank Eurodisziplin. ◆

Übersetzung aus dem Spanischen 
von Prof. Dr. Philipp Bagus.

Im deutschen  
Widerstand gegen  

Inflationspolitik, laxe  
Geldpolitik und die allgemeine 
Rettungspolitik liegt Europas 

Hoffnung.

Aus spanischer Sicht verdient die deutsche Politik jede erdenkliche Unterstützung, wenn sie sich weiter wie bisher um die 
Geldwertstabilität in der eurozone kümmert und auf Fortsetzung der Reformanstrengungen pocht. Die ermunterung, sich 
laxer Geldpolitik zu widersetzen, gilt der neuen Bundesregierung, hier bei ihrer eidesleistung am 17. Dezember 2013.

Das Hauptwerk von Jesús Huerta de Soto 
gibt es auch auf Deutsch: geld, Bankkredit 
und Konjunkturzyklen. lucius & lucius, 
Stuttgart 2011. 624 Seiten, 79 Euro.
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Um das Gold  
aus den USA heimzuholen, 

sind 1527 Flüge nötig,  
denn die Versicherung  

lässt nicht mehr  
als je eine Tonne zu.

Deutsches Gold – holen sie es,  
oder holen sie es nicht?
Kaum hat die Bundesbank mit der versprochenen Rückführung der Goldbestände  
aus Paris und New York begonnen, lahmt das Vorhaben schon wieder  |  Von Stefan Aust
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Stefan Aust ist Journalist und Herausgeber der Tageszeitung Die Welt. 
Von 1994 bis 2008 war er Chefredakteur des deutschen Nachrichtenmagazins 
Der Spiegel. Für den HAUpTSTADTBrIEF folgt er seit 2012 
der Spur des deutschen goldes. Hier beleuchtet er  
die rückholung der deutschen Barren aus paris und New York,  
die im Ansatz steckenzubleiben droht.

rund 100 Milliarden Euro sind sie zur Zeit wert, 
jene 3400 Tonnen gold, die Deutschland als 
eiserne reserve gebunkert hat – wenn auch das 
meiste davon nicht zu Hause. Knapp die Hälfte 
liegt in New York, in den unterirdischen Tresoren 
der Federal reserve Bank (Fed). weitere Depots 
sind in london und in paris. Im vergangenen 
Jahr kündigte die Bundesbank an – als Ergebnis 
einer vehementen öffentli-
chen Debatte über den 
gold-Standort –, einen 
großen Teil dieser gold-
reserven zurück nach 
Deutschland zu holen.

37 Tonnen gold mit einem 
wert von 1,1 Milliarden 
Euro wurden mittlerweile 
aus paris und New York 
in die Frankfurter Tresore 
verlagert. Immerhin, ein Anfang ist gemacht – 
natürlich „nicht, weil wir Zweifel haben, ob es 
wirklich vorhanden ist“, wie Bundesbank-präsi-
dent Jens weidmann betonte. Vielmehr, so die 
Begründung, sehe ein neues lagerstättenkonzept 
eine Aufstockung der heimischen Bestände vor. 
während die in london deponierten 445 Tonnen 
dort bleiben sollen, um sie im Bedarfsfall jeder-
zeit am goldmarkt feilbieten zu können, sollen bis 
2020 insgesamt 700 Tonnen aus den Depots in 
paris und New York zurückgeführt werden, kün-

digte weidmann an. Dann würde etwa die Hälfte 
der goldreserven in heimischen Tresoren lagern.

Da müssen sich die Hüter des deutschen goldes 
allerdings gewaltig anstrengen; denn die Trans-
portkapazitäten müssten kurzfristig verdreifacht 
werden. Bislang jedoch ist das Tempo dieser groß 
angekündigten rückführungsaktion eher gemäch-

lich: 37 Tonnen, das sind 
gerade einmal 1,1 prozent 

der gesamten deutschen 
goldreserven. Davon 
stammen 32 Tonnen 
aus paris und 5 Tonnen 
aus New York. 5 Ton-
nen, das sind 400 Bar-
ren. Somit lagern noch 
122 197 Barren (1527 

Tonnen) in den unter-
irdischen Tresoren der 

Fed in Manhattan. Es sind also noch viele 
Transatlantikflüge nötig, bis alles gold aus den 
USA daheim ist – ziemlich genau 1527 Flüge, 
denn die Versicherung lässt jeweils nicht mehr 
als eine Tonne der wertvollen Fracht zu.

Ist also die volle rückführung gar nicht beab-
sichtigt? gibt es gründe, weshalb die Bun-
desbanker lieber nicht versuchen, die in den 
USA gelagerten deutschen Bestände kom-
plett nach Hause zu holen? oder sähe es 

www.sixt.de

Sixt ist ein 
Berliner!

(Günstige Mietwagen gibt es 18x in Berlin 
und über 4.000x weltweit) 

RSX_AV_A12069_AZ_derhauptstadtbrief_210x280.indd   1 27.11.12   09:42



40 DER HAUPTSTADTBRIEF 41DER HAUPTSTADTBRIEF

der transatlantische Verbündete, selbst bis 
über beide ohren verschuldet, nicht gern, 
wenn die Deutschen ihr gold wegtragen?

Erinnern wir uns: Auf der politischen Seite 
hat CSU-Vizechef peter gauweiler vor mehr 
als drei Jahren als Erster die Fragen nach den 
deutschen goldreserven aufgeworfen, denen 
wir hier im HAUpTSTDTBrIEF seither immer 
wieder nachgegangen sind. Ist das gold wirk-
lich noch vorhanden? Ist es beliehen oder 
verliehen – und kann die Bundesbank im 
Bedarfsfall tatsächlich darüber verfügen?

Das kann nur beantworten, wer durch Inaugen-
scheinnahme und Vergleich der Barrennummern 
mit den Bestandslisten die Existenz der deut-
schen goldbarren regelmä-
ßig überprüft. Das aber 
tat man nicht, sondern 
verließ sich über Jahre 
auf eine Bestandsbe-
stätigung der Fed. Die 
war Bundesbankchef 
Jens weidmann genug. 
Sonst, so sagte mir ein 
hochrangiger Bundes-
banker, könne man sich ja auch nicht mehr auf 
Staatsanleihen verlassen. Und auch kein Spa-
rer lasse sich regelmäßig von seiner Bank das 
dort deponierte Bargeld vorzeigen. Das Beispiel 
macht – sozusagen aus Versehen – den ent-
scheidenden Unterschied deutlich: geld, das 
man bei der Bank gegen Zinsen anlegt, wird 
von der Bank wiederum gegen Zinsen verlie-
hen. Es „arbeitet“ – oder soll es jedenfalls.

Das gold als physisch nicht vermehrbares Edel-
metall indessen liegt nicht bei der Fed, damit 
diese damit arbeitet. Sie soll es nur sicher 
verwahren. würde es verliehen, als Sicherheit 
verpfändet oder verkauft, wäre es nicht mehr 
sicher. Man hätte einen konkreten wertgegen-
stand gegen das Versprechen eingetauscht, 
eine bestimmte Menge goldes zurückzubekom-
men, wenn man es braucht. Man hätte gold 
gegen papiergold eingetauscht. Und alles deu-

tet darauf hin, dass genau das geschieht. Auf 
eine Anfrage von peter gauweiler musste die 
Bundesregierung bereits 2010 zugeben, dass 
Bundesbankmitarbeiter letztmalig am 11. Juni 
2007 – also noch vor der Bankenkrise – „in 
Begleitung von zwei für die Schlüsselführung 
verantwortlichen Mitarbeitern“ der Fed die 
„Tresoranlagen betreten und besichtigt“ hatten.

Das war vor fast sieben Jahren – und bevor die 
Staatsverschuldung der USA ins Uferlose schoss. 
Sind die eindeutig gekennzeichneten und aufge-
listeten goldbarren also da? oder sind sie nicht 
da? Im gegensatz zu Aktien, Staatsanleihen und 
den neuartigen Derivaten der modernen Finanz-
Alchemie ist gold entweder vorhanden oder nicht 
vorhanden. Das sollte man annehmen – wenn 

nicht inzwischen mit goldde-
rivaten gehandelt, gezockt 

oder gold geleast würde, 
auch und gerade von den 
staatlichen Notenbanken.

Bevor mich der HAUpT-
STADTBrIEF um eine 

recherche nach dem 
Verbleib der goldreser-

ven gebeten hat, wäre mir nicht in den Sinn 
gekommen, dass der alte Traum der Alche-
misten inzwischen wirklichkeit geworden ist. 
Die künstliche goldherstellung findet jedoch 
nicht im labor statt, sondern in der Bank. Die 
Zaubermittel der modernen Alchemie heißen 
nicht Holzkohle, Schwefel und Quecksilber, 
sondern gold-Future (optionshandel), gold-ETF 
(Exchange Trade Funds) oder gold-leasing. Mit 
ihnen lässt sich „gold“ beliebig vermehren, 
so lange ein Bezug auf reales gold gewahrt 
ist – wo immer es sei, wem immer es gehöre.

Die naheliegende Frage ist: werden diese Zau-
bermittel auch auf das deutsche gold angewandt 
oder nicht? Die mit Kennziffern versehenen 
Barren gehören der Bundesrepublik Deutsch-
land und dürfen von der Fed nur zum Abstau-
ben angefasst werden – nicht aber verliehen, 
verpfändet oder verkauft, also heimlich, still 

Miles and more: Rund 122 200 Barren  
deutschen Goldes lagern derzeit noch  

bei der Federal Reserve Bank in New York.  
Das sind 1527 Tonnen. Bis sie heimgeholt sind,  
wenn es der Bundesbank denn ernst damit ist, 

werden 9 470 454 Flugkilometer zurückzulegen sein, 
denn je Flug über die entfernung 

von 6202 km Luftlinie ist jeweils  
nur eine Tonne zulässig.

FoTolIA/pK74
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Ist das Gold  
wirklich noch vorhanden?  

Ist es beliehen  
oder verliehen?

und leise gegen papiergold, gegen verbriefte 
goldforderungen, umgetauscht werden. Dass 
die deutschen Barren, die bei der Fed lagern, 
regelmäßig in Augenschein genommen wer-
den, ist zur Beantwortung unerlässlich.

Auf konkrete Fragen nach den goldreserven 
hatten die Bundesbanker anfangs ausweichend 
geantwortet, am liebsten mit dem Verweis auf 
geschäftsgeheimnisse der partner-Notenban-
ken. Doch als auch der Bundesrechnungshof 
im Herbst 2012 die lagerung der Barren und 
das Bilanzierungsverfahren für die goldreser-
ven heftig kritisierte, kamen die Verantwortli-
chen unter Druck. Die rechnungsprüfer hatten 
unbeeindruckt festgehalten, die im Ausland 
gelagerten goldbestände seien „noch nie von 
der Bundesbank selbst oder durch andere 
unabhängige prüfer körperlich aufgenommen 

und auf Echtheit und gewicht geprüft worden“. 
Die Bundesbank verlasse sich lediglich auf 
schriftliche Bestätigungen der Verwahrstellen. 
Das hielten die obersten Finanzkontrolleure 
des Bundes keineswegs für ausreichend.

Erst nach der Kritik des rechnungshofes brachen 
bei der Bundesbank gold-glasnost und presse-
perestroika an. Bei einer Anhörung im Bundes-
tag versprachen die Notenbanker nicht nur, die 
Bestände zu prüfen, sondern auch, bis 2015 rund 
150 Tonnen gold aus New York nach Frankfurt 
zu holen. Zudem lud der für das Auslandsgold 
zuständige Bundesbank-Vorstand Claus-ludwig 
Thiele Anfang 2013 zu einem pressegespräch 
nach Frankfurt, bei dem er ankündigte, sein 
Institut wolle „mehr Transparenz schaffen, 
um damit im land Vertrauen aufzubauen“. Er 
selbst, so Thiele, habe im Juni 2012 die deut-
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schen goldbestände in New York, london und 
paris persönlich in Augenschein nehmen und 
dabei alles sehen können, was er sehen wollte.

Zum Beweis brachten die Bundesbanker damals 
ein Foto aus Manhattan mit. Das trug allerdings 
nicht dazu bei, Bedenken zu zerstreuen – im 
gegenteil. Denn in den Tresoren der Fed sind die 
mehr als 122 000 deutschen Barren zu Mauern 
aufeinandergeschichtet, und zwar dicht an dicht in 
mehreren reihen. „Diese goldwände“, so musste 
auch Bundesbank-Vorstand Thiele einräumen, 
„werden erst mit erheblichem körperlichem Auf-
wand zugänglich.“ Tatsächlich reicht ein Blick 

darauf aus, um festzustellen, dass die Bestände in 
dieser Schichtung gar nicht zu überprüfen sind. Ein 
goldbarren trägt die registrationsnummer auf der 
Stirnseite. Bei der Fed sind die Barren wie Ziegel-
steine so gestapelt, dass man sie nur seitlich in 
Augenschein nehmen kann. Die Identifikation eines 
einzelnen goldbarrens ist so absolut unmöglich. 
ohne Abriss der Mauer aus gestapeltem gold ist 
nicht feststellbar, aus wessen Barren sie tatsäch-
lich besteht. Die Inventarliste ist damit wertlos.

Inzwischen sieht es so aus, als ob die Bundes-
bank von ihrem vor dem Bundestag gegebenen 
Versprechen abrückt, bis 2015 rund 150 Tonnen 
gold aus den USA zurückzuholen. Sie verweist 
auf logistische Schwierigkeiten, wie das Handels-

blatt kürzlich berichtete – unter anderem müssten 
die goldbarren aus den Fed-Tresoren auf den 
Standard der london Bullion Market Association 
(lBMA) umgeschmolzen werden. Bundesbank-
Kritiker peter gauweiler will diese Entschuldigung 
nicht akzeptieren. Er fordert, das gold vollstän-
dig zurückzuholen und dann in ruhe in die pas-
sende Form zu bringen und fühlt sich in seinem 
Verdacht bestätigt: „offenbar sind die Barren 
nicht mehr unangetastet verfügbar gewesen.“

Auch CDU-präsidiumsmitglied philipp Mißfelder, 
der neue Beauftragte der Bundesregierung für 
das deutsch-amerikanische Verhältnis, möchte 

am liebsten die gesamten deutschen goldreser-
ven nach Hause holen. Einer der wesentlichen 
gründe, das gold auswärts zu lagern, sei ohne-
hin überholt: die Angst vor einem Überfall aus 
dem ostblock. „Der Kalte Krieg“, so Mißfelder, 
„ist vorbei.“ Die Zeit von glasnost und perestro-
ika bei der Bundesbank anscheinend auch. Auf 
die Frage, ob und in welcher Form die verbliebe-
nen Bestände künftig kontrolliert werden, teilte 
das Institut jetzt mit: „Die Vereinbarungen mit 
der Fed New York zu revisions- und prüfungs-
möglichkeiten unterliegen der Vertraulichkeit.“ 
Schweigen ist tatsächlich gold, zumindest bei 
der Bundesbank. ◆

Mitarbeit: Thomas Ammann

DEr HAUpTSTADTBrIEF 
macht seit Juni 2012 auf das 
Bestreben der währungshü-
ter aufmerksam, über das 
Hüten der goldreserve so 
wenig Auskunft wie möglich 
zu geben. Nach einigen Mona-
ten lud der für das Auslands-
gold zuständige Bundesbank-
Vorstand Claus-ludwig Thiele Anfang 2013 
tatsächlich zu einem pressegespräch nach 
Frankfurt, bei dem er zusagte, künftig für „mehr 
Transparenz“ zu sorgen. Die Bundesbank ver-

sprach, das pariser und einen 
Teil des New Yorker goldes 
nach Deutschland zu holen.

Auf unserer website fin-
den Sie seit der Ausgabe 
109 mit Stefan Austs 
Beschreibung „wie aus 

gold papiergold wird – Die deutsche 
goldreserve gibt es wohl nur noch auf dem 
papier“ unter „Archiv“ zahlreiche Beiträge 
über das Sein oder Nichtsein des Bundes-
schatzes: www.derhauptstadtbrief.de
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Stefan Aust ist Journalist. Von 1994 bis 2008 war er Chefredakteur 

des nachrichtenmagazins Der Spiegel. für den HAUPtStADtBRiEf  

hat er nun ermittelt, was an dem Verdacht dran ist,  

die deutsche Goldreserve im nominalwert von 140 Milliarden Euro  

existiere nur noch virtuell.

Das Gold der Welt passt in einen Würfel von 

gerade mal 20 Metern Kantenlänge; er brächte 

einiges an Gewicht mit sich – rund 160 000 

tonnen. Und einiges an Wert: Rund 6,5 Billionen 

Euro nach heutigem Goldpreis. Soviel wurde in 

den Jahrtausenden der Menschheitsgeschichte 

aus Sand und Steinen, aus Goldadern und flüs-

sen ans tageslicht befördert. Und die Gier nach 

Gold wächst, auch durch den neuen Reichtum in 

indien und China. Jedes Jahr kommen rund 2 500 

neu geförderte tonnen 

dazu, dank des techni-

schen fortschritts und 

des hohen Goldpreises, 

die auch die Ausbeutung 

weniger ergiebiger Gold-

adern ermöglichen. Würde 

man aus dieser Menge 

einen Würfel bilden, hätte 

dieser eine Kantenlänge von etwa fünf Metern. 

Anders ausgedrückt: Die jährliche förder-

menge würde in zwei Doppelgaragen passen.

„Gold ist das Allervortrefflichste“, hatte schon 

Christoph Kolumbus erkannt, der auf der Suche 

nach dem Goldland indien die neue Welt ent-

deckte. „Wer es besitzt, kann alles, was er 

auf der Welt wünscht, sich verschaffen.“ Die 

Menschheit hat sich darauf geeinigt, dass Gold 

goldwert ist. Es ist knapp und lässt sich nicht 

beliebig vermehren. Man kann es sich als Kette 

um den Hals hängen, im tresor aufbewahren 

oder als Währungsreserve in gut gesicherten 

Bunkern hinterlegen. Eine Währung, mit der 

auch in schlechtesten Zeiten zumindest ein paar 

Säcke Kartoffeln oder Reis zu kaufen sind.

für schlechte Zeiten verfügt auch die Bundesre-

publik Deutschland über eine goldene Reserve. 

Es ist mit 3 396,3 tonnen der zweitgrößte 

Goldschatz, nach den USA mit 8 133,5 tonnen. 

Jedenfalls theoretisch. So 

recht hat niemand mehr 

nachgesehen in den letz-

ten Jahren, ob das Gold 

auch tatsächlich noch da 

ist – und den Deutschen 

auch noch gehört. nur ein 

vergleichsweise geringer 

teil dieser goldenen Wäh-

rungsreserven liegt nämlich in den tresoren der 

Bundesbank in frankfurt und Mainz. Der Rest 

verteilt sich auf Banken in westlichen Ländern. 

Das meiste, etwa 66 Prozent, liegt in den unterir-

dischen Bunkern der federal Reserve Bank (fed) 

an der Südspitze Manhattans. Das hat tradition.

im Kalten Krieg sollte so der Schatz der Bundes-

republik vor einem sowjetischen Überfall sicher 

sein. Doch auch nach dem Ende des ost-West 

Konfliktes blieb das deutsche Gold in den USA. 

immer wiederkehrende forderungen, das Gold 

Wie aus Gold Papiergold wird

Jeder Versuch deutscher Bundestagsabgeordneter, jede Anfrage von Journalisten, 

auch nur eine Spur von Gold zu erhaschen, wird von Bundesregierung und 

Bundesbank vereitelt. Die deutsche Goldreserve gibt es wohl nur noch  

auf dem Papier  |  Von Stefan Aust 

So recht hat niemand  

mehr nachgesehen,  

ob das Gold noch da ist –  

und den Deutschen  

auch noch gehört.
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und gibt den Goldbarren nach dem vereinbarten 
Zeitraum zurück. Aber was machen die Lea-
singnehmer mit den 400-Unzen-Barren? in den 
vergangenen Jahren war das einfach zu beant-
worten: Das Gold wurde sofort verkauft. Der 
Gold-Leasingnehmer konnte dann die erlösten 
Beträge gewinnbringend anlegen. Das funktio-
nierte aber nur, so lange die Zinsen höher waren 
als die Leasing-Raten für das gepumpte Gold.

Zwei Jahrzehnte lang war das ein attraktives 
Geschäft für die Banken; denn es gab lukrative 
Anleihezinsen, während der Goldpreis annähernd 
stabil war. Großbanken leasten Gold bei noten-
banken, großen fonds und anderen Goldbesit-
zern, und verkauften es sofort. Vom Verkaufserlös 
kauften sie etwa langlaufende US-Staatsanleihen, 

die Anfang der 1980-er Jahre mit 12 Prozent 
verzinst wurden. Ein Jahrzehnt später gab es 
noch über acht Prozent Zinsen. Als die Zinsen 
der Staatsanleihen Ende der 90-er Jahre sanken, 
wurde Gold-Leasing zunehmend unattraktiv.

Zu den größten Goldleasing-Gebern gehör-
ten die notenbanken. Durch Leasing gelangte 
notenbank-Gold auf den Markt, ohne dass in den 
Bilanzen der notenbanken auch nur ein Barren 
verschwand. Die Goldreserven blieben formal 
unangetastet, während sie irgendwo in der Welt 
der finanz-Alchemisten herumgeisterten. Und 
wohl genau deshalb veränderten notenbanken 
in den 1990-er Jahren ihre Bilanzierungsregeln: 
Gold- und Goldforderungen wurden in einer 
Position zusammengefasst. Allerdings wird eine 

fotoLiA/LEonARDo fRAnKo

Nur wo Gold draufsteht,  
ist auch Gold drin – dieser Satz gilt heute nur noch,  
wenn es sich um ein dreidimensionales Gut  
mit entsprechendem Gewicht handelt.

Es ist nicht alles gold was glänzt

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 
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wenn man die Diskussionen in Brüssel und 
die größenordnungen betrachtet, um die es 
geht, wird die Bedeutung des projekts einer 
Bankenunion recht schnell klar. Sie hat als 
politische Zielsetzung eine ähnliche Tragweite 
wie die Einführung der währungsunion.

Das wird bereits durch einige wenige Hinweise 
deutlich: Die Bankenunion schafft nicht nur 
neue Aufsichtsstrukturen im Euroraum, um sys-
temrelevante risiken effektiver in den griff zu 
bekommen. Sie ist gleichzeitig auch ein zentra-
ler Baustein, mit dem die Haftung der Staaten 
für Bankenrettungen begrenzt werden soll. Der 
Steuerzahler soll nicht erneut und im großen 
Stil die Kosten für die rettungspakete tragen.

wenn professor 
Bagus in einem 
Beitrag für den 
HAUpTSTADT-
BrIEF davon 
spricht, die 
Bankenunion 
hätte man eher 
„Haftungsunion 
für peripherie-
staaten“ nennen 
müssen, dann 
beschreibt 
er damit vor 

allem die perspektive einiger Krisenstaaten. 
Für sie hätte es angesichts erheblicher Schwie-
rigkeiten im Staatshaushalt durchaus Charme, 
die Bankbilanzen auf Kosten der Steuerzahler 
in Europa zu sanieren, anstatt den gürtel noch 
enger schnallen zu müssen. Handelt es sich 
aber bei der Bankenunion tatsächlich um eine 
„Haftungsunion für peripheriestaaten“?

Bagus bezeichnet vor allem eine direkte rekapi-
talisierung von Banken durch den Europäischen 
Stabilitätsmechanismus (ESM) als ein zentrales 
Einfallstor für eine Haftungsunion. Die Diskussion 
um diese rekapitalisierung wird mindestens genau 
so lange geführt wie die zur Bankenunion. Aus 
Sicht der deutschen Steuerzahler ist jede direkte 

Haftung für 
Banken entschie-
den abzulehnen. 
Die Haftung der 
Heimatstaaten 
muss stets Vor-
rang haben. Nur 
wenn deren Mittel 
nicht ausreichen, 
können die Staa-
ten Kredite vom 
ESM bekommen.

Für den Einheit-
lichen Abwick-

Die Bankenunion ist nicht zwingend  
ein Weg in die Haftungsunion
In seiner Kritik an der Bankenunion überzieht Professor Bagus –  
hüten wir uns vor vorschnellen Urteilen  |  Eine Erwiderung von Thomas Schäfer

lungsmechanismus (SrM) hat der ECoFIN-rat 
im Dezember 2013 vereinbart, dass der ESM in 
der Übergangszeit bis zur vollständigen Auffül-
lung des EU-Abwicklungsfonds – das heißt bis 
zum Jahr 2026 – einspringen soll, und zwar im 
rahmen der bisherigen Vereinbarungen. Die 
bisherigen Voraussetzungen für eine Haftung des 
ESM sollen also gerade nicht ausgeweitet wer-
den. wie die Haftung dauerhaft aussehen soll, 
wenn alle anderen Stricke reißen, soll während 
der genannten Übergangszeit geklärt werden.

Daneben nennt Bagus die Haftungskaskade – 
also die vorrangige Haftung der Eigentümer und 
gläubiger vor dem Steuerzahler (das sogenannte 
Bail-in) – als weiteres Beispiel für die entste-
hende Haftungsunion, die nach seinen worten 
„durch viele Ausnahmen zerfressen“ wird.

Bei der Frage, ob die Haftungskaskade eine 
Haftungsunion begründet, muss man zwi-
schen der Bankenabwicklungsrichtlinie BrrD 
und dem SrM unterscheiden. Die richtlinie zur 
Abwicklung und Sanierung von Finanzinstituten 
(abgekürzt BrrD) regelt die Bankenabwicklung 

innerhalb der gesamten EU, also auch in den 
Nicht-Eurostaaten. Die Trilog-Verhandlungen 
dazu (zwischen der Europäischen Kommission, 
dem rat der Europäischen Union und dem Euro-
päischen parlament) wurden im Dezember 2013 
abgeschlossen. Somit steht nunmehr fest, wie 
die Haftungskaskade in der EU ausgestaltet ist.

Die entscheidende Frage ist nunmehr, in welchem 
Verhältnis der Einheitliche Mechanismus zur 
Bankenabwicklung (englisch Single resolution 

Mechanism, abgekürzt SrM) zu den regelungen 
in der BrrD in punkto Haftungskaskade steht. 
Im EU-parlament gibt es herausragende Stim-
men, die auf einen vollkommenen gleichlauf von 
BrrD und SrM drängen. Im EU-Finanzministerrat 
ECoFIN ist man insoweit zurückhaltender. Für ihn 
sollen nur die im SrM ausdrücklich geregelten 
Befugnisse gelten. Angesichts dieser Diskus-
sion macht es Sinn, sich das Ergebnis der Trilog-
Verhandlungen zur BrrD genauer anzusehen.

Tatsächlich wurde die Haftungskaskade erheb-
lich aufgeweicht. So wird nicht nur eine Vielzahl 
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F) Dr. Thomas Schäfer ist Hessischer Minister der Finanzen. 
Der gelernte Bankkaufmann und promovierte rechtswissenschaftler  
war in der freien wirtschaft tätig, bevor er für die CDU in die politik ging.  
Hier antwortet er auf die Kritik an der geplanten Bankenunion,  
die prof. Dr. philipp Bagus im HAUpTSTADTBrIEF 118 („Ein Herz für Banken“) 
vorgetragen hatte.

eine wichtige Institution bei der eurorettung ist der ecoFIN-Rat, der Rat der eU-Finanzminister. Im Dezember 2013 verein-
barte er, dass der Rettungsschirm eSM bis zum Jahr 2026 einspringen soll, um euroländer vor dem Staatsbankrott und 
eurobanken vor der Insolvenz zu retten. Im Bild die Finanzminister auf einer vorherigen Tagung im April 2013 in Dublin.

Der schöne Schein ist nur Fassade
Unter der Überschrift  
„Ein Herz für Banken“  
(HAUpTSTADTBrIEF 118,  
Seite 42) legt prof. Dr. phi-
lipp Bagus dar, dass die 
geplante Bankenunion nur 
ein Ziel kenne: tief in die 
Taschen von Steuerzah-
lern und Sparern zu greifen. Der Hessische Finanzminister 
Dr. Thomas Schäfer widerspricht dieser düsteren Aussicht: 
warten wir es ab und hüten uns vor vorschnellen Urteilen.
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Die Lage der europäischen Banken ist weiterhin 

prekär. Durch aggressive und leichtsinnige Kre-

ditvergabe zu Niedrigzinsen hatten die Banken 

einen künstlichen Boom befeuert. Als die Blase 

platzte, entpuppten sich viele Investitionen 

als verlustbringend. Faule Kredite rissen große 

Löcher in die Bankbilanzen. Als wären diese 

Probleme noch nicht ausreichend, sitzen die 

Banken auch noch auf toxischen Staatspapieren. 

Werden diese Staatsanleihen – wie zu befürchten 

ist – nicht bedient, gibt es den Banken den Rest.

Die Regierungen in Südeuropa können ihre Ban-

ken nicht aus eigener 

Kraft rekapitalisieren. Sie 

sind selbst teilweise hoff-

nungslos überschuldet. 

Eine Vermögensabgabe in 

den betroffenen Ländern, 

in denen das Nettodurch-

schnittsvermögen weit über 

dem deutschen liegt, könnte Abhilfe schaffen. 

Jedoch ist diese Alternative im Mittelmeerraum 

unpopulär. Was liegt also näher, als zu versu-

chen, die Kosten der Bankenrettung auf Ausländer 

abzuwälzen? Die Bundesregierung und die deut-

schen Banken sind diesem Ansinnen nicht wirklich 

abgeneigt. Denn ein Bankencrash in Südeuropa 

würde zu erheblichen Verwerfungen an den Finanz-

märkten und zu Verlusten bei deutschen Kreditin-

stituten führen. Nun hätte man das unterfangen 

ehrlicherweise einfach „Haftungsunion für Peri-

pheriebanken“, oder – beim Eintreten der Haftung 

– „Vermögensabgabe zugunsten peripherer Kre-

ditinstitute“ nennen können. Eine derartig scho-

nungslose Transparenz will man den Deutschen 

jedoch nicht zumuten. Daher kommt das unter-

fangen eher harmlos als „Bankenunion“ daher.

Die „Bankenunion“ setzt sich aus der Dreifaltig-

keit von Bankenaufsicht, Bankenabwicklung und 

Einlagensicherung zusammen. Die von Deutsch-

land geforderte europäische Bankenaufsicht soll 

die bankenkritische Öffentlichkeit beruhigen. 

Wenn wir schon Steuergelder für ausländische 

Banken bereitstellen, 

wollen wir wenigstens 

kontrollieren, dass es die 

ausländischen Banken 

in Zukunft nicht zu bunt 

treiben. Warum braucht es 

jedoch überhaupt eine Ban-

kenaufsicht? Es gibt doch 

beispielsweise auch keine – noch dazu europa-

weite – Aufsicht für Drogeriemärkte, die die Eigen-

kapitalquote von Drogerien, ihre Finanzierungs-

arten oder die vertriebenen Produkte überwacht. 

Falls sich eine Drogeriemarktkette zu riskant 

fi nanziert oder die Produktpalette nicht stimmt, 

dann verschwindet sie vom Markt. Eigentümer 

und Gläubiger verlieren. Das ist Marktwirtschaft.

Wieso ist das bei Banken anders? Kurz gesagt, sind 

Banken vom Vertrauen in den Sektor abhängig, 

Ein Herz für Banken
Die Liebe der Bürger zu ihren Banken muss grenzenlos sein. 

Wie sollte man sich sonst erklären, dass die geplante Bankenunion nur ein Ziel kennt: 

tief in die Taschen von Steuerzahlern und Sparern zu greifen  |  Von Philipp Bagus

Mit der Übertragung 

der Bankenaufsicht an die EZB 

wird der Fuchs zum Hüter 

der Hennen gemacht.
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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, 

welche Absicht Europas Politik- und Finanzeliten 

mit der sogenannten Bankenunion verfolgen.
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Drogerien nicht. Geht eine Drogeriemarktkette Kon-
kurs, beeinflusst das die anderen Drogeriemärkte 
nicht negativ. Ganz im Gegenteil können die Kon-
kurrenten Kunden gewinnen. Geht indes eine Bank 
bankrott, verlieren oft schnell Kunden anderer 
Banken das Vertrauen in die Solvenz ihrer Institute 
und ziehen massiv Gelder ab. Es kommt zur allge-
meinen Bankenkrise. Da sich die Banken über die 
gegenseitige Kreditvergabe eng vernetzt haben, 
bewirkt ein Konkurs Verluste bei anderen Banken. 
Das Risiko im Bankensektor wird systemisch, im 
Gegensatz zu anderen Wirtschaftszweigen.

Aber muss dieser unterschied sein? Wer diese 
Frage stellt, stellt indirekt die Systemfrage. 
unser heutiges Bankensystem zeichnet 
sich durch einige Besonderheiten 
und Privilegien aus, die alles 
andere als naturgegeben 
sind und es äußerst 
zerbrechlich 
machen.

Zunächst besitzen die Banken das Privileg der 
Teildeckung. Sie dürfen das bei ihnen hinterlegte 
Geld weiterverleihen. Zahlt ein Kunde bei einer 
Bank in der Eurozone 1000 Euro ein, so kann die 
Bank 990 Euro davon weiterverleihen. Nur 1 Pro-
zent des Geldes, ganze 10 Euro, muss als Min-
destreserve vorhanden sein. Die Banken können 
auf diese weise neues (Buch-)Geld buchstäblich 
aus dem Nichts schaffen. Diese Kreditvergabe 
durch Schaffung neuen Geldes erzeugt künstliche 
Blasen, deren Platzen den Banken herbe Ver-
luste beschert. Diese Verluste werden dank der 
Hilfe von Zentralbanken und Staaten begrenzt.

EZB: Europäische 
Zentralbank

ESM: Europäi-
scher Stabilitäts-

mechanismus 
(„Rettungsschirm“ 

mit 80 Milliarden 
Euro Einlage aus 

Steuergeldern)

„Endlich  
wird den Banken  

auf die Finger geschaut.“

„Endlich  
muss der Steuerzahler  

nicht mehr einspringen.“

„Endlich  
gibt es Sicherheit  

für Sparer.“

Säule 3 

Einlagen-
sicherung

Banken sollen 
für Verluste 
vorsorgen

 Säule 2 

Banken-
abwicklung

Eigentümer 
und Gläubiger 
sollen zahlen

Säule 1 

Banken-
aufsicht

EZB-Beamte 
sollen Banker 
überwachen

Tatsächlich  
geht es darum, Banken  

mit Steuergeldern aus dem 
ESM-Schirm retten zu können

Tatsächlich
könnte der Steuerzahler
noch für neun Zehntel

der Verluste gerade stehen

Tatsächlich
können Pleitebanken
künftig Sparer aus der

Einlagensicherung bedienen

BAnkEnUnion 
Der schöne Schein  

ist nur Fassade

Propaganda war etwas, das die Europäer einst vom real 
existierenden Sozialismus kannten: Da wurde aus 

Schwarz Weiß und aus Parteidiktatur Volksdemo-
kratie. Mit ihrem Interventionismus spielt die 

EU nun das alte Spiel aufs Neue: Umver-
teilung zu Lasten von Steuerzahlern 

und Sparern wird als Zügelung 
von Bankern und Speku-

lanten verkauft, die 
hässliche Kröte 

al s schöner 
Schwan.
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von gläubigern per se ausgenommen. Auch 
beim Kreis der verbleibenden gläubiger hat die 
jeweilige Abwicklungsbehörde einen großen 
gestaltungsspielraum aufgrund weiterer, fle-
xibel handhabbarer Ausnahmen. Hinzu kommt 
das sogenannte government Stabilisation Tool 
(gST) in der BrrD. Dieses Instrument beruht auf 
der Überlegung, dass in extremen Ausnahmefäl-
len – anstelle der gläubiger und des jeweiligen 
Abwicklungsfonds – staatliche Mittel zur Ban-
kenabwicklung herangezogen werden können.

Damit dieser gestaltungsspielraum aber nicht 
ausgenutzt und damit die vorrangige Haftung der 
gläubiger ad absurdum geführt wird, setzt der 
Einsatz des EU-Abwicklungsfonds voraus, dass 
sich die Eigentümer und gläubiger der Bank zu 
mindestens 8 prozent der Bilanzsumme beteiligt 
haben. Diese feste Min-
destbeteiligung fungiert 
insofern als Schranke.

Trotz dieser Vorkehrung 
sind die Ausnahmen in 
der Haftungskaskade 
nicht unproblematisch. 
Sie bedeuten eine klare Abkehr von der politi-
schen grundausrichtung – der konsequenten 
Haftung der Eigentümer und großen gläubiger. 
gleichwohl führt die Aufweichung der Haftungs-
kaskade in der BrrD in erster linie „nur“ dazu, 
dass ihre Vorteile nicht voll durchgreifen und 
damit ein etwas höheres Haftungsrisiko für die 
Steuerzahler des betroffenen Mitgliedstaates 
verbleibt. Eine Ausdehnung der Haftung Deutsch-
lands über die geltende ESM- rechtslage hin-
aus für Banken aus anderen Mitgliedstaaten 
ist mit der BrrD dagegen nicht zu erwarten.

Nun stellt sich die Frage: Sollte man dieses Ver-
handlungsergebnis auf den SrM übertragen? Im 
SrM sollte nicht die gleiche Flexibilität wie bei 
der BrrD-Haftungskaskade gelten. Zwar muss 
auch hier die feste Mindestbeteiligung sicherge-
stellt sein. Die künftigen Abwicklungsentscheider 
dürfen den Mitgliedstaaten der Eurozone aber 
nicht vorschreiben, inwieweit sie zur Banken-

abwicklung anstelle des EU-Abwicklungsfonds 
und der gläubiger im Zweifel auch Steuermittel 
heranziehen. Die konsequente Anwendung der 
Haftungskaskade muss maßgeblich sein.

Von daher hat sich Deutschland zusammen mit 
Österreich und Finnland zum Ergebnis der BrrD-
Trilog-Verhandlungen dagegen ausgesprochen, 
das gST beim EU-Abwicklungsfonds einzusetzen. 
Daran ist bei den Trilog-Verhandlungen um den 
SrM festzuhalten. Im Übrigen zählt die Frage, wer 
die letztentscheidung über die Abwicklung fällt, 
zu den strittigsten punkten in den Verhandlungen 
um den SrM. In der Diskussion sind die EU-Kom-
mission und der ECoFIN-rat. Vorrang verdient der 
ECoFIN-rat. Denn es darf nicht sein, dass Entschei-
dungen zu lasten der Haushalte von Mitgliedstaa-
ten gehen und die betroffenen Mitgliedstaaten 

an dieser Entscheidung 
nicht beteiligt sind.

Schließlich vertritt Bagus 
die Auffassung, dass die 
Einlagensicherungsfonds 
in Deutschland „als Mit-
gift“ in die Bankenunion 

eingebracht werden. Das ist jedoch nicht der Fall. 
Auch auf europäischer Ebene ist mittlerweile 
von einem europäischen Einlagensicherungs-
fonds Abstand genommen worden. Die gefahr, 
dass deutsche Sicherungseinrichtungen Sparer 
in anderen EU-Staaten entschädigen und damit 
für die heimische Kreditwirtschaft nicht mehr 
ausreichend zur Verfügung zu stehen, besteht 
damit weder kurzfristig noch langfristig.

Die geplante Bankenunion sei – so das Fazit 
von Bagus – nichts anderes als die vollständige 
Umverteilung der Haftung zu lasten der deut-
schen Steuerzahler und Sparer. warten wir es ab 
und hüten uns vor vorschnellen Urteilen. Aktuell 
ist die deutsche politik gefragt, weiterhin im 
Interesse der Steuerzahler bei den anstehenden 
Verhandlungen um den SrM keine Haftungsunion 
entstehen zu lassen. Angesichts der bisherigen 
rettungspakete für Krisenstaaten hat die politik 
auch gar keine Alternative. ◆

Die Bankenunion  
hat als politische Zielsetzung 

eine ähnliche Tragweite  
wie die Einführung  

der Währungsunion.
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Käme es jetzt zu einer Neuwahl des Bundestags: 
Die wahlbürger in Deutschland würden sich 
weitgehend so verhalten wie bei der Bundestags-
wahl im September 2013. Union und SpD würden 
etwas weniger, grüne und linke etwas mehr 
Stimmen erhalten, und bei FDp sowie AfD wäre 
weiterhin nicht sicher, ob sie den Sprung über 
die 5-prozent-Hürde schaffen. Es würde somit 
eine ähnliche Machtkonstellation entstehen wie 
2013, zumal das „linke“ wählerlager aus SpD, 
grünen und linkspartei so schwach bliebe wie 
im September, als alle drei 
parteien zusammen nur von 
30 von 100 wahlberech-
tigten gewählt wurden.

Berechnet man die aktuelle 
politische Stimmung auf der 
Basis aller wahlberechtig-
ten, dann würden wieder 
rund 30 prozent nicht zur 
wahl gehen, 30 prozent SpD, 
grüne oder linke, 28 prozent die Union und 12 
prozent sonstige parteien wählen. Die von vie-
len Medien geteilte Einschätzung, dass die SpD 
im bisherigen regierungsalltag präsenter und 
dominanter war, hat also noch nicht zu Sympa-
thiegewinnen für die Sozialdemokraten geführt.

Fraglich ist deshalb auch, ob die SpD darauf 
hoffen kann, bei der im Mai bevorstehenden 
Europawahl deutlich besser abzuschneiden als 
bei den letzten Europa- und Bundestagswah-

len. Dagegen spricht auch, dass die SpD bei der 
Europawahl 2009 den geringsten Mobilisierungs-
grad aller parteien zu verzeichnen hatte: Nur 34 
prozent der SpD-wähler der vorangegangenen 
Bundestagswahl konnte die SpD 2009 zum 
gang zur Europawahl bewegen. Bei der linken 
waren es knapp 50, bei der Union und FDp über 
60 und bei den grünen gar über 80 prozent.

Bedacht werden muss zudem, dass das Inter-
esse an der Europawahl 2014 kaum größer sein 

dürfte als bei den früheren 
wahlen zum europäischen 
parlament – auch wenn die 
rechte des Europaparla-
ments gestärkt wurden.

Das Interesse an der Europa-
wahl dürfte trotz der unver-
ändert recht großen Europa-
freundlichkeit der Deutschen 
auch deshalb gering bleiben, 

weil in 10 der 16 Bundesländer am Tag der Euro-
pawahl Kommunalwahlen stattfinden. Dort, wo 
Kommunal- und Europawahlen gleichzeitig statt-
finden, dürften aber nach den Erfahrungen frühe-
rer wahlen die parteien und ihre Aktivisten eher 
an einem guten Kommunal- denn Europawahler-
gebnis interessiert sein und sich deshalb auf den 
Kommunalwahlkampf konzentrieren. So gesehen 
findet am 25. Mai keine Europawahl, sondern in 
der Mehrzahl der Bundesländer eine Kommunal-
wahl statt. ◆

Stille über allen Landen
Kein Wandel der politischen Stimmung seit der Bundestagswahl –  
das Interesse an der Europawahl dürfte gering bleiben  |  Von Manfred Güllner

Im Grunde  
findet am 25. Mai  
keine Europawahl,  

sondern in der Mehrzahl  
der Bundesländer  

eine Kommunalwahl  
statt.

Alle Angaben in prozent

Die aktuellen Parteipräferenzen im Bund

Mehr Stabilität kann es gar nicht geben
  cDU/cSU SPD Die Linke Grüne FDP AfD Sonstige 

Umfrage-werte in woche …

7. (10.2.-14.2.) 40 24 10 10 4 5 7 

6. (3.2.-7.2.) 41 24 10 10 4 4 7 

5. (27.1.-31.1.) 42 24 9 10 4 4 7 

4. (20.1.-24.1.) 42 23 9 11 4 4 7 

3. (13.1.-17.1.) 41 23 10 10 5 4 7 

2. (6.1.-10.1.) 40 23 10 10 5 5 7 

1. (2.1.-3.1.) 41 23 10 10 5 5 6 

51. (16.12.-20.12.) 42 24 10 10 5 4 5 

50. (9.12.-13.12.) 42 24 10 9 4 5 6 

49. (2.12.-6.12.) 43 24 10 9 3 5 6

48. (25.11.-29.11.) 42 23 10 10 3 5 7

47. (18.11.-22.11.) 42 23 10 9 3 5 8

46. (11.11.-15.11.) 41 24 10 10 4 5 6

45. (4.11.-8.11.) 41 24 10 9 4 5 7

44. (28.10-1.11.) 42 25 9 9 3 5 7

43. (21.10.-25.10.) 42 24 9 9 4 5 7

42. (14.10.-18.10.) 43 25 9 8 4 5 6

41. (7.10.-11.10.) 44 24 8 8 4 6 6

40. (30.9.-4.10.) 45 24 8 8 3 6 6

39. (23.9.-27.9.) 42 25 9 8 4 5 7

Bundestagswahl * 41,5 25,7 8,6 8,4 4,8 4,7 4,0

38. (16.9.-19.9.) 40 26 9 10 5 4 6

37. (10.9.-16.9.) 39 25 10 9 5 3 9

36. (3.9.-9.9.) 39 25 10 9 6 3 8

35. (27.8.-2.9.) 40 23 9 11 5 4 8

34. (20.8.-26.8.) 41 22 10 11 5 3 8

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

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

     * Amtliches Endergebnis der Bundestagswahl vom 22. September 2013 (Zweitstimmen) 

Das forsa-Institut ermittelte diese werte durch wöchentliche Befragung  
von in der regel rund 2500 wahl willigen Deutschen.  Quelle: forsa

2014

2013

Prof. Manfred Güllner ist gründer und geschäftsführer 
des Meinungsforschungsinstituts forsa, aus dessen Dienst  
„Aktuelle parteipräferenzen“ DEr HAUpTSTADTBrIEF regelmäßig zitiert.  
Ende 2012 erschien güllners Buch Die Grünen. Höhenflug oder Abstieg? 
In diesem HAUpTSTADTBrIEF untersucht er, ob sich die Stimmung seit der 
Bundestagswahl geändert hat und wie sich das auf die Europawahl auswirkt.
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Das Europa-Thema kennt verschiedene Konjunk-
turen. Mal steht es für das große historische 
Friedensprojekt, mal für Krise auf Krise. Es gilt 
als konstruktive Antwort auf die Katastrophe der 
europäischen geschichte, aber auch als büro-
kratisches Monster. Folgerichtig tauchen in den 
Konjunktur-Zyklen jeweils vor den wahlen zum 
Europäischen parlament ähnliche Fragezeichen 
auf: wozu überhaupt wählen? welche Kompeten-
zen hat denn die Europäische Union – und welche 
das Europäische parlament? Sollte man im wahl-
kampf nicht besser auf innenpolitische Akzente 
umschalten, um überhaupt Interesse zu wecken?

wenn man die Artikel liest 
und die Vorträge hört, die 
im Vorfeld der wahlen zum 
Europäischen parlament 
alle fünf Jahre entstehen, 
dann spürt man eine mar-
kante Zeitverschiebung in 
der wahrnehmung der europäischen Sachverhalte: 
offenbar haben viele auch Jahre danach noch nicht 
wahrgenommen, welch ein dramatischer Macht-
transfer auf die europäische Ebene stattgefunden 
hat – und welche Institution der gewinner in dieser 
Machtkorrektur ist: das Europäische parlament.

Zunächst ist es an der Zeit wahrzunehmen, dass 
die Europäische Union nicht mehr ein bloßes 
ornament des politischen ist. Europa ist zum Kern-

element politischer Machtarchitektur geworden. 
Hätte man vor 25 Jahren die Frage gestellt, „wofür 
ist Europa eigentlich zuständig?“, dann hätte 
die Antwort gelautet: „Im wesentlichen für den 
Agrarmarkt und Außenhandelsverträge.“ Heute 
müsste man sagen: Es ist einfacher aufzuzäh-
len, auf welchen gebieten die Europäische Union 
keine Macht besitzt; denn es sind nur noch zwei 
Themenfelder: die Finanzierung sozialer Sicher-
heitssysteme und die Kultur- bzw. Schulpolitik.

Aber selbst in diesen beiden letzten nationalen 
reservaten mischt die EU mit: Man denke an die 

Debatte über die innereu-
ropäische „Armutswan-
derung“, bei der sich die 
nationale Sozialsicherung 
mit der europäischen 
Freizügigkeit kreuzt. 
Und für die Schulpolitik 
setzt die EU ihr neues 

Instrument ein: die „offene Methode der Koor-
dinierung“. Diese Methode erlaubt es der EU in 
Feldern, in denen sie nicht zuständig ist, verglei-
chende Analysen und Berichte über Substanz 
und Ergebnisse nationaler politiken vorzulegen. 
Und damit übt sie öffentlichen Druck aus.

Die umfassende machtpolitische Zuständigkeit 
der Europäischen Union lenkt nun doch seit 
geraumer Zeit – wenn auch verspätet – den Blick 

Das Prinzip der Gleichwertigkeit jeder 
Stimme gilt bei der Europawahl nicht
Die bevorstehende Wahl zum Europäischen Parlament erinnert  
an die Asymmetrie der Legitimation dieser Institution  |  Von Werner Weidenfeld

 Gewinner des  
dramatischen Machttransfers 

auf die europäische Ebene  
ist das Europäische  

Parlament.
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Prof. Dr. Dr. h. c. Werner Weidenfeld ist Direktor 
des Centrums für angewandte politikforschung (CAp)  
der ludwig-Maximilians-Universität München.  
Für den HAUpTSTADTBrIEF räumt er  
mit lieb gewordenen Vorurteilen gegenüber zwei EU-Institutionen auf –  
und benennt ein tatsächliches Demokratiedefizit.

auf Struktur und Abläufe der Entscheidungspro-
zesse. Zuerst im Fokus stand das ursprünglich 
übermächtige organ: der Ministerrat. In dem 
Standard-Entscheidungsprozess wird dort mit 
„qualifizierter Mehrheit“ abgestimmt. Dazu schrei-
ben die Verträge eine Stimmgewichtung vor. 
Jeder Staat verfügt über eine bestimmte Zahl an 
Stimmen. Die Zahl der Stimmen reflektiert von 
Anfang an einen gesichtspunkt, der bereits bei 
gründung der Ewg 1958 eine große rolle spielte: 
Die kleinen Staaten sollten sich von den großen 
Staaten nicht an den rand gedrängt fühlen. Also 
erhielten sie überproportional viele Stimmen. 
Malta besitzt drei Stimmen, luxemburg, Slo-
wenien, Zypern, Estland und lettland besitzen 
je vier Stimmen – und die bevölkerungsreichen 
Staaten, wie Frankreich, Italien, großbritannien 
und Deutschland verfügen über je 29 Stimmen.

Hätte man die Bevölkerungszahl in demokratischer 
präzision umgesetzt, dann hätte – ausgehend 
von luxemburg mit vier Stimmen – Deutschland 
mehr als 750 Stimmen im Ministerrat erhalten 
müssen. real waren es aber nur 29 Stimmen. wäre 
dies zu einem wirklichen Thema in Deutschland 
geworden, wäre eine gravierende legitimati-
onskrise unvermeidbar geworden. Deshalb ver-

suchte die Bundesregierung bei jeder Korrektur 
der europäischen Verträge seit Maastricht, diese 
Stimmengewichtung abzuschaffen. Es gelang 
ihr jedoch weder beim Vertrag von Maastricht, 
noch beim Vertrag von Amsterdam, noch beim 
Vertrag von Nizza, noch beim Entwurf der Ver-
fassung Europas. Die kleinen Staaten hatten 
begriffen, dass damit die Machtfrage gestellt ist.

Erst bei den Verhandlungen zu dem Vertrag von 
lissabon gelang es der regierung Merkel, die 
Abschaffung der Stimmgewichtung im Minister-
rat durchzusetzen. Aber auch dies gelang nur 
mit einer langen Übergangsfrist: Der Vertrag von 
lissabon ist seit 2009 in Kraft. Die Abschaffung 
der Stimmgewichtung gilt aber nach protokoll Nr. 
36 des Vertrags erst ab 2017. Zu einer „qualifizier-
ten Mehrheit“ werden dann 55 prozent der Mit-
gliedstaaten und 65 prozent der EU-Bevölkerung 
notwendig sein. Dies zeigt uns, wie langwierig 
und sensibel solche Machtkonstellationen ange-
gangen werden müssen, will man sie korrigieren.
Dieser Korrekturvorgang lässt sich als Vorge-
schichte einer Schlüsselfrage verstehen, deren 
Beantwortung nun im Vorfeld der Direktwahl 
zum Europäischen parlament unausweichlich 
wird. Der große politische Macht-Magnet „Euro-

Das europaparlament hat heute so viele Rechte wir nie zuvor in seiner Geschichte – aber es ermangelt der Legitimation:  
Bei seiner Wahl gilt das Prinzip der Gleichwertigkeit jeder Stimme nicht. 
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päische Union“ verlangt im demokratischen 
Zeitalter nach demokratischer Ausgestaltung 
und demokratischer Kontrolle. Diesem Druck 
haben die Verhandlungsführer bei jeder Ver-
tragskorrektur seit Mitte der 1980er-Jahre auch 
rechnung getragen. Der eigentliche Macht-
gewinner in diesen Jahrzehnten trägt immer den 
gleichen Namen: Europäisches parlament. Es hat 
jeweils weitere Kompetenzen dazugewonnen.

Das alte Bild vom machtlosen parlament, das für 
die Anfangsjahre zutraf und heute noch oftmals 
in der Entscheidung der Bürger nachwirkt, gehört 
in das reich der legenden und lieb gewordenen 
Vorurteile. Die Europäi-
sche Union verfügt heute 
inzwischen real über ein 
„Zwei-Kammer-System“. 
gesetzeskraft erhält 
eine regelung nur, wenn 
beide Kammern zustim-
men – das Europäische 
parlament und der Ministerrat. Solch eine Ent-
scheidungsmacht zweier organe gilt auch für das 
Haushaltsverfahren und nun auch für die Bestel-
lung der exekutiv so starken EU-Kommission.

Der Europäische rat benennt mit qualifizierter 
Mehrheit einen Kandidaten für das Amt des Kom-
missionspräsidenten. Der rat muss dabei – so der 
lissabon-Vertrag – „das Ergebnis der wahlen des 
Europäischen parlaments berücksichtigen“. Dieser 
Kandidat wird dann im Europäischen parlament zur 
Abstimmung gestellt. So wird anschließend in einer 
zweiten runde entsprechend mit der gesamten 
Kommission verfahren. Das Europäische parlament 
stimmt über die komplette Exekutiv-Mannschaft ab.

Beide großen Machttransfers – die Übertragung 
der Macht von den Mitgliedsstrukturen auf die 
Europäische Union und die massive Ausstattung 
des Europäischen parlaments mit Entscheidungs-
kompetenz – treffen sich in einer Schlüsselfrage 
zur Zukunft Europas: der Frage nach der legitima-
tion. Dieser Ausdruck der Idee der Volkssouverä-
nität ist wie selbstverständlich in die Konstruktion 
jeder Kommune, jedes Bundesland, jedes EU-

Mitgliedslandes eingebaut. Aber die Europäische 
Union hat dieses Thema noch nicht geklärt.

Die wahl zum Europäischen parlament führt dies 
wieder deutlich vor Augen. Denn das demokrati-
sche prinzip der gleichwertigkeit jeder Stimme 
gilt hier nicht, nicht einmal ansatzweise. Eine 
nüchterne Zahl macht uns das schnörkellos klar: In 
Malta wählen rund 68 000 Bürger einen Abgeord-
neten, in luxemburg wählen rund 83 000 Bürger 
einen Abgeordneten, in Deutschland braucht man 
dafür rund 852 000 Bürger. Es handelt sich um 
eine dramatische Diskrepanz, die schmerzhaft 
in dem Moment auffällt, in dem die Bürger die 

relevanz der Stimmab-
gabe erkannt haben.

Das prinzip dieses drama-
tischen Ungleichgewichts 
klingt sehr gebildet. Es 
handelt sich um eine 
„degressiv proportionale 

repräsentation“. Das stimmt. real aber ist es ein 
schwerer Verstoß gegen das grundprinzip der 
Demokratie. Eine „degressive“ Mitwirkung, also 
die drastische Beschneidung demokratischer 
Mitentscheidung wird leicht zur legitimations-
krise des Systems. Asymmetrische legitimation 
nehmen die Bürger auf Dauer nicht hin – das 
zeigt uns die geschichte der Demokratie.

Das demokratische Europa wird kein Ausnahme-
fall bleiben. Je intensiver die Öffentlichkeit das 
Missverhältnis der Sitzverteilung im Europäischen 
parlament erfasst, desto größer wird der politische 
Druck, die Sitzverteilung proportionaler vorzuneh-
men. Daher wäre es gut, auf der nächsten Konfe-
renz über EU-Vertragskorrekturen dieses Thema 
auf die Agenda zu setzen. Das wäre übrigens nicht 
zum ersten Mal der Fall. Aber bei allen bisherigen 
Versuchen blieben die Ergebnisse 
höchst minimal. Das könnte sich 
jetzt ändern. ◆

Details finden Sie in dem aktuellen Buch  
von werner weidenfeld: Die Europäische 
Union. UTB-Basics, Fink Verlag,  
München 2013. 231 Seiten, 22,99 Euro.

Das Missverhältnis  
der Sitzverteilung  

im Europäischen Parlament 
wirft jedoch die  

Legitimationsfrage auf.

Mehr darüber unter www.wilkhahn.de /on
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Die deutschen liberalen haben Europapolitik 
stets lebhaft diskutiert. Als 1957 die römischen 
Verträge zur Abstimmung standen, verweigerte 
die FDp-Bundestagsfraktion ihre Zustimmung. 
Es gab Bedenken, dass das Subsidiaritätsprin-
zip verletzt wird. Die Erkenntnis, dass die euro-
päische Einigung auch Voraussetzung für die 
deutsche Einheit ist, setzte sich erst Jahrzehnte 
später durch. Mittlerweile steht die FDp ohne 
jeden Zweifel zur europäischen Einigung; denn 
liberale Konzepte sind Kernbestandteil der EU 
geworden. Das gilt besonders für den Binnen-
markt mit seinen vier grundfreiheiten, in dem 
deutsche Unternehmen 
so erfolgreich agieren wie 
nie zuvor. Und das gilt 
für den großen raum der 
Freiheit und der Chancen 
für ganz unterschiedliche 
Bevölkerungsgruppen – 
von der Studentin, die mit 
dem Erasmus-programm 
in der europäischen Nachbarschaft studiert, 
bis zum rentner, der seinen ruhestand in Mal-
lorca oder der Toskana verbringen möchte. 
Doch das Europa des Vertrages von lissabon 
ist auf halbem wege stehen geblieben – das 
hat die Krise um den Euro gezeigt. Damit die EU 
gestärkt aus ihrer bisher schwersten Bewäh-
rungsprobe herausgeht, ist es wichtig, eine 
kritische, liberale Stimme in der Europapolitik 
zu erhalten. Arbeit gibt es wahrlich genug.

Zunächst geht es darum, die gemeinsame 
währung weiter zu stabilisieren. Inhaltsleere 
Kritik, wie sie von einer national-alternativen 
protestbewegung ins Feld geführt wird, bringt 
Deutschland nicht weiter. Die FDp liefert lösun-
gen und Konzepte, um Europa und den Euro 
marktwirtschaftlich weiterzuentwickeln. Die 
währungsunion erzeugt den reformdruck, der für 
eine nachhaltige wirtschaftspolitik erforderlich 
ist. Keine Frage: Die Kürzungen staatlicher leis-
tungen und die andauernde rezession sind für 
die Menschen in den betroffenen ländern sehr 
schmerzhaft. Doch zugleich sorgen die Auflagen 

der EU dafür, dass verkrus-
tete Strukturen aufgebro-
chen werden. Erste Erfolge 
werden sichtbar: Irland hat 
den rettungsschirm von 
EU und IwF bereits verlas-
sen und auch Spanien ist 
nicht mehr auf die Hilfen 
angewiesen. Die wettbe-

werbsfähigkeit hat sich verbessert, die wirt-
schaft wächst und die Immobilienpreise ziehen 
langsam an. Das zeigt, dass die politik aus 
Solidarität und harten Auflagen Erfolg hat.

Diesen weg zu einer echten Stabilitätsunion will 
die FDp weitergehen. Dazu gehört auch, künf-
tig schwerwiegende und andauernde Verstöße 
gegen den Stabilitäts- und wachstumspakt 
durch wirksame Sanktionen zu ahnden. wenn 

Ein europäischer Bundesstaat ist das Ziel
Wer weiß, wohin er will, weiß auch den nächsten Schritt zu setzen:  
Zunächst führt der Weg zu einer differenzierten Integration, zu einem Europa  
der zwei oder mehr Geschwindigkeiten  |  Von Alexander Graf Lambsdorff

Ein Austritt  
aus der Euro-Zone  

muss möglich sein,  
ohne gleichzeitig  

die Mitgliedschaft in der EU  
zu verlieren.
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Alexander Graf Lambsdorff ist Mitglied des Europäischen parlaments 
und dort Vorsitzender der FDp-gruppe sowie Stellvertretender Vorsitzender  
der Fraktion der Allianz der liberalen und Demokraten für Europa.  
Bei der Europawahl 2014 ist er der Spitzenkandidat seiner partei  
in Deutschland. Für den HAUpTSTADTBrIEF beschreibt er  
die europapolitischen Ziele der Freien Demokraten.

ein land politisch und ökonomisch dem Druck 
einer Hartwährung auf Dauer nicht gewachsen 
ist, kann es die währungsunion als ganzes 
gefährden. Deswegen muss diesen ländern die 
Möglichkeit einer geordneten Staaten-Insolvenz 
eröffnet werden. Auch ein Austritt aus der Euro-
Zone muss möglich sein, ohne gleichzeitig die 
Mitgliedschaft in der EU zu verlieren. Außerdem 
gilt es, die europäischen Steuerzahlerinnen und 
Steuerzahler durch eine wirksame Bankenunion 
zu schützen. Ein europaweit einheitlicher Mecha-
nismus zur Sanierung oder Abwicklung exis-
tenzgefährdeter Banken ist dabei unerlässlich.

Darüber hinaus gilt es, neue wirtschaftsdyna-
mik zu erzeugen. Energie muss dabei für alle 
Bürgerinnen und Bürger, aber auch für mittel-
ständische Betriebe, für Handwerk und Industrie 
bezahlbar bleiben. Deshalb setzt sich die FDp 

dafür ein, die Förderung für erneuerbare Energien 
langfristig in ein europaweites Mengensystem 
zu überführen. Energieversorgungsunterneh-
men würden dabei verpflichtet, ihren Kunden 
einen bestimmten Anteil erneuerbarer Energien 
zu verkaufen. wie sie diesen Anteil erreichen, 
bleibt den Unternehmen überlassen. Statt hoher 
garantiepreise, die der Stromkunde über seine 
rechnung zahlt, gäbe es dann einen europawei-
ten wettbewerb, in dem sich die Anbieter durch-
setzen, die besonders günstig sind oder sehr 
verlässlich regenerative Energie einspeisen.

Die Verteidigung von Bürgerrechten ist in der 
digitalen gesellschaft des 21. Jahrhunderts 
wichtiger denn je. ob bei der Vorratsdatenspei-
cherung oder dem SwIFT-Bankdatenabkommen 
– die FDp achtet auch künftig genau darauf, dass 
europäische politik neben der Sicherheit auch 

Die Bürgerrechtsbewegung in der Ukraine will zum europa der eU und nicht zum eurasien Russlands gehören. Der FDP-Spit-
zenkandidat Lambsdorff plädiert dafür, Nachbarn wie die Ukraine enger an die Union anzubinden. Auf dem Foto schwenken 
Demonstranten auf dem Majdan in Kiew die eU-Fahne.
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der Freiheit und privatsphäre der EU-Bürgerinnen 
und Bürger rechnung trägt. Dazu gehört eine 
EU-Datenschutzverordnung für ganz Europa. Denn 
Datenströme machen vor ländergrenzen nicht 
halt. Und dazu gehören auch eine vollständige 
Aufklärung der nachrichtendienstlichen Aktivi-
täten sowie ein Spionageverbot innerhalb der 
EU. Denn eine massenhafte, anlasslose Samm-
lung von Daten unbescholtener Bürgerinnen und 
Bürgern ist rechtswidrig und inakzeptabel.

Kern liberaler Europapolitik bleibt der ständige 
Ausgleich zwischen der Durchsetzung des Sub-
sidiaritätsprinzips einerseits und der freiheitli-
chen gestaltung europäischer gemeinsamkeit 
andererseits. Aus liberaler Sicht muss sich die EU 
stärker auf das wesentliche 
konzentrieren, beispiels-
weise die gemeinsame 
Handelspolitik oder die 
gemeinsame Außen- und 
Sicherheitspolitik. rege-
lungsversuche in Bereichen, 
die die Mitgliedstaaten, ihre 
regionen oder die Kommu-
nen besser erledigen können, oder in Bereichen, 
die gar keiner regelung bedürfen, müssen hinge-
gen unterbleiben – das gilt für glühbirnen ebenso 
wie für Staubsaugermotoren oder Duschköpfe.

Bei der weiterentwicklung und Neuordnung 
Europas bleibt der Föderalismus für die FDp das 
ideale gestaltungsprinzip. Er bedeutet ein grö-
ßeres Maß an Demokratie, stärkere Kontrolle der 
Macht und ein entscheidendes gegengewicht 
zu allen zentralistischen Tendenzen. Zugleich 
werden Traditionen und Eigenarten historisch 
gewachsener regionen gestärkt. Ein solcher 
europäischer Bundesstaat liegt jedoch in weiter 
Ferne. weder finden sich für dessen Umsetzung 

zur Zeit die gesellschaftlichen Mehrheiten, noch 
der unbedingte politische wille. ohne die lang-
fristige Vision aus den Augen zu verlieren, wäre 
daher ein Zwischenschritt sinnvoll: der Übergang 
zu einer differenzierten Integration, einem Europa 
der zwei (oder mehr) geschwindigkeiten. Dieses 
würde die EU stärker und effizienter machen. Und 
es wäre mittel- bis langfristig möglich, Nachbarn 
wie die Ukraine oder die Türkei aufzunehmen 
oder enger anzubinden, ohne die Handlungsfä-
higkeit des Kerns der EU in Frage zu stellen.

In diesem geist will die FDp Europa gestalten und 
erneuern. Aufgabe von liberalen ist es, immer 
wieder daran zu erinnern, das Europa immer nur 
so stark ist, wie es seine Menschen und seine 

wirtschaft sind. Deren freie 
Entfaltung sichert unseren 
wohlstand und unsere 
Zukunft. Die EU ist der 
rahmen, den die National-
staaten alleine nicht mehr 
bieten können. Sie ist durch 
ihre friedensschaffende 
und -erhaltende Natur das 

beste Mittel zur Sicherung und Entwicklung einer 
bürgerlichen gesellschaft mit sozialer Marktwirt-
schaft und rechtstaatlich garantierten Freiheiten. 
Eine übermäßige Zentralisierung, wie sie die SpD 
mit ihrem Vorschlag einer Europäisierung der 
Sozialpolitik fordert, steht diesen Zielen genauso 
entgegen wie die Auflösung und rückabwicklung 
zu losen nationalstaatlichen Netzwerken, die AfD 
und CSU propagieren. Deswegen streiten liberale 
für eine föderal und subsidiär organisierte EU, in 
der wir Europäer uns den entscheidenden Her-
ausforderungen der Zukunft gemeinsam stellen. 
Damit Europas werte, Interessen und Ideale eine 
Chance haben in der globalisierten welt des 
21. Jahrhunderts. ◆

Bei der Neuordnung  
Europas bedeutet  
der Föderalismus  
ein Gegengewicht  

zu allen zentralistischen  
Tendenzen.
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Zum Jahresanfang 2014 holte die europäische 
wirklichkeit die Deutschen ein: Nach siebenjäh-
riger Verhinderung muss Deutschland seinen 
Arbeitsmarkt nun für Bürger der beiden ärmsten 
EU-Mitgliedstaaten, rumänien und Bulgarien, öff-
nen. Aus Sorge vor Zuwanderung in die Sozialsys-
teme war dies so lange wie nach EU-recht mög-
lich hinausgezögert worden. Jetzt also ist eine der 
Folgen der EU-Erweiterung 2007 als realität nicht 
mehr zu ignorieren – ebenso wenig wie die Tatsa-
che der mangelnden Beitrittsreife beider länder.

Sie müssen jetzt als größte 
„Sorgenkinder“ der EU-
Familie wahrgenommen 
werden. Hier ist unser 
Beistand vonnöten, aber 
auch mehr Veränderungs-
bereitschaft vor ort. Dafür 
braucht es Druck – deutlich mehr als die EU den 
beiden problemländern gegenwärtig angedeihen 
lässt. Für die künftige Erweiterungspolitik der 
Europäischen Union wäre es gerade für Deutsch-
land wichtig, die Erfahrungen mit rumänien und 
Bulgarien realistisch zu reflektieren und daraus für 
künftige Beitritte lehren zu ziehen. Das beliebte 
Argument, auch nicht beitrittsreifen ländern die 
EU-Mitgliedschaft und damit Stabilität zu geben, 
damit sie ihre probleme nach dem Beitritt besser 
lösen können, führt nämlich genau zum gegenteil.

Als rumänien und Bulgarien zum 1. Januar 2007 
beitreten durften, geschah dies bereits mit Ver-
spätung. Trotzdem gab es immer noch Zweifel. 
Allerdings waren diese im April 2005, als die 
abschließenden Entscheidungen über den Beitritt 
fielen, nicht mehrheitsfähig. Im Europäischen 
parlament stimmten 2 CDU-Abgeordnete für 
den Beitritt, aber 37 (die Verfasserin gehörte 
dazu) dagegen. Von der SpD stimmten 3 gegen 
den Beitritt, alle anderen mit den grünen, der 
FDp und der linken dafür. Insgesamt waren 93 

Abgeordnete dagegen. Im 
rat der Mitgliedstaaten 
wurde das einstimmige 
Ja notiert, bei den natio-
nalen parlamenten, die 
alle zustimmen mussten, 
verzeichnete man im Deut-
schen Bundestag lediglich 

bei der CSU die eine oder andere Ablehnung.

EU-Beitrittsverhandlungen werden geführt 
mit dem Ziel, das gesamte bisher bestehende 
EU-recht (den sogenannten Acquis, den Besitz-
stand) in nationales recht zu übernehmen. 
wir sprechen über mehr als 20 000 gesetze 
und Verordnungen. Dabei reicht es nicht, nur 
für die entsprechenden gesetzestexte und 
deren Veröffentlichung im nationalen Amts-
blatt zu sorgen. Dieses recht muss im ganzen 

Misswirtschaft und Korruption  
auch im verflixten siebten Jahr
Bulgarien und Rumänien sind die größten Sorgenkinder der EU-Familie.  
Bislang ist wenig Besserung in Sicht – und viele Bürger  
suchen ihr Heil in der Flucht  |  Von Inge Gräßle

Auch für Bulgarien  
und Rumänien gilt: Ohne eine 
funktionierende Verwaltung 

und Justiz ist keine EU  
zu machen.
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der Europäischen Volkspartei (EVp). Für den HAUpTSTADTBrIEF  
beleuchtet sie die aktuelle Situation in Bulgarien und rumänien  
nach sieben Jahren EU-Mitgliedschaft.
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Auf dem Korruptionsindex  
von Transparency International 

rutschte Bulgarien  
seit dem EU-Beitritt von Platz 64 

auf Platz 77 ab.

Bereits seit Jahren kommen Zuwanderer aus Rumänien und Bulgarien nach Deutschland – solche mit guter Ausbildung, und 
bildungsferne Roma. Beide Gruppen verbindet die Unzufriedenheit mit der Lage in ihren Heimatländern – und dort gilt es 
anzusetzen, soll der Zuzug nicht unverhältnismäßig ansteigen.
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land angewandt – und wenn nötig mittels 
polizei und gerichten durchgesetzt – werden. 
Das heißt: ohne eine funktionierende Ver-
waltung und Justiz ist keine EU zu machen.

Im Hinblick darauf widmet die EU rumänien und 
Bulgarien besondere 
Aufmerksamkeit. 
Beide wurden als 
erste – und bislang 
letzte – Beitrittslän-
der einer verschärften 
Überwachung von 
Verwaltung und Justiz 
unterworfen. Diese Kontrolle hält bis heute an. 
Zweimal jährlich werden die Fortschritte bei der 
Justizreform und der Korruptionsbekämpfung in 
Berichten besonders untersucht, für Bulgarien 
auch die organisierte Kriminalität. Fazit dar-
aus ist Ernüchterung – und die Sorge, dass aus 
geringen Fortschritten rückschritte werden.

Bulgarien galt zu Beginn der Mitgliedschaft 
als der problematischere Fall. Vor allem in der 
Justiz hatten wir es mit einem Apparat zu tun, 
in dem Verfahren verschleppt, günstlinge ohne 
die entsprechenden Kenntnisse zu Ämtern 
gelangten beziehungsweise in hohe positionen 

befördert wurden, 
Urteile mit geld mani-
puliert und politische 
Verfahren geführt 
wurden. Sechs Vorga-
ben bekam das land: 
eine Verfassungs-
änderung für eine 

unabhängige und gleichzeitig rechenschafts-
pflichtige Justiz betreffend, transparente 
gerichtsverfahren inklusive Veröffentlichung 
der Urteile, eine neue Zivilprozessord-
nung, eine Straffung von Strafprozessen, 
unparteiische Untersuchungen, Umbau der 
staatlichen Steuer- und Zollverwaltung.

Besonderes Augenmerk richtete die EU-Kom-
mission darauf, dass die bulgarische Justiz auch 
prominente Täter verfolgt, anklagt und verurteilt. 
Mehrjährige prozessverschleppungen unter 
fadenscheinigen gründen sind bekannt. Bul-
garien hat diesbezüglich als EU-Mitglied keine 
messbaren Erfolge erzielt, im gegenteil: Auf dem 
weltweiten Korruptionsindex von Transparency 
International rutschte das land von platz 64 – 
damit lag es zu Beginn der Mitgliedschaft besser 
als rumänien mit platz 69 – auf platz 77 im Jahr 
2013 ab. Damit es hier Fortschritte gibt, müsste 
viel mehr und kontinuierlich Druck auf die jewei-
lige regierung ausgeübt werden. Jede parla-
mentswahl, jeder regierungswechsel gefährden 
das bislang Erreichte wieder. Den reformver-
sprechen zum Trotz fehlen die Nachhaltigkeit 
und die breite Unterstützung der notwendigen 
Maßnahmen – über alle parteigrenzen hinweg.

In rumänien war bis 2009 ein starker reform-
wille spürbar. Das ist inzwischen Vergangenheit. 
wir haben es nun mit eindeutigen Versuchen auf 
rumänischer Seite zu tun, das mühsam Erreichte 

rückgängig zu machen. personalabbau in der 
Justiz verschärft das problem der langen Erledi-
gungszeiten, das neue Strafgesetzbuch sowie 
die Zivil- und Strafprozessordnung hätten längst 
verabschiedet und implementiert werden müssen, 
Korruptionsverfahren auf hoher Ebene werden bis 
zur  Verjährung verschleppt. Verschleppt wird auch 
die reform der obersten gerichte. Die Antikorrupti-
onsbehörde wird immer dann unter Druck gesetzt, 
wenn sie effizient arbeitet. Das rumänische par-
lament stoppte sogar Korruptionsermittlungen 
gegen Minister und Abgeordnete. Die „Bekämp-
fung der Korruption auf hoher Ebene“ ist noch im 
Fortschrittsbericht der Kommission von Januar 
2013 als „einer der größten Fortschritte unter 
dem Überwachungsmechanismus“ gewürdigt.

Seither jedoch hat ein roll-back in rumänien 
eingesetzt, das beispiellos in der geschichte 
der EU ist: Hohe Justizvertreter, die unabhängig 
agierten, sahen sich persönlich bedroht und 
mit Medienschmutzkampagnen überzogen. Die 
gegen mehrere aktuelle regierungsmitglieder 
laufenden Korruptionsverfahren endeten mit 

ALS

Helfen Sie, bitte!
Die Krankheit ALS kommt 
aus dem Nichts, sie kommt 
über Nacht, und sie verän-
dert alles. 8000 Menschen 
in Deutschland sind schon 
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Amnestiegesetzen, statt wie bislang üblich mit 
rücktritten. Dreist wollte das rumänische parla-
ment im Dezember 2013 per gesetzesänderung 
allen politikern Straffreiheit bei Korruption und 
Interessenkonflikten zugestehen. Nach protesten 
ist die Abstimmung auf Februar 2014 verschoben. 
Falls das rumänische parlament diese Amnestie 
tatsächlich beschließt, muss die EU reagieren und 
darf der Verwaltung und den politikern eines sol-
chen landes keine EU-Mittel mehr anvertrauen!

Auch die jüngsten Fortschrittsberichte vom Januar 
2014 machen wenig Hoffnung, im gegenteil: 
Die sonst so diplomatische Kommission schlägt 
diesmal ungewöhnlich scharfe Töne an. Die 
generelle Unfähigkeit des Systems in Bulgarien, 
der probleme Herr zu werden, sei besorgniserre-
gend. In rumänien sei zwar grundsätzlich eine 
leichte Verbesserung 
festzustellen, aber auf 
niedrigem Niveau. Die-
ses außergewöhnlich 
düstere gesamtbild 
alarmiert, denn es macht 
deutlich, dass den 
Missständen in beiden 
ländern mit den her-
kömmlichen europäischen Instrumenten 
offensichtlich nicht beizukommen ist.

Bei rumänien und Bulgarien haben wir es mit 
zwei ländern am rande der EU mit einem monat-
lichen Durchschnittseinkommen von rund 300 
Euro zu tun – und das bei einem preisniveau, 
das kaum niedriger ist als bei uns. Beide län-
der haben das kommunistische Erbe noch nicht 
überwinden können. Alte Seilschaften bestim-
men Teilbereiche des politischen und wirtschaft-
lichen lebens. Instabile politische Verhältnisse 
schlagen sich in häufigen regierungswechseln 
nieder, in einer sich ständig stark verändernden 
parteienlandschaft und in Machtkämpfen, die 
erbittert, diffamierend und mit dem Ziel der Ver-
nichtung der politischen gegner geführt werden.

Im rumänien konnte man einen solchen wahl-
kampf 2012 beobachten, seitdem ist ein Macht-

kampf zwischen Ministerpräsident und Staats-
präsident im gange. Die bisherige regierungs-
partei, die Allianz gerechtes rumänien, kam 
gerade noch auf 17 prozent der Stimmen, die 
seitherige oppositionspartei, die Sozialliberale 
Union, auf 59 prozent. Und die neue regierung 
unternimmt leider viel, um Fortschritte beim 
Thema Justizreform und Kampf gegen Korruption 
zurückzudrehen. In Bulgarien erleben wir Ähnli-
ches: Bei den vorgezogenen parlamentswahlen 
im Mai 2013 gewann die bisherige regierungs-
partei gErB zwar knapp, konnte aber keine 
regierung bilden. Das tat eine Koalition aus der 
sozialistischen BSp mit der partei der bulgari-
schen Türken, unter Duldung der rechtsextre-
men Ataka. protestdemonstrationen begleiten 
diese regierung – und die Sehnsucht nach 
Veränderung. Ich persönlich kann alle rumänen 

und Bulgaren gut ver-
stehen, die dies hinter 
sich lassen möchten.

In Deutschland ver-
zeichnen wir seit Jah-
ren eine Zuwanderung 
aus beiden ländern. 
rumänen und Bul-

garen durften bereits vor 2014 hier arbeiten 
und mit ihren Familien leben, wenn sie eine 
genehmigung der Bundesagentur für Arbeit 
hatten. Voraussetzung waren ein konkretes 
Arbeitsplatzangebot, fehlende inländische 
Bewerber für die betreffende Stelle und mit 
Inländern vergleichbare Arbeitsbedingungen. 
wer ein Jahr lang eine solche Arbeitserlaubnis 
hatte, erwarb sich damit den unbeschränk-
ten Zugang zum EU-weiten Arbeitsmarkt. 
Führungskräfte, Hochschulabsolventen, Aus-
zubildende und Saisonarbeiter benötigten 
keine genehmigung der Bundesagentur.

wer ist bisher zugewandert und warum? Zum 
einen die gut ausgebildeten, mobilen, beruf-
lich aktiven Zuwanderer, die sehen, dass sie 
in Deutschland besser leben und mehr verdie-
nen können. Zum anderen haben wir es aber 
auch mit einer zweiten gruppe zu tun, über die 
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Zuwanderung seit 2007 aus Rumänien und Bulgarien

Von Jahr zu Jahr mehr Menschen aus Bulgarien und Rumänien kamen seit Beginn der eU-Mitgliedschaft  
beider Ländern 2007 nach Deutschland, etwa doppelt so viele aus Rumänien wie aus Bulgarien. 

Quelle: Bundesagentur für Arbeit  |  Infografik: MZ © DER HAUPTSTADTBRIEF 2014
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Beschäftigtenquote seit 2007 bei Rumänen und Bulgaren

ein beträchtlicher Teil der hier lebenden Rumänen und Bulgaren geht einer sozialversicherungspflichtigen 
Arbeit nach (Arbeitslosenzahlen in Klammern – ihnen entspricht der helle Sockel am Fuß jeder Säule).

Quelle: Bundesagentur für Arbeit  |  Infografik: MZ © DER HAUPTSTADTBRIEF 2014
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in Deutschland die Kommunen Klage führen: 
den roma. Sie gehören zu einer in ihren Hei-
matländern häufig diskriminierten Minderheit 
ohne Chance auf bessere lebensbedingungen 
für sich und ihre Kinder, etwa durch Zugang zu 
Bildung. So unterschiedlich diese beiden grup-
pen sind, es verbindet sie die Unzufriedenheit 
mit den Bedingungen in ihren Heimatländern.

Um diese Bedingungen zu verbessern, um 
möglichst rasch zu den andern Mitgliedsstaaten 
aufschließen und das EU-recht im eigenen land 
verlässlich umsetzen zu können, erhielten und 
erhalten rumänien und Bulgarien geld von der 
EU. Bereits mit dem Kandidatenstatus ist der 
Bezug von EU-geld verbunden, mit dem Bei-
tritt erhöht sich dieser. Hatten rumänien und 

Falls das rumänische  
Parlament Straffreiheit  

für korrupte Politiker beschließt, 
darf man dem Land  

keine EU-Mittel  
mehr anvertrauen.
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Bulgarien zwischen 2003 und 2007 „nur“ 1,46 
Milliarden Euro (rumänien) beziehungsweise 
502 Millionen Euro (Bulgarien) an Vorbeitritts-
hilfen erhalten, so flossen als EU-Mitglied von 
2007 bis 2013 für rumänien insgesamt 19,8 
Milliarden Euro in den Strukturfonds plus 18,34 
Milliarden Euro in den Agrarfonds, für Bulgarien 
6,94 Milliarden Euro in den Strukturfonds plus 
7,33 Milliarden Euro in den Agrarfonds. Und auch 
in der laufenden Finanzperiode 2014 bis 2020 
haben wir es mit ähnlich hohen Beträgen zu tun.

Von Anfang an, als die beiden länder in die EU 
strebten, waren die probleme offensichtlich: 
Seit der Jahrtausendwende traten in der gesamt-
heit der EU-finanzierten Vorbeitrittsprojekte 
76 prozent aller Unregelmäßigkeiten mit EU-
Vorbeitrittshilfen in rumänien und Bulgarien auf. 
Noch ein Jahr vor dem Beitritt der beiden gab 
es 70 Betrugsverdachtsfälle in rumänien, 36 in 
Bulgarien, während 51 Verdachtsfälle die zehn 

neuen Mitgliedstaaten und die Türkei zusam-
men betrafen. Ein beliebtes Betrugsmuster ist 
beispielsweise, altes, gebrauchtes Material 
(etwa Maschinen, auch aus DDr-Beständen) 
zu verwenden, bei der EU dieses aber mit 
gefälschten rechnungen als neu abzurechen.

Immer wieder dreht die EU aufgrund dieser Situ-
ation den geldhahn zu, rumänien zurzeit mehr 
als Bulgarien: Ende 2012 hatte rumänien erst 
15 prozent der Mittel abgerufen, die ihm in den 
Strukturfonds seit 2007 zustehen. 2011 floss 
in vier der fünf rumänischen programme kein 
geld wegen „ernsthafter Schwächen im Bereich 
öffentliche Ausschreibungen und Betrugsbe-
kämpfung“. Im Dezember 2011 gab die Kommis-
sion geld frei mit der Auflage, bis Mitte 2012 
Verbesserungen vorzuweisen. Das klappte nur 
teilweise, so dass rumänien rund 50 Millionen 
Euro an die EU zurückgeben muss – mit der 
Aussicht auf eine noch größere zu retournierende 

 Stichtag Bulgaren Rumänen Ausländer 1) Deutsche Deutschland 2)

 31.12.2011 93.889 159.222 6.930.896 74.912.847 81.843.743

 30.06.2012 107.259 190.167 7.120.641 74.381.757 81.502.398

 31.12.2012 118.759 205.026 7.213.708 74.329.524 81.543.232

 30.06.2013 130.629 237.818 7.426.571 74.277.365 81.703.936

 31.12.2011 81.970 141.553 5.674.912 47.453.621 53.128.533

 30.06.2012 93.642 169.064 5.830.272 47.389.211 53.219.483

 31.12.2012 103.683 182.274 5.906.474 47.351.591 53.258.065

 30.06.2013 114.046 211.427 6.080.763 47.283.591 53.364.354

 31.12.2011 31,4 41,6 44,2 65,9 63,6

 30.06.2012 33,5 61,3 45,9 66,0 63,8

 31.12.2012 32,0 42,3 45,6 66,3 64,0

 30.06.2013 34,6 60,2 47,1 66,3 64,1

 31.12.2011 12,3 7,8 15,2 6,9 7,6

 30.06.2012 12,0 5,0 14,8 7,0 7,6

 31.12.2012 13,4 7,8 15,0 7,0 7,7

 30.06.2013 13,6 5,3 14,7 7,0 7,7

 31.12.2011 10,8 7,4 16,8 6,7 7,5

 30.06.2012 11,7 6,9 16,4 6,7 7,6

 31.12.2012 12,9 7,2 16,1 6,5 7,4

 30.06.2013 14,8 7,4 16,2 6,7 7,5

Bevölkerungsbestand 3)

Bevölkerung im 
erwerbsfähigen Alter 
(15-65 Jahre) 4)

Beschäftigtenquote 
(in Prozent) 5)

Arbeitslosenquoten 
(in Prozent) 6) 7)

Anteil der Leistungs-
empfänger im SGB II  
(in Prozent) 6) 8)

1)  Ausländische Bevölkerung insgesamt.
2)  Bevölkerung in Deutschland insgesamt.
3)  Quelle: Statistisches Bundesamt.
4)  Quelle: Ausländerzentralregister.

5)  Anteil der abhängig zivilen Beschäftig-
ten an der Bevölkerung im erwerbs-
fähigen Alter (15-65 Jahre).

6)  Quelle: Statistik der Bundes-
agentur für Arbeit.

7)  Bei der Berechnung der Arbeitslosenquote 
werden Erwerbstätige anhand der abhän-
gigen zivilen Beschäftigten abgegrenzt.

8)  Anteil der Leistungsempfänger 
im SGB II an der Bevölkerung.

Bulgaren und Rumänen  
im Wirtschafts- und Sozialsystem Deutschlands

ein Blick auf Beschäftigungsdaten und Sozialleistungsbezug der eingewanderten Rumänen und Bulgaren zeigt: Sie sind 
eine kleine Minderheit unter den Ausländern und zeigen im Vergleich mit und im Unterschied zu der Gesamtheit der Aus-
länder in Deutschland kein Verhalten, das den Vorwurf einer einwanderung in die Sozialsysteme rechtfertigt. Die Werte der 
Rumänen liegen sogar fast gleichauf mit denen der Deutschen.

Summe, wenn die Endabrechnung der projekte 
heranrückt. Seit oktober 2013 kofinanziert die 
EU wegen der Finanzkrise projekte in rumänien 
fast vollständig. Aber der chronisch schwachen 
Verwaltung gelingt das projektmanagement 
nicht. So kommt es, dass die länder die gelder 
gar nicht ausgeben können, die ihnen eigentlich 
helfen sollen, ihren rückstand aufzuholen.

was die roma in beiden ländern betrifft, so 
sind die Anstrengungen, die zu ihrer Integration 

gemacht werden, gering. Die EU-gelder fließen 
vor allem in die Infrastruktur, in Investments 
in Beton. Der Europäische Sozialfonds stellt 
geld bereit, um mit benachteiligten gruppen 
zu arbeiten – eigentlich ein programm par 
excellence für roma. rumänien stehen hier 
für 2007 bis 2013 rund 3,68 Milliarden Euro 
zu – Ende 2013 hatte das land davon nicht 
mehr als 1,51 Milliarden Euro eingesetzt. In Bul-
garien ein ähnliches Bild: von 1,19 Milliarden 
Euro wurden 0,68 Milliarden Euro verwandt.
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Bei den vorgezogenen Parlamentswahlen in Bulgarien im Mai 2013 gewann die bis dahin regierende GeRB knapp, konnte 
aber keine Regierung bilden. es kam zur Koalition der sozialistischen BSP mit der Partei der bulgarischen Türken, unter 
Duldung der rechtsextremen Ataka. Proteste begleiten diese Regierung – und die Sehnsucht vieler nach Änderung.
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Hinzu kommt: was mit den EU-Mitteln für roma 
getan wird, ist praktisch nicht nachvollziehbar. 
Da leistungen für ethnische gruppen statistisch 
nicht erfasst werden, können wir keinerlei Aus-
sage machen, ob und was die EU-gelder in diesem 
Bereich erreicht haben, oder besser gesagt: wofür 
sie tatsächlich verwendet wurden. Anders ist das 
bei zwei weiteren Mitgliedstaaten mit bedeutendem 
roma-Anteil, Ungarn und der Slowakei. Beide län-
der haben eigene programme für ihre roma aufge-
legt: Ungarn mit rund 360 Millionen Euro an EU-gel-
dern, die Slowakei mit rund 300 Millionen Euro. Der 
Fokus – im deutschen wie im EU-Interesse – muss 
deutlich auf einer Verbesserung der lebensbedin-
gungen für roma liegen, und zwar in jedem ihrer 
Heimatländer. Und: wir müssen auf rechtsstaatliche 
Verhältnisse in rumänien und Bulgarien drängen. 
Nur so wird der Auswanderungsdruck abnehmen.

In beiden ländern gibt es aber bei weitem 
nicht nur Negatives: Es gibt beeindruckende 
Beispiele – sowohl in der Zivilgesellschaft wie 
in politik, Justiz und Verwaltung – von wirkli-
chen „Helden des Alltags“, die zum Besseren 
wirken. Sie stoßen aber auf vielfältige Hinder-
nisse vor allem in der politischen Elite, die oft 
auch die Medien steuert. Diese „Helden des 
Alltags“ brauchen unsere Unterstützung. Sie 
sind die kritische Masse, die die Situation in 
ihren Heimatländern verändern kann und muss. 
Nur solche Menschen können auf mittlere Sicht 
tatsächlich eine Veränderung vor ort herbeifüh-
ren. ◆

Mehr über die Situation in rumänien und Bulgarien  
und andere Stellungnahmen von Inge gräßle finden Sie unter  
www.inge-graessle.eu
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Donnerstag, 3. Juli, 19.30 Uhr

First Night
Crossover-Konzert mit Highlights aus Klassik, Film und Rock
Stargäste: SILLY, PRAG & Nora Tschirner, Till Brönner u. a.

In Zusammenarbeit mit dem Rundfunk Berlin–Brandenburg (rbb)

– Feuerwerksfinale –

Freitag, 4. Juli, 19.30 Uhr
Anna Maria Kaufmann präsentiert:

Classic Ladies
Klassik, Show & Pop mit Charme und Frauen-Power

Mit Katharine Mehrling, Yma America, Adriane Queiroz und vielen anderen.

Samstag, 5. Juli, 19.30 Uhr

Mozart – Haydn – Beethoven
Galakonzert der Wiener Klassik in Licht und Feuer

Special Guest: Giora Feidman

Sonntag, 6. Juli, 19.30 Uhr

Bella Italia
Eine musikalische Reise nach Italien

Montag, 7. Juli, 19.30 Uhr

Der Graf kommt:

Alles hat seine Zeit Tour

Anzeige210x280+3  17.02.2014  13:44 Uhr  Seite 1
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Quelle: World nuclear Association, Februar 2014
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In BETRIEB 
Ans stromnetz angeschlossen

Im BAu
Betonfundamente  
für kraftwerksbau gelegt  
oder gegenwärtig  
unter Generalüberholung

In VoRBEREITunG
Genehmigungen, Finanzierung 
oder bindende Zusage vorhanden, 
mit Betriebsstart ist zumeist  
in 8 bis 10 Jahren zu rechnen

In plAnunG
konkretes programm  
oder standortvorhaben, mit 
Betriebsstart ist zumeist innerhalb 
von 15 Jahren zu rechnen

Im Vorfeld der Europa-wahl am 25. Mai bekennen 
sich alle demokratischen parteien in Deutsch-
land zu einem wirtschaftlich starken, demokrati-
schen und sozialen Europa. Zugleich fordern sie 
unisono – und zu recht – weniger europäische 
Bürokratie und weniger Einmischung aus Brüssel 
in Angelegenheiten, die genauso gut oder besser 
auf nationaler oder regionaler Ebene geregelt 
werden können. Zur Illustrierung wird dann gern 
und oft das drohende Verbot offener Speiseöl-
karaffen auf restau-
ranttischen bemüht.

Derartige Überregu-
lierungen fördern in 
der Tat nur die Euro-
paverdrossenheit und 
sind mit Schuld an 
der niedrigen Beteili-
gung bei wahlen zum Europäischen parlament. 
Derzeit droht jedoch ein sehr viel gravierende-
rer Übergriff der EU-Kommission in deutsche 
Belange: das von wettbewerbskommissar Joa-
quin Almunia angestrengte Beihilfeverfahren 
gegen Deutschland wegen der Ausnahmerabatte 
für deutsche Industrieunternehmen von der 
ansonsten von allen Stromkunden zu zahlen-
den EEg-Umlage. Diese rabatte stehen nun 
also in Brüssel im Verdacht, eine unzulässige, 
den wettbewerb verzerrende Beihilfe zu sein.

Zwar stellt Deutschland mit günther oettinger 
den Energiekommissar – der jedoch kann außer 
der Vorlage von planungen und leitlinien nichts 
wirklich Verbindliches auf den weg bringen. Denn 
die Energie-Zuständigkeiten liegen bei den ein-
zelnen Mitgliedsstaaten, und die gehen höchst 
unterschiedliche wege. So setzen die großen 
EU-länder Frankreich, großbritannien und polen 
ebenso wie Schweden weiterhin auf Kernenergie, 
während Deutschland nach der Katastrophe von 

Fukushima zum zweiten 
Mal, diesmal im Konsens 
aller Bundestagspar-
teien, den Ausstieg aus 
der Atomkraft beschlos-
sen hat und dabei ist, 
eine schwierige Ener-
giewende umzusetzen.

Angesichts der Uneinheitlichkeit der natio-
nalen Energie-politikstrategien wäre der Ver-
such einer europäischen Harmonisierung von 
Anfang an zum Scheitern verurteilt. Und das, 
obwohl im Zeitalter von globalisierung, Ver-
netzung und internationalem Strom- und gas-
handel manches für europäische regelungen 
spräche. Vereinfacht gesagt: was nützt dem 
westen Deutschlands der nationale Atomaus-
stieg, wenn es an der französischen grenze 
in Fessenheim oder Cattenom zu einem gAU 

Europa und die Energie:  
Besserwisserei aus Brüssel schadet nur
Die EU versucht durch die Hintertür, Einfluss auf die geplante Reform des EEG  
in Deutschland zu nehmen – dabei hat die Regierung auch so genug damit zu tun, 
Ordnung in die Energiewende zu bringen  |  Von Hans Kremendahl

Man braucht  
nicht böswillig zu sein, um im 

Brüsseler Beihilfeverfahren  
den Versuch einer Schwächung  

des Industriestandorts  
Deutschland zu sehen.

kommt? Die Vorstellung aber, Frankreich, das 
gut zwei Drittel seines Stroms in Kernkraftwer-
ken erzeugt, würde sich einem europäischen 
Ausstiegskonzept – wenn es denn eines gäbe 
– anschließen, gehört ins reich der Illusion.

Um so schwer wiegender und inakzeptabler ist 
der Versuch des wettbewerbskommissars, die 
deutsche Energiepolitik durch die Hintertür mit 
der Keule des Beihilferechts zu kujonieren. Diese 
landnahme auf Umwegen können und müssen 
wir entschieden zurückweisen. Denn im europä-
ischen Maßstab haben deutsche Unternehmen 
– wie private Haushalte auch – wettbewerbs-

nachteile durch die höchsten Strompreise in 
der EU. Natürlich sind diese Nachteile zu einem 
erheblichen Teil hausgemacht: rund 50 prozent 
unserer Stromrechnung sind staatlich veranlasst, 
durch Stromsteuer, Mehrwertsteuer, Konzessi-
onsabgaben und nicht zuletzt die EEg-Umlage, 
die seit ihrer Einführung kontinuierlich gestiegen 
ist. 6,24 Cent pro Kilowattstunde (kwh) zahlt 
der deutsche Stromverbraucher – ob privat oder 
gewerblich – um die Mittel für die Förderung 
der erneuerbaren Energien aufzubringen, deren 
preis derzeit im Durchschnitt bei 17 Cent/kwh 
liegt und den Betreibern bestehender windkraft- 
und Solaranlagen auf 20 Jahre garantiert ist.
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Dr. Hans Kremendahl ist habilitierter politikwissenschaftler. 
Der Sozialdemokrat war Staatssekretär im Senat von Berlin  
und oberbürgermeister der Stadt wuppertal. Heute ist er politikberater  
und publizist. Für den HAUpTSTADTBrIEF beleuchtet er  
die versuchte Einmischung aus Brüssel in die deutsche Energiepolitik  
und warnt vor Energiewende-Fehlentscheidungen.

Kernkraft in Europa: Der Einstieg in den Ausstieg  
findet ohne die Nachbarn statt

Der Standort wäre im Schadensfall zweitrangig: ein AKW-Unfall beim Nachbarn – beispielsweise in Frankreich, das mit 
Abstand die meisten Anlagen betreibt und gut zwei Drittel seines Stroms durch Kernkraft erzeugt – träfe auch Deutsch-
land. ein gesamteuropäisches Ausstiegskonzept aber ist reine Utopie.
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auf erneuerbare Quellen. Französische Ver-
braucher und Unternehmen können demnach 
durch den Bezug von billigem Strom aus abge-
schriebenen Atomkraftwerken ihren Beitrag 
zum Erreichen des Klimaziels leisten, deutsche 
Verbraucher schaffen das nur durch die teure 
EEg-Umlage. Dies aber ist genau – in Bezug auf 
Unternehmenskosten und Kaufkraft der privat-
haushalte – die wettbewerbsverzerrung, die 
Kommissar Almunia durch die Infragestellung 

der rabatte für deutsche Unternehmen bekämp-
fen will – nur in umgekehrter Stoßrichtung.

Dabei gibt es auch ohne Brüsseler Irritationen 
auf deutscher Ebene ausreichend zu diskutieren 
und zu entscheiden. Bundeswirtschafts- und 
Energieminister Sigmar gabriel hat Eckpunkte 
zu einer Novellierung des EEg vorgelegt, die die 
Strompreise dämpfen – nicht verringern! – und 
bis zur Sommerpause als gesetz Bundestag 
und Bundesrat passiert haben sollen. Kern-
punkt ist die Absenkung der Förderung auf 12 
Cent/kwh ab 2015 für Anlagen, die nicht vor 
dem 22. Januar 2014 genehmigt worden sind.

Heftig umstritten ist die Deckelung der Förde-
rung von windkraftanlagen an land auf jährlich 
2500 Megawatt oder 1000 windräder, wohinge-
gen Anlagen in Nord- und ostsee bis 2017 mit 
19 Cent/kwh für 8 Jahre vergütet werden sollen. 
Die problematik dabei ist, dass für die Nutzung 

des Seewinds umfangreiche und mit immensen 
Kosten verbundene Investitionen in Überland-
leitungen erforderlich sind, um den Strom von 
Nord nach Süd, also vom Erzeugungsort zu den 
Verbrauchsorten zu transportieren. Vernünftiger 
wäre es, verstärkt auf dezentrale Erzeugungska-
pazitäten zu setzen, die ihre Abnehmer ortsnah 
finden. Darin läge die Chance für windräder 
an land ebenso wie für kleine und mittlere 
Blockheizkraftwerke. Dem entgegen steht die 

Absicht des Ministers, gerade die bisher von 
der EEg-Umlage befreiten Eigenstromerzeuger, 
darunter viele mittelständische Unternehmen, 
künftig an der Ökostromumlage zu beteiligen.

Es gibt noch viel Diskussionsbedarf auf dem 
weg dahin, die Energiewende zu einer strate-
gisch ausgewogenen reform mit dem Zieldreieck 
Sicherheit, Bezahlbarkeit und Umweltfreund-
lichkeit zu machen. Noch fehlen Konzepte für die 
Behandlung der noch auf Jahrzehnte als reserve 
notwendigen Kohle- und gaskraftwerke. Und 
bisher fehlen auch noch konstruktive Aussagen 
zu einer Forderung der SpD aus dem wahlkampf: 
die nach einer Senkung der Stromsteuer, die allen 
Verbrauchern – Unternehmen wie privathaushal-
ten – zugute käme und ein Beitrag zur Sicherung 
von Kaufkraft und wettbewerbsfähigkeit wäre. 
Diese Diskussionen müssen wir bald und konzen-
triert führen und zur Entscheidungsreife bringen. 
Störfeuer aus Brüssel ist dabei nur schädlich. ◆

Um nun für Unternehmen, die im internationa-
len wettbewerb stehen, Nachteile zu vermeiden, 
gibt es etwa für Aluminium, Chemie, Stahl und 
andere energieintensive Bereiche Befreiungen und 
rabatte. So zahlt die Stahlindustrie beispielsweise 
nur 0,05 Cent/kwh. Diese regelungen sind einge-
führt worden, um Belastungen abzufedern, die es 
so nur in Deutschland gibt. Bereits jetzt drohen 
auch mittelständische Unternehmen, wegen der 
erdrückenden Energiekosten den Standort Deutsch-

land zu verlassen. Eine Verlagerung der produktion 
nach jenseits der grenze, in welche Himmelrich-
tung auch immer – und ein Unternehmen könnte 
allein dadurch seine Kosten deutlich senken.

Eine solche geregelte Abmilderung von wettbe-
werbsnachteilen als unzulässige Beihilfe und wett-
bewerbsverzerrung zu brandmarken, ist grotesk. 
Man braucht nicht böswillig zu sein, um darin den 
bewussten Versuch einer Schwächung des  Indus-
triestandorts Deutschland zu sehen. Deutsch-
lands starke und leistungsfähige Industrie hat 
erheblich dazu beigetragen, dass unser land die 
Finanz- und wirtschaftkrise schnell überwunden 
hat – im gegensatz zu ländern, die ausschließlich 
auf den Dienstleistungsbereich gesetzt haben. 
Das erweckt Neid. Der aber kann und darf nicht 
Maxime des Handelns der EU-Kommission sein.

Die Bundesregierung ist jedenfalls gut beraten, 
wenn sie dem Ansinnen des wettbewerbskom-

missars entschiedenen widerstand entgegen-
setzt. Aber: welche Unternehmen tatsächlich 
im internationalen wettbewerb stehen und von 
den Ausnahmeregelungen zur EEg-Umlage zu 
recht gebrauch machen, bedarf der gründ-
lichen prüfung. 2013 profitierten 1716 Unter-
nehmen mit rund 2200 Abnahmestellen von 
rabatten und Befreiungen. Im Interesse aller 
Stromverbraucher muss unterbunden werden, 
dass es dabei zu Mitnahmeeffekten kommt. In 

der Diskussion sind diesbezüglich etwa Betrei-
ber von golfplätzen oder Schlachtbetrieben 
und Anbieter des öffentlichen Nahverkehrs. 
Nur: wie das Erneuerbare-Energien-gesetz 
(EEg) selbst und seine Umlagen handelt es 
sich dabei um eine deutsche Vorgehensweise 
und Entscheidung – und nicht um etwas, das 
von der EU veranlasst werden kann und darf.

Für eine weitere Irritation hat die EU-Kommission 
durch die Festlegung europäischer Klimaziele 
gesorgt. Bis zum Jahr 2030 sollen – im Vergleich 
zu 1990 – 40 prozent weniger Treibhausgase 
emittiert werden. Das entspricht zwar exakt den 
deutschen Zielen. Die Kommission verzichtet 
jedoch auf Zielvorgaben, wie viel erneuerbare 
Energien zum Erreichen des Klimaziels eingesetzt 
werden sollen. Co2-Minderung lässt sich auch 
durch den verstärkten Einsatz von Kernenergie 
erreichen, nicht nur durch den schwierigen und 
kostspieligen Umbau der Energieversorgung 

Windkraftanlagen in Nord- und ostsee sollen künftig besonders gefördert werden – problematisch, denn der Weg vom 
erzeuger zum Verbraucher ist weit, und die nötigen Investitionen in Überlandleitungen hoch.

Die Förderung von Windkraftanlagen an Land soll künftig auf 1000 Windräder gedeckelt werden – eine vertane chance, 
denn wirtschaftlicher ist es, dezentrale erzeugerkapazitäten zu nutzen.
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Anteil des Bundes in eine Aktiengesellschaft 
eingebracht werden, Vergleichbares vollzieht 
sich in Stuttgart, Köln-Bonn, Düsseldorf.

warum also sollten nicht auch am BEr die Mög-
lichkeiten unternehmerischer Effizienz beim 
Betreiben von Flughäfen genutzt werden? Zumal 
es sich beim Hauptstadtflughafen mit seinen 
seit Jahren steigenden passagier- und Fracht-
zahlen um ein attraktives objekt handelt. Trotz 
aller Querelen ist seine Errichtung zu 97 prozent 
abgeschlossen. Nach Ausführung der „restar-
beiten“ wie Fertigstellung der Brandschutzan-
lage und Systemabstimmungen (beide durch 
die Siemens Ag) sollen voraussichtlich ab dem 
dritten Quartal 2014 erste Schritte zur Erprobung 
erfolgen. parallel ist die Nordbahn zu überholen 
und alsbald das zeitaufwändige Zulassungsver-
fahren gemäß den Bestimmungen der organisa-
tion für die zivile luftfahrt (ICAo) zu betreiben.

Tatsache ist doch, schaut man über den Tel-
lerrand der Berliner und Brandenburger poli-

tik: Eine privatisierung von BEr wird letztlich 
ohnehin unumgänglich sein beziehungsweise 
ist bereits angestoßen. Insbesondere vier 
Sachverhalte deuten in diese richtung:

1. Die EU drängt schon jetzt (wie seinerzeit bei 
der dann realisierten privatisierung der lan-
desbank Berlin) angesichts des zusätzlich zu 
erwartenden Kapitalbedarfs über den heute 
geschätzten Spielraum von 800 Millionen Euro 
weiterer Beihilfen hinaus auf privatisierung.

2. Auch aus Sicht des Bundesfinanzministeri-
ums ist dies überfällig. Finanzminister Schäuble 
hat seit rund einem Jahr einen kompetenten 
Finanzstaatssekretär in den BEr-Aufsichtsrat 
gesandt. So sollen beispielsweise die benötig-
ten 46 Millionen Euro von einem Kreditinstitut 
besorgt werden – obwohl sie nur 0,7 promille 
der bisher investierten Mittel ausmachen. Der 
Finanzminister wird die Neuregelung der Finan-
zen 2017/19 wohl auch dazu nutzen, alsbald eine 
Änderung der gesellschafterstruktur anzustoßen.

Am Hauptstadtflughafen BEr wurden und 
werden Unsummen an Steuergeldern in den 
Sand gesetzt, und auch andere prestigepro-
jekte wie Stuttgart 21 und die Hamburger 
Elbphilharmonie sind dem Fiasko näher als der 
Eröffnung. Alle drei Bauvorhaben stehen für 
mangelnde Kompetenzen in projekt- und risiko-
Management auf Seiten der öffentlichen Hand.

Die realisierung von großprojekten dieser Art 
ist zweifellos eine Aufgabe, deren Komplexität 
höchste Anforderungen an die Akteure stellt. 
planung und organisa-
tion, Koordinierung und 
Kontrolle der Durchfüh-
rung sowie unvorherge-
sehene Ereignisse und 
die Anliegen politisch-
gesellschaftlicher Inter-
essengruppen bewirken 
eine Vielzahl von Steue-
rungsproblemen, denen die personellen wie 
fachlichen Kapazitäten öffentlicher Einrich-
tungen häufig nicht gewachsen sind. Über all 
dem schwebt zudem das Damoklesschwert 
eines keineswegs unerschöpflichen Finanz- 
und Zeitrahmens. Aber: warum wurden die 
vorhandenen Instrumente des projektmanage-
ments nicht angewandt, warum die Verfah-
ren der Kostenprognose, der risikoanalyse 
und risikobewertung, die lenkungs- und 
Kontrollaufgaben nicht professionell – und 
auch nicht projektadäquat – umgesetzt?

Vielleicht deshalb, weil bei öffentlichen großpro-
jekten zu wenig profis und zu viele profilierungs-
süchtige am werk sind. oder ist es – allgemeiner 
formuliert – ein „systemisches problem“, dass 
sich der Staat als Unternehmer in Bereiche 
hineinwagt, von denen er nur wenig versteht? 
Bereits die Frage, ob es dazu Alternativen gibt, 
scheint indessen vielerorts als geradezu unan-
ständig zu gelten. Berliner Medien erinnern gern 
und oft daran, dass bereits im Jahre 2003 eine 
privatisierung des BEr gescheitert sei. Auch 
der BEr-Aufsichtsrat hat sich der Diskussion 

über einen neuen Anlauf 
entzogen. Zudem wurde 
und wird von politikern 
der meisten parteien in 
Berlin und Brandenburg 
der Bevölkerung gegen-
über gern der Eindruck 
erweckt, es ginge sinnvoll 
nur in öffentlicher Hand 

– auch wenn spätere Evaluationen zeigten, 
dass dies kaum die zweitbeste lösung war.

Dieser Tunnelblick lässt außer Acht, dass in 
Deutschland seit mehr als einem Jahrzehnt 
die Tendenz zur privatisierung von Flughäfen 
besteht. Selbst sehr große Airports haben den 
schrittweisen weg in private Hände angetre-
ten – in Frankfurt am Main mit der Fraport Ag, 
in München, bei Deutschlands zweitgrößtem 
Flughafen, sollen im Zuge der privatisierung 23 
prozent Anteil der Stadt München und 26 prozent 

Lasst die Profis an die Startbahn!
Plädoyer für die schrittweise Privatisierung des Hauptstadtflughafens BER  
zum Wohle aller  |  Von Bernd Wonneberger

Erfahrungsgemäß  
sind bei öffentlichen  

Großprojekten  
zu wenig Profis und zu viele  

Profilierungssüchtige  
am Werk.
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Prof. Dr. Bernd Wonneberger ist Emeritus der Technischen Fachhochschule 
(TFH) wildau für Bwl und Internationales Marketing. Er erstellte u.a.  
ein betriebswirtschaftliches gutachten für das Betreiben eines Flughafens  
am Standort Finow in Brandenburg. Für den HAUpTSTADTBrIEF erläutert er,  
was für eine privatisierung des Hauptstadtflughafens BEr spricht  
und wie diese umzusetzen wäre.

Hauptstadtflughafen BeR: Berlin und Brandenburg sind derzeit mit je 37 Prozent, der Bund mit 26 Prozent an der Betreiber-
gesellschaft, der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH (FBB) beteiligt.
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3. Auch der sehr erhebliche Kapitalbedarf spricht 
zwingend für eine privatisierung des BEr-
Betriebs. Dieser Kapitalbedarf resultiert einer-
seits aus monatlich 17 Millionen Euro Betriebs-
kosten. Das macht rund 340 Millionen Euro 
(seit 6/2012 bis heute, weiterer Kapitalbedarf 
von rund 600 Millionen Euro bis 2017), die nicht 
aus Flugbetrieb gedeckt sind. Die entgangenen 
Einnahmen von 14 Millionen Euro im Monat sind 
dabei noch gar nicht mitgerechnet. Zusätzliche 
Kosten kommen hinzu für Anlaufkosten und 
alsbald für Erweiterungen (Flugsteige, Abferti-
gungsschalter, Transportbänder), für zusätzliche 
lärmschutzmaßnahmen, für den Ausbau des 
zugehörigen gewerbeparks und professionelle 
Akquisition bzw. Kooperation mit polnischen 
gewerbeparks, für regressansprüche nach 
Ablauf der 18-monatigen „Schutzfrist“ und so 
weiter. Zudem wird ein bilanzieller Verlust von 
185 Millionen Euro für 2012 ausgewiesen, trotz 
eines positiven operativen Ergebnisses. Ein Kapi-
talbedarf dieser größenordnung wäre schließlich 
ab 2018/19 nur von einer Aktiengesellschaft 

(Ag) mit Kapitalmarktzugang und Voraussetzun-
gen für ein rentables Betreiben aufzubringen.

4. Der weg in die privatisierung wird nicht zuletzt 
durch die finanzielle Überforderung des landes 
Brandenburg mit seinem 37-prozentigen Anteil 
sowie die 63 Milliarden Euro Schulden des lan-
des Berlin (Anteil ebenfalls 37 prozent) mit stän-
dig weiterem Anstieg erzwungen werden – und 
zwar im rahmen einer gesamtregelung für den 
Zeitraum bis einschließlich 2019: reform des 
länderfinanzausgleichs und des Solidarpaktes 
II; erneute deutschlandweite Hilfsprogramme für 
„strukturschwache wirtschaftsgebiete“, zweck-
mäßigerweise verbunden mit einer länderfusion.

Eine schrittweise privatisierung des BEr-Betriebs 
empfiehlt sich zudem im Hinblick auf zwei wei-
tere gesichtspunkte: Zum einen dem, dass grö-
ßere Flughäfen heute „global players“ sind. Sie 
müssen im weltweiten wettbewerb erfolgreich 
wirtschaften – mithin in einem Handlungshori-
zont, der den Akteuren der Berlin-Brandenburger 

Den Flughafen Frankfurt betreibt die Fraport AG – Hauptaktionär ist das Land Hessen, gefolgt von der Stadtwerke Frankfurt 
am Main Holding und der Lufthansa, rund 34 Prozent der Aktien sind in Streubesitz.
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umfangreich. Da ist zunächst die Ertragsseite: Zu 
den Erträgen aus dem Betreiben des Flughafens 
(die rund zwei Drittel der gesamterträge ausma-
chen) kommen weitere Erträge aus Vermietung 
und Verpachtung an Facheinzelhandel im gebäude 
und im zugehörigen gewerbepark, Erträge aus 
reparatur und wartung, pacht aus werften am 
Flughafen und dergleichen hinzu. wenn der ruf 
des BEr im nächsten Jahrzehnt wieder herge-
stellt sein sollte, könnte auch die Beteiligung 
an Ausschreibungen weltweit für das Betreiben 
anderer Flughäfen relevant werden – so wie dies 
etwa die Fraport Ag seit Jahren praktiziert –, was 
zusätzliche Erträge brächte. All diese Erträge 
über einen prognostizierbaren Zeithorizont sind 
in das Entscheidungskalkül aufzunehmen.

Auf der Aufwands- und Kostenseite sind Schät-
zungen über die Höhe der Anlaufkosten, die 
Entwicklung hauptsächlicher Kostenfaktoren wie 
löhne und gehälter, Energiekosten, Zinsen und 
Fremdbezug von Ingenieurdienstleistungen, aber 
auch steuerliche Abschreibungsregelungen des 

Fiskus und vieles andere mehr notwendig – auch 
das über einen langen Zeitraum. Schließlich sind 
in einem dritten Schritt Erträge und Aufwendun-
gen/Kosten zu diskontieren, also abzuzinsen, um 
zur Entscheidungsfindung ein zumindest der rea-
lität angenähertes Modell in der Hand zu haben.

Eine privatisierung dieser größenordnung ist ein 
Unterfangen mit zahlreichen „Knackpunkten“. Aber 
sie ist so machbar wie sie wünschenswert ist. Das 
dürfte nach den Jahren des grauens mit dem BEr 
allen voran den gebeutelten Steuerzahlern ein-
leuchten, die eine privatisierung wohl kaum noch 
für das abschreckende gespenst halten, als das 
sie in der öffentlichen Debatte immer noch gern 
dargestellt wird. Zweifler, Zögerer und Verhinderer 
in Berlin und Brandenburg seien an die Kernpunkte 
einer rede erinnert, die Bundespräsident Joachim 
gauck im Januar 2014 beim Festakt anlässlich des 
60-jährigen Jubiläums des walter Eucken Instituts 
gehalten hat: Stärker auf die Kräfte der Marktwirt-
schaft und wettbewerbs zu vertrauen, zum größe-
ren Nutzen für den Einzelnen. ◆

politik und Verwaltung wohl nicht hinreichend 
vertraut sein dürfte. Und – last, but not least 
– ist da auch noch das Interesse des Steuer-
zahlers und damit das öffentliche Interesse im 
Allgemeinen, angesichts dessen die Frage nicht 
lauten darf, ob privatisierung, sondern: wann? 

Eine allmähliche privatisierung des BEr-Betriebs 
schon heute vorzubereiten, wäre die Aufgabe 
eines kompetenten Aufsichtsrats. Um das projekt 
zu beschleunigen, sollte der derzeit zwölfköpfige 
Aufsichtsrat (plus fünf Arbeitnehmervertreter) 
mit deutlicher Übergewichtung an politikern der 
beiden Bundesländer und zwei Staatssekretären 
des Bundes unverzüglich auf drei kompetente 
personen reduziert werden, unterstützt von einem 
Beirat. gelungenes Beispiel ist hier die Deutsche 
Bahn Ag mit schließlich drei Aufsichtsratsmit-
gliedern, die alsbald im operativen geschäft 
schwarze Zahlen schrieb. wünschenswert wäre 
zudem eine Besetzung 
des Aufsichtsrats mit 
ausgewiesenen Fachex-
perten: Managern privater 
Unternehmen (Fluglogis-
tik, Kreditgewerbe, Inter-
nationales Marketing).

Vom juristischen Stand-
punkt betrachtet wird sich ein Betreiben des 
BEr auf die zunächst avisierten vierzig Jahre 
zweckmäßigerweise nur in der rechtsform der 
Aktiengesellschaft (Ag) machen lassen. Eine 
Aktiengesellschaft würde – wie die meisten Kapi-
talgesellschaften, und anders als die öffentliche 
Hand – das benötigte Kapital für rationalisie-
rungs- und Erweiterungs-Investitionen zum Teil 
selbst aufbringen – nämlich aus der Umsatzfi-
nanzierung – oder am Kapitalmarkt aufnehmen.

wie bei anderen großen deutschen Flughäfen, 
sollte eine privatisierung des BEr Schritt für 
Schritt erfolgen – nicht zuletzt im Hinblick auf 
den Umstand, dass ein Flughafen als Anbieter 
von Transportdienstleistungen auch gemeinwohl-
orientiert ist. Ein angemessenes Maß an öffent-
licher regulierung und Kontrolle kann daher nur 

gut sein. Am Flughafen München beispielsweise 
hält der Freistaat Bayern 51 prozent der Anteile 
und sichert sich so Einfluss auf die geschäfts-
politik. Nach den Erfahrungen am BEr in den 
letzten dreizehn Jahren scheint es sinnvoll, wenn 
der Bund für eine Übergangsphase einen Anteil 
von 33,3 prozent hielte und die beiden Bundes-
länder ihre Anteile in eine Ag einbrächten.

gewinnstreben und gemeinwohl sind keine 
gegensätze und müssen es in der praxis auch 
nicht sein. Beim Betrieb des BEr würde eine 
gewinnoptimierung in vielerlei Hinsicht dem 
gemeininteresse dienen: Ein privater Betreiber, 
der mit dem Ziel der gewinnoptimierung am BEr 
anträte, strebt nach einem gut funktionierenden 
Flugbetrieb und guter Aufstellung seines Air-
ports im internationalen wettbewerb. Ist er damit 
erfolgreich, ergeben sich nachhaltig positive 
Effekte, es können Investitionen aus eigener Kraft 

getätigt werden, es entste-
hen zusätzliche Arbeits-
plätze sowie ein erhöhtes 
Steueraufkommen. Und: 
Sobald ein Konsortium den 
Zuschlag für das Betrei-
ben erhalten hat, würde 
dieses auch das unter-
nehmerische risiko selbst 

tragen und nicht länger allein der Steuerzahler. 
Der nämlich fragt sich nach dem jahrelangen 
Debakel bang: wird denn der Flughafenbetrieb in 
öffentlicher Hand funktionieren? Die nahe lie-
gende Antwort: lasst die profis an die Startbahn!

Zentral für das erfolgreiche Betreiben eines 
Flughafens sind betriebswirtschaftliche gesichts-
punkte. Darauf kommt es beim Anforderungs-
profil für einen Bieter an, ebenso aber auf den 
richtigen Zeitpunkt. Diesen vor 2017 anzupeilen, 
wäre illusorisch. Als Auswahlgremium böte sich 
eine Kommission erfolgreicher Manager flugaf-
finer Branchen an, auch Aufsichtsräte anderer 
Flughäfen sollte man zu gewinnen suchen.

Die betriebswirtschaftliche Agenda des zukünf-
tigen BEr-Konsortiums ist ebenso komplex wie 

Im Interesse  
des Steuerzahlers  

und der Öffentlichkeit  
darf die Frage nicht lauten,  

ob Privatisierung,  
sondern: wann?

Beim Flughafen München, Deutschlands zweitgrößtem Airport, hält Bayern 51 Prozent der Anteile, im Zuge der Privatisierung 
sollen die 23 Prozent der Stadt München und die 26 Prozent des Bundes in eine Aktiengesellschaft eingebracht werden.

pI
C

TU
rE

 A
ll

IA
N

CE
/B

lI
CK

w
IN

K
El

/l
U

FT
B

Il
D

 B
Er

Tr
A

M



78 DER HAUPTSTADTBRIEF 79DER HAUPTSTADTBRIEF

Im Dezember 2013 war es soweit – bei einer presse-
konferenz im Flughafengebäude Tempelhof wurde 
das Aus für die Amerika-gedenkbibliothek einge-
leitet. André Schmitz, zu diesem Zeitpunkt noch 
Kulturstaatssekretär, Senatsbaudirektorin regula 
lüscher, Managementdirektor Volker Heller und  
Jórunn ragnarsdóttir, Architektin und Vorsitzende 
des preisgerichts, präsentierten stolz die Ergeb-
nisse der Jury für den Neubau der geplanten Zent-
ral- und landesbibliothek (ZlB) in Tempelhof. Sogar 
gleich zwei Sieger brachte 
der mehrstufige wettbe-
werb für den Neubau her-
vor: Erste preise gingen an 
die Entwürfe der Architek-
ten Miebach oberholzer 
(MoA) aus Zürich sowie 
an das Stuttgarter Büro 
Kohlmayer oberst. Über 
beide Entwürfe wird im weiteren zu beraten sein. 
Berlins Bausenator Michael Müller (SpD) favorisiert 
eindeutig den Vorschlag von Kohlmayer oberst. Er 
sieht ein zirka 260 Meter langes, 30 Meter hohes 
Betongebäude vor, das an einen Flugzeugträger 
erinnert. Der Vorschlag von Miebach oberholzer 
besteht aus einer mit glas verhängten Fassaden 
an einem rechteckigen Baukörper, im Modell 
zumindest weit weniger aufsehenerregend.

Baubeginn für die neue ZlB soll 2016 sein. Die 
Fertigstellung des gigantischen Bauprojekts, 
dessen Kosten mit 270 Millionen Euro brutto 

veranschlagt sind, soll 2021 erfolgen. Noch in 
diesem Jahr 2014 sowie im Jahr 2015 soll aus 
Haushaltmitteln die planungsfinanzierung für 
die neue Bibliothek beschlossen werden, die 
dann am südwestlichen rand des ehemaligen 
Flugfeldes „für fünfzig bis hundert Jahre Bestand 
haben soll“, so die Senatsbaudirektorin.

„Soll“ ist das immer wiederkehrende Mantra. 
Die Bürgerinitiative „100 % Tempelhofer Feld“, 

die kategorisch gegen 
eine Bebauung der 
Flughafengrünflächen 
opponiert, bekam bis 
Mitte Januar 2014 für ihr 
Volksbegehren 237 000 
Stimmen zusammen 
– mehr als genug, um 
mit 185 328 gültigen 

Unterschriften (also mehr als 7 prozent der 
Berliner wahlberechtigten) eine landesweite 
Volksabstimmung in die wege zu leiten. Diese 
Abstimmung wird möglicherweise zugleich mit 
den Europawahlen am 25. Mai 2014 stattfin-
den – mit höchst ungewissem Ausgang für die 
pläne des Senats, der auf und am rande des 
geländes neben dem prestigebau ZlB auch 4700 
wohnungen und gewerbeflächen, die rund 7000 
Arbeitsplätze schaffen sollen, errichten möchte.

Man braucht mit den Zielsetzungen und Absich-
ten der Bebauungsgegner nicht übereinzu-

Berliner Politik im Rausch des Größenwahns
Warum der geplante Neubau einer Zentral- und Landesbibliothek (ZLB) 
auf dem ehemaligen Flughafen Tempelhof überflüssig, kurzsichtig, finanziell ruinös 
und bildungs- und bevölkerungspolitischer Unsinn ist  |  Von Peter Funken

Die gegenwärtig  
veranschlagte Bausumme  

von 270 Millionen Euro  
für die ZLB dürfte sich bis 2021 

leicht auf eine Milliarde Euro  
erhöht haben.

Dr. Peter Funken ist Kunstjournalist und Kurator der Kunstmesse 
BErlINEr lISTE, die im September 2014 zum elften Mal stattfinden wird.  
Für den HAUpTSTADTBrIEF beobachtet er seit 2012  
„Die Abwicklung Amerikas“, das staatliche Tilgen der Erinnerung  
an die deutsch-amerikanische Freundschaft. In dieser Ausgabe  
widmet er sich dem geplanten Aus für die Amerika-gedenkbibliothek.

pr
IV

AT

NUR NOCH

KURZE ZEIT!

JETZT TICKETS

SICHERN!

NUR NOCH

KURZE ZEIT!

JETZT TICKETS

SICHERN!



80 DER HAUPTSTADTBRIEF 81DER HAUPTSTADTBRIEF

stimmen, um dennoch gegen den Neubau der 
ZlB in Tempelhof zu sein – sprich: gegen das 
Aus für die Amerika-gedenkbibliothek (AgB) 
am Halleschen Tor. Ein per Volksabstimmung 
durchgesetztes Nein zur Bebauung des Tempel-
hofer Areals würde eines auf jeden Fall bewir-
ken: Es würde zum Aufschub der ZlB-pläne 
– und zu einem nur als positiv zu wertenden 
Nichtmachen führen. Der unmittelbare Nutzen: 
Einsparung Hunderter Millionen Euro für eine 
mit Dutzenden Milliarden Euro verschuldete 
Stadt; Erhaltung gewachsener, funktionieren-
der Berliner Strukturen; Festhalten an statt 
Abwendung von der Berliner Erinnerungskul-
tur.  Die AgB als Standort zu bewahren und 
auszubauen, hieße für die Stadt automatisch 
in den genuss dieser Vorteile zu kommen.

Mit oder ohne Volksabstimmung – über das 
Vorhaben, die Amerika-gedenkbibliothek durch 
einen ZlB-Neubau zu ersetzen, gilt es grund-
sätzlich neu nachzudenken und zu diskutieren. 

So ist als erstes die Frage zu beantworten, ob 
die planung für die ZlB – gleichgültig, welcher 
der Siegerentwürfe das rennen machen würde 
– überhaupt so zukunftsweisend und zeitgemäß 
ist, wie aus Senatskreisen behauptet. Ange-
sichts einer rasanten medialen Entwicklung 
stehen wir vor der perspektive, dass in weni-
gen Jahren so gut wie alles, was Bibliotheken 
bislang beinhalten, also Bücher, Zeitschriften, 
CDs, Noten ebenso wie Filme, digitalisiert ver-
fügbar und von den Nutzern ortsunabhängig 
auf ihren digitalen Endgeräten abrufbar sein 
wird. Einem beträchtlichen Teil dieser Nutzer 
kann unterstellt werden, dass sie sich den 
weg nach Tempelhof zu einer Zentralbiblio-
thek mit gigantischen 51 000 Quadratmetern 
Nutzfläche als überflüssig ersparen werden.

Das Ende der „gutenberg galaxis“, das Verduns-
ten der Kultur des gedruckten Buches und aller 
printmedien, das der Medienphilosoph Marshall 
Mcluhan bereits 1962 beschrieben hat, ist heute 

Sinnbild Berliner Größenwahns:  
Wie ein Flugzeugträger geht der eine von zwei  

Siegerentwürfen für den Bibliotheksneubau  
neben der Runway des früheren  

Flughafens Tempelhof vor Anker.

Der Flugzeugträger im Modell.  
In der Phantasie ist er ein Behältnis für Bücher.

längst keine Zukunftsprophezeiung mehr. Es ist 
im Begriff, wirklichkeit zu werden. wohl wird es 
printmedien weiterhin geben, sie werden aber 
angesichts der Sogwirkung des Digitalen ein 
randphänomen sein. Vor diesem Hintergrund 
erweist sich die planung für die neue ZlB als ein 
dem 20. Jahrhundert verhafteter, realitätsferner, 
ja sogar reaktionärer Ansatz: vorbei gedacht an 
der gesellschaftlichen Entwicklung, der Medie-
nentwicklung, dem lese- und lernverhalten der 
Zukunft – und von den kulturellen Herausfor-
derungen des 21. Jahrhunderts bereits heute 
überholt. Kommt es tatsächlich zum Bau, dann 
entstünde ein geisterhaus der besonderen Art, 
über dessen spätere Umnutzung man in den 
zuständigen Berliner Senatsverwaltungen am 
besten jetzt schon beginnen sollte nachzudenken.

Stellt man dem die einst von AgB-Direktor Dr. 
Fritz Moser weitsichtig bedachten Ausbaumög-
lichkeiten für die Bibliothek am verkehrszen-
tralen Halleschen Tor gegenüber (siehe dazu 

HAUpTSTADTBrIEF 115), so leuchtet unmittelbar 
ein, dass eine zukunftsorientierte Umgestal-
tung des AgB-gebäudes samt Neubebauung 
angrenzender Flächen, vom Senat seinerzeit 
auf Betreiben von Moser für eine zukünftige 
Erweiterung der AgB erworben, die bessere 
und weitaus kostengünstigere lösung ist. Nach 
den Erfahrungen mit dem Staat als Bauherrn ist 
davon auszugehen, dass auch der ZlB-Neubau 
seinen Kostenrahmen erheblich sprengen würde 
– man denke an die Kostenexplosionen beim 
Flughafen BEr, beim Neubau für den Bundes-
nachrichtendienst in Berlin und vergleichbarer 
großprojekte in andern Städten. Befürchtun-
gen, dass sich die gegenwärtig veranschlagte 
Bausumme für die ZlB von 270 Millionen Euro 
bis 2021 leicht auf eine Milliarde Euro erhö-
hen könnte, dürften nicht übertrieben sein.

Ferner stellt sich die Frage, welchen Sinn es 
macht, überall in Berlin Stadtteil-Bibliotheken zu 
schließen. Seit 1999 hat sich die Zahl dieser rege 

Sinnbild Berliner Abseitigkeit:  
Auf der grünen Wiese präsentiert sich  
der zweite von zwei Siegerentwürfen  

für den Bibliotheksneubau  
als Glaskubus. 

Der Kubus im Modell: In der Phantasie  
ist er ein Begegnungszentrum mit Büchern.
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82 DER HAUPTSTADTBRIEF 83DER HAUPTSTADTBRIEFJohn F. Kennedy, Willy Brandt und Konrad Adenauer am Brandenburger Tor, Berlin, 26. Juni 1963 Credit: Will McBride 
(das Originalbild ist zu sehen im Museum THE KENNEDYS)

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

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

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

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

Ich bin ein   Berliner
genutzten Einrichtungen von 217 auf 85 mehr als 
halbiert. weitere Schließungen stehen an – um 
Kosten zu sparen, so heißt es. Barbara Schlei-
hagen, die geschäftsführerin des Deutschen 
Bibliotheksverbands, spricht in diesem Zusam-
menhang von einem „Kahlschlag“, der beson-
ders hart bildungsferne 
Schichten trifft – und da 
insbesondere Kinder und 
Jugendliche, die keine 
wege über das nähere 
wohnumfeld hinaus 
zurücklegen können oder 
möchten oder dürfen, um 
an Bücher zu kommen. 
„Doch nur den lesenden erschließen sich wel-
ten, auch die Berufswelt“, wie es Tagesspiegel-
redakteur ralf Schönball jüngst in einem Kom-
mentar zu diesem Thema auf den punkt brachte.

Fazit: Man spart an den falschen Stellen, um 
über die Köpfe von Bibliotheksnutzern und Steu-
erzahlern hinweg ein Monument der kulturellen 
Senatsgroßartigkeit zu errichten, das schon 
heute von gestern ist. Dass es sich bei „man“ um 
die gleichen politiker handelt, die den Flugha-
fen BEr nicht hinbekommen, sei nur am rande 
erwähnt. Statt sich auf ein weiteres unberechen-

bares Bauabenteuer einzulassen, das die bereits 
heute stark gebeutelten Hauptstädter teuer zu 
stehen kommen wird, und zudem gerade jene 
Bevölkerungsteile von der Bildung abschneidet, 
die sie besonders nötig haben, sollte „man“ 
umgehend über Ersatzlösungen nachdenken – 

realitätsnahe, finanziell 
kalkulierbare, für die 
Nutzer gut erreichbare 
und der geschichte 
der Stadt verpflichtete 
lösungen. Am Halle-
schen Tor öffnete mit der 
Amerika-gedenkbiblio-
thek 1954 Deutschlands 

erste „public library“ nach amerikanischem 
Vorbild ihre Tore für alle Berlinerinnen und Ber-
liner – ein ort der Bildung, der Demokratie und 
des lesevergnügens. Einen solchen ort kann nur 
eine zu kurz denkende, ja eine hasardierende 
politik für ein luftschloss auf dem Tempelhofer 
Feld preisgeben wollen. ◆

Ausstellung der wettbewerbsteilnehmer für den Neubau  
der Zentral- und landesbibliothek Berlin (ZlB) mit vierzig 
eingereichten Entwürfen und Modellen im Flughafengebäude 
Tempelhof, Transitgang A1, Eingang über gAT-Bereich,  
Tempelhofer Damm 1-7, 12101 Berlin. Bis 28. Februar 2014,  
Mo bis Fr 12 bis 19 Uhr, Sa und So 11 bis 16 Uhr. Eintritt frei.

Man spart  
an den falschen Stellen,  

um über die Köpfe der Leser  
hinweg ein Monument der  

kulturellen Senatsgroßartigkeit 
zu errichten.

Die Abwicklung Amerikas
DEr HAUpTSTADTBrIEF macht seit Juni 2012 auf 
das staatliche Bestreben aufmerksam, die Erin-
nerung an die deutsch-amerikanische Freund-
schaft durch Schleifen der 
Erinnerungsorte in Berlin 
zu tilgen. Das letzte 
verbliebene Angriffsziel 
dieser Bestrebungen ist 
die Amerika-gedenkbi-
bliothek, AgB. Berlins 
hoch verschuldeter Senat 
hat – unter Federführung 
eines Kulturstaatssekre-
tärs, der jüngst wegen 
Steuerhinterziehung 

aus dem Amt schied – pläne ausgearbeitet, 
sie durch den Neubau einer ZlB (Zentral- und 
landesbibliothek) auf der Brachfläche des 

einstigen Flughafens 
Tempelhof zu ersetzen.

Auf unserer website 
finden Sie seit der 
Ausgabe 109 mit peter 
Funkens bitterer Bilanz 
„Und tschüss, Amerika!“ 
unter „Archiv“ zahlreiche 
Beiträge über die Abwick-
lung Amerikas: www.
derhauptstadtbrief.de

Diese Institution will Berlins Senat weghaben, 
koste es, was es wolle (aktuell sind wir bei 270 
Millionen euro): die Amerika Gedenkbibliothek.
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Die Siegestrophäe der eben zu Ende gegan-
genen Berlinale, eine Kleinskulptur des 

Berliner Bären, die seit 1960 alljährlich in Sil-
ber und gold an regisseurinnen und regisseure, 

Schauspielerinnen und Schauspieler verliehen wird, dürfte vielen ein Begriff 
sein. Ein lebensgroßes Exemplar davon in Bronze steht seit 1957 auf dem 

Mittelstreifen der Autobahn A115 nahe dem ehemaligen grenzübergang 
Dreilinden und winkt auch heute, lange nach dem Mauerfall, den über 

die Autobahn anreisenden Berlin-Besuchern ein aufmunterndes will-
kommen zu. Der Jungbär mit den grüßenden Tatzen und der anmuti-

gen Schnauze ging auch als Begrüßungsgeschenk an hochrangige 
gäste. 1963 beispielsweise empfing ihn John F. Kennedy bei sei-
nem legendären Berlinbesuch aus den Händen von willy Brandt.

weitgehend vergessen aber ist die Schöpferin der populären 
Skulptur: renée Sintenis, einst die bekannteste Tier-
plastikerin ihrer Zeit. Aus Anlass ihres 125. geburtsta-
ges zeigt das georg-Kolbe-Museum eine umfassende 
werkschau mit über 100 Exponaten und vermittelt 
einen faszinierenden Einblick in ihr plastisches und 
zeichnerisches oeuvre. Im Altbau des Museums-

Menschen in Bewegung, 
Mythen – und 
immer wieder Tiere

Renée Sintenis, die Schöpferin  
des Berliner Bären, war eine Künstlerin  

mit vielen Facetten  |  Von Irena Nalepa

Irena Nalepa ist in der Kunstvermittlung und im Kunsthandel tätig. 
Sie war von 1984 bis 2010 galeristin in Berlin.  
Für den HAUpTSTADTBrIEF besuchte sie die werkschau  
zum 125. geburtstag von renée Sintenis im georg-Kolbe-Museum.
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Polospieler, zum Schlag ausholend – symbiotische einheit 
von Reiter und Pferd, in einer zeitlos lebendigen Plastik 
festgehalten.

Berliner Bär – den Bären mit den grüßenden Tatzen nahmen 
Staatsgäste wie John F. Kennedy nach seinem legendären  

Berlinbesuch 1963 mit nach Hause – in Gold und Silber  
beglückt er alljährlich bei der Berlinale ausgezeichnete  

Schauspieler und Regieschaffende.

ensembles sind neben einer reihe von Tier-
plastiken und etlichen Sportler-Skulpturen vor 
allem weibliche Akte zu sehen. Den zweiten 
Ausstellungssaal im Neubau dominiert eine 
chronologisch angeordnete Auswahl 
von Selbstporträt-Masken neben 
porträtfotografien verschiedener 
Fotografen, die die markante Erschei-
nung der Künstlerin lebendig werden lassen.

gleich im Eingangsraum ist eine Anzahl kleiner 
weiblicher Akte zu sehen, die noch den Einfluss 
von georg Kolbe zeigen, mit dem sie befreundet 
war und dem sie auch Modell stand. Daneben 
zieht eine fast lebensgroße weibliche Bron-
zeskulptur, die „Daphne“ von 1930, die Bli-
cke auf sich – der wohl schönste bildhaueri-
sche Ausdruck, den die Künstlerin von weib-
licher Schönheit und Anmut geschaffen hat. 
Beim schmalen, sich in die Höhe reckenden 
Körper überwiegt noch die weibliche Figur, Kopf 
und die Arme aber formen sich bereit zu Blatt-
werk um. renée Sintenis hat hier eine kongeniale 
bildhauerische Umsetzung des ovidschen Ver-
wandlungsmythos’ geschaffen, nach dem die vom 
liebestollen Apoll bedrängte Daphne sich in ihrer 
Verzweiflung in einen lorbeerbaum verwandelt. 
Ein Abguss dieser „Daphne“ hat seinen weg bis 
in den garten des Museum of Modern Art in New 

York (MoMA) 
gefunden.

Auch die 
Sportlerdar-
stellungen 
beeindru-
cken: ein 
Boxer-Trio, 

Fußballspieler 
und die Darstel-

lung eines zum 
Schlag ausholen-

den polospielers, bei der die symbiotische Ein-
heit von reiter und pferd zu einer vitalen plastik 
verschmelzen. Mit der atemberaubenden dyna-
mischen Bewegungsstudie des legendären finni-
schen läufers paavo Nurmi schuf Sintenis einen 
Ausdruck rasanteren lebensgefühls und einer 
damals noch jungen Verehrung von geschwin-
digkeit und Bewegung. Indem sie den flüchtigen 
Augenblick, die schnell vergängliche Bewegung, in 
eine bleibende plastische Komposition übertrug, 
gelang ihr ein Kanon von Dynamik, Haltung und 
gesten, wie man sie bis dahin in der Skulptur nicht 
kannte. Ebenso innovativ ist die oberflächenmo-
dellierung der späteren werke, die immer Spuren 
des Arbeitsprozesses sichtbar bleiben lässt.

Berühmt wurde renée Sintenis in den Jahren 
der weimarer republik überwiegend durch ihre 
umfangreiche kleinformatige Tiermenagerie 
mit rehen, übermütigen Fohlen und springen-

Wiederkehrendes Motiv 
– Rehe gehörten zu den 

beliebtesten Tierdarstel-
lungen der Bildhauerin.Vg BIlD-KUNST, BoNN 2013/BErND SINTErHAUF

Vg BIlD-KUNST, BoNN 2013/BErND SINTErHAUF
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den pferden, grazil 
schreitenden gazel-
len, spielenden und 
schlafenden Hunden. 
Aufgewachsen in der 
ländlichen Umgebung 
von Neuruppin, konnte 
sie ihre ausgeprägte 

Tierliebe und Beobach-
tungsgabe schon früh 

entwickeln und in werke 
von neuartiger, dreidimensi-
onaler Bewegungsdynamik 
einfließen lassen. Ihre Klein-

plastiken, die ab 1920 von dem 
galeristen Alfred Flechtheim im 

In- und Ausland verkauft wur-
den, waren bei privatsammlern 
sehr beliebt und sicherten der 
Künstlerin seit den 1920er Jahren 
wirtschaftliche Unabhängigkeit.

In den Berliner Künstlerkrei-
sen des romanischen Cafés 

repräsentierte sie mit ihrer 
auffallenden Körpergröße 
und dem modischen Bubi-
kopf den Typus der „neuen 

Frau“. Sie pflegte lebhaften 
Umgang mit Kollegen aus der 

künstlerischen Boheme und fer-
tigte porträtköpfe von ihnen,  u. a. 

von Joachim ringelnatz und André 
gide. Aber auch sie wurde von 

ihren Künstlerfreunden 
in eindrucksvollen 
Arbeiten porträtiert. 
Die ausgestellten 
Fotos von Frieda ries 
und Fritz Eschen 
zeigen sie mit ihrer 
androgynen Erschei-
nung und ihrem 
markanten profil. Seit 
1917 war sie mit dem 
Maler Emil rudolf 
weiß verheiratet.

1934 wurde sie als Vierteljüdin aus der Akade-
mie der Künste ausgeschlossen, durfte aber 
Mitglied der reichskulturkammer bleiben und 
weiter arbeiten. 1942 verlor sie ihren Mann, 1945 
bei der Zerstörung ihrer wohnung einen großen 
Teil ihres werks. Ab 1947 wirkte renée Sintenis 
als professorin an der Berliner Hochschule für 
Bildende Künste und empfing zahlreiche Ehrun-
gen und Kunstpreise. Der leidenschaft, Tiere zu 
modellieren, blieb sie ihr leben lang treu. Tiere 
liebe sie mehr als Menschen, hat sie 1931 in einem 
gespräch gesagt, denn bei ihnen dürfe sie ganz 
sie selber sein. wer die werkschau im georg Kolbe 
Museum gesehen hat, versteht vollkommen, 
warum insbesondere ihre Tierdarstellungen sich 
anhaltender Beliebtheit erfreuen. ◆

Die 
„Daphne“ 
von 1930 – 
eine bildhaueri-
sche Darstellung 
des ovidschen 
Mythos um 
die, von Apoll 
bedrängt, 
sich in 
einen Lor-
beerbaum 
Verwan-
delnde.

eine markante erscheinung – die Bildhauerin fiel selbst in 
den schillernden Künstlerkreisen der Weimarer Zeit auf.

renée Sintenis, Berliner Bildhauerin (1888-1965). georg-Kolbe-
Museum, Sensburger Allee 25, 14055 Berlin. Bis 23. März 2014, 
geöffnet Dienstag bis Sonntag 10 bis 18 Uhr. Eintritt 5 Euro. 
www.georg-kolbe-museum.de
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Adelbert StAhlmAch
KunSthAndel

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

geöffnet 
dienstag bis Freitag  
11 bis 18 uhr 
oder nach Vereinbarung

eisenacher Straße 119 
10777 berlin 

telefon 030/2 15 20 91
info@kunsthandel-stahlmach.de
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foto: andreas schoelzel
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