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Im Jahr fünf der Eurokrise steht 
Deutschland wirtschaftlich 
besser da als viele andere Län-
der der Eurozone. Zu verdan-

ken haben wir dies den politischen 
Weichenstellungen des vergangenen 
Jahrzehnts sowie dem Erfolg und der 
Stärke unserer Wirtschaft. Eine Wirt-
schaft haben andere Länder auch. 
Was ist denn das Besondere an der 
deutschen Wirtschaft, das sie ezi-
enter macht als manch andere Wirt-
schaft in der EU?

Wer an Wirtschaft denkt, denkt 
wohl zuerst an Unternehmen. Dabei 
sind es Millionen von Menschen, 
die wirtschaftlich tätig sind; 42,4 
Millionen Erwerbstätige waren es 
im ersten Quartal 2015, so viel wie 
nie zuvor. Der größte Teil von ihnen 
sind Arbeitnehmer in der Wirtschaft 
und scha�en Tag für Tag die Werte, 
denen unser Land seinen Wohlstand 
verdankt – und auch die Wohltaten, 
die dank üppig sprudelnder Steuern 
und Sozialabgaben Menschen zuteil 
werden, die nicht im Erwerbsleben 
stehen.

Eine gut ausgebildete, leistungs-
fähige und leistungswillige Arbeit-
nehmerschaft ist das A und O einer 
erfolgreichen Wirtschaft. Deutsch-
land hat eine solche Arbeitnehmer-
schaft, nicht zuletzt dank des dualen 
Systems von Schul- und Berufsaus-
bildung und eines breit gefächerten 
Fachhochschulwesens. Das Altern 
der Gesellschaft und das Weniger-
Werden des Nachwuchses machen 
dieses hohe Gut zu einem knap-
pen Gut, um das die Unternehmen 
zunehmend wetteifern. Was haben 
die Unternehmen den Umworbenen, 
außer dem Arbeitsplatz, zu bieten?

Dem von den Börsennachrichten 
des Fernsehens geprägten Betrach-
ter kommen beim Stichwort Unter-
nehmen zuerst die im Aktienindex 
Dax geführten Großkonzerne in den 
Sinn. Aber die sind gar nicht typisch 
für Deutschland. Die volkswirt-
schaftlich bedeutendste Unterneh-
mensart sind Familienunternehmen. 
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Kippt ein Euro, kippt die ganze Reihe. 
Scheitert der Euro in einem Land,  
scheitert deshalb nicht Europa.  
Geld soll den Menschen dienen  
und nicht ihr Herr sein.
FOTO: FOTOLIA/NIKOLAI SOROKIN
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Die Europäische Union ist, 
allen Rückschlägen und 
Herausforderungen zum 
Trotz, ein Erfolgsmodell 

– eine Institution, die Prosperität 
gebracht hat, und ein Friedensprojekt. 
Für die europäische Integration gibt es 
keine sinnvollen Alternativen. Was den 
Euro angeht, tri�t das indessen nicht 
unbedingt zu. Die Währungsunion 
lässt an eine Ehe denken, die nicht 
ganz so glücklich gelingt, wie man sich 
das erho�t hatte – und die zunächst 
einmal mehr schlecht als recht wei-
tergeführt wird, weil man sich nicht 
gleich scheiden lassen will, sobald die 
junge Liebe Risse bekommt.

Was mich angeht: Ich war verliebt. 
Ich habe zu denen gehört, die das 
Europrojekt mit Herz und Verstand vor 
zwanzig Jahren in meinem Bereich, 
der Wissenschaft, unterstützt haben. 
Aber ich war recht blauäugig, was die 
Einhaltung der Verträge betri�t. Die 
Skepsis und die Vorbehalte älterer Kol-
legen, die damals schon die Schwie-
rigkeiten kommen sahen – zu Recht, 
wie sich heute zeigt – erachtete ich als 
europafeindlich und zu vernachlässi-
gen. Inzwischen hat sich meine Ein-
stellung geändert. Im Verlauf der Krise, 
als ich erleben musste, wie die Regeln, 
die ich für heilig hielt – Artikel 123 des 

Vertrages über die Arbeitsweise der 
EU, das Verbot der monetären Staats-
finanzierung, und Artikel 125, die No-
Bailout-Klausel – mit Füßen getreten 
wurden, wurde mir klar, dass wir uns 

auf Abwegen befinden.Denn solche 
Regeln sind ja eigentlich dafür da, um 
der augenblicklichen Präferenzlage in 
der Krise zu widerstehen und das lang-
fristige Wohl zu sichern.

Gegenwärtig stehen wir vor der Situ-
ation, dass Griechenland pleite ist. 
Die Insolvenz wird verschleppt durch 
80 Milliarden „Emergency Liquidity 
Assistance“-Kredite, kurz ELA-Kredite. 
Das ist das wahre Problem: Der Hege-
mon der Eurozone und ihr Geldgeber 
ist die Europäische Zentralbank (EZB), 
die den Krisenländern erlaubt,  ihren 
„Gelddrucker“ anzuwerfen, wenn sie 
auf den Kapitalmärkten keine Kredite 
mehr bekommen. Mit dem Ausstoß 
aus diesem „Gelddrucker“ hat sich 

Griechenland, ebenso wie weitere 
Krisenländer, in den ersten Jahren 
nach Ausbruch der Krise über Wasser 
gehalten. Das kam als die Illusion einer 
Lösung daher, hat aber die tatsächliche 
Problemlösung nur vertagt.

Das wird besonders klar ersichtlich, 
wenn man es mit Irland vergleicht, das 
schon Ende 2006 in die Krise geriet – 
da nämlich platzte die irische Blase. 
Damals gab es niemanden, der Irland 
geholfen hat. Es gab keine Rettungs-
schirme, und es standen auch keine 
Sondermaßnahmen der EZB zur Ver-
fügung. Die Iren mussten sich selbst 
helfen – und inzwischen legt das Land 
eine fantastische Performance vor. 
Andere, die später in die Krise kamen, 
aber haben sich gesagt: Sollen wir 
diese irische Ochsentour hier bei uns 
nachmachen? Geht es nicht auch ein-
facher als mit Austerität? Und dann 
hat man sich Geld gedruckt, das man 
sich nicht mehr leihen konnte – in der 
Spitze 1000 Milliarden Euro in den 
sechs Krisenländern.

Auch das sah zunächst nach einer 
glänzenden Lösung aus, bis die Parla-
mentarier nervös wurden und gesagt 
haben: Das dürft ihr doch nicht. Nach 
Artikel 123ist eine monetäre Staatsfi-
nanzierung nicht erlaubt. Und dann 
hat man die fiskalischen Rettungs-

schirme aufgespannt, um die EZB zu 
entpflichten. Erst rettet die EZB die 
Staaten und ihre privaten Gläubiger, 
und dann müssen die Steuerzahler die 
EZB schützen.  Das Problem mit dem, 
was die EZB tut, ist nicht notwendi-
gerweise, dass sie ökonomisch alles 
falsch macht. Das Problem ist, dass sie 
für das, was sie tut, die Legitimation 
nicht hat, und dass der EZB-Rat Ent-
scheidungen tri�t, die dann die Politik 
in Zugzwang setzen. Die Parlamente 
werden zu Erfüllungsgehilfen des EZB-
Rates degradiert. Das unterhöhlt die 
Demokratie. 

Die Euro-Rettung, so ist zu hören, 
habe Deutschland bisher keinen Cent 
Geld gekostet. Das bestreite ich. Ich 
meine vielmehr, unsere Situation ist 
mit der eines mittelständischen Unter-
nehmens in einer Kleinstadt zu ver-
gleichen, das pleite ist, bei der einzi-
gen Bank am Platze Kredit bekommen 
hat und nun weiteres Geld braucht. 
Der Bankdirektor steht vor der Wahl: 
Gewährt er keine Verlängerung und 
Zinsabsenkung, ist die Firma endgültig 
pleite. Dann muss er seine Kreditfor-
derungen abschreiben und selbst rote 
Zahlen schreiben, was seinen eigenen 
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Prof. Dr. Hans-Werner 
Sinn ist Präsident des ifo-
Instituts für Wirtschaftsfor-
schung und Autor mehrerer 
Sachbücher zur Eurokrise. 
Im HAUPTSTADTBRIEF 
beschreibt er, warum Grie-

chenlands Wirtschaft mit der Drachme schneller 
wieder auf die Beine käme.  FOTO: IFO INSTITUT/ROMY BONITZ

325 Milliarden Euro sind genug
Die Euro-Rettung ist uns schon teuer genug zu stehen gekommen.  
Das viele Geld ist kontraproduktiv  |  Von Hans-Werner Sinn

Die Werte  
der Wirtschaft
Deutschlands Unternehmen scha�en Werte,  
die nicht nur materiell, sondern auch ideell gut tun

Von Brun-Hagen Hennerkes

Die Zukunft  
der Hauptstadt
Berlin als Stadt ist zu wichtig, 
ihr Schicksal nur der Politik zu 
überlassen. Die Hauptstadt geht 
alle Bewohner etwas an. Ein 
Plädoyer für die Verantwortung 
der Bürger. Seite 7

Ein Unternehmen 
vererben, nicht verderben
Für eine behutsame Reform 
der Erbschaftsteuer gibt es 
gute Argumente: Ein vererbtes 
Unternehmen beherbergt 
Arbeitsplätze. Sie sind zu 
erhalten.  Seite 4

Der Euro  
als gemeinsames Haus
Wirtschaftswissenschaftler 
diskutieren: Lässt sich die 
Eurozone reformieren, oder ist 
ein geordneter Rückzug vom 
Experiment Währungsunion 
sinnvoller? Seite 3

  Mit Vergnügen!

 Als Mitglied der 

Berliner Volksbank.
Was einer allein nicht schafft, 
das schaffen viele.
Diesem Prinzip haben wir uns verpfl ichtet. 
Bei uns steht der genossenschaftliche 
Gedanke für Werte wie Stabilität, 
Verlässlichkeit und Partnerschaft auf 
Augenhöhe. Werden Sie Teil unserer 
starken Gemeinschaft und profi tieren Sie
von exklusiven Vorteilen als Mitglied. 

Mehr erfahren Sie unter 030 3063 - 2222
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Harter Euro, weiches Geld –  
die gemeinsame Währung  

wird derzeit als Staatsgeld 
gehandhabt, sie wird vom harten  

Zahlungsmittel zum weichen Geld. 
In einer veränderten  

Geldordnung – wie es etwa  
der Goldstandard war –  

gäbe es wieder Geld von  
wünschenswerter Festigkeit.
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Liegt die Lösung zur Über-
windung der Krise und zur 
nachhaltigen Festigung der 
Währungsunion darin, dass 

alle Krisenstaaten sich ernsthaft um 
Reformen bemühen, in allgemei-
ner fiskalpolitischer Disziplin, ver-
nünftigen Investitionsprogrammen 
und damit einhergehenden frischen 
Wachstumsimpulsen? Im Prinzip, ja. 
Aber: Das funktioniert nur, wenn wir 
eine saubere Geldordnung hätten, die 
diesen Prozess begleitet.

Der Euro war bei seiner Einführung 
– notwendigerweise – ein unfertiges 
Produkt, eine unfertige Währung. Es 
wurden ihm von seinen Erzeugern 
zwei einander wiederstreitende Anla-
gen mitgegeben. Die eine war, sich zu 
einem nichtstaatlichen unpolitischen 
Geld zu entwickeln – Stichwort 
No-Bailout. Die andere war, dass er 
sich hin zum Staatsgeld, zum poli-

tischen Geld entwickelt. Und in der 
Krise – derlei Dinge werden eigent-
lich immer nur in Krisen entschieden 
– hat sich dann herauskristallisiert, 
welche der beiden Anlage dominiert 
– die Anlage des Euro zum Staatsgeld 
nämlich, zum Finanzinstrument für 
Staaten.

In einer Geldordnung mit dem Euro 
als Staatsgeld sind strikte Budget-
Restriktionen, die zur Fiskalkonso-
lidierung und für Strukturreformen 
notwendig wären, kaum möglich. Es 
geht nicht über lasche Budget-Restrik-
tionen hinaus. Das ist besonders pro-
blematisch in einer Währungsunion 
souveräner Staaten, denn die einzel-
nen Souveräne lassen sich nicht an 

die Kette legen. Das geht vielleicht in 
einem Nationalstaat, in einer Union 
unter Gleichen geht es nicht.

Das war zu D-Mark-Zeiten noch 
anders. Damals war die Hoheit über 
das Geld weitgehend an die Bundes-
bank ausgelagert – und zwar nicht 
nur politisch, sondern auch gesell-
schaftlich. Die Bundesbank bezog 
ihre Reputation aus dem gesellschaft-
lichen Kontext. Wenn die Politik ver-
sucht hat einzugreifen, stellte sich die 
Gesellschaft – vertreten auch durch 
das Parlament – dagegen. Ich erin-
nere etwa an den Versuch des damali-
gen Finanzministers Theo Waigel, an 
den Bundesbankgoldschatz zu kom-
men. Er scheiterte. An Quantitative 
Easing kommt man heute dagegen 
vergleichsweise spielend.

Eine politische Geldordnung funkti-
oniert nur, wenn sie durch eine gesell-
schaftliche Zustimmung flankiert ist, 
die wir in Europa nicht haben. Eine 
gemeinsame Währung lässt sich mei-
nes Erachtens in Europa nur aufstel-
len als unpolitisches Geld, das heißt: 
als hartes Geld. Das bedeutet aber 
auch – und hier zeigen sich die Ver-
säumnisse in der Konstruktion des 
Euro –, dass die Benutzer dieses har-
ten Geldes Bankrott gehen können. 
Und dass sie nicht wie jetzt zu einem 
Geldautomaten gehen können, für 
den man keine Geheimzahl braucht, 
und immer wieder so viel Geld her-
ausholen, wie sie haben wollen. Denn 
in dem Moment wird das Geld weich, 
und wir sind beim Staatsgeld.

Was wir also 
brauchen, sind 
institutionelle 
Änderungen. 
Wir brau-
chen eine 
I n s o l v e n z -
ordnung für 
Staaten. Was 
wir außerdem 
brauchen, ist ein 
geregeltes Aus-
trittsverfahren aus 
der Europäischen 
Wä hr ungsunion, 
das die Gemeinschaft 
zuverlässig vor seriellen 
Bankrotteuren schützt. 
Es gilt, ein ordnungs-
politisches Problem zu 
lösen. Wir haben den 
Euro in unserem exis-
tierenden Kreditgeld-
system als Staatsgeld 
aufgestellt. Und in 
einem Staatsgeldsys-
tem, in einer Staats-
geldordnung, lässt sich 
die Geldpolitik niemals 
exakt von der Fiskalpoli-
tik trennen. Dazu müsste 
man eine saubere Waren-
geld-Ordnung konstruie-
ren, wie der Ökonom Wal-
ter Eucken es nannte – eine 
Ordnung, wie es der Goldstan-
dard war. Da lässt sich das Geld 
nicht auf ein politisches Medium 
reduzieren. Dies wird meines Erach-
tens viel zu wenig erkannt und disku-
tiert. ♦

Die Flossbach von Storch AG ist ein auf Ver-
mögensverwaltung spezialisierter Finanz-
dienstleister mit Sitz in Köln. Website: www.
fvsag.com/de

Das Flossbach von Storch Research Institute 
wurde von der Flossbach von Storch AG als 
eine zur freien Analyse verpflichtete Denkfa-
brik gegründet. Ihr Gründungsdirektor ist  
Dr. Thomas Mayer. Website: www.fvs-ri.com

Sobald Bankrotteure nicht 
bankrott zu gehen brauchen,  

wird hartes Geld  
zu weichem Staatsgeld.

Dr. Thomas Mayer ist 
Gründungsdirektor des Floss-
bach von Storch Research 
Institute. Er war Chefvolks-
wirt der Deutschen Bank. 
Im HAUPTSTADTBRIEF 
beschreibt er die Not-

wendigkeit, aus dem weichen Staatsgeld Euro 
wieder Geld von wünschenswerter Festigkeit zu 
machen.  FOTO: MARTIN JOPPEN

Die Sozialdemokraten tun sich 
schwer, bei politischen Themen 
aufs richtige Pferd zusetzen. Auch 
Sigmar Gabriels jüngster Profilie-

rungsversuch in Sachen NSA und BND zeigte 
keinerlei positive Auswirkungen. Zwar wird 
seit den Enthüllungen von Edward Snowden 
im Sommer 2013 über die Abhörpraktiken der 
NSA in den Medien intensiv berichtet, doch 
das Interesse der Bürger in Deutschland an 
allem, was mit der NSA zusammenhängt, war 
bislang erstaunlich gering. Nur als bekannt 
wurde, dass auch das Handy von Bundeskanz-
lerin Angela Merkel von der NSA abgehört 
wurde, war das Interesse an der Berichter-
stattung eine Woche lang etwas größer. An 
diesem geringen Interesse haben auch die 
neuesten Enthüllungen über die Kooperation 
des BND mit der NSA und die Diskussionen 
über die Arbeitsweise der deutschen Geheim-
dienste wenig geändert.

Nur 5 Prozent der Bundesbürger geben 
derzeit an, die NSA-BND-„A�äre“ sei für sie 
das wichtigste Thema. Viel größer im Früh-
jahr 2015 ist das Interesse der Bürger an den 
Flüchtlingsdramen und der Zuwanderungs-
politik, an dem Lokführerstreik, der Lage in 

Griechenland oder der Ukraine, an den letz-
ten Entscheidungen im deutschen Fußball 
über Auf- und Abstieg und über den Gewinn 
des Pokals, und vor allem war es das Erdbe-
ben in Nepal, das Anteilnahme weckte.

Schon allein wegen des geringen Interes-
ses an der NSA-A�äre geht Sigmar Gabriels 

Vorstoß nach lückenloser Aufklärung des-
sen, was das Kanzleramt und die Kanzlerin 
über die Abhörpraktiken seit wann gewusst 
haben, weitgehend ins Leere. Gabriels Atta-
cke fand zwar in der medialen Berichterstat-
tung große Resonanz – doch sein Ansehen 
hat sich dadurch nicht erhöht. 

Bei der sogenannten Kanzlerpräferenz, 
die zur Einschätzung des Rückhalts von 
Politikern bei ihrem Wählervolk wohl här-
teste Währung (gefragt wird danach, für 
wen man sich entscheiden würde, wenn 
man den Bundeskanzler selbst direkt wäh-
len könnte), stieg Gabriels Wert nur mini-
mal von 12 auf 14 Prozent. Damit liegt er 
weiterhin weit – 42 Prozentpunkte! – hinter 
Angela Merkel, für die sich 56 Prozent ent-
scheiden würden.

Selbst von den SPD-Anhängern würde sich 
nur eine Minderheit (42 Prozent) für Gab-
riel als Kanzler entscheiden. Fast 60 Prozent 
aber würden sich für Merkel oder keinen der 
beiden entscheiden. Merkels Rückhalt bei 
den Anhängern der Union ist mit 95 Prozent 
im Vergleich dazu riesig.

Bei der Bürgerschaftswahl in Bremen 
konnte die SPD noch nicht einmal die relativ 
wenigen, ihr bei der Bundestagswahl 2013 
verbliebenen Anhänger wieder dazu bewe-

gen, der SPD die Stimme zu geben: Über 
ein Drittel der Wähler von 2013 haben in 
Bremen 2015 nicht mehr die SPD gewählt. 
Die Bürgerschaftswahl war zwar kein Test 
für die politische Stimmung in der gesamten 
Republik. Dennoch kann registriert werden, 
dass die Versuche der SPD auf Bundesebene, 
sich gegenüber der Union und der Kanzlerin 
zu profilieren, beim Wähler bislang o�enbar 
wenig bewirkt haben.

Sigmar Gabriel aber hat mit seinem Vor-
stoß auch seiner Partei nicht nur in Bre-
men, sondern auch bundesweit nicht zu 
mehr Ansehen verholfen. Würde heute der 
Bundestag gewählt, würde die SPD wie in 
Bremen so auch in der gesamten Republik 
weniger Stimmen als bei der letzten Bun-
destagswahl erhalten und käme nur noch 
auf 23 Prozent.

Gabriel und die SPD haben also wieder 
einmal auf ein Thema gesetzt, das für die 
Bürger nicht wichtig ist – ebenso wie der 
Mindestlohn, die Rente mit 63, die Miet-
preisbremse oder die Frauenquote Anliegen 
sind, die zwar von einer Mehrheit der Bürger 
durchaus für richtig befunden, aber nicht für 
wichtig gehalten werden. Von all diesen The-
men hat die SPD bislang nicht profitiert und 
kein Vertrauen hinzugewonnen. Das aktu-
elle Thema NSA scheint ihr ebenso wenig 
zu helfen, abgewanderte frühere Wähler 
zurückzugewinnen.

Dabei hätte Sigmar Gabriel durch die 
Erfahrungen mit dem ersten Versuch, die 
NSA im Vorfeld der Bundestagswahl zu inst-
rumentalisieren, gewarnt sein können; denn 
schon damals konnte die SPD mit dem Spi-
onage-Thema die Wähler nicht dazu bewe-
gen, ihr die Stimme zu geben. Die Diskussion 
über die NSA im Sommer und Herbst 2013 
zeigte, dass sich die Bürger über die Politi-
ker wundern, die sich plötzlich um Geheim-
dienste und Spionage kümmern – so als ob 
das alles neu sei. Die Bürger sind hingegen 
kaum davon überrascht, dass es auch heute 
überall auf der Welt Spione und Agenten 
gibt, die versuchen, Geheimnisse in der Poli-
tik und Wirtschaft auszuspähen. ♦
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Spionage lässt die Bürger kalt
Die aktuelle NSA-BND-„A�äre“ zeigt erneut: 
Politische Kontroversen zu diesem Thema erreichen die Bürger nicht

Von Manfred Güllner

Aus dem weichen  
Staatsgeld Euro  
eine harte Währung  
machen
Wir brauchen eine saubere Geldordnung.  
Es ist an der Zeit für institutionelle Änderungen  
und geregelte Austrittsmodalitäten  |  Von Thomas Mayer

Prof. Manfred Güllner ist 
Gründer und Geschäftsführer des 
Meinungsforschungsinstituts forsa. 
Mittlerweile ein Standardwerk  
ist sein Buch „Die Grünen.  
Höhenflug oder Abstieg?“  
Für den HAUPTSTADTBRIEF legt er  

am Beispiel der NSA-Affäre dar, wie weit Wähler-
interesse und politische Profilierungsversuche auseinan-
der klaffen.  FOTO: ARGUM/FALK HELLER

Nur 5 Prozent der Bundesbürger 
geben derzeit an,  

die NSA-BND-„A�äre“ sei für sie  
das wichtigste Thema.
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Die Währungsunion wird 
nicht funktionieren 
– denn sobald es eine 
gemeinsame Kasse gibt, 

werden Begehrlichkeiten geweckt. 
Auf diesen Umstand habe ich bereits 
in den 1990er-Jahren in verschiede-
nen Verö�entlichungen hingewiesen. 
Schon damals war abzusehen, dass das 
Beistandsverbot und das Verbot mone-
tärer Staatsfinanzierung in der Praxis 
diesen Begehrlichkeiten nicht hinrei-

chend Schranken setzen würden. Eine 
zwischenstaatliche Währungsunion 
hat auch in der Vergangenheit noch nie 
funktioniert – einschließlich der Skan-
dinavischen Münzunion, obwohl die 
skandinavischen Staaten allgemein als 
recht diszipliniert gelten. Insofern war 
bereits in den 1990ern sehr genau zu 
prognostizieren: Es wird nicht funk-
tionieren.

In einem Punkt habe ich mich 
damals allerdings vertan: Ich hatte 
angenommen, dass man die Ver-
tragsbedingungen von Maastricht 
irgendwann ändern würde. Ich 
nahm an – weil ich damals noch 
an den Rechtsstaat glaubte –, die 
Staats- und Regierungschefs würden 
aus Eigeninteresse übereinkommen, 
die monetäre Staatsfinanzierung zu 
erlauben und das Beistandsverbot 
einstimmig aushebeln. Stattdessen 
ist der Vertrag einfach gebrochen 
worden.

Dass man die No-Bailout-
Klausel im Vertrag stehen 
lassen würde – und sie 
in der Praxis einfach 
ignorieren und den 
Europäischen Stabili-
tätsmechanismus (ESM) aufbauen 
würde, habe ich mir damals nicht 
vorstellen können. Das ist aber nur 
ein Detail und ändert nichts am 
Ergebnis: Die Sache funktioniert 
nicht. Sie wird auch nicht funktio-
nieren. Wenn ich gefragt werde, was 
meiner Ansicht nach denn sinnvolle 
Reformen innerhalb des europäi-
schen Regelwerks wären, dann muss 
ich einfach passen. Und zwar aus 
folgendem Grund: Deutschland hat 
lange vergeblich darauf vertraut, die 

Währungsunion könne aufgrund bin-
dender Regeln funktionieren.

Nachdem sich diese Annahme als 
falsch erwiesen hatte, wurden neue 

Regeln einführt, etwa der Fiskalpakt, 
das europäische Semester oder das 
Sixpack. Jedoch hat all dies nichts 
bewirkt, vielmehr sind wir sogar hin-
ter die ursprünglichen Regeln zurück-
gefallen. Als Politiker muss man wohl 
in Optimismus machen, sachlich 

aber ist es unsinnig und naiv zu 
behaupten: Wenn wir jetzt 

weitere Regeln innerhalb 
der Eurozone errichten, 

dann wird sie funkti-
onieren. Nein, das 

einzig Rich-
tige wäre, 

die Eurozone geordnet aufzulösen. In 
dieser Richtung müsste man nachden-
ken und gezielt forschen. Es ist aber 
unwahrscheinlich, dass das passieren 
wird, weil sich derzeit kein Politiker 
mit einem solchen Denkansatz identi-
fizieren will.

Deshalb ist das wahrscheinliche 
Ergebnis – wohlgemerkt: nicht das 
wünschbare, aber das wahrscheinliche 
Ergebnis –, dass die Eurozone unge-
ordnet zerbricht. Es lässt sich auch 
abstrakt vorhersagen, wann das der 
Fall sein wird: Es wird dann eintreten, 
wenn wir die nächste große Rezession 
haben. Denn dann sind die überschul-
deten europäischen Staaten hand-
lungsunfähig. Rezessionen wiederum 
sind nicht ungewöhnlich, denken wir 
an 1974 (Ölpreisschock), 1981 (Volcker-
Reflation), 1990 (savings and loans 
crisis), 2000 (Dotcom-Blase) oder 
schließlich die Große Rezession von 
2008/09. Seither sind sieben Jahre ins 
Land gegangen, weshalb die nächste 
Rezession nicht lange auf sich warten 
lassen dürfte. ♦

Das Institut für Ö�entliche Finanzen beschäf-
tigt sich mit Steuern, Staatsverschuldung, 
Gesundheitsökonomie, politischer Ökono-
mie, Fiskalföderalismus, den Finanzen der 
Europäischen Union. Prof. Stefan Homburg 
ist Direktor des Instituts. Website: www.fiwi.
uni-hannover.de
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barkeit von Reformen. Im HAUPTSTADTBRIEF 
beschreibt er, warum die Währungsunion die 
nächste große Krise vermutlich nicht bestehen 
wird.  FOTO: FIWI/LEIBNIZ UNIVERSITÄT HANNOVER

Wir sollten den Versuch geordnet abbrechen
Die Währungsunion ist nicht reformierbar, weil sie sich an ihre eigenen Regeln ohnehin nicht hält  |  Von Stefan Homburg

In Europa dreht sich derzeit (zu) 
viel um Griechenland, um Gre-
xit oder kein Grexit. Es wird 
gemahnt, Griechenland nicht 

fallen zu lassen, damit es den Griechen 
dann nicht noch schlechter geht, den 
Italienern ebenfalls, und wir alle mit-
einander ins Chaos stürzen. Oder es 
wird gemahnt, Griechenland fallen zu 
lassen, bevor wir alle miteinander ins 
Chaos stürzen.

Was also brächte ein Grexit? Nun, 
dass ein BMW oder ein Mercedes in 
Griechenland teurer würden, wenn 
das Land austritt, liegt auf der Hand 
– das ist ja Ziel und Sinn der Sache. 
Es kann tatsächlich nicht das Anliegen 
der EU-Politik sein, dass Konsumenten 
Dinge konsumieren, die sie sich nicht 
leisten können. Das ist schmerzhaft, 
aber anders funktioniert es nicht. Es 

geht nur, wenn infolge der Abwer-
tung verstärkt griechische Produkte 
gekauft würden, damit die griechische 
Wirtschaft erstarkt. Es stellt sich aller-
dings die Frage, ob der Grexit dafür 
das richtige Mittel ist.

Ein Austritt aus der Währungsunion 
führt ja nicht nur zu einer Abwer-
tung, er würde beispielsweise auch 

dazu führen, dass die 
Notenbank die Zinsen 
vermutlich extrem erhöhen 
müsste. Anders wird es nicht gelingen, 
überhaupt jemanden davon zu überzeu-
gen, diese neue, alte Währung zu wol-
len. Das hätte steigende Unsicherheit 
zur Folge. Das heißt, wir hätten eine 
massive Anpassungsrezession. Und in 
der Tat wissen wir nicht genau, was in 
der Folge in den anderen Ländern pas-
sieren würde. Ich halte es nicht für aus-
gemacht, dass etwa in Italien eine Spe-
kulationswelle losginge – ich halte das 
sogar für nicht sehr wahrscheinlich.

Allerdings sollte man sich fragen: 
Wollen wir dieses Risiko – auch wenn 
die Wahrscheinlichkeit dafür nicht 
höher als bei 10 Prozent läge – einge-
hen? Gibt es nicht doch andere Wege? 
Ich halte es nicht für förderlich, vor-

schnell mit 
dem Grexit zu 

liebäugeln. Zunächst soll-
ten wir uns sehr ernsthaft die 

Frage stellen: Ist es vielleicht doch 
möglich für Griechenland, für eine 
harte Budgetrestriktion zu sorgen und 
das Land in der Währungsunion zu 
halten? Das ist derzeit für mich die 
entscheidende Frage. Denn ich bin 
nicht der Au�assung, dass der Rest 
Europas Griechenland draußen haben 
möchte. Aber es besteht eben auch 
die berechtigte Sorge, dass die Steuer-
zahler anderer Länder endlos für die 
Stützung Griechenlands beansprucht 
werden. Es besteht die Sorge, dass die 
Europäische Zentralbank (EZB) an 
den Parlamenten vorbei über Nothil-
fen den griechischen Staatshaushalt 
finanziert – was sie derzeit eindeutig 
tut.

Nun plant die EU eine Innovation-
so�ensive mit dem Juncker-Fonds, 

und das soll so gehen: 
Jemand baut eine Auto-
bahn. Der ö�entliche 

Sektor übernimmt die 
erste Verlusttranche. 
Die privaten Inves-
toren übernehmen 
diese folglich nicht, 

sondern bekommen 
im Gegenteil einen fes-

ten Betrag zurückgezahlt. Und 
wie nennt man das, wenn man vom 
Staat einen festen Betrag zurückge-
zahlt bekommt? Man nennt es Staats-
verschuldung. Das heißt, das Ganze ist 
ein Schattenhaushalt.

Aber das ist noch nicht alles. Der 
deutsche Staat finanziert sich derzeit 
zu Zinsen von Null. Die Investoren 
werden mehr wollen, aber sie über-
nehmen keine Risiken. Das heißt, 
wenn es schlecht läuft, haben wir 
einen Schattenhaushalt, der an den 
Parlamenten vorbei Investitionen 
finanziert. Und wenn man genauer 
hinsieht, finanziert er noch nicht ein-
mal Investitionen, weil in der Krise die 
Staaten ihre Investitionen herunterge-
fahren haben, statt stärker konsumtive 
Ausgaben herunterzufahren. Und jetzt 
sagen sie: Wir haben leider gar kein 
Geld mehr für Investitionen. Was wir 
am Ende haben werden, ist ein Schat-
tenhaushalt, der zu höheren Kosten als 
nötig mit Schulden konsumtive Staats-
aufgaben finanziert. Das ist, wenn es 
schlecht läuft, der Juncker-Plan.

Dieser Fonds wird in ganz erhebli-
chem Umfang Verschuldungsregeln 
umgehen und konsumtive Staatsausga-
ben finanzieren. Das kann man wollen, 
nach dem Rezept des Keynesianismus: 
Nachfrage stärken. Aber dann sollte 
man doch erst einmal die Parlamente 
fragen, ob die dem zustimmen wollen. 
Und dann sollte man den Bürgerinnen 
und Bürgern, um deren Steuergelder 
es geht, o�en sagen, was man vorhat 
und warum.

Es ist an der Zeit, dass die EU auf-
hört, im Krisenmanagement ihre 
Hauptaufgabe zu sehen und endlich 
die Chancen nutzt, die sie hat. Ein 
Beispiel ist die Energieunion. Das ist 
eine große Chance. Die ergreift man 
aber nicht, indem man Innovations-
Fonds auflegt. Dazu muss zunächst 
die Energiepolitik europäisiert wer-
den. Was indessen tatsächlich statt-
findet ist, dass Deutschland einen 
Sonderweg geht und Frankreich geht 
den seinen. Ich denke, wir müssen 
endlich bereit sein, auf sinnvollen 
Feldern Kompetenzen an die EU zu 
übertragen. Dann können wir in der 
Tat Investitionen tätigen und neue 
Wachstumsfelder erschließen. ♦

Das Zentrum für Europäische Wirtschafts-
forschung (ZEW) in Mannheim ist ein 
Wirtschaftsforschungsinstitut in der Wis-
senschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm 
Leibniz (WGL) und eines der führenden 
europäischen Wirtschaftsforschungsinstitute. 
Prof. Clemens Fuest ist Präsident des Instituts. 
Website: www.zew.de
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Europa ist mehr  
als Grexit und  
Juncker-Fonds
Europas Probleme werden auch lösbar sein,  
wenn wir uns aus der Fixierung auf Krisenmanagement  
und Schattenfinanzierung lösen  |  Von Clemens Fuest

Gemeinsames 
Haus Eurozone – 
ein Grexit wäre 
verkraftbar,  
aber schmerzhaft. 
Besser für alle 
Beteiligten wäre es, 
wenn sich stringente 
Budget restriktionen 
in Griechenland als 
umsetzbar erwiesen – 
und die Steuerzahler 
anderer Länder  
nicht länger  
für die Stützung  
beansprucht würden.
FOTO: FOTOLIA/ALEX
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4 DER HAUPTSTADTBRIEF – DIE HINTERGRUND-SEITEN IN DER 

Derzeit schwebt über den 
größeren deutschen Fami-
lienunternehmen ein 
gewaltiges Damokles-

schwert: Die Bedrohung durch eine 
möglicherweise massive Verschärfung 
des Erbschaft- und Schenkungsteu-
errechts und in der Folge deutlich 
schlechtere Rahmenbedingungen für 
erfolgreiche Betriebsübergaben haben 
einen unüberhörbaren Aufschrei der 
Betro�enen hervorgerufen. Dr. Nicola 
Leibinger-Kammüller, geschäftsfüh-
rende Gesellschafterin des Maschi-
nenbauunternehmens Trumpf, hat es 
in einem Interview so formuliert: „Es 
wäre nicht im Sinne der Menschen in 
Deutschland, Familienunternehmen 
entscheidend zu schwächen. Wir wer-
den von der ganzen Welt gerade wegen 
dieser Familienunternehmen benei-
det.“

In Anbetracht der Tatsache, dass es 
sich bei dem gegenwärtig laufenden 
Reformprojekt um eines der für Fami-
lienunternehmen wichtigsten Steu-
ervorhaben des Jahrzehnts handeln 
dürfte, ist dieses Interesse der Fami-
lienunternehmer für das Steuerrecht 
nicht nur berechtigt – die kämpferi-
sche Haltung hierbei ist geradezu exis-
tenziell. Man braucht sich beispiels-
weise nur einen Ende April 2015 auf 
Spiegel Online verö�entlichten Artikel 
von Wolfgang Münchau, Mitbegrün-
der von Financial Times Deutschland 
und dem Informationsdienst euroin-
telligence.com, vor Augen zu führen, 
in dem deutsche Familienunterneh-
mer mit russischen Oligarchen gleich-
gesetzt werden. Die ernstgemeinte 
Überschrift lautete: „Die Spur des 
Geldes: Zerschlagt die Familienunter-
nehmen“. Kurz darauf war im Berliner 

Tagesspiegel ein Kommentar über die 
Erbschaftsteuer unter der Überschrift 
„Deutschlands Oligarchen genießen 
ein Milliardenprivileg“ zu lesen.

Was nun an Vorschlägen aus dem 
Bundesfinanzministerium in Berlin 
dringt, verheißt nichts Gutes. Der 
Referentenentwurf lässt wie schon die 
Eckwerte zur Erbschaftsteuer-Reform 
darauf schließen, dass an die Stelle der 
ursprünglich versprochenen „mini-
malinvasiven“ Reform ein Aderlass der 
größeren Familienunternehmen droht. 
Eine der zentralen verfassungsrechtli-
chen Herausforderungen bei der Neu-
gestaltung des Erbschaftsteuerrechts 
für die großen Familienunternehmen 
ist die Bedürfnisprüfung im Hinblick 

auf die erbschaftsteuerliche Verscho-
nung. Was hierunter im Einzelnen zu 
verstehen ist, bleibt im Urteil unklar. 
Sicher ist nur, dass der Gesetzgeber 
hierbei einen erheblichen Gestaltungs-
spielraum hat.

Da das Bundesverfassungsgericht 
diese Bedürfnisprüfung nur für 
große Unternehmen verlangt, gilt es 
zunächst, die großen Familienunter-
nehmen von den kleinen und mittle-
ren abzugrenzen. Nach dem Vorschlag 
der Stiftung Familienunternehmen 
zur Umsetzung des Urteils (siehe Info 
am Ende des Artikels) soll die Bedürf-
nisprüfung ab einem Übertragungs-
wert, das heißt einem Wert des über-
tragenen Gesellschaftsanteils, von 120 
Millionen Euro ansetzen. Erst für den 
Anteil, der diesen Wert überschreitet – 
und nur soweit er überschritten wird 
(Freibetrag) –, sollte eine Bedürfnis-
prüfung im Sinne des Bundesverfas-
sungsgerichtes eingeführt werden. Das 
Gericht selbst hatte im Urteil an einer 
Stelle auf einen Wert von 100 Millio-
nen Euro verwiesen.

Demgegenüber hat das Bundesmi-
nisterium der Finanzen in seinen Eck-
werten wie auch im Referentenent-
wurf die Eintrittsschwelle zur Bedürf-
nisprüfung auf 20 Millionen Euro 
Übertragungswert gelegt. Man muss 
sich dabei im Klaren darüber sein, dass 
ein Unternehmenswert von 20 Milli-
onen Euro im vereinfachten Ertrags-
wertverfahren bereits bei einem Jah-

resüberschuss von rund 1,1 Millionen 
Euro überschritten wird.

Nach dem Lösungsvorschlag der 
Stiftung Familienunternehmen sollte 
Bezugspunkt der Bedürfnisprüfung 
ausschließlich das im Betrieb befind-
liche Nettoverwaltungsvermögen sein. 
Und auch dies nur insoweit, als solches 
im Falle einer (unterstellten) Ausschüt-
tung bei einem Gesellschafter ankom-
men würde. Die Stiftung Familienun-
ternehmen hat vorgeschlagen, die auf 
das im Betrieb befindliche Nettover-
waltungsvermögen nach dem Urteil 
des Bundesverfassungsgerichts künftig 
ohnehin entfallende Erbschaftsteuer 
und die entstehende Ausschüttungsbe-
lastung mit 60 Prozent zu pauschalie-
ren und daher im Rahmen der Bedürf-
nisprüfung 40 Prozent des Nettover-
waltungsvermögens heranzuziehen. 
Soweit dieser Betrag ausreicht, um die 
Erbschaftsteuer zu bezahlen, die auf 
den vererbten Anteil am produktiven 
Vermögen entfällt, liegt Bedürftigkeit 
nicht vor.

Entgegen dem Stiftungsvorschlag 
sehen die Eckpunkte wie auch der 
Referentenentwurf des Bundesfinanz-
ministeriums eine Einbeziehung des 
beim Erben schon vorhandenen und 
des mitübertragenen Privatvermö-
gens in die Bedürfnisprüfung zu 50 
Prozent vor. Dies darf nicht Gesetz 
werden: Ein Abstellen auf bereits vor-
handenes Privatvermögen zur Zah-
lung der Erbschaftsteuer für überge-
hendes Betriebsvermögen käme einer 

verdeckten Vermögensbesteuerung 
gleich, wäre – wie auch Verfassungs-
rechtler bestätigen – selbst wieder 
verfassungswidrig und würde insbe-
sondere viele missbräuchliche Gestal-
tungen geradezu provozieren. Die Ein-
beziehung von Privatvermögen würde 
Unternehmenserben abschrecken, 
weil die Erbschaft dann einem Kauf 
zu einem günstigen Preis gleichkäme. 
Die Finanzminister großer Bundeslän-
der wie Bayern, Baden-Württemberg 
und Hessen stellen sich gegen eine 
Einbeziehung des vorhandenen Privat-
vermögens.

Der Referentenentwurf bietet 
alternativ zur Bedürfnisprüfung ein 
Abschmelzmodell für die Verschonung 
an, bei dem oberhalb von 110 Millionen 
Euro Übertragungswert das Betriebs-
vermögen nur noch mit 25 statt 85 Pro-
zent von der Erbschaftsteuer verschont 
würde. Das Bundesministerium der 
Finanzen ist damit einen kleinen 
Schritt auf das Lösungskonzept der 
Stiftung Familienunternehmen zuge-
gangen und hat erstmals zu verstehen 
gegeben, dass es eine verfassungskon-

forme Alternative zur Einbeziehung 
von Privatvermögen bei der Bedürfnis-
prüfung gibt. Das Abschmelzmodell, 
wie es jetzt vorliegt, würde aber die 
steuerliche Belastung der größeren 
und großen Familienunternehmen 
deutlich erhöhen und zu einer untrag-
baren Belastung des Generationen-
übergangs führen.

Nachdem das Bundesverfassungs-
gericht die Verschonung von Verwal-
tungsvermögen von der Erbschaft-
steuer, die im derzeit geltenden Erb-
schaftsteuersystem bis zu 50 Prozent 
des Unternehmenswertes betragen 
kann, als verfassungswidrig eingestuft 
hat, ist die Definition dessen, was künf-
tig begünstigtes Betriebsvermögen sein 
wird und was dem Verwaltungsvermö-
gen zuzuordnen ist, besonders wichtig. 
Bisher ging das Gesetz so vor, dass man 
die jeweiligen Vermögensgegenstände 
im Unternehmen, welche dem schädli-
chen Verwaltungsvermögen zuzuord-
nen sind, enumerativ aufgezählt hat 
– was also nicht unter diesen Katalog 
fiel, war begünstigtes Betriebsvermö-
gen. Demgegenüber möchte das Bun-
desfinanzministerium künftig nach 
dem sogenannten Hauptzweck eines 
Vermögensgegenstandes di�eren-
zieren: Was zu mehr als 50 Prozent 
einem gewerblichen, land- und forst-
wirtschaftlichen oder freiberuflichen 
Betrieb dient, ist begünstigungsfähig, 
was nicht oder was losgelöst von dem 
Betrieb der Vermögensverwaltung 
dient, ist schädliches Privatvermögen.

Daraus würden sich viele streit-
anfällige Abgrenzungsfragen erge-
ben, und nicht nur die Praktiker aus 
den Finanzverwaltungen der Länder 
befürchten als Folge einen gewaltigen 
Verwaltungsaufwand. Der entstehende 
juristische Definitions-Formalismus 
lenkt nur von den wirklichen Fragen 
ab, beispielsweise diesen: Warum sind 
vermietete Gaststättengrundstücke 
von Brauereien in vielen Fällen kein 
Betriebsvermögen? Sind Beteiligungen 
an anderen Kapitalgesellschaften wirk-
lich erst über 25 Prozent Betriebsver-
mögen? Wie viel liquides Vermögen ist 
betriebsnotwendig? Eine solche Neude-
finition würde neue Probleme scha�en, 
zur Lösung aber nichts beitragen.

Der Vorschlag der Stiftung Fami-
lienunternehmen bleibt deshalb bei 
der bisherigen Definition des Verwal-
tungsvermögens, die vom Bundes-
verfassungsgericht auch nicht bean-
standet wurde. Er ermittelt das Ver-
waltungsvermögen im Familienunter-
nehmenskonzern allerdings auf einer 
konsolidierten Basis und kürzt das so 
ermittelte Bruttoverwaltungsvermö-
gen um sämtliche Rückstellungen und 
Schulden des Betriebes. Das dann ver-
bleibende Nettoverwaltungsvermögen 
würde vorschlagsgemäß – weil dies 
das Bundesverfassungsgericht gefor-
dert hat – der Erbschaftsteuer unter-
worfen, allerdings nur zu 80 Prozent; 
20 Prozent hiervon gelten nach dem 
Vorschlag als betriebsnotwendiges 
Vermögen. Im Eckpunktepapier wie 
im Referentenentwurf des Ministeri-
ums sollen die Schulden eines Unter-
nehmens demgegenüber nur quotal 
(im Verhältnis Verwaltungsvermögen 
zu produktivem Vermögen) abgezogen 
werden.

Noch besteht die Chance, das Urteil 
des Bundesverfassungsgerichts so 
umzusetzen, dass es der weltweit ein-
malig erfolgreichen deutschen Fami-
lienunternehmenslandschaft nicht 
schadet. ♦

Mehr zur Erbschaftsteuer und dem Reform-
modell der Stiftung Familienunternehmen, 
deren Vorstandsmitglied unser Autor Rainer 
Kirchdörfer ist, findet sich auf der Website der 
Stiftung unter www.familienunternehmen.de/
de/aktuelle-themen/erbschaftsteuer
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HAUPTSTADTBRIEF trägt 

er die guten Gründe vor, die für eine moderate 
Reform des Erbschaft- und Schenkungssteuer-
rechts sprechen.  FOTO: TOM PINGEL
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Bundesfinanzministerium  
in Berlin dringt, verheißt 

nichts Gutes.

Nicht nur die Praktiker  
aus den Finanzverwaltungen  

der Länder befürchten  
einen gewaltigen  

Verwaltungsaufwand.
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Für eine behutsame Reform  
der Erbschaftsteuer  
gibt es gute Argumente
Mittelständische Unternehmen sind ein Erfolgsmodell.  
Sie zu schwächen, wäre zum Schaden aller  |  Von Rainer Kirchdörfer

Geht eine Fabrik im Erbschaftsfall  
in die Hand der jüngeren Generation, 
geht nicht nur ein Gebäude über.  
Die Fabrik beherbergt Arbeitsplätze, 
und deren Erhalt ist das A und O  
bei jedem Erbschaftsfall  
und steuerlich zu berücksichtigen.
FOTO: ULRICH ZILLMANN
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Die Werte der Wirtschaft
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Sie sichern als wichtigster Wirtschafts- 
und Sozialanker die Zukunftsfähigkeit 
Deutschlands. Von den insgesamt 
etwa 3,2 Millionen Unternehmen in 
Deutschland stellen die Familienun-
ternehmen mehr als 95 Prozent. Sie 
verfügen über 56 Prozent aller sozi-
alversicherungspflichtigen Arbeits-
plätze und halten für über 90 Prozent 
der Auszubildenden – in guten wie 
in schlechten Zeiten – abgesicherte 
Lehrstellen zur Verfügung. Die rest-
liche Wertschöpfung verteilt sich auf 
genossenschaftliche und kirchliche 
Unternehmen, Stiftungsunternehmen 
sowie Tochtergesellschaften ausländi-
scher Konzerne. Der Anteil der Dax-
Konzerne ist gering und geht weiter 
zurück.

Die von Managern geführten in- und 
ausländischen Großkonzerne sind der 
wirtschaftliche Gegentypus zum inha-
bergeführten Familienunternehmen, 
das mit der Zeit wächst. Manager sind 
jedoch keine Unternehmer, Mana-
ger sind Angestellte. Von der ersten 
Sekunde ihres Auftrages an läuft die 
Zeit gegen sie. Nicht die persönliche 
Gestaltungsfreiheit, sondern die kurz-
fristigen Erwartungen von obendrein 
meist anonymen Anlegern und nervö-
sen Investoren an der Börse bestim-
men ihr strategisches Handeln. Für die 
Familienunternehmen sind die Groß-
konzerne als Kunden und Lieferan-
ten wichtig. Sie besitzen jedoch eine 
andere Motivation als das Familienun-
ternehmen.

Die Familienunternehmen sind nicht 
nur das Rückgrat unserer Wirtschaft, 
sie sind ebenso die Säule unserer Sozi-
alkultur. Gemeinhin gelten sie als die 
wichtigsten Bildungs- und Kulturförde-

rer unseres Landes. Nach einer Untersu-
chung der Stiftung Familienunterneh-
men ist den größeren Familienbetrie-
ben ihr gesellschaftliches Engagement 
jährlich rund eine halbe Million Euro 
wert. Anders als Banken und Versiche-
rungsunternehmen beschränken sie 
ihre Sponsorentätigkeit jedoch nicht auf 
spektakuläre Großereignisse, sondern 
fördern stattdessen die Anliegen ihrer 

gesamten Region. Aus all diesen Grün-
den wird „the german Mittelstand“ im 
Ausland hoch gerühmt.

Für den Familienunternehmer ste-
hen die persönliche Handlungsfrei-
heit, die soziale Marktwirtschaft und 
eine gesamteuropäische Zukunft im 
Vordergrund seines Denkens. Tradi-
tion, Wertebewusstsein und Verant-
wortung für das Gemeinwesen prägen 
ihn ebenso wie die Nachhaltigkeit 
beim unternehmerischen Handeln. 
Altbewährtes zieht er jedem augen-
blicksorientierten Handeln der Politik 
vor. Der Familienunternehmer sieht 
sich und sein Unternehmen als Mit-
glied im demokratischen Rechtsstaat. 
Die in Artikel 14 des Grundgesetzes 
gewährte Eigentumsgarantie und die 
in Artikel 6 des Grundgesetzes nie-
dergelegte Vorzugsstellung von Ehe 

und Familie sind für ihn wesentliche 
Grundlagen seiner beruflichen und 
persönlichen Existenz.

Das Phänomen Familienunterneh-
men ruht auf zwei Säulen: Die erste 
ist die Familie, die zweite ist das 
Unternehmen. Nach dem christli-
chen Menschenbild, aber nicht nur 
nach ihm, steht die Familie an vor-
derster Stelle. Sie ist die Wiege des 
biologischen Lebens. Sie ist die Schule 
der Kultur, der Ort und der Lebens-
raum, in dem man alles das lernt, 
was für die Gesellschaft unerlässlich 
ist, nämlich Solidarität, gegenseitige 
Rücksicht, Treue und Verlässlichkeit. 
Damit ist die Familie nicht nur die 
Grundzelle unseres Gemeinwesens 
und der Gesellschaft, sondern gerade 
auch unserer Familienunternehmen. 
Klar, dass die gegenwärtige Krise von 
Ehe und Familie einen Familienunter-
nehmer sorgt.

Wenden wir uns nun der zweiten 
Säule zu: dem Unternehmen. Diese 
zweite Säule hat sich in den letzten 
zwei Jahrzenten grundlegend gewan-
delt. War früher ein Unternehmen vor 
allem durch die Nachhaltigkeit seiner 
Substanzwerte, durch die Werthaltig-
keit seines Anlagevermögens, seiner 
Gebäude, seiner Produktionsanlagen 
geprägt, so lautet die Devise für das 
Unternehmen von heute: „Weg von 
einer statischen Veranstaltung, hin 
zum dynamisch orientierten Prozess“ 
oder salopp ausgedrückt: An die Stelle 
der „rauchenden Schornsteine“ ist die 
„schwarze Aktentasche“ getreten.

Die Kernressource des Familien-
unternehmens ist – bildlich gespro-
chen – von den Muskeln in den 
Kopf gewandert. Das vielgerühmte 

Bauchgefühl des Unternehmers hat 
zugunsten einer wertorientierten, 
rationalen Unternehmensführung an 
Stellenwert verloren. Die Familienun-
ternehmer haben sich dieser Entwick-
lung erfolgreich angepasst. IT und 
Big Data, deren Bedeutung weltweit 
zunimmt, haben in ihren Betrieben 

voll Einzug gehalten und sichern ihre 
Zukunftsfähigkeit.

Für die knapper werdende Ressource 
Arbeit ist das eine gute Nachricht. 
Für leistungsfähige und leistungsbe-
reite Arbeitnehmer, für Hand- und 
Kopfarbeiter gleichermaßen, bieten 
Deutschlands Familienunternehmen 

Einstiegs- und Aufstiegschancen, die 
auf Dauer und Nachhaltigkeit angelegt 
sind und dadurch Konsens und Inno-
vation besonders gut fördern. Hier, in 
den inhabergeführten Unternehmen 
des deutschen Mittelstands, sind sie 
am Leben, die Werte der Wirtschaft, 
und jeder kann sie teilen. ♦

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. 
Brun-Hagen  
Hennerkes ist Vorsit-
zender des Vorstands der 
Stiftung Familienunter-
nehmen. Für den HAUPT-
STADTBRIEF erinnert er an 

die Rolle des Mittelstands und beschreibt die 
Bedeutung inhabergeführter Unternehmen, die 
auf Dauer und Nachhaltigkeit angelegt sind und 
dadurch Konsens und Innovation besonders gut 
befördern.  FOTO: THOMAS KLINK
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Stuhl zum Wackeln bringt.  Verlängert 
er aber die Kredite und verzichtet er 
auf Zinsen, besteht die Chance, dass 
er das Problem an seinen Nachfolger 
weiterreichen kann.

Griechenland hat bis Ende März 
2015 genau 325 Milliarden Euro an 
ö�entlichen Krediten bekommen. Das 
sind 182 Prozent des Bruttoinlandspro-
dukts (BIP). Oder übersetzt in das, was 
Deutschland nach 1945 im Rahmen 
des Marschall-Plans als Hilfeleistung 
bekommen hat, sind das 35 Marshall-

Pläne. Das ist das, was bisher bereits 
geflossen ist. Wer heute noch erwar-
tet, dass das zurückkommt, ho�t mei-
ner Ansicht nach auf ein Weihnachts-
wunder. Die  EZB setzt die Zinsen auf 
Null, damit keines der überschuldeten 
Länder Pleite geht, aber allein schon 
dadurch erzeugt sie riesige Verluste der 
Gläubigerländer. 

Es gibt außer China kein Land, das 
netto so viel Geld  ins Ausland ver-
liehen hat wie Deutschland. Und eine 
Nullzinspolitik geht zulasten des Gläu-

bigers – sie nutzt dem Schuldner und 
schädigt den Gläubiger. Wir haben 
es also mit konkret harten Verlusten 
zu tun, die durch diese Rettungspoli-
tik anfallen. Im Übrigen hat der Euro 
Deutschland beim Wachstum zurück 
geworfen. Beim EU-Gipfel von Madrid 
1995 stand Deutschland bezüglich des 
BIP pro Kopf auf Rang 2 aller jetzigen 
Euroländer. Heute sind wir auf Platz 7. 
Dahin haben wir uns „hochgearbeitet“. 
Sehen so große Profiteure aus? Das 
halte ich für abwegig.

Fazit: Wenn man 35 Marshall-Pläne 
gegeben hat, reicht es. Das darf nicht 
so weiter gehen. Die EZB muss auf-
hören, Ersatzfinanzierung für die 
Kapitalmärkte zu liefern – sie muss 
im Gegenteil an die Kandare genom-
men werden und engere Schranken 
auferlegt bekommen. Denn wir leben 
nicht in einer Welt wie im Schlara�en-
land, wo man sich einfach Geld dru-
cken lässt, sobald man es sich nicht 
mehr leihen kann. Es ist an der Zeit, 
das Portemonnaie zuzumachen. Auf-
zuhören mit der wöchentlichen Erhö-
hung der Kredite aus der griechischen 
Druckerpresse.

Das würde Griechenland sofort 
zwingen, Kapitalverkehrskontrollen 
einzuführen, weil sonst das Banken-
system umgehend zusammenbräche – 
eine Lösung wie in Zypern. Zypern hat 
solche Kapitalverkehrskontrollen bis 
zum heutigen Tage. Und der nächste 
Schritt wäre für meine Begri�e der 
Austritt – das heißt, man geht in die 
Drachme. Die Drachme wertet ab. 
Man kann auf die Kapitalverkehrs-
kontrollen sofort wieder verzichten. 
Die Drachme wird so billig, dass das 
Kapital freiwillig zurückkommt, um 
Immobilien zu kaufen. Das wäre die 
vernünftige Lösung eines nicht uner-
heblichen Teils unserer gegenwärtigen 
Probleme. ♦

Eine Übersicht über aktuelle Beiträge seines 
Präsidenten Hans-Werner Sinn zum ö�entli-
chen Diskurs – unter anderem zur Eurokrise 
und zur Energiewende – hält das ifo Institut 
hier bereit: cesifo-group.de/de/ifoHome/policy/
Sinns-Corner

325 Milliarden Euro sind genug

Die Politik spricht, die Wirtschaft hört zu. Im Bild erläutert Bundeskanzlerin Angela Merkel beim jährlichen 
„Tag des deutschen Familienunternehmens“ (hier 2013 im Berliner Hotel Adlon) die Leitlinien ihrer Politik.  
Am 12. Juni 2015 wird sie aus gleichem Anlass dort wieder offene Ohren finden. FOTO: ARNOLD MORASCHER

Ein Rettungsring für Griechenland. Niemand hat die Absicht, das Land 
untergehen zu lassen. Griechenland hat bis Ende März 2015 genau 325 
Milliarden Euro an öffentlichen Krediten bekommen. Das sind, übersetzt 
in das, was Deutschland nach 1945 im Rahmen des Marschall-Plans als 
Hilfeleistung bekommen hat, 35 Marshall-Pläne. FOTO: FOTOLIA/TUNEDIN
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Europas Wirtschaft durchlebt 
eine Zeit der Herausforde-
rungen. Wir sind soeben 
dabei, die schwerste Krise 

seit Jahrzehnten hinter uns zu lassen. 
Europas Wirtschaft kann zwar nicht 
so kräftige Zuwächse vorweisen, wie 
sie etwa die USA derzeit verbuchen 
– aber wir kommen langsam voran. 
Wir erwarten derzeit 1,3 Prozent 
Wachstum für 2015 in Europa und 
1,9 Prozent für das kommende Jahr 
2016. Der oziellen Winterprognose 
2015 der Europäischen Kommission 
zufolge werden alle 28 Mitgliedstaa-
ten dieses Jahr ein positives Wirt-
schaftswachstum aufweisen können. 
Bedauerlicherweise mehren sich 
jedoch die Zweifel bezüglich der Situ-
ation in Griechenland. Angesichts 
der dortigen Rückkehr zu finanziel-
ler Instabilität ist davon auszugehen, 
dass dort kaum Wirtschaftswachstum 
zu erwarten sein wird.

Auch die Erwerbslosenquote in 
Europa ist noch immer hoch, insbe-
sondere unter jungen Menschen. Dies 
ist unserer Au�assung nach eines der 
vordringlichsten und wichtigsten sozi-
alpolitischen Probleme, mit denen wir 
es zu tun haben. Aber auch außereuro-
päische Faktoren sorgen für Unsicher-
heit – allen voran die geopolitische 
Situation in unserer östlichen und süd-
lichen Nachbarschaft. Ausgleichend 
dazu gibt es aber auch außereuropäi-
sche Entwicklungen, die dabei helfen, 
das europäische Wirtschaftswachstum 
zu stärken, nicht zuletzt die gefalle-
nen Ölpreise sowie die Bewegung im 
Wechselkurs Euro-Dollar, die sich für 
europäische Exporteure günstig aus-
wirkt.

Die große Herausforderung für 
Europa besteht darin, das bestehende 
Gefälle zwischen den Mitgliedstaaten 
zu verringern und gemeinsam voran-
zuschreiten auf dem Weg zu langfris-
tig tragfähigem Wachstum und Preis-
stabilität. Ich bin zuversichtlich, dass 
Europa das Potential hat, sich dieser 
Herausforderung gewachsen zu zei-
gen. Dafür ist es allerdings unerläss-
lich, dass alle Beteiligten ihre jewei-
lige Verantwortlichkeit erkennen und 
danach handeln. In den EU-Verträgen 
ist unmissverständlich festgehalten, 

was die Verantwortlichkeiten der ein-
zelnen Akteure sind.

Die Europäische Zentralbank (EZB) 
hat das klare Mandat, die Preissta-
bilität in der gesamten Eurozone 
zu gewährleisten. Um ihre Inflati-
onsziele zu erreichen, verfolgt die 
EZB derzeit eine expansive Geldpo-
litik, einschließlich eines „Quanti-
tative Easing”. Dies ist ein Einfluss-
faktor, dem allgemein eine zentrale 
Bedeutung beigemessen wird – aber: 
Durch Geldpolitik allein wird auf 
mittlere und lange Sicht Europas 
Wachstumspotential nicht zu verstär-
ken und wird die Arbeitsmarktsitu-
ation nicht nachhaltig zu verbessern 
sein. Die Hauptzuständigkeit für die 
wirtschaftliche Entwicklung liegt 
nach wie vor bei den wirtschafts- und 
finanzpolitisch Verantwortlichen auf 
der europäischen sowie auf der Mit-
gliedstaat-Ebene.

Wir können und dürfen unseren 
strukturellen Problemen nicht aus-
schließlich mit den Mitteln der Geld-
politik zu begegnen trachten. Was wir 
brauchen, sind strukturelle Reformen 
– für deren Umsetzung die Zeit, die 
die EZB uns kauft, weise genutzt sein 
will. Wie also fangen wir es an, Euro-
pas wirtschaftliche Stabilisierung zu 
fördern und sein Wachstumspotential 
zu kräftigen?

Zunächst einmal durch Investitio-
nen. Verstärkte Inlandsinvestitionen 
können maßgeblich dazu beitragen, 
sowohl kurzfristig die Inlandsnach-
frage zu stärken als auch langfristig 
Europas Wachstumsrate zu steigern. 
Gerade in Deutschland erweist sich das 
als hervorragender Weg, mit dem der-
zeitigen Haushaltsüberschuss umzuge-
hen und gleichzeitig exportorientierte 
Industriezweige zu unterstützen. Wir 
brauchen mehr privatwirtschaftliche 
Investitionen: in digitale Infrastruk-
tur, in Energieverbünde, in Forschung 
und Innovation, um nur einige zu nen-
nen. Und wir brauchen – wo immer 
es nötig ist – mehr staatliche Investiti-
onen, um privatwirtschaftliche Initia-
tiven zu ergänzen und gegebenenfalls 
auf Marktversagen zu reagieren und 
um Bildung und Wissenschaft und die 
ö�entliche Infrastruktur auf allen Ebe-
nen zu stärken.

Zur Bewältigung dieser Herausforde-
rung hat die Europäische Kommission 
eine ehrgeizige Vorlage entwickelt, die 
EU-Investitionso�ensive, oft nur kurz 
Juncker-Plan genannt:

Es ist unser Ziel, in der Realwirt-
schaft in den nächsten drei Jahren 
Investitionen von 315 Milliarden Euro 
anzustoßen. Wir haben dabei die 

Gründe für die derzeitige Investiti-
onszurückhaltung zu berücksichtigen 
und uns zu fragen: Warum hat die 
Investitionstätigkeit in Europa nicht 
so angezogen, wie es wünschenswert 
gewesen wäre? Denn die erforderliche 
Liquidität ist da. Die Geldpolitik der 
EZB ist sehr expansiv, die Zinsen sind 
auf einem Tiefstand. Wir haben es also 
o�enbar mit einer ausgeprägten Hal-
tung der Risikovermeidung sowohl bei 
Kreditnehmern wie Kreditgebern zu 
tun.

Dem trägt die Investitionso�ensive 
unter anderem durch Verlustüber-
nahmemaßnahmen für Investiti-
onsprojekte durch private Investo-
ren Rechnung, die andernfalls nicht 
umgesetzt würden. Darüber hinaus 
gilt es, zentrale Hindernisse für pri-
vate Investitionen – nicht zuletzt in 
Form von bürokratischen Regulati-
onshürden – zu beseitigen. Jeder ein-
zelne der Mitgliedstaaten sollte hier 
seine Spielräume überprüfen und wo 
immer möglich Anreize für private 
Investitionen scha�en sowie je nach 

Haushaltslage ö�entliche Investitio-
nen ankurbeln.

Und wir alle gemeinsam haben 
unermüdlich an strukturellen Refor-
men zu arbeiten. In einer Wäh-
rungsunion ist eine wirtschaftliche 
Anpassungsdynamik unerlässlich, die 
fortlaufend auf sich verändernde Rah-
menbedingungen und etwaig auftre-
tende Spannungssituationen reagiert. 
Strukturelle Reformen sind nicht 
leicht – als ehemaliger Ministerpräsi-
dent Lettlands weiß ich das nur allzu 
genau. Und ich bin mir insbesondere 
einer Tatsache bewusst: Die von mir 
geführte Regierung war nur deshalb in 
der Lage, durchgreifende Anpassungs-
maßnahmen durchzuführen, weil die 
lettische Ö�entlichkeit bereit dazu 
war, die erforderlichen Schritte mit zu 
vollziehen.

Jeder dieser Schritte war eng beglei-
tet von Beratungen und Absprachen 
mit den Sozialpartnern und Inter-
essenvertretern. Und: Wir konnten 
erfolgreich sein, weil wir zügig han-
delten. Wenn harte Einschnitte nötig 
sind, um eine Krise zu bewältigen, 
dann sollte man diese schnell hinter 
sich bringen. Jedes Hinauszögern des 
Unerlässlichen verzögert nur die Rück-
kehr zu finanzieller Stabilität. Neues 
Wirtschaftswachstum stellt sich nicht 
von alleine ein, während man darauf 
wartet – alles, was man davon hat ist 
ein immer tieferes Hineingleiten in die 
Probleme.

Ich weiß aus eigener Erfahrung, 
dass der Entschlossenheit die Geduld 

folgen muss, denn es dauert – selbst 
wenn man zügig handelt – eine Weile, 
bis sich die positiven Auswirkungen 
von Strukturreformen zeigen. Geht 
man die Umsetzung notwendiger 
Reformen aber nachlässig an, wird 
es nur umso länger dauern, bis das 
Ergebnis schließlich irgendwann in 
der Form sichtbar wird, die das End-
resultat sein sollte – in Form von mehr 
Geld in den Taschen von jedermann. 

Wir haben hier Lehren zu ziehen aus 
dem Beispiel Griechenland, wo not-
wendige Reformen hinausgezögert 
worden sind: Strukturanpassungsmü-
digkeit machte sich breit. Die Bevöl-
kerung wurde es leid, für Jahre darauf 
zu warten, dass sich ein alltagstaugli-
cher Nutzen aus den schmerzhaften, 
aber bitter nötigen Reformen für sie 
ergibt.

Schmerzhaft und bitter nötig sind 
Adjektive, die wir mittlerweile fast 
zwangsläufig mit dem Wort Refor-
men verbinden. Aber: Je weniger 
nötig Reformen sind, desto weniger 
schmerzhaft werden sie sein. Struk-
turreformen gehören nicht nur in Kri-
senländern auf die Tagesordnung, im 
Gegenteil – die beste Zeit zur Umset-
zung von Reformen ist dann, wenn es 
der Wirtschaft eines Landes gut geht. 
Deutschland, wo das zutri�t, kann 
und sollte also viel tun, um die Rah-
menbedingungen für private Investiti-
onen zu optimieren und ein Mehr an 
ö�entlichen Investitionen in die Infra-
struktur, in Wissenschaft und Bildung 
zu einzuplanen.

Gemeinsam stehen wir vor den 
genannten Herausforderungen – 
aber wir können uns auch gemein-
sam über errungene Erfolge freuen. 
Irland, Polen und Spanien bei-
spielsweise steckten noch vor weni-
gen Jahren tief in der Krise. Heute 
gehört ihre jeweilige Wirtschaft zu 
denen mit den besten Wachstums-
raten in Europa. Ohne die europä-
ische Solidarität – aber auch ohne 
die Gewissheit, dass ein Scheitern 
ihrer Reformbemühungen in der 
Lage wäre, ihre Position innerhalb 
Europas zu gefährden – wären die 
schmerzhaften Anpassungsmaß-
nahmen wohl kaum in dieser Form 

zustande gekommen. Wie dem auch 
sei – sie wurden durchgeführt, und 
sie waren erfolgreich.

Die ehemaligen Krisenländer sind 
auf nachhaltigem Wachstumskurs. 
Das zeigt, dass wir mit dem Nach-
druck, den wir auf Wirtschaftsrefor-
men legen, auf dem richtigen Weg sind. 
Dieser Weg zu einer wettbewerbsfähi-
gen und ausgeglichenen Wirtschaft im 
gesamten Euroraum ist nach wie vor 
reich an wirtschaftlichen, rechtlichen 
und politischen Herausforderungen. 
Es sind besonders vier Prinzipien, die 
zum bestmöglichen Erreichen unserer 
Ziele von grundlegender Bedeutung 
sind.

Prinzip 1: Verstärkte gemeinsame 
Steuerung und Kontrolle ist eine der 
Grundvoraussetzungen für jede künf-
tige Risikoteilung. Diese Balance zwi-
schen Kontrolle und Risikoteilung 
hat bei Bankenunion, Europäischem 
Stabilitätsmechanismus und europäi-
schem Fiskalpakt die EU bereits gut 
durch die Krise geleitet.

Prinzip 2: Verankerung der euro-
päischen Wirtschaftspolitik in einem 
System der gegenseitigen Kontrolle 
– als Zusammenspiel der politischen 
Akteure auf der nationalen Ebene, von 
gemeinsamen Entscheidungsprozes-
sen und von Kontrollmechanismen auf 
gesamteuropäischer Ebene ebenso wie 
gezielter Marktanreize.

Prinzip 3: Stärkung der sozialen 
Dimension der europäischen Wirt-
schafts- und Währungsunion. Der 
Sozial- und Arbeitsmarktpolitik – 
unter Einbeziehung der jeweiligen 
Sozialpartner – kommt eine zentrale 
Verantwortungsrolle bei einer nach-
haltigen Reform der europäischen 
Wirtschaft zu.

Prinzip 4: Klare demokratische Kon-
trolle und Nachvollziehbarkeit jedes 
einzelnen Schritts auf dem Weg zur 
europäischen Integration – je stärker 
der Integrationsprozess auch Kernbe-
reiche des politischen Lebens der ein-
zelnen Mitgliedstaaten berührt, desto 
sorgfältiger haben wir dieses Prinzip 
im Auge zu behalten.

Eine wettbewerbsfähige und ausge-
glichene Wirtschaft ist die Kernvor-
aussetzung dafür, dass die Europäer 
zukünftiger Generationen in Wohl-
stand und Sicherheit leben werden. Ich 
bin überzeugt davon, dass das vereinte 
Europa, mit dem gemeinsamen Euro, 
dies möglich machen kann. ♦

Über die Investitionsinitiative der Europäi-
schen Kommission informiert, unter anderem 
mit Grafiken und Hintergrunddokumenten, 
die Seite ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-
investment/plan/index_de.htm

Wir brauchen  
mehr privatwirtschaftliche 

Investitionen:  
in digitale Infrastruktur,  

in Energieverbünde,  
in Forschung und Innovation.

Valdis Dombrovskis ist 
einer der Vizepräsidenten 
der Europäischen Kommis-
sion und zuständig für Euro 
und Sozialen Dialog.   
Im HAUPTSTADTBRIEF 
beschreibt er die auf dem 

Weg zu einer wettbewerbsfähigen Wirtschaft 
notwendigen Strukturmaßnahmen im Euroraum 
und seine Erfahrung mit schmerzhaften, aber 
erfolgreichen Reformen während seiner Zeit 
als Ministerpräsident Lettlands von 2009 bis 
2013.  FOTO: WIKIPEDIA

Wir dürfen unseren  
strukturellen Problemen  

nicht ausschließlich mit den 
Mitteln der Geldpolitik  
zu begegnen trachten.

Mit Entschlossenheit und Geduld  
zu gemeinsamer Wettbewerbsfähigkeit
Der Weg zu einer ausgeglichenen Wirtschaft im gesamten Euroraum ist nicht leicht, aber Europa hat das Potential dazu  |  Von Valdis Dombrovskis

Der Sitz der Europäischen Kommission in Brüssel ist das Berlaymont-
Gebäude: Die belgische Hauptstadt wäre eine überschaubare Großstadt, 
kämen nicht als Bedeutungsträger die 25 000 Mitarbeiter der 
Europäischen Kommission hinzu – aber auch die Mitarbeiter der NATO, 
die seit 1967 ihren Sitz in Brüssel hat. FOTO: IMAGO STOCK&PEOPLE

Sitz der Europäischen Kommission ist 
Brüssel, und das Atomium  
ist ein Wahrzeichen der Stadt:  
Sechs seiner neun Kugeln sind begehbar,  
und wären sie nicht ein Modernitätszeichen 
der Expo von 1958, könnte man sie  
für ein Symbol der europäischen Einheit  
von 2015 halten.              FOTO: IMAGO STOCK&PEOPLE



DER HAUPTSTADTBRIEF – DIE HINTERGRUND-SEITEN IN DER 7

Die Zukunft Berlins als Stadt ist zu wichtig,  
sie nur der Politik zu überlassen
Von den Bewohnern hängt es ab, ob und welche Karriere ihre Stadt macht. Ein Plädoyer für die Mitverantwortung der Bürger  |  Von Volker Hassemer

Städte sind immer in der 
Gefahr, ihre eigene Zukunft 
zu verschlafen. Das liegt nicht 
zuletzt daran, dass sie ihre 

mögliche Zukunft Tag für Tag und in 
kleinen Stücken geboten bekommen. 
Da kann man schon mal übersehen, 
wie wichtig es ist, eigene Energie, 
eigene Ziele und Strategien zu entwi-
ckeln, um die Möglichkeiten seiner 
Zukunft auszuschöpfen.

In Berlin war dies über Jahrzehnte 
anders. Hier hatten – im buchstäbli-
chen Sinne – harte Grenzen unsere 
Zukunft kleingehalten. Hier ho�ten 
wir eher von Tag zu Tag, dass es nicht 
schlimmer kommen würde.

Durch den Mauerfall kam dann für 
Berlin Zukunft in Fülle und mit einem 
Schlag. Und wir haben aus dem Stand 
und entschieden darauf reagiert. Wir 
haben den Auftrag des „Neuen Ber-
lin“ ausgegeben, haben die wiederge-
wonnene Innenstadt entwickelt und 

gebaut, der Umzug von Regierung und 
Parlament funktionierte ... Wir haben 
uns Ziele gesetzt – manche wurden 
erreicht, für anderes fehlten die Vor-
aussetzungen.

Das ist nun selbst wieder ein Viertel-
jahrhundert her. Es wird höchste Zeit, 
aus den Erfahrungen dieser 25 Jahre 
die Ziele der nächsten Jahrzehnte zu 
klären. Wo will Berlin hin? Was traut 
sich die Stadt zu? Welches Versprechen 
kann sie ihren Partnern in Deutsch-
land und international abgeben? Zu 
welchen Kooperationen ist sie fähig? 
Worauf kann man sich bei ihr verlas-
sen?

Das sind im übrigen keine Fragen 
allein an die Politik. Politik ist für jede 
Stadt wichtig. Das eigentliche aber 
ist die gesamte Stadtgesellschaft. Auf 
deren Leistungen kommt es an, wenn 
man über erreichbare Ziele spricht. 
Sie ist es auch, die man benötigt, um 
diese Ziele dann zu verwirklichen. 
Die Bewohner sorgen dafür, dass die 
Versprechen der Stadt für die Zukunft 
gehalten werden können. Von ihnen 
hängt ab, ob und welche Karriere ihre 
Stadt macht.

Also muss die Klärung der Ziele 
ebenso wie die Arbeit an ihnen, die 
Analyse der Möglichkeiten und der 
städtischen Potenziale, mit der Stadt-

gesellschaft gemeinsam erfolgen. 
Wenn Berlin sich jetzt seiner Zukunft 
vergewissert, müssen Politik und 
Gesellschaft gemeinsam an einem 
Tisch sitzen. Denn es ist ihre gemein-
same Stadt, um die es geht.

Dies, die Stadt, ist in den letzten 25 
Jahren erstaunlich gut in die Gänge 
gekommen. Nicht nur, dass wir gute 
Plätze für Regierung und Parlament, 
für die Botschaften und Landesvertre-
tungen, für die Lobbyabteilungen der 
Verbände und Unternehmen im Stadt-
geflecht gefunden haben. Die Stadt 
funktioniert als politischer Standort. 
Viel wichtiger aber noch: Berlin ist 
zur selben Zeit attraktiv geworden 
für den Grundsto� jeder städtischen 
Zukunft: die Jugend. Für viele junge, 
kreative Leute, bei weitem nicht nur 
aus Deutschland, ist Berlin zum Ziel 
ihrer Träume geworden. Es ist schon 
so: Sie kommen nicht hierher, weil 
sie hier die besten Jobs finden (davon 
haben wir viel zu wenige anzubieten). 
Sie kommen hierher erst einmal des-
halb, weil sie einfach in dieser Stadt 
leben wollen. Und sie ho�en und set-
zen darauf, dann auch ihre berufliche 
Entwicklung hier zu scha�en.

Da viele mit dieser Erwartung kom-
men, sind es inzwischen schon viele 
geworden, die dieses Cluster der Kre-
ativität in Berlin miteinander vergrö-
ßern und verstärken. Und das muss 
dann auch schon das erste Ziel Berlins 
jetzt sein: alles einzusetzen, um die 
Bedingungen für diese von den Jun-
gen selbst begründete Entwicklung zu 
verstetigen und zu verbessern. Diesen 
Prozess wirtschaftlichen Wachstums 
aus Kreativität zu unterstützen. Berlin 
hat nicht das Potenzial, gestandene (in 
der Vergangenheit entstandene) Unter-
nehmen in Fülle anzuziehen. Es ist 
aber der Nukleus dafür, dass sich aus 
der Energie seiner jungen Mitbürger 
neue Unternehmen entwickeln.

Dazu passt – der zweite Punkt –, dass 
Berlin immer mehr eine durch Kultur 
und Wissenschaft getriebene Stadt wer-
den muss. Hier gibt es nicht nur Kultur 
zu erleben und Wissenschaft zu betrei-
ben. Hier muss es zu einem Zukunfts-
ziel werden, aus dem wissenschaftli-
chen und kulturellen Potenzial heraus 

die gesellschaftliche und soziale Wirk-
lichkeit der Stadt zu gestalten. „Stadt 
durch Kultur“ wird für viele Großstädte 
eine Perspektive der Zukunft sein. Ber-
lin hat die Voraussetzungen, hierfür 
einer der ersten Modellfälle zu werden. 
Kreativität ist der gemeinsame Nenner.

Der Lebensnerv – drittens – dafür ist 
die „o�ene Stadt“. Die O�enheit ganz 
konkret für das Fremde, für das Andere 
und für andere, für uns zunächst ein-
mal weniger vertraute Kulturen und 
Menschen. Zu den Besonderheiten 
Berlins muss in Zukunft gehören, sich 
als Heimat nicht nur für die, die hier 
schon sind, zu verstehen, sondern 
auch als Heimat für die, die hier ihre 
Zukunft machen wollen. Das zukünf-
tige Humboldt-Forum, mit den Namen 
dieser beiden Brüder als großartige 
Herausforderung, kann dafür wie die 
gebauter Berliner Einladung stehen: 
mitten in der Stadt, als der kulturelle 
Beitrag Deutschlands für das Gelingen 
einer gemeinsamen Zukunft der Welt-
gemeinschaft. Zugleich als das gebaute 
Signal Berlins für seine städtische 
Welto�enheit.

All diese drei ersten Zielpunkte wei-
sen – viertens – in dieselbe Richtung: 
die Hochschätzung der Bürgerinnen 
und Bürger, die in ihrer (!) Stadt wir-
ken. Sie machen die Stadt aus. Sie 
„bevölkern“ sie nicht nur, sie sind nicht 
nur das „Salz in der Suppe“ oder wie 

man auch immer Beilagen bezeichnen 
mag. Bürger sind die Sache der Stadt 
selbst, auf sie muss deshalb die ganze 
Sorgfalt von Politik und Gesellschaft 
gerichtet sein. Die Mitverantwortung 
der Bürger für die Stadt muss heraus-
gefordert und praktiziert werden.

Da geht es um Bildung, um die Qua-
lifizierung der individuellen Mög-
lichkeiten, aber auch um Solidarität, 
Fairness als Voraussetzungen für eine 
gelingende Stadtgemeinschaft. Das 
ist die Erkenntnis, dass der Einzelne 
zum einen um seiner selbst Willen 
Aufmerksamkeit und Zuwendung ver-
langen kann, dass dies zum anderen 
aber auch in der Verantwortung für 
das Gelingen der städtischen Gemein-
schaft gefordert ist.

Deshalb letztlich: Gerade in Berlin 
ist es „die Stadt“ mit allem Drum und 
Dran – mit ihren Menschen, ihren 

Gebäuden, ihrem Städtebau, ihren 
natürlichen Ressourcen und Schön-
heiten, ihrem Umland, ihrer interna-
tionalen Bekanntheit und Beliebtheit; 
die Stadt, die die Leute von außerhalb 
suchen, und die die Leute, die sie 
bewohnen, aus gutem Grunde nicht 

verlassen möchten –, ist es die Stadt als 
Ganzes, die in ihren Bann zieht. Mehr 
als woanders ist für dieses Berlin „die 
Stadt“ vielleicht die beste Antwort auf 
die Frage, was, auf ein Wort gebracht, 
es denn ist, was man von diesem Ort 
erwarten kann, was ihn ausmacht. ♦

Dr. Volker Hassemer  
ist Vorstandsvorsitzender der 
Stiftung Zukunft Berlin.  
Er war Senator für Stadtent-
wicklung und Umweltschutz,  
später Senator für kulturelle 
Angelegenheiten in West-

Berlin. Für den HAUPTSTADTBRIEF skizziert er 
eine Zukunft für ganz Berlin, die auf bürgerschaft-
lichem Engagement gründet.  FOTO: FACELAND/ANNO DITTMER

Berlin  
ist attraktiv geworden  

für den Grundsto�  
jeder städtischen Zukunft:  

die Jugend.

Die Zukunft der Stadt kommt mitunter im historischen Gewand daher:  
Der Wiederaufbau des Berliner Stadtschlosses wird mit der Wiederherstellung  

der alten Fassade gekrönt, in seinem Innern aber  
wird das künftige Humboldt-Forum eine gebaute Berliner Einladung  

für das Gelingen einer gemeinsamen Zukunft der Weltgemeinschaft sein.
FOTO: IMAGO/ROLF ZÖLLNER

Bürger ‚bevölkern‘ die Stadt 
nicht nur, sie sind nicht nur  

das ‚Salz in der Suppe‘.  
Bürger sind die Sache  

der Stadt selbst.

EDF ENTWICKELT EIN FLÄCHENDECKENDES LADESTATIONEN-NETZ  
Wir bauen ein fl ächendeckendes Netz von Stromtankstellen auf und entwickeln 
leistungsfähigere Batterien für eine neue E-Mobilität. Bis 2015 mit 5000 Ladestationen 
in ganz Frankreich. In Zusammenarbeit mit den Automobilherstellern verhelfen 
wir der Elektromobilität in der Stadt zum Durchbruch. 
pulse.edf.com
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Die Stiftung Zukunft Berlin, deren Vorstands-
vorsitzender unser Autor Volker Hassemer ist, 
ist ein unabhängiges Forum für bürgerschaft-
liche Mitverantwortung: „Uns geht es um die 
Zukunft Berlins. Wichtige Entscheidungen für 
die Stadt wollen wir nicht allein der Politik 
überlassen.“ Auf welchen vier Feldern sich die 
Stiftung einmischt, steht auf deren Website: 
www.stiftungzukunftberlin.eu
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Energie e�zient nutzen  
ist das Gebot der Zeit

Die große Koalition ist dabei, ihre klimapolitischen Ziele aus den Augen  
zu verlieren. Aber ohne Energiee�zienzmaßnahmen  

kann die Energiewende nicht gelingen  |  Von Stephan Kohler

Ohne Energieezienz kann 
die Energiewende nicht 
gelingen, ebenso wenig 
können die ambitionierten 

klimapolitischen Ziele der Bundesregie-
rung erreicht werden. Diese Erkennt-
nis ist weder bei der Bundesregierung 
selbst noch in den Bundesländern oder 
den Städten und Gemeinden so richtig 
angekommen. Die Bundesregierung 
hat im Dezember 2014 den „Natio-
nalen Aktionsplan Energieezienz“ 
(NAPE) und das „Aktionsprogramm 
Klimaschutz“ (AKP) beschlossen, die 
zusammen eine Vielzahl von Maßnah-
men und Instrumenten beinhalten, 
um die Treibhausgasemissionen, etwa 
CO2, bis zum Jahr 2020 um 40 Prozent 
gegenüber 1990 senken zu können.

Mit diesen Maßnahmen sollen Haus-
besitzer dazu motiviert werden, die 
Energiee¶zienz in den Gebäuden zu 
erhöhen, den Energieverbrauch und 

die Energiekosten zu reduzieren und 
den Wohnkomfort und den Wert des 
Gebäudes zu steigern. Der Gebäude-
sektor hat deshalb eine so hohe Rele-
vanz, da in ihm rund 40 Prozent der 
in Deutschland eingesetzten Energie 
zu Heizzwecken verbraucht werden. 
Energiee¶zienzmärkte können nur 
dann funktionieren, wenn die Investo-
ren, in diesem Falle also die Hausbe-
sitzer, verlässliche politische Rahmen-
bedingungen vorfinden – und wenn 
durch eine qualifizierte und hochwer-

tige Energieberatung die Transparenz 
gescha�en wird, die für Investitionen 
in oft fünfstelligen Eurobeträgen erfor-
derlich sind.

Mit der Verabschiedung des NAPE 
und des AKP war die Ho�nung verbun-
den, dass nach Jahren des Siechtums 
die Energiee¶zienz endlich den nöti-
gen Schub und die Aufmerksamkeit 
bekommt, die sie dringend benötigt 
und verdient. Nötig besonders deshalb, 
weil die energetische Sanierungsrate 
in den Gebäuden bei unter einem Pro-
zent liegt. Sollen die E¶zienzziele der 
Bundesregierung in diesem Sektor aber 
erreicht werden, ist eine Sanierungs-
rate von rund 3 Prozent erforderlich. 
Im NAPE wurde ein ausgeglichener 
Maßnahmenmix aus ordnungsrecht-
lichen Mitteln, Förderinstrumenten 
und marktorientierten Angeboten 
beschlossen, die dazu in der Lage sind, 
die angestrebten Ziele zu erreichen, 
wenn sie nur konsequent und in ihrer 
vollen Bandbreite umgesetzt werden.

Der NAPE beabsichtigte Aufklärung, 
Information, Transparenz und Motiva-
tion der Bürger, damit sie Energieef-
fizienz als etwas Modernes, Schickes 
und Innovatives ansehen und sich 
dafür begeistern. So wird beispiels-
weise auf Informationskampagnen 
und Angebote von Marktteilnehmern 
gesetzt, die ihre Kunden objektiv über 
die Produktqualität Energiee¶zienz 
informieren. Die Qualität der Ener-
gieberatung sollte verbessert werden, 
die Vereinfachung des Ordnungsrechts 
wurde angekündigt und die Erhöhung 
der finanziellen Förderung in Aussicht 
gestellt, etwa die steuerliche Förderung 
für die energetische Modernisierung 
im Gebäudebereich.

Wichtige Marktteilnehmer wie die 
Allianz für Gebäudeenergiee¶zienz 
(geea), in der sich die Verbände und 
Unternehmen aus der Gebäudebran-
che zusammen geschlossen haben, um 

die energetische Modernisierung im 
Gebäudebereich branchenübergreifend 
zu unterstützen, begrüßten den NAPE 
ausdrücklich und sagten die Unterstüt-
zung und Mitwirkung bei der Umset-
zung zu. Es waren im Dezember 2014 
also optimale Bedingungen, um dem 
Thema Energiee¶zienz auf die Beine 
zu helfen. Doch diese Ho�nung wurde 
bitter enttäuscht, ja geradezu in das 
Gegenteil umgekehrt.

So wurde nicht einmal ein halbes 
Jahr später durch die gleiche Bun-

desregierung, aber auch weil einige 
Bundesländer nicht mitmachten, die 
steuerliche Förderung für energeti-
sche Modernisierungsmaßnahmen im 
Gebäudebereich beerdigt, obwohl es 
im NAPE noch als ein relevantes Ins-
trument beschlossen wurde. Jetzt wird 
betont, dass die Mittel für das beste-
hende Gebäudesanierungsprogramm 
aufgestockt werden, was aber kein 
Ersatz ist, da diese Aufstockung bereits 
als weitere Maßnahme im NAPE ent-
halten war. 

Doch das ist nicht das größte Prob-
lem bei der Beerdigung der steuerlichen 
Förderung. Das größte Problem besteht 
darin, dass die Bürger der Bundesre-
gierung nicht mehr vertrauen oder sie 
nicht mehr ernst nehmen. Einmal hü, 
einmal hott, so lässt sich der Bürger 
nicht motivieren. Er soll Tausende von 
Euros in Energiee¶zienzmaßnahmen 
investieren ohne zu wissen, welchen 
Zickzackkurs die Regierung als nächs-
tes vollziehen könnte. So wird das 
nichts.

Die Bundesregierung ist nicht für 
alles verantwortlich, und sie sollte 
sich auch nicht in alle Belange der 
Bürger einmischen. Darüber gibt es 
volle Übereinstimmung. Aber wenn 
sie Maßnahmen beschließt, die für 
ihre klimapolitischen Ziele wichtig 
sind, dann sollte sie diese auch kon-
sequent umsetzen. Dann wird der 
Bürger ihr folgen und sich mit seinen 
Mitteln, seinem Beitrag und seiner 
Investition am Gelingen der Energie-
wende beteiligen. ♦

Stephan Kohler  
ist Gesellschafter der TU 
Campus Euref gGmbH und 
Sprecher der Allianz für 
Gebäudeenergieeffizienz 
(geea). Er war von 2000 
bis 2014 Vorsitzender der 

Geschäftsführung der Deutschen Energie-Agen-
tur (dena). Für den HAUPTSTADTBRIEF macht 
er darauf aufmerksam, dass die Bundesregierung 
gerade alles tut, ihre eigene Klimapolitik zu 
untergraben.  FOTO: FRANK PETERS

Altbauten sind lohnende Ziele, um die Energieeffizienz in den Gebäuden zu erhöhen, den Energieverbrauch und die Energiekosten zu reduzieren und den Wohnkomfort und den Wert des Gebäudes zu steigern.  
Der Gebäudesektor hat eine so hohe Relevanz, da in ihm rund 40 Prozent der in Deutschland eingesetzten Energie zu Heizzwecken verbraucht werden. FOTO: FOTOLIA/ARTO

In einer Großstadt wie Berlin kommt dem Thema 
Energieezienz in Gebäuden eine besonders 
große Bedeutung zu, besonders auch deshalb, 

weil in den letzten Jahren die Mieten und die Kauf-
preise für Wohnungen und Häuser stark gestiegen 
sind. Deshalb sollten die Mieter und Kaufinteressen-
ten sorgfältig auf den energetischen Standard ach-
ten. Die Ausgaben für Heizung und Warmwasser 
nehmen den größten Anteil der Betriebskosten ein 
und liegen fast immer über den Ausgaben für Strom 
und Mobilität.

Oft wird behauptet, dass die Investitionen in Ener-
giee¶zienzmaßnahmen Ursache für die steigenden 
Mieten wären, was aber nicht stimmt. Wäre dem so, 
so hätte es in Berlin eine wahre E¶zienzrevolution 
geben müssen, was aber nicht der Fall ist. Vielfach 
wird nämlich nicht sauber unterschieden zwischen 
Modernisierungs-, Sanierungs- und Energiee¶zien-
zinvestitionen. Investitionen in neue Bäder, Küchen 
oder der Einsatz von edlen Fußbodenbelägen haben 
nichts mit Energiee¶zienz zu tun.

Wird eine energetische Modernisierung eines 
Gebäudes fach- und sachgerecht durchgeführt, so 
dürfen die Investitionskosten die eingesparten Ener-
giekosten nicht übersteigen. Man spricht dann von 
der warmmietenneutralen Gebäudemodernisie-
rung, wenn die Kaltmiete nur in dem Umfang steigt, 
wie die Energiekostenbelastung sinkt. Das ist mög-

lich, was bei vielen realisierten Objekten nachgewie-
sen werden kann. Dabei wurde immer das Gebäude 
als System betrachtet, also die Möglichkeiten der 
E¶zienzsteigerung in der Gebäudehülle und der 
Anlagentechnik gemeinsam untersucht.

Gut dokumentiert ist dies z.B. unter der Rubrik 
„Modellvorhaben E¶zienzhäuser“ der dena (siehe 
Info unten). Eine aktuelle Umfrage der dena und der 
geea (Allianz für Gebäudeenergiee¶zienz) unter 
Bewohnern von E¶zienzhäusern hat ergeben, dass 
94 Prozent mit den umgesetzten E¶zienzmaßnah-
men und der hohen Wohnqualität zufrieden sind 
und sie weiter empfehlen würden. Deshalb sollten 
alle, die eine neue Wohnung oder ein Haus suchen, 
besonders auf die energetische Qualität achten und 
sich vom Vermieter oder Verkäufer einen aussage-
kräftigen Gebäudeenergieausweis (GEA) vorlegen 
lassen.

Wegen der hohen Bedeutung der Energiee¶zienz 
in Gebäuden, auch in ö�entlichen Gebäuden, sollte 
die Stadt Berlin ihre Aktivitäten und ihr Geld auf 
diese Bereiche konzentrieren, indem sie in die ener-
getische Sanierung ihrer Schulen und ö�entlichen 
Gebäude investiert – und nicht in den Rückkauf 
von Gas- und Stromnetzen. Der Erfolg der Energie-
wende wird auch in Berlin im Bereich der Energie-
e¶zienz entschieden und nicht durch die Frage, in 
wessen Besitz sich die Netze befinden. ♦

Das Gebäude als System zu betrachten und die Möglichkeiten 
der E¤zienzsteigerung in der Gebäudehülle und der Anlagen-
technik gemeinsam zu untersuchen, ist Anliegen der Rubrik 
„Modellvorhaben E¤zienzhäuser“ der dena: www.dena.de/
projekte/gebaeude/modellvorhaben-e¤zienzhaeuser.html

Zauberwort „warmmietenneutrale Gebäudemodernisierung“
Nach der energetischen Modernisierung dürfen die Investitionskosten die eingesparten Energiekosten nicht übersteigen

Die Stadt Berlin sollte ihre Aktivitäten 
und ihr Geld in die energetische Sanierung 
ihrer Schulen und öffentlichen Gebäude 
investieren. FOTO: FOTOLIA/KARE

DER GROSSE BMW FAMILIENTAG AM 13. JUNI 2015.

DER NEUE BMW 2er GRAN TOURER.
GEHÖRT JETZT AUCH ZUR FAMILIE.
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Kind und Kegel, Groß und Klein – packen Sie die ganze Familie ein und besuchen Sie uns am Samstag, den 13. Juni 2015 
von 10:00 bis 16:00 Uhr zum großen BMW Familientag in den Betrieben Ihrer BMW Niederlassung Berlin.

Bei uns erwartet Sie die Premiere des BMW 2er Gran Tourer. Erleben Sie unser neues Raumwunder, das mit bis zu sieben Sitz-
plätzen sowie zahlreichen Verstau- und Ablagemöglichkeiten der komfortabelste Alltags- und Reisebegleiter für die ganze Familie ist.

Außerdem erwartet Sie:
– Eine Auswahl an leckeren Snacks
– Ein buntes Kinderprogramm voller Überraschungen für kleine Abenteurer
– Die Premiere der neuen BMW S 1000 XR für unsere Biker
– BMW Lifestyle-Produkte, BMW Zubehör, BMW Service sowie 
 BMW Bikes für Groß und Klein zu sensationellen Aktionspreisen
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