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D
ie Diskussion in Europa und interna-
tional, wie politisch auf die schwa-
che wirtschaftliche Erholung und die 
explodierte Staatsverschuldung zu 

reagieren ist, bleibt kontrovers. Das hat das 
Treffen der G-20 Finanzminister und Noten-
bank-Gouverneure am 15. und 16. Februar 2013 
in Moskau erneut gezeigt. Der Schwerpunkt 
der keynesianisch geprägten US-Regierung 
liegt auf Wachstumsförderung durch höhere 
öffentliche Verschuldung und zeitliche Ver-
schiebung der Haushaltskonsolidierung. Dem 
steht die Haltung gegenüber, dass man bereits 
hohe Schulden nicht durch noch mehr Schul-
den bekämpfen kann, sondern dass statt 
dessen die Konsolidierung der Staatsfi nanzen 
Vorrang haben muss.

Entscheidend für die Wirkung wirtschaftspoli-
tischer Maßnahmen ist immer eine klare Ana-
lyse der gegebenen Situation. Die zeigt, dass 
es heute weniger um eine fehlende Gesamt-
nachfrage geht, als vielmehr um strukturelle 
Veränderungen in den westlichen Volkswirt-
schaften als eine Konsequenz der Exzesse 
vergangener Jahre. Diese Veränderungen 
sind durch Schuldenreduktion und Abbau 
von Überkapazitäten zu erreichen.

Die Frage bleibt, wie man in den westlichen 
Volkswirtschaften mit der höchsten öffentli-
chen Verschuldung in Friedenszeiten umgeht. 
Ein „Weiter so!“ ist nicht möglich. Dabei ist die 
Gesamtlage im Euro-Währungsgebiet auch als 
Folge der bereits laufenden Konsolidierungen 
weniger dramatisch als in den USA. Dort wird 
2013 die öffentliche Gesamtverschuldung 110 
Prozent der Wirtschaftsleistung überschreiten, 
während sie im Eurogebiet etwa 18 Prozent-
punkte niedriger liegt. 

Der am wenigsten schmerzhafte Weg, die 
öffentlichen Schulden zu stabilisieren und 
dann zu reduzieren, verläuft über wirtschaft-
liches Wachstum. Deshalb setzen manche 
Regierungen auf diese Strategie und folgen 
dem einschlägigen Rat von Wirtschaftswissen-
schaftlern wie Paul Krugman, der „Austerität“ 
für sinnlos hält und argumentiert, dass mit der 
Kürzung öffentlicher Ausgaben die jeweiligen 
Volkswirtschaften an die Wand fahren.

Hier werden jedoch zwei entscheidende Fak-
toren ausgeklammert: Der Schuldenstand in 
manchen Ländern wie Griechenland war wirt-
schaftlich nicht mehr tragfähig geworden. Das 
Land hatte den Zugang zu den Finanzmärkten 

verloren. Es benötigte ein Anpassungspro-
gramm und externe fi nanzielle Hilfe. Zweitens 
hemmen hohe Schuldenstände bereits jetzt 
Wachstum und Beschäftigung. Empirische 
Untersuchungen zeigen, dass es offenbar 
eine Schwelle der öffentlichen Verschuldung 
gibt, ab der die Wirkungen auf Wachstum und 
Beschäftigung negativ sind. Diese Schwelle 

lag in Einzelfällen in der Vergangenheit bei 90 
Prozent des BIP. Da derzeit aber fast alle westli-
chen Volkswirtschaften bereits nahe an dieser 
Schwelle oder sogar darüber liegen, kann man 
schlussfolgern, dass unter den gegenwärtigen 
Bedingungen diese Schwelle deutlich niedriger 
anzusetzen ist.

Daher ist die Konsolidierung der öffentli-
chen Haushalte unabdingbar. Das kann mit 
schmerzlichen Prozessen verbunden sein. 

Aber die Korrektur früherer Exzesse erfor-
dert wirtschaftspolitisches Umdenken, um die 
Volkswirtschaften wieder auf einen tragfähi-
gen Wachstumspfad zurück zu bringen. Die 
langfristigen positiven Effekte der Haushalts-
konsolidierung sind unbestritten. Aber auch 
kurzfristig können sogar positive Wirkungen 
eintreten, wenn die Sanierung der Finanzen 

mit strukturellen Reformen verbunden wird, 
der Konsolidierungsprozess glaubwürdig 
ist und wichtige Reformen rasch umgesetzt 
werden. Dies kann gelingen, wenn hierzu ein 
breiter gesellschaftlicher Konsens besteht wie 
in Irland, der hilft, das verloren gegangene 
Vertrauen in die Solidität der öffentlichen 
Finanzen wieder zurück zu gewinnen.

Andere eher extreme Optionen wie die Insol-
venz eines Staates und die Restrukturierung 

der Schulden sollen hier nicht im Einzelnen 
diskutiert werden. Allerdings zeigt ein Blick 
zurück in die Wirtschaftsgeschichte, dass 
man über die Häufi gkeit von Schuldenkrisen, 
Zahlungsunfähigkeit und Staatsbankrotten 
nicht überrascht sein sollte. Regierungen 
haben sehr oft zu viel Schulden gemacht, 
die sie dann nicht bedienen konnten. Das 
frühe moderne Europa ist reich an solchen 
Beispielen. So nennt der amerikanische Wirt-
schaftshistoriker Harold James das moderne 
Griechenland seit 1830 „chronisch zahlungs-
unfähig“.

Nach dem Zweiten Weltkrieg hat es solche 
Fälle in Industrieländern nicht mehr gegeben 
– bis auf die Schuldenrestrukturierung Grie-
chenlands Anfang 2012. Die Frage jedoch, ob 
Griechenland ein „Industrieland“ ist, soll hier 
einmal offen bleiben. Entscheidend ist, dass 
man im Falle einer staatlichen Insolvenz ein 
geordnetes Verfahren an der Hand hat und 
bei der Schuldenrestrukturierung interna-
tionalen Standards folgt, also zum Beispiel 
„Kollektiv-Klauseln“ (Collective Action Clau-
ses) in die Anleihe-Kontrakte einzufügen 
bereit ist.

W
eitgehend unbeachtet von 
Medien, Politik und Öffentlich-
keit, laufen seit mehr als einem 
halben Jahr die Arbeiten zur 

Schaffung einer „Fazilität des fi nanziellen 
Beistands für Mitgliedstaaten, deren Wäh-
rung nicht der Euro ist“ auf Hochtouren. 
Hinter diesem sperrigen Namen verbirgt sich 
nichts anderes als ein Schatten-ESM für 
EU-Mitglieder, die noch mit ihrer nationalen 
Währung zahlen.

Das heißt im Klartext: Nach Griechenland, 
Irland, Portugal, Spanien und bald auch 
Zypern und Slowenien, sollen nun Staaten 
wie Rumänien und Bulgarien gerettet werden 
können. Und das, obwohl diese Staaten das 
Instrument des fl exiblen Wechselkurses als 
Anpassungsmechanismus bei Zahlungsbi-
lanzkrisen zur Verfügung steht. Die Begrün-
dung: Den Staaten soll geholfen werden, 
wenn sie „von Zahlungsbilanzschwierigkeiten 
betroffen oder ernstlich davon bedroht sind“ 

(Art. 1, Abs. 1 des Gesetzentwurfs für die 
„Fazilität des fi nanziellen Beistands“).

Der fi nanzielle Beistand soll in Form eines 
Darlehens oder einer (vorsorglichen) Kre-
ditlinie gewährt werden (Art. 2, Abs. 1). Das 
macht es den Staaten noch einfacher, an Geld 
zu gelangen. Dafür soll die Europäische Kom-
mission ermächtigt werden, „im Namen der 
Europäischen Union auf den Kapitalmärkten 
oder bei Finanzinstituten Anleihen aufzuneh-
men“ (Art. 2, Abs. 2). „Die Darlehen oder Kre-
ditlinien, die einem Mitgliedstaat aufgrund 
dieser Verordnung gewährt werden können, 

sind auf 50 Milliarden EUR begrenzt“, heißt 
es in Art. 2, Abs. 3. Hier versteckt sich ein 
gewaltiges Haftungsrisiko.

Derzeit befi nden sich zehn Mitgliedstaaten, 
deren Währung nicht der Euro ist, in der Euro-
päischen Union. Rein theoretisch wäre jeder 
dieser Staaten gemäß dieser Verordnung 
berechtigt, um Hilfen in Höhe von bis zu 50 
Milliarden Euro zu bitten. Wenn Kroatien zum 
1. Juli 2013 der EU beitritt, wären es sogar 
elf Staaten. Und jeder zusätzliche Staat, der 
der EU beitreten möchte, wird zur tickenden 
Schuldenbombe.

Derzeit laufen Beitrittsverhandlungen mit 
Island, Montenegro und der Türkei. Mazedo-
nien und Serbien haben ebenfalls den Statuts 
eines Beitrittskandidaten. Zudem hat Alba-
nien eine EU-Mitgliedschaft beantragt. Neben 
aller Vorteile, die eine Aufnahme in die EU 
für diese Staaten mit sich bringt, kommt mit 
dem Schatten-ESM noch eine weitere Dimen-
sion hinzu: All diesen Staaten wird nun die 
Möglichkeit einer Vergemeinschaftung ihrer 
Schulden geboten.

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

Heimlich, still und leise entsteht ein Schatten-ESM
Der Euro-Rettungsschirm ESM, der Europäische Stabilitätsmechanismus, bekommt einen Zwilling. 
Klammheimlich entsteht ein neues Milliarden-Euro-Risiko für Deutschland  |  Von Klaus-Peter Willsch
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Eine kalte Enteignung 
trifft Sparer 
und Lebensversicherte
Wer jetzt Geld zurücklegt, den bestraft die EZB. 
Die Niedrigzinspolitik der Notenbank raubt den Anlegern 
die Rendite  |  Von Jürgen Stark
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Sollen Fonds 
das Gewissen 
der deutschen 
Wirtschaft bilden?
Schwarz-Gelb will die 
Aktionäre künftig über die 
Managerbezüge entscheiden 
lassen. Das wird keine bessere 
Kontrolle bringen

Von Prof. Dr. Dr. 
Brun-Hagen Hennerkes 
und Prof. Rainer Kirchdörfer

E
mpörung ist ein schlechter Ratgeber. Das 
wissen wir doch alle. Und doch treibt sie 
Wähler und Politiker in einem für die Zukunft 
der Wirtschaft entscheidenden Thema an: die 

Vergütungen für Manager. Die Schweizer haben kürz-
lich mit ansehnlicher Wahlbeteiligung (46 Prozent) 
und großer Mehrheit (68 Prozent) einer „Initiative 
gegen die Abzockerei“ zugestimmt.

Auch in Deutschland herrscht Unbehagen angesichts 
der Summen, die einzelnen Vorständen der deut-
schen Wirtschaft überwiesen werden. Und richtig, 
es gibt Vorstandsbezüge, die auch uns und viele 
Familienunternehmer zweifeln lassen, ob ein einzel-
ner Manager so viel verdienen darf. Der Erfolg einer 
Firma beruht immer auch auf der Teamleistung der 
Mitarbeiter.

Künftig werden Schranken gegen überhöhte Vergü-
tungen in der Schweizer Verfassung (!) stehen. Als 
Kontrollinstanz soll der Aktionär dienen: Er muss 
jährlich die Gehälter genehmigen. Medien bejubel-
ten darauf das „schärfste Aktienrecht der Welt“. 
Besser müsste es heißen, das „am meisten regulie-
rende“. Jetzt will Schwarz-Gelb auch in Deutschland 
damit Exzesse bei den Managergehältern in den Griff 
bekommen.

Was den Wähler sedieren soll, müsste die Wirtschaft 
beunruhigen. Ihr droht wieder Symbolpolitik. Haupt-
versammlungen werden, jedenfalls bei uns, in der 
Regel nicht durch natürliche Personen, sondern durch 
Anlagefonds, Beteiligungsgeber und internationale 
Finanzgesellschaften dominiert. Für diese Anleger 
steht einzig und allein die Rendite im Vordergrund. 
Warum sollten sie sich über hohe Vorstandsgehälter 
empören? Die Bezüge der eigenen Manager liegen 
nicht selten weit darüber.

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache, 62 
Prozent der Aktien der Dax 30-Konzerne gehö-
ren institutionellen Investoren wie Pensions- und 
Investmentfonds. Das sind dann Anleger wie der 
US-Vermögensverwalter BlackRock, der sich grund-
sätzlich zu nichts auf Hauptversammlungen äußert. 
„Das halten wir nicht für produktiv“, wurde der 
Deutschland-Chef kürzlich zitiert. Sollen Anleger 
wie BlackRock das Gewissen der deutschen Wirt-
schaft bilden?

Die privaten Einzelaktionäre halten gerade zwölf 
Prozent der Aktien des Dax 30. Es ist fraglich, ob 
sie immer ausreichend informiert sind, was gezahlt 
werden muss, um einen Vorstandskandidaten zu 
gewinnen. Die Debatte über Gehaltsfragen auf einer 
Hauptversammlung kann entgleiten und zu wenig 
sachlichen Ergebnissen führen. Wer wütende Sze-
nen schon für sinnvolle Kontrolle hält, verkennt 
die komplexe Verhandlungssituation, in der Firmen 
Führungspersonal gewinnen. Mal abgesehen davon, 
dass Vorstände sich in der Hauptversammlung auf 
Anderes konzentrieren sollten, als coram publico ihr 
Gehalt zu diskutieren.

ANZEIGE

FO
TO

LI
A

/K
.-

U
. H

Ä
S

S
LE

R

Fortsetzung auf Seite 4

Prof. Dr. Dr. h.c. 
Brun-Hagen Hennerkes 
ist Gründer und Vorstand 
der Stiftung 
Familienunternehmen.
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Prof. Rainer Kirchdörfer 
ist Vorstandsmitglied 

der Stiftung 
Familienunternehmen.

Finanzielle Repression ist eine Option 
mit einer Schärfen-Skala von subtil bis brutal. 

Sie bedeutet letztlich aber immer 
eine schleichende bis kalte Enteignung der Sparer 

und Halter festverzinslicher Papiere. 

Klaus-Peter Willsch ist Mitglied des Deutschen Bundestages. 
Der hessische CDU-Abgeordnete ist Vorsitzender des 
Unterausschusses Angelegenheiten der Europäischen Union 
des Haushaltsausschusses. Der Diplom-Volkswirt beschreibt 
die Risiken eines unheimlichen, gut versteckten 
neuen Schattenrettungsschirms.
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Prof. Dr. Jürgen Stark ist Ökonom. Bis 2012 war er Chefvolkswirt 
und Mitglied im Direktorium der Europäischen Zentralbank, EZB. 
Er analysiert die negativen Auswirkungen der Niedrigzinspolitik.
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W
er denkt, es gebe nur eine „Unvollen-
dete“, der irrt. Es gibt auch eine, die 
nicht von Noten, sondern von Noten-
banken intoniert wird. Die Rede ist von 

der europäischen Währungsunion. Dass sie nicht 
fertig sei, ist die hartnäckige Behauptung einiger 
Wissenschaftler und Politiker, die sich durch den 
Streit um die Bewältigung der Eurokrise zieht.

Es fehlt den Mitgliedern der Eurozone an einem ver-
gleichbaren Niveau wirtschaftlicher Wettbewerbs-
fähigkeit, manchmal möchte man meinen, sogar an 
einer ähnlichen Leistungsorientierung. Die gewal-
tigen Unterschiede führen zu großen politischen 
Differenzen. Früher war das einfacher zu lösen: Da 
konnte zum Beispiel die italienische Notenbank, 
Produktivitäts- und Kostenunterschiede der heimi-
schen Wirtschaft, Lira sei Dank, weginfl ationieren. 
Diese Instrumente sind weggesperrt. Der italieni-
sche Euro ist genauso viel wert wie der deutsche.

Deswegen müsse die Unvollendete jetzt endlich 
vollendet werden, verlangen das Hamburgische 
WeltWirtschaftsInstitut und die Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers. Beide 
schlagen in einer Studie mit dem Titel „Chancen und 
Risiken einer Fiskalunion“ ein Ausgleichssystem 
von beträchtlichem Ausmaß vor: Jedes Euroland 
soll eine proportionale Einkommensteuer in Höhe 
von zehn Prozent in einen Gemeinschaftstopf der 
Eurozone überweisen, aus dem sich wiederum die 
Staaten nach Kopfzahl ihrer Bevölkerung bedienen.

Deutschland könnte angesichts seiner überdurch-
schnittlichen Steuerkraft in diesem angedachten 
Transfersystem nur verlieren. Im Ergebnis würden 
etwa 30 Milliarden Euro aus Deutschland abfl ießen. 
Andere Euroländer wären die Profi teure: Spanien 
würde aus dem Ausgleich 18 Milliarden Euro und 
Italien 17 Milliarden Euro gewinnen. 

Die Empfängerländer sollen mit dem Geldsegen ihre 
Infrastruktur aufpäppeln. Sie könnten aber auch 
versucht sein, für die Geberländer schädliche Steu-

eroasen aufzumachen. Diesen möglichen Wahnwitz 
sprechen die Autoren der Studie auch kurz an, aber 
ohne echte Zweifel an der Tauglichkeit ihrer Idee 
zu bekommen.

Was wäre die Konsequenz einer solchen Umver-
teilung auf europäischer Ebene? Angesichts der 
Dimensionen mutet der innerdeutsche Länderfi -
nanzausgleich beinahe harmlos an. Nettozahler 
wie Deutschland müssten auf europäischer Ebene 
„entweder die Steuern anheben, um die bisheri-
gen Verteilungsziele weiter erreichen zu können, 
oder aber nationale Ausgaben, gegebenenfalls 
unter teilweiser Aufgabe bisheriger Verteilungs-
vorstellungen, kürzen“, schreiben die Verfasser 
der Studie. Das Geld wäre weg – und eine Kürzung 
der Staatsausgaben in dieser Höhe unrealistisch. 
Also würde die deutsche Regierung wohl die erste 
Alternative wählen. Es käme zu einer Welle von 
spürbaren Steuererhöhungen.

Um 29 Milliarden Euro zusätzlich zu erlösen, müsste 
die Regierung nach Berechnungen des Instituts der 
deutschen Wirtschaft die Einkommensteuersätze 
durchgehend um vier Prozentpunkte heraufsetzen. 
Der Eingangssteuersatz läge dann bei 18 Prozent, 
der Spitzensteuersatz bei 49 Prozent. Nach dem 
Hinzukommen von Solidaritätszuschlag und Kirchen-
steuer bliebe einem Personenunternehmer mit Spit-
zensteuersatz nur noch weit weniger als die Hälfte 
seines Einkommens zur eigenen Verwendung – die 
Belastung durch andere Steuerarten gar nicht einge-
rechnet. Dieses Minus an verfügbarem Einkommen 
ginge quer durch die Gesellschaft und hätte negative 
Auswirkungen auf die Binnenkonjunktur.

Nun einmal vorausgesetzt, die von den Wissen-
schaftlern vorgeschlagenen Summen würden fl ie-
ßen, welchen Nutzen brächten sie? Milliarden-
teure Finanzspritzen zu Gunsten benachteiligter 
Regionen Europas sind ja keineswegs eine neue 
Idee. Die Europäische Union hatte allein in den 
vergangenen sechs Jahren 350 Milliarden Euro 
für Strukturfonds eingeplant, davon ein knappes 
Viertel für den sogenannten Kohäsionsfonds, der 
die Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur und 
Umwelt wirtschaftsschwächerer Mitglieder fördert. 
Als sonderlich wirksam hat sich die europäische 
Scheckbuch-Politik nicht erwiesen. 

Die deutschen Erfahrungen mit dem Länderfi nanz-
ausgleich geben keinen Anlass, dieses Modell für 
die Eurozone zu kopieren. So hat Bremen im Zeit-
raum eines Jahrzehnts 15 000 Euro Sanierungshil-
fen pro Kopf erhalten. In diesen zehn Jahren stieg 
der Schuldenstand von knapp unter 13 000 Euro je 

Einwohner auf 17 000 Euro. Eine Umverteilung von 
Steuereinnahmen zementiert die Verhältnisse – sie 
bietet keinen Anreiz, sich zu verändern. Es erstaunt, 
dass Wirtschaftsprüfer, die die ökonomische Realität 
kennen sollten, ein solches Konzept vorschlagen.

Der Schlüssel zur Überwindung der Krise liegt 
nicht in neuen Subventionen, sondern in der 
Wiederherstellung der internationalen Wettbe-
werbsfähigkeit der Euroländer. Ohne die Stärkung 
der Innovationskraft seiner Unternehmen, ohne 
wachsende Produktivität und eine moderate Ent-
wicklung von Löhnen und Abgaben ist diese nicht 
zu erreichen. ◆
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U
nd wieder rettet Europa, diesmal Zypern. 
Und wieder ist es eine Rettung, die nur 
Ärger und Wut, statt Erleichterung und 
Dankbarkeit hinterlässt.

Ärger bei den Rettern; denn erneut ist es eine 
Mischung aus Gier, Versagen und Unverschämtheit, 
die Zypern erst zu einem Hafen für Schwarzgeld und 
Steuerhinterziehung gemacht hat, der sich jetzt mit 
rund 14 000 Euro pro Kopf der 760 000 Einwohner 
gnädig retten lässt.

Wut bei der zypriotischen Bevölkerung, die einen 
Anteil am Hilfspaket schultern muss; erstmals 
werden bekanntlich Bankkunden mit einer Einmal-
steuer belastet. Sie beträgt 6,75 Prozent der Einla-
gensumme bei unter 100 000 Euro Guthaben und 
9,9 Prozent bei Beträgen jenseits dieser Grenze.

Gerechtigkeit hängt ja bekanntlich vom Standpunkt 
des Betrachters ab. Man könnte es ja auch so 
sehen, dass Europa die Einlagen der zypriotischen 
Sparer, aber auch der Fluchtgeldanleger aus Grie-
chenland und Deutschland, die Anlagen britischer 
Hedgefonds und russischer Oligarchen gerettet 
hat, denn immerhin ist es die Überschuldung der 
zypriotischen Banken, die die Hilfsaktion erst aus-
gelöst hat.

Ohne die Hilfe Europas wären diese Banken bank-
rott, die Einlagen aller Beteiligten wie die Aktien der 
Banken und ihre Anleihen also weitgehend verloren 
gewesen. Man kann das erleichterte Aufatmen 
russischer Oligarchen geradezu hören – ihre Wette 
ist aufgegangen. Europa hat nach einer kurzen 
Zitterpartie wieder getan, was beispielsweise der 
für seine Gier und Skrupellosigkeit hoch gerühmte 
Hedgefonds-Spekulant George Soros immer wieder 
fordert: Europa muss die Finanzsysteme der Krisen-
länder stabilisieren, koste es, was es wolle. Aber 
die stille Freude der Oligarchen und der Investoren 
vom Schlage Soros teilt sich nicht öffentlich mit; 
sichtbar wird nur die hilfl ose Wut der Kleinsparer 
vor den blockierten Geldautomaten.

Damit ist das kleine Zypern ein großes Lehrstück 
der Euro-Retterei. Dem letzten wird klar, dass mit 
der Euro-Einführung und den Rettungsaktionen die 
wirtschaftliche Verantwortung abgewälzt wurde. 
Nicht mehr die jeweiligen Schuldenmacher sind es, 
sondern der Euro und insbesondere die vermeintli-
chen Ratgeber dahinter, die Deutschen. Es ist das 
Ende einer euphorischen Phase, in der der Euro 
allein durch seine Einführung eine Wohlstandsillu-

sion auslöste, die vorübergehend auch Wirklichkeit 
wurde – durch kreditfi nanzierten Staatskonsum in 
Griechenland, mit Hilfe einer Kreditblase in Irland, 
Spanien und Zypern.

In allen Fällen wurde der Euro nach seiner Ein-
führung als das große Wohlstandsversprechen 
verstanden, und dieses Versprechen wurde mit 
überbordender Verschuldung eingelöst – in Ita-

lien erleichterten die fallenden Zinsen zumindest 
die Fortführung der Schuldenstrategie. Was jetzt 
passiert, ist nichts anderes, als dass wenigstens 
ein Teil der Schulden der Vergangenheit bezahlt 
werden muss und dass in Zukunft Lebensstan-
dard und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit wieder 
angepasst werden müssen – das goldene Jahrzehnt 
der Europhorie ist vorbei. Das ist übrigens keine 
Aufgabenstellung für Volkswirtschaftsprofesso-
ren – es reicht das Kücheneinmaleins dafür aus, 
um zu erkennen, dass die letzten prosperierenden 
Staaten der Eurozone nicht in der Lage sind, den auf 
den Hoffnungswerten der Europhorie beruhenden 
Lebensstandard zu fi nanzieren. Sie sind es nicht.

Die eigentliche Frage ist, was in den Staaten des 
europäischen Armutsgürtels geschieht. Wenn aber 
der Euro nicht der Wohlstandsmotor mit Automatik-
getriebe ist, für den er gehalten wurde, vielmehr für 
die schwächeren Staaten sogar eine Verarmungs-
maschine ist, was dann?

Und eine Verarmungsmaschine ist er, wenn man 
bedenkt, dass die früheren nationalen Währungen 
durch Infl ationierung und Abwertung des Außen-
wertes gleichermaßen unmerklich die Schulden 
reduziert wie auch die Exportfähigkeit der im globa-
len Maßstab schwachen Industrien wieder gestärkt 
haben. Der Euro verliert seinen Charme; statt höhe-
ren Wohlstand zu verteilen, fällt den Regierungen 
nur die undankbare Aufgabe zu, die Haushalte zu 
konsolidieren und Arbeitslosigkeit zu verwalten 
oder ebenso unbeliebte Reformen durchzusetzen.

Bei kleineren Ländern fällt die Antwort anders aus 
als bei großen: Zypern, Portugal und Griechenland 
wissen, dass das Volumen der Eurohilfen aus dem 
Europäischen Stabilitätsmechanismus, ESM, und 
anderen Töpfen groß genug ist, um stattliche 
Rettungspakete in diese Länder fl ießen zu lassen. 
Große Länder wie Italien machen die Rechnung 
anders auf: Sie sind zu groß, um gerettet zu wer-
den. Den Nachteilen des Euro, wie es sich ihnen 
in Form der schleichenden Deindustrialisierung 
darstellt, stehen nach dem Ende der Europhorie 
somit kaum Vorteile in Form von Rettungspaketen 
gegenüber.

Zypern könnte damit eine Wendemarke sein: Es 
zeigt, dass die Krise des Euro keineswegs beruhigt 
ist, wie manche Glauben machen wollen. Vielmehr 
ist es der Beginn einer Aufl ösungsdebatte, weil 
Wut und Ärger aller längst die vorübergehenden 
Glücksgefühle der Europhorie überlagern. ◆

Gibt es aber keine anderen Möglichkeiten 
zu einem „geräuschloseren“ Schuldenabbau, 
als durch politisch schwierig durchsetzbare 
stringente Konsolidierung der öffentlichen 
Haushalte, durch tiefgreifende Wirtschaftsre-
formen oder sogar eine staatliche Insolvenz, 
die es dem Land wiederum extrem schwer 
macht, das Vertrauen der Investoren zurück zu 
gewinnen? Können hier andere Politikbereiche 
helfen, vertreten durch Institutionen, die dem 
direkten politischen Einfl uss entzogen sind?

Diese Überlegungen führen zur Option der 
„fi nanziellen Repression“. Es geht um die fi nan-
zielle Unterdrückung der heimischen Sparer 
durch verschiedene Maßnahmen, die auch 
miteinander kombiniert werden können, die 
aber immer ein enges Zusammenwirken der 
Zentralbanken mit den Regierungen erfordert. 
Oder anders formuliert: Die Zentralbank beugt 
sich dem Willen der Politik und gerät unter 
„Fiskaldominanz“. Sie verliert ihre Unabhängig-
keit, indem die Geldpolitik der Haushaltspolitik 
untergeordnet wird. Es geht um einen Schul-
denabbau über die Notenpresse: über höhere 
Infl ation. Amerikanische Ökonomen fordern seit 
geraumer Zeit die Zentralbanken auf, höhere 
Infl ationsraten als bisher zuzulassen. „Infl ation 
ist die Lösung, nicht das Problem!“ lautet die 
These. Und wohin man in den westlichen Volks-
wirtschaften schaut, überall ist man dabei, das 
Mandat der Zentralbanken extensiv auszulegen, 
es zu überdehnen oder es ändern zu wollen, um 
eine höhere Infl ationsrate zu „produzieren“.

Finanzielle Repression ist eine Option mit einer 
Schärfen-Skala von subtil bis brutal. Sie bedeu-
tet letztlich aber immer eine schleichende bis 
kalte Enteignung der Sparer und Halter festver-
zinslicher Papiere. Eine Geldpolitik niedriger 
Zinsen über einen längeren Zeitraum und die 
Hinnahme einer Infl ationsrate, die über dem 
Zinsniveau liegt, verringert die Schuldenlast 
in zwei Richtungen: niedrige Nominalzinsen 
senken die Kosten des Schuldendienstes und 
negative Realzinsen führen zur Reduktion des 
Schuldenstandes.

Eine andere Form der fi nanziellen Repression 
ist der Kauf von Staatspapieren durch die Zen-
tralbank, um die Renditen der Papiere künstlich 
niedrig zu halten oder die Verpfl ichtung der 
Zentralbanken hierzu durch die Regierungen. 

Ebenso
• können Investoren (z. B. Banken, Versiche-
rungen, Pensionsfonds) dazu aufgefordert oder 
gesetzlich verpfl ichtet werden, einen bestimm-
ten Anteil an Staatspapieren in ihrem Portfolio 
zu halten oder zu erhöhen;
• können Zinsobergrenzen auf Staatspapiere 
eingeführt werden;
• kann eine Vermögensabgabe erhoben wer-
den;
• können Kapitalverkehrskontrollen eingeführt 
werden.

Finanzielle Repression wirkt durch Schulden-
reduktion positiv für den Schuldner, die Gläu-
biger erleiden Verluste. Die subtile Form der 
finanziellen Repression ist die über negative 
Realzinsen, das bedeutet: über Inflation. Ein 
Staat, der den realen Wert der öffentlichen 
Schuld über Inflation erodieren lässt, greift 
nur zu einem anderen Mittel als dem der 
erklärten Zahlungsunfähigkeit, um seinen 
Verpflichtungen nicht nachzukommen. Letzt-
lich macht es weder für einen Inverstor noch 
den normalen Anleger einen Unterschied, ob 
die Schulden nicht vollständig zurückgezahlt 
werden oder ob der reale Wert durch Inflation 
verringert wird. Der britische Ökonom Charles 
Goodhard beschreibt das so: „Inflation zer-
stört den Wert der Forderungen in festver-
zinsliche Papiere so sicher wie eine staatliche 
Zahlungsunfähigkeit.“

Historische Beispiele zeigen, dass fi nanzielle 
Repression wiederholt als Mittel zum Schul-
denabbau eingesetzt wurde. Über negative 
Realzinsen – mit einem Zinsniveau unterhalb 
der Infl ationsrate – gelang es vielen Regierun-
gen nach dem Zweiten Weltkrieg, ihre Schulden 
aus der Kriegsfi nanzierung zu reduzieren. Zwi-
schen 1945 und 1980 haben Regierungen über 

eine ständig höhere Infl ation und gedrückte 
langfristige Zinsen die Schuldenstände in den 
Industrieländern pro Jahr um 3 bis 5 Prozent 
des BIP reduziert. „Musterbeispiel“ sind die 
Vereinigten Staaten, die ihren Schuldenberg 
aus dem Krieg gegen das Dritte Reich von 121 
Prozent des BIP im Jahr 1945 durch höhere Infl a-
tion, Zinsobergrenzen für Regierungsanleihen 
und durch den Kauf von Staatsanleihen durch 
die Federal Reserve bis zum Jahr 1951 auf 74 
Prozent gesenkt hatten.

Mehrere Länder haben bereits seit geraumer 
Zeit über die gesamte Zinsstrukturkurve hin-
weg negative Realzinsen. Die Ankündigung vie-
ler bedeutender Zentralbanken, die seit 2008 
andauernde Niedrig-(Null-)Zinsphase noch 
einige Jahre fortzusetzen, weiterhin Staatspa-
piere zu kaufen oder eine „Whatever it takes“-
Geldpolitik zu betreiben, sind klare Indikatio-
nen dafür, dass für sie inzwischen andere Ziele 
als die Sicherung der Preisstabilität Vorrang 
haben. Die Geldpolitik wurde der Fiskalpoli-
tik untergeordnet, um die Finanzierung der 
öffentlichen Haushalte zu sichern. In der Kon-
sequenz werden die Zentralbanken Gehilfen 
sowohl beim Abbau öffentlicher Schulden 
als auch bei der Verzögerung notwendiger 
Reformen als auch bei der schleichenden und 
kalten Enteignung von Sparern und Besitzern 
festverzinslicher Papiere.

Die Situation ist insbesondere in Europa heute 
jedoch eine andere als nach dem Zweiten 
Weltkrieg. Das wirtschaftliche Wachstum ist 
geringer als damals und Europa hat sein demo-
graphisches Problem mit einer alternden und 
schrumpfenden Bevölkerung zu bewältigen. 
Die private Altersvorsorge erhält zunehmendes 
Gewicht. 

Vorausplanende Anleger müssen die reale 
Entwertung ihrer Ersparnisse durch zusätzli-
che Rücklagen kompensieren, wenn sie ihren 
Lebensstandard im Alter sichern wollen. Die 
gesamtwirtschaftlichen Folgen sind Konsum-
verzicht und niedrigeres Wachstum. ◆

Eine kalte Enteignung 
trifft Sparer und Lebensversicherte
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aufgrund dieser Verordnung gewährt werden 
können, sind auf 50 Milliarden EUR begrenzt.“

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

Leider hat das Plenum des Bundesrates diese 
wichtige Forderung des Ausschusses niederge-
stimmt. Als ich bezüglich des oben genannten 
Interpretationsspielraums nachhakte, wurde 
seitens der Europäischen Kommission mitge-
teilt, dass es sich hierbei um einen Überset-
zungsfehler handle. Man werde sich schnellst-
möglich um eine Korrektur kümmern. Mittler-
weile sind mehr als anderthalb Monate vergan-
gen. Der Text wurde bisher nicht geändert …

Bereits 2002 wurde mit der EU-Verordnung Nr. 
332/2002 eine „Balance of Payments Facility“ 
(BoP) gegründet. Auf dieser Verordnung baut 
nun der Schatten-ESM auf. Ursprünglich waren 
zwölf Milliarden Euro vorgesehen, im Dezember 
2008 wurde der Betrag auf 25 Milliarden Euro 
erhöht. Bereits im Mai 2009 verständigte man 

sich auf eine Verdopplung des Betrages auf 50 
Milliarden Euro. Auch diese stetige Erhöhung 
von 12 Milliarden auf 25 Milliarden auf schließ-
lich 50 Milliarden deutet an, dass hier noch 
nicht das Ende der Fahnenstange erreicht ist.

Mithilfe des Schlupfl oches der EU-Verordnung 
Nr. 332/2002 sind Ungarn, Lettland und Rumä-
nien bereits 16 Milliarden Euro aus dem EU-
Haushalt zur Verfügung gestellt worden. Mag 
die Beantragung von Finanzhilfen vor vier Jahren 
noch einem Kainsmal gleichgekommen sein, ist 
es dies heute infolge des Gewöhnungseffektes 
im vierten Jahr der Eurorettung nicht mehr.

Unter dem Deckmantel der Angleichung der 
Wettbewerbsfähigkeit werden die relativ sol-
venten EU-Mitgliedstaaten zur Kasse gebeten, 

um die Defi zite der Schuldenstaaten innerhalb 
und außerhalb der Eurozone auszugleichen. 
Und der Internationale Weltwährungsfonds, 
IWF, der bisher noch die Hauptlast der drei 
BoP-Pakete getragen hat, ist nur noch „soweit 
möglich“ mit im Boot. Die Formulierung ist 
weise gewählt, denn der IWF betreibt längst 
seinen Rückzug aus der Eurorettung. 

Um Darlehen gewähren zu können, wurde die 
Europäische Kommission daher ermächtigt, auf 
den Kapitalmärkten oder bei Finanzinstituten 
Anleihen auszugeben. Die EU gibt sich also eine 
Verordnung, in der sie sich über das ihr auf-
erlegte Verschuldungsverbot hinweggesetzt. 
Aber welches Schlupfl och wird verwendet? Es 
wird einfach Art. 352 AEUV herangezogen, des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäi-
schen Union:

„Erscheint ein Tätigwerden der Union im Rah-
men der in den Verträgen festgelegten Poli-
tikbereiche erforderlich, um eines der Ziele 
der Verträge zu verwirklichen, und sind in den 
Verträgen die hierfür erforderlichen Befugnisse 
nicht vorgesehen, so erlässt der Rat einstim-
mig auf Vorschlag der Kommission und nach 
Zustimmung des Europäischen Parlaments die 
geeigneten Vorschriften.“

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

Deutschland kommt ein weiteres milliarden-
schweres, gut verstecktes Haftungsrisiko zu.

Unser Haftungsanteil am Schatten-ESM 
beträgt gemäß unserem Anteil am Gesamt-
haushalt der Europäischen Union rund zwan-
zig Prozent. Kontrollieren können wir den 
Schatten-ESM nicht. Er ist in der Brüsseler 
Black Box angesiedelt. Über ESM und EFSF 
haben wir zumindest noch die Möglichkeit, 
im Haushaltsausschuss oder im Plenum zu 
debattieren, beim Schatten-ESM ist uns auch 
dies genommen. Nicht nur aus Gründen der 
Selbstachtung, sondern auch im Lichte der 
Entscheidungen des Bundesverfassungsge-
richts müssen wir Abgeordnete des Deutschen 
Bundestages eine Parlamentsbeteiligung wie 
beim ESM erwirken. ◆

Zypern oder Das Ende der Europhorie
Zypern könnte eine Wendemarke sein: Es zeigt, dass die Krise des Euro keineswegs beruhigt ist. Vielmehr ist es der Beginn einer Aufl ösungsdebatte, 
weil Wut und Ärger aller längst die Glücksgefühle der Europhorie überlagern  |  Von Roland Tichy

Heimlich, still und leise 
entsteht ein Schatten-ESM

Umverteilung der Einkommensteuer soll Defi zite in Europa ausgleichen
Wissenschaftler und Wirtschaftsprüfer wollen die Eurozone zu einer Transfer-Union umbauen. 
Ihre Idee würde die Einkommensteuer in Deutschland spürbar nach oben treiben  |  Von Alfons Schneider
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Türkei
Griechenland

Bulgarien

Ägypten

Israel

Libanon
Syrien

Jordanien

Irak

Saudi-Arabien

Rumänien

Italien

Malta

Libyen

Tunesien ZYPERN

Die Karte zeigt es deutlich: Tief im Osten des 
Mittelmeeres, wo sich Asien und Afrika treffen, 
liegt die Insel Zypern, deren Südhälfte aus 
morgenländischer Sicht ein Vorposten Europas ist. Aus 
abendländischer Sicht ist die Republik Zypern eine 
Nachhut der Eurokrise kurz vor dem Staatsbankrott.

Der EU-Rat ermächtigt die EU-Kommission, auf den Kapitalmärkten Anleihen auszugeben. Die EU setzt sich damit über 
das ihr auferlegte Verschuldungsverbot hinweg. Das Schlupfl och ist eine Generalermächtigung gemäß Art. 352 AEUV. 
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Das Zelebrieren der „Alternativlosigkeit“ 
ist ein Alarmsignal für Demokraten
Die Tugend der Demokratie erblüht im alternativen Denken und Handeln. 
„Alternativlosigkeit“ bringt sie um  |  Von Werner Weidenfeld

D
ie „Alternativlosigkeit“ hat in der 
Politik bereits mehrfach Karriere-
schübe erfahren. Als Begründung 
für bestimmte Entscheidungen und 

Positionen fand sie in geradezu infl ationärer 
Weise den Weg in Reden und Interviews. Als 
„alternativlos“ wurde die Hilfe für Griechenland 
ebenso bezeichnet, wie der Ausbau des Flug-
hafens Frankfurt, der Afghanistan-Einsatz der 
Bundeswehr wie der Abbau der Schulden. Die 
Einführung der Praxis-Gebühren war ebenso 
„alternativlos“ wie die Abschaffung der Praxis-
Gebühren, die Einführung der Studiengebühren 
ebenso wie deren Abschaffung. Folgerichtig 
wurde das Schlagwort „alternativlos“ bereits 
2010 zum „Unwort des Jahres“ gekürt. Was 
steckt hinter diesem Sprachphänomen? Wie ist 
es machtstrategisch zu erklären?

Taktisches Kalkül durchwebt alles Politische. 
Im Blick auf unseren Schlüsselbegriff fällt auf, 
dass er vor allem zum Einsatz kommt, wenn 
Regierungen unter Druck geraten. Da werden 
Fakten, Erkenntnisse, Begründungen gefordert 
von oppositionellen Kräften, Medienvertretern 
wie zivilgesellschaftlicher Öffentlichkeit. Wenn 
dann einer Regierung die Argumente ausgehen, 
dann hilft nur ein Weg: die Flucht in die Rhetorik 
der „Alternativlosigkeit“. Damit wird ein Areal 
schier endloser Assoziationen eröffnet, die 
niemand näher begründen und verantworten 
muss. Der politische Himmel der „Alternativlo-
sigkeit“ steht einfach offen – solange sich ein 
demokratischer Diskurs anspruchslos darauf 
einlässt.

Ein Gerhard Schröder setzte eine ähnliche 
Absicht schlichter um. Er rief nur „Basta“ aus. 
Rhetorisch anspruchsvoller gerät es in der Ära 
Merkel zur Zelebration der „Alternativlosig-
keit“. Denn anders als der „Basta“-Ausruf wird 
die „Alternativlosigkeit“ vom Weihrauch-Nebel 
einer Pseudo-Intellektualität umweht und ver-
klärt. Im Moment einer gewichtig klingenden 
Bemerkung im Politikerdeutsch soll sofort ver-
ständnisvoll jede weitere Nachfrage eingestellt 
werden. Darin besteht das eigentliche, eher 
tiefenpsychologische Signal.

Mit dieser Erkenntnis zur machtstrategischen 
Oberfl äche des Sprachgebrauchs könnte man 

nun locker, ja humorvoll umgehen – wenn nicht 
tiefergehende Nachfragen zu klären wären. 
Drei fundamentale Kategorien verdienen dabei 
unsere uneingeschränkte Aufmerksamkeit:

• Die Digitalisierung hat einen neuen Aggregat-
zustand des Politischen geschaffen. Weltweit 
ist jede Information in Jetzt-Zeit verfügbar. Eine 
dramatische Steigerung der Geschwindigkeit 
der Informationsabläufe erfasst alles Politische. 
Diese digitale Datenlage aber ist punktuell und 
damit kontextlos. Die Politik gerät viel schneller 
in Argumentationsnot, weil die Begründungs-
hilfe aus einem Kontext abzuleiten wäre, den 
eine digitale Welt aber nicht ohne Anstrengung 

bietet. Also wird zum vermeintlichen Rettungs-
ring der „alternativlosen Rhetorik“ gegriffen.

• Politik ist dialektisch. In jedem Molekül der 
Politik stecken ein „Sowohl-als-auch“, ein 
„Entweder-oder“, ein „So-oder-so“ und entzie-
hen es letzter Eindeutigkeit. Das Spitzenspiel 
eines Klaviervirtuosen kann sowohl zur Revo-
lution aufrufen als auch zur Beglückung eines 
Diktators dienen. Der Spitzensport kann als 
Beispiel für die zivilgesellschaftliche Dynamik 
und Vitalität erklärt werden, genauso aber als 
Leistungsfähigkeit eines undemokratischen 
Systems. Politik folgt eben nicht den ele-
mentaren Grundsätzen der Logik: „A ist nicht 
gleichzeitig A und Non-A.“ Nein – Politik ist 
dialektisch, da sind beide Seiten gleichzeitig 
real und als Potential vorhanden. Systema-
tisch verbietet es sich daher, das Politische 
in eine Kategorie der „Alternativlosigkeit“ 
einzutauchen.

• Demokratie lebt von Alternativen, in jedem 
Moment und jeder Lage. Man sollte sich daran 
erinnern, dass der eindrucksvolle Modernisie-
rungsaufbruch Moskaus in den 1980er-Jahren 

mit der Erklärung Gorbatschows begann, man 
gebe „das Monopol auf Wahrheit“ auf. Das 
war das Signal, in Alternativen zu denken, zu 
reden, zu handeln. In Demokratien existieren 
keine Wahrheitsmonopole – und damit auch 
keine Machtmonopole. Unter den Bedingungen 
der Volkssouveränität ist die Entscheidung zu 
Alternativen offen. Die Tugend der Demokratie 
zelebriert also folgerichtig die Feste des alter-
nativen Denkens und Handelns.

Provoziert durch die Rhetorik der „Alterna-
tivlosigkeit“ spürt man also bald, dass man 
nicht bloß die Oberfl äche wahrnehmen soll. 
Der ernste Blick auf die Tiefendimension der 

Republik forciert vielfältige Besorgnisse. Das 
empirische Datenmaterial liefert scharfe Pro-
fi le zu den Befi ndlichkeiten: In der Geschichte 
der Bundesrepublik Deutschland war die Dis-
tanz zwischen Bürger und politischer Elite 
noch nie so groß wie heute. Das Vertrauen in 
die Politik bewegt sich auf dem niedrigsten 
Stand. Die Bindewirkung der Parteien ist auf 
ein Minimum geschrumpft. Die Absicht, an 
einer Wahl teilzunehmen bewegt sich in einem 
Sinkfl ug.

Hinter diesen Daten steckt mehr als nur ein Pro 
und Kontra zu einigen Politikern, mehr als eine 
bloße Benotung einer Regierung oder einer 
Opposition, mehr als eine kurzatmige Stim-
mungslage. Dahinter steckt eine Veränderung 
des Webmusters des Politischen. In situativen 
Daseinsformen fehlt es an alternativen Orien-
tierungshilfen. Die Politik leidet an einem Deu-
tungs- und Erklärungsdefi zit. Insofern ist der 
Zugriff auf die „Alternativlosigkeit“ fatal. Vor 
diesem Hintergrund kann nur eine historische 
Erfahrung vitale Zuversicht vermitteln: Politik 
ist, wie die Zäsuren von 1945 und 1989 gezeigt 
haben, durchaus lernfähig. ◆

Prof. Dr. Dr. h.c. Werner Weidenfeld ist Direktor 
des Centrums für angewandte Politikforschung an der 
Ludwig-Maximilians-Universität München. Er geht der Frage nach, 
ob die populistische Parole von der „Alternativlosigkeit“ 
der Eurorettung eine zutreffende politische Antwort ist.
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Roland Tichy ist Chefredakteur des Magazins Wirtschaftswoche. 
Der studierte Volkswirt war in den 1980-er Jahren Mitarbeiter 
im Planungsstab des Bundeskanzleramtes, 2008 erhielt er 
den Ludwig-Erhard-Preis für Wirtschaftspublizistik. 
Er analysiert die Umstände und Auswirkungen die Zypern-Rettung.

W
IR

TS
CH

A
FT

S
W

O
CH

E

Um den schwächelnden Euroländern 
zu helfen, sollen die starken ihnen Finanzhilfen 
zukommen lassen. Ein Vorschlag aus Hamburg 

sieht vor, dass Deutschland einen Anteil 
von jährlich etwa 30 Milliarden Euro an Notleider 

überweist. Aus dem neuen Eurofi nanzausgleich 
würden Spanien jedes Jahr 18 Milliarden Euro 

und Italien 17 Milliarden Euro zufl ießen.

Alfons Schneider ist Vorstand der Stiftung Familienunternehmen. 
Er prüft den Gehalt der Studie „Chancen und Risiken einer Fiskalunion“ 
des Hamburger Weltwirtschaftsinstituts, die im Auftrag 
der Frankfurter Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
PricewaterhouseCoopers entstanden ist.
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EU-Rat
(Justus-Lipsius-Gebäude)

EU-Kommission
(Berlaymont-Gebäude)

EU-Parlament 
(Sitzungssal)



H
artes Sparen bestimmt die Politik der 
Staaten in der Europeripherie. Trotz-
dem verbessert sich die wirtschaft-
liche Lage nicht. Die Arbeitslosigkeit 

steigt sogar noch wegen der verfehlten Aus-
teritätspolitik. Sparen funktioniert nicht – so 
oder so ähnlich wird immer wieder erzählt. 
Diese Argumentation stimmt jedoch hinten und 
vorne nicht. Die Problemstaaten der Eurozone 
sparen gar nicht. Sie geben weit mehr aus als 
sie einnehmen. Und das seit Jahren. So gibt die 
spanische Regierung seit 2009 deutlich über 
20 Prozent mehr aus, als sie einnimmt. Im Jahr 
2011 belief sich das Mehr an Ausgaben gegen-
über den Einnahmen auf 26 Prozent. Wegen der 
Zuschüsse an den Bankensektor hat sich dieser 
Satz 2012 wohl auf 28 Prozent erhöht. (Siehe 
Grafi k „Überschuss der Staatsausgaben über 
die Staatseinnahmen“)

Von Sparen kann also keine Rede sein. Vielmehr 
geht das Schuldenmachen fast ungebremst wei-
ter. Man muss kein Doktor der Ökonomie sein, 
um zu verstehen, dass dies nicht nachhaltig ist 
und böse enden wird.

Aber die Staatsdefi zite als Anteil des Brut-
toinlandsprodukts sinken doch, ist das kein 
Anzeichen für Austerität? Nein, denn der Grund 
des leichten Rückgangs ist eben kein beherz-
tes Sparen bei den Staatsausgaben. Der Ver-
gleich der Werte des vergangenen Jahrfünfts 
zeigt es: Nach den jüngsten Schätzungen gab 
der spanische Staat 2012 17,8 Prozent mehr 
aus als 2007, dem letzten Vorkrisenjahr. 2012 
gaben auch Frankreich 15,5 Prozent, Italien 7,5 
Prozent und Portugal 0,4 Prozent mehr aus als 
2007. Winzige Ausgabenverringerungen von 
etwa 1 Prozent gelangen Irland und Griechen-
land. (Siehe Grafi k „Zunahme und Abnahme der 
Neuverschuldung“)

Die Staaten sparen also nicht. Leider. Denn 
eine Verschlankung des Staatssektors ist die 
Voraussetzung für eine nachhaltige Erholung. 
Das übermäßige Wuchern des Staates hat die 
Wettbewerbsfähigkeit der Problemländer, zu 
denen auch Frankreich gehört, erheblich ver-
schlechtert. Der produktive Privatsektor droht 
unter den Kosten der Staatsblase zusammen-
zubrechen.

Die Staatsausgaben waren nicht nur durch 
Steuern finanziert worden, sondern auch 
durch inflationäre Staatsdefizite, die über die 
Teuerung alle Bürger der Eurozone belasten. 
Die Defizitfinanzierung wird nun durch Druck 
von außen zumindest beschränkt. Doch statt 
die Defizite durch radikale Einschnitte bei 
den Ausgaben zurückzufahren, präferieren es 
die Regierungen, Steuern zu erhöhen. Doch: 
Steuererhöhung ist kein Sparen.

Die höheren Steuern machen der heimischen 
Bevölkerung die gewaltigen Kosten des Staats-
apparats offensichtlicher und veranlassen zu 
Protesten und Widerstand. Gleichzeitig führen 
die Politiker ihre Gesamtausgaben aber kaum 
oder gar nicht zurück. Der Kern des Problems 
bleibt somit bestehen. Denn um ein Florieren 
des Privatsektors zu ermöglichen, muss sich 
der Staatssektor zurückziehen. Er belastet 

dann weniger, erhöht dadurch die Wettbe-
werbsfähigkeit und schafft dringend benö-
tigte Freiräume. Wie das geht, zeigt unter der 
Überschrift „Austerität ist, wenn die Freude am 
guten Leben zurückkehrt“ das Beispiel einer 
Tapasbar im Kasten auf dieser Seite.

Tatsächlich steht die spanische Privatwirtschaft 
heute vor dem großen Problem, dass ihr kaum 
Kredite zur Verfügung stehen. Die knappen 
Ersparnisse der Bevölkerung werden nämlich 
über das Bankensystem größtenteils in den 
Staatssektor zur Finanzierung des Defi zits 
geschleust.

Aber übersieht das Beispiel der Tapasbar nicht 
negative Effekte des Rückgangs der Staatsaus-
gaben? Wenn die Regierung spart und ihre Aus-
gaben verringert, dann haben die Bürokraten in 
den Behörden weniger Einkommen und können 

weniger ausgeben. Dann müssten doch auch die 
Einnahmen von Pedros Tapasbar fallen. Dieser 
Einwand übersieht jedoch, dass die Regierung 
nur etwas ausgeben kann, was sie zuvor ihren 
Bürgern abgenommen hat, womit sich deren 
reale Kaufkraft verringert hat.

Eine Regierung kann ihre Ausgabenkraft erhö-
hen, in dem sie Steuern erhöht, Schulden auf-
nimmt oder neues Geld produziert. Senkt eine 
Regierung hingegen ihre Ausgaben, dann ent-
zieht sie der Privatwirtschaft weniger Kaufkraft. 
Zwar haben nach der Behördenschließung die 
Bürokraten tatsächlich weniger zum Ausgeben. 
Jedoch haben andere mehr, weil entweder die 
Steuern sinken, weniger Geld in Staatsschulden 
fl ießt, oder die Preise weniger stark steigen.

Letztlich geht es bei der Größe des Staatssek-
tors um die grundlegende Frage, wer entschei-

den soll, was und wie produziert wird: Der 
Staat, der die Ressourcen für seine eigenen 
Zwecke einsetzt (Behörden, Sozialstaat etc.), 
oder die Unternehmer, die als Repräsentanten 
der Verbraucher versuchen, deren Bedürfnisse 
zu antizipieren und in einem  Konkurrenzprozess 
immer billigere und bessere Produkte anzubie-
ten. Pedro setzt die vorher von der Regierung 
benutzten Ressourcen zur Bedürfnisbefriedi-
gung der Verbraucher ein.

Das fundamentale ökonomische Prinzip ist das 
der Knappheit. Ein Gebäude kann nicht auf der 

gleichen Fläche eine staatliche Behörde und 
eine Tapasbar beherbergen. Ein Mensch kann 
nicht simultan die Lizenzvergabe für Unterneh-
men bestimmen und in einer Tapasbar in der 
Küche arbeiten. Ressourcen können nicht gleich-
zeitig im Staatssektor zur Befriedigung der Ziele 
der Politik und im Privatsektor zur wohlstands-
schaffenden Konsumentenbefriedigung einge-
setzt werden. Richtig verstandene Austerität, d. 
h. Reduzierung der Staatsausgaben, bedeutet 
weniger Ressourcen für den Staatssektor (weni-
ger Behörden) und mehr Ressourcen für den 
Privatsektor (mehr Tapasbars).

Für die Probleme Europas ist Austerität des 
Staates als Voraussetzung nachhaltigen und 
produktiven Wachstums des Privatsektors 
unabdingbar. Ein Anstieg der Produktivität 
und Wettbewerbsfähigkeit lässt sich nur mit 
Abbau der Staatsblase erreichen. Leider sind 
die Politiker der Problemstaaten dazu nicht 
bereit. Sie möchten, dass die Kosten ihrer 
Staatsausgaben über Rettungsschirme und 
EZB-Programme von anderen – vor allem den 
Deutschen – getragen werden. Der Privatwirt-
schaft im eigenen Land erweisen sie damit 
einen Bärendienst. ◆
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Zunahme und Abnahme der Staatsausgaben

Im Bild oben demonstrieren Spanier gegen vermeintliche Sparmaßnahmen. 
Der Fünfj ahresvergleich der Staatsausgaben in der Grafi k unten zeigt (in Prozent): 
In Irland, Griechenland und Portugal sind die Staatsausgaben noch etwa auf dem 
Niveau von 2007, in Spanien liegen sie 2012 fast 18 Prozent über dem Niveau von 
2007, in Frankreich 15,5 und in Italien 7,5 Prozent. Von Sparen kann keine Rede sein.

Staatsausgaben 2012 
im Vergleich zum Niveau 
von 2007 (dem Jahr vor 
der Krise) in Prozent.
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Dabei ist der Denkansatz ja nicht verkehrt: Die 
Eigentümer (und weder die Öffentlichkeit, der 
Bundestag noch die Europäische Kommission) 
legen fest, wie viel Geld ihnen der jeweilige 
Manager wert ist. Sie müssen es ja im weitesten 
Sinne auch bezahlen.

In Deutschland ist die Verantwortung klar gere-
gelt – und delegiert: Die Hauptversammlung 
wählt den Aufsichtsrat. Der wiederum ernennt 
die Vorstände und trägt die Verantwortung für 
deren Bezüge. Der Aufsichtsrat muss Gehalt, 
Sachbezüge, Jahrestantieme und Boni so aus-
tarieren, dass sie nicht einladen, Umsätze und 
Gewinne nur kurzfristig hoch zu jazzen, am 
Ende sogar zum Schaden des Unternehmens. 
Ein Eigentümer eines Familienunternehmens 
käme übrigens kaum auf die Idee, das sensible 
Sozialgefüge im Betrieb, in dem die große 
Nähe zwischen Leitung und Mitarbeitern ein 
wichtiger Erfolgsfaktor ist, für unverschämte 
Gehaltsforderungen zu riskieren.

Die Höhe der Bezüge bleibt eine Frage des 
Branchenklimas, des Angebots, individueller 
Fähigkeiten und betrieblicher Bedürfnisse, 
also schlicht des Marktes. Übertriebene Wün-
sche einzufangen, diese Verantwortung liegt 
richtigerweise bei den Aufsichtsräten. Sie 
können den Personalmarkt am besten ein-
schätzen – und sie müssen, wenn sie mei-
nen, so viel zahlen zu müssen, dann auch 
in der Öffentlichkeit für die nötige Akzep-
tanz werben und Rechenschaft ablegen. Eine 
Trennung zwischen Verantwortung für das 
Führungspersonal und der Entscheidung über 
die finanziellen Mittel würde die Rolle des 
Aufsichtsrats aufweichen. Es kann nicht sein, 
dass die Aufsichtsräte nur einen zweitklassi-
gen Kandidaten einstellen können, weil die 
Aktionäre ihnen das nötige materielle Gerüst 
verweigern.

Wie soll das auch ganz praktisch gehen, wenn 
ein Vorstand unter dem Jahr berufen werden 

soll oder das Unternehmen bei einem Abwer-
beversuch seinen Mann oder seine Frau mit 
einem veränderten Vertragsangebot halten 
will? Das funktioniert mit dem Präsenzsystem 
der deutschen Hauptversammlung nicht.

Nebenbei taugt die Schweiz als Vorbild für 
Deutschland wenig. Hierzulande sind Über-
wachung (Aufsichtsräte) und Geschäftsleitung 
(Vorstände) in zwei getrennten Gremien ange-
siedelt, in der Schweiz sitzen sie gemeinsam 
im Verwaltungsrat.

Wir haben es auch nur mit vereinzelten Exzes-
sen zu tun. In Deutschland existieren 12 500 
Aktiengesellschaften. Anstoß erregen aber 
nur einige wenige Ausreißer nach oben, auf 
öffentlichen Druck wurden einzelne solcher 
Bezüge nach unten korrigiert.

Als nächster Schritt ist zu befürchten, dass 
der Staat mit einer Deckelung der Gehälter 

eingreift. Er würde damit einer staatlichen 
Preiskontrolle die Tür öffnen. Denn viele emp-
finden nicht nur Managergehälter, sondern 
auch beispielweise die Preise von Benzin, 
Grundstücken und vielem mehr als übertrie-
ben.

Die deutsche Verfassung verbürgt ein kost-
bares Grundrecht, die allgemeine Handlungs-
freiheit. Es gibt keinen Grund, individuel-
ler Freiheit Grenzen zu setzen, es sei denn, 
jemand anders nähme Schaden. Wer aber ist 
der Geschädigte eines zu hohen Manager-
gehaltes? Ein schlechtes Gefühl reicht nicht 
aus. Vor dem Hintergrund dieses verfassungs-
rechtlichen Eingriffsverbotes bei fehlender 
Legitimation hielten wir es für schlimm, wieder 
eine neue Schleuse staatlicher Regulierung 
zu öffnen. Wir sollten Acht geben, dass nach 
dem Mindest- nicht auch noch der Höchstlohn 
in den Forderungskatalog deutscher Politiker 
einzieht. ◆

Sollen Fonds das Gewissen der deutschen Wirtschaft bilden?
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Das ist bemerkenswert: In all den Jahren erst 
der Finanz- und dann der Staatsschuldenkrise 
seit 2008 geben die notleidenden Euro länder 
mehr Geld aus, als sie einnehmen. Und auch die 
Prognose für 2013 und 2014 zeigt: 
Niemand hat wirklich die Absicht zu sparen; 
denn Sparen hieße Austerität: Die Staaten 
nehmen mehr ein als sie ausgeben und begin-
nen, mit dem Überschuss ihre aufgehäuften 
Staatsschulden zu verringern. Statt dessen 
schieben sie den Schuldenberg vor sich her 
– und zahlen den Gläubigern hohe Zinsen.

Überschuss der Staatsausgaben über die Staatseinnahmen (in Prozent)

Nehmen wir folgen-
des Beispiel: Pedro 
möchte eine Tapas-
bar eröffnen, mit der 
er Einnahmen von 
10 000 Euro im Monat 
erwartet. Er kalkuliert 
mit Kosten für Per-
sonal in Höhe 4000 
Euro, Miete ebenfalls 
4000 Euro, und ver-
anschlagt für Lebens-
mittel 2000 Euro. Die 
Restkosten für Strom, 
Gas und Wasser 
schätzt er auf 1000 
Euro. Da die erwarte-
ten Gesamtkosten die 
Einnahmen um 1000 
Euro übersteigen, ist 
Pedros Projekt nicht 
rentabel.

Nehmen wir nun an, 
der spanische Staat verringert seine Ausga-
ben und schließt eine Behörde, die Lizenzen 
für neue Unternehmen erteilt. Der Staat 
verkauft das Behördengebäude. Tendenziell 
fallen dadurch Immobilienpreise und Mieten. 
Gleiches gilt für Löhne. Die Bürokraten der 
Behörde verlieren ihren Job. Ihre Arbeits-
suche löst einen Druck auf die Löhne aus. 

Der Staat senkt auch seinen Verbrauch an 
Strom, Gas und Wasser. Langfristig werden 
auch sie billiger.

Pedros Kosten fallen. Er kann nun in der alten 
Behörde Räume für 3000 Euro mieten, die 
Personalkosten auf 3000 Euro senken und 
mit niedrigeren Nebenkosten in Höhe von 800 

Euro rechnen. Viel-
leicht stellt er sogar 
ehemalige Bürokra-
ten ein. Die Lebens-
mittelkosten bleiben 
anfangs bei 2000 
Euro. Bei Gesamtkos-
ten von 8800 Euro 
erzielt er nun einen 
Gewinn von 1200 
Euro. Die Investition 
lohnt sich plötzlich, 
dank Sparpolitik der 
Regierung.

Doch es geht noch 
weiter. Da die Regie-
rung ihre Ausgaben 
gesenkt hat, kann sie 
Steuern reduzieren, 
was Pedros Nach-
steuergewinn erhöht. 
Alternativ kann sie 
auch das Defi zit ver-

ringern, was ebenfalls der Privatwirtschaft 
zugute kommt. Gelder, die zuvor der Regierung 
für unproduktive Ausgaben geliehen wurden, 
können jetzt Pedro zufl ießen, der damit seine 
Anfangsinvestition fi nanziert und die Behör-
denräume in eine moderne Tapasbar umbaut, 
in der die Gäste Freude am guten Leben haben 
können.

Austerität ist, wenn die Freude am guten Leben zurückkehrt

Pedros Tapasbar: Unternehmerischer Erfolg steht und fällt mit staatlicher Austeritätsanstrengung.
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Fortsetzung von Seite 1

Prof. Dr. Philipp Bagus lehrt Volkswirtschaft an der 
Universidad Rey Juan Carlos in Madrid. Der Geld- und 
Konjunkturtheoretiker ist Autor des Buchs Die Tragödie des Euro. 
Ein System zerstört sich selbst, erschienen im FinanzBuch Verlag. 
Er weist nach, dass die sogenannte „Sparpolitik“ 
der notleidenden Euroländer gar nicht stattfi ndet.
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