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Keine falschen 
Kompromisse!
Auf fünf Feldern 
haben die deutschen 
Familienunternehmen  
große Erwartungen  
an eine große Koalition

Von Brun-Hagen Hennerkes

W
enn Union und SPD jetzt über eine 
große Koalition verhandeln, dann 
werden die Familienunterneh-
men als größter Arbeitgeber in 

Deutschland genau beobachten, auf wessen 
Kosten sich die beiden Volksparteien am Ende 
einigen werden. Als Kompromiss einfach die 
Mitte zwischen Unions- und SPD-Positionen 
zu nehmen, wäre ein Programm, das zu Las-
ten von Arbeitsplätzen und wirtschaftlicher 
Zukunftsperspektive geht. Das kann nicht im 
Ernst das Ergebnis einer Bundestagswahl sein, 
in der die Mehrheit der Wähler wilden Besteu-
erungsfantasien eine klare Absage erteilt 
hat. Die Familienunternehmen haben auf fünf 
Feldern große Erwartungen an eine künftige 
große Koalition.

1. Wahrung unternehmerischer Freiheit. 
Für die kommenden Jahre muss die Frage, 
wie es um die unternehmerische Freiheit in 

Deutschland bestellt ist, bestimmend sein. 
Die Familienunternehmen hegen Zweifel, ob 
unter Schwarz-Rot freier Markt und offener 
Wettbewerb im erforderlichen Umfang ihre 
Fürsprecher gegenüber den Staatsgläubigen 
finden, die in beiden Parteien gerne das große 
Wort führen.

Es lässt sich nicht ungestraft ignorieren, dass 
in vielen Gegenden der Welt die wirtschaftliche 
Dynamik um ein Vielfaches höher ist als hierzu-
lande. Bisher merkt das die Bevölkerung kaum, 
weil die einheimischen Firmen sehr von ihren 
Exporterfolgen profitieren. Deswegen darf die 
dritte große Koalition in der Geschichte der 
Bundesrepublik Deutschland keine Kompro-
misse eingehen, unter denen die Wettbewerbs-
fähigkeit der Familienunternehmen leidet. Die 
Steuerbelastung ist kein Rädchen, das für die 
Realisierung von Wünsch-Dir-Was-Katalogen in 
Bewegung gesetzt werden darf. Sie liegt schon 
jetzt im internationalen Vergleich so hoch, 
dass Deutschland nach dem „Länderindex 
Familienunternehmen“ im Vergleich von 18 
OECD-Staaten zu dem Drittel gehört, in dem 
Familienunternehmen am höchsten belastet 
werden.

Kanzlerin Angela Merkel steht im Wort, dass 
es keine Steuererhöhungen geben wird. SPD-
Spitzenkandidat Peer Steinbrück hat beim 
Hauptstadtgespräch von Stiftung Familien-
unternehmen und Süddeutscher Zeitung ver-
sichert, dass das Betriebsvermögen nicht 
belastet wird.

Familienunternehmen sind der beste Beweis 
dafür, dass betrieblich gebundenes Eigentum 
volkswirtschaftlich unverzichtbar ist, weil es 
Arbeitsplätze und Steuereinnahmen generiert. 
Deswegen ist die steuerliche Belastung der 
Weitergabe von Eigentum im Erbfall ein gra-
vierender Standortnachteil Deutschlands. Das 
wird – wie man an den laufenden Planungen 
im Kreis der Firmeninhaber deutlich erkennen 
kann – wieder besonders virulent, seit der 
Bundesfinanzhof 2012 die Verschonung von 
Betriebsvermögen generell in Frage gestellt 
hat. Für die erste Jahreshälfte 2014 wird dazu 
ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts 
erwartet.
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as Wahljahr 2013 wird in die Geschichte 
eingehen. Den Bundestagswahlkampf 
werden künftige Historiker zum ober-
flächlichsten und irrelevantesten Wahl-

kampf in der deutschen Geschichte erklären. Da 
wurden unbeirrt einige pekuniäre Details dekli-
niert: Mindestlohn, Mietpreisbremse, Steuerer-
höhung, Betreuungsgeld, Mütterrente, Pkw-Maut. 
Keine der Detailfixiertheiten wurde zu einem gro-
ßen gesellschaftlichen Zukunftsbild entfaltet, das 
weitergehende Orientierung hätte bieten können. 
Alle Orientierungsthemen wurden beschwiegen.

Die konkurrierenden Politiker hatten offenbar 
übersehen, dass Demokratie ein Kulturarran-
gement darstellt, wie Menschen ihr gesamtge-
sellschaftliches Zusammenleben organisieren 
wollen – nach welchen Normen, nach welcher 
Zukunftsstrategie, nach welchem Narrativ 
von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. 
Offenbar geht der Stoff aus, wie die Idee der 
Volkssouveränität aktuell auszugestalten ist. 
Entsprechend vertrocknet erscheint das Erschei-
nungsbild der repräsentativen Demokratie. Wie 
soll auch kontextloses, situatives Krisenmana-
gement die Republik vor geistigem Vertrocknen 
und politischer Auszehrung bewahren?

Reichhaltiges empirisches Datenmaterial ist 
verfügbar zur Erosion der politischen Inspiration 
vor und nach der Wahl: Solche dramatischen 

Höhen wie dieses Mal hatten früher die Zahlen 
der Unentschlossenen nicht erreicht. Entspre-
chend ausgeprägt war auch der Anteil derer, 
die keine alternativen Perspektiven sahen, die 
real zur Abstimmung standen. Mehrere Wochen 
vor dem Wahltag kündigte sich die mit großem 
Abstand niedrigste Wahlbeteiligung an.

Da griffen die alarmierten Medien kraftvoll in die 
Speichen politischer Mobilisierung. Sie sendeten 
rund um die Uhr politische Duelle – als Dramen, 
Komödien, Satiren, Wettkampf-Duelle, Klamot-
ten, Klamauk-Auftritt, lustige politische Quiz-
Sendungen. Auf die gefährliche Langeweile der 
traditionellen Wahlkämpfer voller Partei-Routine 
reagierten die Medien mit geradezu groben For-
men der Volksbelustigung. Wahlkampf-Shows 
und Lachnummern waren angesagt. Politik-Enter-
tainment hatte Hochkonjunktur.

Die mediale Duellierung konzentrierte sich dabei 
weitgehend auf zwei Spitzenkämpfer und mobi-

lisierte so deren Anhänger. Die kleinen Parteien 
rutschten dabei über den Rand des Desinter-
esses. Entsprechend ließen sich die Gewinner 
und Verlierer sortieren. Die Kleinen blieben auf 
der Strecke. Der Wahlkampf hat zu einer merk-
würdigen Verwebung der politischen und der 
medialen Elite geführt.

Das Ergebnis aus alledem, das Historiker künf-
tig niederschreiben werden: Noch nie gab es 
einen Wahlkampf und eine Wahl, also eigent-
lich dramatische, aufwühlende Ereignisse, die 
so schnell wieder der Vergessenheit übereignet 
wurden. Da hat sich nichts in die Haut einge-
graben. Da hat sich nichts ein Gedächtnisprofil 
erobert. Nein – der Vorgang ist sofort wieder 
aus dem Horizont der Erinnerung verschwun-
den.

Wer die Hoffnung hegte, dieses vor der Wahl 
intensiv zu beobachtende Phänomen des 
Beschweigens werde mit dem Wahltag beendet 

sein, hat sich getäuscht. Die Formen der Regie-
rungsbildung bieten routinierte Inszenierungen, 
die thematisch mit den altbekannten peku-
niären Detailkatalogen gefüllt werden, deren 
Relevanz für die Zukunft der Republik höchst 
begrenzt bleibt. Dieses Arbeitsprogramm ohne 
bewegende Inspiration wird dann dank einer 
großen Koalition mit einer 80-Prozent-Mehrheit 
im Deutschen Bundestag durchgezogen. Ein 
Schlüsselort der Selbstwahrnehmung demo-
kratischer Kultur ist wohl kaum so konzipiert.

Über die Wege, die nicht den bisherigen Formen 
der auf Bundestag und Bundesrat, auf Landesre-
gierungen und Landesparlamente, auf Parteien 
und Verbände fixierten Pfade entsprechen, wer-
den die Zukunftsthemen der Republik an Türen 
anklopfen, die zu neuen Aggregatzuständen des 
Politischen führen.

Die Agenda der Zukunft ist bereits heute greif-
bar:

•  Das schicksalhafte Krisenthema „Europa“ 
verlangt nach strategischen Antworten, die über 
das Fahren auf Sicht hinausgehen. Die Fragen 
nach Legitimation, Transparenz und Führungs-
struktur sind nicht mehr abzuwehren. Damit 
verbinden sich dann ganz konkrete Stichworte 

Große Koalition – das Beschweigen geht weiter
Es gibt keinerlei Anhaltspunkte, dass die Groß-Koalitionäre Vereinbarungen zu den Themen zu treffen gedenken,  
die sie schon im Wahlkampf gemeinsam ignoriert haben  |  Von Werner Weidenfeld

Fortsetzung auf Seite 2

Prof. Dr. Dr. h. c. Werner Weidenfeld ist Direktor des Centrums
für angewandte Politikforschung der Ludwig-Maximilians-Universität
München. Für den HAUPTSTADTBRIEF beschreibt er das
Beschweigen und Verschweigen aller Zukunftsfragen im
Bundestagswahlkampf 2013 – und die Fortsetzung des großen  
Schweigens bei den Verhandlungen zur Bildung einer großen Koalition.
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Prof. Dr. Dr. h.c. 
Brun-Hagen  
Hennerkes  
ist Vorstand der 
Stiftung Familien-
unternehmen.  
Für den  

HAUPTSTADTBRIEF formuliert er die 
Erwartungen der Familienunternehmen 
an die künftige Bundesregierung:  
Für Unternehmen in Deutschland ist  
entscheidend, wie viel Freiheit ihnen  
zur Entwicklung gelassen wird.
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D
ie Lage der europäischen Banken ist 
weiterhin prekär. Durch aggressive und 
leichtsinnige Kreditvergabe zu Niedrig-
zinsen hatten die Banken einen künst-

lichen Boom befeuert. Als die Blase platzte, 
entpuppten sich viele Investitionen als verlust-
bringend. Faule Kredite rissen große Löcher in 
die Bankbilanzen. Als wären diese Probleme 
noch nicht ausreichend, sitzen die Banken auch 
noch auf toxischen Staatspapieren. Werden 
diese Staatsanleihen – wie zu befürchten ist 
– nicht bedient, gibt es den Banken den Rest.

Die Regierungen in Südeuropa können ihre 
Banken nicht aus eigener Kraft rekapitalisie-
ren. Sie sind selbst teilweise hoffnungslos 
überschuldet. Eine Vermögensabgabe in den 
betroffenen Ländern, in denen das Nettodurch-
schnittsvermögen weit über dem deutschen 
liegt, könnte Abhilfe schaffen. Jedoch ist diese 
Alternative im Mittelmeerraum unpopulär. Was 
liegt also näher, als zu versuchen, die Kosten 
der Bankenrettung auf Ausländer abzuwälzen? 
Die Bundesregierung und die deutschen Banken 
sind diesem Ansinnen nicht wirklich abgeneigt. 
Denn ein Bankencrash in Südeuropa würde zu 
erheblichen Verwerfungen an den Finanzmärk-
ten und zu Verlusten bei deutschen Kreditin-
stituten führen. Nun hätte man das Unterfan-
gen ehrlicherweise einfach „Haftungsunion 

für Peripheriebanken“, oder – beim Eintreten 
der Haftung – „Vermögensabgabe zugunsten 
peripherer Kreditinstitute“ nennen können. Eine 
derartig schonungslose Transparenz will man 
den Deutschen jedoch nicht zumuten. Daher 
kommt das Unterfangen eher harmlos als „Ban-
kenunion“ daher.

Die „Bankenunion“ setzt sich aus der Dreifal-
tigkeit von Bankenaufsicht, Bankenabwicklung 
und Einlagensicherung zusammen. Die von 
Deutschland geforderte europäische Banken-
aufsicht soll die bankenkritische Öffentlichkeit 
beruhigen. Wenn wir schon Steuergelder für 
ausländische Banken bereitstellen, wollen wir 
wenigstens kontrollieren, dass es die ausländi-
schen Banken in Zukunft nicht zu bunt treiben. 
Warum braucht es jedoch überhaupt eine Ban-
kenaufsicht? Es gibt doch beispielsweise auch 
keine – noch dazu europaweite – Aufsicht für 
Drogeriemärkte, die die Eigenkapitalquote von 

Drogerien, ihre Finanzierungsarten oder die 
vertriebenen Produkte überwacht. Falls sich 
eine Drogeriemarktkette zu riskant finanziert 
oder die Produktpalette nicht stimmt, dann 
verschwindet sie vom Markt. Eigentümer und 
Gläubiger verlieren. Das ist Marktwirtschaft.

Wieso ist das bei Banken anders? Kurz gesagt, 
sind Banken vom Vertrauen in den Sektor 
abhängig, Drogerien nicht. Geht eine Droge-
riemarktkette Konkurs, beeinflusst das die 
anderen Drogeriemärkte nicht negativ. Ganz 
im Gegenteil können die Konkurrenten Kun-
den gewinnen. Geht indes eine Bank bankrott, 
verlieren oft schnell Kunden anderer Banken 
das Vertrauen in die Solvenz ihrer Institute 
und ziehen massiv Gelder ab. Es kommt zur 
allgemeinen Bankenkrise. Da sich die Banken 
über die gegenseitige Kreditvergabe eng ver-
netzt haben, bewirkt ein Konkurs Verluste bei 
anderen Banken. Das Risiko im Bankensektor 

wird systemisch, im Gegensatz zu anderen 
Wirtschaftszweigen.

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

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

Nun wird der Sinn der Bankenaufsicht klar. 
Gestatte ich jemandem, Geld zu schaffen und 
zu investieren und sage ihm obendrein noch 

Bankenunion – der schöne Schein ist nur Fassade
Die Liebe der Bürger zu ihren Banken muss grenzenlos sein. Wie sollte man sich sonst erklären, dass die geplante 
Bankenunion nur ein Ziel kennt: tief in die Taschen von Steuerzahlern und Sparern zu greifen  |  Von Philipp Bagus

Fortsetzung auf Seite 2

Prof. Dr. Philipp Bagus lehrt Volkswirtschaft an der Universidad 
Rey Juan Carlos in Madrid. Der Geld- und Konjunkturtheoretiker ist Autor  
der Studie Die Tragödie des Euro. Ein System zerstört sich selbst 
(FinanzBuch Verlag). Für den HAUPTSTADTBRIEF erläutert er,  
welche Absicht Europas Politik- und Finanzeliten  
mit der sogenannten Bankenunion verfolgen.
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Aktuelle Sonderausgabe: 

Große Koalition 
Bankenunion 
Mindestlohn
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Arbeitnehmer mit geringen Löhnen (2011)
Angaben in Prozent (ohne Auszubildende und Personen in arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen).  
Die prozentualen Anteile beziehen sich auf die jeweilige Gesamtzahl der Arbeitnehmer.  
So beziehen z. B. insgesamt 17 Prozent aller Arbeitnehmer einen Lohn von unter 8,50 Euro pro Stunde  
bzw. 26 Prozent einen Lohn unter 10 Euro. Unter allen  
Vollzeitbeschäftigten sind dies 10 Prozent bzw. 18 Prozent. unter 10 Euro

ALLE

Quelle: Brenke und Müller (2013, Tabelle 1), DIW Wochenbericht Nr. 39 (basierend auf Auswertungen des Sozio-oekonomischen Panels).
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Hilfe zu, wenn er in Schwierigkeiten gerät, dann 
sollte ich besser darauf achten, dass er es nicht 
zu wild treibt. Die Aufsicht wäre überflüssig, wenn 
ich das Geldschaffen gar nicht erlaube und ihn 
nicht aus der Bredouille rette. In einem alternati-
ven, stabilen Geldsystem wie einer vollgedeckten 
Goldwährung ist eine Bankenaufsicht überflüssig. 
Zur Einführung eines solchen Systems müssten 
allerdings die Goldreserven der Zentralbanken 
neu bewertet und die Währung in Goldeinheiten 
definiert werden; denn zum heutigen Marktpreis 
sind die Goldreserven der Zentralbanken für eine 
Volldeckung völlig unzureichend.

Die europäische Bankenaufsicht wird die Folgen 
der Kreditausweitung nicht verhindern können, 
die unweigerlich auftreten, wenn Banken Geld 
aus dem Nichts schaffen können. Sie wird viel-
mehr eine Alibifunktion übernehmen, Gewissen 
beruhigen, eine Debatte um sinnvolle Alternati-
ven ersticken und in falscher Sicherheit wiegen. 
Die südeuropäischen Länder wollten die Ban-
kenaufsicht ja auch deshalb nur so schnell, weil 
sich Angela Merkel unvorsichtigerweise zu dem 
Versprechen hat hinreißen lassen, der Europäi-
sche Stabilitätsmechanismus (ESM) dürfe direkt 
Banken (und nicht nur Staaten) rekapitalisieren, 
sobald eine Bankenaufsicht vorhanden sei. Der 
ESM-Vertrag, dem der Bundestag zustimmte, sah 
eine Bankenrekapitalisierung gar nicht vor und 
müsste deshalb vom neuen Bundestag erst mit 
dieser neuen Befugnis ausgestattet werden.

Mit der Übertragung der Bankenaufsicht an die 
Europäische Zentralbank (EZB) wird zudem der 
Fuchs zum Hüter der Hennen gemacht. Die EZB hat 
ja die Problembanken finanziert, indem sie ihnen 
neues Geld zu Niedrigzinsen geliehen hat. Diese 
Banken stehen jetzt wegen riskanter Geschäfte 
am Abgrund. Und nun soll die EZB mit scharfem 
Auge das nachholen, woran ihre Filialen vor Ort, 
die nationalen Notenbanken, in der Praxis gran-
dios scheiterten: Die Beaufsichtigung der 
Bankgeschäfte.

Die zweite Säule der Ban-
kenunion, die Banken-
abwicklung, geht 
auf einen richtigen 
Gedanken zurück. 
Warum nicht Eigen-

tümer und Gläubiger wie in Zypern an einer Banken-
kapitalisierung beteiligen? Sie haben schließlich 
in die Bank investiert. Sie würden in einer Markt-
wirtschaft die Verluste tragen und sich daher bei 
künftigen Investitionen vorsehen. Leider wird die 
bankenkritische Öffentlichkeit erneut getäuscht. 
Denn die als „Bail-in“ bezeichnete Methode wird 
im Entwurf des Rates der Europäischen Union 
durch viele Ausnahmen zerfressen. Im Entwurf 
wird so mancher Gläubiger privilegiert behandelt 
und gegen Verlust geschützt, das haftbare Kapi-
tal kleingerechnet. Explizit ausgenommen von 
der Gläubigerhaftung sind nicht nur Einlagen bis 
100 000 Euro, also Guthaben von Kontoinhabern, 
sondern auch besicherte Forderungen, Interbank-
verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von weniger als 
7 Tagen und viele mehr. Zudem lässt der Entwurf 
den Regierungen Spielraum, weitere Gläubiger vom 
Bail-in auszunehmen. Am Ende könnten die Steuer-
zahler für neun Zehntel der Verluste gerade stehen.

Die Nichtberücksichtigung besicherter Forderun-
gen schützt vor allem die EZB. Diese vergab massiv 
Kredite an Peripheriebanken, mit denen diese 
Staatsanleihen ihrer Länder erwerben konnten. Im 
Gegenzug erhielt die EZB zweifelhafte Sicherhei-
ten, z. B. eben derartige Staatspapiere. Bei einem 
Staats- und Bankenbankrott wären Banken nicht 
in der Lage, die Kredite an die EZB zurückzuzah-
len. Die EZB würde dann zur Eigentümerin dieser 
Papiere. Diese Sicherheiten würden ihr jedoch 
nicht wirklich weiterhelfen, sie wären bei 
einem Staatsbankrott ja praktisch 
wertlos. Durch die Ausnahmen 
beim Bail-in ist die EZB nun 
auf der sicheren Seite. 
Die Verluste, die 
durch die 
Staats- 

D
ie neue Bundesregierung wird, daran 
kann kaum Zweifel bestehen, die Min-
destlohnregelungen in Deutschland 
erheblich ausweiten. Das ergibt sich 

schon aus den Wahlprogrammen der Parteien. 
So hat die Union im Wahlkampf der Ungleich-
heitsdebatte der Opposition mit einer solchen 
Forderung den Boden entzogen. Zwar ist sie 
nicht wie die SPD oder die Grünen für einen 
gesetzlich vereinbarten und politisch bestimm-
ten Mindestlohn von 8,50 Euro. Aber auch die 
von der Union gewollte Allgemeinverbindlich-
keitserklärung sektoraler Vereinbarungen von 
Gewerkschaften und Unternehmen in allen 
Branchen wäre flächendeckend.

Beides sind zwar erhebliche Markteingriffe, aber 
die Stärkung der Marktwirtschaft wird ohnehin 
nicht obenauf stehen im neuen Regierungspro-
gramm. Ist der Mindestlohn für die einen nur 
eine lässliche Sünde, für die anderen dagegen 
ein Ziel mit höchster Symbolkraft, dann stellt er 
die ideale Grundlage für ein Regierungsbündnis 
dar. Nach einer solchen Entscheidung für das 
Regierungsprogramm wären andere problema-
tische Regelungen leichter durchsetzbar, etwa 
die Abschaffung des umstrittenen Betreuungs-
geldes. Selbst wer in der Mindestlohnregulierung 
ein erhebliches Problem sieht, könnte darin dann 
keine insgesamt schädigende Lösung sehen. 
Es käme auf das zu schnürende Gesamtpaket 
an – Politik eben.

Dabei haben wir bereits Mindestlöhne. Schon 
die fast jedes Jahr Branche für Branche durch 
Gewerkschaften und Unternehmen vereinbar-
ten Tarifverträge zur Entlohnung stellen Min-
destlöhne dar. Sie können 
auch heute schon politisch 
allgemeinverbindlich erklärt 
werden. Für einzelne Branchen 
wie die Zeitarbeit gibt es darü-
ber hinaus bereits gesetzliche 
Vorgaben. Daneben erzeugt 
das soziale Sicherungssystem 
in Deutschland einen auch 
ohne Arbeit faktisch erzielba-
ren Mindestlohn, der je nach 
individueller Situation auch 
10 Euro deutlich überschrei-
ten kann.

Der Gültigkeitsbereich für 
Tarifverträge ist allerdings 
in den letzten Jahren immer 
weiter gefallen. Der Flächen-
tarifvertrag verliert somit 
immer mehr seine regulie-
rende Kraft. Er ist darüber 
hinaus durch Öffnungsklau-
seln geschwächt. Das hängt 
mit dem Herauswachsen der 
Wirtschaft aus gewerkschaft-
lich stark organisierten Bran-
chen genauso zusammen wie 
mit der lange Zeit durch hohe 
Arbeitslosigkeit geschwäch-
ten Gewerkschaftsbewegung. 
Auch fällt in Ostdeutschland 
nur ein geringerer Teil der Jobs 
unter eine Tarifbindung.

Die deutschen Gewerkschaf-
ten haben Mindestlöhne als 
Eingriffe in ihre Tarifautorität 
lange Zeit abgelehnt. Unter den 
neuen Rahmenbedingungen sind sie allerdings in 
den letzten Jahren nach und nach auf allgemeine 
Mindestlöhne eingeschwenkt. Dabei geht es 
weniger um die Mindesteinkommen als vielmehr 
um die Sicherung der Tarifstruktur, in der sich 
ihre eigentliche Mitgliedschaft konzentriert. Mit 
Mindestlöhnen übernimmt die Politik auch Mit-
verantwortung für die Beschäftigung oder die 
Arbeitslosigkeit im Niedriglohnsektor und die 
Gewerkschaften verlieren etwas von ihrer Rolle 
als möglicher Sündenbock. Sie könnten deshalb 
einer Regierung, die Mindestlöhne beschließt, 
viel aufgeschlossener entgegen sehen.

Für Mindestlöhne spricht nicht nur politischer 
Pragmatismus: Entspricht das nicht auch unse-
rem Gerechtigkeitsbild, dass jeder von seiner 
Hände Arbeit anständig leben können soll? Müs-
sen deshalb nicht alle Jobs verschwinden, die 
das nicht sicherstellen können? Gerne fordert 
die Einkommenselite des Landes in Talkshows 
und Podiumsdiskussionen die Aufgabe ihrer 
Ansicht nach unwürdiger Jobs. Aber dürfen 
wir Menschen politisch vorschreiben, ob sie 
unter ihren möglichen Hartz-IV-Bedingungen 
arbeiten dürfen oder sollten wir das nicht diese 
Menschen selber entscheiden lassen?

Angesichts der prächtigen Arbeitsmarktent-
wicklung kann man auch hören: „Den Min-

destlohn können wir uns leisten, ganz gleich 
was er wirtschaftlich kostet.“ Das unterstellt, 
dass Deutschland nach Reformen und Glück 
im historischen Unglück seine arbeitsmarkt-
politische Stärke dauerhaft gesichert hätte. 
Das ist mitnichten der Fall. Auf Deutschland 
harren künftig zahlreiche ungelöste Arbeits-
marktprobleme.

Immer noch sind fast 3 Millionen Menschen 
ohne Job, das sind überwiegend Dauerarbeits-
lose. Hier kommen wir nicht voran, bewahren, 
machen sozial verträglich, aber helfen nicht 
nachhaltig. Jobvermittlung hat hierbei noch 
immer keine Priorität, da viele Menschen für den 
Arbeitsmarkt nicht hinreichend produktiv sind 

und auch nicht durch Weiterbildung marktfähig 
gemacht werden können. Die Jobvermittlung 
würde mit Mindestlöhnen noch schwieriger, 
das Aufstocken bei der Querfinanzierung sub-
ventionierter Arbeitsplätze für Geringverdiener 
noch teurer.

Allgemeine Mindestlöhne sind ferner Belastun-
gen für die Anpassungsfähigkeit der Wirtschaft 
in den kommenden Jahren der demographischen 
Umwälzungen, auf die wir weder in den sozialen 

Sicherungssystemen noch am Arbeitsmarkt 
richtig vorbereitet sind. Unsere Strukturen 
sind nicht demografiefest. Als Folgen werden 
fehlende Qualifikationen, Fehlqualifikationen, 
Fachkräftemangel und strukturelle Arbeitslo-
sigkeit auch bei Bevölkerungsschrumpfung und 
Alterung nicht ausbleiben.

Könnten Mindestlöhne Deutschland mit den 
ungeliebten Hartz-Reformen versöhnen? Die 
OECD hat Deutschland bereits davor gewarnt, 
„reformmüde“ geworden zu sein. Tatsächlich 
hat sich die Arbeitsmarktpolitik in den beiden 
vergangen Regierungsperioden eher rückent-
wickelt oder sie stagniert. Die Entscheidung für 
Mindestlöhne könnte deshalb als ein Aufbruch 
zurück verstanden werden, als Verzicht auf eine 
Vollbeschäftigungsstrategie.

Die Risiken sind auch unübersehbar, die posi-
tiven Wirkungen für den Arbeitsmarkt nicht 
erkennbar. Zunächst muss man feststellen, wer 
sich in dem Marktsegment von unter 8,50 Euro 
oder unter 10 Euro befindet. Wer das analysiert, 
wird feststellen, dass die Akteure hier weit über-
wiegend nicht in von Armut bedrohten Haus-
halten leben. Es sind Schüler, Studenten, Rent-
ner, Hausfrauen, Zweitverdiener, Menschen, 
die weitgehend überqualifiziert sind und eher 
Arbeiten ohne Qualifikationsnotwendigkeiten 

verrichten. Nur wenige davon sind in Vollzeit-
beschäftigung. Die Grafik liefert Hinweise auf 
diese Datenlage.

Im günstigsten Falle reagieren diese Menschen 
sogar auf einen höheren Lohn, den Mindest-
lohn, mit Leistungssteigerungen und sichern 
sich so ihren Arbeitsplatz. Dann wären die 
Kosten aufgefangen. Der Umverteilungseffekt 
wäre aber gering, da die Beschäftigten aus 
allen Einkommensbereichen der Haushalte 
kommen. Im ungünstigsten Falle kommt es zu 
keinen Leistungssteigerungen, und die Unter-
nehmen werden sich den Kostenbelastungen 
durch Entlassungen oder durch Überwälzung 
auf die Preise ihrer Produkte entziehen. Dann 

entsteht Arbeitslosigkeit, angesichts der Über-
qualifikation der Mindestlohnarbeiter aber 
wohl eher außerhalb des betroffenen Min-
destlohnsektors, verursacht durch die Preis-
steigerungen mit negativen Wirkungen auf 
andere Wirtschaftssektoren. Auch dann wäre 
der Umverteilungseffekt gering, die Lasten 
würden sich ja wieder auf alle Einkommens-
haushalte verteilen. Allerdings entstünden 
Wohlfahrtsverluste durch eine geringere 
Gesamtbeschäftigung.

Der Mindestlohn ist also ein Mogelprodukt. 
Zwar steht Gleichheit drauf, sie ist aber nicht in 
der Packung drin. Dass das Armutsrisiko erheb-
lich sinken würde oder die Gleichheit signifikant 
zunehmen würde, hat auch keine der Parteien, 
die die Mindestlöhne wollen, behauptet. Tat-
sächlich geht es nicht um die Gleichheit selbst, 
sondern nur um das Gleichheitsempfinden.

Nun sind wir als Bürger und Konsumenten auch 
sonst daran gewöhnt, für Illusionen zu zahlen. In 
der Arbeitsmarktpolitik kann die Rechnung aber 
weit teurer werden, als das zunächst aussieht. 
Der Mindestlohn hat hohen symbolischen Wert, 
er steht für ein politisches Signal. Er bedeutet 
einen Rückzug aus der gestaltenden Arbeits-
marktpolitik und eine Ermutigung für weitere 
arbeitsmarktpolitische Abenteuer. Mit wirkungs-
losen, nicht untersuchten arbeitsmarktpolitischen 
Instrumenten wurden in Deutschland aber über 
Jahrzehnte lang Milliarden Euro verschwendet. 
Auch der Einsatz dieser Mittel war gut gemeint 
gewesen. Erst die Arbeitsmarktreformen mit ihrem 
Anspruch auf Evaluation der Zielerreichung leite-
ten ein Umdenken ein. Es darf bezweifelt werden, 
dass es im Interesse dieser Republik ist, wenn sich 
Geschichte wiederholt. Auf die Ausweitung von 
Mindestlohnregelungen sollte deshalb zuguns-
ten einer Vollbeschäftigungsstrategie verzichtet 
werden. ◆
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Der Mindestlohn ist die Axt  
am Reformmodell Deutschland
Wer ihn fordert, signalisiert den Verzicht  
auf eine Vollbeschäftigungsstrategie  |  Von Klaus F. Zimmermann

wie Bankenunion, Machtposition der EZB, Ent-
scheidungen in der Folge der Europawahl.

• Die globalisierte Verwebung fast aller 
Lebenssachverhalte verlangt nach Antworten 
zur weltpolitischen Mitverantwortung Deutsch-
lands und Europas. Der Abhörskandal der USA 
zeigt symbolhaft, dass die alten Strukturen 
nicht mehr tragen. Es müssen neue Formen 
strategischer Partnerschaften erfunden wer-
den – sonst dümpelt Deutschland hilflos und 
isoliert dahin.

• Eine besondere Kraftanstrengung wird der 
Rekonstruktion der transatlantischen Partner-
schaft nach der Vertrauensvernichtung durch 
das intensive Abhören der europäischen Part-
ner seitens Washington gelten. Varianten der 
Erosion waren im deutsch-amerikanischen 
Verhältnis seit geraumer Zeit zu beobachten. 
Nach der Überwindung der Teilung Europas 
und nach Ende des Kalten Krieges fühlte sich 
Amerika im historisch beruhigten Europa nicht 
mehr wirklich weltpolitisch gefordert. Der stra-
tegische Blick wanderte in den pazifischen 
Raum. Dort sind nun die Magnetfelder weltpo-
litischer Spannungen zu verorten. Folgerichtig 
löste sich die transatlantische Elite in Amerika 

wie in Deutschland auf. Heute gilt daher das 
amerikanische Interesse an Datensammlung 
jedem Akteur von weltpolitischer Relevanz, 
nicht mehr nur einem spezifischen Feind an 
einem spezifischen Ort. Die deutsche Politik 
muss also aktuellere Antworten im Blick auf 
die Weltmacht USA finden – und eine neue 
transatlantische Elite aufbauen.

• Die Energiesicherung ist in dieses weltpoli-
tische Konzert eingebunden. „Energiewende“ 
bedeutet viel mehr als nur Abschalten der Atom-
kraftwerke und Subventionierung regenerati-
ver Energie. Spätestens, wenn in Deutschland 
einmal die Lichter ausbleiben, wird die Politik 
die weltpolitische Dimension der Energieversor-
gung aufgreifen.

• Das Sicherheitssyndrom findet beunruhi-
gende Zuspitzungen: Cybersicherheit, Kommu-
nikationssicherheit, soziale Sicherung, neue 
Formen militärischer Bedrohung. Man beachte 
dazu: Was ist typisch deutsch? Die Sehnsucht 
nach Sicherheit, so lautet die Antwort.

• Die tiefgreifende demographische Verände-
rung bedeutet mehr, als nur immer wieder das 
Stichwort „Rente“ aufzurufen. Die soziale Kom-

position der Gesellschaft verändert sich völlig. 
Das reicht vom Arbeitsrecht bis zur Freizeitge-
staltung, vom Gesundheitswesen bis zu den 
Wohnformen, vom Sportbetrieb bis zum Kultur-
angebot. Dieses neue Gesellschaftsbild bleibt 
bisher ausgeblendet – es wird sich aber durch 
evidenten Problemdruck seinen Weg bahnen.

• Der Magnetismus der Metropolen und die 
Absatzbewegung aus ländlichen Räumen lässt 
neue gesellschaftliche Formgebungen entste-
hen. Die bisherigen Raumbilder der Metropolen 
gelten als überholt. Sie werden sich weiter 
ausdehnen. Die technologisch gestützte Mobi-
lität hilft ihnen dabei. „Creative Economy“ ist 
angesagt. 

Die Sprachlosigkeit der Politik zu diesen exis-
tentiellen Herausforderungen, die sich geradezu 
in Sinnfragen bündeln lassen, zeigt auch eine 
elementare politisch-kulturelle Konsequenz: 
Entzug an Vertrauen. Die politische Landschaft 
driftet mehr und mehr in die Misstrauensgesell-
schaft. So wird der Moderne der Sauerstoff ent-
zogen. Man kann diesen Vorgang resignativ als 
Dahinwelken der Demokratie bedauern – oder 
aber zu einem neuen intellektuellen Aufbruch 
drängen. ◆

EZB: Europäische 
Zentralbank
ESM: Europäi-
scher Stabilitäts-
mechanismus 
(„Rettungsschirm“ 
mit 80 Milliarden 
Euro Einlage aus 
Steuergeldern)

„Endlich  
wird den Banken  

auf die Finger geschaut.“

„Endlich  
muss der Steuerzahler  

nicht mehr einspringen.“

„Endlich  
gibt es Sicherheit  

für Sparer.“

Säule 3 

Einlagen-
sicherung

Banken sollen 
für Verluste 
vorsorgen

 Säule 2 

Banken-
abwicklung

Eigentümer 
und Gläubiger 
sollen zahlen

Säule 1 

Banken-
aufsicht

EZB-Beamte 
sollen Banker 
überwachen

Tatsächlich  
geht es darum, Banken  

mit Steuergeldern aus dem 
ESM-Schirm retten zu können

Tatsächlich
könnte der Steuerzahler
noch für neun Zehntel

der Verluste gerade stehen

Tatsächlich
können Pleitebanken
künftig Sparer aus der

Einlagensicherung bedienen

BAnKEnunIon 
Der schöne Schein  

ist nur Fassade

Bankenunion – der schöne Schein  ist nur Fassade

Propaganda war etwas,  
das die Europäer einst vom 
real existierenden Sozialismus 
kannten: Da wurde aus Schwarz 
Weiß und aus Parteidiktatur 
Volksdemokratie. Mit ihrem 
Interventionismus spielt die EU 
nun das alte Spiel aufs Neue: 
Umverteilung zu Lasten von 
Steuerzahlern und Sparern  
wird als Zügelung von Bankern 
und Spekulanten verkauft,  
die hässliche Kröte  
als schöner Schwan.
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Es ist ein Erfolg des geltenden Rechts (übrigens 
von einer großen Koalition beschlossen), dass 
so viele Familienunternehmen unverdrossen 
in den Standort Deutschland investiert haben. 
Deswegen muss die neue Bundesregierung alles 
daransetzen, um die Verschonung des Betriebs-
vermögens auch in Zukunft zu sichern. Sollte 
das rechtlich aber nicht möglich sein, muss 
die Politik den Mut aufbringen, die Erbschaft-
steuer ganz abzuschaffen. Sie ist schließlich 
eine zusätzliche Belastung von Vermögen, das 
bereits versteuert wurde.

2. Beginn der Schuldentilgung. Die künf-
tige Bundesregierung hat gute wirtschaftliche 

Aussichten. Ökonomen erwarten für 2014 ein 
Wachstum von fast zwei Prozent im Jahr und 
weiter steigende Steuereinnahmen. Statt 600 
Milliarden Euro im Jahr 2012 soll der Staat 2017 
schon über 700 Milliarden Euro einnehmen – 
und das ganz ohne höhere Steuersätze. Diese 
Entwicklung ist übrigens der Beweis, dass sich 
der Staat am besten durch angemessene Steu-
ersätze refinanzieren lässt.

Die wachsenden Steuereinnahmen eröffnen 
dem Finanzminister Chancen, die über einen 
ausgeglichenen Haushalt hinausgehen. Er kann 
wie einzelne Bundesländer zuvor endlich begin-
nen, die Staatsschulden abzutragen. Das ist 
auch dringend nötig, weil sich die riesige Schul-
denlast bei einer schrumpfenden Bevölkerung 
auf immer weniger Köpfe verteilen wird.

Sinkende Zinslasten schenken Spielraum, wie-
der verstärkt in die sträflich vernachlässigte 
Infrastruktur zu investieren. Die täglichen Stau-
meldungen, die Verspätungsansagen der Bahn 
und die überfüllten Flughäfen sprechen eine 
deutliche Sprache.

3. Abbau von Regulierung. Wenig Verständnis 
haben Unternehmer, wenn Politiker die Betriebe 
missbrauchen, um ihre gesellschaftlichen Ziele 
durchzudrücken. Dazu gehört die EU-Richtlinie, 
jährlich verpflichtend über das freiwillige sozi-
ale Engagement des Unternehmens zu berich-
ten. Firmen als Erfüllungsgehilfen für das eigene 

Utopia zu benutzen, ist gerade in Brüssel ein 
sehr beliebter Weg.

Dabei tragen die deutschen Unternehmen schon 
heute im OECD-Vergleich eine der höchsten Regu-
lierungslasten. Sie zerstört den relativen Wett-
bewerbsvorteil von Familienunternehmen, der 
meist auf klaren und schnell wirkenden Entschei-
dungsstrukturen sowie engen Bindungen der 
Unternehmerfamilie ans Unternehmen beruht.

SPD und Union schenken sich in ihrer Lust 
zur Regulierung leider nur wenig. Sie setzen 
beide auf Mindestlohn oder Frauenquote, auch 
wenn die Ausprägung unterschiedlich ist. Ein 

Mindestlohn darf die Tarifautonomie nicht aus-
hebeln, weil er sonst vorhandene Arbeitsplätze 
gefährdet. Die Frauenquote muss mit einer 
Befreiungsklausel für Familienunternehmen 
jeglicher Größe versehen werden, damit nicht 
Eigentümer auf Grund ihres Geschlechts im Ein-
fluss auf ihr Unternehmen diskriminiert werden.

4. Erhalt industrieller Wertschöpfung. Die 
Probe aufs Exempel, wie ernst es die beiden gro-
ßen Parteien mit der Marktwirtschaft meinen, 
bietet die Energiewende. Familienunterneh-
men benötigen für ihre Zukunftsfähigkeit eine 
sichere und eine preiswerte Energieversorgung. 
Aus dem Anschub der erneuerbaren Energien ist 
eine Dauersubvention entstanden, die Markt-
kräfte zu großen Teilen ausschaltet. Nächstes 
Jahr steigt die Ökostrom-Umlage um ein Fünftel 
auf 6,2 Cent je Kilowattstunde!

Aus diesem Teufelskreis kann die neue Bun-
desregierung jetzt ausbrechen: Sie muss die 
deutsche Energiewende europäisch einbetten, 
die EEG-Umlage deckeln und die Förderung der 
erneuerbaren Energien, den Netzausbau und die 
Absicherung der Grundlast aufeinander abstim-
men. Energieerzeugung und -verteilung sind 
keine Spielfelder der Politik, sondern sollten 
der Obhut der privaten Wirtschaft anvertraut 
bleiben.

Gerade ein Land, dessen wirtschaftlicher Erfolg 
auf industrieller Fertigung beruht, darf sich 

nicht von dem völlig verkehrten Argument ein-
lullen lassen, der Anteil der Energie an den Pro-
duktionskosten sei doch heute gegenüber dem 
restlichen Betriebsaufwand zu vernachlässigen. 
Es gibt Unternehmer, die würden ihre neuen 
Anlagen gerne in Deutschland bauen, wandern 
aber bereits jetzt schon ab, weil unsere Nach-
barn sie mit sehr günstigem Strom locken. Die 
Jobs entstehen dann dort, wo im Kassenhäus-
chen die Steuer-Euros für die Finanzminister 
unserer Konkurrenten klingeln.

5. Zügelung der Banken. Die Bundesregierung 
muss sich aus der Vorherrschaft der Banken 
befreien. „Die Politik darf sich nicht in Geiselhaft 

der Banken begeben“, 
so hat es Bundeskanz-
lerin Angela Merkel im 
Wahlkampf formuliert. 
Es darf sich nicht wieder-
holen, dass die Banken 
als Gläubiger gerettet 
werden, die Bürger aber 
die Zeche bezahlen.

Es wird der künftigen 
Bundeskanzlerin nichts 
übrig bleiben, als in 
Gespräche mit den 
Finanzplätzen Frank-
furt, London und New 
York einzusteigen. Nur 
über eine internationale 
Allianz kann es ihr gelin-
gen, die Risikosucht zu 
zügeln und neue Siche-
rungen einzubauen. 
Dazu gehört auch eine 
Abkehr von volumen-
abhängigen Vergütun-
gen, die wenig mit dem 
Können des einzelnen 
Bankers zu tun haben. 
Das ist eine gewaltige 
Aufgabe. Die Zügelung 

der Banken kann das große Projekt der großen 
Koalition werden.

Die Folgen und Wechselwirkungen der vielen 
geplanten Regulierungsschritte müssen aber 
klar sein. Wer über die Banken redet, spricht 
auch über die Perspektiven wirtschaftlicher Ent-
wicklung. Die Politiker sollten sich die Finanzie-
rungssituation der Familienunternehmen nicht 
zu rosig vorstellen. Die Schwemme des billi-
gen Geldes verdeckt künftige Schwierigkeiten. 
Der derzeitige Niedrigzins der EZB enteignet 
die Sparer und hebelt die Eigentumsgaran-
tie des Grundgesetzes aus. Der Tag, an dem 
diese künstliche Situation kippt, wird vielleicht 
schneller kommen, als manche denken, denn 
die heutige Enteignung der Kleinsparer ist poli-
tisch nicht mehr lange zu verantworten.

Die Banken werden in Folge der verschärften 
Eigenkapitalregeln von Basel III die Risikoad-
justierung jedes einzelnen Kreditgeschäfts 
verstärken. Auch das interne Bankenrating 
– bankenunabhängige Ratingagenturen sind 
im Familienunternehmen nach wie vor nur in 
geringem Umfang tätig – wird seine Noten-
gebung verschlechtern. Das führt für manche 
Familienunternehmen mittel- und langfristig 
betrachtet zu einer erheblichen Erschwerung 
ihres Kreditgeschäftes mit den Banken. Kleinere 
und stärker risikobehaftete Firmen in ertrags-
schwachen Branchen werden es schwer haben, 
überhaupt noch Kredite zu erhalten. ◆

Keine falschen Kompromisse!
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Große Koalition – das Beschweigen geht weiter

und Bankenfinanzierung der EZB entstehen, wer-
den nun hauptsächlich andere tragen.

Aber es könnte sogar noch schlimmer kommen. 
Neuesten Informationen zu Folge wird eine wei-
tere Vorschrift in den Entwurf eingefügt, nach 
der Staatsbeihilfen für Banken solange möglich 
sind, wie die Aufsichtsbehörde den Startschuss 
für die Abwicklung noch nicht gegeben hat, d. h. 
die Bank noch als lebensfähig ansieht. Der Sinn 
dieser Ergänzung ist fraglich. Warum braucht ein 
lebensfähiges Institut überhaupt eine Beihilfe? 
Aktionäre und Gläubiger kämen wieder einmal 
davon. Überschuldete Staaten im Süden Europas 
könnten weiterhin ihre Banken unbegrenzt mit 
Steuergeldern aufpäppeln. Die Rechnung wird bei 
Bedarf an den ESM und die europäischen Steuer-
zahler weitergereicht. Das Bail-in-Prinzip wird ad 
absurdum geführt, was letztlich nicht verwundern 
kann. Denn die Kostenabwälzung der Bankenret-
tung auf die Steuerzahler in den zahlungsfähigen 
Ländern wie Deutschland war von Anfang an der 
von den Politikern Südeuropas offen erklärte 
Zweck der Bankenunion. Die „Bankenabwicklung“ 
ist einfach eine weitere Nebelkerze.

Nicht viel anders bestellt ist es um die dritte und 
letzte Säule: die europäische Einlagensicherung. 
Banken sollen in einen Fonds einzahlen, um Kosten 
von Bankenrettungen mitzutragen. Man werde die 

Banken zwingen, selber Vorsorge zu treffen. 
Auch diese Maßnahme hört sich wieder 

vernünftig an, ist jedoch hauptsächlich 
eine Beruhigungspille für Sparer 

und Steuerzahler. Denn der 
Einlagenfonds soll erst 

in mehreren Jahren 
Einsatz bereit 

sein – und 

damit wohl nach einer Rekapitalisierung der Kri-
senbanken durch den ESM. Dieser Europäische 
Stabilitätsmechanismus könnte zur neuen Super-
Behörde der Europäischen Union werden, wie EU-
Kommissar Barnier vorschlug: zum Zentralorgan 
für Rettung und Abwicklung, also Säule 1 und 2 
der Bankenunion in einer Instanz.

Noch gibt es die drei Säulen aber als Vorhaben mit 
dem pikanten Detail, dass derartige Einlagensi-
cherungsfonds in Deutschland bereits bestehen 
und als Mitgift in die Bankenunion eingebracht 
werden sollen. So könnten Gelder aus dem Einla-
genfonds deutscher Volksbanken oder Sparkas-
sen beispielsweise italienische Banken retten. 
Die deutschen Sparer würden indirekt für die Ver-
luste von italienischen Sparern aufkommen, die 
durchschnittlich über ein höheres Geldvermögen 
verfügen. Die Aufregung um die Umverteilungs-
wirkung der Einlagensicherung ist indes über-
höht. Denn die Höhe der privaten und staatlichen 
Einlagensicherungsfonds in Deutschland ist nicht 
bekannt und wahrscheinlich sehr gering. Einer 
Indiskretion aus dem Jahr 2008 zu Folge handelte 
es sich damals um 4,6 Milliarden Euro in privaten 
und staatlichen Einlagenfonds zusammen. Ein 
vernachlässigbarer Betrag im Vergleich zur mehr 
als 500-fach höheren Summe deutscher Sparein-
lagen, von den südländischen ganz zu schweigen. 
Generell stellt sich die Frage, warum die Höhe der 
deutschen Einlagenfonds nicht publiziert wird. 
Wären die Fonds prall gefüllt, spräche nichts 
gegen eine Veröffentlichung der Zahlen.

Letztlich handelt es sich bei der Bankenunion 
um den verschleierten Versuch, insolvente Ban-
ken in den europäischen Krisenstaaten möglichst 
geräuscharm durch die europäischen Steuerzahler 
zu retten. Anstatt das europäische Bankensystem 
stabiler zu machen, könnte jedoch das Gegenteil 
eintreten. Durch den besseren Schutz animiert, 
könnten die Banken noch risikoreicher auftre-

ten, weiterhin die Anleihen der Defizitstaaten 
aufsaugen und damit die überhöhten 

Staatsausgaben alimentieren. So 
kann die Umverteilung weiter-

gehen. Zu Lasten von Steu-
erzahlern und Sparern 
in den wenigen noch 
zahlungsfähigen Län-
dern der Eurozone. ◆

Prof. Dr. Klaus F. Zimmermann ist Direktor des Instituts zur Zukunft 
der Arbeit (IZA) in Bonn. Das angesehene Forschungsinstitut  
ist mit mehr als 1300 Wissenschaftlern aus rund 50 Ländern  
das größte Ökonomen-Netzwerk der Welt. Für den HAUPTSTADTBRIEF  
analysiert er die wirtschaftliche Seite der parteipolitischen Idee  
vom Mindestlohn.
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Die Wettbewerbsfähigkeit der Familienunternehmen ist wichtig für einen nachhaltigen Wohlstand in Deutschland. Im Bild steht eine 3000 Tonnen 
schwere Tunnelbohrmaschine des Familienunternehmens und Weltmarktführers Herrenknecht für den Schweizer Gotthard-Basistunnel in Schwanau 
zur Werksabnahme bereit.
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Neue Symmetrie, rot: Im Mittelpunkt Hannelore Kraft (hinter ihr SPD-Parteichef Gabriel). Am 23. Oktober 2013 treffen sich 
Spitzenvertreter der SPD erstmals mit der Unionsspitze zu Koalitionsverhandlungen im Konrad-Adenauer-Haus in Berlin.

Neue Symmetrie, schwarz: Im Mittelpunkt Angela Merkel (hinter ihr CSU-Parteichef Seehofer). Am 23. Oktober 2013 treffen sich 
Spitzenvertreter der Union erstmals mit der SPD-Spitze zu Koalitionsverhandlungen im Konrad-Adenauer-Haus in Berlin.
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Wohin geht die SPD? Wird sie wieder 
auf den „Genossen Trend“ setzen?
Die SPD braucht eine Neuorientierung und eine erneute Öffnung zur Mitte  
und zur Marktwirtschaft hin – gleich ob als Mitregierende oder als Opposition

Von Hans Kremendahl

M
it 25,7 Prozent hat die SPD bei der 
Bundestagswahl 2013 nach 2009 
erneut eine Niederlage erlitten, 
ungeachtet des leichten Zugewinns 

gegenüber dem damaligen katastrophalen 
Ergebnis. Der Abstand zur Union ist auf 16 Pro-
zentpunkte angewachsen. Eine große Volkspar-
tei muss aber dem Anspruch genügen, mit der 
anderen auf etwa gleicher Augenhöhe zu stehen 
– und nicht beharrlich im 20-Prozent-Turm zu 
sitzen und allenfalls mit Ach und Krach ein paar 
hunderttausend Stimmen von der Linken und 
den Grünen zurückzugewinnen.

Die SPD büßt für eine gute Tat. Hat sie doch, mit 
der Agenda 2010 und dem Steueränderungsge-
setz von 2000 unter Gerhard Schröder, die ent-
scheidenden Voraussetzungen dafür geschaf-
fen, dass Deutschland heute im europäischen 
Vergleich zu Recht als Anker von Stabilität und 
Wachstum gilt. Dafür hat sie freilich einen hohen 
Preis bezahlt: mit dem Verlust eines Teils ihrer 
Stammwählerschaft.

Dass die SPD die Erfolge der Agenda 2010 nicht 
offensiv für sich reklamiert und sich zu ihnen 
bekannt hat, war ein Grundfehler des Bundes-

tagswahlkampfs 2013. Statt dessen hat sie 
den Eindruck erweckt, sich für diese Politik zu 
schämen und Besserung zu geloben. Verlorene 
Anhänger ließen sich so kaum zurückgewinnen. 
Aber in der Mitte, bei den Leistungsträgern 
unserer Gesellschaft, hat die SPD sich damit 
ihre Chancen auf Vertrauensbildung verbaut.

Sie hat statt dessen einen „Gerechtigkeits-
wahlkampf“ geführt, mit Forderungen nach 
Steuererhöhung, Bürgerversicherung, besseren 
Sozialleistungen. Und das mit ihrem Spitzenkan-
didaten Peer Steinbrück – einem kompetenten, 
ausgewiesenen Wirtschafts- und Finanzpolitiker 
mit völlig anderen Schwerpunktthemen und 
Positionen. Glaubwürdigkeit schafft man so 
nicht.

Ebenso wenig gelang es der SPD, sich als Alter-
native zur Europapolitik der schwarz-gelben 
Bundesregierung zu profilieren. Hatte sie doch, 
trotz verbaler Kritik, im Bundestag allen ent-
sprechenden Entscheidungen – Griechenland-
hilfe, ESM, Fiskalpakt, Zypern-Regelung – zuge-
stimmt. Nicht ohne Grund hat die eurokritische 
Alternative für Deutschland (AfD) aus dem Stand 
den Einzug in den Bundestag nur knapp verfehlt.

CDU und CSU sind, das hat das Wahlergebnis 
gezeigt, zur Zeit die einzigen wirklichen Volks-
parteien. Das geht nicht nur auf den „Merkel-
Faktor“ zurück, auch wenn er eine entschei-
dende Rolle für den Wahlsieg der Kanzlerin 
gespielt hat. Nein, die Union ist eine Volkspartei, 
weil sie von Konservativen über Liberale bis hin 
zu Arbeiterwählern ein breites Spektrum von 
Interessen abdeckt. Sie kann bei Bedarf so libe-
ral sein wie die FDP, so sozial wie die SPD – und 
zunehmend auch so ökologisch wie die Grünen.

Um eine vergleichbare Integrationspotenz muss 
sich auch die SPD bemühen, will sie wieder zur 

anderen großen Volkspartei neben der Union 
werden. Das wird ihr mit Sicherheit nicht gelin-
gen, indem sie mit der Linken um die radikalsten 
sozialpolitischen Forderungen wetteifert. Wenn es 
hart auf hart kommt, wird die Linke ohnehin dras-
tischere Steuererhöhung fordern, höhere Hartz-
IV-Sätze, den höheren Mindestlohn. Es wird auch 
nichts helfen, sich grüner als die Grünen zu gebär-
den – und erst recht nicht besserwisserischer. Den 
Grünen ist nicht zuletzt ihr schleichender Hang 
zum Bevormundungsstaat bei der Bundestags-
wahl zum Verhängnis geworden. Zu viele Bürge-
rinnen und Bürger waren und sind abgestoßen von 
dem Gedanken, sie sollten sich vom Staat zu einem 
jeweils gewünschten Verhalten „erziehen“ lassen.

Das Gegenteil davon ist es, was dieses Land 
und was die SPD braucht. Durch das dramati-
sche – und tragische – Ausscheiden der FDP 
aus dem Bundestag ist im parlamentarischen 
Spektrum mehr freigeworden als der Platz eines 
Mehrheitsbeschaffers. Vakant ist vielmehr die 
Rolle des Mitspielers, der vernehmlich sagt: „Im 
Zweifel für die Freiheit“.

Willy Brandt hat oft genug betont, dass ihm 
von den sozialdemokratischen Grundwerten 

der Wert der Freiheit der wichtigste sei. Libe-
ralismus und Sozialdemokratie sind beide Kin-
der der Aufklärung. Hat der Liberalismus die 
Befreiung des Individuums von den Zwängen 
des Obrigkeitsstaats, der Ständeordnung und 
der Staatsreligion propagiert und erreicht, so 
steuerte der demokratische Sozialismus die 
Erkenntnis bei, dass für die große Mehrheit der 
Menschen – die Arbeitnehmer zumal – wahre 
Freiheit der Solidarität, der Organisation und 
der sozialstaatlichen Voraussetzungen bedarf.

Dass das nicht unvereinbar ist, sondern einan-
der sinnvoll ergänzen kann, hat nicht zuletzt 
die sozialliberale Koalition 1969 bis 1982 unter 
Beweis gestellt. Angesichts der Probleme und 
Herausforderungen von heute an diese erfolg-

reiche Zeit, ihre Werte, Ziele und ihre Politik 
mit Leidenschaft und Augenmaß anzuknüpfen, 
hieße eine Rückkehr der SPD zu ihren Stärken. 
Folgende Kurskorrekturen sind dafür unerläss-
lich:

• Eine Erneuerung des klaren Bekenntnisses zur 
sozialen Marktwirtschaft nach dem Godesber-
ger Programm von 1959. Es gibt keinen besseren 
Verteilungsmechanismus als Wettbewerb und 
Markt. Aufgabe des Staates ist in erster Linie, 
dafür den Ordnungsrahmen zu schaffen und Ver-
zerrungen zu korrigieren, nicht aber dirigistisch 
in das Marktgeschehen einzugreifen.

• Verzicht auf die Verlockung, Ausgabenwün-
sche durch Steuererhöhungen zu befriedigen. 
Zu hohe Steuerbelastungen bremsen die wirt-
schaftliche Dynamik. Und es kann nur verteilt 
werden, was zuvor erwirtschaftet wurde.

• Eine klare Besinnung auf die Tradition als 
Partei der Industriegesellschaft. Deutschland 
ist nicht zuletzt deshalb so gut aus der Finanz- 

und Wirtschaftskrise herausgekommen, weil 
fast ein Viertel unserer Wirtschaftsleistung, 
anders als in anderen entwickelten Ländern, 
vom produzierenden Gewerbe erbracht wird. 
Ob auf der kommunalen Ebene oder europaweit: 
Es kommt darauf an, die Rahmenbedingungen 
für die Industrie zu sichern und zu verbessern 
– durch Flächennutzung, Innovationsförderung, 
Exportunterstützung, Maßnahmen gegen den 
Fachkräftemangel, Verzicht auf überflüssige 
bürokratische Vorschriften.

• Eine Energiepolitik, die die Versorgung für 
alle bezahlbar macht. Der Ausbau der regene-
rativen Energien ist wichtig, aber es muss auch 
klar gesagt werden, dass noch auf Jahrzehnte 
Kohle- und Gaskraftwerke zu einer sicheren, 
bezahlbaren und umweltpolitisch verantwort-
baren Energieversorgung erforderlich sind. 
Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) muss 
dringend novelliert werden, um die Umlage zu 
senken und Garantien für die Erzeugung von 
Strom, der nicht gebraucht wird, zu vermeiden.

• Eine konsequente Umsetzung des sozialde-
mokratischen Grundsatzes des vorsorgenden 
Sozialstaats – mit Schwerpunkt auf der Bil-

dungspolitik. Wenn mehr junge Menschen eine 
gute Allgemeinbildung und Berufsausbildung 
haben, wenn Herkunftsschranken leichter über-
windbar sind, werden weniger Menschen später 
auf Transferleistungen angewiesen sein.

• Eine Neujustierung in der Europapolitik. 
Schon die Regierung Merkel ist unverantwort-
liche Risiken für den deutschen Steuerzahler 
eingegangen. Sie konnte jedoch den Eindruck 
erwecken, die deutschen Interessen auf der 
europäischen Ebene kraftvoll zu vertreten. Die 
SPD muss klarstellen, dass es mit ihr keine 
weiteren Abenteuer wie Vergemeinschaftung 
von Schulden und Bankenrettungen aus Steu-
ermitteln geben wird. Kern der Europapolitik 
muss das Subsidiaritätsprinzip sein: Was der 
Einzelstaat selbst erledigen kann, darf nicht 
vergemeinschaftet werden.

Jene Öffnung zur Mitte hin, die heute wieder von-
nöten ist, gelang der SPD schon einmal 1959 mit 
dem Godesberger Grundsatzprogramm, das die 
Öffnung zur sozialen Marktwirtschaft und das 
Bekenntnis zum weltanschaulichen Pluralismus 
brachte. Das Ergebnis war ein durchschlagen-
der Erfolg: Der „Genosse Trend“, die damals 
sprichwörtliche Popularität, stellte sich ein – ein 
Wählerzustrom, der die SPD die 40-Prozent-
Marke überklettern ließ und dreizehn Jahre 
Regierungsführung in der sozialliberalen Koa-
lition ermöglichte.

Daran knüpfte 1998 Gerhard Schröder an unter 
dem Motto „Innovation und Gerechtigkeit“ und 
dem Fokus auf die neue Mitte. Damals wie heute 
gehören zu dieser Mitte Arbeiter, Angestellte 
und Beamte, mittelständische Unternehmer, 
Akademiker – kurz: Frauen und Männer, die ihr 
Auskommen selbst erwirtschaften, Sicherheit 
und Stabilität erstreben und für ihre Kinder die 
bestmögliche Bildung und faire Aufstiegschan-
cen wünschen. Diese fairen Aufstiegschancen 
hat sozialdemokratische Bildungs-, Wirtschafts- 
und Sozialpolitik in den 1960er- und 70er-Jahren 
zahllosen Menschen ermöglicht. Und das könnte 
auch in Zukunft eine der entscheidenden gesell-
schaftspolitischen Leistungen der SPD sein. Vor 
dem Hintergrund kann es für die Sozialdemokratie 
nur heißen: Vorwärts zu den Gipfeln von Godes-
berg! „Genosse Trend“ wartet dort schon. ◆

Dr. Hans Kremendahl ist habilitierter Politikwissenschaftler. 
Der Sozialdemokrat war Staatssekretär im Senat von Berlin  
und Oberbürgermeister der Stadt Wuppertal. Heute ist er Politikberater  
und Publizist. Für den HAUPTSTADTBRIEF analysiert er,  
wie die SPD zu alter Stärke zurückfinden kann.
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E
s wird schwer werden, den großen Wahl-
erfolg von Angela Merkel mit ihrer CDU 
in die von den Wahlbürgern gewünschte 
Politik umzusetzen. Knapp 10 Prozent 

der Wähler, nämlich die, welche die FDP oder 
die Alternative für Deutschland (AfD) gewählt 
haben, werden im neuen Parlament nicht reprä-
sentiert sein. Und hier handelt es sich um eine 
Bevölkerungsschicht, die überproportional zum 
wirtschaftlichen Erfolg und zur Schaffung von 
Arbeitsplätzen beiträgt und einen großen Teil 
des Steueraufkommens leistet. Obwohl die Bür-
ger mehrheitlich rechts gewählt haben, sitzt im 
künftigen Parlament eine linke Mehrheit. Die 
SPD wird für die Bildung einer großen Koalition 
erhebliche Konzessionen in Richtung ihres Wahl-
programms erwarten, was im Zusammenhang 
mit der in den vergangenen Jahren nach links 
gerückten CDU zu einem sozialdemokratischen 
Regierungsprogramm führen wird.

Die politische Diskussion wird sich auch zukünf-
tig überwiegend mit der Frage der Verteilung 
der finanziellen Mittel befassen und natürlich 
damit, wo und wie der Bürger noch stärker zur 
Kasse gebeten werden kann. Die zahlreich vor-
handenen Einsparpotentiale in allen Bereichen 
des staatlichen Haushalts werden wieder nicht 
genutzt werden. Initiativen, die Wirtschaft zu 
stärken, um das Steueraufkommen ohne Erhö-
hung der Steuersätze weiterhin zu gewährleisten 
oder noch zu vergrößern, wird es wie in den 
vergangenen Jahren kaum geben.

Die Diskussion über eine entscheidende Schick-
salsfrage der Zukunft, nämlich die weitere Politik 
hinsichtlich der Euro-Gemeinschaftswährung, 
wird wohl weiterhin von der Regierung verdrängt 
werden. Der Erfolg der AfD zeigt aber, dass ein 

aufmerksamer Teil der Bürger auf die Vertu-
schung und Verleugnung der auf uns zukommen-
den Belastungen durch die Eurorettung reagiert. 
Wir können nur hoffen, dass die Politik versteht, 
welche Zeitbombe hier tickt.

Neben der Europroblematik ist die größte Fehl-
entwicklung während der Kanzlerschaft von 
Angela Merkel wohl der Verlust der politischen 
Kultur in der CDU. Öffentliche Programmdiskus-
sionen finden weder auf Parteitagen noch sicht-
bar in den Parteizirkeln statt. Die serienweisen 
Niederlagen der CDU bei den Landtagswahlen in 
den vergangenen Jahren werden nicht analysiert 
und aufgearbeitet. Die Umgebung von Angela 
Merkel besteht überwiegend aus Funktionären, 
die sich auch nur noch zu Gerechtigkeits- und 
Verteilungsfragen äußern oder zu sozialen Fra-
gen wie der Homo-Ehe oder der Frauenquote.

Wann haben wir zum letzten Mal von dem Gene-
ralsekretär Gröhe oder dem Fraktionsvorsitzen-

den Kauder ein Wort zur Stärkung der sozialen 
Marktwirtschaft, zur notwendigen Freiheit des 
Unternehmertums oder zu dringenden Reform-
vorhaben wie der Steuervereinfachung gehört? 
Auch in der CDU scheint man davon auszugehen, 
dass die Wirtschaftsleistung garantiert ist. Das 
Rekordsteueraufkommen, das nur durch die 
Erfolge der deutschen Wirtschaft in den letzten 
Jahren möglich ist, scheint zu Sorglosigkeit und 
Desinteresse zu führen.

Dieses mangelnde Interesse an der Wirtschaft 
führt auch zur gestörten Kommunikation zwi-
schen der Regierung und den Wirtschafts-
verbänden. Die Vertreter der Großindustrie 
verkehren direkt mit der Kanzlerin und den 
Ministern und tragen ihre Probleme dort vor. 
Dabei vermeiden sie sorgfältig jede kriti-
sche Äußerung, da fast alle Großkonzerne in 
irgendeiner Form vom Wohlwollen des Staa-
tes abhängig sind. Glücklicherweise ist die 
politische Stimme des Mittelstands und der 
Familienunternehmen in den letzten Jahren 
erfreulich stark geworden und wird inzwi-
schen auch zunehmend von der Politik gehört. 
Anders als vor zehn Jahren ist heute den Poli-
tikern bewusst, dass der überwiegende Anteil 
des Bruttosozialprodukts, die Mehrzahl der 
Arbeits- und vor allem auch der Ausbildungs-
plätze, von den selbständigen Familienunter-
nehmen geschaffen wird.

Die künftige Regierung kann in der Wirtschafts- 
und Finanzpolitik nur erfolgreich sein, wenn sich 
der Wirtschaftsflügel in der CDU wieder mehr ein-
bringt und eine innerparteiliche Diskussion über 
die Stärkung und Konkurrenzfähigkeit unserer 
Wirtschaft verlangt. So muss die Eurokrise offen 
diskutiert und die Einhaltung der ursprüngli-

chen Maastricht-Kriterien und der „No-Bailout“-
Klausel zur Vermeidung einer Transferunion 
nachdrücklich durchgesetzt werden. Auf Dauer 
nicht für die Gemeinschaftswährung qualifizierte 
Volkswirtschaften sollten die Eurozone verlas-
sen, um nicht die europäische Wirtschaft als 
Ganzes weiter zu schädigen.

Auch wenn wir Unternehmer von der Konzent-
ration auf die kurzfristigen Interessen und der 
mangelnden längerfristigen Führung durch 
die gegenwärtige Politik enttäuscht sind, soll-
ten wir uns jetzt nicht zurückziehen, sondern 
als Unternehmer die Diskussion aktiv fordern 
und uns engagieren. Auch in den politischen 
Parteien wächst eine neue Generation heran, 
die die Gefahren aus der verschleppten Euro-
problematik erkennt, und mit der wir einen 
Neuaufbau unserer politischen Kultur zu mehr 
langfristigem Denken und zur Besinnung auf 
die Grundlagen unseres Wohlstands führen 
sollten. ◆

Wohin geht die CDU? Wie wird 
sie ihren Wahlsieg nutzen?
Die Koalitionsverhandlungen könnten angesichts einer 
nach links gerückten CDU in einem sozialdemokratischen 
Regierungsprogramm münden  |  Von Heinrich Weiss

Dr. Heinrich Weiss ist Vorsitzender des Aufsichtsrats der SMS Group,
die seit 1871 in vierter Generation von der Familie Weiss geprägt wird.
Die Unternehmensgruppe hat 13 500 Mitarbeiter und erzielt einen 
Umsatz von über 3,3 Milliarden Euro. 1991 bis 1992 war er
Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI).  
Für den HAUPTSTADTBRIEF geht er der Frage nach, ob sich die CDU
noch der Marktwirtschaft verpflichtet fühlt.
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Wahlsiegerin Angela Merkel mit Hermann Gröhe und Volker Kauder: Wann haben wir zum letzten Mal von Generalsekretär 
Gröhe oder dem Fraktionsvorsitzenden Kauder ein Wort zur Stärkung der sozialen Marktwirtschaft gehört?
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Nach der Bundestagswahl 2013 trennen 16 Prozentpunkte die SPD von der Union – ein Popularitätstief, das die Chance zur Neuorientierung in sich birgt. Im Bild die 
sozialdemokratische Verhandlungsdelegation auf dem Weg zu Sondierungsgesprächen mit den Unionsparteien am 17. Oktober 2013, vorn in der Mitte Parteichef Sigmar Gabriel.
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