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Auch Frau Merkel brach den Euro-Vertrag   S. 4

Was namhafte Professoren, Politiker und Publizisten  
zum Thema Euro und zu dessen Zukunft sagen   S. 8 ff.
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Schuldenkrise  
in Euro-Land.  
Mitschuld haben viele,  
auch Angela Merkel.  
Angst vor dem großen Crash.
der Euro ist kranker als viele glauben. Weil staaten mit Euro-Währung sich jahrelang  
rücksichtslos verschuldeten. Allen voran Griechenland. Aber auch viele (!) andere.  
Jahrelang sahen alle nur zu. Erst der aktuelle zweite (!) Griechenland-Kollaps machte deutlich:  
Ganz Euro-Land steckt in einer tiefen Krise. Ob der Euro sie überstehen kann, ist fraglich.  
die Folgen eines Euro-crash wären verheerend. Und sie träfen jedermann – oft sogar existentiell. 
Grund genug, sich in diesem schwerpunkt-heft mit der Euro-Krise eingehend zu befassen.
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Bruno Waltert  
Herausgeber und Chefredakteur

„Heiße“ Diskussionsthemen gibt es zur Zeit 
in Deutschland viele: Den Atom-Ausstieg 
etwa – mit allem, was daran hängt. 
Das Ende der Wehrpflicht mitsamt den 
Nachwuchsproblemen für Waffen- und 
Ersatzdienst. Das Thema Steuersenkung trotz 
weiter wachsender öffentlicher Schulden. Den 
Anfang vom Ende des Afghanistan-Engage-
ments. Und, und, und. 

Viel böte Anlass, es hier aufzugreifen. 
Dennoch wendet sich dieser 
HAUPTSTADTBRIEF mit Schwerpunkt einem 
anderen, weil wichtigeren Thema zu: Den 
existentiellen Gefahren für jedermann, die 
wegen der aktuellen Euro-Krise leider sehr 
real geworden sind. Auch wenn viele sich 
noch nicht hinreichend alarmiert fühlen.

Das wird sich ändern, je mehr die Euro-Krise 
sich zuspitzt. Je mehr verstanden wird, 
dass im Extremfall jeder Deutsche 
existentiell bedroht sein wird – angesichts 
der kaum überschaubaren Milliarden-
Verpflichtungen, die Schwarz-Gelb in 
Sachen Griechenland-Hilfe, Euro-Rettungs-
schirmen und weiteren europäischen 
Milliarden-Gräbern eingegangen ist.

Nicht dass man gegenüber Griechenland, 
Irland, Portugal (und weiteren, die sich bald 
einreihen werden) hätte tatenlos bleiben 
sollen. Aber die Bundesregierung hat sich 
auf einen Weg begeben, der im Blick auf 
die berechtigten Interessen der Deutschen 
schlicht unvertretbar ist.

Darauf haben 100 gewichtige deutsche 
Familienunternehmen in ihrer „Berliner 
Erklärung“ hingewiesen (siehe Seiten 
4 und 5). Prominente Zeitungen haben 
es aufgenommen – insbesondere 
das wirtschaftsnahe „Handelsblatt“ 
(Hauptbeitrag auf der ersten Seite dort). 
Siehe Seiten 6 und 7. 

Und: Der HAUPTSTADTBRIEF lässt zur 
Euro-Krise angesehene Professoren, 
Publizisten und Politiker zu Wort kommen 
(Seiten 8 bis 39). Wir hoffen sehr, das hilft 
unseren Lesern; auch im Blick auf die – nach 
der aktuellen Hauptverhandlung – im Herbst 
zu erwartende Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts (Seite 40).

Schließlich: Die Familienunternehmen haben 
zusammen mit der Zeitungsgruppe DIE WELT 
zum Thema Euro in Berlin ein Symposion 
veranstaltet – wir berichten darüber auf den 
Seiten 41 bis 43. 

Trotz aller Schwerpunkt-Fixierung aber: 
Dieser HAUPTSTADTBRIEF bietet seinen 
Lesern auch fünf andere interessante Themen 
an. Etwa: Dass die Union bei der letzten Wahl 
bundesweit bei nur 23,6 Punkten lag, die SPD 
bei nur 16,1 Punkten – a l l e  Wahlberechtigten 
zugrundegelegt. Und: Wer liegt bei der 
Berliner Landes-Wahl im September vorn – 
Rot oder Grün? 
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Editorial

Dieser Beitrag kann  
im Internet aus recht-
lichen Gründen nicht 
publiziert werden.
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die bundesregierung hat mit ihrer Euro-Rettungsschirm-Politik 
einen verhängnisvollen Weg eingeschlagen. die Politik trägt die 
Verantwortung, dass die mit Einführung des Euros beschlossene 
Obergrenze für die staatsschulden nicht eingehalten wurde. sie hat 
im vergangenen Jahr mit dem Grundsatz gebrochen, dass kein Land 
für die schulden eines anderen Eurolandes einzustehen hat. Und 
sie hat schließlich mit ihrer Politik entscheidend dazu beigetragen, 
dass die Europäische zentralbank ihre Unabhängigkeit verloren hat.

die Risiken, die auf den haushalt deutschlands zukommen, sind 
damit unabsehbar geworden. der bundestag muss daher han-
deln. dazu fordern die Familienunternehmen ihn jetzt eindringlich 
auf. die Währungsunion muss auf eine neue Grundlage gestellt 
werden. Austritt und Ausschluss müssen möglich werden. die 
nationalen Parlamente müssen in Fragen der Euro-Politik ihre 
befugnisse in stärkerem Umfang als bisher ausschöpfen.

die Familienunternehmen, die sich dieser Erklärung ange-
schlossen haben, beobachten die Vorgänge im Euro-Raum mit 
größter sorge. ihr denken und handeln wird vom Leitmotiv der 
persönlichen haftung bestimmt, solidität, stabilität und Nach-
haltigkeit sind oberstes Gebot. das hat sie zum tragenden 
Fundament der deutschen Wirtschaft gemacht. die deutschen 
Familienunternehmen wissen, welch überragende Rolle dabei 
solide staatsfinanzen und eine stabile Währung spielen.

die auf stabilität gerichteten Regeln des Vertrages von Maas-
tricht und die darin vorgesehenen disziplinierenden Maßnah-
men haben sich als unzureichend erwiesen. Nur noch eine 
Minderheit der Euro-Länder hält die erlaubte Obergrenze bei 
der Neuverschuldung ein. Auch die im Vertrag von Lissabon 
festgelegte „bail-out-Klausel“, die es verbietet zur Lösung der 
zahlungsprobleme eines Landes das Geld der steuerzahler 
eines anderen Landes heranzuziehen, wurde mit der Rettungs-
aktion für Griechenland im Ergebnis über bord geworfen.

die Währungsunion ist seither eine Transferunion. Mit weite-
ren, großzügig hochdotierten Rettungsschirmen für irland und 
Portugal haben sich die Risiken nochmals drastisch erhöht und 

können weiter steigen. die sorge, dass durch die auferlegten 
sparmaßnahmen die Konjunktur eher behindert als befördert 
wird, ist berechtigt. Weil sparen vor allem die schwächsten 
bevölkerungsschichten trifft und investitions- sowie Konsum-
neigung, beschäftigung und damit auch mögliches Wachs-
tum eher behindert, steigen die sozialen spannungen in den 
betroffenen Ländern. die jüngsten Unruhen zeugen davon.

die bundesrepublik trägt schon derzeit die weitaus größte Last 
der Euro-Krise. Aus dem Griechenland-Kreditpaket und der Garan-
tie deutschlands für die EFsF ergibt sich eine Gesamtsumme 
in höhe von 141,4 Milliarden Euro. Wird der dauerhafte Euro-
Rettungsschirm (EsM) implementiert, dann werden deutschlands 
Garantien für die Euro-Rettung nach jetzigem stand der Ver-
handlungen auf 190 Milliarden Euro ansteigen. damit nimmt die 
bundesrepublik Eventualverbindlichkeiten in Kauf, die gut einem 
drittel aller jährlichen steuereinnahmen von bund, Ländern und 
Gemeinden entsprechen. hinzu kommt, dass die Europäische 
zentralbank ihre Unabhängigkeit aufgegeben hat. Auf drängen 
der Politik finanziert sie nun in bisher nicht gekanntem Ausmaß 
staatsschulden. sie muss zudem für die Milliarden-Verluste der 
von ihr abhängigen einzelnen Notenbanken geradestehen.

damit wurden alle Versprechen, die uns die Politik  
vor Eintritt in die Währungsunion gemacht hatte, gebrochen:

• dass die Einführung des EURO einen stabilitäts- und 
Wachstumspakt darstellt,

• dass kein Land für die schulden eines anderen Landes 
einzustehen hat, und schließlich

• dass die Europäische zentralbank allein 
der stabilität verpflichtet ist.

daher ist jetzt die stunde des Parlaments gekommen. die Famili-
enunternehmen, die sich dieser Erklärung angeschlossen haben, 
fordern die Abgeordneten des deutschen bundestages auf, der 
verantwortungslosen schulden-Politik deutschlands ein Ende zu 
setzen. selbst der Wissenschaftliche beirat beim bundesministe-
rium für Wirtschaft hat diese Politik der Rettungsschirme scharf 
kritisiert und die zur begründung angeführte „Alternativlosigkeit“ 
zurückgewiesen. 

Diese „Berliner Erklärung“ entstand im Vorfeld  
der WELT-Währungskonferenz, die die Stiftung Familien unternehmen  

gemeinsam mit der WELT-Gruppe am 27. Juni 2011 in Berlin ausrichtete.  
www.familienunternehmen.de

Merkel bricht Euro-Vertrag
Die „Berliner Erklärung“ der Familienunternehmen  
im Wortlaut. In Berlin fühlten einige sich angegriffen …
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Die „Berliner Erklärung“,  
zu der sich zahlreiche  
bedeutende Mittelständler  
bekennen, fand große  
mediale Beachtung.  
Wir zeigen hier einige Beispiele. 
Das „Handelsblatt“ machte  
das Thema sogar zur  
Aufmachungsgeschichte  
auf Seite 1.

Unternehmer gegen Hilfe für Griechen  
Euro-Verschwendung soll beendet werden

100 Chefs kritisieren Kanzlerin –  
Unternehmer gegen Eurohilfen

Medienecho auf die „Berliner Erklärung“ Medienecho auf die „Berliner Erklärung“
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Prof. Dr. Dr. h.c. Brun-Hagen Hennerkes  
ist führender Experte in sachen Familienunternehmen,  
Autor zahlreicher wissenschaftlicher Veröffentlichungen  
und Vorstand der stiftung Familienunternehmen,  
die von ihm im Jahr 2002 gegründet wurde.
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Deutschlands Familienunternehmer 
machen sich Sorgen. Warum ist das so?

PROF. hENNERKEs: Vor allem erschreckt den 
aufs solide Wirtschaften bedachten Familienun-
ternehmer die Leichtfertigkeit, mit der unsere 
steuergelder sowohl im inland als auch im 
internationalen schulden-Geschacher ausgege-
ben werden, ebenso wie die Tatsache, mit der 
unser staat die daraus entstehenden Finanzlü-
cken durch immer neue Griffe in die Taschen der 
steuerzahler auffüllt, statt Ausgaben zu kürzen.

Sie sprechen von Finanzlücken. Welchen Ein-
fluss hat die EU auf deren Zustandekommen?

Mit sorge betrachten viele Familienunternehmen 
die zwangsmechanismen der EU. innerhalb der 
Europäischen Union ist es kaum mehr möglich, 
die von einem riesigen beamtenapparat einmal 
in Gang gesetzten Entscheidungen zu stoppen, 
selbst wenn diese völlig unsinnig sind. das gilt 
nicht zuletzt im bereich der Finanzpolitik. Und 
damit sind wir beim Thema der leichtfertigen 
spendierfreude. deutschland hat sich nicht 

Stoppt die Vergeudung, jetzt!
Das Finanzgebaren der Bundesregierung  
ist für jeden soliden Familienunternehmer unverständlich

Fünf Fragen an den Chef der Stiftung Familienunternehmen,  
Prof. Brun-Hagen Hennerkes. Und seine Antworten:

einmal andeutungsweise dagegen gewehrt, 
dass uns der größte Teil der Rettungsaktio-
nen und -versprechen für die – wohlgemerkt 
durch eigenes Verschulden – in Geldnot gera-
tenen EU-Nachbarn aufgebürdet worden ist.

Was hätten Sie von der  
Bundesregierung erwartet?

die bundesregierung hat die zentralen Verspre-
chen gebrochen, die sie ihren Wählern bei der 
Einführung des Euro gegeben hat: die eisern 
einzuhaltenden Obergrenzen für staatsdefizite 
und Verschuldung, die politische Unabhängig-
keit einer Europäischen zentralbank, das Verbot, 
fremde staatsdefi-
zite zu finanzieren, 
und vor allem den 
haftungsausschluss 
jedes Mitgliedslan-
des für die schulden 
eines anderen.

stattdessen haben die 
Politiker uns steu-
erzahlern schwere 
hypotheken auf-
geladen. Allein am 
„Rettungsschirm“ mit 
seinen zusagen für die 
schwachen Euroländer 
ist deutschland mit 
391 Milliarden Euro 
beteiligt. Und wenn 
Griechenland, das 
schon als hochstapler in die EU eingezogen ist, 
die hälfte seiner schulden erlassen würde, wäre 
der deutsche steuerzahler mit gut 40 Milliar-
den dabei, so die berechnung des düsseldorfer 
instituts für Makroökonomie und Konjunktur-
forschung. Und all’ das, ohne dass ein schlüssi-
ges Konzept zur Euro-Rettung vorgelegt wird.

Welche Konsequenzen hat das für unser Land?

Ein solches Finanzgebaren ist für den Familien-
unternehmer mehr als unverständlich. so blickt 

er jetzt auch gespannt nach baden-Württemberg, 
wo Grüne und sPd den „ökologischen Umbau“ 
angekündigt haben, zwei Parteien, die nicht 
gerade für den zurückhaltenden Umgang mit 
dem Geld ihrer bürger bekannt sind. denn was 
dort geschieht, könnte künftig auch im Rest 
der bundesrepublik um sich greifen – wenn 
die Erfolgswelle der Grünen weiterrollt.

Was macht Sie so besorgt?

Für den Unternehmer ist schon das Motto „Weni-
ger Autos sind natürlich besser als mehr“ (so 
der neue Landesvater Winfried Kretschmann) 
schmerzhaft. denn damit geht es nicht nur den 

großen Autoherstellern an den Kragen, sondern 
gerade auch den in baden-Württemberg ansässi-
gen unzähligen zulieferbetrieben – überwiegend 
in Familienhand. Es wäre um die Politik besser 
bestellt, wenn sie sich die Tugenden und Werte 
des ehrbaren Kaufmanns, der das bild unserer 
Familienunternehmer nach wie vor prägt, stärker 
zueigen machte. Wenn sie einen für den Familien-
unternehmer nachvollziehbaren Wertekodex für 
ihr handeln hätte, und wenn wir als bürger mehr 
Verlässlichkeit, mehr berechenbarkeit im politi-
schen Alltag hätten. ◆

TOONPOOL.cOM/MATTiELLO

FOTOLiA.cOM/MENTALRAi
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Dieser Beitrag kann im Internet aus rechtlichen Gründen nicht publiziert werden. Dieser Beitrag kann im Internet aus rechtlichen Gründen nicht publiziert werden.
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Prof. Dr. Dietrich Murswiek ist Geschäfts führender direktor 
des instituts für Öffentliches Recht der Universität Freiburg.  
die Verfassungs beschwerde Peter Gauweilers gegen  
den Lissabon-Vertrag unterstützte er mit einem Gutachten.

Der „Rettungsschirm“ lässt uns abstürzen
Die Zerstörung der Stabilitätsunion heizt Staatsverschuldung und Inflation an.  
Mit „Rettungsschirmen“ werden nicht Staaten wie Griechenland oder Irland gerettet, 
sondern vor allem jene, die unverantwortlich und aus Profitgier hohe Kredite gaben – 
wie etwa Banken

Von Dietrich Murswiek

Wir deutschen haben bittere Erfahrungen mit 
Geldentwertungen und Währungsreformen 
gemacht. die relativ stabile d-Mark wurde 
deshalb zum Markenzeichen des Wirtschafts-
wunders und zum symbol bundesdeutscher 
ökonomischer identität. Als die d-Mark durch 
den Euro ersetzt werden sollte, wurde von allen 
beteiligten Politikern 
hoch und heilig ver-
sprochen, dass der Euro 
genauso stabil werden 
solle wie die d-Mark. 

die Europäische Wäh-
rungsunion, so verspra-
chen die Politiker, sollte 
eine „stabilitätsunion“ 
werden. Geldwertsta-
bilität aber lässt sich nur bewahren, wenn 
die staatsfinanzen in Ordnung sind und wenn 
nicht zur Finanzierung von haushaltsdefizi-
ten die Geldmenge inflationiert wird. deshalb 
macht der Vertrag von Maastricht (jetzt der 
AEUV) die Einhaltung der Konvergenzkrite-
rien zur Voraussetzung für die Aufnahme von 
staaten in die Euro-zone, nämlich ein haus-
haltsdefizit von maximal 3 Prozent des brut-
toinlandsprodukts (biP) und eine staatsver-
schuldung von maximal 60 Prozent des biP. 

diese stabilitätskriterien müssen auch nach 
Einführung des Euro von den Euro-staaten dauer-
haft eingehalten werden. diese säule der „sta-
bilitätsunion“ war von vornherein wackelig, weil 
die EU es bereits bei der Entscheidung, welche 
staaten in die Euro-zone aufgenommen wurden, 
nicht sehr ernst mit diesen Kriterien nahm und 

weil die Kriterien nach 
Einführung des Euro von 
den Euro-staaten ständig 
verletzt wurden, ohne dass 
die EU sich nachdrücklich 
um die durchsetzung der 
vertraglichen stabili-
tätspflichten bemühte. 
Ohne Verstoß gegen den 
Vertrag wäre Griechen-
land nicht in die Euro-

zone aufgenommen worden, und uns wären 
viele Probleme erspart geblieben.

die zweite säule der stabilitätskonstruktion ist 
die Europäische zentralbank (Ezb), die nach dem 
Vertrag von der Politik unabhängig und vorrangig 
der Wahrung der Preisstabilität verpflichtet sein 
muss. Ausdrücklich verboten ist es deshalb, dass 
die EU oder Mitgliedstaaten von der Ezb oder von 
den zentralbanken der Mitgliedstaaten Kredite 
erhalten. Auch dürfen die EU und die nationalen 

Ohne Verstoß  
gegen den Vertrag  

wäre Griechenland nicht  
in die Eurozone  

aufgenommen worden,  
und uns wären viele Probleme  

erspart geblieben.

Regierungen und Körperschaften keinen bevor-
zugten zugang zu Finanzinstituten erhalten. 
der Vertrag verlangt also, dass sie sich Kredite 
nur zu normalen Marktkonditionen verschaffen 
dürfen; so will der Vertrag der Versuchung einer 
übermäßigen Verschuldung entgegenwirken. 

der dritte stützpfeiler der stabilitätsunion ist das 
bail-out-Verbot: der Vertrag verbietet nicht nur 
der EU, sondern auch den Mitgliedstaaten, für die 
schulden anderer Mitgliedstaaten einzustehen. 
das ist für die stabilitätskonstruktion der Wäh-
rungsunion von zentraler bedeutung. denn die 
Währungsunion wird nicht durch eine Wirtschafts-
union ergänzt; auf eine Vergemeinschaftung der 
Wirtschafts-, Finanz-, haushalts- und sozialpolitik 
konnten sich die Mitgliedstaaten nicht einigen. 
der Vertrag sieht nur in Ansätzen eine 
Koordinierung der Wirtschafts-
politik vor. im übrigen sind 
hier die Mitgliedstaa-
ten zuständig. 

Unterschiedliche 
Entwicklungen 
in diesen Poli-
tikbereichen 
innerhalb einer 

Währungsunion können aber zu unerträglichen 
spannungen führen. in einem Eurostaat wächst 
die Wirtschaft, in einem anderen stagniert sie. in 
einem staat ist das Preisniveau stabil, in einem 
anderen entwickeln sich inflationäre Tenden-
zen. die Ezb kann der unterschiedlichen Wirt-
schaftsentwicklung der Eurostaaten aber nicht 
mit einer differenzierten Geldpolitik Rechnung 
tragen, sondern ihre zinssätze nur einheitlich für 
das ganze Währungsgebiet festsetzen. solche 
spannungen lassen sich nur dann einigermaßen 
vermeiden, wenn alle Mitglieder der Euro-zone 
sich strikt an die stabilitätsvorgaben des Vertra-
ges halten und übermäßige defizite vermeiden. 

Mit dem bail-out-Verbot will der Vertrag sicher-
stellen, dass jeder Eurostaat für die Entwicklung 
seiner Finanzlage selbst die Verantwortung trägt. 
Nur wenn jedem Mitgliedstaat klar ist, dass er die 
Folgen unsolider haushaltspolitik selbst zu tragen 
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Gefahr des Untergangs:  
Der geltende Europakt verbietet  

den Mitgliedstaaten, für die Schulden  
einzelner Mitglieder einzustehen.  

Der Leitgedanke war: Kein Rettungsring;  
denn wer keine Kraft zum Schwimmen hat,  

soll die anderen nicht  
mit in die Tiefe ziehen.



14 DER HAUPTSTADTBRIEF 15DER HAUPTSTADTBRIEF

konkreten Notsituation beschränkt sein. der 
„alternativlose Rettungsschirm“ ist zwar auf 
drei Jahre befristet, doch stellt er in keiner Weise 
sicher, dass dann die Notlage behoben sein 
wird. Er ist seiner Konzeption nach auf Fortset-
zung angelegt und angewiesen. der Notstand 
endet damit, daß man ihn zum Normalzustand 
erklärt. das Notstandsregime wird nicht zeitnah 
beendet, sondern perpetuiert. Was wir bereits 
im Mai letzten Jahres bei der Erhebung unse-
rer Klage vor dem bundesverfassungsgericht 
voraussagten, wird jetzt mit der schaffung des 
dauer-Rettungsschirms ins Werk gesetzt.

Gerettet werden mit den „Rettungsschirmen“ 
im übrigen weder der Euro noch die begüns-
tigten staaten. Jeder weiß, dass Griechenland 
oder irland die Kredite, die sie zur „Rettung“ 
erhalten, nie werden zurückzahlen können. 
Umschuldungen sind auf dauer unausweichlich. 
die Probleme werden nur in die zukunft verscho-
ben. Und sie werden dadurch immer größer. 

Gerettet werden nicht Griechenland und irland, 
sondern deren Gläubiger – vor allem große 
banken, die in unverantwortlicher Weise diesen 
staaten aus Profitgier Kredite gegeben haben, 
ohne auf die Risiken zu achten. sie streichen 
hohe Renditen ein, und das Risiko soll ihnen 
nun der steuerzahler in Form von „Rettungs-
pakten“ abnehmen, die hunderte von Milliar-
den schwer sind. Mit Marktwirtschaft hat das 
nichts mehr zu tun. die Politik schafft Anreize 
nicht nur für unsolide haushaltswirtschaft der 
Euro-staaten, sondern auch für hemmungslose 
spekulationsgeschäfte der banken, die sich 
durch die „Rettungsschirme“ darin bestätigt 
fühlen können, dass die Regierungen sie immer 
wieder mit steuergeldern aus dem sumpf ziehen 
werden, wenn ihre spekulationen fehlschlagen.

Wenn nun der Vertrag geändert, das bail-out-
Verbot aufgehoben und der Europäische sta-
bilitätsmechanismus (EsM) als dauerhafter 

hat, wird er die nötigen Anstrengungen für eine 
nachhaltige haushaltspolitik unternehmen. Kann 
er hingegen mit der hilfe anderer staaten rech-
nen, ist der Anreiz groß, sich zu verschulden und 
auf Kosten anderer zu leben. Genau dies will der 
Vertrag vermeiden. die Währungsunion ist nicht als 
Transferunion konzipiert worden. Einen „Länder-
finanzausgleich“ wie zwischen bund und Ländern 
in deutschland gibt es in der EU nicht. zu so etwas 
hat der Gesetzgeber mit dem zustimmungsgesetz 
zu dem Vertrag niemals seine zustimmung gege-
ben, und er hätte dazu nach dem Grundgesetz 
auch gar nicht seine zustimmung geben dürfen.

durch das „Griechenland-Rettungspaket“ und den 
„Euro-Rettungsschirm“ werden auch diese beiden 
tragenden säulen der stabilitätsunion untermi-
niert. die Ezb kauft marode 
staatsanleihen der PiiGs-staa-
ten auf, und die steuerzahler 
der solide wirtschaftenden 
staaten haften dafür in Form 
von Kapitalerhöhungen für die 
Ezb. Vor allem aber wird mit 
den „Rettungspaketen“ das bail-out-Verbot ver-
letzt und faktisch sogar dauerhaft beseitigt. im 
Namen europäischer „solidarität“ wird das gel-
tende Europarecht missachtet und das vertragli-
che Regelwerk zerstört, das die stabilität des Euro 
sichern soll. Als „guter Europäer“ gilt nur derje-
nige, der das Recht verletzt, wenn es den zielen 
derjenigen dient, die in den EU-Organen definie-
ren, was im sinne Europas ist. dass die gefor-
derte solidarität nach dem Vertrag gerade nicht 
gefordert werden darf, spielt offenbar keine Rolle. 

der Euro müsse „um jeden Preis“ gerettet wer-
den, hat Kommissionspräsident barroso gesagt 
– das heißt nicht nur um den Preis unbegrenzter 
Milliardentransfers von den solide wirtschaften-
den zu den unsolide auf Kredit lebenden staaten, 
sondern auch um den Preis der zerstörung des 
vertraglichen systems der stabilitätssicherung. 

Man müsse die Märkte beruhigen, lautete die 
begründung für die „Rettungsschirme“. Aber 
wie soll sich Vertrauen an den Märkten je wieder 

herstellen lassen, wenn die Politik das Gegenteil 
von dem tut, was die Fundamentalnormen der 
europäischen Währungsverfassung vorschreiben? 
in was sollen die Marktakteure noch Vertrauen 
haben können, wenn nicht einmal mehr in die 
beachtung der ranghöchsten Normen der euro-
päischen Rechtsordnung durch die EU-Organe 
und die Eurostaaten? der eklatante bruch der 
Währungsverfassung untergräbt zugleich das 
Rechtsbewusstsein. den bürgern wird hier von 
der Politik vorgeführt, dass Recht, sogar Verfas-
sungsrecht, einfach beiseite geschoben werden 
kann, wenn die interessenlage es erfordert. 

Freilich versucht die bundesregierung, die 
„Rettungsschirm“-Politik vor dem bundesver-
fassungsgericht damit zu rechtfertigen, dass sie 

sich der sache nach auf einen 
übergesetzlichen Notstand 
beruft. Gemäß der Maxime 
„Not kennt kein Gebot“ argu-
mentiert sie, es könne doch 
nicht sein, daß man einer 
katastrophalen Entwicklung 

tatenlos zusehen müsse. Ohne das Griechen-
land-Rettungspaket und den „Rettungsschirm“, 
so wird behauptet, wäre ein dominoeffekt 
entstanden und nach Griechenland wären 
auch andere Länder insolvent geworden, was 
schließlich in eine neue Finanzkrise gemündet 
hätte, deren Ausmaß diejenige von 2008 mögli-
cherweise noch übertroffen hätte. zur „Rettung 
des Euro“ sei der „Rettungsschirm“ unbedingt 
notwendig und „alternativlos“ gewesen. 

„Alternativlos“ ist aber zu Recht das Unwort des 
Jahres 2010. Natürlich hätte es Alternativen gege-
ben, insbesondere einen schuldenschnitt bei den 
Gläubigern der maroden staatsanleihen und nicht 
zuletzt die Rückkehr Griechenlands zur drachme. 
den „Euro zu retten“, indem man die säulen der 
stabilitätsunion zum Einsturz bringt, das ist so, 
als würde man einen Wasserschaden beheben 
wollen, indem man das haus in die Luft sprengt.

Und schließlich: Notstandsmaßnahmen müssen 
sachlich und zeitlich auf die behebung einer 

Gefahr des Ausuferns: Im Gespräch ist ein zweiter, dauerhafter Rettungsschirm  
in Höhe von 700 Milliarden Euro – das wäre ein Euro-Schein mit einer Sieben und elf Nullen.
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Die Demokratie  
hat so oder so  

einen schweren  
Schaden erlitten. 
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„Rettungsschirm“ vertraglich institutionalisiert 
wird, erhält nicht nur die Währungsunion, son-
dern auch die EU insgesamt einen völlig anderen 
charakter. die EU wird zur haftungsgemeinschaft 
und zur Transferunion. die hart arbeitenden 
steuerzahler in den solide wirtschaftenden 
staaten haben für diejenigen zu zahlen, die 
über ihre Verhältnisse auf Pump konsumieren. 

Auch die bisher soliden staaten werden, um 
die Transfers leisten zu können, immer mehr 
schulden aufnehmen müssen. die schulden 
der einen werden mit neuen schulden der 
anderen bezahlt. die wachsenden schulden-
berge werden einerseits zu steuererhöhungen 
zwingen oder notwendige steuerentlastungen 
verhindern und andererseits den druck auf die 
staaten erhöhen, sich die schuldenlast durch 
inflation zu erleichtern. diese Politik ist Gift für 
eine gesunde wirtschaftliche Entwicklung. 

Außerdem untergräbt die Euro-Rettungspo-
litik unsere demokratie. das Parlament wird 
mit der behauptung einer unausweichlichen 
zwangslage zu Verfügungen über haushalts-
mittel in einer exorbitanten Größenordnung 
faktisch erpresst. Wenn den Abgeordneten 
gesagt wird, es drohe der zusammenbruch 
des ganzen Wirtschaftssystems in Europa, 
und diese Katastrophe könne alternativlos nur 
durch sofort und ohne zeit für nähere Prüfung 
zur Verfügung gestellte bürgschaften in höhe 
von mehr als einem halben bundeshaushalt 
abgewendet werden, dann bleibt dem Parla-
ment nichts anderes als die zustimmung. 

demokratische Legitimation setzt aber voraus, 
dass die Volksvertretung frei zwischen Alterna-
tiven wählen kann. Wird sie in eine zwangslage 
versetzt, in der es keine freie Alternativen-
wahl mehr gibt, dann ist damit die Grundlage 
demokratischer Legitimation beseitigt. Wenn 
die Regierung die Abgeordneten unter massi-
vem zeitdruck mit hinweis auf eine – angeb-
lich – drohende ökonomische Katastrophe zu 
einer angeblich alternativlosen Entscheidung 
drängt, obwohl es sinnvolle Alternativen gibt, 

entzieht sie dem Prozess parlamentarisch-
demokratischer Legitimation die basis. 

Und wenn die Regierung nach den Erfahrungen 
der bankenkrise von 2008, als die „systemisch 
relevanten“ banken ebenfalls alternativlos mit 
steuergeldern gerettet werden mussten, nichts 
Wirksames unternimmt, um das Entstehen syste-
mischer Risiken im bankensektor zu verhindern 
oder systemimmanent aufzufangen, dann ist 
sie dafür verantwortlich, dass die banken – wie 
jetzt mit ihrer unverantwortlichen investition 
in staatsanleihen der PiiGs-staaten – erneut 
aus privater Profitgier systemische Risiken in 
einer Größenordnung erzeugen, die das Par-
lament vor die zwangslage stellen, steuergel-
der zur Rettung bereitzustellen, um größtes 
Unheil vom Gemeinwesen abzuwenden. 

Wenn es also zuträfe, dass der „Rettungs-
schirm“ alternativlos wäre, dann wären es die 
banken, die mit ihren Milliarden-Engagements 
in griechischen, irischen und portugiesischen 
staatsanleihen die alternativlose zwangs-
lage herbeigeführt hätten. dann bestimmten 
mit ihrem investitionsverhalten die banken, 
wofür das Geld der steuerzahler eingesetzt 
werden muss; das Parlament wäre gezwun-
gen, dies auszuführen. Und die Regierung wäre 
dafür verantwortlich, dass die banken eine 
solche zwangslage herbeiführen konnten. 

die demokratie hat so oder so einen schweren 
schaden erlitten. Wie auch immer die zukunft 
unserer Währung gestaltet wird – wir brauchen 
dringend eine fundamentale strukturreform des 
bankwesens, wenn die demokratie nicht völlig 
vor die hunde gehen soll. das Problem der sys-
temischen banken und ihrer systemischen Risi-
ken bedarf einer schnellen und grundlegenden 
Lösung, sonst stolpert das Parlament von einer 
alternativlosen zwangslage in die nächste. die 
zaghaften Ansätze, die die Politik in Reaktion auf 
die Lehman-brothers-Folgen gemacht hat, reichen 
auch nicht annähernd aus, wie das neue banken-
bail-Out mit hilfe der „Euro-Rettungsschirme“ mit 
aller deutlichkeit vor Augen führt.  ◆

Andere reden vom globalen Dorf. 
Wir tun was dafür.
Schnelles Internet ist die Zukunft. Deshalb engagiert sich 
Vodafone für eine flächendeckende Breitbandversorgung. 
Damit ganz Deutschland Zugang zu High-Speed-Internet 
hat, global wettbewerbsfähig bleibt und im digitalen Zeit-
alter den Anschluss behält.
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mehr zu tragbaren Konditionen am Kapitalmarkt 
refinanzieren können. damit ist der EsM allen-
falls dazu in der Lage, eine Liquiditätskrise zu 
überwinden. Jedoch: die Ausrichtung auf die 
staatshaushalte greift hier deutlich zu kurz. denn 
die schuldenkrise der notleidenden staaten ist 
die Folge eines viel umfassenderen Problems: 

das übergreifende 
eigentliche Problem 
liegt in der Verschul-
dung der Volkswirt-
schaften insgesamt.

die importe beispiels-
weise Griechenlands 

und Portugals übersteigen seit Jahren deren 
Exporte. die differenz – sie drückt sich im defi-
zit der Leistungsbilanz aus – haben sie bisher 
mit Krediten aus den Ländern mit Exportüber-
schüssen, vor allem aus deutschland, finanziert. 
Um diese Kredite nun zurückzahlen zu können, 
müssten diese Länder nun selbst zu ausgepräg-
ten Exportländern werden und Überschüsse 
erwirtschaften. dazu aber sind sie nicht in der 
Lage, weil ihre Unternehmen aufgrund massiver 
realwirtschaftlicher Verwerfungen – allen voran 
erheblich höherer Lohnstückkosten – gegen-

Vermutlich nach der sommerpause, spätestens in 
einem Jahr werden die Abgeordneten des deut-
schen bundestages über ein zustimmungsgesetz 
zur schaffung eines Europäischen stabilitätsme-
chanismus (EsM) zu entscheiden haben, das in 
seiner Tragweite gar nicht überschätzt werden 
kann. der EsM, der am 24. März von den euro-
päischen staats- und 
Regierungschefs 
beschlossen wurde 
und in den Medien oft 
Euro-Rettungsschirm 
heißt, sollte die Ant-
wort auf die schulden-
krise Griechenlands, 
Portugals und anderer staaten sein, die die 
Existenz der Gemeinschaftswährung bedroht.

doch heute schon ist absehbar, dass der 
EsM nicht nur kein Problem lösen wird, son-
dern – schlimmer noch – dazu geeignet ist, 
die Finanzstabilität deutschlands akut zu 
gefährden, da er die Kreditwürdigkeit auch 
unseres Landes zu untergraben droht.

der EsM soll jene Euro-staaten mit Finanzhilfen 
versorgen, die sich wegen Überschuldung nicht 

Der Stabilitätsmechanismus  
ist nicht geeignet, die Probleme  

zu lösen, die für die Krise  
ursächlich sind.
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Prof. Dr. Lüder Gerken, gebürtiger bremer, ist direktor des centrums 
für Europäische Politik und Vorsitzender des Vorstands  
der stiftung Ordnungspolitik, Freiburg, sowie Vorstand  
der Friedrich-August-von-hayek-stiftung. Unter anderen  
publizierte Gerken das buch „Walter Eucken und sein Werk.  
Rückblick auf den Vordenker der sozialen Marktwirtschaft.”

Der „Rettungsschirm“  
vergrößert die Probleme noch
Der Europäische Stabilitätsmechanismus (ESM) kann für Deutschland  
zu einem finanzpolitischen Desaster werden. Und der zusätzliche Euro-Plus-Pakt (EPP) 
ist dazu geeignet, die leistungsfähigen Volkswirtschaften zurückzuwerfen –  
und damit ganz Europa

Von Lüder Gerken

über den nordeuropäischen Unternehmen in 
der summe nicht wettbewerbsfähig sind.

Ganz im Gegenteil: die Auslandsverschuldung die-
ser Länder steigt immer weiter an. Ohne den Euro 
würden die Leistungsbilanzdefizite und damit 
auch der Kreditbedarf über den Wechselkurs von 
selbst beseitigt. in einer Währungsunion geht 
das aber nicht mehr. hierin liegt der fundamen-
tale Unterschied zu schuldenkrisen, wie wir sie 
schon in Asien und in südamerika erlebt haben. 

der EsM ist nicht imstande, die realwirtschaft-
lichen Probleme zu bekämpfen. zwar soll die 
Auszahlung der EsM-Finanzhilfen an „strenge 
Auflagen“ geknüpft sein. doch kann der EsM 
Auflagen zu Reformen erst dann vorschrei-
ben, wenn das Kind schon in den brunnen 
gefallen ist, nämlich dann, wenn ein staat 
bereits seine Kreditwürdigkeit verspielt hat.

Tatsächlich aber ist die Lage noch schlimmer: 
Nicht nur löst der EsM keines der Probleme, er 
vergrößert sie noch. denn jede Regierung wird 
es sich künftig sehr genau überlegen, ob sie 
schmerzhafte und damit auch politisch ris-
kante Reformen in Angriff nimmt, wenn sie die 
begründete Aussicht hat, EsM-Finanzhilfe 
zu bekommen.

 da aber oberstes ziel des EsM der schutz der 
Eurozone vor der insolvenz eines Mitglied-
staates ist, haben die Geberländer, also die 
Exportüberschussländer, von vornherein ihren 
wichtigsten Trumpf aus der hand gegeben. 
sie können ihre Finanzhilfen nicht mehr glaub-
würdig von der durchführung grundlegender 
Reformen abhängig machen, weil sie diese 
Finanzhilfen in jedem Fall gewähren müssen, 
eben weil sie die Eurozone vor der insolvenz 
eines Mitglieds bewahren wollen. Umgekehrt 
kann sogar der Empfängerstaat mit der drohung 
einer staatsinsolvenz (oder eines Ausscheidens 
aus der Eurozone) die anderen erpressen.

hinzu kommt noch ein weiterer Umstand: Je mehr 
staaten erwägen, hilfen des EsM in Anspruch zu 
nehmen, umso stärker wird ihre Verhandlungs-
position – und umso schwächer folglich auch die 

durchsetzbaren „strengen Auflagen“. Auch 
das stärkt den Anreiz, sich in die rettenden 
Arme des EsM zu flüchten. somit ist abseh-
bar, dass in den Gremien, die über die 

Gewährung von hilfen und über die strenge 
der „strengen Auflagen“ 

entscheiden, am Ende 

Gefahr des Umkippens:  
Schon heute ist absehbar,  
dass der Rettungsschirm  
kein Problem lösen wird,  

sondern die Finanzstabilität  
Deutschlands akut gefährdet.
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nicht zuletzt potentielle sünder über tatsächli-
che sünder richten – mit absehbarem Ergebnis.

Rigide Auflagen zu realwirtschaftlichen 
Reformen kann allenfalls der iWF gewähr-
leisten, in dessen Gremien die notleidenden 
staaten keinen dominanten Einfluss haben. 
Aber: der EsM soll Finanzhilfe auch dann 
auszahlen dürfen, wenn der iWF eine betei-
ligung wegen zu laxer Auflagen ablehnt.

besonders problematisch ist zudem die – aus-
drücklich für zulässig erklärte – Gewährung von 
Finanzhilfen durch den Ankauf von staatsanleihen 
am Primärmarkt. diese 
Option eröffnet bereits 
heute den spielraum 
für spätere Wünsche, 
den EsM zu einer her-
kömmlichen Verschul-
dungsanstalt zu trans-
formieren, bei der sich 
kreditunwürdige staaten 
bedienen können.

Um wenigstens den 
Anschein von stabili-
tätsorientierter Tugend-
haftigkeit aufrecht zu 
erhalten, haben die 
staats- und Regie-
rungschefs neben dem 
wirkungslosen EsM 
auch einen Euro-Plus-
Pakt (EPP) vereinbart. 
dieser EPP soll Not 
leidende Länder zu 
Reformen veranlassen, bevor hilfen des EsM 
in Anspruch genommen werden. Jedoch ist der 
EPP an Unverbindlichkeit kaum zu überbieten. 
Er enthält weder verpflichtende noch konkrete 
zielvorgaben. Es bleibt jedem staat anheim 
gestellt, selbst über seine Reformpolitik zu 
entscheiden, er muss lediglich die im Pakt als 
wesentlich festgestellten Fragen „prüfen“. Und: 
Ein staat verpflichtet sich nur zu jenen Refor-
men, die er auch selbst vorgeschlagen hat.

schlimmer noch: der EPP in seiner jetzigen 
Form ist dazu geeignet, die leistungsfähigen 
Volkswirtschaften – und damit ganz Europa 
– zurückzuwerfen. denn er verpflichtet reform-
willige staaten, ihre geplanten Reformschritte 
mit den notleidenden staaten abzustim-
men. der Weg hin zu einer Nivellierung nach 
unten ist damit vorgezeichnet. das Ergebnis 
wird ein schwinden der Leistungsfähigkeit 
der europäischen Volkswirtschaften sein.

Kurz gesagt: Weder EsM noch EPP sind dazu 
geeignet, die Probleme zu lösen, die für die Krise 
unserer Währung ursächlich sind. doch leider hat 

der EsM auch alle zuta-
ten, für deutschland zu 
einem finanzpolitischen 
desaster zu werden. 
denn: deutschland zahlt 
22 Milliarden Euro in 
den EsM ein und haf-
tet darüber hinaus für 
weitere 168 Milliarden. 
diese 190 Milliarden, 
die im schlimmsten 
Fall fällig wären, ent-
sprechen in etwa 60 
Prozent des jährlichen 
bundeshaushaltes.

zwar ist es recht 
unwahrscheinlich, dass 
die Kreditausfälle auf 
einen schlag kommen 
würden. in einem sol-
chen Fall hätte auch 
deutschland praktisch 

über Nacht seine Fähigkeit verloren, sich auf dem 
Kapitalmarkt zu den gewohnten Konditionen zu 
refinanzieren. Wahrscheinlicher ist es, dass – wie 
es bereits in der EsM-Vereinbarung angedeutet 
wird – das EsM-Volumen weiter aufgestockt wird, 
womit deutschland zwangsläufig weitere zah-
lungen und bürgschaften übernimmt. Es droht 
ein schleichender Prozess, an dessen Ende die 
Kreditfähigkeit auch deutschlands auf dem spiel 
steht. ◆

Der Euro-Rettungsschirm

Was die Medien Euro-Rettungsschirm nen-
nen, heißt offiziell Europäischer stabilitäts-
mechanismus. Es gibt ihn in zwei Versionen:

• Vorläufiger Stabilitätsmechanismus (EFSF) 
Er wurde in der Nacht zum 10. Mai 2010 
beschlossen, gilt für drei Jahre bis Juni 2013 
und ist mit garantierten Krediten über insge-
samt 440 Milliarden Euro ausgestattet, die als 
verzinstes darlehen – nicht als Geschenk! – 
an Not leidende Länder ausgegeben werden. 

• Dauerhafter Stabilitätsmechanismus (ESM)  
Er wurde am 24. März 2011 von den euro-
päischen staats- und Regierungschefs 
beschlossen und soll das Provisorium 2013 
ablösen. Um den dauerhaften EsM geht jetzt 
die Auseinander setzung. Mehrere EU-Länder 
sagten „Nein“.  ◆
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Dr. Peter Gauweiler, staatsminister a.d., ist seit 2002 
Mitglied des deutschen bundestags. im Mai 2010 stimmte er dort  
gegen den EU-Rettungsschirm. der csU-Politiker ist Rechtsanwalt  
und Publizist und lebt in München.

Von der Europäischen Union  
zur Schulden-Union
Eine EU, in der an den nationalen Parlamenten vorbei Transfergeldströme verteilt 
werden, ist nicht das Europa der Vielfalt und Freiheit, das wir uns wünschen

Von Peter Gauweiler

Gleich ob und wie die Griechenland-Krise gelöst 
werden kann – durch neue hilfen, durch sanfte 
Umschuldung, durch schuldenschnitt oder Aus-
tritt aus der Währungsunion –, eines ist sicher: 
die ursprüngliche Wirtschafts- und Währungs-
union ist zusammengebrochen. Unter dem druck 
der Finanzkrise haben alle 
ihre von Anfang an beste-
henden, grundsätzlichen 
defizite eine dramati-
sche dynamik entwickelt. 
Nur durch den Einsatz 
gewaltiger Mittel und 
durch den Verstoß gegen 
sämtliche Prinzipien der 
ursprünglichen Konzeption kann die insolvenz 
von Mitgliedsstaaten und letztlich ein zusam-
menbrechen der Union verhindert werden.

der Wunsch nach einer gemeinsamen europäi-
schen Währung hatte seinen Ursprung in den 70er 
Jahren des vergangenen Jahrhunderts, insbeson-
dere in Frankreich und italien. diese Länder litten 
traditionell unter einem höheren inflationstrend 
als deutschland und die Niederlande, dement-
sprechend unter einem höheren zinsniveau, 
einem ständigen Abwertungsdruck und wieder-
kehrenden Währungskrisen. Auf französisches 
drängen untersuchte Ende der 80er Jahre die 

sogenannte delors-Kommission die Möglichkeiten 
einer gemeinsamen europäischen Währung. die 
Kommission betonte den engen zusammenhang 
zwischen einer abgestimmten Wirtschafts- und 
Finanzpolitik einerseits und der Überlebensfähig-
keit einer gemeinsamen Währung andererseits: 

Eine Einheitswährung nicht 
ohne politische Einheit.

Weltweit sind Währungs-
räume und staatsgebiete 
durchweg identisch. Auch 
die 1990 ins Werk gesetzte 
deutsch-deutsche Wäh-
rungsunion funktionierte 

nur, weil die staatliche Einheit unmittelbar 
folgte und weil jährliche Transfers von West 
nach Ost flossen und fließen. Vor dem Fall der 
Mauer herrschte in deutschland Einigkeit, 
dass eine gemeinsame Währung einen europä-
ischen bundesstaat voraussetzt. diesen Weg 
aber wollten die Franzosen und briten nicht 
gehen. da eine Einigung über den europäischen 
bundesstaat nicht herzustellen war, hätte es 
auch keine gemeinsame Währung gegeben.

der Fall der Mauer änderte alles. historiker wer-
den nie klären können, ob die zustimmung Frank-
reichs zur deutschen Einheit auf eine zustimmung 

So wäre es  
richtig gewesen:  
Einheitswährung  

nicht ohne europäischen 
Bundesstaat.
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deutschlands zur Währungsunion antwortete. Auf 
jeden Fall erließ deutschland in den Verhandlun-
gen zum Maastricht-Vertrag die Forderung nach 
einem europäischen bundesstaat als Vorausset-
zung der gemeinsamen Währung: das Ende der 
d-Mark als Kompensation für die Wiedervereini-
gung und als Garantie für die Einbindung des wie-
dervereinigten, wiedererstarkten deutschlands 
in das westliche freie Europa. zur beruhigung 
der deutschen Wähler sollte die gemeinsame 
europäische Währung wenigstens eine ähnliche 
solidität und stabilität wie die d-Mark haben.

in den Maastricht-Vertrag wurden deshalb bestim-
mungen eingebaut, welche die stabilität der 
gemeinsamen 
Währung auch 
ohne gemeinsa-
mes staatliches 
dach sichern soll-
ten: die Pflicht 
zur Vermeidung 
übermäßiger 
haushaltsde-
fizite, ergänzt 
durch den Euro-
päischen stabili-
täts- und Wachs-
tumspakt, der 
die sogenannten 
Maastricht-Krite-
rien einschloss. 
zum Ausschluss 
gegenseitiger 
haftung für staatliche Verbindlichkeiten die soge-
nannte No-bail-out-Klausel. das Verbot der staatsfi-
nanzierung durch das Europäische system der zen-
tralbanken (Eszb) analog zum Verbot der staatsfi-
nanzierung durch die vorrangige Verpflichtung des 
Eszb auf das ziel der inflationsbekämpfung analog 
zum bundesbankgesetz. die sicherung der Unab-
hängigkeit der Mitglieder des Eszb-direktoriums.

die gesamte Propaganda der bundesregierung 
zur gemeinsamen Währung von 1991 bis 1998 
zielte darauf ab, eine skeptische Öffentlich-
keit und ein noch skeptischeres Fachpublikum 

davon zu überzeugen, dass diese bestimmun-
gen angemessen und ausreichend seien, um 
die stabilität der gemeinsamen Währung dau-
erhaft zu sichern. Mit dem de-facto-bankrott 
von Griechenland ist jedoch der grundlegende 
Widerspruch des Euro endgültig aufgebrochen, 
der eine Einheit der Währung erzwingen sollte, 
wo es keine Einheit der Wirtschaft und der 
Politik gab. die europäische Wirtschaft ist der-
maßen heterogen, dass es nie die Klammer einer 
gemeinsamen Währung hätte geben dürfen.

das wirtschaftspolitische Korrektiv, das wirt-
schaftliche Ungleichgewichte zwischen verschie-
denen Währungsräumen abfedert, sind flexible 

Wechselkurse. 
in einer Wäh-
rungsunion fehlt 
dieser Ausgleich, 
und die Wettbe-
werbsfähigkeit 
der weniger 
produktiven 
Länder sinkt. die 
unterschiedliche 
Wettbewerbs-
fähigkeit der 
einzelnen euro-
päischen Länder 
wurde durch die 
gemeinsame 
Währung per-
petuiert und 
schonungslos 

offengelegt. schon vor und erst recht in der 
Finanzkrise wurde der stabilitäts- und Wachstum-
spakt zunehmend missachtet und ausgehöhlt. 
Mit der hilfe für Griechenland und dann mit dem 
großen Risikoschirm wurde ein Weg beschrit-
ten, der am Ende in die gesamtschuldnerische 
haftung der Mitglieder der Währungsunion 
für alle staatlichen Verbindlichkeiten führt.

das Verbot der monetären staatsfinanzierung 
durch die Notenbank wurde umgangen, indem 
die Ezb in großem Umfang auf dem Kapital-
markt Anleihen von Griechenland, Portugal 

und irland gekauft hat. Am Ende sind sämtliche 
säulen gebrochen, auf denen die Europäische 
Wirtschafts- und Währungsunion geruht hatte: 
der stabilitätspakt mit seinen schuldengren-
zen, der haftungsausschluss der Euro-Länder 
untereinander und die Unabhängigkeit der 
Europäischen zentralbank. der umstrittene 
Maastricht-Vertrag hatte von Anfang an den Kern 
seines scheiterns in sich getragen. die Maß-
nahmen, welche die Krise des Euro bewältigen 
sollen, haben diesen Vertrag gebrochen. hilfe 
durch Vertragsbruch: Nichts kann deutlicher 
das scheitern von Maastricht dokumentieren.

die wirtschaftlichen Unterschiede und die gerin-
gere Wettbewerbsfähigkeit eines Teils der Euro-
Länder wie Griechenland und Portugal sind für 
den gemeinsamen Währungsraum von großer 
sprengkraft und für die betroffenen Mitglieds-
länder von größter dramatik: Wie sollen sie ihre 
gigantischen schuldenberge abbauen, zugleich 
die notwendigen Reformen durchführen und wett-
bewerbsfähige Wirtschafts- und staatssysteme 
entwickeln, den Markt für private investoren 
öffnen und unternehmerische initiative fördern 
und zugleich die Lasten für die bevölkerung noch 
erträglich halten, um soziale und politische Erup-
tionen zu verhindern? die strategie jedenfalls, 
durch weitere Kredite die Not leidende Volkswirt-
schaft insbesondere Griechenlands wettbewerbs-
fähiger zu machen, muss auf dauer scheitern.

Als der erste Rettungsschirm für die Griechen 
beschlossen wurde, wurde das als einmalige 
außergewöhnliche hilfe, vergleichbar der hilfe 
bei einer Naturkatastrophe, dargestellt. schon 
damals war zu befürchten, dass aus dieser hilfe 
eine dauersubvention, ein echter Transfer, wer-
den würde. inzwischen haben sich die sorgen als 
berechtigt erwiesen. die Europäische Union als 
Transfergemeinschaft über den Agrarmarkt und 
den strukturfonds hinaus aber ist zum scheitern 

verurteilt. Was im deutschen Länderfinanzaus-
gleich kaum, im Ausgleich zwischen Nordita-
lien und süditalien seit nun 150 Jahren nicht 
gelingt, ist auf europäischer Ebene unmöglich.

sowohl der wissenschaftliche beirat des deut-
schen Wirtschaftsministeriums wie des deut-
schen Finanzministeriums haben erklärt, dass 
man um eine Umschuldung langfristig nicht her-
umkommen wird. Wenn wir die Europäische Union 
weiterhin als eine Union der Vaterländer wollen, 
müssen die einzelnen Mitgliedsländer – bei aller 
solidarität, die sie von den anderen Mitglieds-
ländern erwarten dürfen – in erster Linie selbst 
Verantwortung für ihr Land tragen können und 
müssen. die Europäische Union als graue schul-
denunion, in der intransparente, nicht demokra-
tisch legitimierte zentralinstanzen in Geheimdi-
plomatie an den nationalen Parlamenten vorbei 
Transfergeldströme verteilen, ist nicht das Europa 
der Vielfalt und Freiheit, das wir uns wünschen. ◆
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Vom ersten Griechenland-Rettungspaket sind nur die Schulden für 2011 
gedeckt – schon ab 2012 tut sich eine Lücke auf, die bis 2014 auf 105,7 Milli-
arden Euro anwachsen wird.

Gefahr des Verplemperns: Immer neue Risiken  
in den Staatshaushalten maroder Euroländer  
haben zu immer neuen Hilfszusagen geführt.  

Wäre es nur Münzgeld, ließe sich das vielleicht ertragen – 
aber es geht um sehr viel großes Geld in großen Scheinen.

FOTOLiA.cOM/ 
JOAchiM WENdLER
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Europa bewegt sich von Rettungsschirm zu 
Rettungsschirm. Wie konnte es dazu kommen?

PROF. siNN: Mit dem Euro haben sich die Länder 
der Peripherie zu niedrigen zinsen sehr stark 
verschulden können und damit künstlich ihren 
Lebensstandard in die Richtung auf den Lebens-
standard in den Kernländern gehoben. dann kam 
die amerikanische Finanzkrise, und das Kapital 
ging nicht mehr in diese Länder. Plötzlich stellte 
sich heraus, dass man ein Finan-
zierungsproblem hatte. dann hat 
die Europäische zentralbank, 
die Ezb, dieses Problem für drei 
Jahre gelöst, indem sie den ersten 
Rettungsschirm aufmachte. ihre 
Kapazitäten gehen nun zur Neige. 
Jetzt hat man einen zweiten Ret-
tungsschirm in Luxemburg kon-
struiert, der reicht auch nicht. dann kommt dem-
nächst der dritte Rettungsschirm, der Europäische 
stabilitätsmechanismus, kurz EsM, auch in Luxem-
burg, mit 700 Milliarden Euro hinterher. immer 
wollte man zunächst eine Lösung finden, indem 
man neues Geld zur Verfügung gestellt hat, und 
jedes Mal wurde das Problem größer statt kleiner. 
Eine Teufelsspirale, in der sich Europa befindet.

Wie kann Athen überhaupt hinreichend 
hohe Rückzahlungen gewährleisten?

Athen kann das gar nicht. das Land hat ein 
Konsumniveau von 14 Prozent über dem Volks-

einkommen, es hat ein Leistungsbilanzdefizit 
von 11 Prozent des bruttoinlandsprodukts, 
es hat ein budgetdefizit in ähnlicher Größen-
ordnung. Es gibt nur eine Lösung: Man muss 
dem Land einen Teil seiner schulden erlas-
sen und dann Maßnahmen einfordern, die die 
Wettbewerbsfähigkeit wiederherstellen.

Sie gehen also von der These aus, dass Grie-
chenland gegenwärtig nicht in der Lage 

wäre, genügend Ertrag zu 
erwirtschaften, um seine 
Schulden abzubauen?

das ist völlig ausgeschlossen.

Was wäre dann die Alter-
native aus Ihrer Sicht?

das Land muss um 20 bis 30 Prozent abwerten, 
indem es entweder im Euroraum bleibt und die 
Preise und Löhne entsprechend senkt, oder 
austritt und dann formell die Währung abwer-
tet. beides würde die Wettbewerbsfähigkeit 
wieder herstellen. diese Abwertung unter  
beibehalt des Euros durchzuführen hieße,  
Tausende von Löhnen und Millionen  
von Güterpreisen zu senken. das 
wird kaum machbar sein.

Was sagen Sie denen in der Politik, die 
behaupten: Wenn Griechenland fällt, kom-
men Spanien und andere hinterher?

Prof. Dr. Hans-Werner Sinn lehrt als Professor 
für Nationalökonomie und Finanzwissenschaft an der  
Ludwig-Maximilians-Universität in München.  
seit Februar 1999 ist er Präsident des  
ifo instituts für Wirtschaftsforschung.
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Europa steckt in einer Teufelsspirale
Was Prof. Hans-Werner Sinn im Gespräch mit dem HAUPTSTADTBRIEF  
der Bundesregierung in Sachen Griechenland rät

Es ist genau umgekehrt: Wenn Griechenland mit 
immer mehr Geld unterstützt wird, kommen spa-
nien und die anderen hinterher. die machen dann 
auch keine Reformen und müssen ebenfalls  
finanziert werden.

Sündenfall schon eingetreten sei. Wie kann man 
der EZB zu der Unabhängigkeit, die man ihr bei 
der Gründung zugedacht hatte, zurückverhelfen?

die Ezb hat in den letzten drei Jahren 
ein bailout veranstaltet mit Kre-

dithilfen, die über die normale 
Geldversorgung hinaus-

gingen, in höhe von 340 
Milliarden Euro für 

die GiPs-Länder, das 
sind Griechenland, 
irland, Portugal und 
spanien. da das eine 
fiskalische Maß-
nahme war, hätte 
das eigentlich von 
einem anderen Gre-

mium als dem zent-
ralbankrat beschlos-

sen werden müssen, 
in dem jedes Land eine 

stimme hat. Wenn der zen-
tralbankrat in seinem jetzigen 

Machtverhältnis bestand haben 
soll, dann muss sich die Ezb in zukunft 

auf reine Geldpolitik konzentrieren und 
kann keine bailouts machen. Wenn sie aber in 

der Lage sein soll, auch bailouts zu machen, 
müssen wir die stimmgewichte in der Ezb neu 
definieren – und auch die Entscheidungsregeln.

All denen, die sich öffentlich skeptisch über 
die Rettungsschirme äußern, wird vorgehal-
ten, sie seien europafeindlich und würden 
durch einen Austritt Griechenlands aus der 
gemeinsamen Währung das Gesamtkonstrukt 
Europa gefährden. Was sagen Sie dazu?

die Gefährdung ist meines Erachtens größer, 
wenn die Griechen drin bleiben. Wenn sie austre-
ten, haben sie die Möglichkeit, wieder wettbe-
werbsfähig zu werden. Wenn sie drin bleiben, gibt 
es ein hauen und stechen und eine lange Phase 
der stagnation mit wachsenden Unterstützungs-
zahlungen der anderen europäischen Länder, die 
den Widerstand der bevölkerung in den zahlen-

… dann sollen  
die Griechen  

allein entscheiden,  
ob sie im Euro bleiben  

oder nicht.
Was würden Sie denen, die in den nächsten 
Wochen und Monaten im Bundestag darü-
ber entscheiden müssen, empfehlen?

den Konkurs Griechenlands festzustellen 
und zu verlangen, einen haircut, also einen 
schuldenschnitt, auf die ausstehende staats-
schuld im Umfang des Marktabschlages der 
letzten Monate, das sind etwa 42 Prozent, auf 
die griechischen Papiere zu realisieren. Fer-
ner würde ich dann die zurverfügungstellung 
neuen Geldes praktisch auslaufen lassen.

In der Diskussion wird hinsichtlich der Europä-
ischen Zentralbank, EZB oft betont, dass der 
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Gefahr des Zerbrechens:  
Der Euro behauptet sich nur mit Mühe und Milliardenhilfen  
als Einheitswährung der 17 Länder des Euro-Währungs-
gebiets. Die Schuldenkrise einzelner Länder  
stellt Euroland vor die Zerreißprobe.



26 DER HAUPTSTADTBRIEF

den Ländern vergrößern würden, ohne dass es 
in den empfangenden Ländern als genug ange-
sehen wird. das ist ein hoffnungsloser Fall.

Würde denn das System Europa eine 
Auszeit der Griechen verkraften?

Es würde eine Auszeit eher verkraften als den 
Verbleib Griechenlands in der Währungsunion.

Hat Griechenland nicht die Kraft, aus 
eigener Anstrengung unter dem Ret-
tungsschirm zu genesen?

Aus eigener Kraft wird das nicht gelingen, 
wenn man nicht ganz radikale sparmaßnah-
men unternimmt und billiger wird. das sehe 
ich in Griechenland nicht. Griechenland hat im 
Gegensatz zu irland immer auch seine Preise 
erhöht, auch in der Krise, obwohl eigentlich alle 
zeichen darauf hindeuteten, dass dieses Land 
zu teuer war und hätte billiger werden müssen. 
Aus eigener Kraft wird Griechenland das nicht 
schaffen, wenn es im Euroraum verbleibt.

Welche konkreten Maßnahmen würden Sie heute 
der griechischen Regierung empfehlen zu tun?

sofortiger haircut, also ein schuldenschnitt 
in höhe von 40 bis 45 Prozent, Umtausch der 
Restwerte der staatspapiere in neue staats-
papiere nach Art der brady bonds, schuld-
verschreibungen, die in den 1980er Jahren 
den lateinamerikanischen Ländern aus der 
Überschuldung geholfen haben. die EU-Länder 
können das absichern durch eine Mitgaran-
tie dieser neuen staatspapiere. Ferner würde 
ich austreten aus dem Euro, wobei vorher die 
EU ein bankenrettungsprogramm auflegen 
müsste, das die absehbaren schwierigkeiten 
der banken abfedert. Nach dem Austritt würde 
ich akzeptieren, dass die Währung abgewer-
tet wird. das würde sehr schnell die Wettbe-
werbsfähigkeit des Landes wiederherstellen.

Die Bundeskanzlerin hat in den letzten Tagen 
mehrfach betont, dass sie sich eine Beteiligung 

der Banken und Versicherungen an dem Ret-
tungsschirm vorstellen kann. Wie glauben Sie 
wird sich die Privatwirtschaft an einem jetzt zu 
beschließenden Rettungsschirm beteiligen?

Freiwillig tun die gar nichts. Man muss sie 
dazu zwingen, und wenn Griechenland Kon-
kurs geht und nicht bezahlen kann, dann 
müssen sie über jeden cent froh sein, den sie 
von der staatengemeinschaft noch bekom-
men, um auch die Lasten zum Teil mit zu 
übernehmen. Wenn Griechenland im Euro 
verbleibt und es keinen haircut gibt, sehe 
ich keinen beitrag zur Lösung irgendeines 
Problems. Für Europa wird es immer teurer.

Steht am Ende ein Bankrott der 
gesamten Eurozone?

derzeit liegen die Leistungsbilanzdefizite der 
GiPs-Länder bei hundert Milliarden Euro. Wenn 
das noch ein paar Jahre anhält, wächst die 
Außenschuld jährlich um diese hundert Milliar-
den. das heißt, wir entfernen uns jedes Jahr von 
der Lösung des Problems, und irgendwann wird 
man die Überschuldung nur durch einen gro-
ßen Knall, der dann aber den zusammenbruch 
des Eurosystems bedeutet, lösen können. Es 
sei denn, man vergemeinschaftet die schulden 
durch Eurobonds, worauf es möglicherweise 
hinläuft, aber das ist dann ein schritt in die 
Einebnung der Lebensverhältnisse in Europa 
mit dramatischen Konsequenzen für die Anreiz-
strukturen. Jedes einzelne Land wird sich dann 
weiter hemmungslos verschulden, weil der 
Verlust an bonität ja nicht bei ihm liegt, sondern 
bei allen europäischen Ländern zusammen.

Wenn Sie um eine Handlungsempfehlung 
für die Bundesregierung gebeten wür-
den: Was sollte jetzt getan werden?

Über 40 Prozent haircut, eine beendigung der 
Geldfinanzierung, keine weiteren Programme 
über das hinaus, was schon beschlossen ist. 
dann sollen die Griechen allein entscheiden, ob 
sie im Euro bleiben wollen oder nicht. ◆

John F. Kennedy, Willy Brandt und Konrad Adenauer am Brandenburger Tor, Berlin, 26. Juni 1963 Credit: Will McBride 
(das Originalbild ist zu sehen im Museum THE KENNEDYS)
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kehr zur drachme einen schritt aus der kri-
senhaften Entwicklung der Eurozone macht.

der Ökonom und Nobelpreisträger Friedrich 
August von hayek forderte nicht umsonst in 
seinem gleichnamigen buch die Entnationa-
lisierung des Geldes. Eine solche befreiung 
hätte umfangreiche positive Effekte. Wenn die 
Politik nicht mehr nach Gutdünken die Geld-
menge manipulieren kann, ist sie gezwungen, 
sauber zu haushalten. zweitens muss sie 
sicherstellen, dass die bürger die staatlichen 
zahlungsmittel im Vergleich mit Marktlösun-
gen immer noch akzeptieren. drittens wird eine 
Volkswirtschaft wesentlich krisenfester, wenn 
sie nicht auf Gedeih und Verderb an einer mög-
licherweise unpassenden Währung hängt. 

selbstverständlich ist es richtig, dass der Euro 
im europäischen binnenmarkt wegen der weg-
fallenden Umtauschkosten der Wettbewerbs-
fähigkeit eines Landes zuträglich ist. dennoch 
zeigt sich für Griechenland, dass dieser Vorteil 
mit Nachteilen einhergeht. die zu bedienen-
den überwältigenden schulden wiegen den 
zugang zum binnenmarkt mehr als auf. die 
Kosten des Euro sind für Griechenland gegen-
über den Vorteilen zur zeit viel zu hoch. 

die negativen Auswirkungen eines Austritts 
Griechenlands können die Kosten eines Verbleibs 
für die Mitgliedstaaten schwerlich übertreffen. 
Es stehen Erschütterungen des Vertrauens in 
einzelne Euro-staaten gegen den immer wahr-
scheinlicheren Kollaps der gesamten Euro-zone, 
wenn den Rettungsschirmen irgendwann die 
Mittel ausgehen. die Effekte der Währungs- 
und schuldenkrise können nicht aufgehoben 
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Frank Schäffler ist seit 2005 Mitglied des deutschen bundestages. 
im Mai 2010 trat er wegen der Griechenland-hilfen als FdP-Obmann  
im Finanzausschuss des bundestages zurück.  
der Politiker ist diplom-betriebswirt.

in der Griechenlandkrise zeigt sich, wie weit sich 
die Politik von ihren eigentlichen Aufgaben ent-
fernt hat und wie sie sich an Aufgaben verhebt, 
die ihr nicht zustehen. das staatliche Geldwesen, 
die unzureichende Trennung zwischen Regierung 
und banken und die „Anmaßung von Wissen“ 
durch Politiker haben in diese Krise geführt. 

Es ist zu bemerken, dass trotz der Notwendigkeit 
harter schnitte in Griechenland der generelle 
Ausweg aus dem Teufels-
kreis inflationärer Geld-
schöpfung, politischer 
zentralbanken und der 
Förderung von Verant-
wortungslosigkeit durch 
Regierungen auf graduelle 
Weise erfolgen muss. 
Vorschläge die sich zunächst im Rahmen dieses 
systems bewegen, sind daher nicht als „herum-
doktern“ am system zu verstehen, sondern als 
Weichenstellung fort vom „Weg in die Knecht-
schaft“, den die Regierungen beschritten haben.

ihre Ursache hat die Krise Griechenlands wesent-
lich im staatlichen – um nicht zu sagen: über-
staatlichen – zentralbank-basierten Geldsystem 
der Euro-zone. Geld ist in den händen der Politik 
immer schlechter aufgehoben als bei den bür-
gern. Wenn diese Politiker dann auch noch aus 
dem Nichts de facto wertloses scheingeld schöp-
fen, wird es kritisch. soll zu allem Überfluss diese 

„Fort vom Weg in die Knechtschaft!“
Griechenland sollte zeitweilig aus der Eurozone ausscheiden

Von Frank Schäffler

Geld-Politik so verschiedenen Volkswirtschaften 
wie in der Euro-zone gerecht werden, ist das 
desaster programmiert. Am beispiel Griechenland 
sehen wir, wohin diese Eskalation geführt hat.

das staatliche Geldmonopol war ein wesentlicher 
Faktor in der Entstehung der Krise. Regierungen, 
die durch Gelddrucken ihre Probleme weginfla-
tionieren wollen, verschärfen Markteffekte oder 
– schlimmer! – stauen diese regelrecht auf, bis 

die notwendig folgenden 
Reinigungsreaktionen um 
so heftiger folgen. zusätz-
lich bläst die Politik mit 
dem scheingeld blasen auf, 
die sie dann selbst beklagt. 

Würde der Euro so inflatio-
niert werden, dass er den griechischen Verhält-
nissen gerecht wird, wären die sparvermögen 
kleiner Anleger aus nachhaltig aufgestellten 
Euro-Ländern auf einen schlag vernichtet. Wenn 
aber der Euro weiter stabil gehalten wird, kann 
die griechische Wirtschaft nicht schnell genug auf 
die beine kommen um die schulden zu bedienen. 

so wie Griechenland eine zeit lang vom Euro 
profitierte, als die Finanzmärkte dem Land noch 
vertrauten, so ist der Euro heute der Fluch, der 
auf Griechenland lastet. Es ist also im besten 
sinne des Landes, wenn es zeitweilig aus der 
Eurozone freigestellt wird und mit einer Rück-

  Geld ist in den Händen  
der Politik immer schlechter 

aufgehoben als bei  
den Bürgern. 

FOTOLiA.cOM/bRAVERAbbiT

Gefahr des Ungleichgewichts:  
Im Mittelpunkt der Euro-Welt steht auf einmal  
das kleine Griechenland. Seine uferlosen  
Staatsschulden ziehen die ganze Euro-Zone nach unten. 
Wenn den Rettungsschirmen irgendwann die Mittel 
ausgingen, würde der Euro für zu leicht befunden.
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soll, liegen so inzwischen 140 
Milliarden Euro griechischer 
staatsanleihen. Mit staats-
anleihen aus Griechenland, 
Portugal, irland, italien und 
spanien haben die banken ein 
Gesamtrisiko von 443 Milliarden 
Euro auf die Ezb abgewälzt.

Würde auch nur eines dieser 
Länder bei einem schuldenschnitt 
auch nur einen Teil dieser staats-
anleihen nicht mehr bedienen, 
wäre die Ezb mit ihren 11 Milliar-
den Euro Eigenkapital (das ent-
spricht 2,5 Prozent der unsicheren 
Papiere in den büchern!) selbst ein 
Fall für den Rettungsschirm. Eine 
zentralbank, die vom Wohlwol-
len der Politiker abhängig ist, ist 
deren begehrlichkeiten ausgelie-
fert. dies ist bereits jetzt der Fall. 
Weil sie auch ein teilweises Plat-

zen der staatsanleihen nicht 
tragen kann, ist die Ezb 

auf Gedeih und Verderb 
von Rettungspaketen für 
Pleitekandidaten abhän-
gig. Es muss vorerst gar 

nicht zum crash kommen, 
die Ezb ist sehenden Auges 

zu einer politischen 
zentralbank 

gemacht 
worden.

Mehr 
denn je 

zeigt sich 
die Notwendigkeit, alternative Währungen 
zuzulassen um über den Wettbewerb die staat-
lichen Geldsysteme zur disziplin zu zwingen. 
denn die institutionalisierte Unabhängigkeit 
der zentralbanken, die bislang die schlimms-
ten Auswüchse des staatlichen scheingeldes 
in der bundesrepublik und im Euro-Raum ver-
hindert hat, ist mit den Rettungspaketen hin-

und nicht ewig aufgeschoben werden. Und 
wenn sie kommen, werden sie um so härter 
ausfallen, je länger sie verzögert wurden.

doch nicht nur wegen der kommenden nega-
tiven Auswirkungen ist die gegenwärtige 
Politik der immer größeren, immer schneller 
aufeinander folgenden Rettungsschirme und 
Finanzhilfen abzulehnen. die Absicherung der 
staatsschulden Griechenlands, irlands und 
Portugals ist letztendlich eine Perversion der 
Marktwirtschaft. Wenn staaten am Finanzmarkt 
kritisch betrachtet werden, müssen sie die zin-
sen ihrer Anleihen erhöhen um schwindendes 
Vertrauen der investoren auszugleichen.

im Normalfall rechtfertigen selbst die fantas-
tischsten zinssätze nicht mehr die immer riskan-
teren Einlagen und ein staat wird schrittweise 
immer größere Probleme haben, Anleihen an 
den Markt zu bringen. Wenn diese Rückkopp-
lung gegeben ist und kein wohltätiger dritter 
zum bailout bereitsteht, geben die signale 
der Finanzmärkte eine chance, den staats-
haushalt zu sanieren bevor es zu spät ist. 

zunächst profitierte Griechenland davon, dass 
es mit dem recht stabilen Euro (bis dahin ein 
Verdienst der Ezb) mehr Vertrauen an den 
Finanzmärkten hatte, als es angesichts der 
tatsächlichen situation verdient hatte. Als dann 
die Verschuldungskrise sichtbar wurde und die 
investoren befürchteten, Griechenlands zah-
lungsfähigkeit würde in absehbarer zeit enden, 
setzte der soeben beschriebene Mechanismus 
der steigenden zinsen umso heftiger ein. 

Wäre im Mai 2010 kein Rettungsschirm verab-
schiedet worden, hätte Griechenland sicher 
harte zeiten erlebt. das Land hätte keine neuen 
Kredite aufnehmen können um die laufenden zu 
bedienen und hätte zahlungsunfähigkeit erklä-
ren müssen. investoren, die nicht rechtzeitig 
die Krise erkannt hatten, wären – wie es sich in 
einer Marktwirtschaft gehört – auf Verlusten sit-
zen geblieben. in diesem Fall wäre Griechenland 
lange für Anleihenkäufer unattraktiv. Aber nach 

einer sanierungs- und Erholungsphase hätte 
das Land die chance, sich ganz neu aufzustel-
len. dies ist das szenario des Endes mit schre-
cken. die banken und Regierungen der Euro-
staaten werben für den schrecken ohne Ende.

Mit dem 110 Milliarden Euro umfassenden Ret-
tungsschirm verlängerten die Geberstaaten 
Griechenlands zahlungsfähigkeit um etwa ein 
Jahr, wie wir heute wissen. An den strukturellen 
Problemen hat sich indes kaum etwas geändert. 
Mit dem Wissen, dass Griechenland schulden 
bedienen konnte solange der Rettungsschirm 
wirkte kamen banken auf ein Geschäftsmo-
dell, das zu gut klingt um wahr zu sein: 

Mit Geld, das sie sich von der Europäischen 
zentralbank zu 1,25 Prozent liehen, erwar-
ben diese banken griechische staatsan-
leihen mit 18 Prozent Rendite. Nach aller 
Erfahrung mit bailouts und Rettungsschir-
men in der jüngsten Vergangenheit durften 
die banken erwarten, dass sie die zinsen 
einer theoretisch hochriskanten Anlage ohne 
praktisches Risiko einnehmen konnten.

Aber wohin konnten sie diese langfristig 
unsicheren Wertpapiere verkaufen? Wer 
würde ernsthaft langfristig Anleihen eines 
staates halten wollen, dessen zahlungsfä-
higkeit allein von der Großzügigkeit dritter 
abhängig ist? die Europäische zentralbank. 

die Ezb begann am 10. Mai 2010 damit, 
staatsanleihen zu kaufen. Für Jahrzehnte 
hatte die bundesbank und nach ihr die Ezb 
den Versuchen der Politik widerstanden, sie 
zu einem Werkzeug der Politik zu machen. 
die Unabhängigkeit und Unbeugsamkeit der 
zentralbanken, erst die bundesbank und 
dann die Ezb, waren das bollwerk, das ver-
hinderte, dass das staatliche Monopolgeld in 
eine Weimarsche inflationsspirale stürzte. 

doch mit der Unabhängigkeit der zentralban-
ken ist es nun vorbei. inzwischen hat die Ezb 
75 Milliarden Euro an staatsanleihen aufge-
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kauft. zusätzlich hat die Ezb es banken gestat-
tet, staatsanleihen als sicherheit für frisches 
scheingeld zu hinterlegen. in den büchern 
der Europäischen zentralbank, die die sicher-
heit und stabilität unseres Geldes garantieren 

Gefahr der Kettenreaktion:  
Wer am griechischen Zahnrad dreht,  
bewegt die ganze Eurozone gleich mit.  
Sie kann in dieser Form nicht weiterbestehen,  
ohne die Souveränität und Stabilität der Mitgliedstaaten 
weiter zu untergraben.
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Dr. Hans Kremendahl ist habilitierter Politikwissenschaftler. 
Er war staatssekretär beim senat von berlin  
und Oberbürgermeister der stadt Wuppertal.  
heute ist er als Politikberater und Publizist tätig.

Die Rettungsschirm-Inflation  
gefährdet Europa
ESFS, ESM, Griechenland-Pakete – vor lauter Rettungsschirmen  
kann man den Überblick verlieren. Auf der Strecke könnte die Akzeptanz  
des vereinten Europa bleiben

Von Hans Kremendahl 

Rund 750 Milliarden Euro umfasst der vorläufige 
Rettungsschirm, unter dem sich zur zeit irland 
und Portugal befinden. Ab 2013 soll er durch 
den Europäischen stabilitäts-Mechanismus 
(EsM) dauerhaft abgelöst werden. dieser wird 
700 Milliarden Euro betragen, darunter 80 Mil-
liarden bareinlagen, von denen auf den deut-
schen bundeshaushalt 22 Milliarden entfallen.

 Außerhalb des vorläufigen und des geplanten 
dauerhaften Rettungsschirms existieren für das 
überschuldete Griechenland Garantien von 110 
Milliarden Euro; weitere 120 Milliarden sollen 
folgen. Und auf nationaler Ebene gibt es noch 
den 2008 beschlossenen bankenrettungsschirm 
von 480 Milliarden Euro, „angezapft“ u. a. durch 
die beteiligung des bundes an der commerzbank 
und die Verstaatlichung der hypo Real Estate.

Trotz guter Konjunktur sind die öffentlichen 
Kassen auch im starken deutschland defizitär. 
Ab 2016 greift die im Grundgesetz verankerte 
schuldenbremse. soeben erleben wir die Aufer-
stehung der schwarz-gelben steuersenkungs-
pläne. das alles passt nicht zusammen.

deutschland garantiert etwas, das es bei Fäl-
ligkeit niemals einlösen könnte. Vom Primat 

der haushaltskonsolidierung wird gespro-
chen, gleichzeitig werden neue milliarden-
schwere Verpflichtungen übernommen.
Eine alte Weisheit Ludwig Erhards lautet: „Wirt-
schaftspolitik ist zu mehr als der hälfte Psy-
chologie“. die inflation der Rettungsschirme 
richtet auch hier Verhängnisvolles an: sie 
schwächt das Vertrauen in den Euro, indem sie 
bei den Menschen Angst und besorgnis aus-
löst. die Vorteile der Gemeinschaftswährung 
geraten aus dem blickfeld. da hilft das nüch-
terne Urteil des alten helmut schmidt: „Wir 
haben eine schuldenkrise einzelner kleiner 
Euro-Länder, keine Krise der Euro-Währung“. 
die zahlen geben ihm recht: der Euro-Kurs zum 
dollar liegt stabil über 1,40. Wer erinnert sich 
noch daran, dass der Euro-Kurs zu beginn der 
neuen Währung deutlich unter 1 dollar lag …

Kein zweifel: die griechischen schulden sind 
hausgemacht. Es ist richtig, dem Land als bedin-
gung für Kredithilfen abzufordern, sein haus in 
Ordnung zu bringen. Aber differenzierung tut not: 
Veräußerungen von staatsvermögen zur schul-
dentilgung geht in Ordnung. Auch eine konse-
quentere Erfassung von steuerpflichten oder der 
Abbau von teuren skurrilitäten wie der Vererb-
barkeit von Renten an unverheiratete Töchter.
 

fällig. Mit der virtuellen Währung „bitcoin“, die 
kürzlich durch die Medien ging, wurde ein erster 
ernsthafter Versuch unternommen, den Regie-
rungen das Monopol über die Geldschöpfung 
streitig zu machen. Jede Einheit dieser Wäh-
rung wird durch eine kryptographisch erzeugte 
zahl repräsentiert, die in der Gemeinschaft der 
Nutzer aufwendig errechnet werden muss. 

durch die spezifikation, welche zahlen dies 
sein können, ist die Geldmenge nicht den Lau-
nen einer ausgebenden stelle unterworfen. 
Gewiss ist bitcoin wie jede technische Neu-
erung mit Problemen und Unwägbarkeiten 
behaftet, dennoch weist dieses Experiment 
in die richtige Richtung. zu behaupten, dass 
eine solche nicht-staatliche Form der Geld-
schöpfung schlechter sei als die gewohnte, 
ist ähnlich abenteuerlich wie die behauptung 
der Trabant sei dem VW Golf überlegen.

der Euro kann in dieser Form nicht weiterbeste-
hen, ohne die souveränität und stabilität der 
Mitgliedstaaten weiter zu untergraben. Manch 
einer mag mit schadenfreude zur Kenntnis neh-
men, dass Griechenland sich erst sprichwörtlich 
in den Euro gemogelt hat und nun größte schwie-
rigkeiten mit der Erfüllung der Rettungskrite-
rien hat. Es sind aber konstruktive Vorschläge 
gefragt, die diese für alle seiten nachteilige 
situation auflösen. Eine zeitweilige Freistellung 
Griechenlands aus dem Euro würde nicht nur dem 
Land helfen, sie würde auch den wirtschaftlich 
stabilen Ländern der Eurozone helfen, ihre Kre-
ditwürdigkeit auf dem Kapitalmarkt zu erhalten.

Und auch um einen schuldenschnitt wird Grie-
chenland nicht herumkommen. die Auswirkun-
gen wären 2010 schon gravierend gewesen und 
werden nun noch schwerer sein. Aber noch länger 
zu warten, würde die unvermeidliche Teilinsol-
venz zu einem absoluten chaos werden lassen.

Oder um es mit Ludwig von Mises zu sagen: „Es 
gibt keinen Weg, den finalen zusammenbruch 
eines booms zu vermeiden, der durch Kreditex-
pansion erzeugt worden ist.” ◆

„Bitcoin“ –  
stabiles digitales Geld
Von Daniel Fallenstein

so schnell, wie die virtuelle Währung „bitcoin“ 
die schlagzeilen der Massenmedien erobert 
hatte, so schnell war sie auch wieder aus 
dem medialen bewusstsein verschwunden. 
Aus dem vordergründigen jedenfalls. Nach 
einer Woche im Juni 2011 war das Thema für 
spiegel Online etc. erschöpft. dennoch ver-
dienen die digitalen Münzen einen genaueren 
blick. Mit bitcoin rückte nämlich erstmals 
ein zahlungsmittel ins öffentliche bewusst-
sein, welches das staatliche Quasi-Monopol 
auf die Geldschöpfung in Frage stellt.

bitcoin-Transaktionen müssen durch genü-
gend Knoten im Netz verifiziert werden, 
bevor sie endgültig und unumkehrbar wer-
den. Entgegen vorgetragener bedenken ist 
bitcoin dadurch für die Geldwäsche sehr 
ungeeignet. die vielen notwendigen Ver-
bindungen können durch behörden mit wei-
teren ermittelbaren Mustern abgeglichen 
werden, so dass das staatliche bargeld 
für Kriminelle sehr viel sicherer bleibt.

inzwischen gibt es zahlreiche Produkte, wie 
börsen, abgeleitete Währungen und sogar 
bitcoin-Geldscheine, sog. „bitbills“, die das 
Anwendungsspektrum vergrößern. insgesamt 
ist das Volumen dieser Währung zwar gering 
und der Einfluss auf die Wirtschaft vernach-
lässigbar, der technische und politische 
Effekt übersteigt diesen aber bei weitem. 

Es ist möglich, gutes Geld auf den Markt zu 
bringen und tatsächlich mit dem staatlichen 
scheingeld zu konkurrieren. Künftige Ent-
wicklungen, die die Kinderkrankheiten von 
bitcoin überwinden, haben eine chance, echte 
Alternativen zu inflationsanfälligen staatswäh-
rungen zu werden. Politiker wären angehalten, 
bürgerfreundlichere Politik zu machen, weil 
ihnen mit der Währungspolitik ihr größtes (und 
am schlimmsten missbrauchtes) Machtmittel 
entgleitet. ◆
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Kontraproduktiv hingegen wirken steuererhöhun-
gen, Gehaltskürzungen, Rentenkürzungen. sie 
entziehen Massenkaufkraft, lassen das bruttoin-
landsprodukt schrumpfen und führen automatisch 
zu steuermindereinnahmen. heinrich brüning 
lässt grüßen: der letzte demokratische Reichs-
kanzler der Weimarer Republik versuchte Anfang 
der 30er Jahre, die Massenarbeitslosigkeit mit 
deflationsmaßnahmen zu bekämpfen. Er ver-
schlimmerte die Lage – das Ergebnis ist bekannt. 

Was Griechenland braucht, ist das genaue Gegen-
teil: investitionen und infrastrukturprojekte, den 
Aufbau eines leistungsfähigen Mittelstands, 
Anreize und impulse. dann, aber auch nur dann 
wird das Land mittelfristig seinen haushalt konso-
lidieren und seinen schuldendienst leisten können. 
deshalb fordert helmut schmidt ein hilfspro-
gramm orientiert an „Leitideen 
wie beschäftigung, Produkti-
vität und Volkseinkommen“.

die Rettungspakete in ihrer 
jetzigen Ausprägung verschie-
ben die Probleme nur in die 
zukunft. schlechtem Geld wird 
gutes hinterhergeworfen. Meine 
Prognose ist, dass Griechenland mittelfristig um 
einen schuldenschnitt nicht herumkommt. Nur so 
kann das Land wieder eine Perspektive gewinnen.

die bestehenden und geplanten Rettungs-
schirme helfen nicht Griechenland, sondern 
den Gläubigerbanken, die derzeit an den hohen 
zinsen für griechische und andere staatsanlei-
hen gut verdienen. deshalb hat sich Präsident 
sarkozy gegen bundeskanzlerin Merkel durch-
gesetzt und eine verpflichtende Einbeziehung 
der privaten Gläubiger bei der streckung der 
griechischen Kreditrückzahlungen verhindert. 
denn die großen französischen banken sind mit 
hohen Milliardensummen engagiert. das gilt 
auch für die Ezb, die entgegen ihrem gesetzli-
chen Auftrag seit 2009 massiv staatsanleihen 
aufgekauft hat – und nun auf schrottpapieren 
sitzt. die Notenbank als größte bad bank Euro-
pas? Ganz abwegig ist die Vorstellung nicht!

Überspitzt formuliert: diejenigen, die um der 
angeblich notwendigen Rettung des Euro willen 
immer neue Wechsel auf die zukunft ausstellen, 
gefährden, was sie schützen wollen: das Vertrauen 
in die Gemeinschaftswährung, in die europäischen 
institutionen, ja in die demokratie. den Grie-
chen, auch bürgern anderer betroffener staaten, 
erscheint Europa wie eine besatzungsmacht, die 
die nationalen Parlamente entmachtet, tief in ihr 
Leben eingreift und ihnen Vorschriften macht, 
deren sinn sie nicht nachvollziehen können.
 
den bürgern der „Geberländer“ andererseits 
erscheint Europa als ein Fass ohne boden, als 
eine Krake, die dem steuerzahler ins Portmo-
nee greift. Warum sollen „wir“ die schulden 
der „anderen“ bezahlen? haben wir selbst 
nicht genug Probleme? so fragt der Normal-

bürger z. b. angesichts der 
kommunalen Finanznot, vor 
dem hintergrund von schlag-
löchern auf den straßen, der 
schließung von schulen, bib-
liotheken und sportstätten. 

die Gefahr einer antieuropä-
ischen stimmung ist groß. 

Rationale – und richtige – Argumente dage-
gen, wie der hinweis auf den gesicherten 
Frieden auf dem Kontinent oder die Tatsache, 
dass das Exportland deutschland den Groß-
teil seines Außenhandels innerhalb der EU 
abwickelt, werden angesichts der drohen-
den Entwicklung kaum noch verfangen.

Wer deshalb vom zusammenwachsenden Europa 
überzeugt ist und ihm den richtigen Wert bei-
misst, muss jetzt warnend seine stimme erheben. 
brauchen wir den EsM wirklich? Welche Kontrolle 
haben die nationalen Parlamente, hat das Europa-
parlament nicht nur bei der Grundentscheidung, 
sondern auch bei immer wieder notwendigen 
Einzelentscheidungen mit erheblicher finanziel-
ler Konsequenz? Nur wenn es hier überzeugende 
Antworten gibt, wenn Vernunft und Augenmaß die 
Entscheidungen bestimmen, wird schaden von 
Europa abgewendet. ◆

Deutschland  
garantiert etwas,  

das es bei Fälligkeit  
niemals einlösen  

könnte. 
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solidarisch erklärenden Euro-staaten jetzt 
gemeinsam mit den Griechen diese strafen 
zahlen? sind wir da nicht genau in der situ-
ation des in der Literatur oft beschriebenen 
Verschwenders, der immer besserung schwört, 
wenn er den reichen Onkel anpumpt? Und der 
alle schwüre vergisst, sobald er das Geld hat ...

Erfolge und Misserfolge der Griechen  
und der internationalen Reaktion

Was haben die strafen nun konkret in Griechen-
land bewirkt? da stehen etliche Erfolge auch 
vielen Misserfolgen gegenüber. die Erfolge:

 die griechische Regierung hat in einem Jahr 
5 Prozent des biP eingespart. das klingt 
harmlos, das hat aber fast noch nie ein Land 
außerhalb von Kriegszeiten geschafft.

 der Konsum der Griechen ist in einem Jahr 
um rund 15 Prozent zurückgegangen.

 die importe sind sogar um mehr 
als 30 Prozent gesunken.

 Positiv ist prinzipiell auch, dass die Mit-
europäer diesmal schon Monate vor der 
drohenden zahlungsunfähigkeit Griechen-
lands Maßnahmen zu diskutieren begon-
nen haben. sie tun sich freilich dennoch 
mit der Antwort schwer. denn die übereilte 
und falsche husch-Pfusch-Aktion des 
Mai 2010, als Griechenland 110 Milliarden 
hilfe zugebilligt worden sind, erweist sich 
immer mehr als katastrophaler Fehler mit 
langfristigen Folgen. Und diese können 
nicht mehr rückgängig gemacht werden.

den Erfolgen stehen viele Negativa gegenüber:

 Griechenland hat erst ein volles Jahr nach 
dem ersten hilfspaket die investmentbank 
fixiert, die das Land bei der versprochenen 
Privatisierung beraten soll. das ist keines-
falls ein zeichen von Ernsthaftigkeit.

 Eine griechische Ministerin hat zugegeben, 
dass auch heute noch für tausende Leichen 
Gehälter oder Pensionen kassiert werden.

 die vielen hinweise auf Korruption und 
Nachlässigkeiten bei der steuereintrei-
bung sind nicht geringer geworden.

 Trotz der harten Maßnahmen sind die exorbi-
tanten Gehaltssteigerungen im öffentlichen 
dienst seit Einführung des Euro noch nicht 
ganz kompensiert worden. (im Vergleich 
zu deutschen beamten haben die griechi-
schen seit Einführung des Euro 30 Prozent 
mehr Gehaltserhöhungen bekommen.)

 die aggressiven streiks und demonstrati-
onen gegen die sparmaßnahmen zeigen, 
dass ein guter Teil der bevölkerung noch 
keineswegs den Ernst der Lage erkennt.

Neben diesen Enttäuschungen sollte man auch 
die gefährlichen psychologischen Wirkungen 
einer neuen Griechenland-hilfe auf andere Euro-
staaten nicht ignorieren. diesen wird ein ganz 
falsches signal gesendet: „Es gibt immer einen, 
der euch herauspaukt.“ das ist in einem Europa, 
welches das Prinzip Eigenverantwortung ohne-
dies weitgehend verlernt hat, sehr gefährlich.

Noch schlimmer aber ist, dass die Ezb als 
hüterin der stabilität umgefallen ist. sie hat 
mit Taschenspielertricks die eigenen Regeln 
und den eigenen Auftrag umgangen und steht 
nun mit einem Tresor voller wertloser griechi-
scher staatspapiere da. Auch wenn die genaue 
summe geheimgehalten wird, ist klar, dass die 
Ezb bald bedarf an Kapitalerhöhungen haben 
wird. die zentralbank wurde als Mülldeponie 
missbraucht. Und sie ließ es sich gefallen.

Keine Euro-Krise, sondern Schuldenkrise

Rund um den Mai 2010 gab es fast keinen Poli-
tiker, der die hilfsaktion nicht damit begründet 
hätte, dass man damit den Euro rette. das war 
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Wir haben keine Euro-Krise,  
sondern eine Schuldenkrise
Die Zukunft des Euro ist nicht durch einen Staatsbankrott Griechenlands gefährdet, 
sondern durch Politiker, die die EU-Institutionen zerstören

Von Andreas Unterberger

Als ich Mitte der 90er Jahre einen halbtag an 
einem spannenden seminar mit Milton Fried-
man teilnehmen durfte, schrumpfte der Mann 
in meinen Augen vom großen Mythos auf seine 
physische Größe zusammen. die bekanntlich 
sehr gering war. Mir war klar: der Nobelpreis-
träger wollte originell sein. Was immer am leich-
testen geht, wenn man 
der großen Mehrheit der 
Ökonomen widerspricht.

denn Friedman warnte die 
Europäer heftig vor der 
Einführung des Euro. das 
klang nicht nur originell, 
sondern auch nach typi-
scher interessenpolitik einer Großmacht: die UsA 
bangten um die Rolle des dollar als Weltreser-
vewährung, die ihnen viele dividenden bringt.

seit dem Vorjahr baut sich mein Milton-Fried-
man-Mythos aber langsam wieder auf. Fried-
man hatte wohl nicht mit seiner gänzlichen 
Ablehnung des Euro recht, aber dennoch war 
seine Kritik richtig: so wie der Euro einge-
führt wurde, war es ein schwerer Fehler!

Kurz darauf konnte ich in einem hintergrund-
Gespräch mit einem Euro-freundlichen Finanz-

minister eines großen (nicht deutschsprachigen) 
EU-Landes die Friedman-Thesen durchdisku-
tieren: Was ist, wenn Euro-Länder trotz der 
Maastricht-Kriterien undiszipliniert sind, wenn 
sie den Forderungen der Gewerkschaften stän-
dig nachgeben, wenn sie große defizite produ-
zieren, wenn sie Gehälter und Preise schneller 

steigen lassen als andere 
Länder beziehungsweise 
schneller als der Produkti-
vitätszuwachs es erlaubt? 
Ein solches Land kann ja 
im Euro-Raum die eigene 
Währung nicht abwerten. 
damit fehlt die wichtigste 
Gegenmaßnahme, durch 

die früher die „Erfolge“ der Gewerkschaften 
regelmäßig wieder wertlos geworden sind. 
die Antwort jenes Finanzministers war richtig 
und logisch: „den bestrafen die Märkte.“

Wenn Griechenland für Anleihen 23 Pro-
zent zinsen zahlen muss und deutsch-
land nur 1,6 Prozent, dann ist der Unter-
schied die strafe der Märkte (auch wenn 
sich deren höhe tagtäglich ändert).

die Frage ist nur: ist es richtig, dass auch die 
Europäische zentralbank, die EU und die sich 

Rund um den Euro  
sind katastrophale Fehler 

begangen worden,  
die heute seine Erfolge  

überschatten.
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 Man hat Griechenland nach dem Mai 
2010 viel zu lang scharfen druck in Rich-
tung auf echte Reformen erspart.

dafür wurde an einer anderen EU-Regel fest-
gehalten: nämlich an der Notwendigkeit einer 
nationalen Kofinanzierung, wenn ein Land 
EU-Förderungen in Anspruch nehmen will. die 
Griechen haben aber kein eigenes Geld mehr 
für diese Kofinanzierung und dadurch für sie 
reservierte Milliarden aus dem EU-budget 
verloren. das ist zwar eine an sich sinnvolle 
Regel – sofern man akzeptiert, dass die EU 
eine Transferunion ist, in der Länder und Regi-
onen seit Jahrzehnten von zuschüssen anderer 
leben und dadurch der selbstverantwortung 
total entwöhnt worden sind. Aber im Falle 
Griechenlands zeigt die Kofinanzierungsregel, 
dass sie jedenfalls nicht immer sinnvoll ist.

Wie auch immer die causa Griechenland wei-
tergeht: Es gibt keine unmittelbare Gefahr 
eines zerfalls des Euro. die nach einem 
zahlungsausfall Griechenlands erwarteten 
wilden Kursausschläge der Währung wer-
den sich binnen kurzem wieder stabilisieren. 
der Euro wird erst dann zerfallen, wenn die 
EU als Ganzes zerfällt. Was freilich – aus 
ganz anderen Gründen – nicht mehr so 
unwahrscheinlich ist wie vor zehn Jahren.

Viel größer ist aber jetzt schon die Gefahr, dass 
staaten ihre riesigen schuldenlasten nur noch 
durch inflationierung loswerden können. sie 
wollen das auch insgeheim. denn es ist praktisch, 
wenn man edle ziele wie Euro-Rettung und soli-
darität vorschieben sowie den handel und „spe-
kulanten“ als schuldige geißeln kann, statt sich 
selbst zur Verantwortung für die eigene schulden-
wirtschaft bekennen zu müssen. ◆

diese schuldenkrise muss zu dramatischen 
Folgen führen, deren details noch offen sind. 
Am wahrscheinlichsten ist eine signifikante 
intensivierung der inflation. durch diese können 
viele europäische staaten ihre schulden am 
leichtesten in den Griff bekommen. das gilt ten-
denziell auch für die derzeitigen Vorzugsschüler 
deutschland, Niederlande oder Österreich.

die Einführung des Euro selbst hat 
große Erfolge gebracht: sie hat vor 
allem den industrie-orientierten 
Ländern eine starke Verbesserung 
der handelsbilanz gebracht. die 
importländer können ihnen nicht 
mehr durch ständige Abwertun-
gen den Markt rauben. Expor-

aber die Unwahrheit. Es gab und gibt keine 
Euro-Krise, sondern eine schwere schulden-
krise vieler staaten (innerhalb und außerhalb 
der EU). diese Krise wäre auch ohne Euro schla-
gend geworden. das Wort Euro-Krise haben nur 
die spin-doktoren der Politik zur Ablenkung 
von der politisch verursachten schuldenkrise 
erfunden. Und die Euro-Gegner wollen durch 
diese Wortwahl gleich den Euro killen.

Viele industrieländer bekommen heute die 
Rechnung serviert, weil sie verleitet von 
populistischen Politikern massiv über ihre 
Verhältnisse gelebt haben. das trifft – 
mit nationalen Unterschieden – in den 
meisten Ländern sowohl die staatli-
che wie die private Verschuldung.

teure sparen teure Transaktionskosten, etwa die 
Absicherung gegen Währungsschwankungen.

Aber dennoch ist klar: Rund um den Euro sind 
katastrophale Fehler begangen worden, die 
heute seine Erfolge überschatten. der zent-
rale politische Fehler war, dass die eigenen 
Regeln nicht ernst genommen worden sind. 
Es hat zwangsläufig negative beispielsfolgen, 
wenn Politiker die selbst gesetzten Regeln 
ignorieren. Wer einmal lax bei den Regeln 
ist, wird aber auch selbst nicht mehr ernst 
genommen. die wichtigsten Regelbrüche:

 die laut propagierten stabilitätskriterien 
wurden nie ernst genommen. Es wurden 
von Anfang an staaten aufgenommen, wel-
che die Maastricht-Kriterien nicht einmal 
annähernd erfüllten. dennoch hat damals 
die EU-Kommission dem Rat „empfohlen“, 
die Kriterien „für eingehalten zu erklären“.

 Man hat ebenfalls auf Konsequenzen ver-
zichtet, als später die beiden schwerge-
wichte deutschland und Frankreich gegen 
diese Kriterien verstießen. Was vielen 
anderen erst recht Mut zur sünde machte.

 im Mai 2010 wurde die No-bailout-Klausel 
brutal verletzt. der Artikel 125 des EU-Ver-
trages verbietet es ja ausdrücklich, dass die 
EU oder Mitgliedsländer für die schulden 
eines anderen Mitgliedslandes einstehen.

 Man hat auch seither die eigene Glaub-
würdigkeit weiter demoliert: die zei-
tungsarchive sind voll der Ankündigun-
gen, dass Griechenland, irland, Portugal 
keine hilfe benötigen – bis es wenige 
Tage später immer ganz anders war.

Gefahr des Kartenhauseffekts:  
Mit großer Geschwindigkeit rast 
der griechische Schuldenball  
in die Eurozone hinein.  
Zwar wird der Euro erst  
zerfallen, wenn die EU  
als Ganzes zerfällt –  
aber das ist nicht mehr  
so unwahrscheinlich  
wie vor zehn Jahren.
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Einspruch, euer Ehren!
der Gesetzgeber beschließt immer neue Rettungsschirme, die das europäi-
sche Vertragswerk nicht vorgesehen hatte. Er ermächtigt die Regierung, immer 
höhere Milliardenbeträge für eine waghalsige Operation zu garantieren – im 
Namen des Volkes. Nun erheben sich stimmen aus dem Volk, die sagen: das 
muss aufhören! die deutschen Familienunternehmen und die WELT-Gruppe haben 
gemeinsam die erste WELT-Währungskonferenz veranstaltet, um diesen stimmen 
Gehör zu verschaffen – dER hAUPTsTAdTbRiEF dokumentiert die wichtigsten.

Die Stiftung Familienunternehmen, vertreten durch ihren Vorstand 
Prof. Dr. Dr. h.c. Brun-Hagen Hennerkes (oben) und die WELT-Gruppe, 

vertreten durch ihren Herausgeber Thomas Schmid (rechts), 
bringen am 27. Juni 2011 Politik und Wirtschaft im Axel-Springer-Haus 

zur WELT-Währungskonferenz in Berlin zusammen.

Jörg Asmussen, Staatssekretär im Bundesministerium der 
Finanzen, legt die Auffassung der Bundesregierung dar: 
„Wenn wir von Krise sprechen – welche Krise meinen wir 
überhaupt? Anders als viele Beobachter meinen, ist das 
Ganze keine Währungskrise. Die Staatsschuldenkrise hat 
keine Eurokrise hervorgerufen.“

Prof. Dr. Jürgen Stark, Mitglied des Direktoriums der 
Europäischen Zentralbank, wirbt um Nachsicht für die 
EZB: „Die Gründe, die zu dieser Krise geführt haben, sind 
so nicht erkannt worden. Die Schwere der Krise, die wir 
durchlebt haben, und die ja noch weiter anhält, haben wir 
so nicht vorausgesehen.“

WELT-Währungskonferenz, 27. Juni 2011, Berlin
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der zweite senat des bundesverfassungsge-
richts hat am 5. Juli in einer mündlichen Ver-
handlung sein mit großem interesse erwarte-
tes neues Europa-Urteil vorbereitet. Es wird 
für herbst erwartet. diesmal geht es um die 
deutsche beteiligung an den Griechenland-
hilfen und an den Euro-Rettungschirmen.

Kläger sind der csU-bundestagsabgeordnete 
Gauweiler und fünf Euro-skeptische Profes-
soren. Vorsitzender Richter im zweiten senat 
ist Gerichtspräsident Vosskuhle; das wich-
tige Amt des berichterstatters hat – wie beim 
Lissabon-Urteil – Verfassungsrichter di Fabio 
inne. Er hat nie verhehlt, dass er von den gan-
zen Euro-Rettungsmodellen nichts hält. Einige 
meinen deshalb, di Fabio (sein Großvater kam 
als stahlarbeiter aus italien nach deutschland) 
werde versuchen, diese Modelle zu versenken. 

doch das wäre Kurzschlussdenken. denn der 
senat hat acht Richter. Und jeder von ihnen hat 
gleichberechtigt eine stimme. Wenn man schon 
spekulieren will, wie das Verfassungsgericht 

vermutlich entscheiden wird, sollte man sich am 
ehesten das Lissabon-Urteil näher ansehen. dort 
wird zwar in der begründung das eine oder andere 
kritisch angemerkt. im entscheidenden Urteilstenor 
jedoch wird nur darauf abgehoben, das Parlament 
müsse künftig deutlich stärker beteiligt werden.

in der Tat könnte der Urteilstenor auch diesmal 
ähnlich lauten. denn: schon zu Prozessbeginn 
hatte Präsident Vosskuhle erklärt, über die 
zukunft Europas und über die richtige ökono-
mische strategie zur bewältigung der akuten 
schuldenkrise werde in Karlsruhe „nicht ver-
handelt“. Es handle sich dabei um eine Auf-
gabe der Politik, nicht der Rechtsprechung. 

Vosskuhle sagte jedoch auch: „das bundesverfas-
sungsgericht hat aber die Grenzen auszuloten, die 
das Grundgesetz der Politik setzt“. Man darf auf 
das Urteil des zweiten senats im herbst also sehr 
wohl gespannt sein. bei diesen Grenz-Auslotungen 
könnte vieles angesprochen werden, was für die 
zukunft größte bedeutung hat. Aber: Eben wohl nur 
für die zukunft. Bruno Waltert

Verhandlungsbeginn vor dem Bundesverfassungsgericht am 5. Juli 2011.
PicTURE ALLiANcE/ 
dPA/ULi dEcK

Welche Grenzen setzt das Grundgesetz der Politik?
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WELT-Währungskonferenz, 27. Juni 2011, Berlin

Lüder Gerken: „Im 
Augenblick haben 
wir die Menschen für 
die europäische Idee 
verloren. Die Bevöl-
kerung hat natürlich 
erkannt, dass wir vor 
ganz großen Prob-
lemen stehen und 
dass die Politik keine 
Konzepte hat, sie 
zu lösen – sie eiert 
herum, seit Mona-
ten.“

Die erste Podiumsrunde diskutiert über „Unsere Zukunft in Europa“, von links 
nach rechts: Sylvie Goulard, Mitglied des Europäischen Parlaments, Prof. Dr. 
Thorsten Polleit, Frankfurt School of Finance & Management, Moderatorin Dr. 
Inga Michler, Wirtschaftsreporterin der WELT-Gruppe, Prof. Dr. Arnulf Baring, 
Historiker und Publizist, Dr. Michael Kemmer, Hauptgeschäftsführer des 
Bundesverbands deutscher Banken, Prof. Dr. Lüder Gerken, Vorsitzender des 
Centrums für Europäische Politik.
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Thorsten Polleit: 
„Die Europäische 
Union entwickelt 

sich mit einem 
Eigenleben, 

schafft Institutio-
nen, und wenn die 

nicht funktionie-
ren, setzen sich 

Systemexperten 
ans Werk und 

führen Reformen 
durch – aber auch 

nur so, dass sie 
weiter Experten 

des Systems  
bleiben.“

Sylvie Goulard: „Das kleine Spiel, wer hat mehr 
vom Euro profitiert, ist nicht besonders interessant. 
Wir befinden uns in einem Rahmen, der Europäi-
schen Union, und davon haben wir alle profitiert.“

Arnulf Baring: „Man darf 
nie vergessen: Der Euro 

war ein politisches Projekt. 
Er war teils eine franzö-
sische Erpressung, der 

Preis für die Wiederverei-
nigung. Das andere war 

der Idealismus von Helmut 
Kohl, der geglaubt hat – 

von Wirtschaft verstand er 
nichts –, eine gemeinsame 

Währung würde vieles 
erleichtern.“

Michael Kemmer: „Die Situation ist schon ver-
trackt. Das hat natürlich damit zu tun, dass man 
sich nicht an die selbst gesetzten Regeln gehalten 
hat. Aber man muss sich jetzt durchwursteln – auf 
Sicht fahren und akzeptieren, dass es für die Situ-
ation keinen Königsweg gibt.“

WELT-Währungskonferenz, 27. Juni 2011, Berlin

Die zweite Podiumsrunde diskutiert über „Von Rettungsschirm bis Haircut: Ist der 
Euro noch zu retten?“, von links nach rechts: Prof. Dr. Peter Bofinger, Mitglied 
des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Ent-
wicklung, Dr. Peter Gauweiler, Mitglied des Deutschen Bundestages, Moderator 
Jörg Eigendorf, Mitglied der Chefredaktion der WELT-Gruppe, Dr. Thomas Mayer, 
Chefvolkswirt der Deutsche Bank Gruppe, Prof. Dr. Dietrich Murswiek, Direktor 
des Instituts für Öffentliches Recht der Universität Freiburg, Prof. Dr. Dr. h.c. 
Hans-Werner Sinn, Präsident des ifo Instituts für Wirtschaftsforschung.

Hans-Werner Sinn: 
„Seit drei Jahren wird 
Griechenland aus-
schließlich von der 
Europäischen Zentral-
bank finanziert. Die 
haben keine Lust mehr. 
Jetzt sind es die Ret-
tungsfonds. Wir sind im 
vierten Jahr der öffentli-
chen Finanzierung. Man 
muss nun den Hahn 
zudrehen – mit fester, 
aber behutsamer Hand.“

Peter Bofinger: 
„Wenn man den Hahn 

zudreht, besteht 
die Gefahr, dass 

das Bankensystem 
zusammenkracht in 
Griechenland – mit 

ganz erheblichen 
Konsequenzen für die 

Staatsanleihen.  
Da finde ich es  

besser, man macht 
einen Haircut  

von 50 Prozent.“

Peter Gauweiler: „Was war denn die 
Geschäftsgrundlage des Maastricht-Vertrages? 
Die Geschäftsgrundlage der Veranstaltung 
war: Der Euro wird so stabil und sicher sein wie 
die D-Mark. Trifft das zu? Ich habe da meine 
Zweifel – nein, wir haben es nicht erreicht!“

Thomas Mayer: „Nach 
einem Haircut von 

50 Prozent müssen 
die Griechen ihr Ban-

kensystem in eine 
Stabilisierungs- und 
Abwicklungsfazilität 

hineinbringen.  
Dann hat Griechenland 

keine Möglichkeit mehr, 
auf dem Markt Schulden 

zu machen.“

Dietrich 
Murswiek: 
„Die Bailout-
Politik, 
die jetzt 
betrieben 
wird, ist mit 
der gelten-
den europäischen Währungsverfassung nicht vereinbar. Die 
Regierung – nicht nur unsere, die europäischen Regierungen 
im Konzert – handelt rechtswidrig und verstößt gegen die 
Fundamentalnormen der Stabilitätsunion.“
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Prof. Manfred Güllner ist Gründer und Geschäftsführer der forsa 
Gesellschaft für sozialforschung und statistische Analysen mbh in berlin.
Erst hatte Güllner verschiedene Funktionen an der Uni Köln. 1978 wechselte  
er zum statistischen Amt der stadt Köln, das er als direktor führte.  
1984 gründete er forsa. der Akademische senat der FU berlin ernannte ihn 
2003 zum honorarprofessor für Publizistik und Kommunikationswissenschaft.

Die Parteien in der Wähler-Zentrifuge
Nur 23,6 Prozent aller Deutschen wählten zuletzt die Union. 
Und nur 16,1 Prozent aller Deutschen stimmten für die SPD.
Der Blick auf alle Wahlberechtigten zeigt die wirkliche „Beliebtheit“ der Parteien

Von forsa-Chef Prof. Manfred Güllner

bei der letzten bundestagswahl im september 
2009 haben 23,6 Prozent aller Wahlberechtigten 
die Union, 16,1 Prozent die sPd, 30,2 Prozent eine 
der kleineren Parteien und 30,1 Prozent gar nicht 
bzw. ungültig gewählt. damit war die zahl der 
Nichtwähler größer als bei jeder bundestagswahl 
zuvor. selbst bei der ersten bundestagswahl 
1949, als das politische system im Nachkriegs-
deutschland noch gar 
nicht richtig etabliert war, 
gingen mehr Wahlberech-
tigte zur Wahl als 2009. 

die Union, die Mitte der 
1970er und Anfang der 
1980er Jahre von mehr 
als 43 Prozent aller Wahl-
berechtigten gewählt 
wurde, fiel 2009 auf ihren Anteil von 1949 (23,6 
Prozent) zurück. Und die sPd lag 2009 sogar 
unter ihrem Anteil von 1949 (22,2 Prozent). 
zuletzt hatte die sPd bei der Reichstagswahl 
1924 so wenige stimmen gehabt wie 2009 (im 
Mai 1924 gaben 15,7 Prozent aller Wahlberechtig-
ten im deutschen Reich der sPd ihre stimme).

das schwache Ergebnis der Union wurde 2009 
jedoch nicht weiter thematisiert, weil durch das 
gute Abschneiden der FdP, die mit einem Anteil 
von 10,2 Prozent (auf der basis aller Wahlberech-

tigten) ihr zweitbestes Ergebnis seit 1949 erzielte 
(mehr Wahlberechtigte wählten mit 10,8 Prozent 
nur 1961 die Liberalen) und somit die bildung 
der schwarz-gelben Koalition ermöglichte.

doch zur Mitte der jetzigen Legislaturperiode 
ist die bürgerliche Mehrheit von 2009 dahinge-
schmolzen. die Union würde derzeit nur von 32 

Prozent der Wahlwilligen, 
die FdP nur von 5 Prozent 
gewählt. das entspricht 
bei einer derzeit zu erwar-
tenden Wahlbeteiligung 
von weniger als 70 Pro-
zent einem Anteil von 
22 Prozent aller Wahlbe-
rechtigten für die Union 
und nur von 3 Prozent 

für die FdP. cdU/csU und FdP würden derzeit 
also zusammen nur von einem Viertel aller 
Wahlbürger gewählt – drei Viertel würden 
eine andere Partei oder gar nicht wählen.

der dramatische Vertrauensverfall der Liberalen 
(der Rückgang von 10,2 auf 3 Prozent entspricht 
einem Wählerschwund von 70 Prozent!) ist im 
übrigen in der Wahlgeschichte der bundesre-
publik ohne beispiel. dass die größere Regie-
rungspartei in der Mitte einer Legislaturperiode 
sympathien verliert, war schon immer – auch zu 
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Adenauers zeiten – zu beobachten. dass aber 
die kleinere Regierungspartei (bis 1998 die FdP 
in Koalitionen mit der Union bzw. der sPd; zwi-
schen 1998 und 2005 die Grünen) so dramatisch 
an Vertrauen verliert, ist bislang einmalig. 

Für das bürgerliche Lager fatal daran ist, 
dass nur ein kleiner Teil (etwa ein Viertel) der 
seit 2009 abgewanderten FdP-Wähler zur 
Union zurückkehrt, obwohl die FdP 2009 von 
unzufriedenen früheren cdU-Wählern pro-
fitiert hatte. Und nur ein Viertel der 2009er 
FdP-Wähler würde derzeit wieder der FdP die 
stimme geben; alle anderen liberalen Wähler 
von 2009 aber würden derzeit gar nicht mehr 
zur Wahl gehen oder eine andere Partei (man-
che inzwischen sogar die Grünen) wählen.

Anders als früher profitiert die sPd als Opposi-
tionspartei aktuell nicht von der schwäche der 
die bürgerliche Koalition tragenden Parteien. 
die sPd könnte zur zeit mit 23 Prozent der 
Wahlwilligen nur mit einem ähnlichen Ergeb-
nis wie 2009 rechnen. die Wählersubstanz der 
sPd hat sich somit mit knapp 16 Prozent aller 
Wahlberechtigten im Vergleich zur Wahl 2009 
nicht vergrößert. die sPd ist deshalb mitnich-
ten – wie von ihr oft selbst behauptet – „wieder 
da“, sondern verharrt weiter in ihrem Tief.

der andauernde Vertrauens- und Ansehensverlust 
der beiden ehemals „großen“ Parteien zeigt sich 
im übrigen auch bei den Landtags- und Kommu-
nalwahlen, die seit der letzten bundestagswahl 
stattfanden. in der summe der 6 Landtagswahlen 
(Nordrhein-Westfalen, hamburg, sachsen-Anhalt, 
baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und bre-
men) seit 2009 wurde die cdU von 21,0, die sPd 
von 18,6 Prozent der Wahlberechtigten in diesen 
6 Ländern gewählt. Für die cdU bedeutet das im 
Vergleich zur bundestagswahl 2009 einen Ver-
lust von 2,2 Prozentpunkten, für die sPd einen 
mageren zugewinn von 1,3 Prozentpunkten.

die cdU konnte – außer bei der Landtagswahl 
in baden-Württemberg – bei allen anderen 
Landtags- bzw. bürgerschaftswahlen weniger 
Wähler zum Gang zur Wahlurne bewegen als 
bei der letzten bundestagswahl. in hamburg 
büßte die cdU sogar fast zwei Fünftel ihrer 
Wähler von 2009 ein – die Quittung dafür, 
dass sie den Grünen zuviel zugeständnisse 
gemacht hatte. in Nordrhein-Westfalen führte 
diese Mobilisierungsschwäche zum Regierungs-
wechsel. Und im einzigen bundesland, in dem 
die cdU ähnlich viele Wähler wie 2009 mobi-
lisieren konnte (in baden-Württemberg), kam 
es ebenfalls zu einem Regierungswechsel. 

Westerwelle, Rösler und das schwere Erbe:  
Derzeit würde nur ein Viertel der FDP-Wähler  

von 2009 wieder pro FDP votieren.
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bedacht werden muss dabei, dass die cdU bei 
der bundestagswahl in baden-Württemberg wie 
in bayern im Gegensatz zum Rest der Republik 
Verluste hinnehmen musste, so dass die Aus-
gangslage bei der Landtagswahl 2011 schlechter 
als in anderen Regionen war und somit auch eine 
relativ gute Mobilisierung der cdU-Anhänger die 
Regierungsmehrheit nicht mehr sichern konnte.

die sPd konnte nur bei der bürgerschaftswahl 
in hamburg in nennenswertem Umfang Wäh-
ler wieder zurückgewinnen, die zwischen 1998 

und 2009 abgewandert waren. Mit einem wirt-
schaftsfreundlichen und klaren Abgrenzungs-
kurs gegenüber den Grünen gelang es  der jetzt 
von Olaf scholz geführten sPd, fast 40 Prozent 
mehr Wähler zu mobilisieren als bei der bun-
destagswahl 2009. in allen anderen Ländern 
dagegen konnte die sPd im wesentlichen nur die 
wenigen, ihre im september 2009 verbliebenen 
Anhänger wieder als Wähler gewinnen. Wenn 
es dennoch – wie in Nordrhein-Westfalen – zu 
einem Regierungswechsel reichte, war dies nicht 

einer wiedergewonnenen stärke der sPd, son-
dern der schwäche der Union zu verdanken.

Nicht nur in Umfragen, sondern auch bei den 
6 Landtagswahlen seit 2009 musste die FdP 
drastische Einbrüche hinnehmen: ihr Anteil 
sank in der summe aller Landtagswahlen seit 
2009 von 11,0 auf 3,4 Prozent (basis: Wahl-
berechtigte) – ein schwund von 69 Prozent!

starke Einbußen im Vergleich zur bundestagswahl 
2009 hatte bei den Landtagswahlen seit 2009 im 

übrigen auch die linke Partei zu verzeichnen: die 
Linke fiel von 6,9 Prozent im september 2009 auf 
3,3 Prozent (bezogen auf alle Wahlberechtigten). 
die Linke büßte somit bei den letzten 6 Landtags-
wahlen über die hälfte ihrer Wähler von 2009 ein. 

die einzige Partei, die in der summe der 6 Land-
tagswahlen mehr Wähler zu verzeichnen hatte als 
im september 2009, waren die Grünen: ihr Anteil 
stieg in den 6 Ländern, in denen seit 2009 Wah-
len stattfanden, von 7,8 Prozent auf 9,5 Prozent. 

Sie haben gut lachen: Grünen-Chefs Roth, Özdemir. In den letzten sechs Landtagswahlen legte ihre Partei zu.
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Allerdings fiel der zuwachs der Grünen mit 
einem Plus von 1,7 Prozentpunkten nicht so 
riesig aus, wie von manchen gemutmaßt. Über-
proportional groß war der zuwachs der Grü-
nen nur in baden-Württemberg, wo sie ihren 
Anteil von 9,9 Prozent bei der bundestagswahl 
2009 um 5,9 Prozentpunkte auf 15,8 Prozent 
(bezogen auf alle Wahlberechtigten) verbes-
sern konnten. in allen anderen Ländern aber 
war der zuwachs der Grünen eher moderat.

die optische stärke der Grünen, die in Nordrhein-
Westfalen zusammen mit der sPd regieren kön-
nen, in baden-Württemberg und im Land bremen 
hinter der cdU bzw. der sPd zur zweitstärksten 
Partei wurden und in baden-Württemberg sogar 
den ersten grünen Ministerpräsidenten stellen 
können, verdanken sie somit nicht einem über-
großen zulauf von Wählern, sondern der Mobili-
sierungsschwäche der anderen Parteien und der 
dadurch bedingten geringen Wahlbeteiligung. 

dies zeigen zum beispiel die Wahlen in bre-
men. hier wurden die Grünen bei der bürger-
schaftswahl im Mai 2011 von 12 Prozent aller 
Wahlberechtigten gewählt. das bedeutet bei 
einer Wahlbeteiligung von nur 56 Prozent einen 
Anteil auf der basis der gültigen stimmen von 
22,5 Prozent. bei der bundestagswahl 2009 
machten 10,7 Prozent der Wahlberechtigten, 
die damals die Grünen wählten, jedoch bei 
einer Wahlbeteiligung von ca. 70 Prozent nur 
15,4 Prozent der gültigen stimmen aus. 

Und 1987, als die Grünen in bremen mit 11,9 Pro-
zent schon einmal vor fast 25 Jahren von ebenso 

vielen Wahlberechtigten gewählt wurden wie 
2011, ergab dies bei der damaligen Wahlbetei-
ligung von fast 83 Prozent nur einen Anteil von 
14,5 Prozent auf der basis der gültigen stimmen.

Auch in Nordrhein-Westfalen erhielten die 
Grünen bei der bundestagswahl 2009 schon 
genauso viele stimmen wie bei der Landtags-
wahl im Mai 2010. Und bei der Kommunalwahl 
1994 wählten sogar mehr Wahlberechtigte 
als 2010 an Rhein und Ruhr die Grünen.

zur Mitte der Legislaturperiode hält alles in allem 
der Vertrauens- und Ansehensverlust der Parteien 
generell an. Union, FdP und Linke würden weniger 
stimmen erhalten als bei der letzten bundes-
tagswahl; die sPd könnte nur die ihr verbliebe-
nen wenigen Wähler wieder für sich gewinnen, 
würde aber nur wenige der 10 Millionen zwi-
schen 1998 und 2009 abgewanderten früheren 
sPd-Wähler wieder zurückgewinnen können.

Lediglich die Grünen würden von etwas mehr 
Wahlberechtigten gewählt als 2009; aber von 
einer „Volkspartei“, wie von manchen gemut-
maßt, sind auch sie noch weit entfernt.

immer größer wird angesichts der Art und Weise, 
wie viele politische Akteure heute Politik betrei-
ben, der Unmut über Politiker und Parteien. Ein 
Ende der Erosion des Parteienvertrauens ist im 
sommer 2011 nicht in sicht, zumal auch die  
jüngsten politischen Entscheidungen – wie die 
abrupte Kehrtwende in der Energiepolitik –  
von vielen bürgern eher als opportunistisch 
und wenig glaubwürdig gewertet werden. ◆
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iMPREssUM

  cdU/csU FdP sPd die Linke Grüne sonstige 

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

Umfrage-Werte in Woche …

1. (3.1.-7.1.) 35 3 25 9 21 7

 2. (10.1.-14.1.) 36 4 24 9 20 7

 3. (17.1.-21.1.) 37 4 23 9 20 7

 4. (24.1.-28.1.) 36 5 22 9 21 7

 5. (31.1.-4.2.) 36 5 22 10 20 7

 6. (7.2.-11.2.) 36 5 22 11 19 7

 7. (14.2.-18.2.) 36 5 23 10 18 8

8. (21.2.-25.2.) 34 5 27 10 16 8

9. (28.2.-4.3.) 36 5 26 10 16 7

10. (7.3.-11.3.) 36 6 26 10 15 7

11. (14.3.-18.3.) 33 5 25 9 20 8

12. (21.3.-25.3.) 33 5 25 8 21 8

13. (28.3.-1.4.) 30 3 23 9 28 7

14. (4.4.-8.4.) 30 4 24 8 27 7

15. (11.4.-15.4.) 31 3 23 8 28 7

16. (18.4.-21.4.) 31 4 22 9 27 7

17. (26.4.-29.4.) 31 4 21 8 28 8

18. (2.5.-6.5.) 31 4 22 9 26 8

19. (9.5.-13.5.) 32 3 22 9 26 8

20. (16.5.-20.5.) 32 5 21 9 26 7

21. (23.5.-27.5.) 30 4 24 8 26 8

22. (30.5.-3.6.) 30 5 22 8 27 8

23. (6.6.-10.6.) 31 4 23 9 26 7

24. (13.6.-17.6.) 32 4 23 9 25 7

25. (20.6.-24.6.) 32 5 23 9 24 7

26. (27.6.-1.7.) 33 5 23 9 23 7

Alle Angaben in Prozent

Die Parteipräferenzen im Bund

 Quelle: forsa
das forsa-institut ermittelte diese Werte durch wöchentliche befragung  
von in der Regel rund 2500 wahl willigen deutschen. 
 * Amtliches Endergebnis der bundestagswahl vom 27. sept. 2009 (zweitstimmen)

Grüne und SPD zuletzt gleichauf

2011
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Auffällig farblos zeigt sich bis jetzt im Wahlkampf 
die berliner cdU. hatte sie schon seit langem die 
vielen schwachstellen nicht genutzt, die der rot-
rote senat Wowereits ihr geboten hat, so glänzt 
sie auch jetzt, kurz vor der Wahl, durch weitge-
hende öffentliche Unvernehmbarkeit. Kein Wunder 
also, dass cdU-spitzenkandidat Frank henkel in 
berlin nur einer Minderheit der Wähler überhaupt 
bekannt ist. beobachter meinen, dass die Union – 
möglicherweise mal wieder falsch beraten – zufrie-
den sein kann, wenn sie am 18. september etwa 

18 oder 19 Prozentpunkte holt.

die Linke hat im Osten berlins an 
zustimmung verloren und liegt 
nun in der ganzen stadt bei nur 
noch 11 bis 12 Prozentpunkten. 

schließlich zur FdP: Für sie sieht 
es weiter reichlich unerfreulich 

aus – in berlin 3 bis 4 Punkte nur.  Alle sonstigen 
Parteien zusammen kamen zuletzt auf 6 Prozent.

zwei Wochen früher als die berliner, bereits am 
4. september nämlich,  sind die Wähler in Meck-
lenburg-Vorpommern aufgerufen, einen neuen 
Landtag zu wählen. hier wird befürchtet, dass die 
Wahlbeteiligung besonders niedrig liegen könnte. 
Aber wer weiß: Vielleicht ja machen die haupt-
städter den „Fischen“ im deutschen Nordosten in 
dieser sache  noch etwas vor...  ◆

im Land berlin rückt der Termin zur Wahl 
eines neuen  Abgeordnetenhauses (Landtags) 
näher. Wahltag ist der 18. september. Umfra-
gen über den voraussichtlichen Wahlausgang 
finden deshalb derzeit größeres interesse als 
in „normalen zeiten“. Nach gegenwärtigem 
stand liefern sich sPd und Grüne weiter das, 
was man ein Kopf-an-Kopf-Rennen nennt.

hatten die Grünen vor einigen Wochen vorüber-
gehend noch die Nase vorn, so  zog zuletzt die 
sPd vor und holte sich wieder 
Platz eins. der Abstand zwi-
schen den beiden Kontrahenten 
liegt derzeit bei etwa drei bis 
vier Prozentpunkten. Politische 
beobachter halten es nach derzei-
tigem stand für wahrscheinlich, 
dass die sPd auch am Wahla-
bend  vor den Grünen liegen wird. 
denn sPd-spitzenkandidat Klaus Wowereit gilt 
offensichtlich vielen berlinern – trotz gewach-
sener  Vorbehalte gegen ihn – als akzeptabler 
als Renate Künast, die spitzenfrau der Grünen. 

Und: Wowereit hat als einziger spitzenkandidat 
bereits mit publikumswirksamen, wahlkampfre-
levanten Aktionen begonnen. zwar ist auch Frau 
Künast aktiv; aber sie erzielt meist nur in grünem 
Umfeld stärkere Wirkung. Wowereits Auftritte 
scheinen größere breitenwirkung zu haben.
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Bruno Waltert ist Gründungs-chefredakteur des hAUPTsTAdTbRiEF und jetzt 
auch dessen herausgeber. das politische Geschehen beobachtet und  
kommentiert er seit vielen Jahren aus der Perspektive des hauptstadt-
journalisten. Unter anderem war er bei der Welt, damals noch in bonn, 
blattmacher und stellvertretender chefredakteur, später lange Jahre  
chefredakteur der Berliner Morgenpost. 

Im September wird in Berlin gewählt
SPD und Grüne liegen klar an der Spitze – wer von beiden am Ende die Nase vorn hat 
und dann vermutlich den Regierenden Bürgermeister stellt, ist noch offen

Von Bruno Waltert

Wowereits  
Auftritte  

scheinen größere  
Breitenwirkung  

zu haben.

Rainer Fettings Bild Drummer und Gitarrist von 1980 hat seinen Stammplatz in Klaus Wowereits Amtszimmer 
im Berliner Rathaus. Während der Ausstellung in der Berlinischen Galerie verzichtet der Regierende Bürgermeister 
vorübergehend darauf.

Dr. Peter Funken ist Kunstjournalist, Ausstellungsmacher 
und zeichner. Er lebt seit 1984 in berlin, schreibt u.a.  
für Kunstforum International und die spanische zeitschrift ART ES 
und kuratierte Ausstellungen wie MaschinenMenschen, 
Flecken in Geschichte und Gegenwart, Faktor Arbeit und Hannah Arendt 
Denkraum. Mit Rainer Fetting teilt er die Leidenschaft für Kreuzberg.
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„die stadt ist heute freundlicher“, sagt Rainer 
Fetting, freundlicher als das alte West-berlin, 
in dem er Ende der 1970er Jahre mit seinen 
Freunden salomé, bernd zimmer und helmut 
Middendorf die Wilde Malerei erfunden hatte. 
zum studium zog es Fetting 1972 nach berlin, 
1977 gründete er mit anderen Neuen Wilden die 
selbsthilfegalerie am Moritzplatz in Kreuzberg. 

seitdem lebt und arbeitet der Künstler in diesem 
eher armen, aber immer „angesagten“ bezirk.

hier im Osten des Westens war die Teilung der 
stadt hautnah zu erleben; denn im legendären 
Kreuzberger SO 36 ging die Mauer mitten durch 
die straßen. Für Fetting wurde sie zu einem 
bedeutenden Motiv, das er in zahlreichen bilder-

Ein jung gebliebener Wilder
Seit 40 Jahren macht Rainer Fetting Berlin zum Thema seiner Bilder.  
Jetzt zeigt die Berlinische Galerie eine Werkschau. Sie heißt ganz schlicht: Berlin

Von Peter Funken
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serien und zeichnungen festhielt – dynamisch 
gezackt oder flächig und immer in stark leucht-
enden Farben malte er die Mauer. Emotional und 
unmittelbar dargestellt, wird sie zum zentrum 
oder hintergrund für sein Leben, das in dieser 
ära von „Gefühl und härte“, so der song titel 
einer Punkrockband von 1981, bestimmt war.

die Berlinische Galerie zeigt bis zum 12. sep-
tember 2011 eine retrospektive Ausstellung 
Rainer Fettings. Es sind 40 großformatige 
Werke und zahlreiche grafische Arbeiten des 
1949 in Wilhelmshaven geborenen Künstlers. 
seine Malerei begegnet uns in vier Kapi-
teln, die überschrieben sind mit Mauerbil-
der, Drummer und Gitarrist, Rollenspiele und 
Freundschaftsbilder sowie Das neue Berlin. 

Es ist eine schöne und wichtige Ausstellung, 
die das Museum zusammengestellt hat, und 
es ist eine zeitreise, die mit den frühen, noch 
„untypischen“ Arbeiten im realistischen 
stil beginnt, ihren höhepunkt in emotional 
aufgeladenen bildern der 1980er Jahre fin-
det und mit Werken endet, die den archi-

tektonischen Neubeginn in der hauptstadt 
nach dem Mauerfall zum Anlass nehmen.

1978 lebte Fetting ein Jahr lang in New york. 
zurück in berlin entstand die serie der groß-
formatigen bilder Drummer und Gitarrist, zu 
denen ihn seine besuche des legendären Rock-
clubs cbbJ inspiriert hatten. ähnlich wie bei 
dem Thema homosexueller Körperlichkeit war 
damals auch die darstellung von ekstatischen 
Rockmusikern noch ungewohnt und wirkte 
provozierend. in der Malweise zupackend und 
spontan, in der Komposition dynamisch, in den 
Farben grell, geradezu schreiend sind diese 
bilder, die Momente aggressiver und lauter 
sounds erfassen wollen und es auch können.

Anders Fettings selbstbildnisse, in denen er 
keine psychologische Tiefe anstrebt, sondern 
Möglichkeiten des Rollenspiels, der Verkleidung 
und Maskierung erprobt, so als wolle er uns 
mit Rimbaud zurufen: „ich, das ist ein ande-
rer!“ Fettings Malerei hat sich an berühmten 
Vorbildern orientiert, besonders am Expressi-
onismus. Künstler wie Ernst Ludwig Kirchner, 
van Gogh und Gauguin waren seine Vorbil-
der – immer wieder stellt er sich als Maler mit 
großem hut dar, so wie ihn einst Vincent van 
Gogh trug. Eine seiner Ausstellungen benannte 
er deshalb sogar Rückkehr der Giganten.

Vor allem aber ist Rainer Fetting bis heute eigene 
Wege gegangen; denn er malt nach wie vor in 
äußerster Unmittelbarkeit und subjektivität, 
das, was ihn berührt, bewegt und umgibt. in der 
Ausstellung ist von daher oft kaum auszuma-
chen, ob es sich um frühe bilder handelt oder um 
solche, die in der näheren Gegenwart entstanden. 
der Künstler hat seinen intuitiven drive und die 
Energetik behalten, die ihn und sein Werk immer 
charakterisierten. ◆

Rainer Fetting: Berlin. Ausstellung in der berlinische Galerie, 
Landesmuseum für moderne Kunst, Fotografie und Architektur. 
bis 12. september 2011. Alte Jakobstraße 124-128,  
10969 berlin. Geöffnet Mi-Mo 10-18 Uhr, di geschlossen.  
Eintritt €8, ermäßigt €5, jeden ersten Montag im Monat €4, 
freier Eintritt bis 18 Jahre. www.berlinischegalerie.de
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Rainer Fettings Berlin, Kapitel Das neue Berlin: 
Psychedelic East I, 1990.

Tobias von Schoenebeck ist historiker und Publizist. Er lebt in berlin 
und schreibt über stadtentwicklung, Kultur und Geschichte der stadt.  
Als inhaber einer Agentur für Kulturarrangements veranstaltet  
und organisiert er berlin-Programme. Wie berlin sich  
durch neue Architektur verändert, interessiert ihn besonders.
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Leipziger Platz 12: hinter dieser Adresse verbirgt 
sich einer der derzeit größten innerstädtischen 
bauplätze berlins. Einst stand hier mit dem 
von 1896 bis 1906 nach Plänen Alfred Messels 
errichteten „Wertheim“ das größte und schönste 
Kaufhaus Europas. das prächtige Gebäude wurde 
im zweiten Weltkrieg zerstört und zu ddR-zeiten 
fast vollständig abgeräumt. Auch nach der Wie-
dervereinigung lag das 22 000 Quadratmeter 

Neue Mega-Shoppingwelt für Berlin                  
Auf dem Wertheim-Areal, wo einst Europas größtes und schönstes Kaufhaus stand:  
Nach drei gescheiterten Anläufen soll bis Herbst 2013 ein imposanter Neubau 
entstehen. Und zugleich die größte Baulücke am Leipziger Platz geschlossen sein

Von Tobias von Schoenebeck

große Gelände – das entspricht der Fläche von 
etwa drei Fußballfeldern – mehr als 20 Jahre 
lang brach, mitten im herzen der stadt. 

Verschiedene investoren hatten sich vergeblich 
an der Entwicklung des größten Teilstücks des 
achteckigen Leipziger Platzes versucht. doch 
nun, nachdem im April dieses Jahres die letz-
ten Klagen von Anwohnern gegen das Projekt 

So soll’s einmal aussehen: Vorn ein Stück des Neubaus, überdacht. Im Hintergrund das historische heutige Bundesrats-
gebäude an der Leipziger Straße in Berlin.
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abgewiesen worden waren, haben dort die bau-
arbeiten für ein riesiges neues shoppingcenter 
begonnen. bauherr ist der berliner Unternehmer 
harald huth, der sich mit der erfolgreichen Errich-
tung der Einkaufszentren „Gropius-Passagen“ 
(berlin-Neukölln) und „das schloss“ (berlin-
steglitz) bereits einen Namen gemacht hat. 

die für das Projekt beauftragten Architekturbü-
ros Manfred Pechtold, nps Tchoban Voss und 
PsP Architekten und ingenieure wollen bis zum 
herbst 2013 auf dem Wertheim-Gelände einen 
mächtigen Komplex mit insgesamt 152 000 Qua-
dratmeter bruttogeschossfläche bauen, beste-
hend aus zwölf Gebäudeteilen mit drei bis sechs 
oberirdischen und drei unterirdischen Etagen. 

das herzstück der Anlage soll eine 120 Meter 
lange, zum Teil überdachte Einkaufspassage 
bilden, die im rechten Winkel zur Leipziger straße 
verläuft. Genau auf der höhe des bundesratsge-
bäudes  gelegen, bietet sie einen direkten blick 
auf das historische „Preußische herrenhaus“ 
und fungiert als Flaniermeile mit einer Piazza 
in der Mitte. Mit einer Verkaufsfläche von mehr 
als 50 000 Quadratmetern ist sie etwa so groß 
wie das „Alexa“ am Alexanderplatz und doppelt 
so groß wie die Arkaden am Potsdamer Platz. 

Verteilt auf vier Geschosse werden hier jeweils 
etwa 50 Geschäfte einziehen. Übrigens wird 
durch diese Passage auch eine wetterge-
schützte Verbindung zwischen dem bundes-
rat und den hinter dem Komplex liegenden 
Landesvertretungen geschaffen. Ergänzt wird 
das bauprojekt durch rund 170 Wohnungen, 
büros, einem „Motel One“ hotel und einer 
Tiefgarage mit etwa 800 stellplätzen. 

die investitionskosten für das Projekt „Leipzi-
ger Platz 12“ beziffert huth auf rund 470 Millio-
nen Euro. Mit seinem Unternehmen hdhi (high 
Gain house investments Gmbh) übernimmt 
er das Grundstück vom bisherigen Eigentü-
mer, der Orco-Gruppe, für einen Kaufpreis von 
126 Millionen Euro. Orco hatte die Freifläche 
im Jahr 2006 für 75 Millionen Euro erworben, 

musste jedoch die Entwicklung eines eigenen 
Großprojekts aufgeben, weil das immobilien-
Unternehmen infolge der Finanzkrise von 2008 
in wirtschaftliche Probleme geraten war. 

Vor Orco waren bereits mehrere andere inves-
toren mit ihren Plänen für die Neugestaltung 
des Wertheim-Geländes gescheitert. Mitte der 
1990er Jahre wollte das Münchner Ehepaar 
Peter und isolde Kottmair dort unter ande-
rem eine spielstätte für den cirque du soleil 
bauen, sprang aber im streit um einen alten 
U-bahn-Tunnel auf dem Gelände wieder ab. 

zu beginn des neuen Jahrtausends hatte die bun-
deseigene Treuhand-Liegenschaftsgesellschaft 
vor, mit der „bauwert“ und dem Einkaufscenter-
betreiber EcE ein Luxus-shoppingquartier  zu 
entwickeln. Auch dieser Plan platzte aber, 
weil der bund zwischenzeitlich Rückübertra-
gungsansprüche der Wertheim-Erben akzep-
tierte und ihnen das Grundstück übertrug. 
Von diesen übernahm dann die Orco-Gruppe 
das Gelände. Mit harald huth versucht sich 
jetzt der vierte investor am Wertheim-Areal.

städtebaulich ist der Lückenschluss am Leipzi-
ger Platz hochinteressant. zum einen wird der 
Wiederaufbau des Platzes in seiner historischen 
Achteck-Form fast komplettiert. zum anderen 
wird es für kauflustige Passanten attraktiv, 
vom Potsdamer Platz  zu Fuß bis zur Friedrich-
straße  zu gehen. denn durch die geplante 
Einkaufspassage wird quasi eine „shopping-
Verbindung“ von hier nach dort geschlagen. huth 
ist davon überzeugt, dass auf diese Weise eine 
außergewöhnliche Einkaufsmeile entsteht.

in der neuen shoppingwelt am Leipziger Platz sol-
len sich im Erdgeschoss und in der Etage darüber 
vor allem hochwertige Modelabel präsentieren. Als 
besonderes highlight ist im zweiten Obergeschoss 
die Einrichtung des „größten berliner Food courts“ 
vorgesehen, in dem 30 Restaurants und cafés „für 
ein Genusserlebnis der Extraklasse“ sorgen sollen. 
Ab der für herbst 2013 geplanten Eröffnung rechnet 
der bauherr mit bis zu 70 000 besuchern täglich. ◆

s o l a r  m i l l e n n i u m  a g

Mehr erfahren:
Solar Millennium AG | Nägelsbachstraße 33 | 91052 Erlangen

www.SolarMillennium.de

Y  als Pionier im Bereich solarthermischer Kraftwerke 
und Technologieführer für Parabolrinnen-Kraftwerke, der in Spanien mit Andasol Europas erste Anlagen 
 dieser Art realisiert hat. Im kalifornischen Blythe entsteht derzeit der weltgrößte Solarstandort. 

Y  als globaler Full Service-Provider solarthermischer Anlagen, 
der alle wichtigen Geschäftsfelder von der Projektentwicklung und -fi nanzierung, der Technologie bis zum 
schlüsselfertigen Bau und Betrieb der Kraftwerke abdeckt. Im Sonnengürtel der Erde verfolgen wir Projekte 
mit einer Gesamtleistung von mehr als 2.000 Megawatt.

Y  als Mitbegründer der Industrieinitiative Dii 
zur Umsetzung der Desertec-Idee und Partner vor Ort, der durch die Zusammenarbeit mit lokalen Teams 
Wertschöpfung in der jeweiligen Region schafft – so z.B. beim Bau der ersten modernen Parabolrinnen- 
Anlage Ägyptens in Kuraymat. Eine  Win-Win-Situation, die gerade vor dem Hintergrund des „Arabischen 
Frühlings“ zur Stabilität beitragen kann. 

Y  als Impulsgeber für eine Europäische Solarunion, 
denn auch neue solarthermische Kraftwerke im Süden Europas können sichere, planbare und saubere 
Energie für Deutschland und andere mittel- und nordeuropäische Länder produzieren. Sie ergänzen damit 
optimal die dort vorhandenen Potenziale an Wasser- und Windenergie. Eine ökologisch und ökonomisch 
sinnvolle Partnerschaft auf dem Weg zu einer europäischen Energiewende!

Wir entwickeln die Zukunft …
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