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Die Stabilität des Euro  
in den Zeiten der Rettungsschirme

Der geplante Europäische Stabilitätsmechanismus ESM und der  
begleitend vorgesehene Fiskalpakt sollen, so sagt es die Regierung,  

die Stabilität des Euro nachhaltig sichern. In einem sind  
die Regierungsparteien schon jetzt nicht mehr sicher: Ob ihre  

Gesetzentwürfe taugen, das Zerbröseln der Eurozone aufzuhalten.  
Die parlamentarische Entscheidung über ESM und Fiskalpakt ist  

verschoben. Unsere Autoren haben gute Argumente, warum das gut so ist.
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Von Rettungsschirmen, Wahlalternativen  
und anderen Baustellen
Nun ist sie noch einmal verschoben, die ursprünglich für den 25. Mai geplante 
Abstimmung zum Rettungsschirm ESM und zum Fiskalpakt – voraussichtlich auf 
den 14. Juni 2012. Noch einmal Zeit, das Vorhaben der Regierung, das durch den 
Deutschen Bundestag sanktioniert werden soll, genauer zu durchleuchten.  
Denn: Die Kritiker werden von Tag zu Tag mehr.

Gemeinsam mit der Stiftung Familienunternehmen fand nun schon zum zweiten Mal 
die WELT-Währungskonferenz statt. Im Mittelpunkt standen dabei natürlich  
die beiden Themen „Euro“ und „Rettungsschirm“. In diesem Heft äußern sich  
unter anderen Prof. Dr. Kai Konrad und Prof. Dr. Jürgen Stark zu diesem Thema.

Einleiten wollen wir dieses Heft mit einer Betrachtung von Prof. Dr. Werner Weidenfeld, 
der nach der NRW-Wahl vom 13. Mai 2012 die politischen Optionen reflektiert,  
die sich für die Bundestagswahl 2013 ergeben.

Und dann war da noch etwas: BER, unser Hauptstadt-Flughafen!

Über die Tatsache, dass wir uns in Berlin daran gewöhnt haben, dass Baustellen bei 
uns einfach länger präsent sind als in anderen Städten (Beispiele Wittenbergplatz, 
Tauentzienstraße oder Berlin-Mitte) und dass dies im Senat offensichtlich niemanden 
so richtig interessiert, könnte man gnädig hinwegsehen. Aber der ganzen Welt zu 
zeigen „Wir können es nicht!“ und gleichzeitig mahnende Anfragen an die Brasilianer 
zu stellen, ob sie ihre Stadien für die Fußball-Weltmeisterschaft auch rechtzeitig 
fertigstellen, das passt nicht zusammen.

Stephan-Andreas Casdorff, Chefredakteur des Berliner Tagesspiegels,  
kommentiert für uns in der „Fremden Feder“ diesen Vorgang. 

Ich wünsche pures Lesevergnügen,

Ihr

Bruno Waltert

Editorial
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Der Blick der Parteistrategen richtet sich immer 
intensiver auf das Superwahljahr 2013. Alle 
politischen Aktionen – vom Fiskalpakt bis zum 
Betreuungsgeld, von den landtagswahlen bis 
zum Mindestlohn – werden zu vorbereitendem 
Taktieren, dessen Ergebnis die große Machtar-
chitektur nach der nächsten Bundestagswahl 
sein soll. Die Mosaiksteine sind nicht mehr so 
einfach hin und her zu schieben wie in früheren 
Jahrzehnten. Dazu ist das Parteienpanorama zu 
bunt und zu fluide geworden. 
Die Bindekräfte sind deut-
lich reduziert. Daher ist es 
umso wichtiger, frühzeitig die 
Magnetfelder der Macht zu 
erkennen und zu erfassen.

Angela Merkel weiß, dass ihr 
dritter Anlauf auf das Bundes-
kanzleramt zur schwierigs-
ten Übung ihrer politischen 
laufbahn wird. Viele ihrer 
Vorgänger haben keine dritte 
Wahl überstanden. Das gilt 
für ludwig Erhard, Kurt-Georg 
Kiesinger, Willy Brandt, 
helmut Schmidt, Gerhard 
Schröder. Und auch helmut 
Kohl wäre an dieser hürde 
gescheitert. Alle demoskopi-
schen Daten zeigten tiefste 

Düsternis für seine Regierung Ende der 1980er 
Jahre an. Die FDP dachte über ein rettendes 
Verlassen der Regierung nach. Aber dann fiel 
die Mauer und die Regierung Kohl bekam eine 
zweite luft, die jeder Marathonläufer kennt. In 
dieser zweiten Regierungsrunde war es aber bei 
dem dritten Anlauf 1998 auch für helmut Kohl 
zu Ende. Die Gründungsepoche der Bundesre-
publik Deutschland mit Bundeskanzler Konrad 
Adenauer ist in ihrer Besonderheit praktisch 

Angela Merkel und die Macht –  
der dritte Anlauf ist der schwerste
Müssen wir mit einer Großen Koalition rechnen? Die SPD hat es in der Hand,  
einen anderen Weg einzuschlagen  |  Von Werner Weidenfeld

B
U

n
D

ES
TA

G
.D

E
Prof. Dr. Dr. h.c. Werner Weidenfeld 
ist Professor für Politikwissenschaft und Direktor  
des centrums für angewandte Politikforschung  
an der ludwig-Maximilians-Universität München.

das einzige Beispiel, wie ein Kanzler die hürde 
des dritten Anlaufs erfolgreich überwand.

Der dritte Anlauf zur Kanzlerschaft ist deshalb 
so schwierig, weil die großen Begründungen 
ausgehen. Bei der ersten Wahl kann eine neue 
historische Epoche ausgerufen werden. Bei 
der zweiten Wahl kann dann plausibel nach-
gewiesen werden, dass vier Jahre zu kurz 
bemessen sind, um komplett alle notwendi-
gen Maßnahmen für diese neue Ära bereits 
realisiert zu haben. Aber beim dritten Anlauf? 
Da greift keines dieser Argumente mehr. Für 
Angela Merkel wird es also 2013 besonders 
schwer. Sie hat es in ihrer politischen laufbahn 
ja noch nie zu einem eindrucksvollen Wahler-
gebnis geschafft. Ihr lehrmeister helmut Kohl 
hatte 1976 48,6 Prozent der Stimmen, 1983 
sogar 48,8 Prozent der Stimmen errungen. 
Dagegen wirken die 35,2 Prozent der Angela 
Merkel 2005 und die 33,8 Prozent 2009 sehr 
bescheiden. Aber dennoch hat die machttech-
nische Fingerfertigkeit für Angela Merkel zwei 
Mal den Weg in das Bundeskanzleramt trotz 
schlechter Wahlergebnisse geöffnet. Wie wird 
sie diese Machtakrobatik für 2013 praktizieren?

Zunächst wird sie davon ausgehen, dass ihr 
bisheriger Koalitionspartner abhandengekom-
men ist. Die FDP wird bestenfalls nach größten 
Anstrengungen knapp die 5 Prozent-hürde 
überspringen können – aber zu einer bürger-
lichen Mehrheit wird es für die Union mit der 
FDP nicht reichen. Kommt noch hinzu, dass die 
herzenswärme der FDP für eine Fortsetzung 
der Koalition erkaltet ist. Zu schlecht fühlt sich 
die FDP durch ihre Koalitionspartner cDU und 
cSU behandelt. Die FDP hat dies in der Welt der 
Symbolsprache bereits deutlich zum Ausdruck 
gebracht: Bei der nominierung von Joachim 
Gauck zum Kandidaten für das Amt des Bun-
despräsidenten. Zunächst gab es noch heilige 
Schwüre, es werde nur einen gemeinsamen 
Kandidaten der Koalition geben. Zwei Stunden 
nach dem letzten Versprechen konnte die Uni-
onsführung die Agenturmeldung lesen, dass 
die FDP Joachim Gauck nominiert. historische 
Assoziationen früherer Bundespräsidentenwah-
len als Signale für künftige Koalitionen waren 
sofort wieder präsent – so hatte zum Beispiel 
1969 die Wahl von Gustav heinemann auch 
eine neue Koalitionsformation eingeläutet. Die 
Bundespräsidenten-Wahl ist zum zeichenhaften 
Symbol für Koalitionsperspektiven geworden. 

Als erstes Resümee ist festzuhalten: Angela Merkel 
wird nicht auf eine Fortsetzung der Koalition mit 
der FDP bauen können und wollen. Eine andere 
Formation entspricht ihrem Erfahrungshorizont 
auch viel besser: die Große Koalition. Damit 
hat sie von 2005 bis 2009 beste Erfahrungen 
gemacht. Sie musste nicht auf das Stimmverhal-
ten eines jeden Abgeordneten Rücksicht nehmen 
– dazu war die Mehrheit zu groß. Die deutsche 
Grundgestimmtheit von sozialer Sicherheit und 
Risikoscheu, von Stabilität und Zuverlässigkeit 
spiegelt sich in einer solchen Großen Koalition 
der beiden kleiner gewordenen Volksparteien 
geradezu perfekt wider. So gerät diese Formation 
zur Wunschkoalition der Angela Merkel. Diesem 
sozialdemokratischen Pulsschlag dienen auch ihre 
diversen politischen Initiativen – vom Mindest-
lohn bis zur Energiewende. Die Wege zur Großen 
Koalition werden programmatisch planiert.

Die Troika der SPD: Peer Steinbrück, Sigmar Gabriel, Frank-Walter Steinmeier wollen noch 
entscheiden, wer von ihnen Kanzler werden soll.
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Die Einsame von der Union: Angela Merkel könnten die Bündnispartner 
ausgehen, eine dritte Amtszeit ist fraglich.
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Alternativen zu dieser Wunschperspektive würden 
sich für Angela Merkel auch gar nicht bieten. Die 
Grünen fiebern keinem Bündnis mit ihr entgegen. 
Die wenigen Erfahrungen einer Zusammenarbeit 
der Grünen mit der Union, beispielsweise in ham-
burg oder im Saarland, waren geradezu desaströs 
und haben alte Vorurteile bestätigt. Die linke und 
die Piraten lassen erst recht nicht die Ahnung 
einer Verbindung mit der Union aufkommen.

Ob es zur Großen Koalition aber wirklich kommen 
wird, hängt auch vom Partner der Union ab: der 
SPD. Es gibt viele hinweise, dass sich die Sozi-
aldemokraten im lauwarmen Klima einer Großen 
Koalition wohlfühlen und machtpolitisch einnisten 
können. So in das Merkelsche Machtstrickmuster 
eingewebt zu sein – ungemütlich wird das nicht. 
Also sprechen viele Erkennt-
nisse zu den politischen 
Gravitationsfeldern dafür, 
eine neu-Auflage der Großen 
Koalition 2013 zu erwarten.

Aber die SPD hat es in der 
hand, einen anderen Weg 
einzuschlagen. Geradezu schicksalhaft könnte 
sie die Ära Merkel beenden. Dazu brauchte sie 
zunächst einen großen programmatischen Ent-
wurf zur Zukunft Deutschlands. Mehr als den 
hinweis auf einzelne Prozentpunkte zur Arbeits-
losenversicherung und zu diversen Steuersätzen, 
zum Krankenkassenbeitrag und zu hartz IV. Die 
Vision eines Zukunftsbildes wäre notwendig. Um 
diese Perspektive ließen sich die kleinen Parteien 
ansammeln, die zur Mehrheit notwendig sind. Sie 
mögen Grüne und FDP, linke oder sogar Piraten 
heißen. Das bisherige scharfe „nein“ zur linken 
ist einzig nachvollziehbar vor dem hintergrund 
des Feindbildes lafontaine. Der tiefe Bruch des 
ehemaligen SPD-Vorsitzenden lafontaine mit 
seinen früheren Genossen Schröder und Münte-
fering hat schmerzhafte Wunden hinterlassen. 
Die Stimmverluste der SPD an die linke sprechen 
eine eigene Sprache. Aber alles das ist inzwischen 
entdramatisiert. Aus der alten Konfliktlandschaft 
ist nur noch Oskar lafontaine in Führungsämtern. 
Seine Absenz könnte die SPD zur Koalitionsbe-

dingung machen. Die SPD könnte also durchaus 
Mehrheiten unter ihrer Führung kreieren – wenn sie 
denn das programmatische Profil, die strategische 
Kraft und den Führungswillen aufbringen will. 

Die Grünen werden wieder nach Regierungshal-
tepunkten suchen. Schließlich hat Angela Merkel 
ihnen den Schlüssel zur Mobilisierung grüner 
Anhänger aus der hand genommen: die Atomener-
gie. Die Grünen bewegen sich nach dem drama-
tischen höhenflug nach der naturkatastrophe 
in Japan wieder auf normalmaß hinab. Soll das 
Absinken nicht noch weiter gehen, dann brauchen 
die Grünen dringend den Regierungshalt. Sie 
stehen also für eine originelle Koalitionsarchitektur 
zur Verfügung. Sensibler, aber nicht völlig undenk-
bar wäre das weitere Arrangement mit der lin-

ken, den Freien Wählern 
(FWG) und den Piraten.

Sollte sich in den nächs-
ten Monaten ein solches 
Machtarrangement der 
Parteien jenseits der 
Union real abzeichnen, 

dann wird Angela Merkel noch intensiver und 
handfester über ihre eigene Zukunft nachdenken. 
Sie will ja nicht das gleiche Schicksal erleiden 
wie ihr lehrmeister helmut Kohl im Jahr 1998. Er 
ließ sich sehenden Auges einfach abwählen. Sein 
Bild in den Geschichtsbüchern war ja gemalt.

Für Angela Merkel kommt eine solche Attitüde 
nicht in Frage. Dazu ist sie zu jung, zu dynamisch, 
zu ambitioniert. Die Abwahl bei einer Bundestags-
wahl soll nicht die letzte Station ihres politischen 
lebens sein. Also wird sich ihr Blick auf alternative 
und zugleich attraktive Positionen der internatio-
nalen Politik richten. Sie hat bereits vorgesorgt: 
Mit ihrem großen Engagement für schwache Perso-
nalentscheidungen bei internationalen Spitzenäm-
tern. Der Ruf nach einer stärkeren Persönlichkeit 
für Aufgaben internationaler Verantwortung kann 
also bald erschallen. Angela Merkel, jene hochbe-
gabte Technikerin der Macht, hat vorgesorgt. Sie 
will in den Machtspielen der Zukunft mitspielen – 
so oder so. ◆

Der dritte Anlauf  
zur Kanzlerschaft ist deshalb 
so schwierig, weil die großen 

Begründungen ausgehen.

Alle Angaben in Prozent

Die aktuellen Parteipräferenzen im Bund

     * Amtliches Endergebnis der Bundestagswahl vom 27. September 2009 (Zweitstimmen) 

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

Nach NRW und Röttgen: CDU verliert stark

2012

  CDU/CSU FDP SPD Die Linke Grüne Piraten Sonstige 

Umfrage-Werte  
in Woche …

20. (14.5.-18.5.) 31 6 27 6 13 13 4 
19. (7.5.-11.5.) 35 5 26 6 13 12 3

18. (30.4.-4.5.) 36 4 26 7 13 11 3

17. (23.4.-27.4.) 36 4 25 8 12 11 4

16. (16.4.-20.4.) 35 5 24 7 12 13 4

15. (10.4.-13.4.) 35 5 25 7 12 13 3

14. (2.4.-4.4.) 36 5 24 8 11 13 3

13. (26.3.-30.3.) 35 3 25 9 13 12 3

12. (19.3.-23.3.) 36 4 26 9 14 7 4

11. (12.3.-16.3.) 36 3 26 9 15 6 5

10. (5.3.-9.3.) 36 3 26 9 15 7 4

9. (27.2.-2.3.) 37 3 26 8 15 7 4

8. (20.2.-24.2.) 38 3 26 8 14 7 4

7. (13.2.-17.2.) 38 2 25 8 15 8 4

6. (6.2.-10.2.) 38 2 26 9 13 7 5

5.  (30.1.-3.2.) 38 3 27 8 13 7 4

4. (23.1.-27.1.) 36 3 27 8 15 7 4

3. (16.1.-20.1.) 36 3 27 7 15 7 5

2. (9.1.-13.1.) 35 3 27 7 15 8 5

1. (2.1.-6.1.) 36 2 26 7 16 8 5

52. (27.12.-30.12.) 35 3 27 8 14 8 5

 51. (19.12.-23.12.) 35 3 28 8 14 7 5

50. (12.12.-16.12.) 35 2 28 7 14 9 5

49. (5.12.-9.12.) 35 3 28 8 14 7 5

48. (28.11.-2.12.) 35 3 26 9 16 6 5

47. (21.11.-25.11.) 35 3 25 9 16 7 5

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

2011
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Friedrich der Große (1712 – 1786)
Visionär lenkte der legendäre Preußenkönig 
nicht nur seinen Staat, sondern auch seine 
KÖNIGLICHE PORZELLAN-MANUFAKTUR 
mit dem Anspruch, das großartigste Porzellan 
der Welt herzustellen. Ein glanzvolles Erbe, das 
bis heute und in Zukunft genussreiche Momente 
beschert. Zu seinem 300. Geburtstag möchten 
wir das mit Ihnen zelebrieren – am Original-
standort in Berlin: dem KPM QUARTIER.

KPM QUARTIER
kpm welt | manufaktur verkaufsgalerie | manufaktur werksverkauf | kpm café

wegelystrasse 1 10623 berlin am s-bhf tiergarten tel. +49 (0)30 390 090 info@kpm-berlin.com www.kpm-store.com

Friedrich der Große

E I N E  K R O N E  I S T  L E D I G L I C H  E I N  H U T, 
I N  D E N  E S  H I N E I N R E G N E T
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Ins Zentrum meines Vortrags werde ich einige 
ordnungspolitische Positionen stellen und mit 
der Kernfrage beginnen: Welche Gestalt müs-
sen die fiskalpolitischen Institutionen in Europa 
eigentlich annehmen, damit sie nachhaltig sein 
können? Es gibt zwei wichtige Dimensionen, 
entlang derer fiskalpolitische Institutionen sich 
unterscheiden. Erstens: mehr oder weniger Auto-
nomie? Bis zu welchem Grad dürfen natio-
nalstaaten in einer europäischen Wäh-
rungsunion über ihr Budget, über 
ihre Verschuldung und auch über 
die Verausgabung ihres Bud-
gets frei entscheiden? 
Die zweite Dimen-
sion betrifft die 
Frage: Wie 
eigenver-
antwort-
lich sind 
sie für das 
hand-
lungser-
gebnis, 
das aus 
diesen Ent-
scheidungen 
resultiert?

Jede mögliche 
Finanzverfas-
sung, 
die Sie 

für Europa konzipieren, ist angesiedelt in dem 
Politikraum, der aufgespannt wird durch diese 
beiden Dimensionen. Sie können sich eine belie-
bige Finanzverfassung Europas ausdenken, und 
dann können Sie sich fragen, wo in diesem Poli-
tikraum sie verortet ist: wie viel Autonomie gibt 
sie der nationalen haushaltspolitik und wie viel 
Selbstverantwortung. Es gibt dafür eine ganze 

Menge Möglichkeiten, aber interessanter-
weise gibt es in diesem Politikraum nur 

zwei Punkte, die nachhaltig sind. 

Eine nachhaltige Kombi-
nation ist die, in der 

nationalstaaten frei 
darüber entschei-

den, was sie 
tun, und die 
Konsequen-
zen aus 
ihren freien 
Entschei-
dungen 
selbst 

tragen. Die 
zweite Möglich-
keit, vielleicht 
weniger offen-

Den Euro retten, Europa preisgeben?
Mit der Rettung des Euro steht Europa vor dem Scheitern, weil man den Euro  
um jeden Preis retten will – und wenn der Preis Europa ist  |  Von Kai Konrad
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Prof. Dr. Kai A. Konrad ist Geschäftsführender Direktor 
am Max-Planck-Institut für Steuerrecht und Öffentliche Finanzen  
in München. Für den hAUPTSTADTBRIEF hat er seinen Vortrag  
vor der WElT-Währungskonferenz erweitert und vertieft.
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So war es einmal 
gedacht: Für alle ein 

stabiles Haus 
sollte der Euro 
sein.
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sichtlich, aber im Prinzip genauso nachhaltig, 
ist jene: Der Zentralstaat Europa, in dem die 
Europäische Kommission die haushalte ihrer 
Mitgliedsstaaten ähnlich einem Verwaltungs-
föderalismus bis hinein in die Unterpositionen 
festlegt und dann auch den Verwaltungsvollzug 
präzise überwacht und kontrolliert. Es ist im 
Prinzip ein zentralistischer Staat, der wesent-
lich zentralistischer in seiner Ausführung wäre 
als es beispielsweise Frankreich heute ist.

Ich kann mir beide Varianten für Europa vorstellen 
– theoretisch. Frankreich ist ein schönes land. 
Ich kann mir durchaus vorstellen, dort zu leben. 
Ich kann mir aber auch gut vorstellen, in einem 
dezentralen land zu leben, das noch stärker als 
Deutschland dezentral ist. Beides wäre nach-
haltig. Aber die Frage ist: 
Was ist wirtschaftlich und 
politisch realistisch?

Es gibt viele Anhaltspunkte, 
dass der Weg in die Zen-
tralisierung nicht funktioniert. Er funktioniert 
weder wirtschaftlich noch politisch. Uns sind 
allen die Bilder von Frau Merkel in nazi-Uniform 
in einigen Zeitschriften in Europa bekannt. Uns 
ist ebenfalls bekannt, dass die UK-Presse bereits 
vom Vierten Deutschen Reich spricht und davon, 
dass es Deutschland zweimal misslungen sei, 
Europa militärisch unter die Knute zu bringen 
– und es jetzt versuche, Europa eben unter die 
wirtschaftliche Knute zu bringen. Wenn die poli-
tischen Spannungen bereits jetzt so groß sind, 
dann sehen wir daran, dass ein so weitreichender 
Zentralisierungsprozess politisch den Spreng-
satz für die Europäische Union in sich trägt.

Sollen hingegen nationalstaaten unabhängig 
über Budgetfragen entscheiden und Eigenver-
antwortung dafür übernehmen, dann erfordert 
das erhebliche Reformen. Vor allem muss man  
die Finanzmärkte robust machen. Banken müss-
ten eine Umschuldung eines Mitgliedslandes 
als Schock verkraften können, ohne dass das in 
eine Systemkrise führt. Man muss sie deswegen 

mit Eigenkapital anreichern – und sie vor allem 
wieder auf ihr Kerngeschäft zurückführen.

Ihr Kerngeschäft, daran möchte ich erinnern, ist 
die Risikentransformation, die Fristentransfor-
mation, die losgrößentransformation und die 
Beurteilung von Krediten hinsichtlich der Kredit-
würdigkeit des Kreditnehmers. Das sind die vier 
Kernkompetenzen, wie Sie sie in den lehrbüchern 
über Banken finden. Jetzt frage ich Sie: Welche 
dieser Kernkompetenzen braucht der Bankier, 
der Kundengelder einsammelt auf Girokonten, 
dafür Zinsen zahlt und dann Staatsschuldtitel 
kauft? Risikentransformation? Fristentransforma-
tion? liquidere Assets als Staatsschuldtitel gibt 
es wohl kaum. losgrößentransformation? Die 
Beurteilung von Risiken wie im Kreditgeschäft 

gegenüber Unterneh-
men oder Privatleuten?

Ich denke, wir haben 
ein völlig falsches Ban-
kensystem. 35 Prozent 

der Staatsschuldtitel in Europa sind in den 
Büchern der Banken. Das war jedenfalls der 
Stand Ende 2010. Das ist mehr, als Pensions-
vereine beispielsweise und andere, die das 
Geschäft eigentlich betreiben sollten, halten. 
Es ist eine völlige Fehlentwicklung, die vom 
Staat mitgesteuert wird. Der Staat subventi-
oniert die Banken genau bei dieser Tätigkeit. 
Die null-Kapitalunterlegung für Staatsschuld-
titel ist eine solche Subvention, die zweite 
sind die großzügigen Konditionen, zu denen 
man solche Papiere bei der EZB dann parken 
und sich neue Finanzmittel besorgen kann.

Der Staat subventioniert die Banken für etwas, 
das sie nicht tun sollen. Dann tun sie etwas, 
was sie nicht tun sollen. Dann tun sie etwas 
anderes nicht mehr, was sie eigentlich tun 
sollten, nämlich die Wirtschaft mit Kredit zu 
versorgen. Dann gründet der Staat Staats-
banken, die das tun sollen, was die Banken ja 
nicht mehr tun können, weil der Staat sie aus 
diesem Geschäft sozusagen abgezogen hat. 
Das ist die Situation, in der wir uns befinden.

Das müsste verändert werden, damit staatli-
che Eigenverantwortung für Staatsschulden 
möglich wird und eine „no-bailout-Klausel“ 
wie in Artikel 125 glaubwürdig wird.

Aber die politische Bewegung geht ohnehin zur 
Zentralisierung. Wir bewegen uns in Richtung 
auf weniger nationale Autonomie, auf weniger 
nationale Verantwortung. Die geringer wer-
dende nationale Verantwortung bildet sich ab 
in ausufernden Rettungsinstitutionen, die wir in 
Europa geschaffen haben. Wir stehen jetzt vor 
dem letzten logischen Schritt auf die Schulden-
vergemeinschaftung: der Einführung von Euro-
bonds – Stabilitätsbonds, wie sie euphemistisch 
genannt werden. Ist dieser Schritt erst einmal 
vollzogen ist die Vergemeinschaftung der haf-
tungsrisiken praktisch nicht mehr umkehrbar.

An einem Beispiel aus Deutschland möchte ich 
erläutern, warum Zentralisierung nicht nachhal-
tig ist. Theoretisch  wäre 
es möglich, eine Zent-
ralregierung in Europa 
zu haben, die bis in die 
griechischen Einzelver-
waltungen hinein, bis in 
die griechischen Finanzäm-
ter und in die Ämter, die die 
Ausgaben in Griechen-
land gegenzeichnen, 
hineinregiert 
und dies 
natürlich 
auch in 
Deutsch-
land tut.

Die Situation, auf die wir in 
der EU zustreben, ist eine, 
die wir in Deutschland in 
gewisser Weise schon seit 
vielen Jahrzehnten haben. 
Wir haben sie zementiert 
durch das Bundesverfassungs-
gerichtsurteil von 1992, das 
die haftungsgemeinschaft der 

Bund-länder-Gemeinschaft fest etabliert hat. 
In der Folge dieses Urteils von 1992 kam es zu 
einem der langanhaltendsten Bail-outs, so würde 
man heute auf neudeutsch wahrscheinlich sagen, 
in Deutschland. Es wurden nämlich Bremen und 
Saarland – und ich konzentriere mich im Folgen-
den auf Bremen – zehn Jahre lang „gerettet“.

Bremen trat in einer extremen haushaltsnotlage 
in diese Rettungsphase ein – mit einer Pro-Kopf-
Verschuldung von knapp unter 13 000 Euro pro 
Kopf. In diesen zehn Jahren hat Bremen pro Kopf 
über 15 000 Euro an Sanierungshilfen bekom-
men – über die normalen Transfers innerhalb des 
föderalen Ausgleichs hinaus. Und am Ende dieser 
zehn Jahre hatte Bremen trotzdem nicht einen 
Juliusturm errichtet, in dem 3 000 Euro pro Kopf 
aufgeschichtet waren, sondern hatte 17 000 Euro 
pro Kopf an Schulden. Mittlerweile liegt Bremen 

bei über 27 000 Euro Schulden pro Kopf. 
Bremen wäre schon lange in der Insol-
venz, gäbe es die haftungsgemeinschaft 
zwischen Bund und ländern nicht, es 
wäre schon lange vom Finanzmarkt 

abgeschnitten, 
würden diese 
nicht darauf 
vertrauen, dass 

im Ernstfall die 
Bund-länder-

Gemeinschaft dafür 
geradesteht.

Und das 
alles 
geschah 
nicht 

einfach 
in dem 

Sinne, dass man Bre-
men Geld gegeben und 
gesagt hat: „Jetzt macht 
mal, saniert euch.“ Son-
dern das geschah unter 

dem, was auf neudeutsch 
strenge Konditionalität heißt. 

Es geschah mit jährlichen Sanierungsbe-

Ich denke,  
wir haben ein völlig falsches 

Bankensystem.
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So hätten es  
viele gerne:  

Den Euro durch die 
Geldmühle drehen, 

damit es weitergeht  
wie bisher.
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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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richten Bremens. Ich habe mir alle zehn Berichte 
kürzlich angeschaut. Im ersten Sanierungsbe-
richt im Frühjahr 1995 stand schon: Bremen habe 
alles getan, was vorgeschrieben war. Das wurde 
Bremen auch in der ganzen Phase attestiert. 
Bremen hat die Auflagen immer eingehalten. 
leider, so das Bremer Argument, blieb die wirt-
schaftliche Entwicklung 
hinter dem zurück, 
was man erwartet hat, 
so dass schon Anfang 
1995 klar war, dass am 
Ende der ersten fünf 
Jahre hilfen Bremen immer noch in der extremen 
haushaltsnotlage sein wird. Diese Prophezei-
ung ist dann auch eingetreten. Es kam dann zur 
zweiten Rettungsphase. Und am Ende dieser Ret-
tungsphase war völlig klar, wo Bremen war: in 
der extremem haushaltsnotlage. Und es ist auch 
klar, dass Bremen an keinem Punkt – an keinem 
Punkt! – die Auflagen des Finanzplanungsrats 

nicht erfüllt hat. Bremen hat sich strikt an die 
Sanierungsauflagen gehalten, und trotzdem 
war Bremen am Ende so pleite wie vorher.

Das alles geschah in einem geordneten Staatswe-
sen. All das geschah in Deutschland, wo viele leute 
glauben, dass, wenn es Regeln gibt, man diese 

auch einhalten muss. 
Und es geschah in einem 
Gemeinwesen, in dem die 
Durchgriffsmöglichkeiten 
gut sind. Bremen ist kein 
souveräner national-

staat. Aber in der Europäischen Union haben wir 
es immer mit souveränen nationalstaaten zu tun.

Von daher gesehen tut es mir als leidenschaft-
licher Europäer leid, wenn ich in die Zukunft 
schaue. Mit der Rettung des Euro steht Europa vor 
dem Scheitern, weil man den Euro um jeden Preis 
retten will – und wenn der Preis Europa ist.  ◆

Der Staat subventioniert  
die Banken für etwas,  

das sie nicht tun sollen.

„Professor Brun-Hagen    
  Hennerkes hat sich über  
  Jahrzehnte hinweg einen  
  hervorragenden Ruf als Mentor  
  der Familienunternehmen in  
  Deutschland erworben.“

  Angela Merkel
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Diese Krise hat viele Dimensionen. Es ist eine 
große Krise, die sich aus vielen Teilelementen 
zusammensetzt: Die Finanzkrise ist bei weitem 
nicht überwunden, auch die Wirtschaftskrise 
ist nicht überwunden, und natürlich nicht die 
Staatsschuldenkrise. Wir haben es in Europa 
zusätzlich mit einer Sinnkrise zu tun: Integ-
ration zu welchem Ende? Mit welchem Ziel?

Wir führen diese Diskussion seit sechzig Jah-
ren, seit Beginn der europäischen Integra-
tion. Das war damals 
unter den sechs schon 
unmöglich, und es wird 
heute unter den 27 noch 
weniger möglich sein, 
ein Ziel zu bestimmen, 
was wir erreichen wol-
len. Deshalb ist man im 
Rahmen der europäi-
schen Integration immer 
der Methode Schumann gefolgt: Das, was 
gerade erreichbar ist, mit einem pragma-
tischen Ansatz zu verwirklichen. Damit ist 
man im Grunde genommen gut gefahren.

Es ist vieles selbstverständlich geworden über die 
letzten Jahrzehnte, was wir an europäischer Inte-
gration erreicht haben: dass wir einen gemeinsa-
men Binnenmarkt haben, von dem alle und nicht 

nur Deutschland profitieren. Dass letztlich die 
Konsequenz aus dem gemeinsamen Binnenmarkt 
und aus der Integration auch die gemeinsame 
Währung ist, auch das ist Faktum – der höchste 
Grad der Integration, den man erreicht hat.

Um das tatsächliche oder gefühlte legitimi-
tätsdefizit, das wir haben, zu beheben, muss 
man das Defizit demokratischer legitimität der 
Integration angehen. Und das artikuliert sich 
darin: Im Grunde genommen ist das europäische 

Projekt, die europäische 
Integration ein Elitepro-
jekt gewesen und ein 
Top-Down-Approach, 
ein Von-oben-nach-
unten-Ansatz, dem man 
folgte. nun hat sich die 
Situation geändert, weil 
wir eine ganz andere 
Situation haben und 

die Steuerzahler in vielen Mitgliedsstaaten der 
Europäischen Union sich jetzt möglichen Risiken 
gegenübersehen, die Realität werden können.

nun kann man sagen, das ist legitimiert über 
die nationalen Parlamente, aber wir haben ein 
Europäisches Parlament. Wo ist die Rolle des 
Europäischen Parlaments, wenn es nun zum 
Beispiel in einer Krisensituation dazu kommt, 

Der Bruch des Maastrichter Vertrages  
als Ursache der Eurokrise
Die Verantwortung in der Wirtschaftspolitik liegt auf der nationalen Ebene.  
Die EU-Kommission aber hat die Umsetzung ihrer Länder-Empfehlungen  
nie kontrolliert  |  Von Jürgen Stark
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Prof. Dr. Jürgen Stark ist Ökonom. Er war bis 2012 chefvolkswirt 
und Mitglied im Direktorium der Europäischen Zentralbank (EZB).  
Er trat zurück, weil er Einmischung und Forderungen der Politik  
gegenüber der EZB nicht mehr mittragen wollte. Für den hAUPTSTADTBRIEF 
stellt er seine Einlassungen von der WElT-Währungskonferenz,  
was beim Euro schief läuft, im Zusammenhang dar.

Die Staats- und  
Regierungschefs haben  
im Krisenmanagement  
den Maastricht-Vertrag  

ausgehebelt und ein völlig  
neues System geschaffen.

dass man das Europäische Parlament umgeht, 
indem man den Maastricht-Vertrag relativiert, 
indem man auf der Basis von intergouverne-
mentalen Verträgen neue Fakten schafft. Damit 
habe ich ein Problem. Europarechtler nennen 
dies Rechtsbruch. Ich bin kein Jurist, deshalb 
bin ich sehr vorsichtig mit einem solchen Aus-
druck. Die Staats- und Regierungschefs haben 
im Krisenmanagement den Maastricht-Vertrag 
ausgehebelt und ein völlig neues System 
geschaffen, das die Bevölkerung nicht versteht.

Ein weiterer Punkt ist die Souveränität. Was ist 
heute Souveränität? Was ist Souveränität in einem 
globalen Kontext, in einem europäischen Kon-
text? Ich erinnere mich sehr gut an eine heftige 
Diskussion im Jahr 2003, als es darum ging: Wird 

Deutschland den Vorschlägen, den Empfehlungen 
der EU-Kommission, in die nächste Stufe bei dem 
exzessiven Defizitverfahren zu gehen, zustim-
men oder nicht? Und es wurde heftig bestritten, 
dass mit dem Schritt in die Wirtschafts- und 
Währungsunion überhaupt ein Jota an nationa-
ler Souveränität in der Fiskalpolitik aufgegeben 
wurde – was absolut falsch ist. Absolut falsch! 

Allein die Tatsache, dass man sich auf die 
drei Prozent verständigt hat und die sechzig 
Prozent beim Schuldenstand, ist eine Begren-
zung der nationalen Souveränität. Und der 
Stabilitätspakt hat dieses weiter spezifiziert. 
Das kann nicht funktionieren. Eine Währungs-
union kann nicht funktionieren, ohne dass man 
diese Regeln dann auch wirklich einhält.
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der Rettungsschirme:  
Vergemeinschaftung der Schulden, 
damit die Party weitergeht.



16 DER HAUPTSTADTBRIEF 17DER HAUPTSTADTBRIEF

Aber wie halten wir es mit ländern, die instituti-
onell, auch wenn sie es in der Verfassung haben, 
dazu nicht in der lage sind, das durchzusetzen 
trotz Verfassungsverankerung? Ich habe ein land 
im hinterkopf, das politisch nicht willens und 
in der lage zu sein scheint, aber insbesondere 
institutionell von den politischen Institutionen 
im lande nicht in der lage sein dürfte, das Pro-
gramm, das man jetzt zum zweiten Mal neu 
vereinbart hat, umzusetzen. Und da braucht man 
ein unabhängiges Gremium, das ein unabhän-
giges Urteil abgibt über die Fiskallage, über die 
Fiskalentwicklung – auch vor dem hintergrund 
der wirtschaftlichen 
Entwicklung – und 
dann öffentliche 
Empfehlungen gibt, an 
denen die Politik nicht 
vorbeikann und die es 
auch im Rat in Brüssel 
einfacher macht, auf 
diese Institution Bezug zu nehmen und zu sagen: 
Wenn Peer Pressure funktionieren soll, dann ver-
lassen wir uns auf diese unabhängige Institution.

langfristig stimme ich Jean-claude Trichet zu, 
der vor einem Jahr in Aachen vorgeschlagen hat, 
einen europäischen Finanzminister zu haben. 
Doch was bedeutet das? Es bedeutet einen 
weiteren Verzicht an nationaler Souveränität, 
das ist das eine. Aber aus meiner Sicht heißt es 
nicht, jetzt einen riesigen europäischen haus-
halt zu etablieren, sondern es geht um insti-
tutionelle Verfahren, und es geht letztlich nur 
um Eingriffsrechte in Staaten, die nicht in der 
lage sind, ihre Verpflichtungen zu erfüllen.

Man hat sich der Illusion hingegeben, mit dem 
lissabon-Vertrag neue Institutionen zu schaf-
fen und damit auch Europa international ein 
Gesicht zu geben. Ich glaube, das ist nicht 
erfolgreich verlaufen. Eine nebenbemerkung 
noch als Volkswirt und Ordnungspolitiker. Wer 
sagt, die politische Stabilität habe Priorität: 
natürlich, völlig klar. Aber ich folge hier Walter 
Eucken Wort für Wort, Satz für Satz: Das Primat 
der Währungsstabilität oder Primat der Preis-

stabilität – davon ist alles abhängig. Sie können 
dauerhaft keine stabilen politischen Verhältnisse 
haben, wenn Sie diesem Grundsatz nicht folgen.

Wie wäre die Situation heute in Italien, Spanien, 
Portugal, Griechenland ohne den Euro? niemand 
kann das genau sagen. Wahrscheinlich wäre der 
Anpassungsdruck früher gekommen auf diese 
länder über den Wechselkurs. Die strukturel-
len Probleme, die diese länder haben, wären 
wahrscheinlich nicht in dem Maße angegangen 
worden, dass die länder völlig saniert wären 
oder auf einer sehr gesunden Basis stehen 

würden. Unabhängig 
vom Euro, unabhän-
gig von der europä-
ischen Integration 
müssen in diesen 
ländern im Bereich 
des Arbeitsmark-
tes, im Bereich der 

Gütermärkte die notwendigen Reformen durch-
geführt werden. Das ist völlig losgelöst von Euro 
und europäischer Integration. Da haben wir ein 
Übermittlungs- oder Vermittlungsproblem auf 
der nationalen Ebene. Alles wird auf Europa, 
alles wird auf den Euro geschoben, was meiner 
Meinung nach völlig falsch ist. Richtig ist: Diese 
Anpassungsnotwendigkeiten sind da – mit 
oder ohne Integration, mit oder ohne Euro.

Schon gar nicht lassen sie sich mit Eurobonds 
lösen. Eurobonds sind gemeinsam begebene 
Staatspapiere für alle zu einem einheitlichen 
Zinssatz und im Grunde genommen eine gegen-
seitige haftung. Das heißt, auch der Deutsche 
Bundestag haftet als Gesetzgeber für Eurobonds 
ausgegeben in land y auf der anderen Seite der 
Pyrenäen oder in land Z auf der anderen Seite 
des Balkan. Und da hört die Gelassenheit auf. 
Weil dies eine reine Scheinlösung ist. Sie lösen 
mit Eurobonds heute keines der strukturellen Pro-
bleme, die diese länder haben. Das ist der Punkt. 
Der alte Schlendrian geht einfach so weiter, 
denn andere haften ja dafür. Sofort würden das 
Engagement und der Elan der Reformen nach-
lassen. So kann ich mir Europa nicht vorstellen.

Es wird viel von Sparen gesprochen. Doch die 
Schuldendynamik ist in den meisten ländern 
ungebrochen. Es wird von Sparen gesprochen, 
in Wirklichkeit meint man: Die nettoneuver-
schuldung wird gegenüber dem Vorjahr leicht 
verringert. Das ist es, was man unter Sparen 
versteht. Aber es ist kein Sparen. Dann wird von 
Austerität gesprochen. 
Jeder springt auf den 
Begriff Austerität: Sparen 
sei schädlich für das wirt-
schaftliche Wachstum. Wo 
ist denn die Austerität? 
Von welcher Austerität 
sprechen wir denn, wenn 
zum Beispiel Frankreich – und die Idee kommt ja 
von dort – nach wie vor sowohl das haushalts-
defizit deutlich über drei Prozent hat und den 
Schuldenstand ungebrochen über 90 Prozent 
ansteigen lässt in diesem Jahr und im Jahr 2013?

Man braucht jemanden, der dieses Delta finan-
ziert, wenn Staaten mehr ausgeben, als sie an 
Steuern und Abgaben einnehmen. Jemand muss 
ja da sein, der das land A oder B oder die Regie-
rung der jeweiligen länder so attraktiv findet, 
dass er dort bereit ist, sein Geld zu investieren. 
Das Delta muss doch geschlossen werden. natür-
lich haben wir ein enormes Problem, wenn die 
Arbeitslosenquote bei 25 Prozent und die Jugend-
arbeitslosigkeit insbesondere bei 50 Prozent liegt 
wie in Spanien und Griechenland. Aber dahinter 
stehen Versäumnisse der letzten zehn bis 20 
Jahre. Schauen Sie zurück: Ende der 1990-er 
Jahre hatte Spanien 20 Prozent Arbeitslo-
sigkeit und 50 Prozent Jugendarbeits-
losigkeit. Das ist überdeckt worden. 
Die strukturellen Defizite 
einschließlich Bildungs- und 
Ausbildungsbereich sind 
überdeckt wor-
den durch diese 
zehn, zwölf Jahre 
des Euro, als man 
glaubte, man könne 
alle strukturellen 
Probleme des landes 

lösen, weil man ja den Euro habe. Aber struktu-
rell hat sich wenig getan in diesen ländern. nach 
dem Bau- und Immobilienboom fällt Spanien 
zurück in eine Situation wie Ende der 90-er Jahre.

Die politischen Defizite sind es. Man kann jetzt 
nicht europäische Institutionen, seien es die 

EZB-Kommission oder 
der Europäische Rat oder 
die Finanzminister dafür 
verantwortlich machen. 
Die Verantwortung in der 
Wirtschaftspolitik liegt auf 
der nationalen Ebene. Zur 
Kontrolle hätte es Mecha-

nismen gegeben, Verfahren und Instrumente im 
Maastricht-Vertrag, die nie zur Anwendung gekom-
men sind. Die wirtschaftpolitischen leitlinien mit 
länderspezifischen Empfehlungen, die ausgespro-
chen wurden, sind nie umgesetzt worden. Was ich 
der Kommission und anderen europäischen Insti-
tutionen vorwerfe, die dafür verantwortlich waren, 
ist, dass sie die Umsetzungen 
dieser Empfehlungen nie 
kontrolliert haben. ◆

Wozu ein europäischer  
Finanzminister? Um Eingriffsrechte 

in Staaten zu haben, die ihre  
Verpflichtungen nicht erfüllen.

Ohne Primat  
der Preisstabilität  

können Sie dauerhaft  
keine stabilen politischen  

Verhältnisse haben.
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Das ist das Prinzip der Euro-Rettung:  
Stufe für Stufe hebeln die Regierenden  
geltendes Recht aus und setzen neues,  

zum Nachteil der Bürger.
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Die Währungsunion ist in einer Krise. Ihre Mitglieder 
und die EZB verletzen teilweise vorsätzlich Grundprin-
zipien der gemeinsamen europäischen Währungs-
ordnung. Die Mitgliedstaaten missachten die Maast-
richt-Kriterien und die no-bail-out-Klausel, während 
die Europäische Zentralbank (EZB) laufend massiv 
Schuldentitel aufkauft und langfrist-Tendergeschäfte 
durchführt, um die Märkte mit Geld zu überfluten. 

Die einzelnen Mitgliedstaaten mühen sich erfolglos, die 
Schuldenkrise des Euro-Währungsgebiets zu bewälti-
gen. Die Märkte haben sich nicht beruhigt. Im Gegen-
teil: Trotz immer 
umfangreicherer 
Finanzhilfen eskaliert 
die Situation, was die 
Währungsunion als 
Ganzes gefährdet. 

Der ESM und 
die Europäische 
Finanzstabili-
sierungsfazilität 
EFSF haben haarsträubende Konstruktionsfehler. 
Sie sind einseitig auf Finanzhilfen ausgerichtet und 
sollen den wirtschaftlichen Zahlungsausfall eines 
Euro-Mitgliedstaats mit politischen Mitteln um jeden 
Preis vermeiden. lieber sozialisiert man private 
Verluste von Banken und Anlegern und nimmt die 
Vergemeinschaftung nationaler Schulden in Kauf. 

Wir lehnen die Errichtung einer Transferunion 
– auch wenn sie mit dem label „Stabilitäts-
union“ getarnt wird – ab. Die Transferunion 
schränkt die Souveränität der Empfängerländer 
ein. Sie müssen eine wesentliche Einschränkung 
ihrer handlungsfreiheit hinnehmen. Die Geber-
länder tragen substanziell höhere lasten und 
gehen mittlerweile unvertretbare Risiken ein. 

Dieses europäische System wechselseitiger Bürg-
schaften beseitigt den notwendigen Druck zur 
unvermeidbaren wirtschaftlichen Anpassung. Die 
Verantwortlichen verkennen, dass die Probleme 
einiger länder in übermäßigen leistungsbilanzde-
fiziten und fehlender Wettbewerbsfähigkeit liegen. 
Sie belohnen Staaten, die unsolide haushalten. 
Wegen der Verpfändung von riesigen Summen 
befürchten wir nachhaltigen Schaden für die euro-
päische Integration, das Ende der Selbstbestim-
mung künftiger Generationen und das Auseinan-
derbrechen der Euro-Zone und ganz Europas. 

Wir fordern daher:

1. Der temporäre Rettungsschirm EFSF muss wie 
geplant 2013 auslaufen. Die dauerhafte nachfolge-
einrichtung ESM darf es nicht geben. Jedes Mitglied 
der Euro-Zone muss selbst für seine finanziellen 
Verpflichtungen einstehen. haftung und Eigen-
verantwortung gehören untrennbar zusammen. 

2. Die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit muss 
Schwerpunkt von hilfen sein. Es darf nicht um die 
Ansprüche privater Gläubiger gehen. Überschul-
dete Staaten müssen sparen und gezielte Anreize 
für Investitionen für den Wiederaufbau setzen. 
Dazu muss der betroffene Staat seine Wirtschaft 
und Verwaltung wettbewerbsfähig machen. Das 

erfordert tiefgreifende strukturelle Reformen im 
Steuersystem und im Sozialversicherungswesen, 
denn nur so entsteht dauerhaft Wachstum. 

3. Regelverstöße müssen automatisch Konse-
quenzen haben. Der Klagemechanismus des Fis-
kalpakts ist ein leeres Versprechen. Es bestehen 
politisch gewollte Spielräume, um von einer Klage 
trotz Verstößen gegen verbindliche haushaltsvor-
gaben abzusehen. Diese Spielräume werden sich 
nicht schließen, wenn nicht der Kreis der vor dem 
EuGh zur Klage Berechtigten ausgeweitet wird. 

4. Sowohl unkontrollierte Zahlungsausfälle als 
auch dauerhafte Transfers über den ESM müssen 
vermieden werden. Dazu etabliert die Euro-Zone 
anstelle des ESM einen Europäischen Umschul-
dungsmechanismus (EUM). Er erlaubt es der öffent-
lichen hand in den Krisenländern, ihre Aufgaben 
aufrechtzuerhalten, die nationale Budgethoheit 

zu wahren und einen Ausgleich zwischen Gläu-
bigern und Schuldnern auszuhandeln. Der EUM 
bietet den Rahmen für ein Schiedsverfahren, das 
von einer unparteilichen und allgemein akzeptier-
ten Instanz geleitet und durch den IWF begleitet 
wird. Eckpunkte können auf dem US-Insolvenzrecht 
aufbauen. Private Gläubiger beteiligen sich unter 
dem Eindruck einer möglichen Zahlungsunfä-
higkeit an allen Phasen der Restrukturierung. 

5. Finanzhilfen dienen lediglich als Ultima Ratio. 
Sie können zeitlich befristet systemrelevante 
Kreditinstitute rekapitalisieren sowie zur Einla-
gensicherung dienen. Die zwangsweise Rekapi-
talisierung von Finanzinstituten bleibt vorrangig 
den jeweiligen Sitzstaaten überlassen. Sie kann 

nötigenfalls durch Finanzhilfen der Euro-Staaten 
ergänzt werden. Diese erhalten angemessene 
Gegenleistungen. Die bereits gewährten oder in 
Aussicht gestellten Finanzhilfen sind kein Akt von 
europäischer Solidarität. Sie entzweien uns: Die 
„hilfen“ entlassen Gläubiger aus ihrer Verant-
wortung und gehen zu lasten der Steuerzahler. 

6. Wo alle Maßnahmen nicht genügen, um zu den 
Finanzmärkten zurückzukehren, muss das Ausschei-
den eines Staates aus der Euro-Zone ermöglicht 
werden. Seine Wettbewerbsposition würde sich 
durch eine Abwertung schnell spürbar verbessern. 
Außerdem hilft die Aussicht auf Austritt bei den 
Verhandlungen der Staaten mit ihren Gläubigern. 

7. Geld- und Fiskalpolitik müssen wieder strikt 
getrennt werden. Die Europäische Zentralbank hat 
durch den Ankauf von Staatsanleihen und die Flu-
tung der Geldmärkte mit Mitteln aus den langfrist-

Tendergeschäften 
ihren Auftrag weit 
überdehnt. Sie 
finanziert Staats-
defizite und nimmt 
Inflationsrisiken 
billigend in Kauf. 
Die Geldpolitik 
muss der Ent-
scheidungsmacht 
politischer Mehr-

heiten entzogen und Inflation verhindert werden. 

8. Die EZB muss die Bonitätsstandards für 
Geschäftsbanken dringend überdenken und für die 
Target-2-Salden eine untadelige Besicherung sowie 
eine marktnahe Verzinsung vorsehen. Erstrebenswert 
ist dazu eine jährliche Ausgleichsverpflichtung nach 
dem Vorbild des Federal Reserve Systems der USA. 

9. Die Stimmrechte in der EZB müssen den Kapi-
tal- und haftungsverhältnissen entsprechen. 

10. Besonders Deutschland als stärkster Mitglied-
staat muss mit gutem Beispiel vorangehen und den 
Stabilitätspakt endlich einhalten. Sonst ist er, und 
sind wir, unglaubwürdig. ◆
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Frank Schäffler 
(FDP)

Klaus-Peter Willsch 
(CDU/CSU)

Lars Lindemann 
(FDP)

Sylvia Canel  
(FDP)

Dr. Lutz Knopek 
(FDP)

Veronika Bellmann 
(CDU/CSU)

Manfred Kolbe 
(CDU/CSU)

Jens Ackermann 
(FDP)

Thomas Dörflinger 
(CDU/CSU)
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(CDU/CSU)
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Dokumentation

Allianz gegen den ESM
10 Abgeordnete des Deutschen Bundestages legen ihre 10 Punkte  
zur Bewältigung der Euro-Krise vor. DER HAUPTSTADTBRIEF  
dokumentiert diese Ablehnung des Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM)  
im vollen Wortlaut.
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Ich bin für Europa und einen stabilen Euro, das 
sei eingangs klar gestellt. Ich zweifle aber an der 
Kompetenz der Regierenden, wenn sie entgegen 
der Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-
richts eine Aushöhlung demokratischer Rechte 
bei uns und in Europa zulassen. Der ESM-Vertrag 
und der Fiskalpakt nehmen dem Bundestag Rechte 
weg, ohne dem Europäischen Parlament die nöti-
gen Kontrollrechte zu geben. Das geht nicht.

So sollen gemäß den 
vorliegenden Gesetzesent-
würfen das haushalts- und 
Kontrollrecht des Bundes-
tages beschnitten werden. 
Ich empfehle jedem, beide 
Vertragswerke genau zu 
lesen, obwohl sie extrem 
kompliziert sind. Wo sollen diese Eingriffe statt-
finden? nur zwei Beispiele: Der Gouverneurs-
rat des Europäischen Stabilitätsmechanismus 
(ESM) entscheidet künftig in wichtigen Fragen 
und bestimmt zentral im Bereich des Budget-
rechts des Bundestages. Dessen Kontroll- und 
Gestaltungsrechte werden weiter geschmälert. 
Ferner kann der Fiskalpakt nicht gekündigt 
werden. Weitere Punkte kommen hinzu, das 
alles verändert den charakter Europas – und 
das geht nicht einfach so. Das hat das Verfas-
sungsgericht mehrfach festgestellt: Es gibt eine 
rote linie, und die wird jetzt überschritten.

ESM und Fiskalpakt sind nur durch die nationalen 
Regierungen und die EU-Kommission gestaltet 
worden, eine Beteiligung des Europäischen Parla-
ments fand nicht statt. Es wäre richtig gewesen, 
auch bei der Änderung des lissabonner EU- Ver-
trags den Weg über einen Konvent zu gehen. Das 
hätte zur Wahrung der demokratischen Rechte 
beigetragen. So werden die nationalen Parlamente 
weiter abgehängt und die Bürger hier werden sich 

fragen: Warum sollen wir 
überhaupt den Bundestag 
noch wählen, wenn der 
eh nichts zu sagen hat.

Mein zweiter Kritikpunkt 
ist die Unkündbarkeit des 
Pakts. Was spricht gegen 
diese Form der Unum-

kehrbarkeit? Wer für eine Zentralisierung des 
Budgetrechts und der haushaltspolitik in der EU 
ist – und dafür kann man ja sein –, der muss das 
in der richtigen Weise tun. notwendig ist dann 
auch, dass die Wirtschafts- und Sozialpolitik viel 
stärker zentralisiert werden. Und das alles verän-
dert die EU zu einem Bundesstaat. Dafür hat das 
Bundesverfassungsgericht einen ganz klaren Weg 
aufgezeichnet, den die Regierungschefs wohl 
nicht gehen wollten. Da müssen dann umfassende 
Änderungen her – auf demokratischem Weg. Mit 
der Zustimmung der Bürger. Das ist vernünftig, 
weil der eingeschlagene Weg das Vertrauen 

Es gibt eine rote Linie,  
und die wird jetzt überschritten
Die frühere SPD-Justizministerin will gegen den ESM-Vertrag und den Fiskalvertrag  
vor dem Bundesverfassungsgericht klagen  |  Von Herta Däubler-Gmelin
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ist Gastprofessorin am lehrstuhl für Systematische Theologie der RWTh 
Aachen. 1998 bis 2002 war die SPD-Politikerin Bundesministerin der Justiz. 
Gemeinsam mit Prof. Dr. christoph Degenhart, leipzig, vertritt sie  
den Verein Mehr Demokratie e.V. bei der geplanten Verfassungsbeschwerde 
gegen ESM- und Fiskalvertrag.

Dieses Europa darf nicht  
nur regierungslastig sein.  
Demokratische Kontrolle  
und Rechtsstaatlichkeit  

gehören dazu.

in die nationalen Regierungen und in Europa 
immer stärker untergräbt. Das will ich nicht.

Viele sagen jetzt, ESM und Fiskalpakt seien ein 
Schritt zu mehr Europa. Jeder weiß, dass ich eine 
geradezu glühende Verfechterin Europas bin. Aber: 
Dieses Europa darf 
nicht nur regie-
rungslastig sein. 
Demokratische 
Kontrolle und 
Rechtsstaatlich-
keit gehören dazu. 
Davon bringen 
uns die Verträge 
ein weiteres Stück 
weg. In jetziger 
Form gefährdeten 
die gesellschaft-
liche Akzeptanz 
der europäischen 
Einigung.

Der Vertrauensver-
lust steigt ständig, 
das zeigt jede 
Wahl: In Frankreich 
und holland stei-
gen die Stimmen 
für Rechtsaußen, 
in Deutschland 
werden Protestler 
wie die Piraten 
gewählt. Das sind 
Warnzeichen, 
die nicht nur mit 
der ungerech-
ten und nicht 
besonders Ver-
trauen erweckenden Krisenpolitik der Regierun-
gen zusammenhängen. Die Bürger sehen die 
Schieflage und fühlen auch, dass sie und ihre 
gewählten Vertreter immer weniger zu sagen 
haben. Das wollen sie nicht. Ich will nicht, dass 
diese Akzeptanzprobleme wegen einer falschen 
Politik auf die europäischen Institutionen über-
greifen. Die brauchen wir auch in der Zukunft.

nun stellt sich die Frage: Ist der Gang vor das Ver-
fassungsgericht der politisch richtige Weg? Wäre 
es nicht die Aufgabe der Politik, um die besten 
lösungen zu ringen? natürlich wäre es besser, die 
Regierung würde mehr Demokratie fördern, aber 
sie hat offensichtlich zu wenig begriffen. Unsere 

Verfassung gibt 
jedem Bürger das 
Recht, die Gefahr 
der Verletzung von 
Grundrechten in 
Karlsruhe über-
prüfen zu lassen. 
Und das Wahlrecht 
der Bürger für 
einen Bundestag, 
der in zentralen 
Fragen das Sagen 
hat, gehört zu den 
wichtigsten Grund-
rechten. Deshalb 
ist der Weg nach 
Karlsruhe nötig 
und richtig. Die 
Bürger suchen 
nach den Wegen, 
die ihnen offen 
stehen, um falsche 
Politik zu korrigie-
ren. Ich habe mei-
nen Weg gefunden.

natürlich habe 
ich die bisherigen 
Entscheidungen 
des Bundesver-
fassungsgerichts 
genau gelesen, 
kenne also die 

Argumente und die Gründe für die gefällten 
Urteile. Die Verfassungsrichter haben entschie-
den, der bisherige Rettungsschirm überschreite 
die rote linie (noch) nicht. Ich bin der Meinung, 
dass ESM und Fiskalpakt genau das tun. Ich 
nehme an, dass Karlsruhe auf seinem Entschei-
dungsweg bleibt und sehe daher sehr gute chan-
cen. ◆
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Warten auf ihren Einsatz: Wenn der ESM-Vertrag wie vorliegend verab-
schiedet wird, werden die Verfassungsrichter ihre Roben brauchen.
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Wechseln Sie jetzt zu Deutschlands erster 
Bank, die nicht von Provisionen lebt, sondern 
von zufriedenen Kunden.

•	Wir	beraten	Sie	transparent	und	unabhängig.
•	Wir	vergüten	Ihnen	alle	Provisionen.
•	Wir	machen	nur	Gewinn,	wenn	Sie	Gewinn	machen.
•	Wir	werden	von	über	90	Prozent	unserer	Kunden	weiterempfohlen.

Gute Beratung 
kostet ein Honorar.
Schlechte ein Vermögen.

030 89 02 14 87 oder
www.quirinbank.de

Für die großen deutschen Familienunterneh-
men fällt die heutige Tagung – wirtschaftlich 
betrachtet – in eine erfreuliche Zeit. Denn 
den Familienunternehmen geht es gut – ja 
teilweise geht es ihnen sogar sehr gut.

Die Familienunternehmen haben nach dem läh-
menden Schock der lehman-Krise die Zeit genutzt, 
um die Effizienz ihrer Betriebe auf ein kaum für 
möglich gehaltenes niveau zu bringen. lohn-
stückkosten und Produktivität befinden sich im 
internationalen Vergleich an der Spitze. Der Ver-
such der Politik, sich diese Erfolge auf die eigene 
Fahne zu heften, hält jedoch 
einer nachprüfung nicht 
stand. In Wahrheit haben 
sich die Betriebe dies mit 
den ihnen zur Verfügung 
stehenden Bordmitteln 
selbst erarbeitet.

Trotz alledem lastet 
der schwierige Zustand von EU und Euro von 
Monat zu Monat schwerer auf unseren Schul-
tern. Dabei setzen die Familienunternehmen 
volles Vertrauen in die technische Kompetenz 
der  Experten aus Regierung und notenbanken. 
Doch technische Kompetenz ist nicht genug.

Bei den Rettungsschirmen geht es stets nur 
um kurzfristige liquiditätshilfe. Ziel ist ein 

bloßer Zeitgewinn. Erforderlich wären jedoch 
langfristige Stabilitätssignale für die Gesamt-
heit aller schwächelnden EU-länder. Diese 
Signale müssten aus der Politik kommen. 
Bloße Finanzakrobatik reicht dazu nicht aus.

Die stereotypen Beschwichtigungsformeln 
seitens unserer Regierung erweisen sich in 
drei wichtigen Bereichen als Fehlanzeige.

1. Der Euro entfernt sich immer mehr von der 
ihm seitens der Politik zugesprochenen Frie-
densfunktion. Wie die Tumulte in Griechen-

land, wie die Zeltstädte 
in Madrid und wie die 
Jugendproteste in Frank-
reich zeigen, entwickelt 
sich der Euro entgegen 
aller politischen Schön-
färberei immer mehr zur 
treibenden Kraft für Unfrie-
den in Europa. Der Euro 

beginnt die europäischen Völker zu spalten.

2. Der hohe Beitrag Deutschlands zur finan-
ziellen Stabilisierung der Währungsunion 
wird von der Mehrheit der EU-länder nicht 
nur nicht geschätzt, er wird sogar dazu 
benutzt, um uns europaweit zu diskreditie-
ren. Wie anders sollte man die Äußerungen 
von Frau lagarde und des neuen franzö-

Zeitgewinn ist nichts, Stabilität alles
Familienunternehmer setzen sich erreichbare Ziele und kontrollieren  
den Erfolg ihres Handelns. Die Euro-Retter tun bisher nichts dergleichen

Von Brun-Hagen Hennerkes

Die stereotypen  
Beschwichtigungsformeln  

unserer Regierung  
erweisen sich bisher  

als Fehlanzeige.

Prof. Dr. Dr. h.c. Brun-Hagen Hennerkes  
ist führender Experte in Sachen Familienunternehmen,  
Autor zahlreicher wissenschaftlicher Veröffentlichungen  
und Vorstand der Stiftung Familienunternehmen.  
hier dokumentieren wir seine Rede zur Eröffnung  
der WElT-Währungskonferenz am 21. Mai 2012 im Auszug.
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sischen Präsidenten verstehen, die uns 
weltweit als Krisengewinnler hinstellen.

3. Die EU-Verantwortlichen sind auf dem 
Weg, die ehemals in Aussicht genommene 
finanzielle Allokation der EU-Staaten in 
eine bloße Vermögensdistribution zuguns-
ten der finanzschwachen länder und zu 
unseren Ungunsten umzugestalten.

Dass dies die Wettbewerbsfähigkeit der EU-
Märkte massiv beeinträchtigen muss, steht außer 
Frage. Statt – wie erforderlich – Wertschöpfung zu 
betreiben, erleben wir in immer stärkerem Maße 
eine bloße Umverteilung. Die Frage lautet: Wie 
hoch wird für uns der endgültige Preis ausfallen?

Wie konnte es zu dieser 
Fehlentwicklung kommen? 
Meine Antwort hierauf mag 
manchem Ökonomen und 
sicherlich auch den Politi-
kern nicht gut in den Ohren 
klingen, stellt sie doch das 
Konzept des bisherigen Euro-Reparaturbetriebs 
geradezu auf den Kopf. nach meiner Auffassung 
liegt der gravierendste Fehler darin, dass man 
den Bau des europäischen hauses nicht – wie 
es richtig gewesen wäre – mit dem Fundament, 
sondern mit der Dachkonstruktion begonnen hat.

Die Politik hat alles und jedes der Einführung 
des Euro untergeordnet. Doch die Währungs-
union als solche kann niemals die Basis, sie 
kann immer nur das Ergebnis der europäi-
schen Einigung sein. Die tragende Basis muss 
sich allein auf ein von allen nationalstaaten 
anerkanntes und auch gelebtes Wertegerüst 
stützen. Doch daran fehlt es in gravierendem 
Maße. Werte spielen offenbar keine Rolle.

Die Politik hat die geistigen Pfeiler Europas, wie 
z. B. liberalismus und Individualität aus den nati-
onalstaaten beiseitegeschoben und durch eine 
massive Verlagerung von Zuständigkeiten auf 
die Brüsseler Zentrale ersetzt. Doch nur wenige 
Tatbestände müssen von Brüssel entschieden 

werden. Die große Mehrzahl muss der Rege-
lung der nationalstaaten vorbehalten bleiben.

Welche konkreten Konsequenzen sich aus dem 
Fehlen einer für ganz Europa verbindlichen 
Wertegemeinschaft ergeben, zeigt das Beispiel 
Griechenlands. Die Weigerung der Griechen, eine 
stabile Grundlage zur Rückzahlung der hilfsgel-
der zu schaffen, ist keinesfalls ein bloßer Griff 
in die „politische Trickliste“. Sie ist vielmehr 
die Konsequenz eines seit langem wachsenden 
moralischen Verfalls. nicht nur die Wirtschaft, 
nein vor allem die Justiz liegen völlig danieder.

In Sachen Griechenland sind wir nun an einem 
Wendepunkt angelangt. Die Euro-Staaten sollen 

zwar einerseits die Ret-
tung Griechenlands bezah-
len, sie können jedoch 
andererseits gar nicht 
mehr sicher sein, ob die 
Griechen überhaupt noch 
gerettet werden wollen.

Ein weiteres gravierendes Wertedefizit der 
EU liegt darin begründet, dass die Menschen 
in unserem land die gesamte Europolitik in 
ihrer Vielschichtigkeit gar nicht mehr nach-
vollziehen können. Dies gilt insbesondere 
für Target 2. Schon der ausführliche Wortlaut 
dieses Kürzels, das wie das Ungeheuer von 
loch ness plötzlich und ohne Vorwarnung 
am deutschen Schuldenhimmel aufgetaucht 
ist, spricht Bände. Jedenfalls lässt es die 
lust eines jeden normalbürgers, den zugrun-
deliegenden Sachverhalt nachzuvollziehen, 
von vorneherein auf null herabsinken.

Target 2 ist jedoch keine Schimäre, wie uns viele 
weismachen wollen. Wenn Griechenland pleite-
geht oder wenn Griechenland den Euro aufgibt, 
dann drohen uns aus diesem Verrechnungs-
system Milliarden-Verluste. Die Strafanzeige 
von Professor Schünemann gegen den damals 
amtierenden Bundesbank-Vorstand wird hof-
fentlich Klarheit über den finanziellen Verpflich-
tungsgrad von Target 2 herstellen und über die 

Frage, ob die Einführung von Target 2 nicht einer 
parlamentarischen Zustimmung bedurft hätte.

Ein weiterer Punkt bereitet großes Unbeha-
gen. Die Öffentlichkeit hat bisher noch gar 
nicht registriert, wie sehr die haftung der ver-
antwortlichen Euro-Retter eingeschränkt ist. 
So sind die Vertreter des dauerhaften Euro-
Rettungsschirms soeben dabei, sich einen 
haftungsfreien Raum zurechtzuzimmern. Wer 

den ESM-Vertragsentwurf studiert, der stößt 
gleich auf mehrere Bestimmungen, die die-
ser milliardenschweren Institution Immunität 
verleihen sollen. Denn den Gerichten soll es 
verwehrt sein, auf Personal, auf Vermögen und 
auf Unterlagen zuzugreifen, es sei denn, die 
Gremien des Rettungsschirms selbst würden 
einen solchen Zugriff großzügigerweise gestat-
ten. In luxemburg entsteht damit eine für jede 
Überprüfung unzugängliche riesige Black Box.

Die Euro-Retter werden über enorme finan-
zielle Risiken zu befinden haben – und 
das ohne eine echte Fremdkontrolle. Das 
ist nicht akzeptabel. Der Bundestag darf 
einem solchen Vorhaben nicht zustimmen. 
Das gebietet schon das allgemeine Prin-
zip der parlamentarischen Demokratie.

Zum Schluss möchte ich vom Generellen wieder 
auf das Spezielle zurückkehren und die Europo-

litik einmal an den drei wichtigsten Erfolgskrite-
rien eines jeden Familienunternehmers messen:

1. Der Erfolg des Familienunternehmens beruht 
zuvorderst auf dem Prinzip der nachhaltigkeit. 
hier stellt sich die Frage: Was ist an den ein-
zelnen Unterstützungsmaßnahmen zugunsten 
der schwachen EU-Volkswirtschaften, was ist 
z. B. an den Rettungsschirmen für Griechen-
land nachhaltig? Sie befriedigen größtenteils 

Statt Wertschöpfung  
zu betreiben,  

erleben wir eine bloße  
Umverteilung.

Brun-Hagen Hennerkes hält die Eröffnungsrede zur zweiten WELT-Währungskonferenz am 21. Mai 2012 in Berlin.
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Gläubiger außerhalb Griechenlands und 
würgen im land selber die Konjunktur ab.

2. Der Erfolg eines jeden Familienunternehmens 
beruht auf dem Prinzip der Eigentümerkon-
trolle. So wie in den großen Familienunter-
nehmen jede einmal 
eingeleitete Strate-
giemaßnahme perma-
nent in ihrem Ablauf 
auf ihren konkreten 
Erfolg hin überprüft 
wird, so hätte man 
jede einzelne Sanierungsmaßnahme laufend 
kontrollieren müssen: Was hat diese Maß-
nahme bisher gekostet, was hat sie gebracht? 
Befinden wir uns noch im Zeitplan? Ein solches 
in sich geschlossenes controlling-Konzept 
fehlt jedoch bei der Euro-Rettung völlig.

3. Im Familienunterneh-
men gilt seit jeher 
ein unabänderlicher 
Grundsatz und dieser 
lautet: Wir gehen nie-
mals eine Wette auf 
das gesamte Unter-
nehmen ein. Bevor 
das Unternehmen 
insgesamt unterzu-
gehen droht, wird 
ein stets in Reserve 
gehaltener notfall-
plan aktiviert. Bei der 
EU fehlt ein solcher 
notfallplan und es 
fehlt wohl auch an 
dem Willen der Ver-
antwortlichen, einen 
solchen notfallplan 
gegebenenfalls zügig 
in Kraft zu setzen.

lassen Sie mich an 
dieser Stelle eines 
unmissverständlich 
zum Ausdruck bringen: 

Manche leute aus Politik und Medien wollen 
die Familienunternehmen wegen der von ihnen 
geäußerten Kritik in eine euro- bzw. europafeind-
liche Ecke stellen. Das werden wir nicht zulassen. 
Es waren doch vor allem die Familienunterneh-
men, die bereits lange vor der Einführung des 

Euro – zu einer Zeit, als 
die Politik noch isoliert 
in nationalstaatlichen 
Dimensionen gedacht 
hat – ein dichtes netz 
wirtschaftlicher Bezie-
hungen über ganz Europa 

ausgebaut haben. Die hieraus entstandenen 
Freundschaften und die hieraus entstehenden 
Kontakte bildeten die Brücke, ohne welche 
die EU gar nicht hätte entstehen können.

Die Auswirkungen der Eurokrise werden sich 
nicht auf kurzfristige Finanzierungsaspekte 

beschränken. Infolge 
der Ebbe in den öffent-
lichen Kassen wird es 
zu erhöhten Anforde-
rungen an die staatliche 
Fürsorgepflicht kom-
men. Die Ausrichtung 
staatlicher Gestaltung 
wird sich damit in Rich-
tung Wohlfahrtsstaat 
verschieben. Dies wird 
den Blick für die Dring-
lichkeit steuerlicher 
Reformbemühungen 
weitgehend verstellen 
und den eindeutigen 
Trend zur Ausweitung 
des staatlichen Steu-
erzugriffs maßgeb-
lich beschleunigen.

Ob man diese Entwick-
lung als Ruck nach links 
bezeichnen muss – die 
Beantwortung dieser 
Frage möchte ich Ihnen 
überlassen. ◆

„Mit dem ESM entsteht eine für jede Überprüfung unzu-
gängliche riesige Black Box.“ Brun-Hagen Hennerkes  
verdeutlicht die eklatanten Mängel des geplanten  
Europäischen Stabilitätsmechanismus.

In Sachen Griechenland  
sind wir nun an einem  

Wendepunkt angelangt.

Unsere Währung  
und die Zukunft Europas
Die Axel Springer AG und die Stiftung Familienun-
ternehmen luden zur WElT-Währungskonferenz 
nach Berlin ins Verlagshochhaus ein, und Akteure 
von Rang und namen kamen: aus der Politik, aus 
der Wirtschaft, aus Wissenschaft. Maßgebliche 
Entscheider im Auditorium hörten, was die Funk-
tionsträger auf dem Podium zum Euro zu sagen 
hatten. Ein lautes lob kam dabei nicht heraus.

Prof. Dr. Kai A. Konrad, Geschäftsführender Direktor am 
Max-Planck-Institut für Steuerrecht und Öffentliche Finan-
zen in München, über „Das Schuldenproblem in der Euro-
zone“. Fazit: Mit der Rettung des Euro steht Europa vor dem 
Scheitern, weil man den Euro um jeden Preis retten will.“

WELT-Währungskonferenz, 21. Mai 2012, Berlin
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Prof. Dr. Dennis J. Snower, Präsident des Institut für Welt-
wirtschaft und Professor für theoretische Volkswirtschafts-
lehre an der Christian-Albrechts-Universität Kiel gab eine 
Antwort auf die Frage: „Ist ein Exit überhaupt möglich?“ 
Wenig überraschend: Ja, aber (nicht wünschenswert).

Jörg Asmussen, Mitglied des Direktoriums der Euro-
päischen Zentralbank, sprach über „Eine europäische 
Agenda 20...“ Im Publikum war man sich nach dem Vor-
trag einig: Eine Regierungserklärung zum Euro hätte nicht 
besser formuliert sein können.

Prof. Dr. Claudia Buch, Direktorin des Instituts für Ange-
wandte Wirtschaftsforschung und Mitglied des Sachver-
ständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung, verortete „Europas Banken in der Krise“. 
Bemerkenswert, was die „Wirtschaftsweise“ zum ESM zu 
Protokoll gab: „Eigentlich sollte der ESM sehr eng definiert 
sein – im Moment ist sehr breit und auch sehr vage for-
muliert: Er kann Darlehen geben an Regierungen, er kann 
Anleihen von Staaten auf Primär- und Sekundärmärkten 
kaufen, er kann Mittel zur Bankenrekapitalisierung geben.“ 
Ihr Fazit: „Um es ganz klar zu sagen: Ich denke nicht, dass 
der ESM entweder eine Banklizenz bekommen sollte, um 
sich direkt bei der Notenbank zu finanzieren, oder auch, 
dass er direkt Kredite an Banken geben sollte. Das ist 
nicht sinnvoll.“
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Sylvie Goulard Philipp Mißfelder

Erste Podiumsdiskussion: „Zukunft von Europa“. hier erwiesen sich der Abgeordnete Mißfelder und Ex-EZB-
chefvolkswirt Stark als hartnäckige Verfechter von Marktwirtschaft und Rechtsstaatlichkeit, um die sich etliche 
Maßnahmen zur Euro-Rettung bisher so gar nicht geschert haben. Von links nach rechts: Prof. Dr. h.c. Roland 
Berger, Ehrenvorsitzender des Aufsichtsrates Roland Berger Strategy consultants Gmbh; Prof. Dr. Jürgen Stark, 
ehemaliges Mitglied des Direktoriums der Europäischen Zentralbank; Moderatorin Dr. Inga Michler; Sylvie  
Goulard, Mitglied des Europäischen Parlaments; Philipp Mißfelder, Mitglied des Deutschen Bundestages.

Prof. Dr. Jürgen Stark Prof. Dr. h.c. Roland Berger

Zweite Podiumsdiskussion: Dr. Peter Gauweiler, Mitglied 
des Deutschen Bundestages; Prof. Dr. claudia Buch, 
Direktorin des Instituts für Angewandte Wirtschafts-
forschung; Moderator Jörg Eigendorf; Dr. Thomas Mayer, 
chefvolkswirt der Deutsche Bank Gruppe; Frank Schäff-
ler, Mitglied des Deutschen Bundestages.

Dr. Peter Gauweiler Prof. Dr. claudia Buch

Frank SchäfflerDr. Thomas Mayer

Dr. Inga Michler,  
Wirtschaftsreporterin  
WElT-Gruppe;  
Jörg Eigendorf,  
Mitglied der chefredaktion 
WElT-Gruppe.

Im hauptberuf Journalisten, 
glänzten die beiden  

Moderatoren, als würden 
sie täglich ihre eigene  

Fernsehshow haben:
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Vertrauen in extremen Situationen
Wo immer Dräger-Produkte zum Einsatz kommen, geht es um das Wichtigste – das Leben.
In Bergwerksstollen, auf Feuerwehrwachen, auf Ölbohrplattformen und in Tauchkammern: Überall
dort vertrauen Menschen darauf, dass ihre Ausrüstung sie nicht im Stich lässt. Jeden Tag stellen sie
sich gefährlichen Situationen. Sie schützen und retten das Leben anderer. Und bewahren dabei
immer einen kühlen Kopf. Weil sie wissen, dass wir an ihrer Seite sind. Und das seit über 120 Jahren.
www.draeger.com

Wir achten auf das Wesentliche. 

Das Leben
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Seit April 2010 ist ein zweistufiges System von 
Finanzhilfen für in finanzielle notlagen geratene 
Staaten im Euroraum entstanden. Auf der ersten 
Stufe wird betroffenen ländern von EU-Insti-
tutionen und dem Internationalen Währungs-
fonds begrenzt finanzielle hilfe zur Anpassung 
gegen strikte wirtschaftspolitische Auflagen 
gewährt. Auf der zweiten Stufe unterstützt 
die Europäische Zentralbank (EZB) betroffene 
länder finanziell unmittelbar durch Ankauf von 
Staatsanleihen im Sekundärmarkt (Securities 
Markets Programme, SMP) oder mittelbar durch 
liquiditätshilfe für Banken, 
die für den Ankauf von 
Staatsanleihen verwen-
det werden kann, nahezu 
unbegrenzt und ohne 
wirtschaftspolitische Auf-
lagen. Im Rahmen des SMP 
hat die EZB mehr als 200 
Milliarden Euro an Staats-
anleihen aufgekauft; durch 
die großzügige liquiditätshilfe für Banken (im 
Rahmen der non-standard monetary policy 
measures, nMP) hat die EZB durch das Eurosys-
tem Zahlungsbilanzungleichgewichte innerhalb 
des Euroraums von (anhand der Target2-Salden 
gemessen) kumuliert über 900 Milliarden Euro 
finanziert. Forderungen der Zentralbanken 
von Deutschland (616 Milliarden Euro), nieder-
lande (144 Milliarden Euro), luxemburg (98 
Milliarden Euro) und Finnland (73 Milliarden 

Euro) stehen entsprechende Verpflichtungen 
der anderen Zentralbanken gegenüber.

Ziel eines effektiven permanenten Europäischen 
Stabilitätsmechanismus (ESM) sollte es sein, das 
bestehende zweistufige System so zu konsolidie-
ren, dass liquiditätshilfe zeitlich begrenzt und 
Anpassungshilfe gegen wirtschaftspolitische 
Auflagen vergeben werden. Daraus folgt, dass der 
ESM so gestaltet sein sollte, dass SMP und nMP 
der EZB überflüssig werden. Die EZB sollte das 
Ziel der Preisstabilität mit den üblichen Mitteln 

der Geldpolitik verfolgen 
können. Dies setzt vor-
aus, dass der ESM in der 
lage ist, Staaten im not-
fall auch liquiditätshilfe 
zu leisten und Banken, 
die den Zugang zu einer 
Finanzierung über den 
Markt verloren haben, 
umzustrukturieren oder 

abzuwickeln. Der Vertrag zur Errichtung des ESM 
lässt dies nicht in ausreichender Weise zu.

Zwar sehen die Statuten des ESM die Möglichkeit 
der liquiditätshilfe über Interventionen im Sekun-
därmarkt für Staatsanleihen vor. Angesichts der 
begrenzten Mittel des ESM, die am Kapitalmarkt 
beschafft werden müssen, steht aber zu befürch-
ten, dass damit große liquiditätskrisen nicht 
bewältigt werden können. Im schlimmsten Fall 

ESM – Zubeißen ohne Zähne
Der Europäische Stabilitätsmechanismus muss in der Lage sein,  
Staaten im Notfall auch Liquiditätshilfe zu leisten und Banken  
umzustrukturieren oder abzuwickeln  |  Von Thomas Mayer

M
A

RT
In

 JO
PP

En

Dr. Thomas Mayer ist chefvolkswirt der Deutschen Bank AG. 
Sein Statement bei der öffentlichen Anhörung des haushaltsausschusses  
zu ESM und Fiskalvertrag am 7. Mai 2012 hat er in persönlicher Kapazität  
abgegeben. Er wird seine Tätigkeit als chefvolkswirt  
am 31. Mai 2012 beenden.

Es ist zu hoffen,  
dass die im ESM-Vertrag  

eröffnete Möglichkeit einer  
Umschuldung mit Beteiligung 
des Privatsektors bei Bedarf 

auch genutzt wird.
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hat dann auch der ESM keinen Zugang zum Kapitalmarkt mehr, so dass 
die EZB erneut eingreifen muss. Um dies zu vermeiden sollte der ESM im 
notfall Zugang zu Krediten der EZB haben. Ein Kreditantrag des ESM würde 
dem Europäischen Ausschuss für Systemrisiken (European Systemic Risk 
Board, ESRB) zur Stellungnahme vorgelegt; die endgültige Entscheidung 
über die Gewährung von Krediten an den ESM würde bei der EZB verbleiben.

Auch erlauben die Statuten des ESM zwar die Gewährung von 
Finanzhilfen zur Umstrukturierung von Banken. Jedoch liegt 

hierzu die Initiative in der hand der betroffenen Regierung. 
Verzichtet die Regierung auf einen Antrag zur Finanzhilfe 

bleiben vom Markt abgeschnittene, möglicherweise 
insolvente Banken auf Finanzierungshilfe der EZB ange-
wiesen. Um dies zu vermeiden, sollten die wesentlichen 
Kompetenzen in der Aufsicht über Finanzinstitutionen 
auf die europäische Ebene gehoben werden, so dass 

direktes Eingreifen des ESM bei der Umstrukturie-
rung oder Auflösung von Banken möglich wird.

nicht in jeder Situation ist eine Wiederherstellung der 
Schuldentragfähigkeit für einen Staat möglich. Deshalb 
darf eine Umschuldung mit Beteiligung des Privatsektors 
kein Tabu sein. Die Aussicht, dass eine solche Betei-
ligung möglich ist, führt zu einer besseren Bewertung 

des Risikos eines Zahlungsausfalls durch den Markt 
und trägt zur Schaffung von fiskalpolitischer Dis-

ziplin bei. Insofern ist die Einführung von coll-
ective Action clauses (cAcs) zu begrüßen und 
zu hoffen, dass die im ESM-Vertrag eröffnete 

Möglichkeit einer Umschuldung mit Beteiligung 
des Privatsektors bei Bedarf auch genutzt wird.

Problematisch ist die Stellung des ESM als bevorrech-
tigter Gläubiger zu sehen. Je mehr Finanzhilfen über 
Internationalen Währungsfonds (IWF) und ESM 
gewährt werden, desto schwieriger wird die Rück-

kehr eines betroffenen landes an den Markt. 
Die für die Europäische Finanzstabilisierungs-
fazilität (EFSF) geltende Stellung als gleich-

rangiger Gläubiger ist hier eindeutig 
vorzuziehen. ◆

So funktioniert  
der Euro-Wasserhahn:  
Man führe Eurobonds ein,  
alle Staaten können sich  
zum gleichen Zinssatz  
weiter verschulden  
und der Euro hört nie auf,  
zu fließen.

In den beiden größten Volkswirtschaften der 
EU haben die Sozialdemokraten Aufwind. Die 
Wahl von François hollande zum französischen 
Präsidenten, der Sieg von hannelore Kraft und 
die klare Mehrheit für Rot-Grün in nordrhein-
Westfalen, der bevorstehende Regierungs-
wechsel in Schleswig-holstein – das alles 
stärkt die Sozialdemokratie auch in ihrem Ein-
treten für Korrekturen in der Europapolitik.

Wichtige Entscheidungen stehen an: Die Rati-
fizierung des Vertrages über den dauerhaften 
europäischen Rettungsschirm ESM und den am 2. 
März 2012 von 25 EU-
Staaten unterzeichneten 
Fiskalpakt, der eine 
Schuldenbremse von 0,5 
Prozent des BIP sowie 
umfassende Berichts-
pflichten, Kontrollen 
der EU-Kommission 
und Klagerechte beim Europäischen Gerichtshof 
gegen Defizitsünder vorsieht. Zudem schaf-
fen das Scheitern der Regierungsbildung in 
Griechenland und die Aussicht auf eine wei-
tere Radikalisierung bei den bevorstehenden 
neuwahlen zusätzliche Unsicherheiten.

Die Hürde Fiskalpakt erlaubt den Sprung  
zum Wachstum

Präsident hollande hat im französischen Wahl-
kampf eine nachverhandlung des europäischen 

Fiskalpakts und dessen Ergänzung durch eine 
Wachstumskomponente angekündigt. Deutsch-
land gilt – aufgrund der bereits im Grundgesetz 
verankerten Schuldenbremse – als Ursprungs-
land der europäischen Stabilitäts- und Konsoli-
dierungsvereinbarungen. Die erste Begegnung 
zwischen hollande und Merkel in Berlin brachte 
erwartungsgemäß noch keine konkreten Ergeb-
nisse, sondern diente erkennbar dem Kennenler-
nen und dem Abtasten. Bei „Merkollande“ sind 
wir noch lange nicht … Aber auch innenpolitisch 
ist der Fiskalpakt noch nicht über den Berg. Für 
die Ratifizierung ist eine verfassungsändernde 

Zweidrittelmehrheit in 
Bundestag und Bun-
desrat erforderlich. 
Der Grund ist, dass 
der Fiskalpakt tief in 
die haushaltskompe-
tenz der nationalen 
Parlamente eingreift. 

Und das Bundesverfassungsgericht hat in meh-
reren Urteilen klargemacht, dass die Budget-
hoheit des Parlaments elementarer Bestandteil 
unserer Demokratie ist und durch europäische 
Vereinbarungen nicht ausgehöhlt werden darf.

Das gibt der Opposition im Bundestag – nament-
lich SPD und Grünen – und den von SPD und 
Grünen (mit-)regierten ländern im Bundesrat 
eine echte Vetomacht: Sie können den Fiskalpakt 
in seinem „Mutterland“ zum Scheitern bringen 
und ihn damit für alle Unterzeichnerstaaten 

Wachstumsimpulse braucht das Land
Der Fiskalpakt braucht eine Zweidrittelmehrheit. Die Opposition sollte ihre Vetomacht 
nutzen, um ergänzende Wachstumsimpulse durchzusetzen  |  Von Hans Kremendahl

Ohne Zweidrittelmehrheit  
in Deutschland scheitert  

der Fiskalpakt europaweit –  
mit verheerenden Folgen.

ch
RI

S
TI

A
n

 K
RU

PP
A

Dr. Hans Kremendahl ist habilitierter Politikwissenschaftler. 
Der Sozialdemokrat war Staatssekretär im Senat von Berlin  
und Oberbürgermeister der Stadt Wuppertal.  
heute ist er als Politikberater und Publizist tätig.

FOTOlIA/K.-U. hÄSSlER
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kippen. Eine schwere Verantwortung – aber 
zugleich eine große chance. Bislang haben die 
wie immer staatstragende Sozialdemokratie 
und auch die Grünen zwar  berechtigte Kritik an 
der regierungsamtlichen Flickschusterei in der 
Europapolitik geübt. Erst kürzlich konstatierte 
Frank-Walter Steinmeier: „Ihre roten linien sind 
zu Wanderdünen geworden“ – angesichts der 
Tatsache, dass bei den Griechenland-Paketen 
und der faktischen Erweiterung der EFSF von der 

Regierung immer zunächst Grenzen verkündet, 
dann aber oft nach wenigen Wochen überschrit-
ten worden sind. Dennoch konnte sich Kanzlerin 
Merkel darauf verlassen, dass SPD und Grüne 
trotz der Kritik aus europapolitischer Verantwor-
tung allem zugestimmt haben. Ganz im Gegen-
satz zu „Abweichlern“ in der Koalition. Die FDP 
brauchte sogar einen Mitgliederentscheid, um 
ihre haltung innerparteilich zu legitimieren.

Die SPD ist für Wachstumspakt 
und Transaktionssteuer

Für die SPD haben Sigmar Gabriel, Frank-Walter 
Steinmeier und Peer Steinbrück unter der Über-
schrift „Der Weg aus der Krise – Wachstum und 
Beschäftigung in Europa“ einen Katalog mit 

durchweg vernünftigen Vorschlägen für eine 
Ergänzung des von ihnen ansonsten akzeptier-
ten Fiskalpakts vorgelegt. Darin enthalten ist ein 
Sofortprogramm gegen die Jugendarbeitslosig-
keit, die in Spanien und Griechenland mittlerweile 
die 50-Prozent-Marke überschritten hat. Ferner 
fordert die SPD ein europäisches Wachstums- und 
Beschäftigungsprogramm ohne neue Schulden 
– etwa durch verstärkten Einsatz der europäi-
schen Fonds (Strukturfonds EFRE, Sozialfonds 

ESF und Kohäsionsfonds), eine Umschichtung 
von Mitteln aus der landwirtschaftsförderung 
in gezielte Innovationspolitik, eine Kapitaler-
höhung der Europäischen Investitionsbank EIB, 
um dadurch Projektanleihen unter Mobilisie-
rung privaten Kapitals zu ermöglichen – und 
die Einführung der vieldiskutierten Finanztrans-
aktionssteuer, deren Erlöse in die Finanzierung 
von Wachstum und Innovation fließen sollen.

Diese Vorschläge sind allesamt nicht neu und 
werden seit langem diskutiert. Die erwähnte 
Vetomacht der Opposition in Deutschland und 
ganz ähnliche Vorstellungen des neuen franzö-
sischen Präsidenten eröffnen aber erstmals die 
Möglichkeit, sie zumindest teilweise durchzu-
setzen. Denn es ist klar: Ohne Zweidrittelmehr-

Hoffnungsträger der SPD: François Hollande.  
Der französische Staatspräsident soll  

die deutsche Kanzlerin animieren,  
mit den Sozialdemokraten  

einen Wachstumspakt zu schließen.
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heit in Deutschland scheitert der Fiskalpakt 
europaweit – mit verheerenden Folgen vor 
allem  für die Problemstaaten der Eurozone. Und 
ohne einen Gleichschritt der beiden stärksten 
Volkswirtschaften Frankreich und Deutschland 
kann es nicht zu einer wirksamen europäischen 
Koordination der Finanz-, Wirtschafts- und Sozi-
alpolitik kommen. Ein gemeinsames handeln 
von Deutschland und Frankreich ist Vorausset-
zung aller sinnvollen Schritte – deshalb müssen 

hollande und Merkel mit nachhilfe der deut-
schen Opposition auf einen nenner kommen.

Stabilität und Wachstum sind vereinbare Ziele

Die Ergänzung des Fiskalpakts durch eine Wachs-
tums- und Innovationsstrategie ist nicht nur ver-
nünftig, sie ist für die EU lebensnotwendig. Denn 
ein Fiskalpakt pur würde eine Abwärtsspirale in 
die Rezession in Gang setzen, nicht nur in Grie-
chenland, Spanien, Portugal und Italien, sondern 
mittelfristig auch in Deutschland und Frankreich. 
Rückläufige öffentliche Investitionen, Kürzung von 
Gehältern, löhnen und Renten bedeuten weniger 

nachfrage. Weniger nachfrage löst Zusammen-
brüche von Unternehmen aus – und alles zusam-
men führt zu weniger Steuereinnahmen, die 
dann durch Steuererhöhungen und/oder weitere 
Sparmaßnahmen kompensiert werden müssten. 
Die Arbeitslosigkeit würde dramatisch zuneh-
men – und neue soziale Folgekosten auslösen.

Wir sollten uns an die verfehlte Politik des 
Reichskanzlers heinrich Brüning (1930-1932) 

erinnern, der die Rezession mit Sparmaßna-
men zu bekämpfen versuchte und das genaue 
Gegenteil bewirkte – bis hin zur Machtüber-
nahme hitlers. In Griechenland kann man schon 
mit händen greifen, wie die Folgen einer reinen 
Sparpolitik die Demokratie und ihre Institutio-
nen gefährden. In diesem land fehlt es vor allem 
an einem leistungsfähigen Mittelstand, der in 
jeder entwickelten Volkswirtschaft das Rückgrat 
für Ausbildung, Beschäftigung, Solidität und 
Stabilität bildet. Deshalb ist ein ergänzender 
Wachstumspakt keine Gefährdung, sondern 
eine notwendige Bedingung, um den Fiskalpakt 
wirksam zu machen und die Ziele Stabilität und 

Plenarsitzung des Bundesrats. Für die Ratifizierung des Fiskalpakts ist eine verfassungsändernde Zweidrittelmehrheit in 
Bundestag und Bundesrat erforderlich, weil der Fiskalpakt in die Haushaltskompetenz der nationalen Parlamente eingreift.
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Wachstum – wie in Karl Schillers Gesetz von 1967 
– gleichzeitig und gleichrangig anzustreben.

Die Finanztransaktionssteuer 
ist besser als ihr Ruf

Die Europäische Kommission hat gangbare Vor-
schläge für die Einführung einer Finanztransakti-
onssteuer vorgelegt. Eine solche Steuer ist not-
wendig, um die hauptverursacher der Finanzkrise 
wie der Schuldenkrise der europäischen Staaten 
an den Reparaturkosten zu beteiligen. Sie wäre 
auch wirksam, um hochspekulative, in Sekun-
denschnelle zu tätigende Geschäfte mit Deriva-
ten, credit Default Swaps (cDS) und ähnlichen 
„Wetten“ zwar nicht zu 
verhindern, aber doch 
unattraktiver zu machen 
und zu entschleuni-
gen. Und schließlich 
würden ihre Erlöse zur 
Wachstumsfinanzie-
rung dringend benötigt. 
Das Veto Großbritanniens zu ihrer Einführung 
wird nicht zu überwinden sein. Darum sollten 
Frankreich und Deutschland sie in der Euro-
zone oder zumindest bei den Staaten durchset-
zen, die mitzumachen bereit sind. Und wenn 
wirklich solche problematischen, durch keine 
Realwirtschaft unterlegten Transaktionen dann 
auf anderen Finanzplätzen stattfinden wür-
den – was wäre daran eigentlich so schlimm?

Eine klare haltung der Bundesregierung zur 
Finanztransaktionssteuer scheitert zur Zeit 

an der FDP. hier wackelt wieder einmal der 
Schwanz mit dem hund. Die Alternative der 
liberalen – die britische Stempelsteuer, die 
auch der Finanzminister als Übergangslösung 
ins Gespräch gebracht hat, ist eine Mogelpa-
ckung. Denn sie wird nur auf Aktiengeschäfte, 
also gleichsam den soliden Teil der Finanztrans-
aktionen, erhoben. Derivate und co. können 
weiter als chips im Kasino gesetzt werden.

Die Opposition sollte ihre Vetomacht  
konstruktiv nutzen

Es spricht also alles dafür, dass der französische 
Präsident und die deutsche Opposition ihren jewei-

ligen Einfluss zur Durch-
setzung eines solide 
und ohne neue Schulden 
finanzierten europäi-
schen Wachstums- und 
Innovationsprogramms 
nutzen. Angela Merkel 
ist dafür bekannt, sich 

pragmatisch auf neue Gegebenheiten einzustellen, 
wenn die Situation es erfordert. Die Stichworte 
Wahl Joachim Gaucks und Energiewende mögen 
als Beispiele genügen. Die SPD kann es sich nicht 
leisten, die lippen zu spitzen, wie in dem Papier 
der „Troika“, und dann nicht zu pfeifen, wenn es 
zum Schwur kommt. Aber das ist nicht entschei-
dend. Entscheidend ist, dass beides – Stabilität 
und Wachstum – notwendig ist, um den Euro zu 
sichern und die wirtschaftliche Entwicklung in der 
EU aus der Krise zu führen. Fiskalpakt und Wachs-
tumspakt – beide sind erforderlich. ◆
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Die Opposition kann den  
Fiskalpakt kippen – oder ihn  
als große Chance für mehr  

Wachstum nutzen.

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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Im Sommer 2010 hatte sich Robert Zoel-
lik, der chef der Weltbank, angesichts der 
weltweiten Finanz- und Schuldenkrise für 
ein neues System internationaler Wechsel-
kurse ausgesprochen, in dem auch ein neuer 
Goldstandard definiert werden sollte.

nach Artikel 127 des lissabon-Vertrages (Vertrag 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union) 
und Paragraph 3 des deutschen Bundesbankge-
setzes obliegen die haltung und Verwaltung der 
deutschen Währungsreserven der Deutschen Bun-
desbank. Gold ist Teil der offiziellen Währungsre-
serven. Zum Bilanzstich-
tag 31. Dezember 2011 
hielt die Bundesbank 
3 396 303 Kilogramm 
oder 109 Millionen 
Unzen Feingold. In ihrer 
Bilanz wies die Bundesbank eine Sammelposition 
„Gold und Goldforderungen“ aus, die sich am 
Jahresende 2011 auf 132,9 Milliarden Euro belief.

Diese Sammelposition ist kritisch zu betrach-
ten: Es ist ein großer Unterschied, ob die Bun-
desbank physische Goldbestände in ihren (und 
anderen) Tresoren hat oder ob es sich nur um 
sogenannte „Goldforderungen“ handelt. hin-
ter Goldforderungen verbergen sich kreditäre 
Ansprüche auf physisches Gold, etwa in Form 
von Goldleihgeschäften. Damit sind Risiken 
verbunden. hierzu zählt vor allem das Risiko, 

dass derjenige, an den sich die Forderungen 
der Zentralbank auf herausgabe richten, das 
Gold bei Fälligkeit der Forderung nicht mehr 
zurückgeben kann oder will (oder beides).

Es verstößt gegen die Prinzipien der Bilanzklar-
heit und Bilanzwahrheit, wenn die Bundesbank 
in ihrer Bilanz nicht zwischen physischen Gold-
beständen und „Papiergold“ klar unterscheidet. 
Unbefriedigend ist auch, dass die Bundesbank 
nicht in einer für die Öffentlichkeit nachvoll-
ziehbaren Weise sicherstellt, dass ihr extern 
verwahrtes Gold nicht ohne ihre Zustimmung 

in Goldleihgeschäfte 
eingebracht wird bezie-
hungsweise einge-
bracht werden kann.

Im Geschäftsbericht 
der Deutschen Bundesbank 2011 heißt es, dass 
die lagerung der deutschen Goldbestände nicht 
nur in eigenen Tresoren der Bundesbank erfolge, 
sondern auch „bei drei notenbanken im Ausland“. 
Genannt werden die Federal Reserve Bank of new 
york (Fed), die Bank of England und die Banque 
de France. Tatsächlich lässt die Bundesbank 
(über) zwei Drittel der deutschen Goldreserven 
im Ausland verwahren, vor allem in new york.

nachdem der Verfasser seit Jahren diese haltung 
und Verwaltung der Währungsreserven hinter-
fragt und eine Prüfung des Bundesrechnungshofs 

Wo ist das Gold der Deutschen?
Hat die Bundesbank tatsächlich Gold in ihren Tresoren liegen?  
Oder lediglich Forderungen auf dem Papier, die einen Anspruch auf Gold belegen?  
Es würde einen großen Unterschied machen  |  Von Peter Gauweiler

Die Deutsche Bundesbank  
ist nicht autonom, sondern  

steht unter dem Gesetz.
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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. Der folgende Text erschien zuerst  
als Gastbeitrag in der Süddeutschen Zeitung vom 20. Mai 2012.

veranlasst hat, führte ihn – vor wenigen Tagen 
– der Bundesbank-Präsident Jens Weidmann 
gemeinsam mit anderen Bundestagsabgeord-
neten in den Goldtresor der Bank in Frankfurt 
am Main. Das dort gesicherte und gelagerte 
Staatsgold wird – Stück für Stück – regelmäßig 
körperlich in Augenschein genommen, regelmä-
ßig (einmal jährlich) gezählt und – Gold ist Gold 
– auf seine Qualität geprüft und gewogen. Dies 
betrifft aber nur jenes knappe Drittel, das die 
Bundesbank bei sich selbst verwahrt.

Das ist, übrigens auch optisch, 
nicht sehr viel: Eine Tonne Gold 
entspricht einem Quader von 
40 Zentimetern. Bei den im 
Ausland gelagerten Gold-
beständen beschränkt 
sich die Bundesbank auf 
schriftliche Kontrollmit-
teilungen und „Bestands-
bestätigungen“ der auslän-
dischen Besitzer beziehungs-
weise Verwahrer, insbesondere 
der Fed. Diese steht nicht im staatlichen Eigentum 
der USA, sondern privater amerikanischer Ban-
ken. Am 13. Dezember 2010 teilte die Bundesre-
gierung mit, dass letztmalig am 11. Juni 2007 Bun-
desbankmitarbeiter bei der Fed in new york „die 
Tresoranlagen betreten und besichtigt“ hätten. 
Also wird nicht geprüft, ob die bei der externen 
Verwahrstelle im Jahr 2007 gezeigten Barren tat-
sächlich die nummerierten „Bundesbank-Barren“ 
sind, und damit werden naheliegende Fragen hin-
sichtlich der Identität und Qualität offengelassen.

namhafte Bilanzrechtler weisen die Bundesbank 
seit längerem darauf hin, dass auch diese Art 
behördlicher Kontrolle nicht mit den Grundsätzen 
ordnungsmäßiger Buchführung übereinstim-
men kann. Die Bedeutung der Goldvorräte als 
Währungsreserve liegt gerade in ihrer physi-
schen Substanz. Gerade darin unterscheiden 
sich Goldvorräte von nicht körperlichen Ver-
mögensgegenständen wie Forderungen oder 
Bankguthaben. Die bloße Entgegennahme und 
kritische Ansicht externer Bestätigungen – und 

der Verzicht auf jede eigene Kontrollzählung 
und Qualitätskontrolle der im Ausland bei Drit-
ten gelagerten Goldreserven – verstößt gegen 
die gesetzlichen Vorgaben ordnungsgemäßer 
Buchführung des handelsgesetzbuches (hGB) 
und die dazu entwickelten Grundsätze und 
Prüfungsstandards, die vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) entwickelt worden sind.

Dabei wird konstatiert, 
dass der Abschlussprü-
fer der Bundesbank 
bei seiner Prüfung der 
im Ausland gelagerten 

Goldreserven Deutsch-
lands vor allem die IDW 
PS 301 „Prüfung der Vor-

ratsinventur“, die IDW PS 
302 „Bestätigungen Dritter“ 

und – angesichts des enormen 
Wertes der deutschen Goldre-

serven und damit verbunden 
der Wesentlichkeit dieses für 
den Jahresabschluss – die IDW 

PS 250 „Wesentlichkeit im Rahmen der Jahresab-
schlussprüfung“ nicht angemessen beachtet hat.

Fazit: Die Bundesbank hat bei der Bilanzie-
rung der im Ausland gelagerten deutschen 
Goldreserven jahrelang gegen die Grundsätze 
ordnungsgemäßer Buchführung verstoßen. 
Darüber hinaus ist sie ein nicht erklärbares 
Identifikations- und Qualitätsrisiko eingegan-
gen. Das mit einer Goldverwahrung im Ausland 
(in diesem Umfang) für die deutsche Währungs-
reserve eingegangene logistik-, Transfer- und 
herausgaberisiko ist mit diesen hinweisen noch 
gar nicht erfasst. Dazu kommt die unsaubere 
Vermischung von Gold und Goldforderungen.

Die Deutsche Bundesbank ist nicht autonom, 
sondern steht unter dem Gesetz. Wie schon bei 
den verschleierten Target-2-Krediten hat der seit 
einem Jahr amtierende Bundesbankpräsident 
Weidmann auch in Sachen Gold einige Arbeit vor 
sich – wenn er wieder gesetzliche Zustände her-
stellen will. ◆

Die Bundesbank hält  
laut Bilanzstichtag 31. Dezember 2011  

109 Millionen Unzen Feingold.
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Der Euro ist erkennbar in schwerem Fahrwasser. 
Und Krisensymptome mehren sich: Bei Wahlen in 
den Euro-ländern gewinnen extreme Parteien von 
rechts und links immer stärkeren Zulauf. Seit dem 
Ausbruch der Schuldenkrise haben in acht von 17 
ländern bereits die Regierungen gewechselt. Die 
Jugendarbeitslosigkeit auf der iberischen halbin-
sel hat einen Strom von Arbeitsemigranten ausge-
löst, der die Wettbewerbsfähigkeit von Portugal 
und Spanien weiter schwächt. Die Bürgschafts-
zusagen Deutschlands 
bei der Eurorettung 
summieren sich bald 
auf das 2,5-fache des 
gesamten Bundeshaus-
haltes für 2012. Die 
Konvergenzkriterien des 
Maastricht-Vertrages, nach denen die gesamte 
Staatsverschuldung nicht mehr als 60 Prozent des 
Bruttoinlandsprodukts BIP betragen darf und die 
jährliche neuverschuldung unter 3 Prozent des 
BIP liegen muss, spielen heute in der praktischen 
Politik der meisten Euro-Staaten keine Rolle mehr.

In dieser Situation muss alles unternommen 
werden, um das Vertrauen in die Stabilität und in 
die Wertbeständigkeit unserer Gemeinschafts-
währung Euro zu stärken. Dazu gehört die genaue 
Rechnungslegung und physische Bestands-
aufnahme der Goldbestände der Deutschen 

Bundesbank. Ich selbst hatte in diesem Jahr die 
Gelegenheit, gemeinsam mit einem Redakteur 
der BIlD-Zeitung, die Tresore der Federal Reserve 
Bank in new york zu besichtigen, um die deut-
schen Goldreserven in Augenschein zu nehmen. 
leider wurden mir stichprobenartige Überprü-
fungen verwehrt. Deshalb unterstütze ich den 
Bundesrechnungshof bei seiner Forderung, die 
deutschen Goldbestände regelmäßig zu kont-
rollieren oder eine lagerung in Deutschland in 

Erwägung zu ziehen.

Der deutsche Gold-
schatz ist deutsches 
Vermögen, das nach 
heutigem Goldkurs 
etwa einen Wert von 

147 Milliarden Euro besitzen dürfte. Er gelangte 
nicht auf physischem Wege von Deutschland 
nach new york. Vielmehr ist er das Ergebnis der 
deutschen Exporterfolge in der nachkriegszeit, 
bei der deutsche Exportüberschüsse in Gold 
getauscht wurden, die dann im Ausland verblie-
ben. Als im August 1971 der amerikanische Prä-
sident nixon jedoch beschließt, Gold nicht mehr 
ohne Weiteres gegen Dollar zu tauschen, sanken 
die chancen enorm, das Gold physisch nach 
Deutschland zurückzuholen, wie es Frankreich 
bereits Mitte der 1960er Jahre getan hatte. Ende 
der 1990er Jahre stellte die Deutsche Bundesbank 

Vertrauen schaffen – den deutschen 
Goldschatz bilanzieren
Das deutsche Gold dürfte nach heutigem Goldkurs  
einen Wert von 147 Milliarden Euro besitzen.  
Es gehört nach Deutschland  |  Von Philipp Mißfelder
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Philipp Mißfelder ist historiker und seit 2002 Bundesvorsitzender 
der Jungen Union Deutschlands, seit 2005 Mitglied  
des Deutschen Bundestages. Er ist Außenpolitischer Sprecher  
der cDU/cSU-Bundestagsfraktion und gehört  
dem Auswärtigen Ausschuss des Deutschen Bundestages an.

den entsprechenden Bilanzposten von „Gold“ auf 
„Gold und Goldforderungen“ um, wie die Wirt-
schaftswoche am 3. november 2011 meldete.

Angesichts der haftungsverpflichtungen, die 
Deutschland als stärkste Volkswirtschaft im 
Euroraum übernommen hat, halte ich es für ein 
Gebot der Aufrichtigkeit, dem Deutschen Bundes-
tag gegenüber die Prüfungsergebnisse über die 
nachweisführung, Bilanzierung und Bewertung 
der deutschen Goldreserven zur Verfügung zu 
stellen. Offenbar haben eine Stückaufnahme und 
ein Vergleich mit den Bestandsverzeichnissen der 
Bundesbank seit dem 11. Juni 2007, als Bundes-
bank-Mitarbeiter in Begleitung von verantwort-
lichen Mitarbeitern der Federal Reserve Bank in 
new york die Tresoranlagen betreten und besich-
tigt haben, aber nicht mehr stattgefunden. Diese 
gemäß Antwort der Bundesregierung auf schrift-
liche Frage (Bundestags-Drucksache 
17/4275) mutmaßlich letzte Prü-
fung durch die Bundesbank 
fand somit vor Ausbruch 
der Wirtschafts- und 
Finanzkrise statt.

Ein detaillierter 
Abgleich durch 
eine Prüfung der 
Barren-num-
mern mit den 
Bestandsver-
zeichnissen der 
Bundesbank 
wurde durch 
Mitarbeiter 
der Deutschen 
Bundesbank 
offenbar noch nie 
durchgeführt. In 
einer Antwort ver-
weist die Bundesregie-
rung darauf, dass sich 
Mitarbeiter der deutschen 
Bundesbank vor Ort lediglich 
die getroffenen Maßnah-
men zur Sicherung der 

Bestände erklären ließen und stichprobenweise 
Bestandsprüfungen durchgeführt hätten.

Dieses Verfahren wurde in einem bilanzrechtli-
chen Gutachten von Professor Jörg Baetge von 
der Universität Münster beanstandet. So hat die 
Deutsche Bundesbank für die Erstellung ihrer 
Bilanz neben dem Gesetz über die Deutsche Bun-
desbank auch das handelsgesetzbuch zu beach-
ten. Dieses sieht vor, dass am Bilanzstichtag eine 
vollständige körperliche Inventur des Vorratsbe-
standes durchzuführen ist, bei der die Goldreser-
ven nach ihrer Art, ihrer Menge und ihrem Wert 
exakt zu inventarisieren sind. Vorgesehene Inven-
turerleichterungen können aufgrund des enormen 
Wertes der deutschen Goldreserven nicht bean-
sprucht werden. Eine Bestätigung des ausländi-
schen Verwahrers über das Vorhandensein und 
über die Beschaffenheit des deutschen Goldes 

reicht für eine exakte 
bilanzrechtliche Prüfung 

der deutschen Gold-
bestände nicht aus.

Es ist zu Recht in 
der gegenwärtigen 
Schuldenkrise viel 
von Vertrauen in 
den Euro und in 
die europäische 
Wirtschafts- 
und Innovati-
onskraft die 
Rede. Dazu 
gehört es, 
dass über den 
Bestand und 

Verbleib des 
deutschen Goldes 
restlos Klarheit 
verschafft wird. ◆

So hatte er sich das vor-
gestellt, der Abgeordnete 

Mißfelder: ein knallvoller Tresor  
mit Goldbarren ohne Ende. Statt dessen:  

viele Fragezeichen in New York.

Ich unterstütze  
die Forderung, eine Lagerung  

der Goldbestände in Deutschland 
in Erwägung zu ziehen.
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Dr. Joachim Riecker ist leitender Redakteur der in Potsdam erscheinenden 
Märkischen Allgemeinen Zeitung und schreibt für die Neue Zürcher Zeitung. 
Der Journalist und historiker hat Sachbücher zum nationalsozialismus  
und zur amerikanischen Außenpolitik geschrieben und lebt in Berlin.  
Das politische Geschehen in der hauptstadt ist sein heimspiel.
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Die nachricht schlug ein wie eine Bombe und 
hat auch ausgewiesene luftfahrt-Experten völlig 
überrascht: Am 8. Mai 2012 gab der chef des 
neuen Berliner Großflughafens Rainer Schwarz 
bekannt, dass der Airport „Willy Brandt“ im 
Südosten der hauptstadt nicht wie geplant am 
3. Juni 2012 in Betrieb gehen kann. Sprach Ber-
lins Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit 
(SPD) zunächst noch von einem möglichen Ter-
min im August, kam Mitte 
Mai in einer zehnstündigen 
Aufsichtsratssitzung der 
Flughafengesellschaft die 
ganze bittere Wahrheit 
ans licht: Die Eröffnung 
des derzeit wichtigsten 
Infrastrukturprojekts in 
Deutschland muss um mehr als neun Monate 
auf den 17. März 2013 verschoben werden.

Und selbst dieses Datum erscheint manchem 
Flughafenplaner als zweifelhaft. Denn noch weiß 
niemand, ob das größte Problem im neuen Ter-
minal, die hoch komplexe Brandschutzanlage 
mit rund 3500 Meldestellen, bis dahin fehlerfrei 
funktioniert. Übergangslösungen und befristete 
Genehmigungen, wie sie für die Eröffnung am 
3. Juni geplant waren, wird es jedenfalls nicht 
mehr geben. Weil spätestens seit Dezember klar 
war, dass es bei einem Feuer Probleme geben 
würde, sollten hunderte von Mitarbeitern einge-
stellt werden, um die Türen des Flughafens im 
notfall per hand zu schließen. noch am 20. April 

bewilligte der Aufsichtsrat, in dem Vertreter 
Berlins, Brandenburgs und des Bundes sitzen, 
für das zusätzliche Personal rund 13 Millionen 
Euro  – offenbar ohne Zweifel am Terminplan.

Doch die Mängel beim Brandschutz waren nicht 
das einzige Problem. Wie jetzt bekannt wurde, 
war der Zeitverzug in vielen Bereichen so groß, 
dass die Zustände auf der Baustelle immer cha-

otischer wurden. Weil am 
Ende Planungen, Bauar-
beiten, Mitarbeiterschu-
lungen und Probebetrieb 
gleichzeitig stattfanden, 
konnten viele Szena-
rien nicht wie geplant 
getestet werden. Auch 

durch „Stromklau“ der Bauarbeiter, die ein-
fach Energie abzapften, wo sie sie brauch-
ten, kam der Probebetrieb immer wieder zum 
Erliegen, wie der Aufsichtsrat jetzt zugab.

Besonders hart trifft das Debakel Air Berlin. 
Denn die Fluggesellschaft will den neuen haupt-
stadtairport zum internationalen Drehkreuz 
ausbauen. Vorstandschef hartmut Mehdorn 
wunderte sich bei seinen Flughafen-Besuchen 
vor dem 8. Mai zwar auch darüber, dass überall 
noch Kabel aus den Wänden hingen und das 
Terminal eine einzige große Baustelle war. Doch 
er beruhigte sich damit, dass es ja auch in einer 
Messehalle am Tag vor der Eröffnung noch cha-
otisch aussehen kann und am Ende trotzdem 

Elitenversagen hat jetzt ein Kürzel: BER
Die Verantwortlichen waren nicht imstande, ein hoch komplexes Bauprojekt 
termingetreu im Kostenrahmen fertigstellen zu lassen  |  Von Joachim Riecker

Die Zustände  
auf der Baustelle  

des Berliner Flughafens BER 
wurden im Frühjahr  
immer chaotischer.

alles klappt. Das war eine Fehleinschätzung 
– Air Berlin, so klagt er jetzt, erleide durch die 
Verschiebung nicht nur einen wirtschaftlichen, 
„sondern auch einen Imageschaden für unser 
Drehkreuz, der finanziell kaum zu beziffern ist“.

Das gilt auch für die Kosten des Flughafenbaus. 
Der ursprüngliche Rahmen von rund 2,5 Milli-
arden Euro ist nicht mehr zu halten, am Ende 
könnte die Drei-Milliarden-Grenze überschritten 
werden. hinzu kommen noch mögliche Schaden-
ersatzforderungen der Airlines, die ihre Flugpläne 
umstellen müssen. Da die Flughafengesellschaft 
zu jeweils 37 Prozent den ländern Berlin und 
Brandenburg und zu 26 Prozent dem Bund gehört, 
würden die Zusatzkosten entsprechend aufgeteilt.

Zwar hat der Aufsichtsrat in seiner Marathonsit-
zung am 17. Mai den Planungschef Manfred Kört-
gen gefeuert und dem Architektenbüro Gerkan, 
Marg und Partner die Bauüberwachung entzogen. 
Die Schuldfrage ist gleichwohl ungeklärt. Wowereit 
und Brandenburgs Ministerpräsident Matthias 
Platzeck (SPD) versuchen mit einer Mischung aus 
Zerknirschtheit, Aufklärungswillen und Jetzt-erst-
recht-haltung die Blamage politisch zu überstehen.

Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer (cSU) ist 
es bisher gelungen, jede Verantwortung für die 
Probleme beim Flughafenbau von sich zu weisen. 
Doch auch er weiß, was nun auf dem Spiel steht. 
In aller Welt, so erklärte er im Interview, frage man 
sich nun, ob Deutschland noch imstande ist, ein 
hoch komplexes großes Bauprojekt unter Einhal-
tung aller Standards termingetreu und einiger-
maßen im Kostenrahmen fertigzustellen. Er als 
Aufsichtsrat der Flughafengesellschaft sollte nicht 
Fragen stellen, sondern die Antwort geben: nein, 
auch ich war nicht imstande dafür zu sorgen, ein 
hoch komplexes großes Bauprojekt unter Einhal-
tung aller Standards termingetreu im Kostenrah-
men fertigstellen zu lassen. ◆

Hektik pur: Aufnahmen vom 2. Mai 2012, vier Wochen  
vor der geplanten Eröffnung des Flughafens BER.
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Was kann Wowereit dafür?
Er ist doch kein Experte, er ist nur der Aufsichtsratschef. Und das ist auch nur ein Amt

Von Stephan-Andreas Casdorff

Seinen Rücktritt fordert bisher so richtig laut 
nur eine Friedrichshagener Bürgerinitiative. 
Und wer weiß schon, wo das ist? Im Westen 
der Hauptstadt bestimmt kaum einer. Ja, hin-
ter  vorgehaltener Hand in Berlin-Mitte geht’s 
schon mal zur Sache. Aber nach außen hin: 
Still ruht der Bagger auf dem Schönefeld. 
Doch eins ist sicher, Klaus Wowereit bleibt. 
Mindestens erst einmal, wie er ist.

Armer Willy Brandt, jetzt ist der 
nach ihm benannte Flughafen 
ein Desaster. Wowereit  bewegt 
das nicht. Dieser Regierende badet 
nicht lau, und sowieso perlt alles 
ab an ihm. Der wirft sich nicht in den 
märkischen Staub. Er bittet ja auch 
nicht um Entschuldigung, er entschul-
digt sich; das ist nicht bloß sprachlich ein 
Unterschied. Wer bittet, der hofft dar-
auf, dass ihm gewährt wird. Wer sich 
entschuldigt, entschuldet sich eher.

Ist es Wurstigkeit? Ist es Dreistigkeit? 
Kommt ganz darauf an, in welcher Laune 
sich der Bürgermeister befindet. Sicher, 
charmant kann er auch sein, wer ihn je 
auf dem Parkett erlebt hat, weiß davon 
zu berichten. Wie er so beim Reden 
kiekst – witzig. Aber der Witz hat ein 
Ende, wo Kritik oder ein Kritiker sich 
naht. Verständlich, irgendwie, 
nur im Wesen nicht politisch.

Ein Politiker, seit alters her, ist gehalten, 
die Öffentlichkeit zu umwerben, damit der 
Souverän, das ist der Wähler, sind wir, ihm 
folgen. Wer das nicht will, muss ja nicht. 
Politik ist immer ein Amt auf Zeit. Aber 
das ist Theorie im Angesicht von Wowe-
reit. Er ist der Souverän. Und die Exeku-
tive ohnehin, in des Wortes Hintersinn.

Da kann der Verkehrsausschuss des Bundesta-
ges zweimal rufen, er hat keine Zeit. Der Gipfel 
zur Energiewende kommt dazwischen, jeden-
falls die Auftaktbilder. Da können die Abge-

ordneten sich entrüsten, wie sie wollen, sie 
hätten einfach mal ihre Kollegen im Abge-
ordnetenhaus fragen sollen. Dann wären 
sie ins Bild gesetzt gewesen. Die kennen 
doch ihren Wowereit. Und zwar besser. 

Dass das BER-Terminal, zum Beispiel, 
doppelt so teuer wird wie angenom-

men, mehr als eine Milliarde kosten 
wird; dass Fehler und Pannen 
und Kosten seltsamerweise nicht 
rechtzeitig vorzeitig bekannt wur-
den – was kann Wowereit dafür? 

Er ist doch kein Experte, er ist nur 
der Aufsichtsratschef. Und das 
ist auch nur ein Amt. Richtig?

Ach herrje. Wenigstens sei-
nen Senatskanzleichef hätte er 
mal anweisen sollen, Druck zu 

machen. Den Eindruck von Kontrolle in Perma-
nenz zu entwickeln, hätte schon was gebracht; 
und sei es nur weniger Ärger als jetzt. Schon 
gar, wenn richtig ist, dass der Regierende 
und seine Hintersassen im Flughafen das 
wichtigste Infrastrukturprojekt der vergange-
nen und  der kommenden 20 Jahre sehen.

Das ist die Dimension, und der folgt, logisch, 
die Hierarchie der Argumente. Oder einfa-
cher: Das Tun zeigt das Wollen. Was er will? 
Wowereit hat seit der Wahl den Eindruck 
vermittelt, er richte sich zunächst gemütlich 
ein in seiner neuen Koalition. Oder sei in 
Urlaub. Allein, wie er die – im Übrigen gut 
geschriebene – Regierungserklärung lustlos 
runterspulte. Das hatte die nicht verdient; 
er hatte sie nicht verdient. Wer aber diesen 
Eindruck äußerte, der bekam gesagt, dass 
er sich konzentriere: auf die Eröffnung des 
Flughafens. Na, das hat ja prima geklappt.

Bloß, da kommt noch was. Das dicke Ende näm-
lich. Das ganze (Schöne-)Feld wird noch einmal 
umgepflügt, und inzwischen ist es nicht mehr 
das von Eberhard Diepgen oder Manfred Stolpe. 
Wer was wann gewusst hat oder nicht, oder 
nicht wissen wollte, oder was auch immer – als 
Peter Ramsauer, der Bundesverkehrsminister, 
gerade sagte, seine Leute im Aufsichtsrat hätten 
ihren Job gemacht, hätten bei den Sitzungen 
nachgebohrt, da müssten auch im Roten Rat-
haus die roten Lampen angegangen sein. Erst 
recht, als der CSU-Mann, kein Freund der SPD 
und Wowereits, auch noch meinte, am Ende 
lande das Thema sowieso wieder als „Chefsa-
che“ auf dem Tisch. Das Wort klingt gefährlich. 
Klingt wie: Bruchlandung. Und die kommt, 
wenn der Flughafen Anfang 2013 nicht kommt.

Hans-Jochen Vogel hätte jetzt wahrscheinlich 
ein Feldbett in Schönefeld aufgestellt. Aber der 
sah in Willy Brandt auch mehr als einen Namen.
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Stephan-Andreas Casdorff ist Journalist 
und chefredakteur der Berliner Tageszeitung  
Der Tagesspiegel.
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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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   zu allen Beiträgen, die die Euro-Rettung 
           im Kontext von Marktwirtschaft und 
                    Rechtsstaatlichkeit beleuchten.
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Daniel Stolpe ist langjähriger Kenner der Berliner Sportszene. 
Er war Redakteur im gemeinsamen Sportressort der Tageszeitungen  
Die Welt und Berliner Morgenpost, künftig ist er in verantwortlicher 
Position als Fußballkoordinator für die nachrichtenagentur dapd tätig.

Bengalische Feuer haben in Fußballstadien 
nichts zu suchen. Sie gehören ebenso wenig 
dorthin, wie hertha BSc am Ende einer durch 
und durch chaotisch verlaufenen Saison 2011/12 
in die Fußball-Bundesliga. Insofern war es 
durchaus stimmig, wie sich an einem Abend im 
Mai in Düsseldorf Rauch und nebel von Böllern 
und leuchtraketen mit dem Abstieg von Ber-
lins führendem Bundesligisten vereinigten.

Reflexartig ertönt jetzt wieder das Geschrei: 
Berlin ist Europas einzige hauptstadt ohne Erst-
ligafußball – wie kann 
das sein? Die Antwort, 
ebenso banal wie 
unbarmherzig: Das 
kann sogar sehr gut 
sein! Denn ob mit oder 
ohne hertha BSc, 
diesem nur chronisch 
auf hohem niveau dilettierenden Fußballunter-
nehmen – die Sportstadt nummer eins im lande 
ist Berlin auf die eine wie die andere Weise.

Es braucht dafür keine „alte Tante“ hertha, die 
im 120. Jahr ihrer Existenz leicht entrückt von 
gelernter Demut und neuer nähe zu Berlin faselt, 
sich in Wirklichkeit aber ganz zittrig von Feinden 
(gemeint sind Fans und Medien) umzingelt fühlt 
und im Alltag prompt wie in einer Wagenburg von 
allen äußeren Einflüssen abzuschotten versucht. 
Dabei kann Berlin so herzlich sein! Doch dieses 
Sportherz der Stadt, es schlägt schon lange 

nicht mehr rund ums Olympiastadion draußen 
im fernen Westend. Sondern direkt im Zent-
rum, in der Schmeling-halle in Prenzlauer Berg 
und in der O2 World in Friedrichshain. Dort, wo 
Volleyballer (BR Volleys), handballer (Füchse) 
und Eishockeyspieler (Eisbären) immer mehr 
Freunde finden, weil da Klubs und mit ihnen 
Sportler sind, die sich von ihren jubelnden 
Massen noch begeistern lassen – und umge-
kehrt mit ihren leistungen auf dem Parkett 
und auf dem Eis begeistern, weil sie manchmal 
wahre Wunder Wirklichkeit werden lassen.

Wie die Eisbären, die 
auch in diesem Jahr 
gleichermaßen routi-
niert wie verdient die 
Meisterschaft feierten 
und fortan offiziell die 
alleinige nummer eins 

im deutschen Eishockey sind. In der wohl besten 
Finalserie der vergangenen Jahre setzten sie sich 
im Duell der bis dahin jeweils fünfmaligen Deut-
schen Meister gegen die Adler Mannheim durch. 
nach der Maximaldistanz von fünf Spielen stand 
ihr Gesamterfolg mit drei zu zwei Siegen – dabei 
war in Spiel 4 schon alles so gut wie verloren. 
14 Minuten fehlten den Mannheimern da vor 
eigenen Fans und bei 5:2-Führung noch, blank 
poliert stand der henkelpott zur Übergabe an sie 
bereit. Und obwohl die Eisbären obendrein ohne 
drei leistungsträger auskommen mussten, bogen 
sie die Partie in einem Akt des puren Willens noch 

Hertha flopp, Eisbären topp
Berlin ist dank seiner Handball-, Volleyball- und Eishockeyspieler Sporthauptstadt,  
nur die Fußballer spielen nicht mit. Ein Befund mit Bewertung  |  Von Daniel Stolpe

Das Sportherz der Stadt  
schlägt schon lange nicht mehr  

rund ums Olympiastadion draußen 
im fernen Westend.
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um und siegten 
in der Verlänge-
rung mit 6:5.

Für Sven Felski 
waren es „die 
verrücktesten 17 
Minuten und 25 
Sekunden, die 
ich je auf dem Eis 
erlebt habe“ – 
und dieser ewige 
Eisbär bestritt 
im folgenden 
heimspiel immer-
hin sein 1000. 
liga spiel. Vor 
14 200 eupho-
rischen Fans 
feierten er und 
die Kollegen zum 
sechsten Mal in 
den vergangenen 
acht Jahren den Meis-
terschaftstitel in der 
Deutschen Eishockey-
liga. Falls für außen-
stehende Betrachter 
langeweile Einzug zu 
halten droht im deut-
schen Eishockey, steht 
für Kenner schon jetzt 
fest: Diese Finalserie mit 
all ihrer Dramatik wird 
unvergessen bleiben!

Gar gerne nahmen hin-
gegen die BR Volleys es 
in Kauf, auswärts und vor 
der eher geringen Kulisse 
von nur 1500 Zuschauern 
Meister zu werden. Denn 
das allein war schon eine 
Sensation, hieß der champion in den sieben 
Jahren zuvor doch jedes Mal Friedrichshafen. 
Diesmal schalteten die Berliner erst im halbfi-
nale diesen Volleyball-Rekordmeister aus, ehe 

anschließend im Finale der Erste vor dem Play-
off, Unterhaching, fällig war. Auch hier gingen 
beide Play-off-Serien über die Maximaldistanz 
von fünf Spielen, und was den Titelgewinn 
von Berlins Volleyballern so außergewöhnlich 

machte: neben ihren scheinbar übermächtigen 
Gegnern trotzten sie außerdem eigenen kör-
perlichen Schmerzen. Außenangreifer Scott 
Touzinsky spielte trotz lädierter Bänder und 
eines eingerissenen Meniskus im linken Knie, 
Mittelblocker Ricardo Galandi mit eingerissener 
Patellasehne. normalsterbliche können mit so 
etwas kaum laufen, und Volleyball ist zudem eine 
in höchstem Maße sprungintensive Sportart!

Ein „Wunder von Berlin“ zeitigten zuletzt auch 
die Füchse. Zwar reicht es in der hBl, der 
stärksten handball-liga der Welt, gegen den 
unbezwingbaren Meister Kiel noch nicht zu 
höchsten nationalen Ehren. Gleich bei ihrer 
ersten Teilnahme an der champions league 
qualifizierten die Berliner sich aber für das 
prestigeträchtige Final Four Ende Mai in Köln. 
Das Wunder daran war in besonderer Form, 
dass nach einer 23:34-niederlage im hinspiel 
gegen das spanische Topteam von Ademar 

leon im Rückspiel in Berlin ein Sieg 

mit mindestens elf Toren herausspringen 
musste – an sich eine unlösbare Aufgabe.
Aber die Füchse glaubten an sich, und am Ende 
stand tatsächlich ein 29:18-Erfolg – dank der 
auswärts mehr erzielten Tore genügte das 
zum Weiterkommen. Als den entscheidenden 
Grund für diese wahre Punktlandung führte 
Füchse-Manager Bob hanning „die große lei-
denschaft“ an: „Dieses Wort beinhaltet das 
Wort ‚leiden’, und genau dazu muss man 
bereit sein, wenn man Erfolg haben will.“ Für 
viele sind die Füchse längst das angesag-
teste Produkt im hauptstädtischen Sport.

Wer braucht nun angesichts all dessen noch her-
tha, diesen Klub, der mitnichten auf so charmante 
Weise unvollendet ist wie Berlin. Berlin kann 
nicht Flughafen, gut und schön. hertha dagegen 
stürzte brachial ab. Ein Bild des Jammers bot der 
Klub mit all dem von innen heraus verursachten 
chaos seiner starrsinnigen Protagonisten. Präsi-
dent Werner Gegenbauer und Manager Michael 
Preetz gaben den einst deutschlandweit res-

pektierten hauptstadtklub 
mit einem Potpourri aus 
Fehleinschätzungen und 
-entscheidungen der lächer-
lichkeit preis. Wenn hertha 
denn mal überregional 
stattfand, in der FAZ oder der 
Süddeutschen Zeitung, im 
Medienmagazin Zapp oder im 
Internet bei Spiegel Online, 
dann zumeist in Form einer 
Glosse oder gleich auf der 
Satireseite. Sogar der Frak-
tionsvorsitzende der Grünen 
im Bundestag, Jürgen Trittin, 
arbeitete sich an hertha ab. Er 
sah das Management als „sui-
zidal veranlagt“ an und erntete 
für diese ganz richtige Außen-
ansicht den unfeinen verbalen 
Konter von Gegenbauer: wer 
keine Ahnung habe, der möge 
doch bitte, „auf gut berlinisch, 
einfach mal die Fresse halten“.

Topp: Meister aus der Hauptstadt. Die Eisbären feiern ihren sechsten Titel  

in den letzten acht Jahren am 25. April, erstmals in der heimischen O2 World (oben).  

Die BR Volleys erringen ihren vierten Titel am 22. April in Unterhaching.

Flopp: Absteiger aus Berlin. Hertha BSC muss zum zweiten Mal in den letzten drei Jahren 

den bitteren Gang in die 2. Bundesliga antreten. Auch Maskottchen Herthinho trauert.
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Ja, so ist hertha. In der Weltsicht von Preetz und 
Gegenbauer haben immer die anderen Schuld: 
die Schiedsrichter, der Verband, die Gegner, 
einfach nur das Pech oder gern und regelmäßig 
auch die bösen und deswegen besser zu früh 
als zu spät entlassenen Ex-Trainer. Präsident 
Gegenbauer, der es mit einem Familienunterneh-
men zu Geld und Ansehen 
in der Stadt brachte, war 
zwischenzeitlich sogar 
IhK-Präsident. Als Präsi-
dent von hertha BSc und 
in Anlehnung an das von 
ihm verantwortete Gebäu-
dereinigungsunterneh-
men machte von ihm die 
Bezeichnung „Oberflächenwischer“ die Runde: 
Wie ein eben solcher, urteilten spöttisch seine 
Kritiker, sei er nur auf einen glänzenden Eindruck 
bedacht; die wahren Probleme würden unter den 
Teppich gekehrt. Etwa ist objektiv kaum noch 
nachzuvollziehen, weshalb Gegenbauer in so 
unverbrüchlicher Treue zum ehemaligen Fan-
liebling Preetz steht. Der brauchte als Sportler 
einen langen Anlauf, ehe er einst im zarten Alter 

von 31 Jahren zum ersten und einzigen Mal Tor-
schützenkönig in der Bundesliga wurde. Einen 
so langen Anlauf wird der langjährige Manager-
lehrling seines 2009 von ihm vom hofe gejagten 
Meisters Dieter hoeneß nicht nehmen dürfen. 
Seit Preetz als Geschäftsführer Sport das mittel-
ständische Unternehmen hertha BSc mit seinen 

knapp 80 Millionen Euro 
Umsatz leitet, hat er es 
auf Bundesliga-niveau im 
Abstand von zwei Jahren 
nun zweimal gegen die 
Wand fahren lassen.

Gäbe es im Eishockey eine 
champions league, die 

Eisbären wären fester Bestandteil. Die Füchse 
sind kommende Saison zum zweiten Mal in Folge 
in ihrer Königsklasse dabei, die BR Volleys zum 
ersten Mal seit acht Jahren wieder. Die Reise-
ziele von Berlins Fußballern lauten: Regensburg, 
Aalen, Sandhausen, Paderborn und Ingolstadt, 
dazu Aue und cottbus. Und, so traurig es auch 
sein mag: Genau dort gehört hertha im Jahr 2012 
auch hin. ◆

Wenn Hertha denn mal  
überregional stattfand,  
dann zumeist in Form  

einer Glosse oder gleich  
auf der Satireseite. 

Alexej von Jawlensky
LANDSCHAFT MIT SEE
Um 1902/03
Öl auf Leinwand. 53,8 x 73 cm 
Auktion 31. Mai 2012

Fasanenstraße 25
D-10719 Berlin
Telefon +49-30-885 915-0 
www.villa-grisebach.de

Frühjahrsauktionen
30. Mai – 2. Juni 2012
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Donnerstag, 5. Juli, 19.30 Uhr
Herbert Feuerstein präsentiert

First Night – The Best of Classics
Musik, die die Welt eroberte

– Feuerwerksfinale –

Freitag, 6. Juli, 19.30 Uhr

Dance, Dance, Dance
Das spektakuläre Show-Konzert von Schwanensee bis Breakdance

Special Guest: Flying Steps

Samstag, 7. Juli, 19.30 Uhr

Opera Italiana
Verdi, Puccini, Rossini

Sonntag, 8. Juli, 19.30 Uhr

Let it Swing
Andrej Hermlin & his Swing Dance Orchestra, Gustav Brom Big Band

Special Guest: Sarah Connor

Montag, 9. Juli, 19.30 Uhr

Katie Melua
Secret Symphony Tour 2012

Anzeige210x280-4  16.05.2012  16:47 Uhr  Seite 1
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li Trieb zeichnet wie eine Besessene, und das 
tut sie mit einer Akribie, die ebenfalls obsessiv 
wirkt. Und doch hat die hamburger Künstlerin, 
Jahrgang 1953, nichts Zwanghaftes an sich. Sie 
strahlt, ganz im Gegenteil, bei der Eröffnung ihrer 
Ausstellung im haus am lützowplatz jene heitere 
Gelassenheit aus, wie sie Menschen zu eigen 
ist, die so schnell nichts umhauen kann. Um den 

Kontrast zu verstehen, ist es nötig, das zeich-
nerische Werk der Künstlerin zu beschreiben.

Das Archiv der Augenblicke enthält großformatige 
Zeichnungen von Eisoberflächen, es gibt auch 
welche von Wasseroberflächen, mitunter fallen 
Regentropfen in sie hinein. Was aus der Ferne 
aussieht wie die zugefrorene oder wieder aufge-

Elftausendeinhunderteinundneunzig 
Minuten gezeichnete Zeit
Ein Archiv der Augenblicke gastiert in Berlin: Das Haus am Lützowplatz  
zeigt die erste Einzelausstellung der Zeichnerin Li Trieb in Deutschland

Oben: Die Zeichnerin Li Trieb bei der  
Ausstellungseröffnung im Haus  
am Lützowplatz vor ihren Wolkenportraits. 
Die Zeichnungen – Pigment auf Papier im 
Format 20,5 cm x 20 cm – entstanden von 
Dezember 2000 bis August 20007. Links und 
rechts: Wolkenportraits in Nahaufnahme.

taute Binnenalster in nahaufnahme, entpuppt 
sich auf den zweiten Blick als Bleistiftzeichnung, 
manchmal unter Zuhilfenahme von Pigment. So 
heißt ein Bild „Eis. 11191 Minuten gezeichnete 
Zeit | 20.9.2011, 10:01 – 19.10.2011, 18:24“. Auf 
der Rückseite dieses 36 cm x 53 cm großen Bildes 
ist, wie bei jedem Bild, tag-, stunden- und minu-
tengenau protokolliert, von wann bis wann in 
diesen vier Wochen des herbstes 2011 die Künst-
lerin an ihm zeichnete. Am Ende waren es 11191 
Minuten gezeichnete Zeit, wie der Titel festhält.

Es ist diese obsessive Akribie, die fasziniert. 
Bei li Trieb ist es sogar eine doppelte Akribie: 
die des Festhaltens der verrinnenden und beim 
notieren schon verronnenen Zeit und die des 
fotorealistischen Genauseins beim Zeichnen des 
Eises oder des Wassers, die am Ende wirklicher 
aussehen als die Wirklichkeit selbst. Dass dieses 
Ergebnis mit Bleistift und Farbstoff, also ziemlich 
archaischen und in jedem Fall analogen Mitteln 
zu erreichen ist, ist die eigentliche Überraschung 
dieser Bilder im Zeitalter der digitalen Produk-
tion und Reproduktion von allem und jedem.

Die Besessenheit, die in den Eis- und Wasser-
zeichnungen ihren Ausdruck findet, lässt sich 
noch steigern. Das belegt li Trieb in der zweiten 
Werkgruppe ihres Archivs der Erinnerungen, 
den Wolkenportraits und himmelsfarben. Jeden 
Tag, den Gott werden und sie erwachen lässt, 
zeichnet sie die Wolken, wie sie sich ihr beim 
Wachwerden zeigen. Und an jedem Tag notiert 

sie die Zeit ihres Erwachens und die Farbe des 
himmels zu dieser Zeit. hier als Kostprobe die 
ersten zehn Tage des Jahres Zweitausendzehn:

„die tägliche himmelsfarbe zum zeitpunkt mei-
nes erwachens – 1.1.2010 – 8:41 – kokosflo-
ckenweiß – 2.1.2010 – 8:30 – eispfützengrau 
– 3.1.2010 – 7:45 – es schneit – 4.1.2010 – 8:08 
– mandarine – 5.1.2010 – 5:45 – caramelgrau 
– 6.1.2010 – 6:41 – elefantengrau – 7.1.2010 
– 8:25 – wachsblumenrosa – 8.1.2010 – 5:42 – 
biberschwanzgrau – 9.1.2010 – 9:06 – sellerie-
weiß – 10.1.2010 – 8:57 – schneematschgrau“

Dazu dann die Wolkenportraits, kleine Zeichnun-
gen mit Pigment auf Papier im Format 20,5 cm x 20 
cm, die sie zu einem großen Ganzen von 365 Zeich-
nungen, ein Portrait für jeden Tag, zusammenfügt, 
die aus der Ferne selbst wieder wie ein Gesamt-
himmel anmuten. Auch hier beim herantreten dann 
der naheffekt, dass es sich bei jeder Tafel um ein 
eigenes, taggenaues Wolkenbild handelt. Geseg-
net, wer seine Obsession so fein und vielfältig, so 
genau in Zeit, Wort und Zeichnung fassen kann, 
dass es den Betrachter staunen macht. Die heitere 
Gelassenheit, die li Trieb und ihr Werk gleicherma-
ßen ausstrahlen, wirkt ansteckend. ◆

Archiv der Augenblicke. Zeichnungen von li Trieb. haus am 
lützowplatz – Fördererkreis Kulturzentrum Berlin e.V.  
lützowplatz 9, 10785 Berlin-Tiergarten. Bis 3. Juni 2012 geöff-
net Dienstag bis Sonntag 11 bis 18 Uhr, montags geschlossen. 
Eintritt frei. www.hausamluetzowplatz-berlin.de

Oben: „Regen II“, 22 067 Minuten gezeichnete Zeit.  
Bleistift und Pigment auf Papier. Rechts: „Eis“,  

11 191 Minuten gezeichnete Zeit, Bleistift auf Papier.
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Max herrmann. Ausstellung in der Saarländischen Galerie – 
Europäisches Kunstforum e.V. Am Festungsgraben 1,  
10117 Berlin-Mitte. Bis 29. Juli 2012 geöffnet.  
Dienstag bis Sonntag 15 bis 19 Uhr, montags geschlossen. 
Eintritt frei. www.saarlaendische-galerie.eu

Max herrmann gehört zu jener ohne eigenes 
Zutun gestraften Generation, denen der Krieg 
alles nahm außer dem leben: nach schwerer 
Verwundung heimgekehrt, waren es 1945 Bomben 
auf Oldenburg, die sein ganzes künstlerisches 
Werk der Vorkriegszeit vernichteten. Der Maler 
aus halle (Saale), Jahrgang 1908, hatte sich nach 

seinem Studium an der Akademie für Bildende 
Künste bei Otto Dix in Dresden, an der Städel-
schule bei Max Beckmann in Frankfurt (Main) 
und an der Kunstgewerbeschule Burg Giebichen-
stein bei Gerhard Marcks in halle schließlich 
in Oldenburg niedergelassen, wo er von 1934 
bis zu seinem Tod 1999 lebte und wirkte.

Seinen lebensunterhalt verdiente der vielseitige 
Max herrmann, der zudem noch ein Musikstudium 

am Konservatorium 
leipzig mit Orgelstu-
dien absolviert hatte, nicht nur als freischaffender 
Künstler, sondern auch als Musikerzieher an der 
hochschule für lehrerausbildung in Oldenburg, als 
chorrepetitor am Oldenburgischen Staatstheater 
und als Organist. Das wird ihm den künstlerischen 

neuanfang 1945 erleichtert haben – erst zehn 
Jahre nach seinem Tod tauchte 2009 ein ein-
zelnes Frühwerk von 1929 im Kunsthandel auf.

nach dem schmerzhaften Verlust seiner 
Vorkriegsbilder 1945 und unter dem Ein-
druck der Geschehnisse der nachkriegszeit 
orientierte sich Max herrmann am Werk 
Max Beckmanns: Seine Bilder wurden aus-
drucksstärker und zunehmend abstrakter, 
Flächen, Formen und linien verselbständig-
ten sich. Wie viele Künstler jener Zeit suchte 
er nach geeigneten Ausdrucksformen. Die 
Abstraktion wurde für ihn das Mittel, das 
neue lebensgefühl zu veranschaulichen. In 
Oldenburg lässt sich das heute im Stadtraum 
noch sehen, wo er zahlreiche öffentliche 
Gebäude mit Wandmalereien, Glasbetonwän-
den, Reliefs und Glasmalereien verschönte.

Die Saarländische Galerie wird das bewegli-
che Werk zeigen: Malerei, Zeichnungen und 
Keramik. letztere schuf er teilweise zusam-

men mit seiner lebensgefährtin, der Keramikerin 
helga Brandhorst, die auch die treibende Kraft 
war, dem Maler Max herrmann in der hauptstadt 
eine posthume Würdigung zuteilwerden zu lassen. 
Zur Ausstellung erscheint ein Katalog. ◆

Das abstrakte Lebensgefühl  
der Nachkriegszeit
Aus Oldenburg erstmals in Berlin: Die Saarländische Galerie  
würdigt den Maler Max Herrmann

Bild ohne Titel von 1993, Acryl auf Hartfaser.
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Adelbert StAhlmAch
KunSthAndel

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

geöffnet 
dienstag bis Freitag  
11 bis 18 uhr 
oder nach Vereinbarung

eckschrank  
POtSdAm 

um 1790 
mit Sprossenwerk 

birnbaum

eisenacher Straße 119 
10777 berlin 

telefon 030/2 15 20 91
info@kunsthandel-stahlmach.de

❧

foto: andreas schoelzel
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The other Berlin
the new hotel concept in Germany

T +49 (0) 30 / 895 84 0
www.almahotels.com

AnuncioALMA_excelenteOct_Excelente  13/09/10  17:59  Página 3


