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Ein Schwarzes Loch  
verschlingt unsere Milliarden

Es hat das Kürzel ESM, schluckt 700 Milliarden Euro, wenn alles schief geht,  
und beteiligt dann den deutschen Steuerzahler mit 190 Milliarden Euro. Der Bundestag  

soll beschließen, dass das Geld der Deutschen im Schwarzen Loch verschwindet.
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Zwei Stunden, die Deutschlands Zukunft entscheiden
Am Freitag, dem 29. Juni 2012, dem letzten Tag vor den Parlamentsferien, wollen sich unsere 
Volksvertreter im Deutschen Bundestag zwischen 17 und 19 Uhr – also zwei Stunden lang (!) 
– die Zeit nehmen, um in zweiter und dritter Lesung „ESM“ und „Fiskalpakt“ zu diskutieren 
und endgültig zu verabschieden. Ein Gesetzespaket, das die Haushaltsautonomie des 
Bundestages in kaum vorstellbarer Größenordnung für alle Zukunft beschneiden wird.

Unmittelbar danach sollte der Bundesrat dieses Gesetz im Eilverfahren beschließen  
und – so war es geplant – der Bundespräsident das Gesetz endgültig ausfertigen.  
Das Bundesverfassungsgericht hat nun den Bundespräsidenten gebeten,  
von der Ausfertigung des Gesetzes abzusehen. Und er hat dieser Bitte entsprochen.

„Der Zeitplan zur Verabschiedung dieser Gesetze verhöhnt das Urteil des 
Verfassungsgerichts vom vergangenen Dienstag und er verspottet die parlamentarische 
Demokratie“, schreibt der renommierte Journalist und Jurist Dr. Heribert Prantl  
am 22. Juni 2012 in seiner Kolumne in der Süddeutschen Zeitung. „Wie soll Vertrauen  
des Volkes in Europa wachsen, wenn die Regierung der Volksvertretung nicht traut?“

Unsere Autoren Prof. Dr. Philipp Bagus und Prof. Dr. Dietrich Murswiek untersuchen in diesem 
Heft einmal unter ökonomischem, einmal unter juristischem Blickwinkel, worauf sich die 
Deutschen mit dem ESM und dem Fiskalpakt einlassen. Der Chefredakteur der Wirtschaftswoche, 
Roland Tichy, kommentiert das Gesetzesvorhaben aus journalistischer Sicht.

Mit der Frage „Wo sind die deutschen Goldreserven?“ befasst sich in diesem Heft  
exklusiv der langjährige SPIEGEL-Chefredakteur Stefan Aust.

Last but not least: Unter dem Titel „Und tschüss, Amerika!“ haben wir uns in Berlin  
auf die Suche nach den noch verbliebenen Symbolen amerikanischer Nachkriegsgeschichte 
gemacht – und praktisch nur noch Leerstellen gefunden.

Abgerundet wird unser Heft mit „Friederisiko“, einem Beitrag über die aktuelle Ausstellung 
im Potsdamer Neuen Palais anlässlich des 300. Geburtstags von Friedrich dem Großen.

Bleibt mir nur noch, allen Abonnenten und Lesern eine angenehme  
und erholsame Ferienzeit zu wünschen!

Ihr

Bruno Waltert

Editorial
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Prof. Dr. Philipp Bagus lehrt Volkswirtschaft an der Universidad 
Rey Juan Carlos in Madrid. Der Geld- und Konjunkturtheoretiker  
ist Koautor einer Studie zum isländischen finanzkollaps (Deep Freeze. 
Iceland’s Economic Collapse). Sein jüngstes  Buch Die Tragödie des Euro. 
Ein System zerstört sich selbst erschien im finanzBuch Verlag.

Das Ergebnis der neuwahlen in Griechenland und 
sein weiterhin jederzeit möglicher Austritt aus der 
Eurozone haben auch dem letzten optimisten klar 
gemacht, dass die Eurorettung fehlschlagen kann. 
Steigt Griechenland aus dem Euro aus und erklärt 
den Staatsbankrott, kommen auf die europäischen 
Steuerzahler Milliarden-Verluste zu. tagtäglich 
erhöht sich durch die mühselige Stabilisierung 
der Eurozone das Risiko für den deutschen Steu-
erzahler. Sollte der Europäische Stabilitätsme-
chanismus (ESM) Ende Juni 
verabschiedet werden, würden 
der Eurorettungsschirm und 
damit das Risiko noch einmal 
spürbar größer werden.

Doch wie hoch ist das Risiko 
für die Deutschen eigentlich? 
Unter dem Eurorettungsschirm versteht man ein 
ganzes Arsenal von Maßnahmen, die den Euro ret-
ten sollen. in Wirklichkeit stärken diese Maßnah-
men jedoch den Euro nicht langfristig, sondern 
unterhöhlen seine Qualität und Kaufkraft – geret-
tet werden vor allem unverantwortliche Regie-
rungen und ihr finanzier, die Bankenindustrie.

Sobald die temporäre Europäische finanzierungs-
stabilisierungsfazilität (EfSf) durch den dauerhaf-
ten ESM abgelöst worden ist, ergibt sich folgende 
Maximalbelastung für die Länder der Eurozone:

• Bilaterale Kredite an Griechen-
land 110 Milliarden Euro,

• Europäischer finanzstabilisierungs-
mechanismus 60 Milliarden Euro,

• ESM 700 Milliarden Euro,

• iWf-Europrogramm 250 Milliarden Euro,

• EZB-Schuldenkäufe 220 Milliarden Euro,

• rasant steigende target2-Schulden der PiiGS 
(Problemländer Portugal, italien, irland, Grie-
chenland und Spanien) 850 Milliarden Euro.

Zusätzlich schlummern 
weitere Risiken in der Bilanz 
der Europäischen Zentral-
bank (EZB). Banken müssen 
für Zentralbankkredite 
Sicherheiten hinterlegen. 
Logischerweise greifen 

Banken dabei auf die schlechtesten gerade noch 
als Sicherheit akzeptierten Papiere in ihren 
Bilanzen zurück, darunter: PiiGS-Anleihen.

Was passiert nun, wenn PiiGS-Staaten Pleite 
gehen? Zunächst gehen dann auch die jewei-
ligen Banken in die Knie, die mit Staatsanlei-
hen überladen sind. Die Banken können die 
EZB-Kredite nicht zurückzahlen, und die EZB 
bleibt auf den hinterlegten Sicherheiten liegen: 
Anleihen von Pleitestaaten. Da die EZB nicht 
angibt, wie viele ihrer Bankkredite von fast 

Das wirkliche Risiko:  
deutscher Staatsbankrott am Horizont
Ein Rückzug Griechenlands vom Euro käme Deutschland teuer zu stehen. Scheitert 
aber die Eurorettung in zwei Jahren, wären die jetzigen Kosten für Griechenland 
Peanuts dagegen  |  Von Philipp Bagus

Tagtäglich erhöht sich  
durch die Stabilisierung  
der Eurozone das Risiko  

für den deutschen  
Steuerzahler.
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1,2 Billionen Euro mit Anleihen von PiiGS-Staaten 
hinterlegt sind, werden wir sie hier vernachläs-
sigen. Selbst ohne diesen Brocken beläuft sich 
der Rettungsschirm auf 2,2 Billionen Euro.

Wie viel bei Staatspleiten davon auf Deutschland 
zukommt, ist unklar. Prozentual ist Deutsch-
land beispielsweise am ESM mit 27 Prozent 
beteiligt. Jedoch können Pleitestaaten sich 
nicht selbst retten. nimmt man irland, Griechen-
land und Portugal heraus, dann schnellt der 
deutsche Anteil auf 29 Prozent. Sollten noch 
weitere Rettungen hinzukommen, steigt der 
deutsche Haftungsanteil kontinuierlich an.

Kürzlich schlüpfte Spanien über einen Banken-
fonds unter den Rettungsschirm und erhält eine 
Kreditlinie von 100 Milliarden Euro zu einem Zins-
satz von 3 Prozent. Die spanische 
Regierung gestand damit 
implizit ein, dass sie 
nicht in der Lage war, 
sich diese Summe 
am Markt zu 
beschaffen. 
Sie machte 
auch deut-
lich, dass 

sie sich nicht zu weiteren Reformmaßnahmen 
verpflichtet fühlt. Bei einem spanischen Defizit 
2011 von 8,9 Prozent, weit über der EU-Vorgabe 
von 6 Prozent, einer Staatsverschuldung, die 
nach Berechnungen von Moody’s dieses Jahr 
90 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BiP) 
erreicht, einer überschuldeten Privatwirtschaft, 
einer Arbeitslosenquote von 25 Prozent, einer 
schweren Rezession und immer noch unterka-
pitalisierten Banken, wird eine umfangreichere 
Rettung Spaniens immer wahrscheinlicher.

italien verschuldet sich derzeit zu 6 Prozent, 
um das Geld an Spanien zu 3 Prozent weiterzu-
verleihen. Sobald Spanien gänzlich unter den 
Schirm schlüpft, wird wahrscheinlich auch italien 
folgen. Dann wird sich der deutsche Haftungs-
anteil auf knapp 43 Prozent erhöht haben.

fotoLiA/oLiVER MUtH

Steigt Griechenland aus dem 
Euro aus und erklärt den 

Staatsbankrott, kommen 
auf die Steuerzahler 

Milliarden-Verluste 
zu. Steigt das Land 

jetzt nicht aus, 
schmilzt der 

Wert des Euro 
durch seine 
„Rettung“ 
wie Schnee 
in der 
Sonne: sanft 
und leise.
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Das marode Belgien mit einer Staatsverschuldung 
von 100 Prozent des BiP, einem überdimensio-
nierten Bankensektor und fetten Wohlfahrtsstaat 
könnte dann als nächstes Land Hilfe benötigen.

frankreich mit einem gigantischen Defi-
zit von 5,2 Prozent des BiPs gilt als beson-
ders reformunwillig. françois Hollande hat 
gerade wieder die Rente mit 60 für langjäh-
rige Arbeiter eingeführt. Er hat zudem ange-
droht, die Kündigungen für Unternehmen zu 
verteuern. Das reformresistente frankreich 
steht als nächster Rettungskunde bereit.

Letztlich könnte der Löwenanteil der 2,2 Billi-
onen Euro auf die größte noch belastbare und 
solvente Volkswirtschaft der Eurozone, nämlich 
die deutsche zurückfallen. Dabei ist auffallend, 
dass diese Summe rapide ansteigt. Stefan Hom-
burg machte im februar im 
HAUPtStADtBRiEf 106 die 
gleiche Rechnung auf und 
kam noch auf rund 2 Billi-
onen Euro Höchsthaftung.

Auf welche Steuerlast 
muss sich Deutschland 
im falle von Staatspleiten und fehlschlagen 
der Eurorettung einstellen? Das deutsche Steu-
eraufkommen 2011 betrug 550 Milliarden. Vier 
Jahre lang müssten sämtliche Steuereinnahmen 
abgeführt werden, um die durch die Europleite 
entstandenen Verluste zu begleichen. nehmen 
wir an, dass die 2 200 Milliarden in zehn Jah-
ren zurückgezahlt werden (ohne Zinsen). Dann 
müssten die Deutschen jedes Jahr 40 Prozent 
mehr Steuern als im Jahr 2011 einnehmen. oder 
noch einfacher: Sollte nur die Lohnsteuer erhöht 
werden, dann müssten die Deutschen zehn Jahre 
lang das 2,57-fache des 2011-er Lohnsteuer-
aufkommens zahlen.  Diese brutale Steuerlast 
würde die deutsche Wirtschaft abwürgen und ihre 
Wettbewerbsfähigkeit empfindlich schädigen. Die 
deutsche Wirtschaft würde einfach kollabieren.

ferner wird die Solvenz des deutschen Staa-
tes durch die Rettungsgarantien erheblich 

geschwächt. Bei 2,2 Billionen Euro neuen Ansprü-
chen würde sich die deutsche Staatsschuld 
von derzeit 2,1 Billionen Euro mehr als verdop-
peln. Auch die Zinssätze werden steigen. noch 
erfreut sich die Bundesrepublik Deutschland 
künstlich niedriger Zinssätze durch die Kapital-
flucht aus der Peripherie und die Spekulation 
auf einen deutschen Euroaustritt. Wenn jedoch 
der ESM unterzeichnet ist und Deutschland für 
die Eurorettung gerade steht, wird schließlich 
Deutschlands Kreditrating fallen und die Zins-
sätze werden ansteigen. Ein nur einprozentiger 
Anstieg der Zinssätze bedeutet bei den heuti-
gen Schulden zusätzliche Zinszahlungen von 
21 Milliarden Euro pro Jahr; das ist mehr als das 
Aufkommen der jährlichen Körperschaftssteuer.

Ein deutscher Staatsbankrott ist bei fehlschlagen 
der Eurorettung – sobald die bisher verschleppten 

Staatsbankrotte der Peri-
pherie unabwendbar wer-
den – die logische folge. 
Das deutsche Sparver-
mögen, welches zu einem 
großen teil über Versi-
cherungen, Rentenfonds 
und Banken in Staatsan-

leihen steckt, wird dann größtenteils ausgelöscht 
sein. Alternativ könnte beim Scheitern der Euro-
rettung das Sparvermögen der Deutschen durch 
inflation vernichtet werden. Die Politik könnte 
nämlich versuchen, die Kosten der fehlgeschla-
genen Eurorettung durch die notenpresse, d. h. 
Geldproduktion, zu begleichen. in jedem falle 
wird ein Großteil des deutschen Sparvermögens 
einfach in den verschwenderischen Wohlfahrts-
staaten der Peripherie, in Löchern in Bankbilan-
zen und immobilienblasen verschwunden sein.

Die Kosten der kurzfristigen Eurostabilisierung 
für den deutschen Steuerzahler sind enorm und 
ansteigend. Schlägt die Rettung eines festen Euros 
fehl, was aufgrund der politischen Gegebenheiten 
und Anreize absehbar ist, wird Deutschland mit in 
den Abgrund gezogen. Eine rasche Entflechtung 
des unseligen Eurokonstrukts kommt die deut-
schen Steuerzahler günstiger. ◆

Was, wenn alle  
Verpflichtungen fällig würden? 
Die deutsche Wirtschaft würde 

einfach kollabieren.
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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
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Am 29. Juni entscheidet der Bundestag über ein 
Gesetzespaket, das die europäische Währungs-
verfassung fundamental verändern wird: Eine 
neue Bestimmung (Artikel 136 Absatz 3) im Vertrag 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(AEUV) erlaubt die Einrichtung eines dauerhaften 
„Stabilitätsmechanismus“ – einer institution, die 
überschuldeten Euro-Staaten finanzhilfen zur Ver-
fügung stellt und damit genau das tut, was nach 
dem bisher geltenden europäischen Währungs-
verfassungsrecht streng 
verboten war und seit 
dem ersten Griechenland-
Rettungspaket trotzdem 
ständig getan wurde.

Bisher galt das Bail-
out-Verbot, das Verbot 
von finanzhilfen an 
Euro-Staaten. Es war ein Grundpfeiler der Wäh-
rungsunion, der einerseits die Souveränität der 
Euro-Staaten sichern und ihnen andererseits 
jeden Anreiz zu einer übermäßigen Staatsver-
schuldung nehmen sollte. Das Bundesverfas-
sungsgericht hatte in mehreren Entscheidungen 
die zentrale Bedeutung des Bail-out-Verbots 
für die Konzeption der Währungsunion als 
Stabilitätsunion betont. nun wird das Bail-out-
Verbot de facto beseitigt, obwohl es pro forma 
im Vertrag stehen bleibt und obwohl die Bun-
desregierung den Abgeordneten irreführend 
versichert, das Bail-out-Verbot bleibe erhalten.

Zugleich mit der Zustimmung zum neuen Artikel 
136 Absatz 3 AEUV wird der Bundestag seine 
Zustimmung zum ESM-Vertrag geben, einem 
völkerrechtlichen Vertrag, mit dem der Europä-
ische Stabilitätsmechanismus (ESM) errichtet 
wird. Der ESM ist eine riesige finanzinstitution mit 
einem Stammkapital von 700 Milliarden Euro (zum 
Vergleich: Kapital der EZB 10,76 Milliarden Euro, 
Grundkapital der Deutschen Bank 2,38 Milliar-
den Euro, Marktkapitalisierung 26,6 Milliarden 

Euro). Der deutsche Anteil 
beträgt rund 190 Milliarden 
Euro. Dieses Kapital dient 
nichts anderem als der 
Leistung von als „Stabili-
tätshilfen“ bezeichneten 
finanzhilfen an über-
schuldete Euro-Staaten.

Die „Euro-Rettungspolitik“ schüttet immer neue 
Milliardenbeträge in fässer ohne Boden. Damit 
wird die Krise nicht gelöst, sondern verlängert. 
Und sie wird immer teurer. ich will die ökonomi-
schen Gründe, aus denen die Rettungspolitik 
falsch ist, hier nicht wiederholen, sondern als 
Verfassungsjurist sagen, warum sie verfassungs-
widrig ist. Hier die sieben wichtigsten Gründe:

1. Durch Artikel 136 Absatz 3 AEUV und den 
ESM-Vertrag wird die mit dem Vertrag 
von Maastricht als Stabilitätsunion 

konzipierte Wirtschafts- und Währungsunion in 

Der ESM ist verfassungswidrig
Der Europäische Stabilitätsmechanismus (ESM) untergräbt die Demokratie in 
Deutschland und Europa. Er ist in vielfacher Hinsicht verfassungswidrig. Sieben 
verfassungsrechtliche Gründe für die Ablehnung des ESM  |  Von Dietrich Murswiek

Der Bundestag verliert  
seine Fähigkeit,  

die Haushaltsentwicklung  
zu steuern und  

zu verantworten.
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Prof. Dr. Dietrich Murswiek ist Geschäftsführender Direktor 
des instituts für Öffentliches Recht der Universität freiburg.  
Bei den Verfassungsbeschwerden gegen den Vertrag von Lissabon  
und den Euro-Stabilisierungsmechanismus EfSf war er Prozessvertreter  
des Bundestagsabgeordneten Peter Gauweiler.
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eine Haftungs- und transferunion umstrukturiert. 
Zwar gibt es gegen ständig neue Kapitalerhöhun-
gen Parlamentsvorbehalte, aber diese stehen 
nur auf dem Papier. nachdem mit dem ESM ein 
ständiger Bail-out-Mechanismus eingerichtet 
ist, ist die Annahme, der Bundestag werde dem 
Druck zu ständigen Ausweitungen der Haftungs-
summe standhalten können, völlig illusionär. Mit 
der faktischen Beseitigung des Bail-out-Verbots 
wird der vom Bundesverfassungsgericht als zur 
Sicherung der Demokratie notwendig angesehene 
Schutzmechanismus beseitigt, der bislang die 
nationalen Parlamente vor dem überwältigenden 
internationalen Druck, den Zugriff auf die natio-
nale Haushaltskasse zu erlauben, bewahrt hat.

2. Der ESM-Vertrag begründet einen mit 
dem Demokratieprinzip unvereinba-
ren Haftungs- und Leistungsautoma-

tismus. Die ESM-organe – der Gouverneursrat 
und das Direktorium – können Entscheidun-
gen, die sich in schwerwiegender Weise auf 
den deutschen Bundeshaushalt auswirken, 
in Abwesenheit des deutschen Gouverneurs-
ratsmitglieds beziehungsweise des deutschen 
Direktoriumsmitglieds treffen und haushalts-
wirksame Verpflichtungen in Höhe dreistelliger 
Milliardenbeträge begründen, ohne dass der 
Bundestag dem konstitutiv zugestimmt hat. 
Gegen den Willen Deutschlands können das 
Direktorium beziehungsweise der Geschäfts-

führende Direktor zudem Kapitalabrufe für hohe 
Milliardenbeträge beschließen, ohne dass der 
Bundestag dafür eine Ermächtigung gegeben hat.

3. Der Umfang des von Deutschland 
einzuzahlenden Kapitals ist nicht im 
Vertrag festgelegt, sondern von Wil-

lensentscheidungenanderer Staaten abhängig. 
Zusätzlich zu dem vertraglich bestimmten anfäng-
lich einzuzahlenden Kapital und zusätzlich zu den 
Kapitalabrufen, zu denen es insbesondere zum 
Ausgleich von Verlusten kommt, muss Deutsch-
land nämlich über seinen Anteil am ESM-Kapital 
(rund 27 Prozent) hinaus Zahlungen für andere 
ESM-Staaten leisten, die ihre Einzahlungspflicht 
nicht erfüllen. Der deutsche Anteil am einge-
zahlten Kapital kann sich dramatisch erhöhen, 
wenn andere Staaten nicht zahlen können oder 
wollen. fallen die GiPSi-Staaten (Griechenland, 
irland, Portugal, Spanien, italien) aus, erhöht sich 
der deutsche Anteil auf 43 Prozent, zahlt auch 
frankreich nicht, sogar auf rund 63 Prozent des 
eingezahlten Kapitals. Ein solcher Haftungsauto-
matismus ist mit dem Grundgesetz unvereinbar.

4. Vor dem Hintergrund der aus ande-
ren Euro-Rettungsmaßnahmen 
bereits bestehenden Haftungsri-

siken, insbesondere vor dem Hintergrund der 
target-Salden (in der Bilanz der Bundesbank 
haben sich bereits forderungen gegen die Prob-
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Bisher galt das Bail-out-Verbot, das Verbot von Finanzhilfen an Euro-Staaten. Nun wird es geschreddert – gegen den erklär-
ten Willen des Bundesverfassungsgerichts.
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lemstaaten der Peripherie in Höhe von rund 600 
Milliarden Euro angehäuft), ist das zusätzlich 
durch den ESM-Vertrag und das ESM-finan-
zierungsgesetz begründete Haftungsvolumen 
evident unverantwortbar. Das Gesamtvolumen 
erreicht nämlich das Dreifache eines Bundes-
haushalts. Außerdem sind die aus dem ESM-
Vertrag resultierenden Verpflichtungen vor dem 
Hintergrund der bereits zuvor eingegangenen 
Verpflichtungen mit der Schuldenbremse des 
Grundgesetzes unvereinbar. Der Bundestag 
verliert seine fähigkeit, die Haushaltsentwick-
lung zu steuern und zu verantworten, wenn 
er jetzt die zusätzlichen Risiken eingeht.

5. Die organisationsstruktur des ESM 
ist undemokratisch. Die Befugnis 
zu Entscheidungen über die Gewäh-

rung von „Stabilitätshilfen“, also Bail-out-Maß-
nahmen zugunsten von Problemstaaten oder 
zugunsten ihrer Banken und somit Verfügungen 
in dreistelliger Milliardenhöhe können auf das 

Direktorium übertragen werden. Dieses besteht 
aus parlamentarisch nicht verantwortlichen 
fachleuten. Mit dem Begleitgesetz zum ESM-
Gesetz – dem ESM-finanzierungsgesetz – will 
der Bundestag zwar das deutsche Direktori-
umsmitglied verpflichten, haushaltsrelevante 
Entscheidungen des Direktoriums abzulehnen, 
wenn nicht eine entsprechende Ermächtigung 
des Bundestages vorliegt. Diese Verpflichtung 
ist aber rechtlich nicht durchsetzbar. Außer-
dem sind die Direktoriumsmitglieder – ebenso 
wie die Gouverneursratsmitglieder – in ihrer 
Entscheidungsfreiheit durch eine skandalöse 
immunitätsregelung geschützt. Selbst bei vor-
sätzlicher Veruntreuung hoher Milliardenbe-
träge sind sie sowohl der Strafverfolgung als 
auch schadensersatzrechtlicher Verantwortung 
entzogen. Darin liegt auch eine mit dem Gleich-
heitssatz des Grundgesetzes unvereinbare 
Privilegierung gegenüber dem normalen Bür-
ger, der schon bei Veruntreuung von Bagatell-
beträgen vor Gericht gestellt werden kann.

Die ganze Euro-Debatte 
in unserem Online-Archiv

www.derhauptstadtbrief.de
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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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Klage gegen ESM: Es gibt eine rote Linie, sie wird jetzt überschritten, S. 20

Währungsreserve: Vertrauen schaffen – deutsches Gold bilanzieren, S. 38, 40

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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   zu allen Beiträgen, die die Euro-Rettung 
           im Kontext von Marktwirtschaft und 
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6. Auch die haushaltsrelevanten Entschei-
dungen des Gouverneursrats – das 
Eingehen von Risiken in Höhe immen-

ser Milliardenbeträge auf Kosten des Steuerzahlers 
– ließen sich nur dann demokratisch legitimieren, 
wenn der Gouverneursrat solche Entscheidungen 
nicht ohne vorherige konstitutive Zustimmung der 
nationalen Parlamente treffen könnte. Der ESM-
Vertrag sieht aber nur für Kapitalerhöhungen, nicht 
hingegen für Bail-out-Entscheidungen und nicht 
einmal für vom Gouverneursrat zu beschließende 
Vertragsänderungen Parlamentsvorbehalte vor.

Die deutsche Begleitgesetzgebung versucht, dies 
teilweise durch nationale Parlamentsvorbehalte zu 
kompensieren, indem sie 
die deutschen Vertreter in 
den ESM-organen verpflich-
tet, haushaltsrelevanten 
Beschlüssen nur dann zuzu-
stimmen oder sich nur dann 
der Stimme zu enthalten, 
wenn eine entsprechende 
Zustimmung des Bundes-
tages vorliegt. Dieser Kompensationsversuch ist 
jedoch funktional und inhaltlich unzulänglich.

• funktional deshalb, weil eine gegen das Votum 
des Bundestages erfolgte Zustimmung im Gou-
verneursrat oder im Direktorium völkerrechtlich 
wirksam ist. Dieses Risiko kann angesichts der 
exorbitanten Belastungen des Bundeshaushalts, 
um die es dabei geht, nicht hingenommen wer-
den. Das gilt ganz besonders für das Direktorium, 
das nicht parlamentarisch verantwortlich ist 
und in keiner Weise zur Beachtung von Bundes-
tagsbeschlüssen gezwungen werden kann.

• inhaltlich ist der Kompensationsversuch inso-
fern unzulänglich, als die deutsche Begleitge-
setzgebung für wichtige Entscheidungen der 
ESM-organe – nach dem Stand der mir bis heute 
(19. Juni) bekannten Entwürfe – keinen Parla-
mentsvorbehalt vorsieht, obwohl ein solcher 
nach dem Grundgesetz unerlässlich ist. Dies gilt 
insbesondere für die Auszahlung von tranchen 
für als Darlehen an Problemstaaten gewährte 

„Stabilitätshilfen“, für Kapitalabrufe durch das 
Direktorium sowie für die Übertragung von Auf-
gaben des Gouverneursrats an das Direktorium.

7. Beschlüsse über die Gewährung von 
Stabilitätshilfe werden in Eilfällen mit 
einer qualifizierten Mehrheit von 85 

Prozent der abgegebenen Stimmen getroffen 
(Art. 4 Abs. 4 ESVM). Die bisherige Erfahrung mit 
der „Rettungspolitik“ zeigt, dass nach Ansicht der 
Rettungspolitiker fast immer höchst dringliche 
Entscheidungen zu treffen sind. Da also keine 
Einstimmigkeit erforderlich ist, können Mitglied-
staaten vom Gouverneursrat verpflichtet werden, 
mit hohen Milliardenbeträgen für Kredite zu haf-

ten, deren Vergabe sie nicht 
zugestimmt haben. nach 
dem Urteil des Bundesver-
fassungsgerichts vom Sep-
tember letzten Jahres ist 
diese Regelung eindeutig 
mit dem Demokratieprinzip 
unvereinbar. Allerdings 
betrifft sie Deutschland 

derzeit nicht, weil Deutschland im Gouverneurs-
rat aufgrund der Zahl seiner Stimmen ebenso wie 
frankreich und italien eine Vetoposition hat. Alle 
anderen Staaten können aber überstimmt werden.

Dieser objektive Verstoß gegen das Demokra-
tieprinzip wirft aber bezeichnendes Licht auf den 
ESM. Deutschland beteiligt sich an einer insti-
tution, deren Entscheidungsstruktur aus Sicht 
des Bundesverfassungsgerichts undemokratisch 
ist, da hier eine internationale organisation 
Beschlüsse mit sehr weitreichender Bedeutung für 
die nationalen Haushalte trifft, die auch für solche 
Mitgliedstaaten verbindlich sind, deren Parlamente 
sie nicht gebilligt und deren Vertreter im Gouver-
neursrat sie abgelehnt hat. Dem Grundgesetz ent-
spricht es, wenn Deutschland sich an einer demo-
kratischen Europäischen Union beteiligt (Art. 23 
Abs. 1 GG). Es widerspricht dem Grundgesetz, 
wenn Deutschland sich an einem europäischen 
Projekt beteiligt, das die Demokratie in den meis-
ten der beteiligten Staaten auf schwerwiegende 
Weise beschädigt. ◆

Der Umfang des  
von Deutschland  

einzuzahlenden Kapitals  
ist vom Willen anderer  

Staaten abhängig.
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Roland Tichy ist Chefredakteur des Magazins Wirtschaftswoche. 
Der studierte Volkswirt war in den 1980-er Jahren  
Mitarbeiter im Planungsstab des Bundeskanzleramtes,  
bevor er als Bonner Korrespondent der Wirtschaftswoche  
in den Journalismus wechselte. 2008 erhielt er  
den Ludwig-Erhard-Preis für Wirtschaftspublizistik.

Der ESM lässt nichts Gutes erwarten
Zur Einrichtung des Europäischen Stabilitätsmechanismus  
legt die Regierung ein Gesetz vor, das den Keim des  
beabsichtigten Gegenteils schon vor Verabschiedung in sich trägt

Von Roland Tichy

  Die  fremde  
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In diesen Tagen wird der Deutsche Bundestag über den Europäi-
schen Stabilitätsmechanismus (ESM) entscheiden; 700 Milliar-
den Euro haftendes Kapital sollen aufgebracht werden. 27,15 
Prozent oder mindestens 190 Milliarden Euro, mehr als die 
Hälfte des Bundesetats, entfallen auf Deutschland. Dabei ist 

das kleine Wort „mindestens“ zu beachten – weil zu erwar-
ten ist, dass finanzschwache Länder sich nicht beteiligen 
können, wird sich Deutschlands Anteil erhöhen. Vorerst 
21,7 Milliarden Euro muss Deutschland bar einbrin-
gen, die erste Rate, die 2012 haushaltswirksam wird, 
beträgt 8,7 Milliarden Euro. Soweit die nackten Zahlen.

Sie erhalten ihr wahres Gewicht aber erst, wenn man 
die Umstände betrachtet, unter denen das Gesetz 

verabschiedet wird. Eine Woche vor dem Beschluss 
hat das Bundesverfassungsgericht das Vorgehen 
der Bundesregierung scharf gerügt. Der Deut-
sche Bundestag sei unzureichend informiert 
worden, musste sich die komplexen Unterlagen 

aus informellen Quellen oder aus Österreich 
besorgen. Immer wieder unterlief die Bundesre-

gierung die Informationspflichten mit Argumen-
ten wie Zeitknappheit und dem Verweis auf fort-
laufende Verhandlungen – Argumente, die das 
höchste deutsche Gericht nicht akzeptieren wollte 
und dafür ungewöhnlich scharfe Worte fand.
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Es ist nicht vertrauensbildend, es schadet der Demokratie, wenn 
im 21. Jahrhundert eine brisante Mischung von Finanz-, Währungs- 
und europäischer Innenpolitik im Stil geheimer Kabinettspolitik 
offensichtlich gegen Wort und Geist der Verfassung betrieben wird. 
Es ist auch nicht vertrauensbildend, wenn die Abgeordneten des 
Deutschen Bundestags jetzt im Schnelldurchgang dieses so weit-
reichende, finanziell gewaltige Gesetz durchwinken, bloß weil die 
Fraktionsspitzen auch von SPD und Grünen aus parteitaktischen 
Gründen und um den Preis einer Finanzmarkttransaktionssteuer 
zustimmen – die Verknüpfung mit der Phantasiesteuer ist willkürlich, 
sachfremd und hilft der Finanzmarktstabilisierung in keiner Weise.

Aber die fragwürdigen Begleitumstände sind damit nicht am Ende. 
Das Gesetz ist noch nicht verabschiedet, da verlangt der italienische 
Regierungschef Mario Monti schon, dass der Vertrag ausgehöhlt 
werden solle: Durch eine direkte Staatsfinanzierung ohne Bedin-
gungen in Fragen der Reformen und zukünftiger Haushaltsstabilität. 
Dass er sich im ersten Anlauf mit dieser Forderung nicht durchge-
setzt hat, löst kein Gefühl der Erleichterung aus. Der Vorgang zeigt 
vielmehr, dass Italien als wichtiges Land der Euro-Zone den ESM so 
nicht zu akzeptieren bereit ist und ihn noch vor Inkrafttreten auf-
weichen will: Nicht einmal eine Schamfrist wird noch gewahrt bei 
dem Versuch, ein Gesetz in seinem Wesensgehalt zu entkernen.

Glaubt man der Bundesregierung, waren ja finanzielle Hilfe und 
Reformbereitschaft sowie Haushaltsdisziplin der nehmenden Län-
der unteilbare Elemente des ESM. In den vergangenen beiden 
Jahren nun haben sich die Staaten der Euro-Zone immer wieder 
über bestehende Verträge wie das Bail-out-Verbot und das Haf-
tungsverbot für anderer Länder Schulden hinweggesetzt. In diese 
verheerende Abfolge passt, dass in der Woche der Abstimmung 
Griechenland wie selbstverständlich eine Lockerung von Refor-
men fordert, zu denen es sich im Gegenzug zu 160 Milliarden 
Euro schweren Hilfspaketen verpflichtet hat. Schon will man der 
griechischen Regierung entgegen kommen, will die vergange-
nen Wochen des Wahlkampfs als Reformpause hinnehmen.

Das lässt für den ESM wenig Gutes erwarten: Mit welcher Mehrheit 
er auch immer im Deutschen Bundestag durchgewunken werden 
wird – letztlich bleibt er Verhandlungsmasse der Europapolitik; er 
wird verbogen, verändert und entkernt werden, wie es der jeweiligen 
Machtkonstellation auf der europäischen Bühne gefällt. Ein Gesetz 
also, das den Keim des beabsichtigten Gegenteils schon vor Verab-
schiedung in sich trägt. ◆
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Sind die immensen Kosten und unabsehbaren Risiken 
der Preis, den deutsche Unternehmen für das zwei-
felhafte Projekt der Euro-Rettung zahlen müssen? 
Viele deutsche und europäische Politiker versuchen 
einen Mythos zu erschaffen, wonach Europa nur als 
dauerhafte transfer-Union überlebensfähig sei.

Die Legende vom Euro-Profit: Eine Klarstellung

für die großen deutschen familienunternehmen bildet 
Europa seit jeher ihren Heimatmarkt, und das nicht 
erst seit der Euro-Einführung. Den besten Beweis dafür 
liefert die amtliche Statistik. 
Der Anteil deutscher Exporte 
in den Euro-Raum ist seit 
2001 von 45 auf 41 Prozent 
(2011) gesunken. nicht die 
Einheits-Währung hat also 
den weltweiten Exporterfolg 
ermöglicht, sondern harte 
Arbeit mit international wett-
bewerbsfähigen Produkten, 
niedrigen Lohnstückkosten 
und hoher Produktivität.

Doch eines beunruhigt 
die familienunternehmen 
besonders: Europa war 
einmal das eindrucks-
vollste friedensprojekt auf 
dem Kontinent. Aber der Euro stiftet zunehmend 
Unfrieden. Die tumulte in Griechenland und die 
Zeltstädte in Madrid zeigen, dass sich der Euro 
entgegen aller politischen Schönfärberei mehr 
und mehr zur treibenden Kraft für Streit, neid und 
Hass in Europa entwickelt. Die Zwänge und Konse-
quenzen der gemeinsamen Währung beginnen die 
europäischen Völker dauerhaft zu spalten. Jetzt 
ist es an der Zeit, Lehren aus einer verfehlten Poli-
tik zu ziehen und das Projekt Europa zu retten.

Der ESM darf so nicht kommen

Eine Entscheidung von unvergleichbarer tragweite 
fällt schon in wenigen tagen. Dann soll der Bundes-
tag dem dauerhaften Euro-Rettungsschirm zustim-
men. Dafür wird zusätzlich zu den bereits bestehen-
den Verpflichtungen weiteres Kapital und Garantien 
in der Höhe von 700 Milliarden Euro eingesetzt. Viele 
Abgeordnete haben den Überblick über den Umfang 
der eingegangenen Verpflichtungen und Garantien 
verloren, sodass sie das hochkomplizierte Vertrags-
werk aus der feder einer amerikanischen Großkanz-

lei gern vom tisch haben 
wollen, koste es, was es 
wolle. Das darf nicht sein.

in der vorliegenden form 
dürfen die Volksvertreter 
den dauerhaften Ret-
tungsschirm ESM nicht 
passieren lassen. Hier-
gegen sprechen schon 
diejenigen Bestimmungen 
des Vertragsentwurfs, 
die der milliardenschwe-
ren institution immunität 
verleihen. Gerichten soll 
es verwehrt sein, auf 
Personal, auf Vermögen 
und auf Unterlagen des 

ESM zuzugreifen, es sei denn, Gremien des Ret-
tungsschirms selbst würden einen solchen Zugriff 
ausdrücklich gestatten. in Luxemburg entsteht 
damit eine riesige Black Box, welche die Euro-
Retter persönlich jeder Verantwortung entzieht, 
obwohl diese über enorme finanzielle Risiken zu 
entscheiden haben. Wer die folgen seines tuns 
nicht zu fürchten hat, der lässt schnell die erfor-
derliche Sorgfalt außer Acht. Der Bundestag darf 
seine instrumente zur Kontrolle nicht aus der 

Dokumentation „Zweite Berliner Erklärung“, Juni 2012

Der ESM-Vertrag darf so nicht kommen
Einwände der Familienunternehmen gegen den dauerhaften Rettungsschirm

Stiftung 
Familienunternehmen

Sie haben einen hohen Wert für unser Land:  
40 Prozent der Unternehmensumsätze,  
60 Prozent der Arbeitsplätze und 80 Prozent 
der Ausbildungsplätze bestehen oder ent-
stehen in familienunternehmen. Die Stiftung 
familienunternehmen mit Sitz in München 
und dem Haus des familienunternehmens am 
Brandenburger tor in Berlin hat sich zum Ziel 
gesetzt, die öffentliche Wahrnehmung des 
Beitrags von familienunternehmen zum Wirt-
schaftserfolg Deutschlands zu verbessern und 
für die politische Anerkennung der interessen 
von familienunternehmen zu sorgen.   ◆
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Hand geben, zumal hier Größenordnungen in Höhe 
von 50 Prozent des Bundeshaushalts und darü-
ber hinaus zur Disposition stehen. Warum sollte 
sich der deutsche Steuerzahler einem nicht mehr 
umkehrbaren Haftungsautomatismus unterwerfen?

Mit den target2-Salden aus dem Verrechnungs-
system der europäischen notenbanken verhält 
es sich ähnlich: Die Europolitiker werfen den 
Kritikern zu Unrecht vor, sie sähen Gespenster. 
Wenn Griechenland insolvent wird oder den Euro 
aufgibt, dann drohen Deutschland aus diesem 
Verrechnungssystem Milliarden-Verluste. Hoffent-
lich wird in der Politik bald die Einsicht darüber 
reifen, dass etwaige negativsalden mit vollwer-
tigen Sicherheiten unterlegt werden müssen.

Das zerstörerische Prinzip der Eurobonds

Die wirtschaftsschwachen Länder sowie die auf 
eine Abwälzung der von ihr eingegangenen Risiken 
bedachte finanzwelt 
rufen permanent 
nach Eurobonds. 
Gottlob ist Bundes-
kanzlerin Angela 
Merkel bisher 
hart geblieben. in 
diesem Bemühen 
werden wir sie voll 
unterstützen: keine 
Vergemeinschaftung 
der Schulden. Damit 
bewegt sie sich auf 
einer Linie mit der 
großen Mehrheit 
der deutschen Wähler. Denn mit den Eurobonds 
würde ein zerstörerisches Prinzip Einzug in die 
Europäische Union halten: Verzehrt wird von jedem 
nach seinem eigenen Gusto, für die Zeche haften 

jedoch alle. Aber auch das nur auf den ersten Blick. 
Denn am Ende würde das bedeuten: Deutschland ist 
der Hauptzahler, gibt es doch nur wenige Volkswirt-
schaften mit der erforderlichen Bonität in der EU.

Für ein dauerhaft stabiles und friedliches Europa

Eine wichtige Erkenntnis der Krise ist doch die, dass 
nicht jedes Mittel recht sein darf, um den Euro zu 
retten. in ihrer ersten Berliner Erklärung vom 27. 
Juni 2011 hatte die Stiftung familienunternehmen 
zusammen mit einer großen Zahl führender Unter-
nehmer dazu aufgerufen, innerhalb der EU jede 
Haftung für die Schulden eines anderen Mitglied-
staats abzulehnen, wie es der EU-Vertrag definitiv 
vorsieht. Die Regierungen Europas dürfen nicht jetzt, 
wo es ihnen gerade passt, den zentralen Rechts-
grundsatz – pacta sunt servanda – brechen.

Mögliche Alternativen bis hin zum Austritt einzelner 
Länder aus der Eurozone dürfen nicht länger tabuisiert 

werden. 
notfalls ist 
ein geordne-
ter Rückzug 
aus dem 
Euro für ein 
friedliches 
Miteinander 
besser als 
der wie ein 
dauerhafter 
Sprengsatz 
wirkende 
Verbleib ein-
zelner Mit-

glieder. Eine bedingungslose Rettung des Euro, wie von 
den Südländern gefordert, brächte Europa an den Rand 
des Scheiterns. Das hieße: Man will den Euro um jeden 
Preis retten – und wenn der Preis Europa sein sollte. ◆

Echo auf die Erklärung der Stiftung in der Süddeutschen Zeitung vom 8. Juni 2012.
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Vor wenigen tagen, am 19. Juni 2012, hat wieder 
einmal das Bundesverfassungsgericht die Rechte 
des Deutschen Bundestags gestärkt. Eine schal-
lende ohrfeige für diejenigen, die immer noch 
glauben, die Exekutive – namentlich die Bundes-
regierung – könne alles am Parlament oder jeden-
falls am Grundgesetz vorbei regeln. Die Bundes-
tagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen hat vor dem 
Verfassungsgericht geklagt, weil sie und der Rest 
des Parlaments nicht „umfassend und zum frühest-
möglichen Zeitpunkt“ unterrichtet worden sind.

Wem es noch nicht aufge-
fallen ist: in den letzten 
Jahren hat die „Macht 
der Exekutive“ immer 
weiter zugenommen und 
die Rechte der gewählten 
Volksvertreter sind gleichzeitig beschränkt wor-
den. Konkreter Anlass der Klage waren die Ver-
handlungen über den Europäischen Stabilitätsme-
chanismus (ESM) und den Euro-Plus-Pakt. Hierzu 
kamen die erfragten informationen entweder viel 
zu spät oder nur häppchenweise auf den tisch.

Der Umgang der Bundesregierung mit dem Parla-
ment sieht regelmäßig wie folgt aus: im Rahmen 
der Sitzungen des Haushaltsausschusses werden 
nachfragen von den anwesenden Regierungs-
vertretern oftmals gar nicht oder unzureichend 

beantwortet. Die Bundestagsabgeordneten 
werden erst unterrichtet, wenn nahezu alles 
entschieden ist: zum Abnicken. Dabei ergibt 
sich aus Art. 23 GG, dass die Bundesregierung 
den Bundestag (und den Bundesrat) in Ange-
legenheiten der Europäischen Union vorher zu 
informieren hat, damit der Bundestag die anste-
henden Entscheidungen auch mitberaten kann.

Verfassungsgerichtspräsident Andreas Voßkuhle 
mahnte, dass Parlament dürfe nicht in „eine 

bloß nachvollziehende 
Rolle“ geraten. Die Reak-
tionen auf dieses Urteil 
sind bezeichnend. Die 
Bundesregierung und 
die Koalitionsfraktionen 
gaben sich unbeeindruckt 

und meinen sogar, die Entscheidung habe keine 
Auswirkungen auf die anstehenden Abstimmun-
gen zur Euro-Rettung – man wird ja sehen. Horst 
Seehofers Einschätzung, „die Bundesregierung 
müsse darauf achten, dass sie nicht pausenlos 
vom Bundesverfassungsgericht korrigiert wird“, ist 
sicherlich mehr als zutreffend; dies dürfte auch für 
den ESM und den heftig umstrittenen fiskalpakt 
gelten. Die beiden intergouvernementalen Verträge 
stehen in dieser Woche im Deutschen Bundestag 
zur Entscheidung – mit einem interessanten ter-
minablauf: am freitag, dem 29. Juni, zwischen 17 

Unüberschaubare und unbeherrschbare 
Haftungsautomatismen
Die Bundesregierung lässt nicht davon ab, die Abgeordneten als Jasager  
zu behandeln. Auch wenn Karlsruhe immer wieder bekräftigt: In Finanzfragen  
müssen die Abgeordneten das Sagen haben  |  Von Peter Danckert

Die Abgeordneten  
werden erst unterrichtet, wenn 
nahezu alles entschieden ist: 

zum Abnicken.
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Prof. Dr. Peter Danckert, MdB, ist Rechtsanwalt und seit September 2010 
Honorarprofessor für Recht und Politik an der tH Wildau (fH).  
Seit 1998 gehört der Sozialdemokrat dem Deutschen Bundestag an,  
dort ist er Mitglied des Haushaltsausschusses.
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und 19 Uhr 2./3. Lesung von ESM und fiskalpakt, 
danach im Eilverfahren Entscheidung im Bundes-
rat. Abschließend sollte dann am selben Abend 
die Ausfertigung und Ratifizierung durch den 
Bundespräsidenten erfolgen. Auf Bitten des Bun-
desverfassungsgerichts hat der Bundespräsident 
erklärt, das Gesetz vorerst nicht zu unterschrieben.

Die fragen, die sich stellen, sind in jeder Beziehung 
weitreichend. Sie betreffen nicht nur den Umfang 
der deutschen Garantieverpflichtung, sondern 
auch die Dauer der Risiken für Jahrzehnte. Wie groß 
ist eigentlich inzwischen das Milliardenvolumen, 
für das die Bundesrepublik im schlimmsten fall 
gerade stehen muss? nach 
bilateralen Griechen-
landhilfen, dem 
temporären EfSf, 
dem endgülti-
gen ESM und 
den mittelbaren 
Verpflichtungen 
der Bundes-
bank gegenüber 
der Europäischen 
Zentralbank – den 
so genannten target2-Salden, die bisher in der 
Öffentlichkeit kaum erörtert wurden? Addiert 
man diese Summen, so sind wir schnell beim 
drei- bis vierfachen unseres jährlichen Bun-
deshaushalts von 312 Milliarden Euro. Warum 
werden diese Gesamtsummen verschwiegen 
oder zumindest nicht hinlänglich diskutiert?

Der aufgrund des vorgezogenen ESM kürzlich 
verabschiedete nachtragshaushalt, weist eine 
vergleichsweise kleine Summe von 8,4 Milliarden 
Euro aus – ein teilbetrag der deutschen Bareinlage 
von 21,7 Milliarden Euro. tatsächlich sind es aber 
nicht nur die 189 Milliarden Euro, mit denen wir 
im ESM-Vertrag haften, sondern in einem nicht 
wünschenswerten worst case bis zu 700 Milliarden 
Euro. Was passiert, wenn neben Spanien in den 
nächsten Wochen auch italien aus dem dann nicht 
mehr ausreichenden Rettungsschirm Hilfe bean-
tragt? Wer garantiert uns, dass sich die deutsche 
Haftung bei Zahlungsausfällen wirklich auf die 

kommunizierte obergrenze beschränkt? Artikel 
25 Absatz 2 ESM-Vertrag sieht eine Haftung für 
ausfallende Mitgliedsstaaten vor, die theoretisch 
bis zu 700 Milliarden Euro reichen kann. Am Ende 
des tages bleibt nur die Bundesrepublik Deutsch-
land, aber auch wir werden das nicht verkraften.

nach dem Griechenland-Urteil des Bundesver-
fassungsgerichts darf Deutschland sich nicht 
„unüberschaubaren und unbeherrschbaren Haf-
tungsautomatismen“ unterwerfen. Der Bundestag 
muss der ort bleiben, in dem eigenverantwortlich 
über Einnahmen und Ausgaben entschieden wird, 
gerade auch im Hinblick auf internationale und 

europäische Verbindlich-
keiten. Auf welchen 

Automatismus wird 
eines tages hin-
gewiesen, wenn 
der Bundestag 
„nein“ sagt und 
die Milliarden-

tranchen nicht 
bewilligt? fraglich 

ist, was im Kollisi-
onsfall schwerer wiegt: 

das parlamentarische Vetorecht oder die 
international eingegangenen Verpflichtun-
gen – und wer entscheidet dies im Zweifel?

Hier schließt sich der Kreis zum jüngsten 
Urteil des Bundesverfassungsgerichts: Wenn 
die Bundesregierung ihren informations- und 
Unterrichtungsverpflichtungen nachgekom-
men wäre, hätte das Parlament sich vor einer 
Entscheidung der Staats- und Regierungschefs 
laut und vernehmlich zu Wort melden können. 

Eine ganz ähnliche Situation in dieser Woche: Am 
freitag um 17 Uhr beginnen die zweite und dritte 
Lesung des ESM-Gesetzes, das zwei Stunden 
später verabschiedet sein soll. Ein Gesetz mit so 
folgenschweren Auswirkungen für unser Land, 
über das wir weder untereinander, noch mit der 
Bevölkerung diskutiert haben werden. So bleibt 
mir nichts übrig, als voraussichtlich gegen den 
ESM zu stimmen. ◆

Auch ein „Nein“  
ist gestattet.
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Je weiter sich die Schuldenkrise in Europa zuspitzt, 
desto lauter erheben sich Stimmen, die gemein-
sam begebene europäische Anleihen, sogenannte 
Eurobonds, als Lösung für das akute Liquiditäts-
problem der europäischen Krisenstaaten preisen. 
Eine gemeinschaftliche Haftung aller Euro-Staaten 
würde, so lautet der tenor, Staatsanleihen über-
schuldeter Länder sicherer machen und somit zu 
geringeren Risikoprämien und dadurch niedrigeren 
Zinsen führen. Das von den Märkten gegenwärtig 
eingepreiste Risiko einer individuellen Zahlungs-
unfähigkeit würde stark sinken, die Zinsen für 
Eurobonds könnten sogar 
noch unterhalb des Durch-
schnitts der einzelnen 
Länderrenditen liegen. 
Zudem würde der Markt 
für diese Anleihen schon 
aufgrund seiner schieren 
Größe liquider. insge-
samt, so der Schlussakkord, vereinfachte sich 
die Refinanzierung der Krisenländer erheblich.

Bei näherer Befassung lässt sich eine hypothe-
tische Situation mit Eurobonds bedingt mit den 
ersten Jahren nach Einführung des Euro verglei-
chen, als die Zinsen für die Staatsanleihen der 
Euroländer stark konvergierten. Zu diesem Zeit-
punkt glaubten die finanzmarktakteure noch an 
die Stabilität der neuen Währung und die Wirksam-
keit des Stabilitäts- und Wachstumspakts (SWP). 

Die Marktdisziplin war außer Kraft gesetzt. Gegen-
über der Situation vor der Euroeinführung hatten 
viele europäische Staaten somit einen Refinanzie-
rungsvorteil, den sie zur Budgetkonsolidierung 
hätten nutzen können, was aber nicht geschah. 
Stattdessen wurden, zu in der Rückschau unge-
rechtfertigt guten Konditionen, weitere Schulden 
angehäuft und der SWP wurde, auch und vor allem 
von Deutschland und frankreich, aufgeweicht. Als 
im Zuge der finanzkrise Banken gerettet werden 
mussten, Konjunkturpakete geschnürt wurden 
und gleichzeitig die Steuereinnahmen einbra-

chen, verschlechterte sich 
die Bonität vieler Staaten 
rapide, wodurch die Zin-
sen einiger Länder auf 
ein nicht mehr tragbares 
niveau stark anstiegen.

Eine bedingungslose 
Einführung von Eurobonds würde die Zinsen der 
gefährdeten Staaten erneut künstlich absenken 
und den überschuldeten Ländern einen Zinsvorteil 
gewähren. Staaten wie Griechenland, Portugal, 
Spanien und irland hätten zwar wieder einen 
Zugang zum Kapitalmarkt. Dennoch könnte sich die 
Verschuldungssituation weiter verschlimmern, weil 
Eurobonds keinen Anreiz für eine solide finanz-
politik beinhalten. Ökonomen sehen die Gefahr 
eines moralischen fehlverhaltens seitens der 
Schuldnerstaaten. Überschuldete Länder müssten 

Eurobonds helfen den Verschwendern  
und schaden den Sparern
Die Verschuldung könnte sich weiter verschlimmern, weil Eurobonds keinen Anreiz  
für eine solide Finanzpolitik beinhalten  |  Von Christoph Schröder

Eurobonds bedeuten  
Nationalisierung der Vorteile 
(für Länder mit hohen Zinsen) 

und Europäisierung  
der Nachteile.
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Christoph Schröder ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter 
am Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in Mannheim.  
Der Volkswirt ist Mitautor der „Stellungnahme zum Gesetzespaket  
fiskalvertrag, ESM und Bundesschuldenwesen“, der Grundlage  
der Anhörung von PD Dr. friedrich Heinemann (ZEW)  
im Expertenausschuss des Bundestages.
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die Auswirkungen einer eventuellen Weiterführung 
der Schuldenpolitik nicht mehr, wie derzeit, selbst 
tragen. Die disziplinierende Wirkung des Mark-
tes wäre erneut außer Kraft gesetzt. Stattdessen 
müssten gesunde Staaten wie Luxemburg, die nie-
derlande, finnland und Deutschland für die Schul-
denpolitik dieser Länder mithaften und höhere Zin-
sen zahlen als derzeit für ihre individuellen Anlei-
hen. Ein Versprechen der überschuldeten Staaten, 
die günstigen Bedingungen zum Schuldenabbau zu 
nutzen und notwendige Strukturreformen durch-
zuführen, wäre nicht mehr als wohlfeiles Gerede, 
auf das sich niemand wirklich verlassen könnte.

Auch der fiskalpakt bietet hier keine absolute 
Sicherheit. Wahrscheinlich sehen sich betroffene 
Staaten durchaus in der Verantwortung für die 
europäische finanzstabilität. Gleichzeitig ist die 
Versuchung von Regierungen in Wahlzeiten aber 
groß, das billige Geld dazu zu nutzen, ihre Wieder-
wahl zu sichern statt Strukturreformen durchzuset-
zen, gerade da viele der erforderlichen Reformen 
bei der Bevölkerung unpopulär sind. Die Verschul-

dung könnte in manchen Ländern also noch zuneh-
men, was die Situation für alle Euroländer ver-
schlechterte. Eine überstürzte Einführung von Euro-
bonds bedeutet somit eine nationalisierung der 
Vorteile (für Länder mit hohen Zinsen und illiquiden 
Anleihen) und eine Europäisierung der nachteile.

Um die Konstruktionsfehler der Europäischen 
Währungsunion zu beheben, wären Eurobonds 
dennoch eine valide option – allerdings nur unter 
der Bedingung einer weiteren umfassenden poli-
tischen integration der Eurozone. nur wenn die 
Kontrolle über die Steuer- und Haushaltspolitik im 
Rahmen einer föderalen fiskalunion teilweise ver-
gemeinschaftet wird, ist auch die gesamtschuld-
nerische Haftung für gemeinsame Schulden auf 
Unionsebene ökonomisch sinnvoll. Die simultane 
Einführung von Eurobonds und einer gemeinsa-
men fiskalpolitik auf europäischer Ebene ist der 
einzig anreizverträgliche Weg. Sie wäre ein für den 
fortbestand des Euro notwendiger Kompromiss, 
der einen erheblichen Souveränitätsverlust der 
nationalstaaten bedeutet, aber dafür das Schei-

fotoLiA/ 
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Mitgefangen, mitgehangen: Die Verschuldung  
könnte sich weiter verschlimmern,  
weil Eurobonds keinen Anreiz für eine  
solide Finanzpolitik beinhalten.
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tern des Euro zu verhindern vermag. Die Europäer 
müssen sich zwischen einem stabilen Euro und 
der Wahrung ihrer nationalen Gestaltungsmacht 
im Bereich der finanzpolitik entscheiden.

in der Debatte um Eurobonds wird immer wieder 
das Gefühl vermittelt, dass sie vor allem kurzfristig 
Abhilfe schaffen könnten. Das ist aber nicht der 
fall. Die gemeinschaftliche Haftung für Schulden 
bedarf ebenso umfangreicher Änderungen der 
europäischen Verträge und der nationalen Ratifi-
zierung inklusive Referenden in einigen Mitglied-
staaten wie die Einführung einer fiskalunion. Die 
sinnvolle simultane Konstruktion von fiskalunion 
und Eurobonds könnte 
also erst mittel- bis lang-
fristig zur Stabilität der 
Währungsunion beitragen.

Welche instrumente 
bieten sich für die kurz-
fristige Bekämpfung der Symptome an, ohne die 
Situation zu verschlimmern? Die finanzierung der 
Schulden durch direkte Anleihekäufe oder deren 
inflationierung durch die Europäische Zentralbank 
ist aufgrund ihres Mandats der Preisstabilität 
und ihrer politischen Unabhängigkeit glückli-
cherweise nur sehr bedingt möglich. Eine weitere 
Ausweitung der Brandmauern (EfSf, ESM) käme 
trotz der harten Auflagen bei inanspruchnahme 
ebenfalls einer Haftung ohne wirkliche fiskali-
sche Kontrolle nahe und wird daher von vielen 
noch solventen Staaten abgelehnt. Zudem ist die 
Wirksamkeit dieser instrumente nicht klar: Die 
Höhe der Bürgschaften scheint nie auszureichen.

Ein sinnvoller Vorschlag zur kurzfristigen und 
wirksamen Bekämpfung der Symptome ist der 
vom Sachverständigenrat zur Begutachtung der 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung unterbreitete 
„Schuldentilgungspakt“. Die Grundidee besteht 
darin, den Anteil der Staatsschulden, der den Refe-
renzwert des Vertrags von Maastricht von 60 Pro-
zent des nationalen Bruttoinlandsprodukts über-
steigt, in einen gemeinsamen fonds auszulagern. 
für diesen teil der Schulden würde gesamtschuld-
nerisch gehaftet. Das könnte die Märkte zunächst 
beruhigen und womöglich zu sinkenden Risiko-
aufschlägen führen. Allerdings erfolgt die gemein-
same Haftung nicht bedingungslos. Um Schulden 

in den fonds auslagern 
zu dürfen, muss ein Land 
eine verbindliche Schul-
denbremse nach deut-
schem Vorbild gesetzlich 
festschreiben. Zudem 
wird eine geeignete 

Steuer erhöht oder eingeführt, deren Aufkommen 
ausschließlich und direkt zur tilgung der eigenen, 
aber in den fonds ausgelagerten, Schulden ver-
wendet wird. Darüber hinaus muss ein Land einen 
teil seiner Währungs- und Goldreserven als Pfand 
hinterlegen, um eine Eigenbeteiligung sicher zu 
stellen und die richtigen Anreize zu schaffen.

Diese Lösung wäre ein einmaliges und vorüberge-
hendes Vehikel der Solidarhaftung zur Beruhigung 
der Märkte und zur Konsolidierung der Staatsfi-
nanzen. Eurobonds im Rahmen einer fiskalunion 
könnten aber ein langfristiger und möglicherweise 
notwendiger Schritt sein. ◆

Ein Versprechen,  
Eurobonds zum Schuldenabbau 

zu nutzen, wäre nicht mehr  
als wohlfeiles Gerede.
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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
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Stefan Aust ist Journalist. Von 1994 bis 2008 war er Chefredakteur 
des nachrichtenmagazins Der Spiegel. für den HAUPtStADtBRiEf  
hat er nun ermittelt, was an dem Verdacht dran ist,  
die deutsche Goldreserve im nominalwert von 140 Milliarden Euro  
existiere nur noch virtuell.

Das Gold der Welt passt in einen Würfel von 
gerade mal 20 Metern Kantenlänge; er brächte 
einiges an Gewicht mit sich – rund 160 000 
tonnen. Und einiges an Wert: Rund 6,5 Billionen 
Euro nach heutigem Goldpreis. Soviel wurde in 
den Jahrtausenden der Menschheitsgeschichte 
aus Sand und Steinen, aus Goldadern und flüs-
sen ans tageslicht befördert. Und die Gier nach 
Gold wächst, auch durch den neuen Reichtum in 
indien und China. Jedes Jahr kommen rund 2 500 
neu geförderte tonnen 
dazu, dank des techni-
schen fortschritts und 
des hohen Goldpreises, 
die auch die Ausbeutung 
weniger ergiebiger Gold-
adern ermöglichen. Würde 
man aus dieser Menge 
einen Würfel bilden, hätte 
dieser eine Kantenlänge von etwa fünf Metern. 
Anders ausgedrückt: Die jährliche förder-
menge würde in zwei Doppelgaragen passen.

„Gold ist das Allervortrefflichste“, hatte schon 
Christoph Kolumbus erkannt, der auf der Suche 
nach dem Goldland indien die neue Welt ent-
deckte. „Wer es besitzt, kann alles, was er 
auf der Welt wünscht, sich verschaffen.“ Die 
Menschheit hat sich darauf geeinigt, dass Gold 
goldwert ist. Es ist knapp und lässt sich nicht 
beliebig vermehren. Man kann es sich als Kette 

um den Hals hängen, im tresor aufbewahren 
oder als Währungsreserve in gut gesicherten 
Bunkern hinterlegen. Eine Währung, mit der 
auch in schlechtesten Zeiten zumindest ein paar 
Säcke Kartoffeln oder Reis zu kaufen sind.

für schlechte Zeiten verfügt auch die Bundesre-
publik Deutschland über eine goldene Reserve. 
Es ist mit 3 396,3 tonnen der zweitgrößte 
Goldschatz, nach den USA mit 8 133,5 tonnen. 

Jedenfalls theoretisch. So 
recht hat niemand mehr 
nachgesehen in den letz-
ten Jahren, ob das Gold 
auch tatsächlich noch da 
ist – und den Deutschen 
auch noch gehört. nur ein 
vergleichsweise geringer 
teil dieser goldenen Wäh-

rungsreserven liegt nämlich in den tresoren der 
Bundesbank in frankfurt und Mainz. Der Rest 
verteilt sich auf Banken in westlichen Ländern. 
Das meiste, etwa 66 Prozent, liegt in den unterir-
dischen Bunkern der federal Reserve Bank (fed) 
an der Südspitze Manhattans. Das hat tradition.

im Kalten Krieg sollte so der Schatz der Bundes-
republik vor einem sowjetischen Überfall sicher 
sein. Doch auch nach dem Ende des ost-West 
Konfliktes blieb das deutsche Gold in den USA. 
immer wiederkehrende forderungen, das Gold 

Wie aus Gold Papiergold wird
Jeder Versuch deutscher Bundestagsabgeordneter, jede Anfrage von Journalisten, 
auch nur eine Spur von Gold zu erhaschen, wird von Bundesregierung und 
Bundesbank vereitelt. Die deutsche Goldreserve gibt es wohl nur noch  
auf dem Papier  |  Von Stefan Aust 

So recht hat niemand  
mehr nachgesehen,  

ob das Gold noch da ist –  
und den Deutschen  
auch noch gehört.
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heim ins Reich des Wirtschaftswunders zu holen, 
wurden von Bundesbank und Bundesregierung 
zurückgewiesen. Schließlich will man nicht zurück 
zur Goldwährung. Seit mehreren Jahren wird nicht 
einmal mehr genau nachgezählt und nachgeprüft, 
ob die etwa 200 000 ziegelsteingroßen Barren 
tatsächlich noch da sind – und vor allem noch der 
Bundesbank gehören und jederzeit vom rechtmä-

ßigen Eigentümer abgeholt werden 
könnten. Ein jüngst vom CSU-Politiker 
Peter Gauweiler geäußerter Verdacht, 
der von offizieller Seite wie immer 
als Verschwörungstheorie ohne 
realen Hintergrund abgetan wurde. in 
Wirklichkeit ist der fall komplizierter.

Schon seit Menschengedenken 
versuchten Magister und Magier, das 
begehrteste aller Metalle künstlich 
herzustellen. Alchemie nannte sich 
die geheimnisumwitterte Mischung 

aus elementarer Chemie, naturexperiment und 
Metaphysik, mit der das Kunststück bewerkstel-
ligt werden sollte. Auftraggeber waren zumeist 
fürsten, die ihre klammen Staatskassen durch die 
künstliche Erschaffung von Gold füllen wollten. 
Es hat nie funktioniert, trotz zahlloser Versuche 
in ganz Europa. Das eine Mal kam Schwarzpul-
ver dabei heraus, das andere mal Porzellan.
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Das wuchtige Gebäude der Federal Reserve 
Bank in New York: Hier sollen zwei Drittel  
der deutschen Goldreserven lagern.



24 DER HAUPTSTADTBRIEF

Die wundersame Goldvermehrung ist erst 
den finanz-Alchemisten des 21. Jahrhunderts 
gelungen. Das Kunststück findet jedoch nicht 
im Chemielabor statt, sondern in der Bank, 
die das Gold eigentlich nur sicher aufbewah-
ren sollte. Und die Zaubermittel der moder-
nen Alchemie heißen nicht mehr Holzkohle, 
Schwefel und Quecksilber, sondern Gold-future 
(optionshandel), Gold-Etf (Exchange trade 
funds) oder Gold-Leasing. Und auch die Staats-
banken mischen wie weiland die fürstlichen 
Kämmerer der Schuldenstaaten kräftig mit.

inzwischen handeln Bankhäuser mit Goldschät-
zen, die noch gar nicht gefördert wurden, sie 
handeln mit „Papiergold“. 
Das macht  den Goldpreis 
immer volatiler. Schon 
mehr als 90 Prozent 
des preisbestimmenden 
Handels entfallen nach 
Schätzung von Experten 
nicht mehr auf „physi-
sches“ Gold, sondern 
auf goldbasierte, handelbare Wertpapiere und 
Derivate – Schuldscheine auf all jene berüch-
tigten Produkte, wie man sie aus der jüngsten 
immobilien- und Bankenkrise kennt, aller-
dings ohne den magischen Zusatz „Gold“.

„Auf ziegelgroßen goldenen Barren“, schrieb 
der Spiegel 1968, „ruht das Handelsreich des 
Westens. Mit ihnen gleichen die nationen die 
Salden ihrer Lieferkonten aus. Mit Gold ver-
glichen, ist jede Währung wie Papier – bis auf 
den Dollar.“ Das war einmal. Damals waren 
die Währungen des freien Westens im Wesent-
lichen durch Gold gedeckt, und dessen Preis 
war festgeschrieben: 35 Dollar je feinunze.

Mit der Aufgabe der Goldbindung des Dollars 
und der Aufkündigung des Bretton-Woods-
Systems der festen Wechselkurse im Jahr 1973 
wurde der Startschuss zu einer märchenhaften 
Papiergeldvermehrung gegeben. Und seit der 
Goldpreis mal steigen und mal fallen kann, wurde 
auch das Gold zum Spekulationsobjekt, das 

sich mehr und mehr von der realen Welt abkop-
pelte. nach der Papiergeldvermehrung erlebt die 
Welt jetzt die wundersame Goldvermehrung.

im termingeschäft („futures“) werden Goldbe-
stände inzwischen gehandelt wie Rohstoffde-
rivate, wobei es überhaupt nicht mehr darauf 
ankommt, ob sie tatsächlich vorhanden sind oder 
nicht. An der new york Mercantile Exchange, 
der nymex, werden Luftgeschäfte mit dem 
„schwarzen Gold“, dem Erdöl, abgewickelt. Pro 
tag verbraucht die Welt rund 100 Millionen Bar-
rel Öl, doch das globale Handelsvolumen ist 
fünfzehnmal so hoch. Und so wie virtuelles Öl 
gewinnbringend hin und her verkauft wird, wech-

selt auch das Papiergold 
permanent den Besitzer. 
Die wenigsten Kontrakte im 
Bereich der futures werden 
durch einen tatsächli-
chen, realen Kauf erfüllt.

Wie viel Gold auf dem 
Markt hin und her ver-

kauft wird, ohne dass es physisch vorhanden ist, 
darüber kann man nur spekulieren. Sicher aber 
ist: Wenn jeder, der einen optionsschein hat, 
sein Gold auch mit nach Hause nehmen wollte, 
wären die Vorräte bald erschöpft. Die Vorstellung, 
eine Schuldverschreibung auf Gold sei sicherer 
als eine griechische Staatsanleihe, gilt nur so 
lange, wie sie nicht massenhaft gezogen wird.

So taugt das Papiergold noch viel mehr zum 
Spekulationsobjekt als das echte. Die folge 
sind mächtig (und manchmal unerklärlich) 
schwankende Goldpreise. Und die finanz-
Alchemisten haben einen Weg gefunden, wie 
man auf Gold sogar Zinsen bekommen kann. 
Man muss es nur verborgen. Diese Goldleihge-
schäfte werden als Gold-Leasing bezeichnet.

Der Goldbesitzer übergibt dem Gold-Leasing-
nehmer zum Beispiel einen 400-Unzen-Barren. 
Das ist die Standardgröße in den tresoren der 
Banken, Minen und Goldgroßhändler. Der Gold-
Leasingnehmer zahlt eine festgelegte Leasingrate 

Ohne die Kontrolle  
real existierender Goldbarren 
ist der Schritt vom physischen 
zum metaphysischen Goldwert 

getan.
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und gibt den Goldbarren nach dem vereinbarten 
Zeitraum zurück. Aber was machen die Lea-
singnehmer mit den 400-Unzen-Barren? in den 
vergangenen Jahren war das einfach zu beant-
worten: Das Gold wurde sofort verkauft. Der 
Gold-Leasingnehmer konnte dann die erlösten 
Beträge gewinnbringend anlegen. Das funktio-
nierte aber nur, so lange die Zinsen höher waren 
als die Leasing-Raten für das gepumpte Gold.

Zwei Jahrzehnte lang war das ein attraktives 
Geschäft für die Banken; denn es gab lukrative 
Anleihezinsen, während der Goldpreis annähernd 
stabil war. Großbanken leasten Gold bei noten-
banken, großen fonds und anderen Goldbesit-
zern, und verkauften es sofort. Vom Verkaufserlös 
kauften sie etwa langlaufende US-Staatsanleihen, 

die Anfang der 1980-er Jahre mit 12 Prozent 
verzinst wurden. Ein Jahrzehnt später gab es 
noch über acht Prozent Zinsen. Als die Zinsen 
der Staatsanleihen Ende der 90-er Jahre sanken, 
wurde Gold-Leasing zunehmend unattraktiv.

Zu den größten Goldleasing-Gebern gehör-
ten die notenbanken. Durch Leasing gelangte 
notenbank-Gold auf den Markt, ohne dass in den 
Bilanzen der notenbanken auch nur ein Barren 
verschwand. Die Goldreserven blieben formal 
unangetastet, während sie irgendwo in der Welt 
der finanz-Alchemisten herumgeisterten. Und 
wohl genau deshalb veränderten notenbanken 
in den 1990-er Jahren ihre Bilanzierungsregeln: 
Gold- und Goldforderungen wurden in einer 
Position zusammengefasst. Allerdings wird eine 

fotoLiA/LEonARDo fRAnKo

Nur wo Gold draufsteht,  
ist auch Gold drin – dieser Satz gilt heute nur noch,  
wenn es sich um ein dreidimensionales Gut  
mit entsprechendem Gewicht handelt.
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Grundregel in der Buchführung verletzt, wenn 
in der Bilanz Bargeld und forderungen gegen 
Dritte einfach zusammengefasst werden.

in der Bilanz der Deutschen Bundesbank wer-
den die Goldbestände der Bundesrepublik 
Deutschland seit 1998 in der Position „Gold 
und Goldforderungen“ aufgeführt. Derzeit sind 
es 3 396,3 tonnen (Stand Juni 2012), die einen 
Wert von rund 140 Milliarden Euro darstellen. 
Eine Differenzierung, wie viel davon echtes Gold 
und wie viel forderungen sind, also verliehenes 
Gold, erfolgt nicht. Eine Praxis, die der Bundes-
rechnungshof inzwischen als gegen geltendes 
Bilanzierungsrecht verstoßend kritisiert hat.

im April 2010 machte die 
Bundesbank erstmals 
offizielle Angaben über 
den Anteil sogenannter 
Goldforderungen an den 
deutschen Goldbeständen. 
„Die Rechnungslegung 
der Deutschen Bundes-
bank erfolgt unter der Berücksichtigung der 
Bundesbank als Bestandteil des Europäischen 
Systems der Zentralbanken“, teilten die deut-
schen Währungshüter mit. „Gemäß der Rech-
nungslegungsgrundsätze des Europäischen 
Systems der Zentralbanken werden physisches 
Gold als auch nicht physisches Gold wie Gold-
forderungen gemeinsam in der Bilanzposition 
Aktiva 1 ausgewiesen. Die Goldforderungen 
umfassen insbesondere verliehene Goldbestände 
sowie Sichtguthaben bei Geschäftspartnern. 
Der Anteil an Goldforderungen liegt hierbei 
höchstens im einstelligen Prozentbereich.“

Bei einem Wert für die Goldbestände von rund 
140 Milliarden Euro kommt man bei einem 
„einstelligen Prozentbereich“ für Goldforde-
rungen immerhin auf eine Summe zwischen 
1,4 Milliarden Euro (1 Prozent) und 12,6 Milli-
arden Euro (9 Prozent). Die frage ist nur, ob 
die Bundesbank wirklich weiß, was mit ihrem 
Gold in den Kellern der new yorker fed tatsäch-
lich geschieht. Jahrzehntelang hat sich in der 

Öffentlichkeit niemand so recht für den deut-
schen Goldschatz im Ausland interessiert.

inzwischen ist um das Gold der Deutschen eine 
heftige Debatte entbrannt: Wo liegt es, und wie 
viel davon ist noch übrig? Ende 2010 hatte der 
CSU-Bundestagsabgeordnete Peter Gauweiler 
die Debatte mit mehreren schriftlichen Anfragen 
an die Bundesregierung in Gang gebracht. „in 
welchen Abständen werden die Bestände der 
Deutschen Bundesbank bei der federal Reserve 
Bank tatsächlich körperlich in Augenschein 
genommen, und wann ist dies zuletzt gesche-
hen?“, wollte er am 13. Dezember 2010 wissen. 
Die damalige Antwort der Bundesregierung 

enthüllte, dass Bundes-
bankmitarbeiter offenbar 
letztmalig am 11. Juni 
2007, also noch vor der 
Bankenkrise, „in Beglei-
tung von zwei für die 
Schlüsselführung verant-
wortlichen Mitarbeitern 
der federal Reserve Bank, 

new york (fed ny), sowie dem Vertreter des 
Leiters der internen Revision und der für die Prü-
fung von Goldbeständen verantwortlichen Mit-
arbeiterin der Revision die tresoranlagen betre-
ten und besichtigt“ hätten. Die Bundesbank 
reagierte jetzt auf die Anfrage, wann ihre Mit-
arbeiter letztmalig die deutschen Goldreserven 
besichtigt hätten, deutlich knapper: „in Abstim-
mung mit den betroffenen Lagerstellen“, teilte 
Bundesbank-Sprecherin Susanne Kreutzer mit, 
„gibt die Bundesbank hierzu keine Auskunft.“

offenbar führten die Bundesbankmitarbeiter 
noch nie einen detaillierten Abgleich durch 
eine Prüfung der Barren-nummern mit den 
Bestandsverzeichnissen der Bundesbank durch. 
in einer weiteren Antwort an Gauweiler ver-
weist die Bundesregierung darauf, dass sich 
Mitarbeiter der deutschen Bundesbank vor 
ort lediglich die getroffenen Maßnahmen zur 
Sicherung der Bestände erklären ließen und 
stichprobenweise Bestandsprüfungen durch-
geführt hätten. „Die frage ist“, so Gauweiler, 

Warum prüft  
die Bundesbank nicht durch 

Inaugenscheinnahme  
die Existenz der deutschen 

Goldbarren?
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„ob ein Großteil der physischen Goldreser-
ven nur noch aus bloßen Goldforderungen 
besteht. ob also ein wesentlicher teil verlie-
hen wurde.“ (Siehe HAUPtStADtBRiEf 108.)

Die frage ist auch, warum die Deutsche Bun-
desbank seit Jahren alle verifizierbaren Aus-
künfte zur deutschen Goldreserve verweigert, 
gegenüber Journalisten und Parlamentariern 
gleichermaßen, und warum das finanzminis-
terium diese Praxis deckt. Dort erklärt man 
sich für nicht zuständig: „nach § 26 Absatz 3 
Bundesbankgesetz“, erklärte der Sprecher des 
Bundesfinanzministeriums, Johannes Blanken-
heim, auf Anfrage, „wird der Jahresabschluss der 
Deutschen Bundesbank von im Einvernehmen 
mit dem Bundesrechnungshof bestellten Wirt-
schaftsprüfern geprüft. Der vertrauliche BRH-

Bericht an die Bundesbank ist dem Bundesminis-
terium der finanzen nicht übermittelt worden.“

inzwischen ist nicht einmal mehr klar, ob die der 
Bundesbank gehörenden Goldbarren gekenn-
zeichnet sind, oder ob die Deutschen lediglich 
einen Anspruch auf eine bestimmte Menge Gold 
haben – das würde dem Spiel auf dem Goldmarkt 
tür und tor öffnen. Wer wollte noch feststellen 
können, ob das „deutsche“ Gold nicht längst 
verleast, verkauft oder als Bürgschaft für ameri-
kanische Schulden eingesetzt wird. Es wäre noch 
nicht einmal feststellbar, ob die der Bundesbank 
gehörenden Barren überhaupt noch in Manhattan 
lagern – oder vielleicht längst in Peking. Einen 
gewissen Bestand an Goldbarren, dekoriert mit 
einem schwarz-rotgoldenen fähnchen könnte die 
fed noch jeden tag vorführen. Mit der Aufgabe 

GEtty iMAGES/BLooMBERG/
HAnnELoRE foERStERDie Bundesbank in Frankfurt am Main ist Lagerstätte für ein Drittel des deutschen Staatsgoldes. Es existiert physisch,  

der Abgeordnete Gauweiler durfte es sehen.
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der genauen Kontrolle konkret verzeichneter und 
nummerierter, also real existierender Goldbarren 
ist der Schritt vom physischen zum metaphysi-
schen Wert des Goldes getan. Papier für Gold. im 
Ersten Weltkrieg hieß die Devise, „Gold gab ich 
für Eisen“, als der Kaiser die Wertsachen patrio-
tischer Deutscher einsammeln ließ. „Gold gaben 
wir für Papier“, könnte das Motto der Bundesban-
ker in frankfurt sein, die gar nicht mehr genau 
wissen wollen, was ihnen eigentlich gehört.

„Aus guten Gründen“, erklärt Bundesbank-
Sprecherin Kreutzer, lasse das institut teile der 
Goldreserven seit Jahrzehnten bei notenbanken 
im westlichen Ausland lagern, und weiter: „Von 
diesen notenbanken 
erhält die Deutsche 
Bundesbank jährlich 
Bestandsbestätigungen 
an feinunzen Gold als 
Grundlage für die Bilan-
zierung. An der integrität 
und der Reputation dieser 
ausländischen Lager-
stellen gibt es keinen Zweifel. Das Eigentum 
an den Barren bleibt durch die Verwahrung 
bei den Partnernotenbanken unberührt und 
begründet ein insolvenzsicheres Recht.“

Auf zentrale fragen gibt es also weiter-
hin keine befriedigenden Antworten:

• Warum prüft die Bundesbank nicht bei der 
fed physisch, durch inaugenscheinnahme 
und Abgleichung der Barrennummern mit 
den Barrenlisten, die Existenz der deutschen 
Goldbarren, sondern verlässt sich lediglich 
auf eine Bestandsbetätigung der fed, dass 
die deutschen Goldbarren vorhanden seien?

• Warum verweigert die Bundesbank Einblick 
in die (hoffentlich) vorhandenen Barrenlisten, 
in welchen die Zuordnung der im Ausland 
gelagerten Barren nachzuweisen sind?

Als Antwort begnügt sich die Bundesbank 
lediglich mit einem allgemeinen Hinweis: 

„Die seit vielen Jahren angewandte Buchin-
ventur und die ergänzenden Bestätigun-
gen der Verwahrstellen entsprechen den 
gesetzlichen Vorschriften und den Grund-
sätzen ordnungsmäßiger Buchführung.“

Experten wie der Münsteraner Professor Jörg 
Baetge sind da anderer Meinung: in einem Gut-
achten für Gauweiler stellte der Wirtschaftswis-
senschaftler fest, die Bundesbank verletze beim 
Gold die Grundsätze ordnungsgemäßer inventur 
und Buchführung. Die derzeitige Praxis hält 
Baetge für Rechtsbruch: „Mindestens alle drei 
Jahre müssen Kontrollzählungen der Barren vorge-
nommen werden.“ Das ist offenbar nicht passiert.

Die physische Bestands-
kontrolle ist noch nicht 
einmal besonders 
kompliziert. Das deut-
sche Gold in Manhat-
tan besteht aus knapp 
200 000 sogenannten 
Standardbarren zu 

je 400 Unzen feingold, jeder etwa 12,5 Kilo-
gramm schwer. Gestapelt etwa soviel, wie 
in drei Doppelgaragen passt – eine Zählung 
wäre weniger aufwendig als die jährliche 
inventur in einem mittelgroßen Supermarkt.

fest steht: Die Bundesbank muss der US-noten-
bank, bei der das meiste Gold gelagert wird, Lage-
rungs- und Versicherungskosten zahlen. Und des-
halb verleasen auch die deutschen Bundesbanker 
einen teil des deutschen Goldes, um mit den Ein-
nahmen die Lagerkosten zu decken. „Die Bundes-
bank hat solche Geschäfte in geringem Umfang 
bis zum Jahr 2008 betrieben“, erklärte das institut 
jetzt auf Anfrage. „Eine Wiederaufnahme der 
Geschäfte ist nicht beabsichtigt.“ Bei der Bundes-
bank selbst nicht, aber was ist mit den Partnerno-
tenbanken, bei denen das deutsche Gold lagert?

Das Leasing ist eine der wenigen Möglichkeiten 
für die notenbanken, mit ihren Goldschätzen 
zu „arbeiten“. Kunden für das Leasing-Gold 
könnten zum Beispiel Banken in frankreich 

Eine Zählung  
der Goldbarren wäre weniger 

aufwendig als die jährliche  
Inventur in einem mittelgroßen 

Supermarkt.
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und italien sein, die sich derzeit laut finan-
cial times aktiv Gold leihen, um sich im 
Austausch in US-Dollar zu refinanzieren.

Seit die Schuldenländer der Eurozone und damit 
auch der Euro unter Druck geraten sind, ist das 
vermeintlich sichere Gold wieder Gold wert. Die 
solventen Staaten horten das Gold geradezu. 
Die ehemalige Sowjetrepublik Kasachstan, 
reich an Erdöl und Erdgas, hat im Juni 2012 
angekündigt, den Anteil der Goldbestände an 
den Währungsreserven durch den Kauf von 22 
tonnen Gold aufzustocken. Venezuela, auch 
einer der großen Gewinner des weltweiten 

Ölbooms, meldete im Januar 2012, man habe 
die letzten im Ausland – vor allem in Europa – 
gelagerten Goldreserven nach Hause geholt.

Auch in China hat der Run aufs Gold eingesetzt. 
in den vergangenen Jahren stieg das Reich der 
Mitte zum weltweit größten Goldproduzenten 
und -konsumenten auf. Allein Chinas nach-
frage nach Goldschmuck ist erheblich. Derzeit 
entfallen nach Angaben des Minenverbandes 
World Gold Council (WGC) über 30 Prozent der 
weltweiten nachfrage auf China. neben den 
privaten Verbrauchern legen auch viele chine-
sische investoren verstärkt in Gold an, da die 

PiCtURE-ALLiAnCE/DPA/DPAWEB/DB BUnDESBAnK

Goldbarren, inventarisiert 
und nummeriert:  
So gehört es sich.
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Landeswährung yuan aktuell hohe inflationsra-
ten aufweist und dadurch an Kaufkraft verliert.

Seit langem bestehen Spekulationen, dass die 
staatlichen Goldreserven Chinas deutlich nied-
riger angegeben werden, als sie es tatsächlich 
sind. Die offiziellen Währungsreserven der chi-
nesischen Zentralbank betrugen im Juni 2012 
nach Angaben des WGC rund 1 054 tonnen Gold. 
Zwar verfügt China über fast 3 Billionen US-Dollar 
an Devisenreserven, aber nur rund 1,7 Prozent 
davon sind in form von Gold angelegt. Dieses 
Verhältnis fordert nach Ansicht von Experten fast 
zwangsläufig eine Erhöhung des Goldanteils an 
den fremdwährungsreserven, um die Abhängig-
keit vom Dollar deutlich 
zu veringern. So dürfte 
das chinesische Motto 
heute lauten: „Dollars 
geben wir für Gold“. Und 
davon lagern in den USA 
eben gewaltige Bestände 
– eigene wie fremde. Und die sind kaum noch 
auseinander zu halten, wenn die Eigentümer sie 
nicht mehr identifizieren wollen und können. 
So werden die Schätze immer mehr vernebelt.

Als die deutschen Wirtschaftsweisen im Herbst 
2011 vorschlugen, und auch Bundesarbeits-
ministerin Ursula von der Leyen laut darüber 
nachdachte, von verschuldeten Euro-Ländern 
deren Goldreserven als Sicherheit für Kredite zu 
verlangen, wurde die Kanzlerin auffallend stör-
risch. in einer Sondersitzung der Unionsfraktion 
zu Euro-Rettung und Schuldenkrise im August 
2011 sagte sie zu von der Leyens Vorschlag 
nach Angaben von teilnehmern knapp: „ich 
rate, diesen Weg nicht weiter zu beschreiten.“ 
Vielleicht weiß die Kanzlerin mehr? Wie sollten 
Staaten Goldreserven als Sicherheit bieten, 
wenn sie gar nicht mehr darüber verfügen?

theoretisch kann jede notenbank ihr in den USA 
gehortetes Gold jederzeit abrufen. Doch wenn es 
zu viele tun? Schon einmal war das Gold knapp in 
den USA. Damals wussten sich die verantwortli-
chen Politiker zu helfen, wie der Spiegel in sei-

ner Ausgabe 4/1968 berichtete. Um die riesigen 
Defizite in der amerikanischen Handelsbilanz 
auszugleichen, hatten die USA Ende der 1950-er 
Jahre Gold im Wert von umgerechnet 34 Milliar-
den D-Mark (rund 17 Milliarden Euro) verkaufen 
müssen. Die US-Goldvorräte, damals noch in fort 
Knox gehortet, schmolzen damit auf nur noch 48 
Milliarden Mark, von denen allein 42 Milliarden 
durch die damals vorgeschriebene Vierteldeckung 
des Banknotenumlaufs gebunden waren. „Wenn 
beispielsweise Deutschlands Bundesbank-Präsi-
dent Karl Blessing seine Dollarreserven im Wert 
von neun Milliarden Mark zum Umtausch vorlegen 
würde“, so der Spiegel 1968, „wäre fort Knox in 
Kentucky pleite, und Präsident Johnson müßte 

den Goldwert des Dollar 
sofort drastisch kürzen.“

Eine Abwertung des Dol-
lar gegenüber dem Gold 
hätte in den 1960-er Jahren 
aber das Ende der US-

finanzherrschaft in der westlichen Welt bedeutet, 
und deshalb, so der Spiegel, habe schon 1960 der 
damalige Präsident Dwight D. Eisenhower über 
seinen finanzminister Robert B. Anderson den 
westeuropäischen notenbankiers ein Gentlemen’s 
Agreement abgezwungen: „Sie sollten den ame-
rikanischen Goldschatz schonen und die über-
schüssigen Dollar statt in Barrengold in Schuld-
scheine des amerikanischen Schatzamts umtau-
schen. für dieses Entgegenkommen sei, so Ander-
son, die US-Regierung bereit, jährlich drei bis 
fünf Cent auf jeden Dollar zu zahlen, der in diese 
US-Staatstitel angelegt würde. Dem stimmten die 
Regierungen in Bonn, Brüssel, Den Haag, London 
und Rom zu und hielten still.“ So wurde aus ech-
tem Gold stillschweigend Papiergeld mit Rabatt.

Alles deutet darauf hin, dass es auch heute 
wieder ein solches Gentlemen’s Agreement 
gilt: im Austausch gegen physisch vorhandene, 
durchnummerierte und in Bestandslisten auf-
geführte Goldbarren gibt es schriftlich fixierte 
Goldforderungen. So wird aus Gold Papiergold.

Mitarbeit: Thomas Ammann

Schon einmal  
wurde aus echtem Gold  

stillschweigend Papiergeld  
mit Rabatt.
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Wärme, Schutz, Geborgenheit –
schon für die ganz Kleinen sind wir da
Wo immer Dräger-Produkte zum Einsatz kommen, geht es um das Wichtigste: das Leben.
Für viele Frühchen ist der Start ins Leben sehr schwer. Dräger hilft ihnen dabei. Ob im Kreissaal,
auf der Intensivstation oder im Rettungswagen – bei jedem Einsatz vertrauen Ärzte, Pfleger und
Patienten auf unsere Technik. Und das seit 120 Jahren. www.draeger.com
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Die politische Stimmung zu Beginn des Sommers 
2012 ist weiterhin durch großen Unmut über 
die Art und Weise geprägt, wie viele politische 
Akteure Politik betreiben. insofern traut die 
Mehrheit (fast 60 Prozent) derzeit keiner Par-
tei zu, mit den vorhandenen und anstehenden 
Problemen in Deutschland fertig zu werden. 

Von denen, die überhaupt einer Partei politische 
Kompetenz zutrauen, halten mehr die Union als 
die SPD für die Partei, die noch am ehesten die 
Probleme im Land lösen kann. Bei aller Kritik an 
der jetzigen Bundesregierung aus CDU, CSU und 
fDP: Eine Sehnsucht nach einer rot-grünen Regie-
rung und damit eine Wechselstimmung ist derzeit 
nicht festzustellen, weil kaum jemand glaubt, 
eine Regierung aus SPD und Grünen würde es 
besser machen als die amtierende Regierung.

Würde jetzt der Bundestag gewählt, kämen SPD 
und Grüne deshalb zusammen auch nur auf oder 
knapp über 40 Prozent und hätten damit keine 
Chance, alleine die Regierung zu bilden. Die 
SPD könnte zwar ihr Ergebnis von 2009, als sie 
noch nicht einmal mehr 10 Millionen Stimmen 
erhielt (nachdem sie 1998 mit dem in großen 
teilen seiner Partei geächteten Kandidaten Ger-
hard Schröder noch über 20 Millionen Stimmen 
bekommen hatte), leicht verbessern, liegt aber 
immer noch unter der 30-Prozent-Marke. Selbst 
das als großer Erfolg gefeierte Wahlergebnis von 
Hannelore Kraft in nordrhein-Westfalen rela-
tiviert sich bei genauem Hinsehen; denn Kraft 
konnte 2012 noch nicht einmal so viele Wähler 

mobilisieren wie Peer Steinbrück 2005. Doch da 
die CDU 2005 1,6 Millionen mehr Wähler mobi-
lisieren konnte als mit dem in nRW von kaum 
jemandem akzeptierten Kandidaten Röttgen, 
wurde Steinbrück als Ministerpräsident abgelöst, 
während Kraft als große Siegerin gefeiert wird.

Die regierende schwarz-gelbe Koalition hätte 
aber ebenfalls keine Mehrheit mehr. Zwar könnte 
die Union in etwa ihr Ergebnis der letzten Bun-
destagswahl vom September 2009 (33,8 Pro-
zent) halten, doch die fDP dümpelt nur an der 
5-Prozent-Marke. Der „Kubicki“- und „Lindner-
Effekt“ von Schleswig-Holstein und nordrhein-
Westfalen hat die fDP zwar aus dem absoluten 
tief von 3 oder 4 Prozent herausgeholt, doch 
wegen Westerwelle und Rösler ist das Zutrauen 
zur Bundes-fDP auch weiterhin eher niedrig.

Die Linke würde wie die fDP deutlich unter 
ihrem Ergebnis von 2009 (11,9 Prozent) blei-
ben und würde im Wesentlichen nur noch 
von ihren treuen Kernwählern in den neuen 
Ländern, die sich weiterhin als Verlierer 
der Wiedervereinigung sehen, gewählt.

Die Piraten hätten nach ihrem Einzug in die Lan-
desparlamente von Berlin, vom Saarland sowie 
von Schleswig-Holstein und nordrhein-Westfalen 
derzeit gute Chancen, auch im nächsten Bundes-
tag 2013 vertreten zu sein. Sie profitieren vom 
großen Unmut über die anderen Parteien und 
benötigen deshalb keine ausgefeilten eigenen 
Programme. noch nicht. ◆

Keine Wechselstimmung im Land
Die Wähler misstrauen allen großen Parteien  |  Von Manfred Güllner

Prof. Manfred Güllner ist Gründer und Geschäftsführer der forsa 
Gesellschaft für Sozialforschung und statistische Analysen mbH in Berlin.
Erst hatte Güllner verschiedene funktionen an der Uni Köln. 1978 wechselte  
er zum Statistischen Amt der Stadt Köln, das er als Direktor führte.  
1984 gründete er forsa. Der Akademische Senat der fU Berlin ernannte ihn 
2003 zum Honorarprofessor für Publizistik und Kommunikationswissenschaft.
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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

Die SPD kann von der Krise nicht profitieren

2012

  CDU/CSU FDP SPD Die Linke Grüne Piraten Sonstige 

Umfrage-Werte  
in Woche …

24. (11.6.-15.6.) 33 5 27 7 13 10 5
23. (4.6.-8.6.) 32 5 27 7 14 10 5

22. (29.5.-1.6.) 33 4 27 6 14 11 5

21. (21.5.-25.5.) 32 5 27 6 13 12 5

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

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

2011
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Eine wissenschaftliche Feldstudie weist erstmalig nach: Die patentierte  Weltinnovation 
Trimension® des ON®  fördert mit  natürlichem, dreidimensionalem Bewegungssitzen das 
 Wohlbefinden und steigert schon nach  kurzer Zeit die Konzentrationsfähigkeit. 
Wie schön, dass ausgezeichnetes Design so gut tut – und sich so schnell  rechnet! 
Sie wollen mehr wissen? Gerne! www.wilkhahn.de /on

Den besten Bürostuhl der Welt 
gibt es nicht? Manche meinen doch! 
ON.® Wilkhahn.
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Kanzlerin gegen Eurobonds
Heimspiel für Angela Merkel: 
Bei Unternehmern kommt 
Selbstverantwortung gut an

Beim tag des deutschen familienunter-
nehmens lässt Bundeskanzlerin Angela 
Merkel keinen Zweifel: „Deutschland 
wird nicht zu überzeugen sein von all den 
schnellen Lösungen wie Eurobonds, Stabi-
litätsfonds, europäischen Einlagensiche-
rungsfonds.“ ihre Zuhörer im festsaal des 
Berliner Hotels Adlon sind Unternehmer, 
welche die Stiftung familienunterneh-
men zum Jahrestreffen dorthin einlädt. 
Bei ihnen rennt Kanzlerin Merkel offene 
türen ein: Vergemeinschaftung von Schul-
den anderer ist hier niemandes Wunsch.

TAG DES DEUTScHEn FAMiLiEnUnTERnEHMEnS 2012

Bundeskanzlerin Angela Merkel (Foto oben) spricht auf der Jahrestagung der Stiftung Familienunternehmen.  
Im vollen Festsaal des Berliner Hotels Adlon (Foto unten) gibt es lebhaften Zuspruch.
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Es ist schöne tradition beim 
tag des deutschen fami-
lienunternehmens, dass 
Politikerinnen und Politiker 
in direkten Austausch mit 
Unternehmerinnen und 
Unternehmern kommen. 
neben der Bundeskanzlerin 
sind es nicht nur politisch 
Verantwortliche, die aktuell 
in der Verantwortung ste-
hen wie fDP-fraktionschef 
Rainer Brüderle, sondern 
auch solche, die verantwort-
lich waren für Entscheidun-
gen, deren Kurzsichtigkeit 
oder Weitsicht sich erst 
heute erweist, wie Gerhard 
Schröder. Der Ex-Kanzler stößt bei dieser Zuhö-
rerschaft nicht auf taube ohren, wenn er seine 
in der eigenen Partei eher unpopuläre Weichen-
stellung von 2005 in einen Zusammenhang mit 
der wirtschaftlichen Robustheit Deutschlands 

stellt. Die Agenda 2010 hält hier nicht nur er für 
einen Baustein des deutschen Erfolgs in einer 
globalisierten Welt. Und dass Rainer Brüderle 
seine Skepsis über die Zukunft des Euros mit 
seinem Publikum teilt, findet viel Anerkennung.

Rainer Brüderle (links) ist zwar nicht mehr  
Wirtschaftsminister, aber auch als Fraktions-
vorsitzender der FDP ist ihm wirtschaftspolitisches 
Urteilsvermögen nicht abhanden gekommen,  
wie seine oben zitierte Prognose zeigt.  
Und auch Ex-Kanzler Gerhard Schröder (unten)  
kann immer noch Tacheles reden.

Meine persönliche  
Einschätzung ist,  

der Euro wird überleben,  
ich bin mir aber nicht sicher,  

ob mit 17 Mitgliedern.

TAG DES DEUTScHEn  FAMiLiEnUnTERnEHMEnS 2012
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TAG DES DEUTScHEn  FAMiLiEnUnTERnEHMEnS 2012

Beim tag des deutschen familienunternehmens 
kommen stets auch Politiker zu Wort, deren 
Stimme künftig an Gewicht zulegen könnte. 

Peer Steinbrück als Mitglied der troika über die 
Steuerpolitik der Sozialdemokraten sprechen zu 
lassen, erweist sich als weitsichtig. Der SPD-

Politiker spricht offen an, dass eine 
Regierung mit sozialdemokratischer 
Beteiligung den marktwirtschaftli-
chen Rahmen dort anpassen wird, 
wo das Gemeinwohl es verlangt. 
Dass die SPD in ihrer Regierungszeit 
das steuerpolitische fundament des 
jetzigen deutschen Erfolgs gelegt 
hat, erinnert die familienunternehmer 
an eine Zeit, in der Steuern gesenkt 
und eben nicht erhöht wurden. Wie 
viel das Erinnern zur Vergegenwär-
tigung beiträgt, zeigt auch Reinhold 
Würth. Seine Lebensgeschichte vom 
Lehrling zum Milliardär ist ein Lehr-
stück, wie Marktwirtschaft beflügelt, 
wenn man den Einzelnen nur lässt.

Peer Steinbrück (rechts) gibt zu erkennen,  
dass auch künftig mit ihm zu rechnen ist, wenn 

sozialdemokratische Wirtschaftskompetenz 
gefragt sein sollte. Reinhold Würth (unten)  

weiß, wie Erfolg funktioniert. fo
to

S:
 A

Ri
S

Der Fehler war, dass Sie  
den Versprechen  

der Regierung  
geglaubt haben.  

Ich verspreche Ihnen nichts, 
also glauben Sie mir.
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Zu viel Vertrauen in den fürsorglichen Staat, zu 
wenig Selbstvertrauen in die eigenen Kräfte. 
Der tschechische Präsident Klaus ruft in Erin-
nerung, dass es die staatsverklärenden und 
staatsverherrlichenden ideologien des 20. Jahr-
hunderts waren, die den Kontinent seit 1914 in 
eine Abfolge von Katastrophen und tragödien 
rissen, die Millionen Europäer das Leben kos-
teten. für seine Landsleute, die tschechen, 
war der Alptraum wie für die ostdeutschen 
1945 nicht vorbei. Diese Verkettung der beiden 

Länder, die gemeinsame Erfahrung, das freie 
Menschen freie Umstände für ihre Entfaltung 
brauchen und materiell und ideell verkümmern, 
wenn sie diese Rechte und freiheiten nicht 
haben, ruft der Präsident ins Bewusstsein.

Anderntags werden thilo Sarrazin und Hans 
Magnus Enzensberger auf je verschiedene Weise 
verdeutlichen, dass ein Jahrestreffen von famili-
enunternehmern geistige Stolpersteine ins Rollen 
bringen soll, gerade jetzt, wo es um Europa geht.

Hans Magnus  
Enzensberger (links) ist 
seit seinem Buch „Sanftes 
Monster Brüssel“ unfrei-
willig Europa-Experte 
geworden. Thilo Sarrazin 
(rechts) hat sich freiwillig 
mit dem Thema befasst 
und sagt: „Europa braucht 
den Euro nicht.“ Ersterer 
aus politischer, der zweite 
aus wirtschaftlicher 
Betrachtung kommen zum 
Ergebnis: Europa gerät  
auf die schiefe Bahn. fo
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Die Berliner Rede  
von Václav Klaus  
finden Sie  
in voller Länge unter  
www.derhauptstadtbrief.de 

Václav Klaus ist Präsident  
der Tschechischen Republik.  
Auf Einladung der Stiftung  
Familienunternehmen hält er  
nach dem festlichen Abendessen 
seine Berliner Rede über Europa  
und die Freiheit.
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BINDER ULTRA.GUARDTM

-86 °C Ultra- Tiefkühlschrank 
zur Langzeiltlagerung von Proben



BINDER erkennen Sie 
an Präzision. 
Und am roten Dreieck.

BINDER GmbH | Im Mittleren Ösch 5  |  D-78532 Tuttlingen 
Telefon: 07462/2005 0 |  www.binder-world.com

Unter den vielen bemerkenswerten Eigenschaften eines BINDER Simulationsschrankes gibt es eine, 
die uns besonders auszeichnet: die Präzision. Zwischen - 86° und 300° Celsius arbeiten unsere 
Schränke besonders genau und liefern erstklassige Ergebnisse. Jeder einzelne Schrank erfüllt dabei 
einen Teil unserer Mission:  Die Gesundheit und Produktqualität für die Menschheit zu erhöhen. Als 
international agierendes Familienunternehmen sind wir seit Jahren der weltweit größte Spezialist 
unseres Fachs.
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in Griechenland hat eine Parlamentswahl stattge-
funden, deren Ergebnis die Skepsis der übrigen 
Europäer nicht hat schwinden lassen, ob erst-
mals in der nun zwölfjährigen Geschichte des 
Euro ein Land wieder aus dem als unauflösbar 
konzipierten Währungsverbund ausscheidet. Die 
Griechen allerdings sehen das ganz anders: 

• nach einer aktuellen Umfrage (fAZ vom 
12. Juni 2012) möchten 71 Prozent den Euro 
als Währung behalten.

• Die Mehrheit der Grie-
chen sieht überhaupt 
keinen Zusammenhang 
zwischen ihrem ban-
krotten Staatswesen, 
heillosen wirtschaftlichen Verhältnissen und 
wachsender Arbeitslosigkeit einerseits und 
der gemeinsamen Währung andererseits.

• Schon gar nicht will diese Mehrheit erkennen, 
dass – ganz  unabhängig vom Austritt aus 
dem Euro – nur eine reale Kostenreduktion 
von 30 bis 50 Prozent dem Land die Chance 
gibt, wirtschaftlich wieder auf eigenen Bei-
nen zu stehen  und seine importe mit seinen 
Exporten zu verdienen. Das Leistungsbilanz-
defizit Griechenlands von 10 Prozent des 
BiP zeigt nämlich, dass das Land trotz des 
Schulderlasses  bzw. Umschuldung und der 
damit verbundenen Zinsersparnis immer noch 

weit mehr verbraucht als es produziert. Die 
gesamtwirtschaftliche Ersparnis ist negativ.

• Die Summe der Hilfsleistungen an Griechen-
land bzw. seine Gläubiger beläuft sich mittler-
weile auf 150 Prozent des griechischen Sozial-
produkts. Diese Zahl wird vielleicht anschau-
licher, wenn man sie auf Deutschland über-
trägt: Ein fiskalisch und wirtschaftlich außer 
Kontrolle geratenes Deutschland erführe eine 

vergleichbare Hilfsinten-
sität, wenn es Hilfen von 
vier Billionen Euro erhielte. 
Das ist etwa das Doppelte 
der aktuellen deutschen 
Staatsverschuldung.

• nun ist es aber nicht so, dass die Griechen 
für diese Hilfen dankbar wären. nein, die 
Mehrheit von ihnen glaubt offenbar aufrich-
tig, dass Deutschland sich in doppelter Weise 
an den Griechen bereichert habe: Zunächst 
habe es durch einen Exportboom deutscher 
Waren nach Griechenland zu Lasten der 
griechischen Verschuldung sein Wirtschafts-
wachstum gefördert, und jetzt verdiene es 
nochmals am Leiden der Griechen. Denn dank 
der internationalen Spekulation könne jetzt 
der deutsche Staat seine Kredite für 1 Pro-
zent oder ganz ohne Zinsen aufnehmen und 
verdiene sogar am griechischen Leid, denn 

Der deutsche Sparer soll die Euro-Rettung 
durch Entwertung  
seiner Geldvermögen bezahlen
Die Teilenteignung der Geldgläubiger zugunsten der Geldschuldner ist Kern der Politik 
der Bundesregierung, auch wenn das so nicht beabsichtigt war  |  Von Thilo Sarrazin
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Von 2002 bis April 2009 war er finanzsenator im Berliner Senat  
und anschließend bis September 2010 Mitglied des Vorstands der  
Deutschen Bundesbank. Beim tag des deutschen familienunternehmens 2012 
hielt er eine Rede zum Euro. DER HAUPtStADtBRiEf dokumentiert sie  
im Auszug.

Subventionen können  
viel wirksamer töten  

als Subventionsentzug.
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die Kredite des Rettungsfonds EfSf an Grie-
chenland würden ja  mit 3,5 Prozent verzinst.

• Das mit Griechenland vereinbarte und von 
der „troika“ beaufsichtigte Reform- und Kon-
solidierungsprogramm sehen die Griechen 
mehrheitlich als willkürliches deutsches 
Spardiktat. Sie glauben, dass Deutschland 
die Griechen jetzt gezielt demütige, nachdem 
es vorher an ihnen prächtig verdient habe.

• Entsprechend verzerrt ist die Wahrnehmung 
der Griechen von ihrem image in der Welt: 
71 Prozent der Griechen glauben, ihr Land 
habe ein gutes image, aber nur 21 Prozent 
von ihnen glauben, dass Deutschland ein 
gutes image habe. Von den italienern glau-
ben dagegen 67 Prozent , dass Deutschland 
ein gutes image habe, und nur 30 Prozent 
der italiener glauben dies von Griechenland. 
Während die Mehrheit der Völker Europas 
meint, dass die Deutschen am härtesten 
arbeiten, hält die Mehrheit der Griechen 
das eigene Volk für das fleißigste, und 
nur eine Minderheit von 45 Prozent hält 
die Deutschen für das fleißigste Volk.

• Aus diesen verzerrten Wahrnehmungen ergibt 
sich, dass die Griechen mehrheitlich ernst-
haft glauben, sie könnten den Euro behalten, 

auch wenn sie das vereinbarte Reform- und 
Konsolidierungsprogramm nicht umsetzen.

Möglicherweise hat sogar jene Mehrheit der 
Griechen Recht, die glaubt, man könne den Euro 
behalten und die Konsolidierungsprogramme 
trotzdem aufweichen. Es gibt nämlich starke 
Kräfte in der Europäischen Union, die einen Aus-
tritt der Griechen aus dem Euroraum um nahezu 

jeden Preis verhindern wollen, und dies aus einem 
ganz einfachen Grund: Eine am Ende erfolgreich 
bewältigte Rückkehr Griechenlands zur eigenen 
Währung würde zeigen, dass für ein Land die 
Welt auch nach dem Euro weitergeht, und könnte 
sogar zu einem attraktiven Modell für Länder 
mit großen Wettbewerbsproblemen werden.

ich schätze, dass Griechenland im falle des 
Austritts zunächst eine schwere Wirtschafts-
krise durchmachen würde, aber das Wachstum 
würde nach spätestens zwei Jahren zurückkehren. 
Griechenland wäre endlich wieder in der Lage, 
beispielsweise mit der türkei zu konkurrieren. 
Die türkei wird ja stark bewundert für das starke 
Wirtschaftswachstum der letzten Jahre. Dieses 
war allerdings verbunden mit hoher inflation und 
einer Abwertung der türkischen Lira um 80 Pro-

Fremdwahrnehmung, Selbstwahrnehmung: Durch die griechische Brille betrachtet, ist an Griechenland nichts auszusetzen.
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zent seit Einführung des Euro – kein Wunder, 
dass die Betten an der türkischen Ägäis voll, auf 
den griechischen inseln aber ziemlich leer sind.

Eine reale Abwertung um 30 bis 50 Prozent ist 
in Griechenland sowieso unumgänglich – ent-
weder durch Rückkehr zur eigenen Währung 
oder durch eine viele Jahre währende Deflation. 
Wäre Griechenland aber grundsätzlich in der 
Lage, solch eine Rosskur ohne Rückkehr zur 
eigenen Währung durchzustehen, so wäre es 
niemals in die heutige Situation gekommen.

nur eines könnte die so oder so schmerzliche 
Anpassung vermeiden: Der Euroraum schreibt 
alle bisherigen Hilfen und Kredite an Griechen-
land vollständig ab und richtet sich auf dauer-
hafte Zuschüsse von 30 bis 50 Milliarden Euro 
jährlich ein. Woher aber sollen die kommen, 
wenn nicht direkt oder indirekt aus deutschen 
Kassen? Aber auch dann wäre Griechenland zu 
langfristiger Stagnation verdammt und würde 
für Europa das werden, 
was Süditalien im ita-
lienischen Staat schon 
seit 150 Jahren ist: Ein 
stagnierender ewiger 
Zuschussempfänger in der 
Hand korrupter Eliten, eine 
Region ohne Perspektive, 
die von den Besten verlassen wird und 
darum immer weiter zurückfällt. 

Die traurige Wahrheit ist doch: Ein sich Ende der 
siebziger Jahre durchaus hoffnungsvoll entwickeln-
des Griechenland wurde seit dem Beitritt zur EU 
1981 mit Subventionen zugeschüttet und wirkungs-
voll deindustrialisiert. Wo vor 30 Jahren hoffnungs-
volle Baustellen waren, sieht man heute moralische 
und wirtschaftliche trümmerlandschaften. Subven-
tionen können viel wirksamer töten als Subventi-
onsentzug. Als ehemaliger Berliner finanzsenator 
weiß ich an dieser Stelle genau, wovon ich spreche.

Weshalb bin ich auf den fall Griechenland näher 
eingegangen? Es hat doch bloß 3 Prozent Anteil 
an der Bevölkerung und 2 Prozent Anteil an der 

Wirtschaftskraft des Euroraums. Ganz einfach: 
Ein Stück Griechenland ist überall dort, wo Län-
der in der Währungsunion aufgrund fehlender 
Strukturreformen und fehlern in der finanzpo-
litik Schwierigkeiten mit ihrer Wettbewerbs-
fähigkeit und ihrer Leistungsbilanz haben:

• trotz fortschreitender Globalisierung und 
wirtschaftlicher integration liegen nämlich 
alle politischen Entscheidungen, die auch in 
frankreich, Spanien oder italien deutsche 
oder holländische Verhältnisse herstellen 
könnten, ausschließlich in nationaler Hand: 
Das gilt für die Abgaben- und Steuersysteme, 
für die Gestaltung der Staatsausgaben, für 
die Konstruktion des Sozialstaats, für das 
Arbeitsrecht, die Qualität der Bürokratie, für 
Bildung und berufliche Bildung. Weder durch 
das Klima noch durch Bodenschätze sind die 
nordländer in irgendeiner Weise bevorzugt, 
vielmehr in fast jeder Hinsicht benachteiligt.

• Alle Probleme der Südstaaten einschließlich 
frankreichs in der Währungsunion sind also 

hausgemacht und weisen 
auf diese Länder, ihre 
politischen Systeme und 
ihre Gesellschaften selbst 
zurück. niemand in diesen 
Ländern hört aber gern, 
dass alle Probleme, die 
sie von den nordstaaten 

unterscheiden, Resultat eigener fehlentschei-
dungen und eigenen Unvermögens sind.

• Darum gab es zunächst die Behauptung, 
Deutschland und die anderen nordländer 
hätten von der Währungsunion besonders 
profitiert und stünden dementsprechend 
auch in einer besonderen Pflicht, von die-
sem Profit etwas zurückzugeben. in meinem 
Buch belege ich im Detail, dass das unrich-
tig ist: Die gemeinsame Währung hat den 
nordstaaten wirtschaftlich nicht genützt, 
den Südstaaten einschließlich frankreichs 
nach einer Phase kreditfinanzierten Booms 
dagegen deutlich geschadet. insbesondere 
ist das Argument falsch, der deutsche Außen-
handel habe vom Euro besonders profitiert 
oder die schwache Exportentwicklung der 

Ein Stück Griechenland  
ist überall dort, wo sich  

Länder mit ihrer  
Wettbewerbsfähigkeit  

schwertun.



43DER HAUPTSTADTBRIEF

Südländer sei Ausdruck einer unzureichenden 
nachfrage in Deutschland. Der Schwerpunkt 
des deutschen Außenhandels verlagert sich 
immer mehr weg aus dem Euroraum, und 
dieser Prozess hat sich seit Einführung der 
gemeinsamen Währung noch beschleunigt.

• Mit der Vertiefung der Eurokrise hat ein ande-
res Argument an Gewicht gewonnen: Deutsch-
land habe die Krise durch seine egoistische, 
auf den eigenen Vorteil bezogene Haltung 
wenn nicht verursacht, so doch verschärft, 
und wenn es nicht endlich bereit sei, für die 
Schulden der Südländer mitzuhaften, dann 
trage es nicht nur die Verantwortung für ein 
Auseinanderbrechen des Euroraums, sondern 
für eine Weltwirtschaftskrise, die noch jene 
Anfang der dreißiger Jahre in Schatten stellen 
könne. Ausgerechnet Deutschland, das durch 
Brüningsche Sparpolitik die Machtergreifung 
der nazis, den zweiten Weltkrieg und den 
Holocaust verursacht habe, lerne nicht dazu 
und sei anscheinend bereit, die Welt erneut in 
den Untergang zu treiben. Das war der tenor 
eines Aufsatzes des britischen Historikers 
niall ferguson zusammen mit dem amerika-
nischen Ökonomen nouriel Roubimi unlängst 
im Spiegel (Ausgabe 24/2012). Das titelblatt 
des Econmist zeigte in derselben Woche ein 

untergegangenes Schiff auf dem Weg in die 
tiefen des ozeans, quasi die titanic der Welt-
wirtschaft, und verantwortlich war Angela 
Merkel, weil sie die Motoren nicht rechtzeitig 
angeworfen habe. Der bekannte amerika-
nische Historiker Charles Mayer forderte, 
Deutschland müsse jetzt seine Verpflichtung 
für Europa in ähnlicher Weise wahrnehmen, 
wie vor zwanzig Jahren für ostdeutschland. 
Historiker müssen nicht zahlenfest sein: Aber 
17 Millionen ostdeutsche kosteten West-
deutschland 1,5 bis 2 Billionen Euro. Das lässt 
erahnen, was 300 Millionen Menschen in der 
Europäischen Währungsunion kosten mögen.

• Wir selbst sind nicht unschuldig an der über-
steigerten Erwartungshaltung der anderen, 
denn wir haben systematisch unsere Verhand-
lungspositionen zerstört. Angela Merkels 
Kernsatz „Scheitert der Euro, dann scheitert 
Europa“ lässt sich auch wie folgt überset-
zen: Einem Scheitern Europas ist eine Pleite 
Deutschlands allemal vorzuziehen. Und wenn 
Deutschland dieses Scheitern verhindern will, 
wird seine Zahlungsbereitschaft unbegrenzt 
sein, um nur ja die ganz große Katastrophe 
zu vermeiden. Dazu passt ein finanzminister 
Schäuble, der schon im Herbst 2009, kaum 
im Amt, recht unbekümmert vom Krankenbett 
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aus räsonierte, notfalls müsse man Grie-
chenland eben helfen. Das darf man nicht 
vergessen: Die erste öffentliche Ankündigung 
des Bruchs des no-Bail-out-Prinzips ging 
von Deutschland aus! Und so ist es auch nur 
folgerichtig, das Wolfgang Schäuble vor eini-
gen tagen im Handelsblatt sinngemäß sagte, 
die gemeinsame Währung diene auch dazu, 
dass sich eine Machtergreifung Hitlers wie 
1933 nicht wiederhole. Die insinuation eines 
solchen Zusammenhangs durch den Bundes-
finanzminister ist ziemlich unhistorisch.

in jedem südlichen Mitglied der Währungsunion 
einschließlich frankreichs, das Schwierigkeiten 
mit den strikten Gesetzmäßigkeiten einer gemein-
samen Währung hat, beobachten wir graduell jene 
Kommunikations- und Wahrnehmungslücken, die 
den Kern des griechischen Dramas ausmachen:

• Der italienische Ministerpräsident Monti, des-
sen Reform- und Kon-
solidierungsprogramm 
mittlerweile weitgehend 
zum Stillstand gekom-
men ist, bemerkte vor 
einigen tagen ganz 
zutreffend, dass Reform-
vorschriften von außen 
Entfremdung, frustration und Abneigung 
gegen das europäische Einigungsprojekt 
schaffen könnten. Er sprach damit das Kern-
dilemma alle jener Auflagen und Vorschriften 
für zentrale Vorgaben gegenüber Mitglieds-
staaten an, in denen die europäischen führer 
zunehmend ihr Heil suchen. ich finde alle 
diese Absichten löblich. ich glaube allerdings 
nicht, dass es in historisch überschaubaren 
Zeiträumen gelingen wird, den nationalstaaten 
ihre Haushaltsrechte und ihr Recht zu fehl-
entscheidungen wirksam zu beschneiden. Zur 
Schließung dieser Lücke fordert Monti aber 
nicht etwa mehr Selbstverantwortung und 
eine Rückkehr zum no-Bail-out-Prinzip. nein, 
er fordert Eurobonds und einen gemeinsamen 
Schuldenfonds. Deutschland soll also jetzt 
bürgen und später zahlen für die politischen 
Systemmängel in den Problemstaaten.

• in eine vergleichbare Richtung, nur ein Stück-
chen radikaler, geht der französische Präsi-
den Hollande. Er revidiert eine der wenigen 
vernünftigen Reformen seines Vorgängers 
Sarkozy und senkt das französische Rentenal-
ter, gleichzeitig fordert er massiv Eurobonds 
und eine Bankenunion. Die Deutschen sollen 
also dafür bürgen und zahlen, dass die fran-
zösische Politik in die falsche Richtung geht.

Das alles spielt sich vor dem Hintergrund einer 
Entwicklung ab, die sich in den letzten Wochen 
unerwartet schnell zugespitzt hat. Jetzt soll eine 
kleine Arbeitsgruppe des Europäischen Rates, 
der Europäischen Kommission und der EZB dazu 
in kurzer frist Vorschläge machen. Darauf bin 
ich neugierig, und ich wage eine Prognose:

Der Vorschlag wird darauf hinauslaufen, dass 
Deutschland einer Bankenunion mit gemein-

samer Bankenaufsicht 
und gemeinsamer Einla-
gensicherung und einer 
Vergemeinschaftung der 
Schulden zustimmen 
soll. Als Gegenleistung 
sollen die Vorgaben und 
Sanktionen für unso-

lide Haushaltsführung verstärkt werden. Das 
Ganze wird mit ein wenig mehr Rechten des 
Europäischen Parlaments garniert werden.

Meine Befürchtung und leider auch Prognose: 
finanzielle Vorgaben werden in der Praxis nicht 
besser funktionieren als in der Vergangenheit, 
die Übernahme fremder Schulden aber wird 
unwiderruflich sein. Vergangene Entscheidungen 
können wir nicht einfach ungeschehen machen. 
Realistisch gesehen, haben wir folgende option: 
Wir machen Schluss mit der fortgesetzten Politik 
des Vertragsbruchs und verlangen die Rückkehr 
zu den Grundlagen des Maastricht-Vertrages:

• Dazu gehört der Verzicht auf weitere finanzielle 
Hilfen und Bürgschaften für die Haushalte ande-
rer Euro-Länder, auch um den Preis, dass diese 
höhere Zinsen zahlen müssen und möglicher-
weise aus der Währungsunion ausscheiden.

Deutschland soll jetzt  
bürgen und später zahlen  

für die politischen  
Systemmängel in den  

Problemstaaten.
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• Dazu gehört weiterhin das Beharren darauf, 
dass die EZB damit aufhört, über die Geld-
politik direkt und indirekt Staatsdefizite und 
Leistungsbilanzdefizite zu finanzieren. Dies 
hätte allerdings zunächst eine Verschärfung 
der Krise in den betroffenen Ländern zur 
folge und würde die Wahrscheinlichkeit von 
Austritten aus der Währungsunion erhöhen.

Überwiegende Wahrscheinlichkeit hat aus 
meiner Sicht die folgende Entwicklung:

• Unter wechselnden Überschriften und wech-
selnden Versprechungen werden, wie schon 
seit über zwei Jahren, die Elemente einer 
Schulden- und Bankenunion kontinuier-
lich ausgebaut. Diese behindert zwar die 
notwendigen Reformanstrengungen in den 
Südländern, aber es verkettet Deutschland 
immer unauflöslicher mit deren Schicksal. 
Letztlich ist dies nicht anderes als die Ver-
gemeinschaftung der deutschen finanz- und 
Wirtschaftskraft für die Zwecke des süd-
europäischen Konsums. Als Entgelt dafür 
erhalten wir einen unaufhörlichen Strom 
weiterer uneingelöster Versprechungen.

• Die EZB setzt unterdessen ihre Politik fort, 
durch eine lockere Geldpolitik mit ext-
rem niedrigen Zinsen die Haushalts- und 
Leistungsbilanzdefizite der Südländer mit 
der notenpresse zu finanzieren. Dies führt  
auf die Dauer zu deutlich höherer inflation.

• Alle wissen, dass in den Südländern eine 
erhebliche reale Abwertung der Kosten und 
Preise stattfinden muss, wenn diese wieder 
wettbewerbsfähig werden sollen. Da Wech-
selkursanpassungen ausscheiden, kann 
diese Abwertung nur erfolgen, indem es bei 
unveränderter inflation in Deutschland in 
den Südländern über viele Jahre Deflation 
gibt. Das ist mit sehr hohen sozialen Kos-
ten in form von steigender Arbeitslosigkeit, 
steigenden insolvenzen und sinkenden Real-
einkommen verbunden. oder die nordländer 
haben für eine Reihe von Jahren deutlich mehr 
inflation als die Südländer. Diese Lösung 
bevorzugt die Mehrheit jener Ökonomen, die 
an der Währungsunion festhalten wollen.

ich halte die letztere Lösung für irreal und gar 
nicht umsetzbar. Käme sie gleichwohl, so würde 
sie folgendes bedeuten: für Deutschland über 
eine längere Zeit eine inflation, die bei 4 bis 6 Pro-
zent liegt, gleichzeitig aber weiterhin ein Zinsni-
veau von nur 1 bis 2 Prozent, damit die Südländer 
nicht an ihren Schulden ersticken. Der Ökonom 
nennt solch eine Kombination finanzielle Repres-
sion. Sie führt zur teilenteignung der Geldgläu-
biger zugunsten der Geldschuldner. Auf deutsch: 
Der deutsche Sparer soll durch die Entwertung 
seiner Geldvermögen für die Konsolidierung der 
Südländer bezahlen. Das ist im Kern der inhalt der 
Politik der Bundesregierung, auch wenn das so 
nicht beabsichtigt war. Und das ist aus dem poli-
tischen Versprechen geworden, der Euro werde 
stark wie die Mark. ◆
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Warmer Regen:  
Die Vergemeinschaftung  
der deutschen Finanz-  
und Wirtschaftskraft  
belebt den Konsum, der 
Reformeifer erlahmt.



46 DER HAUPTSTADTBRIEF

BFW-K-009_AZ_Hauptstadtbrief_210x280mm.indd   1 21.06.12   08:52



47DER HAUPTSTADTBRIEF

CHRISTIANSEN: Wir wollen heute „Brüs-
sel“ einmal nicht nur auf Geld reduzie-
ren. Oder war das der eigentliche Fehler, 
dass wir alles, alles geregelt haben?

EnZEnSBERGER: ich bin kein Ökonom, aber ich 
habe vielleicht aufgrund meiner Biografie eine 
gewisse Vorliebe für die Demokratie. Es ist mir 
nicht angenehm, dass ich mich an postdemokra-
tische Zustände gewöhnen soll. Denn wir werden 
ja eigentlich nicht mehr von den Leuten regiert, 
die wir gewählt haben, sondern von Abkürzun-
gen. Wir werden regiert von dem ESM und dem 
EfSM, von dem iWf, von der 
EZB, von einer Kommission, 
die wir nicht gewählt haben, 
und von einer so genannten 
Euro-Gruppe, also von Leuten, 
die wir gar nicht absetzen 
können. Da empfinde ich ein 
gewisses Missbehagen. Und ich denke, das liegt 
schon an der Grundkonstruktion des Ganzen. Man 
kann verstehen, dass die Demokratie für Politiker 
unangenehm ist. Da gibt es immer irgendwelche 
Leute, die wollen mitreden, die wollen reinreden.

Passen Sie auf, was Sie sagen. Das hat Herrn 
Röttgen sozusagen seine Zukunft gekostet, als er 
gesagt hat: „Man braucht leider Wähler dazu.“

Ja, sehr unangenehm. Und da möchte ich den 
Chef der Eurogruppe zitieren, Herrn Juncker, von 

dem habe ich ein Zitat aufgeschrieben, weil es 
so schön ist. Jean-Claude Juncker aus Luxemburg 
ist der Vorsitzende dieser Gruppe, die im Hin-
terzimmer tagt. Er beschreibt deren tun so: „Wir 
beschließen etwas, stellen das dann in den Raum 
und warten einige Zeit ab, was passiert. Wenn es 
dann kein großes Geschrei gibt und keine Auf-
stände, weil die meisten gar nicht begreifen, was 
da beschlossen wurde. Dann machen wir weiter. 
Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt.“

Aber ist das wirklich so überraschend? Das, 
was wirklich besprochen wird, erfahren wir 

doch eigentlich nie.

Ja, aber vielleicht halten 
Sie mich für sentimen-
tal, doch ich finde zum 
Beispiel die idee, dass 
wir eine Verfassung 

haben, angenehm. Mir gefällt das. in dem 
Sinne bin ich ein Verfassungspatriot. Haber-
mas hat das einmal so formuliert. Und das 
ist doch schön. Und es ist nicht angenehm, 
dass das jetzt außer Kraft gesetzt wird durch 
die Mechanismen, über die wir sprechen.

Heißt deswegen Ihr Buch „Das Monster Brüs-
sel“, oder warum haben Sie es so genannt?

Moment! nein. Es heißt „Das sanfte Monster“. 
Das interessante ist doch, dass man dieses 

Die Entmündigung Europas
Ein sanftes Monster geht um in Europa. Still und leise nimmt es den Bürgern  
eine Entscheidung nach der anderen aus der Hand. Hans Magnus Enzensberger  
im Gespräch mit Sabine Christiansen

EU bedeutet:  
Wir werden von Leuten  

regiert, die wir nicht  
absetzen können.
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Hans Magnus Enzensberger ist ein deutscher Schriftsteller. 
2011 sorgte sein Buch Sanftes Monster Brüssel für Aufsehen.

Sabine Christiansen ist fernsehmoderatorin, Journalistin 
und Produzentin. Beim tag des familienunternehmens  

am 16. Juni führten die beiden ein Gespräch,  
DER HAUPtStADtBRiEf dokumentiert es im Auszug.
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Hans Magnus Enzensberger im Gespräch zu Sabine Christiansen: „In den Augen von EU-Beamten ist jeder, der nicht einver-
standen ist, immerhin fünfhundert Millionen Leute, ein Antieuropäer.“

Monster in gewisser Weise mit einem Politbüro 
und einem Zentralkomitee vergleichen kann. 
Aber das Unterscheidende an den Brüsseler 
institutionen ist, dass sie gewaltlos operieren. 
Es gibt keine Gestapo und es gibt auch keinen 
KGB. Man haut nicht an unsere tür. ich denke, 
die Bevölkerung, das Volk, ist ein Riese und 
gleicht ein bisschen Gulliver, der daliegt und 
mit tausenden fäden gebunden ist. Und das 
ist eben das Vorgehen der Brüsseler Behör-
den, die eben Behörden, also Beamte sind.

Was war denn Ihr einschneidendstes Erlebnis in 
Brüssel, wo Sie sagten: „Das ist unglaublich“?

Man ist dort wie in einem Raumschiff. Brüssel 
ist eine Großstadt, und in der Mitte dieser Groß-
stadt hat es eingeschlagen. Wie ein Meteor ist 
da ein riesiges Ding mitten in der Stadt. Und die 
Leute, die dort hausen, sind mit sich beschäf-
tigt, haben kaum Kontakt mit der Außenwelt. 
Die Leute dort haben ihre eigenen Regeln, sie 
haben ihre eigene Sprache, sie haben ihre 
eigenen Sitten, sie haben eigene Einkommens-
verhältnisse, Lebensverhältnisse. Sie zahlen ja 
kaum Steuern. ich finde das ethnologisch inte-
ressant. Man muss als Völkerkundler dorthin 
gehen und diese Eingeborenen beobachten.

Und, was konnten Sie beobachten?

Sie haben ein paar schlechte Gewohnheiten. 
Eine der merkwürdigsten Gewohnheiten ist zum 
Beispiel, dass sie das Wort Europa gepachtet 
haben. Sie haben es gekidnappt. Das heißt, 
sie, die vierzigtausend Leute, die da arbei-
ten, sie sind Europa. Wir gehören eigentlich 
gar nicht dazu. Und in dem Moment, wo wir 
uns erlauben, irgendetwas anderes zu den-
ken als sie, sind wir antieuropäisch. Wir sind 
Euroskeptiker, das geht ja noch. Aber antieu-
ropäisch ... ich habe nie jemanden gehört, der 
ein absoluter Antieuropäer ist. in den Augen 
dieser Leute ist aber jeder, der nicht einver-
standen ist – das sind immerhin fünfhundert 
Millionen Leute – Antieuropäer. Das erklären 
vierzigtausend Beamte. Das ist merkwürdig.

Ich finde es eigentlich gar nicht so merk-
würdig. In diesem Raumschiff lässt sich 
doch sehr gut leben. Man hat seinen Assis-
tenten, sein Büro, seine Privilegien.

Ja, und außerdem gibt es da idealisten. Leute, 
die feuer und flamme sind. Wenn Sie die Reden 
anhören, die Selbstdarstellung der Behörden, das 
ist voller idealismus. Das ist das Allerschlimmste: 
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Man fällt auf seine eigene Propaganda auch 
noch rein. Man glaubt es selber am Schluss, 
was man die ganze Zeit den anderen erzählt.

Haben Sie denn das Gefühl, Sie sind 
zum Euroskeptiker geworden?

ich würde gerne unterscheiden zwischen dem 
institutionellen Europa 
und dem wirklichen 
Europa. Das sind zwei 
verschiedene Dinge. Das 
institutionelle Europa 
ist das, in dem die 
Regeln eines Vertrags 
immer gebrochen werden, wenn es passt. Es 
gibt einen Spruch, den der Lateiner gerne zitiert: 
Pacta sunt servanda. Das ist längst vorbei. 
Das wurde von Anfang an nicht mehr respek-
tiert – Bail-out-Klausel und so was, das ist doch 
wurscht. Das können wir über nacht ignorie-
ren, was da steht. Und auch natürlich der Hass 

auf jedes Referendum. Man darf auf keinen 
fall die Leute fragen. Das ist sehr gefährlich.

Sie sagen in Ihrem Buch: Das wirkliche Europa 
ist kein Singular, Europa ist ein Plural.

Das war doch immer so. Und jeder Versuch, die-
sen Kontinent zu homogenisieren, ist gescheitert. 

napoleon hat es versucht, 
ein Deutscher hat es 
versucht. ist immer schief 
gegangen. Die Sowjets 
hatten auch solche Ambi-
tionen. Das kann nicht 
klappen. Und da bin ich 

in der Hinsicht ganz optimistisch. natürlich bin ich 
Pessimist in dem Sinne, dass, um zu ermöglichen, 
dass man umdenkt, der Wagen erst total an die 
Wand gefahren werden muss. ohne das geht es 
nicht. in dem Sinne muss es erst schlimmer wer-
den, damit es besser werden kann, weil erst dann 
Lernen einsetzt. Kollektive lernen nie freiwillig. ◆

Die vierzigtausend Leute,  
die für die EU arbeiten,  
haben das Wort Europa  

gekidnappt.

ALS

Die bisher noch unheilbare Krankheit ALS (Amyotrophe 
Lateralsklerose) stellt Betroffene, Angehörige und die 
Medizin vor komplexe Aufgaben, die innerhalb des 
bestehenden Gesundheitssystems schwer zu lösen sind.

Die Initiative „Hilfe für ALS-kranke Menschen“ 
setzt sich in Kooperation mit der Charité für eine 
koordinierte medizinische Versorgung und eine 
intensivierte Ursachenforschung ein. Hier greift 
das bürgerschaftliche Engagement in der 
Bereitstellung privater finanzieller Mittel.  

Alle Spendengelder gehen ohne Abzug für 
Verwaltungsaufwand direkt auf das eigens für 
die ALS-Hilfe eingerichtete Konto. Wenn Sie 
beim Verwendungszweck Ihren Namen und Ihre 
Adresse eintragen erhalten Sie von der Charité eine 
Spendenbescheinigung. Vielen Dank!

www.als-hilfe.org

Helfen Sie, bitte!

Hilfe für ALS-kranke Menschen
Spendenkonto
Empfänger: Kasse der Charité
Kontonummer: 127 000 555 0
Bank: Berliner Sparkasse
BLZ: 100 500 00
Verwendungszweck: 89758004_ALS

Fragen zum Spenden: 
Gabriele Frisch (Charité)
Telefon: 030 450 660 098
Email: gabriele.frisch@charite.de
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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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Wir stehen in der finanzpolitik vor großen Heraus-
forderungen und Zukunftsaufgaben, die wir unter 
schwierigen Rahmenbedingungen lösen müssen. 
Wer sich bei der nachhaltigen Konsolidierung der 
Haushalte, wie dies die SPD mit Blick auf ihr kom-
mendes Regierungsprogramm angekündigt hat, 
des instruments der Steuererhöhung auf breiter 
front bedienen will, der 
muss sich mit einigen 
grundlegenden fragestel-
lungen auseinanderset-
zen. ich bin nach wie vor 
der Meinung, umfangrei-
che Steuererhöhungen auf 
breiter front sind das fal-
sche instrument zur Bewältigung der aktuellen und 
zukünftigen finanzpolitischen fragen. Stattdessen 
sind Sparen auf der Ausgabenseite und Steuer-
mehrung durch Wachstum auf der Einnahme seite 
notwendige Schritte, um die Haushalte nachhal-
tig zu konsolidieren und dauerhaft finanzielle 
freiräume für Zukunftsaufgaben zu gewinnen.

Ein Blick auf den aktuellen internationalen Steuer-
vergleich von EURoStAt zeigt: Deutschland liegt 
mit seinem Einkommensteuer-Spitzensatz von 

47,5 Prozent (einschließlich Solidaritätszuschlag) 
und dem Steuersatz für Kapitalgesellschaften 
von knapp 30 Prozent über dem EU-Durchschnitt 
und im oberen Mittelfeld des Länder-Rankings. 
natürlich gibt es Länder mit höheren Sätzen, doch 
ist es für Deutschland kaum erstrebenswert, mit 
diesen gleichzuziehen und dafür Wachstums-

potenziale zu opfern.

Wir brauchen Wachs-
tumspotenziale, denn 
Steuerpolitik ist Wachs-
tumspolitik und zu hohe 
Steuersätze bremsen 
Wachstum, weil sie 

Leistung bestrafen. Deutschland braucht keine 
höheren Steuersätze, sondern Steuermehrein-
nahmen durch Wachstum. nach einer faustfor-
mel fließen bei einer Wachstumsrate von einem 
Prozent knapp sechs Milliarden Euro Steuern 
mehr in die Staatskassen. für ein wachstumsori-
entiertes Steuersystem haben sowohl die aktuelle 
Bundesregierung als auch die Vorgängerregie-
rungen mit ihrer Steuerpolitik die Grundlagen 
geschaffen. So konnte Deutschland im Jahr 2011 
gut 403 Milliarden Euro aus den Gemeinschafts-

Von einer wachstumsorientierten 
Steuerpolitik zu einer nachhaltigen 
Haushaltskonsolidierung
Warum Steuererhöhungen auf breiter Front das falsche Instrument sind.  
Eine Replik auf Joachim Poß*  |  Von Thomas Schäfer
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f) Dr. Thomas Schäfer ist Hessischer Minister der finanzen. 
Der gelernte Bankkaufmann und promovierte Rechtswissenschaftler  
war in der freien Wirtschaft tätig, bevor er für die CDU in die Politik ging  
und zuletzt Staatssekretär im hessischen finanzministerium war.  
Hier antwortet er auf den SPD-Politiker Poß, der im HAUPtStADtBRiEf 106  
für Steuererhöhungen plädiert hatte.

Deutschland braucht  
keine höheren Steuersätze,  

sondern Steuermehreinnahmen  
durch Wachstum.

* Den Beitrag von Joachim Poß können Sie online nachlesen unter www.derhauptstadtbrief.de (Archiv, Ausgabe 106).
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steuern einnehmen, die trotz oder gerade wegen 
der steuerlichen Maßnahmen der Unternehmens-
steuerreform 2008 und der Konjunkturpakete die 
entsprechenden Einnahmen des steuerstarken 
Jahres 2008 um gut 7 Milliarden Euro überstie-
gen haben. Auch die Gemeindesteuern erreich-
ten im Jahr 2011 wieder das erfreulich hohe 
Vorkrisen-niveau. Diese fiskalischen Erfolge sind 
in Europa ohne Beispiel und deshalb halte ich 
es für gefährlich, die Gewinn bringenden Steu-
erstrukturreformen in teilen zurückzudrehen.

im Jahr 1996, als es noch die Vermögensteuer 
gab, ein Einkommensteuer-Spitzensatz von 53 
Prozent galt und die Körperschaftsteuer bei 45 
Prozent lag, betrug die 
volkswirtschaftliche Steu-
erquote, also das Verhält-
nis aller Steuereinnahmen 
zum Bruttoinlandsprodukt, 
für Deutschland 21,8 
Prozent. Ein Jahr zuvor 
waren es 22,5 Prozent. 
im Jahr 2011 kommt Deutschland bei deutlich 
niedrigeren Steuersätzen auf eine Steuerquote 
von 22,3 Prozent. Dies zeigt, dass wettbewerbs-
fähige Steuersätze Wachstumskräfte freiset-
zen und damit nachhaltiges Steuerwachstum 
sichern. Der Vorstoß der SPD wird zu höheren 
Steuersätzen bei Einkommen, Kapitalertrag und 
Vermögen, aber nicht zu höheren Steuerquoten 
führen, weil er Leistungsbereitschaft abwürgt.

Höhere Steuersätze treffen letztlich immer nur 
die Steuerehrlichen. Die „Gestalter“ aber haben 
heute immer noch zu viele Möglichkeiten, um 
Steuern zu minimieren. Die Politik muss deshalb 
zuerst hier ansetzen und Steuerschlupflöcher 
schließen, bevor sie über höhere Steuersätze 
nachdenkt. Hessen setzt sich seit Langem für 
das Schließen von Gestaltungsmöglichkeiten 
in vielen Bereichen ein. Unsere veröffentlichten 
Konzepte im Bereich der fondsbesteuerung, 
der Steuervereinfachung und der Grundsteuer 
könnten sehr schnell helfen, beträchtliche 
Steuermehreinnahmen zu generieren. Darüber 
hinaus könnten wir durch eine Einigung über 

das geplante Steuerabkommen mit der Schweiz 
Steuermehreinnahmen erzielen. Wir hätten 
zudem erstmals eine sichere rechtliche Grund-
lage und ein klar geregeltes Verfahren für die 
Durchsetzung deutscher Steueransprüche.

Zudem gilt es, ein weit verbreitetes Missverständ-
nis aufzuklären. Vielfach wird behauptet, dass 
Deutschland im internationalen Vergleich Vermö-
gen zu niedrig besteuere. Die vermögensbezoge-
nen Steuern machten gegenwärtig nur 0,8 Prozent 
des Bruttoinlandsprodukts aus, während in der 
EU vielfach höhere Quoten feststellbar seien. Die 
Aussage ist in dieser Allgemeinheit irreführend, 
weil sie nicht zwischen den verschiedenen Steu-

erarten differenziert. in 
Wirklichkeit ist die Vermö-
gensteuer ein Relikt längst 
überholter Steuersysteme, 
in denen man die Leis-
tungsfähigkeit nicht nach 
dem tatsächlichen Einkom-
men bemessen konnte, 

sondern stattdessen „Sollertragsteuern“ erhoben 
hat. in den meisten industriestaaten gibt es hin-
gegen schon längst keine Vermögensteuer mehr. 
Und dass die deutsche Quote niedrig ist, liegt 
nicht etwa am fehlen der Vermögensteuer (denn 
schon vor deren Wegfall war die Quote gering), 
sondern an der sehr moderaten Grundsteuerbe-
lastung durch die Kommunen: Mithin liegt bei den 
grundstücksbezogenen Steuern noch ein Anglei-
chungspotenzial an die EU-Mitgliedsstaaten.

Auch die SPD hat erkannt, dass die Vermö-
gensteuer Betriebe gefährdet. nur so sind 
die Versprechen großzügiger Ausnahmere-
gelungen erklärbar. ob sie dieses Verspre-
chen tatsächlich auch halten kann, darf 
bezweifelt werden, denn auch die betrieb-
lichen Vergünstigungen bei der Erbschaft-
steuer sind derzeit stark in der Diskussion.

Aber auch andere Bevölkerungsschichten werden 
zum Zielobjekt der Vermögensteuer. So zeigte 
das Deutsche institut für Wirtschaftsforschung 
bereits in früheren Untersuchungen: „Vermögen-

Die Vermögensteuer  
wäre ein steuerbürokratisches 

Monstrum mit hohem  
Erhebungsaufwand.
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steuer würde auch 
Rentner betreffen“ 
(Handelsblatt vom 
8. September 2004) 
und „Vermögens-
besteuerung in 
Deutschland: 
eine Auswei-
tung trifft 
nicht nur Rei-
che“ (DiW-Wochen-
bericht nr. 30/2009).

fest steht: Wer in Deutschland die Vermögen-
steuer wieder einführen will, muss zunächst für 
über 30 Millionen Grundstücke, fünf Millionen 
land- und forstwirtschaftliche Einheiten und mehr 
als drei Millionen Betriebe Werte ermitteln, die 
den verfassungsrechtlichen Vorgaben gerecht 
werden und diese laufend aktualisieren. Die 
finanzverwaltung betreibt bereits für Zwecke der 
Erbschaftsteuer einen sehr großen Aufwand zur 
Bewertung der Grundstücke und dies nur anlass-
bezogen im jeweiligen Erb- bzw. Schenkungsfall, 
also in etwa einem Prozent des Gesamtbestan-
des. Von der noch viel komplexeren Unterneh-
mensbewertung ganz zu schweigen. Die Wieder-
einführung der Vermögensteuer setzt darüber 
hinaus aber flächendeckend vorhandene und 

stets aktuelle Werte 
voraus. Die Ver-
mögensteuer wäre 
daher ein steuerbü-
rokratisches Mons-

trum mit 
hohem 
Erhe-
bungs-

aufwand.

Die SPD erweckt den Eindruck, das heutige 
Steuersystem sei verteilungspolitisch unzurei-
chend. Dies trifft nicht zu, denn wie die Einkom-
mensteuerstatistik zeigt, zahlen die oberen fünf 
Prozent der Einkommensteuerpflichtigen mit 
Einkünften ab etwa 100 000 Euro rund 43 Prozent 
des Steueraufkommens. Bei der Erbschaftsteuer 
tragen die oberen sechs Prozent der Erben oder 
Beschenkten knapp 60 Prozent der Steuerlast. 
Der progressive Einkommensteuertarif und der 
Erbschaftsteuer-Staffeltarif haben somit die 
gewünschten verteilungspolitischen Wirkungen. 
Die Robin-Hood-Mentalität, durch bloße Umver-
teilungen die soziale Spaltung der Gesellschaft zu 
verhindern, ist angesichts der drängenden euro-
papolitischen Probleme und ihre Auswirkungen 
auf unsere Haushalte nichts mehr als eine roman-
tische Vorstellung. ◆

Das Geld aus dem Hut zaubern: 
Die Robin-Hood-Mentalität, durch 
Umverteilung die soziale Spaltung 
der Gesellschaft zu verhindern,  
ist eine romantische Vorstellung.
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Selten passen Handlungsort, handelnde Perso-
nen und Handlungsinhalte so gut zusammen, 
wie das unlängst in Berlin zu beobachten war. 
Die Handlung selbst war die Vorstellung eines 
Buches mit dem titel „Wertewandel mitgestal-
ten“, bei der das Werk, wie es sich gehört, zur 
Kenntnis gebracht und gepriesen wurde.

Handlungsort ist die neue Repräsentanz der 
Stiftung familienunternehmen am Pariser Platz 
gleich neben dem Brandenburger tor. Hier, mitten 
im Parlaments- und Regierungsviertel, erheben 
seit 2012 (DER HAUPtStADtBRiEf 107 berichtete) 
jene Unternehmen der deutschen Wirtschaft 
ihre Stimme, die im öffentlichen Konzert zuvor 

nicht gut zu Gehör kamen. Das zu ändern und 
der Stimme einen ort zu geben, ist Sinn und 
Zweck des Hauses des familienunternehmens.

Handelnde Personen an diesem Vormittag 
sind die Herausgeber des Buches, Brun-Hagen 
Hennerkes und George Augustin, ersterer 
Vorstand der Stiftung familienunternehmen, 
letzterer Direktor des Kardinal Walter Kas-
per instituts für theologie, Spiritualität und 
Ökumene in Vallendar. Handelnde Personen 
sind Walter Kardinal Kasper in persona und 
frank-Walter Steinmeier, Vorsitzender der SPD-
Bundestagsfraktion. Es sind der Katholik und 
der Sozialdemokrat, die das geistige Spektrum 

Was uns Rechte und Freiheiten wert sind
Eine Buchvorstellung in Berlin zeigt die Hauptstadt als Ort to be,  
wenn es darum geht, mit Nachdenklichkeit Aufmerksamkeit zu erregen

Editoren und Laudatoren nach der Buchvorstellung vereint zum Gruppenbild: Brun-Hagen Hennerkes (links) und George 
Augustin (dritter von links) sind die Herausgeber des Wertewandel-Buches, Walter Kardinal Kasper (zweiter von links) und 
Frank-Walter Steinmeier (rechts, mit Buch und Manuskript) sind Autoren des Bandes und Redner am Erscheinungstag.
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des Wertewandel-Buchs in ihren Reden vermes-
sen (DER HAUPtStADtBRiEf dokumentiert eine 
Rede in dieser Ausgabe, die andere online).

Handlungsinhalte sind die drei Bestandteile des 
Buchtitels: Werte, Wandel, mitgestalten. Welche 
anspruchsvolle Aufgabe sich die beiden Heraus-
geber damit gestellt haben, diese gewichtigen 
inhalte ihren Gästen aus Politik und Wirtschaft, 
darunter der CDU-fraktionsvorsitzende Volker 
Kauder und fDP-fraktions-
vize Martin Lindner, vorzu-
stellen, zeigt ein näherer 
Blick auf jeden einzelnen 
dieser Bestandteile.

Werte sind ein Begriff im 
Plural nicht nur, weil es 
mehrere und verschie-
dene sind (im Gegensatz 
zu ihrem Gegenteil, dem 
Unwerten, das es nur im 
Singular gibt und das, als 
ideologie praktiziert, zu 
ebenso singulären Verbre-
chen führt), sondern auch, 
weil es materielle und 
ideelle Werte gibt, deren 
Verkettung aufzulösen zu 
großen geschichtlichen 
tragödien geführt hat und 
immer wieder führen wird. 
Werte entstehen, wenn 
Menschen in und zu ihrem 
Handeln Gemeinschaften 
bilden, in denen ihnen 
Rechte und freiheiten zuwachsen, um dieses Han-
deln zu gestalten und dessen früchte zu genie-
ßen. Sobald sich Menschen dieser Werte bewusst 
werden und sie bewahren wollen, beginnen sie, 
sie zu kodifizieren. Seit dem Kodex Hammurabi 
tun sie das, mithin seit rund 3 800 Jahren.

Wandel zeigt an, dass Werte nichts Statisches 
sind, wiewohl sich ihr Kernbestand über die Jahr-
tausende als gleichbleibend erwiesen hat, wie 
ein Blick auf den genannten Kodex zeigt, der im 

Berliner Pergamonmuseum in Kopie zu sehen ist 
und dessen Kernsätze in den Gesetzestexten der 
thora, den fünf Büchern Mosis, nachzulesen sind. 
Weil aber Werte beständig von denen mit füßen 
getreten werden, denen ideelle Werte nichts wert 
sind, weil sie der Aneignung fremder materieller 
Werte im Wege stehen, müssen Werte immer wie-
der neu bestimmt werden, und jedes Mal geht die 
Verlusterfahrung in die neubestimmung ein. Den 
Wandel der Werte treibt also beides: Die fähigkeit 

von Menschen, Werte zu 
schaffen, wenn man sie 
lässt, und die notwendig-
keit, Werte zu bestimmen, 
damit man sie lässt.

Mitgestalten verweist auf 
das Programmatische: 
Den Wandel der Werte 
mitgestalten (und eben 
nicht: gestalten) enthält 
eine angemessene Portion 
Demut; denn Gestalter 
oder Demiurg kann ein 
Einzelner nicht sein, das 
widerspräche dem, was 
Werte sind – Schöpfungen 
von Menschen in Gemein-
schaft. Dass es ein füh-
render Kopf der deutschen 
familienunternehmen 
ist, der andere Menschen 
eingeladen hat, gemein-
sam über Werte nachzu-
denken, um damit impulse 
zu geben, deren Wandel 

mitzugestalten, ist bei näherer Betrachtung nur 
schlüssig. familienbetriebe sind Unternehmen, 
die materielle Werte von Generation zu Genera-
tion weitergeben, was nur geht, wenn solcherart 
nachhaltigkeit in einem Wertekanon eingebettet 
ist, dessen Vielstimmigkeit Rechte und freiheiten 
des Einzelnen und seines Eigentums als Konsens 
besingt. Dass daraus ein gerüttelt Maß an Verant-
wortung für alle erwächst, die an diesem Gemein-
schaftswerk mitwirken, hat die Buchvorstellung 
erfreulich klar gemacht. Rainer Bieling

WERTEWANDEL 
MITGESTALTEN

Brun-Hagen Hennerkes / George Augustin (Hg.)

Gut handeln in Gesellschaft und Wirtschaft

Thomas Bach | Herwig Birg | Alfred Bodenheimer | Norbert Bolz  
Harald Christ | Heinrich Deichmann | Jörg Eigendorf  

Franz Fehrenbach | Jürgen Fitschen | Bruno S. Frey | Peter Gauweiler  
Norbert Gross | Heinrich Haasis | Eva Marie Haberfellner  

Wilhelm Freiherr von Haller | Václav Havel | Stefan Heidbreder  
Christian Hillgruber | Berthold Huber | Anton Hunger  

Martin Kannegiesser | Walter Kardinal Kasper | Volker Kauder  
Necla Kelek | Kurt Kardinal Koch | John C. Kornblum  

Winfried Kretschmann | Ursula Lehr | Nicola Leibinger-Kammüller  
Friedhelm Loh | Hermann Lübbe | Reinhard Kardinal Marx  

Friedrich von Metzler | Philipp Mißfelder | Theo Müller | Reinfried Pohl  
Detlef Prinz | Jens Reich | Robert Spaemann | Wolfgang Schäuble  

Arist von Schlippe | Nikolaus Schneider | Uwe H. Schneider  
Kristina Schröder | Frank-Walter Steinmeier | Dieter Stolte | Bülent Ucar  

Werner Weidenfeld | Heinrich August Winkler 

Das Buch trägt den Untertitel „Gut handeln in 
Gesellschaft und Wirtschaft“ und vereint im 
Nachdenken über gutes Handeln Autorinnen wie 
Necla Kelek und Kristina Schröder mit überwiegend 
männlichen Koautoren.



56 DER HAUPTSTADTBRIEF

„Die Jugend liebt heutzutage den Luxus. Sie 
hat schlechte Manieren, verachtet die Autorität, 
hat keinen Respekt vor den älteren Leuten und 
schwatzt, wo sie arbeiten sollte. Die jungen 
Leute stehen nicht mehr auf, wenn Ältere das 
Zimmer betreten. Sie widersprechen ihren Eltern, 
schwadronieren in der Gesellschaft, verschlin-
gen bei tisch die Süßspeisen, legen die Beine 
übereinander und tyrannisieren ihre Lehrer.“

Dieses Zitat stammt von 
Sokrates und ist rund 2500 
Jahre alt. Diese jahrtau-
sendalte Klage deutet 
eher darauf hin, dass 
Werte und normen sich 
kaum verschoben haben 
und nur jede Generation 
sich – immer wieder aufs neue – auf eigene 
Enttäuschungen gefasst machen muss. Aber 
hilft uns das beim thema Europa und Werte?

Europa ist eine geschichtlich gewachsene 
Größe – als Leidensgeschichte genauso wie 
als Erfolgsgeschichte gegründet. Europa ist 
auf drei Bergen gebaut: auf Golgatha, Areopag 
und Kapitol. Christlich-jüdische traditionen 
und griechisch-römische Kulturgeschichte sind 
gemeinsame europäische Geschichte geworden.

Heinrich August Winkler setzt diesen Gedanken 
fort und sagt, dass das, was Europa im inners-
ten zusammenhält, die ideen von 1776 und 1789 
sind: Die christliche Unterscheidung zwischen 
der Sphäre von Gott und Kaiser – „Gebt dem 
Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes 
ist“ – gehört zu dieser Vorgeschichte. Gewal-
tenteilung, Herrschaft des Rechts, die unveräu-
ßerlichen Menschenrechte, die repräsentative 
Demokratie – bis diese westlichen Werte den 

Kontinent prägten, hat es 
Jahrhunderte gedauert.

Deutschland gehörte 
dabei eher zu den Staaten, 
die sich den politischen 
Konsequenzen der Aufklä-
rung am längsten wider-

setzten. für Jürgen Habermas begann die vorbe-
haltlose Öffnung Deutschlands gegenüber poli-
tischer Kultur des Westens sogar erst nach 1945. 
Wir sind heute fester teil des Westens und haben 
damit die Aufgabe mit übernommen, diese west-
lichen Werte als unvollendetes Projekt zu vollen-
den, d. h. ihnen weltweit Geltung zu verschaffen.

Das ist nicht einfacher geworden, davon han-
delt zum Beispiel mein Beitrag in unserem Buch 
„Wertewandel mitgestalten“: Mit der Zeiten-

Die Welt dreht sich nicht mehr  
um die europäische Sonne
Wir erleben keinen Verfall der Werte – wir erleben, wie das Vertrauen,  
dass Politik diese Werte schützen und durchsetzen kann, verloren geht

Von Frank-Walter Steinmeier

Die Finanzkrise  
hat den Glauben an die  

Gestaltungsmacht von Politik 
in seinen Grundfesten  

erschüttert.
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Dr. Frank-Walter Steinmeier ist Vorsitzender der SPD-fraktion im Bundestag. 
Als Außenminister hat er 2005 bis 2009 europäische Werte in einer  
globalisierten Welt vertreten. Bei der Vorstellung des Buches  
„Wertewandel mitgestalten“, für das er einen Essay geschrieben hat,  
sprach er im Haus des familienunternehmens.  
DER HAUPtStADtBRiEf veröffentlicht die Rede im Auszug.
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wende von 1990 hat die Welt an Übersichtlich-
keit verloren. ich könnte auch sagen: Eine alte 
ordnung der Welt ist untergegangen, aber eine 
neue ist bisher nicht an ihre Stelle 
getreten. Das fragezeichen 
wird nicht kleiner, wenn 
man auf die Verschie-
bung der wirtschaft-
lichen Gewichte 
schaut. China und 
indien stellen 
heute nicht nur 
ein Viertel der 
Weltbevöl-
kerung. Sie 
tragen auch 
– und das hilft 
uns zurzeit 
gewaltig – 
zwischen 15 
und 20 Prozent 
zum weltweiten 
Wirtschafts-
wachstum bei.

Und die beiden 
sind lange nicht 
die einzigen. 
BRiC, bekannt 
geworden als 
Abkürzung für die 
newcomer Bra-
silien, Russland, 
indien und China, ist 
ja beinah schon wieder 
„out“. Längst ist nicht 
mehr die frage, ob, son-
dern nur noch wann sie die 
größten sechs industriestaaten 
beim jährlichen Bruttoinlandspro-
dukt überholen. Und andere drängen 
nach. Goldman Sachs spricht jetzt 
von den „next Eleven“, den nächs-
ten Elf, die nach vorne stürmen.

Und schon jetzt steht fest: Wirtschaftlicher 
Erfolg ist nicht das, worauf sich diese Player 

beschränken werden. Mit wachsendem wirt-
schaftlichen Selbstbewusstsein geht auch poli-

tischer Anspruch einher. Die wollen mitreden 
über die Geschicke der Welt. 

Und wir können ganz sicher 
sein: Die sicherheits-

politische Leerstelle, 
die Russland hinter-

lässt, bleibt nicht 
unbesetzt. Andere 

drängen in die 
erste Reihe, wol-
len auf Augen-
höhe kommen 
mit der letzten 
verbliebe-
nen Welt-
macht USA.

Die Welt dreht 
sich nicht mehr 

allein um die 
europäische 
Sonne. Wir sind 
ja erwachsen 
geworden mit 
der Erfahrung, 
dass europä-

ische Philoso-
phie, unsere 

Vorstellungen 
vom Leben auto-

matisch auch der 
flucht- und Zielpunkt 

für alle anderen waren. 
Aber neuerdings blickt 

nicht mehr alle Welt auf uns, 
und wenn, dann mit einigem 

Stirnrunzeln angesichts der bisher 
wenig überzeugenden Suche nach 
Auswegen aus der europäischen Krise.

trotz dieser Entwicklungen will ich 
hier keine Botschaft der Mutlosigkeit 

hinterlassen, denn ich sehe keinen Anlass zur 
Verzagtheit. Ja, Europa befindet sich in starkem 
Wettbewerb mit anderen Wirtschafts- und auch 

Sokrates zeigt, dass 
europäische Werte 

immer neu zu  
behaupten sind.
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Gesellschaftsmodellen. Ja, es gibt diese Kon-
kurrenz. Aber Europa ist immer noch der ort

• an dem soziale Sicherheit und wirtschaft-
licher Erfolg keine Gegensätze sind,

• an dem ökologische und ökonomische 
Vernunft zu einem vernünftigen Aus-
gleich gebracht werden können,

• an dem Vielfalt nicht Bedrohung, 
sondern Bereicherung ist,

• und nicht zuletzt der ort, an dem funktio-
nierende Staaten und ein funktionierendes 
Rechtssystem ohne Korruption auskommen.

Das ist der Weg, den wir mit dem großen Erbe 
der europäischen Aufklärung gegangen sind. 
Der Westen würde sich selbst aufgeben, wenn er 
vergäße, worauf das alles beruht, was andere an 
uns schätzen. Und vor diesem Hintergrund sage 
ich: nicht wegducken, son-
dern flagge zeigen bleibt 
das Gebot das Stunde.

Bezogen auf Europa 
ist mein Befund, dass 
Werte nicht verloren 
gegangen sind. im Gegenteil: Es wächst 
Sehnsucht, dass sie wieder erstarken. Wir 
erleben zwar keinen Verfall dieser Werte 
– in der tat erleben wir jedoch, wie das Ver-
trauen, dass Politik diese Werte schützen 
und durchsetzen kann, verloren geht.

Die gegenwärtige Wirtschafts- und finanzkrise 
hat den Glauben an die Gestaltungsmacht von 
Politik in seinen Grundfesten erschüttert. Die-
ser Zweifel an der Gestaltungsmacht gewählter 
Volksvertreter, der Zweifel am Sinn und Wert 
von Demokratie manifestiert sich auf unter-
schiedliche Weise: Es herrscht die Meinung 
vor, dass der Staat, ja sogar die Demokratie, 
sowieso nur der Getriebene der Märkte ist. 
Gleichzeitig werden plötzlich technokratenre-
gierungen als Gipfel der Staatskunst bejubelt.

Was sagt es über den Zustand der europäi-
schen Demokratie aus, wenn in einem Land 
wie italien die Menschen erleichtert auf-

atmeten, als gewählte Regierungen durch 
Experten ersetzt wurden? Was sagt es über 
die Glaubwürdigkeit unserer parlamentari-
schen Grundordnung aus, wenn eine Partei 
wie die Piraten vor allem deswegen Zuspruch 
erhält, weil sie die bisherige Arbeitsweise 
parlamentarischer Vertreter offen ablehnt.

Wohin so ein Zweifel am Wert von Demokra-
tie führen kann, erleben wir dieser tage im 
Mutterland der Demokratie – in Griechen-
land. Gerade aus deutscher Perspektive ist 
es erschreckend zu sehen, wie schnell das 
giftige feuer extremer Kräfte und antidemokra-
tischer Strömungen entfacht werden kann.

Wenn wir also dieser tage über fiskalpakt oder 
Europäische Wachstumsprogramme streiten, 

dann geht es dabei um 
viel mehr, als die Rettung 
des Wirtschaftsraums 
Europa. Es geht darum, 
den Menschen in ganz 
Europa wieder in Erin-
nerung zu rufen, dass 

die EU mehr ist, als die technokratisierung und 
die Ökonomisierung des öffentlichen Lebens.

Bei der Wiedergewinnung ökonomischer Stabili-
tät geht es deshalb auch darum, vermeintlicher 
Selbstverständlichkeit wieder zu neuer Geltung 
und damit zu Glaubwürdigkeit zu verhelfen. Es 
geht um das Erbe, das meine Generation von 
unseren Vätern übernommen hat, dieses Europa 

• zu einem ort der Abwesen-
heit von Krieg zu machen,

• als Hort der Demokratie zu erhalten,

• zu dem Kontinent zu machen, an dem 
sozialer Zusammenhalt weiterhin zur Prä-
misse politischen Handelns gehört. 

Gerade dieses dauerhafte Unterfangen, die 
wachsende Kluft zwischen oben und unten zu 
verringern, gehört zu unserem Erfolgsschatz. Das 
ist das Kernversprechen der europäischen Gesell-
schaftsordnung. Wer dieses Versprechen bricht, 
zerstört das fundament von Demokratie. ◆

Die EU ist mehr  
als die Technokratisierung  

und die Ökonomisierung des 
öffentlichen Lebens.
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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
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im amerikanischen Sektor Berlins, am Blücherplatz 
in Kreuzberg, entstand von 1952 bis 1954 nach 
Entwürfen einer Berliner Architektengemeinschaft 
um Willy Kreuer und fritz Bornemann als öffent-
liche Zentralbibliothek West-Berlins die Amerika-
Gedenkbibliothek, kurz AGB. Die Vereinigten 

Staaten von Amerika ermöglichten das Vorhaben 
durch Bereitstellung von Sondermitteln aus dem 
Marshallplan und finanzierten den Bau der größten 
Präsenzbibliothek Deutschlands mit 4,4 Millionen 
DM vollständig. Die Stadt Berlin (West) steuerte 
Grundstück und Bücher bei und übernahm die 

Und tschüss, Amerika!
Berlin hat 64 Milliarden Euro Schulden, will aber seine legendäre Amerika-
Gedenkbibliothek aufgeben – und eine neue „Zentrale Landesbibliothek“  
auf dem Tempelhofer Feld bauen. Die Erinnerung an die amerikanische 
Nachkriegshilfe geht perdu: keine Rosinenbomber, kein Amerika-Haus,  
keine Kongresshalle, keine Amerika-Gedenkbibliothek mehr – und ewig grüßt  
die Rote Armee am Brandenburger Tor  |  Von Peter Funken

Dr. Peter Funken ist Kunstjournalist, Ausstellungsmacher und Zeichner. 
Er lebt seit 1984 in Berlin, nicht weit von der Amerika-Gedenkbibliothek  
und dem früheren flughafen tempelhof entfernt.  
für den HAUPtStADtBRiEf hat er sich umgeschaut, umgehört  
und mit Verantwortlichen gesprochen. Ergebnis: Still und leise  
wird positive Erinnerung an Amerika in Berlin entsorgt.
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Abwicklung beschlossen: Die Amerika-Gedenkbibliothek soll verschwinden – als Institution und als Name. 
Bei der Grundsteinlegung am 29. Juni 1952 hatte Berlins Regierender Bürgermeister, der SPD-Politiker Ernst Reuter,  
sie als „ein bleibendes Erinnerungszeichen“ an den Freiheitskampf der Berliner Bevölkerung und ihren Widerstand  
gegen die sowjetische Blockade gewähnt – „ein Denkmal der echten friedlichen Gesinnung“.
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Personalkosten. Die AGB ist seitdem ein ungemein 
betriebsames Haus, auch weil sie zentral gelegen 
und an der Schnittstelle zweier U-Bahn-Linien 

verkehrstechnisch perfekt in alle vier 
Himmelsrichtungen angebunden ist.

Auf der großen, steinernen Schmuck-
wand im foyer der Bibliothek fin-

det sich ein Zitat von thomas 
Jefferson, dem dritten 

Präsidenten der Vereinig-
ten Staaten, der um 1800 

in einem Brief an seinen freund 
William Roscoe formulierte: „Die 
Gründung (gemeint war damals die 
der Universität von Charlottesville, 
Virginia) beruht auf der unbegrenz-

ten freiheit des menschlichen 
Geistes. Denn hier scheuen 

wir uns nicht, der Wahr-
heit auf allen Wegen 
zu folgen und selbst 
den irrtum zu dulden, 
solange Vernunft ihn 
frei und unbehindert 
bekämpfen kann.“

im März 2009 
beschloss die 
Berliner Senats-

koalition aus SPD und Linkspartei, die Amerika-
Gedenkbibliothek sowie weitere Standorte der 
Zentral- und Landesbibliothek Berlin (ZLB) auf-
zugeben und mit einem neubau für eine „Zen-
trale Landesbibliothek“ auf der grünen Wiese, 
dem tempelhofer feld, zu beginnen. Das neue 
Gebäude auf dem alten Gelände des flughafens 
tempelhof soll 2019/20 fertig gestellt sein. Die-
ser Plan ist seit Ende 2011 auch Bestandteil der 
Koalitionsvereinbarung des neuen rot-schwarzen 
Senats für die aktuelle Legislaturperiode.

Die Kosten für den neubau sollen bei 250 bis 300 
Millionen Euro liegen. Die Berliner faustformel, 
solche Projektionen für illusionen, wenn nicht 
irreführung der Öffentlichkeit zu halten und mal 
drei zu nehmen, hat sich zuletzt beim Bau des 
flughafens BER bewährt, dessen Eröffnung zwei-
mal verschoben und dessen Errichtung dreimal so 
viel wie geplant gekostet haben wird. Der Biblio-
theksneubau soll 63 000 qm nutzfläche schaffen, 
dürfte der faustformel zufolge knapp eine Milliarde 
Euro kosten und würde den bestehenden Berli-
ner Staatschulden die 65. Milliarde hinzufügen.

Die naheliegende frage, warum die neue „Zent-
rale Landesbibliothek“, wenn sie denn entstehen 
soll, nicht im tempelhofer flughafengebäude, im 
Jahr seiner fertigstellung 1941 mit einer Bruttoge-
schossfläche von 307 000 qm das größte Bauwerk 

Für immer und ewig: Das Siegerdenkmal der Roten Armee 
im Tiergarten am Brandenburger Tor mit Originalpanzern  
und der übergroßen Statue des Rotarmisten (unten) wird  
bleiben. So hat es die Bundesregierung nach dem Abzug  
der zwischenzeitlich Sowjetischen Armee mit der  
Russischen Föderation vereinbart.
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der Welt, unterkommen kann, wird mit bautypo-
logischen Argumenten beantwortet. So verweist 
ZLB-Baureferent Dr. Jonas fansa darauf, dass 
eine „ungünstige Streckengeometrie von langen 
Wegen den strukturellen Anforderungen einer 
Bibliothek des 21. Jahrhunderts“ entgegenstünde. 
Zudem seien fast 50 Prozent der flughafengebäu-
defläche langfristig vermietet oder sollten großen 
Veranstaltungen zur Verfügung stehen. Dass 
da immer noch 150 000 qm ungenutzt vor sich 
hin dämmern, lassen wir hier unkommentiert.

Was beim Umzug auf die grüne Wiese mit dem 
traditionsreichen Haus der Amerika-Gedenkbib-

liothek geschehen würde, steht in den Sternen. 
Das Gebäude ist als ikone des „internationa-
len Stils“, der modern-technischen Bauepoche 
der nachkriegszeit, denkmalgeschützt und 
müsste dem Bezirk Kreuzberg-friedrichshain 
zu einer neuen nutzung übergeben werden, die 
– so der Baureferent – darin liegen könne, in 
den leeren Räumen eine Musikschule, Archive 
und eine Kinderbibliothek zu eröffnen.

Das alles klingt wenig einleuchtend, offen ersicht-
lich ist nur, dass mit der AGB eine anschauliche 
form der Erinnerung an die Allianz zwischen 
den USA, West-Berlin und der alten Bundes-
republik Deutschland aus dem Stadtbild des 
wiedervereinigten Berlins verschwinden würde. 
Diese Allianz stand dafür, dass der Westteil 
der Stadt nach der sowjetischen Blockade 
1948/49 seine Unabhängigkeit behalten konnte, 
sie schuf die Voraussetzung dafür, dass Ber-
lin zu guter Letzt wieder die Hauptstadt und 
Metropole werden konnte, die es heute ist.

Bei der Grundsteinlegung der Amerika-Gedenkbib-
liothek am 29. Juni 1952 hatte sich Dean Acheson, 
Außenminister der USA, ähnlich wie thomas Jef-
ferson gut 150 Jahre vorher, geäußert: „Wir legen 
heute den Grundstein nicht nur zu einem Gebäude, 
sondern zu einem Symbol unserer gemeinsamen 
Sache und unseres gemeinsamen Handelns, das 
– was vielleicht noch wichtiger ist – zeigt, wie sehr 
die freiheit, die wir erstreben, im Grunde eine recht 
einfache, anspruchslose und persönliche Angele-
genheit ist. Es ist die freiheit zu lernen, zu studie-
ren, die Wahrheit zu suchen. Sie ist das wesentliche 
Merkmal einer freien Gesellschaftsordnung und der 
Ursprung unserer größten Kraft … in Amerika ver-
sinnbildlicht die Public Library diese Anschauung.“

Sollte die Amerika-Gedenkbibliothek tatsächlich in 
wenigen Jahren als ort, Haus und name aufgege-
ben werden, so wäre ein „Symbol unserer gemein-
samen Sache“ verschwunden, ein konkretes Zei-
chen des langen gemeinsamen Weges der Berliner 
mit den alliierten USA. Eine andere Siegermacht 
des Zweiten Weltkriegs hat ziemlich klare Regeln 
aufgestellt, wie mit ihrem historischen Erbe umzu-
gehen sei, und so wurde mit dem Abzug der Sow-
jetischen Armee aus Deutschland festgelegt, dass 
das Sowjetische Ehrenmal am Brandenburger tor 
im tiergarten mit Soldatenfiguren und originalpan-
zern der Roten Armee ebenso wie das Sowjetische 
Ehrenmal im treptower Park beständig zu erhalten 
seien. Letzteres ist bis heute alljährlich Wallfahrts-
ort der einstigen SED und heutigen Linkspartei, in 
deren Regierungszeit 2009 der Abwicklungsbe-
schluss für die Amerika-Gedenkbibliothek fiel.

Abgewickelt: Das Amerika-Haus in Charlottenburg gleich 
beim Bahnhof Zoologischer Garten ist längst umbenannt, 
umgewidmet und aus der Erinnerung verschwunden.  
Unbemerkt nutzt es das Bezirksamt.
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Die amerikanische Seite hat solche Denkmalfest-
schreibungen beim Abzug der United States Army 
nicht verordnet, und so scheinen die Zeichen und 
Symbole der deutsch-amerikanischen freund-
schaft zunehmend in die Gefahr zu geraten, ent-
weder aus dem geschichtlichen Zusammenhang 
gerissen oder ganz beiseite gedrängt zu werden. 
ihre Abschaffung ist damit vorgezeichnet, denn 
anders als bei einem pompösen Denkmal, das 
zeichenhafte Eindeutigkeit besitzt, erscheint der 
Schritt zur Umwidmung einer geschenkten, sym-
bolhaften, aber vor allem funktionalen Bibliothek 
nur ein kleiner und bedeutungsloser zu sein. Auf 
diese Weise verschwinden dennoch zunehmend 
und unwiederbringlich alle Erinnerungen an die 
westliche Allianz aus dem Berliner Stadtbild.

Das gilt auch für die 1958 eingeweihte Kongress-
halle des Architekten Hugh Stubbins. Das 

Gebäude war der  amerikanische Beitrag zur 
Bauexposition „interbau“ 1957 im tiergar-

ten. Erdacht für eine freie Debattenkultur, 
wurde es in seiner gewagten und elegan-
ten Konstruktion schon bald zum Wahr-
zeichen des freien Berlins und der westli-

chen Architekturmoderne, die sich mit der 
„interbau“ im tiergarten auch gegen den 

konservativen „Zuckerbäckerstil“ kommunis-
tischer Prägung positionierte, wie er mit den 
Bauensembles auf der Stalin-Allee entstand.

im Mai 1980 stürzten die Dachkonstruk-
tion und die geschwungenen Bögen der 

Kongresshalle aufgrund nicht erkannter 
Korrosionsschäden ein. Das Gebäude 
wurde bis 1987 renoviert und trägt seit 
1989 den namen „Haus der Kulturen 
der Welt“. Es ist Sitz des Unterneh-
mens „Kulturveranstaltungen des 

Bundes in Berlin GmbH“ und ort 
internationaler Kunst- und Kultur-
veranstaltungen sowie politischer 
Vorträge und Symposien. neu-

Berliner – und damit die größte 
Bevölkerungsgruppe der 

Stadt –  wissen nicht 
mehr, dass es sich beim 
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Für immer und ewig: Das 
Ehrenmal der Sowjetischen 
Armee im Treptower Park 
wird bleiben. Es erinnert 
an die gefallenen Solda-
ten der Roten Armee. Die 
Figur mit symbolischem 
Schwert und Kind auf 
dem Arm steht auf 
einem zerbrochenen 
Hakenkreuz.
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„Haus der Kulturen der Welt“ einst um ein ame-
rikanisches Projekt für West-Berlin handelte. Sie 
könnten ganz im Gegenteil annehmen, dass die-
ser ort für Globalisierungskritik eine Heimstädte 
für Aktivisten ist, die Amerika Mores lehren.

Auch an diesem Architekturbeispiel lässt 
sich die inkongruenz zwischen historischer 
Bedeutung und ihrer Abwesenheit im öffentli-
chen Bewusstsein erkennen – man könnte es 
auch schärfer formulieren und von der inkon-
gruenz zwischen historischer Leistung und 
nicht erkannter Verpflichtung sprechen.

Bereits vollends realisiert wurde solche 
Geschichtsausblendung zu Zeiten des rot-roten 
Senats mit dem Abbau der amerikanischen 
flugzeuge Douglas C-47 (Skytrain) und C-54 
(Skymaster) – besser bekannt als „Rosinen-
bomber“ –, die für Jahrzehnte am Rande des 
tempelhofer flugplatzes unmittelbar am Colum-

biadamm als Symbole der Berliner Luftbrücke 
standen. Sie werden mittlerweile in Dahlem 
aufbewahrt. An ihren früheren Standort erin-
nern nur noch zwei verwaiste Stelen – es sind 
mithin Hinweistafeln, denen ihre realen Ausstel-
lungsgegenstände abhanden gekommen sind.

Anstatt echte Zeichen des freiheitswillen zu 
zeigen, redet man heute gerne von solchem, 
so im Kontext des tempelhofer Parkgelän-
des, dem die Grün Berlin GmbH eigenmächtig 
den offiziellen namen „tempelhofer frei-
heit“ verpasst hat. Dies geschah in völli-
ger Verkennung der traurigen tatsache,

• dass sich auf dem flughafengelände 
am Columbiadamm von 1934 bis 1936 
Berlins berüchtigtes Konzentrationsla-
ger, das KZ Columbia-Haus, befand,

• dass in eigens errichteten Arbeitsbaracken 
der Lufthansa nachweislich von 1940 bis 1942 
Juden als „Zwangsbeschäftigte in geschlos-

Abgewickelt: Die Kongresshalle an der Spree im Tiergarten ist umbenannt, 
umgewidmet und als amerikanischer Beitrag zur Debattenkultur des freien Berlin  
längst aus den Augen, aus dem Sinn. Heute geben Globalisierungsgegner hier den Ton an.
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senem Arbeitseinsatz“ arbeiteten, von denen 
der Historiker Lutz Budraß 69 in der Montage 
für Radargeräte der firma telefunken identi-
fiziert hat – die ab 1942 in die Vernichtungs-
lager deportiert und dort ermordet wurden,

• dass in dem nigelnagelneuen flughafen-
gebäude seit 1940 tausende Zwangsar-
beiter, überwiegend frauen, aus vielen 
Ländern absolut unfrei für die Rüstungs-
produktion schufteten – jeder zehnte 
deutsche Bomber kam aus tempelhof,

• dass auf dem Gelände der „tempelhofer 
freiheit“ ab 1942 eine große Barackenstadt 
mit Lagern für diese Zwangsarbeiter entstand, 
darunter ein Lager für 400 russische Männer 
und eines für 600 russische frauen, von denen 
die meisten elend zugrunde gingen, wie die 
Politologin Beate Winzer herausgefunden hat.

Soviel zu dieser Art rhetorischer freiheit – übrig 
geblieben vom echten freiheitswillen ist immer-
hin auf dem Vorplatz des flughafengebäudes 

das Luftbrückendenkmal (berlinisch „Hun-
gerkralle“), das dort 1951 errichtet wurde.

Sodann gab es im westlichen Zentrum das 
Amerika-Haus des Architekten Bruno Grimmek, 
das 1956/57 für das Kultur- und informations-
zentrum des United States information Service 
(USiS) in der Hardenbergstraße entstand. Seine 
feierliche Einweihung fand 1957 im Rahmen 
der internationalen Bauausstellung statt. Mit 
seiner Gründung wurde der Versuch unter-
nommen, das in der nS-Zeit entstandene Wis-
sensdefizit der Berliner durch politische und 
kulturelle Veranstaltungen auszugleichen.

Ende der 1960er, Anfang der 70er Jahre geriet das 
Haus in den fokus der Studentenproteste und 
wurde dabei zum Symbol für „amerikanischen 
imperialismus“. Vor dem Gebäude fanden immer 
wieder Demonstrationen gegen den Vietnamkrieg 
statt. 1995 wurde das Amerika-Haus mit neuem 

Abgewickelt: Die Rosinenbomber sind vom Flughafengelände Tempelhof verschwunden. 
Wo zwei von ihnen an die Luftbrücke erinnerten, sind verwaiste Stelen.  
Unter dem Namen „Tempelhofer Freiheit“ ist das Flughafengelände  
heute Grillplatz mit Hundeauslauf, Walking-, Skater- und Bikeweg.
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technischem Equipment wiedereröffnet. Während 
die USA in den Staaten des ehemaligen ostblocks 
neue Kultureinrichtungen öffneten, wurde das 
Angebot in Deutschland zurückgefahren. 1999 kam 
das Aus für die USiS als eigenständigem träger. 
Das Amerika-Haus unterstand fortan nicht mehr 
direkt dem Außenminister, sondern einer Unterab-
teilung im State Department. nach dem irak-Krieg 
2003 war das Gebäude nicht länger frei zugäng-
lich, bot aber noch Programme und Services für 
Multiplikatoren aus Politik, Wirtschaft, Kultur, 
Wissenschaft und Verwaltung an. 2006 wurde 
das Haus geschlossen und vom US-Botschafter 
der Stadt Berlin übereignet, die es unter ihrem 
rot-roten Senat in die obhut des Bezirksamtes 
Charlottenburg-Wilmersdorf durchreichte.

Die Bezirksverordnetenversammlung beschloss 
noch im gleichen Jahr, dort ein West-Berlin-
Museum zu gründen. Daraus, 
wie aus anderen Plänen, z. B. 
dort der Studentenbewegung 
von 1968 zu gedenken, wurde 
aber nichts. Ab 2008 gab es 
im Amerika-Haus zwar wieder 
Diskussionsveranstaltungen 
zur Präsidentschaftswahl 
in den Vereinigten Staaten 
und am 4.11.2008, dem Wahltag, die traditionelle 
große Wahlparty. Damit endete die deutsch-ame-
rikanische Geschichte der institution, denn bereits 
zwei Wochen später eröffnete dort die Ausstellung 
„City West – Positionen, Potenziale, Perspektiven“ 
der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung.

Auch in diesem fall erleben wir, dass der Erinne-
rung an die deutsch-amerikanische nachkriegs-
geschichte kein authentischer ort gegönnt wird. 
natürlich darf man behaupten, es handele sich 
bei all den genannten Architekturen und Denkma-
len um Zeichen und Symbole des Kalten Kriegs. 
Aber es war die freie Welt, die Stand gehalten 
hat, und es war der reale Sozialismus, der im 
Sande verlief. Pech für Berlin, dass die Verlierer 
des Kalten Kriegs unter sozialdemokratischer 
obhut zwei Senate lang kühle Rache nehmen 
und die alten Zeichen der West-Allianz statt ori-

ginalgetreu zu erhalten oder neu zu kontextuali-
sieren einfach abwickeln, umwidmen und damit 
der Vergessenheit anheim geben konnten.

Erkenntnisse über „Wahrheit und irrtum“, von 
denen Jefferson eingangs sprach, wie auch ein 
„Denken ohne Geländer“, das die politische Den-
kerin Hannah Arendt forderte, brauchen originale 
zur Anschauung. Genauso fragwürdig, Geschichte 
verdrängend, wie nach 1990 die rasche Abschaf-
fung von Denkmalen und Zeichen der DDR-Diktatur, 
etwa des Lenin-Monuments in Berlin-friedrichs-
hain, ist nun die eher schleichende Entfernung 
amerikanischer Zeichen und Gedenk-Architekturen 
aus dem West-Berliner Stadtbild. Seltsamerweise 
überlebt hat all dies die nationalsozialistische 
Architektur samt Adler-Hoheitszeichen, wie man 
sie weiterhin vorfindet am Platz der Luftbrücke, in 
der Langemarckhalle auf dem olympia-Gelände, 

oben auf dem Gebäude der 
Bundesagentur für Arbeit 
in der friedrichsstraße. 
immer wurden bei diesen 
Ensembles nur die Haken-
kreuz-Symbole beseitigt, 
nicht aber die ideologisch-
kolossalen Gestaltungen. 
Damit wird erkennbar, 

dass es eine besondere deutsche Gefühllosigkeit 
im Umgang mit der eigenen Geschichte gibt, die 
allzu schnell vergisst, verdrängt und sich dabei 
doch mit dem katastrophalsten teil ihrer Vergan-
genheit blindlings und denkschwach arrangiert.

Was könnte man lernen, wer müsste hier eigentlich 
aufstehen, protestieren und nachhaken? Politiker 
und Denkmalpfleger, gewiss – aber vor allem die 
Bürger, um zu zeigen, wie es Dean Acheson sagte, 
„dass die freiheit, die wir erstreben, im Grunde 
eine recht einfache, anspruchslose und persönli-
che Angelegenheit ist“. Dabei geht es nicht nur um 
„die freiheit zu lernen, zu studieren, die Wahrheit 
zu suchen“, sondern auch um die Aufgabe und den 
Auftrag diesem Lernen und Studieren Vorausset-
zungen zu schaffen – also die orte der anschauli-
chen Erinnerung zu erhalten, sie wieder und wieder 
ins Bewusstsein zu rücken. ◆

Der Erinnerung an die 
deutsch-amerikanische  

Nachkriegszeit wird  
kein authentischer Ort  

gegönnt.



67DER HAUPTSTADTBRIEFJohn 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)

Die historienreiche Hauptstadt und das Hotel Adlon Kempinski faszinieren und interessieren... 

Werden Sie Teil einer einzigartigen Zeitreise und genießen Sie Berlin nicht nur von A bis Z 

– Erleben Sie auch das Gestern und Heute mit unserem “Ich bin ein Berliner”-Package...

reservation.adlon@kempinski.com • +49 30 2261 1111 • www.kempinski.com/berlinadlon

Ich bin ein   Berliner



68 DER HAUPTSTADTBRIEF

Die 1980-er Jahre in Berlin – künstlerischer 
Aufbruch und industrieller niedergang präg-
ten diese Zeit in der noch ummauerten Stadt. 
Die „Jungen Wilden“ machten mit ihrer figura-
tiven Malerei von sich reden, und – ein glat-
ter Gegenentwurf dazu – 1982 formierte sich 
an der Hochschule der Künste eine der ersten 
Gruppen ausschließlich plastisch arbeitender 
Künstler überhaupt: sechs junge, abstrakt arbei-
tende Stahlbildhauer gründeten oDioUS.

Sie waren Meisterschü-
ler aus den Klassen von 
Bernhard Heiliger und 
David Evison: Gisela von 
Bruchhausen (*1940), Klaus 
Duschat (*1955), Klaus H. 
Hartmann (*1955), Gustav 
Reinhardt (*1950), Hartmut 
Stielow (*1957) und David Lee thompson (*1951).

im einprägsamen namen oDioUS wurde der 
Vorwurf zum Ehrentitel – er verdankt sich ihrer  
Arbeitsweise, die mit der bis dahin üblichen Praxis 
der stillen Modellierarbeit hinter verschlossenen 
Ateliertüren brach. Statt dessen verwandte die 
Gruppe auf Schrottplätzen zusammengesuchten 
industrieabfall, ausrangierte Stahlplatten und Kes-
selböden, ausgediente Scharniere und Lochbleche, 
sperrige Stäbe und rostige Gitter, die sie mit viel 

Lärm und Dreck zu Skulpturen verarbeitete. in der 
Hochschule wurden Beschwerden dagegen laut, 
was Gruppenmitglied David Lee thomson zu der 
Entgegnung veranlasste: 
„We are odious people“ ( engl. “odious” 
= abscheulich, abstoßend).

Mit ihrer Materialwahl stellte sich die Gruppe in 
die angloamerikanische tradition der abstrakten 
Stahlskulptur eines Anthony Caro, David Smith, 
Alexander Calder und Philip King. Und sie setzte 

die tradition fort, die der 
spanische Bildhauer Julio 
Gonzales begründete, 
der schon 1911 mit Eisen 
arbeitete. Die Abstrak-
tion und die Verwendung 
von Materialfundstü-
cken bilden die gemein-

same Basis von oDioUS, aber von Anfang an 
überzeugten die Skulpturen durch ihre indi-
viduelle formen- und Volumensprache.

Bereits auf der freien Berliner Kunstausstellung 
(fBK) des Jahres 1982 trat die Gruppe geschlos-
sen unter ihrem neuen namen auf – und sorgte 
mit ihrem skulpturalen Gegenentwurf zur aktu-
ellen figürlichen Wildheit auch sogleich für eine 
Sensation. Der Erfolg kam schnell. Ab 1983 ging 
oDioUS auf tournee durch diverse Museen und 

ODiOUS =  
Heavy Metal mit Klassikerpotential
Fünf Männer und eine Frau taten sich vor 30 Jahren  
als Stahlbildhauer zusammen – das Georg-Kolbe-Museum präsentiert  
Skulpturen von damals bis heute  |  Von Irena Nalepa

Die Arbeiten sind  
zu Klassikern mit Wirkung  

weit über das alte West-Berlin 
hinaus geworden.

Irena Nalepa ist in der Kunstvermittlung und im Kunsthandel tätig. 
Sie war von 1984 bis 2010 Galeristin in Berlin. für den HAUPtStADtBRiEf  
hat sie sich im Georg-Kolbe-Museum anlässlich der Eröffnung  
der Ausstellung „oDioUS – Die Bildhauergruppe“ an den rauen Charme  
der Berliner 1980-er Jahre erinnern lassen. 
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Kunstvereine, ein regelrechter Ausstellungsmara-
thon folgte. Die Werke, von der Berliner Schnauze 
in schnoddriger Anerkennung ihrer künstlerischen 
Eigenständigkeit „Schrott-Plastik“ genannt, 
feierten Erfolge auf dem Kunstmarkt; Museums-
ankäufe ließen nicht lange auf sich warten.

oDioUS war zu einer Berliner Marke geworden. 
Bildhauer aus Berlin, die ihr Material auf den 
Schrottplätzen der Stadt fanden und dieses 
Weggeworfene von gestern in neue, überra-
schende Kunstwerke transformierten – das 
traf sich mit dem damaligen Lebensgefühl. 
Die Arbeiten wurden als authentisch empfun-
den, denn – so der ehemalige Kultursenator 
Volker Hassemer, einer der frühen förderer 
der Gruppe, anlässlich der Ausstellungseröff-
nung am 3. Juni im Georg-Kolbe-Museum: „Die 
Gruppe oDioUS passte zu Berlin. Sowohl in 
ihrem Auftreten als auch in ihrer Arbeit. Es war 
eine Kunst, in der die Stadt erkennbar war.“

30 Jahre liegen diese Anfänge nun zurück, und 
so gestaltete sich die Vernissage im ehemaligen 
Wohn- und Atelierhaus des Bildhauers Georg 
Kolbe in idyllischer Lage unweit der Heerstraße 
zu einem kunsthistorischen Veteranentreffen 
der besonderen Art. Die Anwesenheit aller sechs 
ursprünglichen Gruppenmitglieder (zeitgleich 
mit dem Mauerfall gingen einige von ihnen 
eigene Wege) wie auch der gezeigte repräsen-
tative Schaffensquerschnitt sorgten für regen 
Zustrom von fans, Kollegen und Zeitgenossen.

insgesamt werden vierzig Skulpturen und zwei 
Modellentwürfe der Mitglieder von oDioUS 
gezeigt. Den Ausstellungseinstieg bilden im Vor-
garten des Georg-Kolbe-Museums eine kompakte 
Rostskulptur von Klaus Duschat, das Werk “Varia-
ble ii“ von Klaus Hartmann und eine große filigrane 
Skulptur von David Lee thompson, die sich nun 
für die Dauer der Ausstellung mit Kolbes „Großer 
Sitzenden und Liegenden“ den Rasenplatz teilen.

ODIOUS 2012 bei der Ausstellungseröffnung: Gustav Reinhardt, Gisela von Bruchhausen, Klaus H. Hartmann,  
David Lee Thompson, Hartmut Stielow und Klaus Duschat (von links nach rechts).
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im Museumshof gleich ein weiteres 
unverhofftes Rendezvous zwischen 
Klassik und Moderne, wo die elegante 
Skulptur „Slargando“ aus dem Jahr 
1988 von Gisela von Bruchhausen von 
einer ganzen Gruppe imposanter, teils 
überlebensgroßer frauenfiguren und 
junger Streiter von der Hand Georg Kol-
bes aus den 1930-er Jahren umringt ist.

Beim Eintritt in das Wohnatelier 
besticht die beeindruckende Skulptur 
„trichterstück“ von Klaus Duschat 
aus dem Jahr 1986 ebenso wie die 
witzige Holzcollage „Das Gabelfrüh-
stück“ von David Lee thompson von 
1980, Klaus Hartmanns mit Stahl und 
Holz farbig gefasstes Wandobjekt „Verlorener 
Brief“ von 1985 sowie die “Kleine Balance“ von 
Hartmut Stielow von 1983 mit dem unverwech-
selbaren Materialmix von Stein und Stahl.

im Atelierraum schließt sich in dichter Abfolge der 
Schaffenszyklus von oDioUS im Zeitraum 1981 
bis 1995 an. Ein ausgiebiges Schlendern rund um 
die Skulpturen ist zu empfehlen; denn der Pers-
pektivwechsel öffnet erst so recht den Blick für 
die spannende Dreidimensionalität der Exponate.

„Grobe Gefühle“, eine Stahlplastik Klaus Hart-
manns von 1982, thront auf Kolbes original-
Rollwagen auf der Schienentrasse und bildet den 
Übergang vom Atelier zum Museumsneubau. 

Dort werden Skulpturen aus den gegenwärtigen 
Werkzyklen präsentiert – das macht neugie-
rig auf die weitere Entwicklung. Auch wenn die 
Gruppe teilweise auseinandergegangen ist, wäre 
ein Comeback doch nicht auszuschließen.

Zweifellos hat oDioUS auch noch nach 30 Jahren 
ein enormes Gestaltungspotential, und die frühen 
Arbeiten sind zu Klassikern – mit Wirkung weit 
über das alte West-Berlin hinaus – geworden. ◆

ODIOUS – Die Bildhauergruppe.  
Ausstellung im Georg-Kolbe-Museum. Sensburger Allee 25, 
14055 Berlin. Bis 19. August 2012 geöffnet Dienstag  
bis Sonntag 10 bis 18 Uhr, montags geschlossen. Eintritt €5, 
ermäßigt €3. www.georg-kolbe-museum.de

Der Hof  
des Museums  
mit Arbeiten von 
Georg Kolbe und 
einer Skulptur Gisela 
von Bruchhausens.

Odious-Skulpturen im 
Innenraum der Villa 
des Kolbe-Museums 
im Berliner Westend.

fotoS:  
MARCUS SCHnEiDER,  
BERLin
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Lust am Risiko war ein prägnanter Charakterzug 
dieses Monarchen: fRiEDERiSiKo lauten deshalb 
titel und Leitmotiv der großen Schau an authen-
tischen Handlungsorten – dem neuen Palais und 
Park Sanssouci. Zu entdecken ist dabei ein Preu-
ßenkönig, den man so nicht kannte; denn die Aus-
stellung zeigt viele noch nie gezeigte Exponate, 
wie auch bislang unbe-
kannte Räume in dem von 
ihm bis ins Detail geplanten 
imposanten Schlossbau.

Die von  der Stiftung Preu-
ßische Schlösser und 
Gärten Berlin-Brandenburg 
(SPSG) veranstaltete 
und von Jürgen Luh und Alfred Hagemann kura-
tierte Ausstellung präsentiert uns friedrich ii 
und seine Epoche in zwölf themenkomplexen 
auf 6000 qm mit über 70 teilweise erstmals 
zugänglichen, aufwendig restaurierten Kabi-
netten und Sälen. neben originalen interieurs 
zeigt die Ausstellung rund 500 Exponate, die 

die Lebenswirklichkeit des Monarchen kon-
kret veranschaulichen, ebenfalls zahlreiche 
Bilder und Porträts aus seinen Sammlungen.

friedrich war eine facettenreiche Persönlichkeit, 
die es im Leben nicht nur gut traf. Bekannt ist 
die triste Geschichte um seine versuchte flucht 

vor der tyrannei seines 
Vaters, die er zusammen 
mit dem geliebten freund 
Hermann von Katte plante. 
Katte wurde daraufhin auf 
Befehl König Wilhelms i. 
wegen Desertion vor den 
Augen des jungen friedrich 
auf der festung Küstrin 

enthauptet. Die Ausstellung zeigt das Enthaup-
tungsschwert und in einer Vitrine Kattes todes-
urteil, doch zum Glück gibt es in der Ausstellung 
auch beschaulichere Schriftstücke zu sehen, etwa 
einen königlichen Küchenzettel mit handschrift-
lichen Anmerkungen friedrichs des Großen, der 
gerne bis zu sechs Stunden täglich speiste, sich 

Ruhmsucht + Risikobereitschaft = 
FRiEDERiSiKO

Wie lebte und herrschte König Friedrich der Große (1712-1786),  
der berühmteste der preußischen Könige? Eine opulente Ausstellung  

im Potsdamer Neuen Palais aus Anlass seines 300. Geburtstages gibt darüber Auskunft

Für Friedrichs  
Risikobereitschaft  

und Ruhmsucht zahlte  
das ganze Land  
Brandenburg. 

Das Neue Palais von Sanssouci, die Gartenseite – während der Ausstellung sind zirka 70 der über 200 Räume  
zum Teil erstmals für das Publikum zugänglich – darunter Festsäle, Kabinette und ein Theater.

SPSG/MiCHAEL LÜDER
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dabei ausführlich unterhielt 
und disputierte. Sein tages-
ablauf, auch dies zeigt die 
Ausstellung, war streng, bis 
auf die Minute geregelt.

Es waren besondere Zei-
ten, in denen er regierte: 
Europa – so formulierte es 
Sebastian Haffner – war 
in dieser Epoche in einer 
Art von Pubertät, mit der 
folge, dass zwischen 1648 
und 1789 immerzu Krieg 
geführt wurde. Krieg war 
damals auf dem Kontinent 
fast der normalzustand, 
doch im Unterschied zum 
20. und 21. Jahrhundert 
führten ihn vor allem die 

Armeen, Zivilisten hin-
gegen betrafen die feld-
schlachten so gut wie nie. 
Seit dem Westfälischen 
frieden war das Deutsche 
Reich ein zerstückeltes 
Gebiet ohne Machteinfluss, 
doch dann traten neben 
die alten Hauptmächte 
frankreich und Österreich 
zwei neue hinzu – England 
und Russland, wie auch 
zwei kleinere Mächte, die 
niederlande und Schwe-
den. Als letztere schon 
wieder im Absinken waren, 
erschien mit Preußen ein 
krasser Außenseiter auf der 
Szene und hielt sich und 
mauserte sich ebenfalls 

Die Innenräume des Neuen Palais sind schon allein in ihrem bloßen Dasein eine Augenweide. Hier die „Rote Damast-
kammer“ mit der Bildergalerie auf Staffeleien. Kleines Bild oben: Fridericus Rex als Cäsar – die marmorne Büste  
von Bartolomeo Cavaceppi aus dem Jahr 1770 zeigt den Monarchen im Stile des römischen Imperators. 
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zur Großmacht. Diese Entwicklung verdankte es 
dem jungen friedrich; denn kaum war sein Vater 
begraben, überfiel friedrich mit dessen gut gerüs-
teter Armee das Österreich gehörende Schlesien. 
friedrich kämpfte sieben Jahre verbissen darum 
und gab es nicht mehr her. Der feldzug war mora-
lisch verwerflich, Vergleichbares war damals in 
Europa an der tagesordnung. Den Schlesien-Coup 
des Jahres 1740/41 begründete der 28-jährige 
friedrich damals mit den Worten: „Die Genugtu-
ung, meinen namen in den Zeitungen und später 
in der Geschichte zu wissen, hat mich verführt.“

für friedrichs Risikobereitschaft und Ruhmsucht 
zahlte aber das ganze Land Brandenburg, vor 

allem traf es die einfachen Soldaten, und so ste-
hen zu Beginn der Ausstellung Miniaturgruppen 
friderizianischer Rekruten, denen Köpfe, Beine 
und Arme fehlen. Sie belegen, dass Blut und tod 
die Währung waren, mit der die Bevölkerung für 
Krieg und Machtausdehnung zahlen musste.

Der junge Monarch war ein anderer als sein Vater, 
der „Soldatenkönig“. neben dem Risiko liebte er 
die Künste, spielte flöte, philosophierte mit dem 
Aufklärer Voltaire und korrespondierte mit den 
Großen seiner Zeit; und er ließ bauen, so unter 
anderem das beeindruckende neue Palais mit sei-
nen 200 Räumen, von denen während der Ausstel-
lung viele erstmals dem Publikum zugängig sind. 

Pferdeskelett von „Condé“, 1804.  
Der Wallach war das letzte und bekannteste  

Leibreitpferd Friedrichs des Großen,  
das ihn um 12 Jahre überlebte.

GURit’SCHE SAMMLUnG/inStitUt fÜR VEtERinÄR-AnAtoMiE,  
fACHBEREiCH VEtERinÄRMEDiZin, fREiE UniVERSitÄt BERLin
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Das ist dann auch die eigentliche Sensation; denn 
das Schloss ist das imposanteste Exponat der 
Ausstellung. in ihm gibt es neben zahllosen klei-
neren Räumen vier festsäle und ein theater. Es 
war eine Art nobelhotel für 
hohe Gäste, wo man Politik 
machte und Diplomatie 
betrieb, auch spielte, musi-
zierte und sich amüsierte.

Ein weiteres Highlight 
der Ausstellung ist 
das Privatgemach des Königs: in dem nur 12 
qm großen Lesekabinett verbrachte er seine 
Mußestunden zusammen mit seinen Wind-
spielen, die über ein Schiebefenster zu ihm 
fanden. Dort erholte sich friedrich, der bes-
ser französisch als deutsch sprach, bei seiner 
Lektüre, bei Rotwein und Schnupftabak.

Eine ganze Galerie von „Königsbildern“ zeigt 
Bildnisse, mal sind sie lebensecht und doku-
mentarisch wie die Porträts von Georg Ziesenis 

und Christoph frisch, dann offiziell wie jene von 
Antoine Pesne oder dem Machtanspruch folgend 
idealisierend, wenn sich friedrich von Bartolo-
meo Cavaceppi in cäsarischer Pose plastisch 

konterfeien ließ. Er wollte 
als der Große gesehen 
werden und war doch zum 
Schluss vor allem einsam 
und menschenfeindlich. 
Und so waren tiere ihm 
zuletzt am liebsten. 
Condé, sein geliebtes 

Reitpferd, wurde über seinen tod hinaus bestens 
gepflegt und überlebte friedrich um zwölf Jahre – 
auch das Skelett des Wallachs ist ein besonderes 
Exponat dieser überzeugend inszenierten Aus-
stellung. Peter Funken

FRIEDERISIKO – Friedrich der Große. 
Ausstellung im neuen Palais und Park Sanssouci, Potsdam.  
Bis 28. oktober 2012 geöffnet täglich außer Dienstag  
10 bis 19 Uhr, Samstag und Sonntag 10 bis 20 Uhr,  
letzter Einlass 90 Minuten vor Schließzeit.  
Eintritt €14, ermäßigt €10. www.friederisiko.de

Er wollte als der Große  
gesehen werden und war doch 
zum Schluss vor allem einsam 

und menschenfeindlich.

Das Neue Palais Friedrichs des Großen ist Frucht seiner Alles-oder-Nichts-Politik: Weil der Hasardeur obsiegte und fette Beute 
machte, konnte er sein Gästehaus mit Prunk überladen. Obwohl der andere Hasardeur, der es ihm nachtun wollte, scheiterte, 
überlebte das Palais die Plünderung durch die Sowjetarmee. Im Bild das Konzertzimmer mit Marie Antoinette in der Mitte.
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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

eisenacher Straße 119 
10777 berlin 

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

❧

foto: andreas schoelzel
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SCHLOSSHOTEL
IM GRUNEWALD
AlmaBerlin
Tel +49 030 89 58 40
www.almahotels.com


