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Wird die Eurorettung am Ende  
schwerer wiegen als das Recht? 

Vor dem Bundesverfassungsgericht läuft ein Verfahren gegen die Europäische Zentralbank (EZB), 
das in Europa für Aufsehen sorgt. Aus der Währungsunion mache die EZB eine Haftungsunion, 

ohne die Mitgliedstaaten und ihre Parlamente zu fragen, sagen die Kläger. Das Urteil könnte sich 
als das bedeutsamste für Jahrzehnte erweisen: Steht die EZB tatsächlich über dem Recht?
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Die Eurorettung darf der Demokratie nicht schaden

Am nächsten Sonntag schreiben wir den 30. Juni. Von da an gerechnet sind es noch zwölf 
Wochen bis zum 22. September, dem Tag der Bundestagswahl. Das zeigt ein Blick auf den 
Kalender. Aber längst nicht allen ist bewusst, wie kurz die Zeit bis zum Wahltag ist. Wer denkt, 
er solle möglichst viele Wahlmüde zum Urnengang aktivieren, wird sich schon eilen müssen.

Eile ist auch das Stichwort, um das es – in ganz anderem Sinn und Zusammenhang 
– auch in diesem HAUPTSTADTBRIEF geht: Frankreichs Botschafter in Deutschland, 
Maurice Gourdault-Montagne, beschreibt die Bemühungen seines Landes, durch Reformen  
der aktuellen Krise dort Herr zu werden, besonders beim Schwachpunkt Wirtschaftswachstum. 
Zudem will Paris auch die große Jugendarbeitslosigkeit energisch angehen.

Der „Tag des deutschen Familienunternehmens“ hat in Berlin ständig mehr an Aufmerksamkeit 
gewonnen. Auch auf Seiten der Redner aus der Politik. So sprachen dort Kanzlerin und 
CDU-Chefin Angela Merkel, SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück und Vizekanzler und 
FDP-Chef Philipp Rösler. Für den HAUPTSTADTBRIEF ist die gewichtige Beachtung, die die  
Veranstaltung in Berlin gefunden hat, Anlass, sich mit den verschiedenen Rednern dort in 
mehreren Beiträgen näher zu befassen.

„Die EZB ist nicht demokratisch“ – so der harte Vorwurf des Chefs des Instituts für Öffentliches 
Recht der Universität Freiburg, Prof. Dr. Dietrich Murswiek. Und weiter: Dass der Euro 
„um jeden Preis gerettet werden müsse“, sei die unverantwortlichste Äußerung, die zu 
diesem Thema zu hören gewesen war. Der Preis der Eurorettung dürfe jedenfalls nicht die 
Beschädigung der Demokratie sein.

Mit ihrem sogenannten OMT-Programm ermächtige sich die Europäische Zentralbank (EZB) 
selbst, etwas zu tun, was in keinem demokratischen Staat der Welt ohne Zustimmung  des 
Parlaments möglich wäre. Und: Aus der Währungsunion mache die EZB eine Haftungsunion, 
ohne die Mitgliedstaaten und ihre Parlamente zu fragen. Die Folge davon könne die 
gigantischste Vermögensumverteilung in der Geschichte der EU sein – beschlossen von einem 
Gremium ohne jede demokratische Legitimation.

Diese Auszüge sollen Anreiz sein, sich mit den Beiträgen im Heft näher zu befassen.

Ihr

Bruno Waltert

Editorial

www.sixt.de

Sixt ist ein 
Berliner!

(Günstige Mietwagen gibt es 18x in Berlin 
und über 4.000x weltweit) 
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Diese mündliche Verhandlung ist ein historischer 
Moment. Das Urteil, welches das Bundesverfas-
sungsgericht aufgrund dieser Verhandlung spre-
chen wird, könnte sich als das bedeutsamste Urteil 
seit Jahrzehnten und für Jahrzehnte erweisen. Es 
geht um nicht weniger als um die Demokratie in 
Europa. Und es geht auch darum, ob das Bundes-
verfassungsgericht in der weiteren Entwicklung 
Europas noch eine relevante Rolle spielen wird.

im Mittelpunkt des ersten Verhandlungstages ste-
hen die Staatsanleihenkäufe, das oMt-Programm 
der Europäischen Zen-
tralbank (EZB). Unter den 
vielen Aktionen der „Euro-
Rettungspolitik“ ist das 
oMt-Programm (outright 
Monetary transactions) 
die weitaus erfolgreichste. 
Mit der Ankündigung 
unbegrenzter Ankäufe von Staatsanleihen der 
Problemstaaten ist der EZB im September letzten 
Jahres schlagartig gelungen, was die Eurostaaten 
mit ihren ständig erweiterten und aufgestockten 
Rettungsschirm-Milliarden nicht geschafft hatten: 
die finanzmärkte zu beruhigen und das Zinsni-
veau der Problemstaaten drastisch zu senken.

Während die EZB sich im Glanze dieses Erfolges 
sonnt und die Medien ihren Präsidenten als eine 
Art Euro-Superman feiern, nimmt die Öffentlichkeit 

teilnahmslos hin, dass bei dieser Art von „Euro-
Rettung“ die Demokratie vor die Hunde geht. Kaum 
jemanden scheint es zu interessieren, dass der 
EZB die Kompetenz für diese Rettungspolitik fehlt 
und dass sie auch strukturell keine demokratische 
legitimation besitzt. Wozu nach demokratischer 
legitimation fragen, wo doch die Politik der EZB 
so „erfolgreich“ ist? Dies scheint das Motto all 
derer zu sein, die in Europa öffentliche Meinung 
machen. in ihren Augen, so scheint es, rechtfertigt 
der ökonomische Erfolg alles – selbst wenn dieser 
Erfolg trügerisch sein mag und sich als bloßes 

Hinausschieben der Pro-
bleme erweisen könnte. 

Wer die demokratische 
legitimation der öffentli-
chen Gewalt aber vorder-
gründigen ökonomischen 
Erfolgen gegenüber als 

vernachlässigenswert betrachtet, ist auf einem 
abschüssigen Weg. Dass der Euro „um jeden Preis“ 
gerettet werden müsse, ist die unverantwortlichste 
Äußerung, die zu diesem thema zu hören war. Der 
Preis der sogenannten „Euro-Rettung“ darf jeden-
falls nicht die Beschädigung der Demokratie sein. 

Die EZB aber beschädigt mit ihrem Handeln die 
europäische Demokratie. Mit ihrem oMt-Pro-
gramm ermächtigt sie sich selbst, etwas zu tun, 
was in keinem demokratischen Staat der Welt 

Die EZB ist nicht demokratisch,  
sondern expertokratisch legitimiert
Aus der Währungsunion macht die EZB eine Haftungsunion,  
ohne die Mitgliedstaaten und ihre Parlamente zu fragen  |  Von Dietrich Murswiek

Es geht  
um die gigantischste  

Vermögensumverteilung  
in der Geschichte der  
Europäischen Union.

ohne Zustimmung des Parlaments möglich wäre: 
Sie kündigt an, wann immer sie es für erforder-
lich hält, Staatsanleihen von Problemstaaten 
in unbegrenzter Höhe anzukaufen und damit 
Hunderte von Milliarden, möglicherweise sogar 
Billionen Euro an Steuergeldern anderer, von die-
sem Ankaufprogramm nicht begünstigter Staaten 
ins Risiko zu stellen. Das oMt-Programm ist ein 
Programm der Vergemeinschaftung von Staats-
schulden. Aus der Währungsunion macht die EZB 
eine Haftungsunion, ohne die Mitgliedstaaten 
und ihre Parlamente zu fragen. Die folge davon 
kann die gigantischste Vermögensumverteilung 
sein, die es in der Geschichte der Europäischen 
Union gegeben hat – beschlossen von einem 
Gremium ohne jede demokratische legitimation. 

Die EZB ist nicht demokratisch, sondern experto-
kratisch legitimiert. Sie ist nicht parlamentarisch 
verantwortlich, sondern unabhängig und legiti-
miert sich durch den Sachverstand ihrer Gremien-
mitglieder. Dies hat das Bundesverfassungsgericht 
im Maastricht-Urteil im Hinblick auf die besondere 
Aufgabe der Zentralbank, die Stabilität des Geld-
werts zu sichern, akzeptiert. Völlig inakzeptabel ist 
es jedoch, wenn ein nicht demokratisch legitimier-
tes Gremium den eng zu verstehenden Rahmen der 

Geldpolitik verlässt und wirtschafts- und fiskalpoli-
tische Entscheidungen größter tragweite trifft. Völ-
lig inakzeptabel ist es erst recht, wenn die EZB – 
insbesondere mit Staatsanleihenkäufen – indirekte 
Staatsfinanzierung betreibt, was ihr nach dem 
Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (AEUV) verboten ist. Absolut inakzeptabel 
ist es, wenn die EZB den deutschen Bundeshaus-
halt indirekt mit hohen Milliardenrisiken belastet, 
ohne dass der Bundestag dazu gefragt wird. 

Wie das oMt-Programm der EZB verfassungs-
rechtlich zu beurteilen ist, hat das Bundesver-
fassungsgericht im Grunde längst entschieden: 
Eine Vergemeinschaftung von Staatsschulden, 
so das Bundesverfassungsgericht, dürfe es 
nicht geben. Und Deutschland dürfe sich nicht 
an einem supranationalen Haftungsautomatis-
mus beteiligen, sondern nur dann für Schulden 
anderer Staaten einstehen, wenn der Bundes-
tag dies zuvor konstitutiv gebilligt habe.

Jetzt ist der Punkt gekommen, an dem das Bun-
desverfassungsgericht seine eigenen Maßstäbe 
anzuwenden hat. Die bisherige linie der Euro-
Rechtsprechung bestand darin, allerlei Warnzei-
chen aufzustellen, Begrenzungen einzubauen, aber 
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Prof. Dr. Dietrich Murswiek ist Geschäftsführender Direktor 
des instituts für Öffentliches Recht der Universität freiburg.  
Er ist Prozessvertreter des Bundestagsabgeordneten Peter Gauweiler  
im Verfahren gegen den ESM und die EZB vor dem Bundesverfassungsgericht. 
DER HAUPtStADtBRiEf veröffentlicht sein Eröffnungsstatement  
bei der mündlichen Verhandlung im Hauptsacheverfahren am 11. Juni 2013.

11. Juni 2013: Erster Verhandlungstag des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe im Hauptsacheverfahren. Nach Auffas-
sung der Kläger ist der Punkt gekommen, an dem das Gericht seine eigenen Maßstäbe anzuwenden hat. Sie fordern ein 
klares Nein zur EZB-Politik der unbegrenzten Ankäufe von Staatsanleihen der Problemstaaten.
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im übrigen der Politik grünes licht zu geben – die 
berühmten „Ja-aber-Urteile“. Diese linie kann jetzt 
nicht mehr weitergezogen werden. Der Senat steht 
vor den Grenzen, die er zuvor selbst formuliert 
hat. Das ist der historische Moment. Jetzt hilft kein 
„Ja-aber“ mehr. Jetzt ist ein klares nein gefordert.

Jedem ist klar, welchen Aufschrei es an den 
finanzmärkten geben wird, wenn das Bundesver-
fassungsgericht so entscheidet, wie es nach lage 
der Dinge zu entscheiden hat. Der Erwartungs-
druck ist horrend. Aber würde die Demokratie vor 
den Banken kapitulieren, dann wäre sie verloren. 
Das Bundesverfassungsgericht darf sich nicht auf 
die logik des angeblichen ökonomischen Erfolgs 
einlassen, sondern hat das Recht durchzusetzen, 
auch wenn das diejenigen schmerzt, die die EZB 
für ihr Handeln gefeiert haben. Der Rechtsstaat 
darf dem Druck nicht weichen, der ja nicht wie 
ein naturereignis über uns kommt, sondern von 
den Akteuren der finanzmärkte erzeugt wird.

für die Richterinnen und Richter des Zweiten 
Senats könnte es sich als bequemer Ausweg 
anbieten, gar keine Sachentscheidung zu treffen 
und die gegen das Staatsanleihenkaufprogramm 
gerichteten Anträge als unzulässig zurückzuwei-
sen. Das wäre aus meiner Sicht zwar rechtlich 
falsch, aber nicht mehr angreifbar, und ließe der 
EZB freien lauf, ohne ihrem Handeln ein rechtli-
ches und demokratisches Gütesiegel zu verleihen. 

Das Bundesverfassungsgericht aber würde sich 
mit einer solchen Entscheidung als relevanter 
Akteur von der europäischen Bühne verabschie-
den. Die Ultra-vires-Kontrolle und die identi-
tätskontrolle, die beiden instrumente, die dem 
Bundesverfassungsgericht eine zentrale Rolle im 
Kräftespiel der europäischen integration sichern, 
wären demontiert. Wenn sie nicht in diesem fall 
zum Einsatz gebracht werden, dann wird niemand 
mehr daran glauben, dass sie jemals zum Einsatz 
kommen. ◆

Berlin Baut auf uns.
seit üBer 30 Jahren.

Mehr als 30 Jahre Groth Gruppe – das ist eine Erfolgsgeschichte mit vie-
len eindrucksvollen Kapiteln. Denn seit 1982 prägen unsere Projekte das 
Gesicht Berlins entscheidend mit. Tiergarten Dreieck, Haus der Deutschen 
Wirtschaft, Berlin Neu-Karow, Lentzeallee oder Wohnen am Spittelmarkt – 
diese von uns entwickelten Projekte wurden zu vielfach ausgezeichneten 
Adressen. Und sie be weisen, dass sich Qualität am Markt behaupten kann. 

Schlagen wir gemeinsam die nächsten spannenden Seiten auf. Mit unserer 
ganzen Expertise aus mehr als 30 Jahren Bau erfahrung und mit unseren 
neuen Wohnbauprojekten wie Belles Etages, Wohnen an der Wallstraße, 
Flottwell Living, Wohnen am Kunst-Campus, Heydt Eins, Lehrter Straße und 
Wohnen am Mauerpark.

Kurfürstendamm 50 | 10707 Berlin
Telefon +49 30 88 094-0 | www.grothgruppe.de
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Am 12. September 2012 hatte das Bundes-
verfassungsgericht die Anträge der mehr als 
35 000 Beschwerdeführer auf Erlass einer 
einstweiligen Anordnung gegen den Vertrag 
über den permanenten Rettungsschirm ESM 
und gegen den fiskalpakt abgelehnt und 
damit dem Bundespräsidenten die Möglichkeit 
eröffnet, beide Verträge in Kraft zu setzen.

Gleichzeitig hatte Karlsruhe zwei wichtige Auf-
lagen gemacht: Der Bundestag kann jetzt nicht 
mehr von informationen 
abgeschnitten oder über-
gangen werden, wenn 
es um die Erhöhung der 
Bürgschafts- und Haftungs-
summe geht, die Deutsch-
land treffen soll. Die Ein-
schnitte dieses Vertrags in 
das demokratische Königs-
recht des Haushaltsrechts sind damit freilich 
nicht geheilt: Der Bundestag konnte weder den 
inhalt dieser Verträge verändern, noch kann er 
sie kündigen. Er kann auch ihren ordnungsgemä-
ßen Vollzug nicht kontrollieren. Alle diese Rechte 
gehören zwar zum Budgetrecht, das durch unsere 
Ewigkeitsklausel (Artikel 79 iii Grundgesetz) 
geschützt ist. Übrig geblieben ist nur das Recht, 
den Vertragsinhalt entweder ganz zu akzeptieren 
oder ganz abzulehnen. Das ist zu wenig. Unsere 

Verfassungsbeschwerde misst dem Demokra-
tieprinzip eine weitaus höhere Bedeutung zu.

Dennoch hat die Karlsruher Entscheidung vom 
letzten Herbst zur Besänftigung beigetragen, 
zur Befriedung der Medien ebenso wie zur Beru-
higung der investoren und Hedgefonds, sprich 
der „Märkte“. Es haben sich auch nur wenige 
aufgeregt, als die Bundeskanzlerin, die natürlich 
die Entscheidung begrüßte, im Bundestag ganz 
offiziell von „marktkonformer Demokratie“ sprach. 

Mich bringt dieser Begriff 
in Blitzgeschwindigkeit 
auf die Palme; denn es 
ist unerträglich, dass die 
Regierungschefin offen-
sichtlich nicht zur Kenntnis 
nehmen will, dass unsere 
Verfassung der Demokratie 
aufgibt, den Rahmen für 

den Markt zu setzen. Das gilt für Deutschland, 
aber auch für die EU. Die Auffassung der Kanzlerin, 
Demokratie an Erfordernissen des Marktes, also 
am Verhalten von investoren und Hedgefonds aus-
zurichten, führt zurück in vordemokratische Zeiten. 
Sie sollte eigentlich wissen: Das geht gar nicht.

Am 11. und 12. Juni 2013 hat das Bundesverfas-
sungsgericht eine weitere zweitägige mündliche 
Verhandlung zu den Klagen gegen fiskalpakt 

Eine allmächtige Institution, die über dem 
Recht steht, darf es nicht geben
Die Europäische Zentralbank handelt im Namen und auf Rechnung der Steuerzahler, 
ohne dass die nationalen Parlamente oder das Europäische Parlament  
etwas zu sagen hätten  |  Von Herta Däubler-Gmelin

Die Auffassung,  
Demokratie an Erfordernissen 

des Marktes auszurichten, 
führt zurück  

in vordemokratische  
Zeiten.

und ESM, den Europäischen Stabi-
litätsmechanismus, durchgeführt. 
Das ist ungewöhnlich, ja einmalig 
in der Geschichte unseres landes. 
Erklärbar wird es, wenn Sie sich 
die Bedeutung dieses Verfahrens 
nochmals vor Augen führen.

Die Bedeutung erhält das Verfah-
ren nicht nur durch die vielen Kla-
gen, auch nicht allein durch das 
große interesse der Öffentlichkeit, 
sondern vor allem durch die Poli-
tik der Europäischen Zentralbank 
(EZB) und der damit verbundenen 
Auseinandersetzung mit der Deut-
schen Bundesbank. Sie erinnern sich: Der Prä-
sident der Europäischen Zentralbank hatte am 
6. September 2012, also wenige tage vor der 
Veröffentlichung des Karlsruher Urteils, sein 
berühmtes Versprechen gegeben, den Euro in 
jedem fall zu retten und dafür „unbegrenzt“ 

Staatsanleihen von wackeligen Staaten aufzu-
kaufen, um so deren Zinsdruck abzumildern.
Die Ankündigung dieses unter dem namen 
oMt – outright Monetary transactions – in 
allen Medien auftauchenden Programms bil-
dete den Schwerpunkt der zweitägigen münd-
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gehörte 1972 bis 2009 dem Deutschen Bundestag an. Gemeinsam  
mit Prof. Dr. christoph Degenhart, leipzig, vertritt die SPD-Politikerin  
den Verein Mehr Demokratie e. V. bei der Verfassungsbeschwerde gegen 
ESM- und fiskalvertrag. für den HAUPtStADtBRiEf zieht sie Bilanz  
der Verhandlung vor dem Bundesverfassungsgericht am 11. und 12. Juni.

Mündliche Ver-
handlung im 
Hauptsachever-
fahren, die Rich-
ter Peter Huber, 
Andreas Voßkuhle 
und Richterin Ger-
trude Lübbe-Wolff 
(v.l.n.r.) bitten 
den Saal, Platz 
zu nehmen. Die 
Klägerseite vertritt 
mehr als 35 000 
Beschwerdeführer 
– das hat es auch 
beim Bundesver-
fassungsgericht in 
Karlsruhe bisher 
nicht gegeben. Die 
Kläger erwarten, 
dass das Gericht 
der Europäischen 
Zentralbank 
zeigen wird, dass 
die Eurorettung 
nicht schwerer 
wiegen darf als 
das Recht. Unten 
im Bild gewichtige 
Unterlagen zur 
Verhandlung.
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lichen Verhandlung in Karlsruhe am 11. und 
12. September 2013. Dabei wurden viele tat-
sächliche fragen so ausführlich besprochen, 
dass auch die Vertreter der Bundesregierung 
allen eifrigsten Bemühungen zum trotz keine 
stichhaltigen Argumente mehr hatten:

• Das oMt-Programm verlässt eindeutig den 
Bereich der klassischen Geldpolitik, die nach 
den EU-Verträgen im Unterschied zur fis-
kalpolitik zu den Aufgaben der EZB gehört; 
unterschiedlich bewertet wurde allerdings, ob 
die Auswirkungen in den Bereichen der Wirt-
schafts- und Sozialpolitik und die Eingriffe in 
tarifautonomie und Demokratie beabsichtigt 
oder direkt oder mittelbar verursacht sind.

• Klar ist auch, dass 
es Rechtsschutz gegen 
das oMt-Programm 
geben muss, obwohl es 
bisher ja nur angekün-
digt, aber noch nicht 
umgesetzt wurde.

• Besonders deutlich 
wurde auch, dass mit 
dem oMt-Programm 
trotz der möglichen Koppelung an den ESM 
überhaupt keine demokratische Abwägung, 
Entscheidung oder Kontrolle verbunden ist: 
Weder haben die nationalen Parlamente etwas 
zu sagen, noch das Europäische Parlament.

Es sind vielmehr selbsternannte finanzeliten 
in finanzministerien, EU-Generaldirektionen 
und EZB zusammen mit großen internationalen 
Wirtschafts- und Anwaltskanzleien, die oMt-
Verfahren in Gang setzen und implementieren. 
Sie greifen damit auf häufig schlimme Weise in 
die lebenssituation von Hunderten von Millionen 
Menschen ein und zertrümmern dabei auch die 
Sozialstrukturen eines landes; diese Eliten neh-
men das jedoch nicht oder höchstens durch die 
neoliberal eingefärbte Brille ihrer privilegierten 
lebensumstände wahr. Demokratie stört dabei 
nur, denn die steigende Arbeitslosigkeit und 

die damit wachsende Hoffnungslosigkeit vieler 
gerade junger Menschen betrifft sie ja nicht.

Auch die Zerstörung der tarifautonomie, der 
wachsende Widerstand gegen eine unsozial 
agierende EU, auch die nachhaltige Verschlechte-
rung des Ansehens Deutschlands in vielen län-
dern begreifen sie nicht als ihr Problem. Das hat 
gravierende Auswirkungen und bringt das Projekt 
Europa in Gefahr. Die Demokratie auch. Dabei wis-
sen wir, dass bei Einhaltung der vorgeschriebe-
nen und vernünftigen demokratischen Prozesse, 
z. B. durch die ausführliche Diskussion, durch 
inhaltliche Veränderung der Euro-Rettungspolitik 
im Europäischen Parlament solche Einschnitte 
und Ungerechtigkeiten wahrscheinlich hätten ver-
mieden, zumindest aber verringert werden kön-

nen. Demokratie bedeutet 
eben nicht nur ein abstrak-
tes Verfassungsprinzip, 
sondern sorgt dafür, dass 
der lebensalltag der Men-
schen auch in politische 
Entscheidungsprozesse 
Eingang finden muss.

Das alles hat das Bun-
desverfassungsgericht in 

den mündlichen Verhandlungen auch erwogen 
– neben den unvorstellbar hohen möglichen 
Haftungssummen und neben der Gewährträger-
haftung Deutschlands, ohne dass Bundestag 
und Bundesrat die Möglichkeit gehabt hätten, 
darüber zu beraten oder zu entscheiden.

Wann das Urteil ergehen wird, wie es inhaltlich 
aussehen soll, lässt sich heute nicht absehen. ich 
halte eine eigene Entscheidung durch das Bun-
desverfassungsgericht unter Zusammenfassung 
der verfassungsrechtlich relevanten Vorgaben von 
identitätskontrolle (Prüfung, ob die Verfassungs-
identität in Deutschland durch eine EU-Richtlinie 
verletzt wurde) und Ultra-vires-theorie (der the-
orie von Handlungen „ohne Vollmacht“) ebenso 
für denkbar wie die Vorlage von klar formulierten 
Rechtsfragen zu den Rechtsgrundlagen der EZB 
an den Europäischen Gerichtshof. ◆

Selbsternannte  
Finanzeliten greifen  

in die Lebenssituation  
von Hunderten von Millionen 

Menschen ein  
und zertrümmern  

die Sozialstrukturen.
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Am 11. und 12. Juni 2013 war ich Zeuge einer 
äußerst interessanten, man könnte fast sagen 
spannenden mündlichen Verhandlung, wie ich 
sie selten erlebt habe. Wir Kläger hatten mit dem 
Urteil vom 12. September 2012 im Rahmen des 
einstweiligen Anordnungsverfahrens schon eine 
Reihe von Veränderungen erzielt, die uns wichtig 
waren. Das war unter anderem die Begrenzung der 
Haftungshöhe beim Europäischen Stabilitätsme-
chanismus (ESM) auf 190 
Milliarden Euro sowie die 
Eröffnung der Möglichkeit, 
dass die Mitglieder des 
Deutschen Bundestags und 
adäquat die Mitglieder des 
Bundesrates alle informati-
onen erhalten können. Das 
ging gegen den Passus, 
der es den Mitgliedern der europäischen Gremien, 
insbesondere beim ESM, ermöglicht hätte, sich 
auf Verschwiegenheit zu berufen. Diesen Passus 
hat das Bundesverfassungsgericht gekippt.

ferner ging es am 12. September 2012 bereits 
um die Ankündigung Draghis vom 6. September 
2012, der zufolge die Europäische Zentralbank 
(EZB) einen Kauf von Anleihen auf dem Sekun-
därmarkt in unbegrenzter Höhe angekündigt 
hatte, das sogenannte oMt-Programm, die 
outright Monetary transactions. Das war eine 

Ankündigung, die uns aus haushaltsrechtlicher 
Verantwortung schwer beschäftigen muss. So 
war die Verhandlung am 11. und 12. Juni 2013 
im Wesentlichen dadurch geprägt, dass Sach-
verständige aller Provenienz, die creme de la 
creme der Ökonomen und Rechtsexperten, um 
die Bedeutung und die folgen dieses Vorhabens 
stritt – bis hin zu dem Showdown von Jörg Asmus-
sen, dem EZB-Vertreter, und Jens Weidmann, dem 

Bundesbankpräsidenten.

Der Hintergrund für diese 
Anhörung war im Wesent-
lichen die offene frage: ist 
das oMt-Programm als 
fortsetzung der früheren 
Maßnahmen der EZB verfas-
sungsrechtlich zulässig? Es 

ist ein gut vorbereiteter zweiter Senat gewesen. 
Das hat man an den Rückfragen der Richterin-
nen und Richter deutlich ablesen können. Mein 
Eindruck ist, dass das Gericht zum Zeitpunkt der 
mündlichen Verhandlung sich selber noch über-
haupt kein abschließendes Urteil gebildet hat, son-
dern dass sich das erst in den nächsten Wochen 
und vielleicht sogar Monaten herauskristallisieren 
wird und wir dann eine Entscheidung bekommen.

nach meinem Eindruck wird das Ankaufspro-
gramm der EZB, das mit der frage verbunden 

Die Verfassungsrichter nehmen sich Zeit, 
und das ist gut so
Das Urteil in Sachen EZB wird weitreichende Folgen haben.  
Die sorgfältige Prüfung der komplexen Materie ist richtig –  
und ein Fingerzeig für künftige Volksvertreter  |  Von Peter Danckert

Im Zentrum steht das  
Ankaufsprogramm der EZB 

und damit die Frage,  
ob dahinter eine monetäre 

Staatsfinanzierung  
steht.

ist, ob dahinter 
eine monetäre 
Staatsfinanzie-
rung steht, im 
Zentrum der 
Entscheidung 
stehen. Mone-
täre Staatsfinan-
zierung ist der 
EZB nach dem 
Vertrag über 
die europäische 
Zusammenarbeit 
(Art. 123 AEUV) 
strikt verboten, 
und das aus 
gutem Grund. 
Der Konflikt 
liegt genau 
darin, ob das 
oMt-Programm nicht eine Umgehung der euro-
päischen Regeln ist, und insofern erwarte ich 
vom Bundesverfassungsgericht, dass es hier 
deutliche Schranken setzt, damit die letztli-
che Verantwortung des deutschen Parlaments 
nicht beeinträchtigt wird; denn die Haftung 
der von der EZB aufgenommenen Schulden 
hat am Ende der Steuerzahler zu tragen.

Das läuft formal über die Beteiligung der nati-
onalen Zentralbanken, also unserer Deutschen 
Bundesbank und die kann Rückstellungen für Ver-
pflichtungen bilden. Aber irgendwann werden die 
Rückstellungen dann doch zu einer Übernahme 
durch den Bundeshauhalt. Jedenfalls in einem 

fall, in dem nicht 
zu erwarten 
ist, dass die 
Rückstellungen 
durch Gewinne 
aufgelöst wer-
den können. Die 
Durchdringung 
dieser hochkom-
plexen Materie 
durch die aus-
gezeichneten 
Spezialisten 
beim Bundesver-
fassungsgericht 
hat deutlich 
gemacht, dass 
es hier um 
schwerwie-
gende fragen 

geht, vor allem um die frage der Zulässigkeit. 
Da hätte das Bundesverfassungsgericht es 
sich leicht machen und sagen können: nach 
vorläufiger Einschätzung ist die Zulässigkeit 
nicht gegeben. Damit hätte es sich vor den 
anderen Rechtsfragen drücken können.

Am Ende des tages kommt es darauf an, wie 
das, was das Bundesverfassungsgericht für 
noch rechtlich vertretbar hält oder unvertret-
bar oder sogar verfassungswidrig, dass das 
in einen sachgerechten Urteilsspruch mün-
det und man daraus dann konkrete politische 
Schlüsse für den Deutschen Bundestag und 
die Bundesregierung ziehen kann. ich finde 
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Prof. Dr. Peter Danckert ist Mitglied des Bundestags. Der Rechtsanwalt und 
Honorarprofessor für Recht und Politik an der technischen Hochschule Wildau  
ist Mitglied des Haushaltsausschusses. Er gehört zu den SPD-Abgeordneten,  
die gegen den ESM-Vertrag in Karlsruhe Klage erhoben.  
Gegenüber dem HAUPtStADtBRiEf berichtete er mündlich vom Prozess,  
die Redaktion fasst seine Beobachtungen hier zusammen.

Bilder einer spannenden mündlichen Verhandlung: Oben ein gut vorberei-
teter Zweiter Senat auf dem Podium, ebenso gut vorbereitet Kläger und 
Beklagte im Saal. Unten für die Bundesregierung Finanzminister Schäuble. 
Der Hintergrund für die Anhörung am 11. Juni 2013 war die offene Frage: Ist 
das Anleiheaufkaufprogramm der EZB verfassungsrechtlich zulässig?
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es insgesamt überaus wichtig, dass hier noch 
einmal deutlich geworden ist, dass das Demo-
kratieprinzip, das sich im Artikel 20 Absatz 1 
und 2 und auch Artikel 38 in Verbindung mit 
Artikel 79 Absatz 3 Grundgesetz wiederfindet, 
nach wie vor einen ganz hohen Stellenwert 
beim Bundesverfassungsgericht hat. Einen 
Stellenwert, den sich der Deutsche Bundestag 
vor Augen führen müsste, damit wir nicht immer 
wieder das Verfassungsgericht brauchen, um 
die Grenzen unserer verfassungsrechtlichen 
Möglichkeiten aufgezeigt zu bekommen.

Die Balance unserer Demokratie besteht doch 
darin, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen 
legislative, also dem Deutschen Bundestag, und 
der Exekutive, der Bundesregierung und den 
nachgeordneten Einrich-
tungen, zu erzielen. Und 
wir Abgeordneten sind 
die berufenen, auf Zeit 
gewählten Vertreter des 
Volkes, des Souveräns. 
Das geht manchmal in der 
Gedankenwelt und in der 
Haltung der Abgeordneten 
etwas unter. in theoriediskussionen bestreiten 
sie das gar nicht, aber in der praktischen Aus-
wirkung ihrer Arbeit gerät das in Vergessenheit, 
besonders dann, wenn man von der Exekutive 
aus Europa, aus dem Rat, der Kommission Vor-
schläge, Vorgaben, Verordnungen, Richtlinien 
erhält, die mit deutschem Verfassungsrecht 
selten vereinbar sind. Da muss man dann sehen, 
was an Hoheitsrechten übertragen worden und 
was unveräußerlicher Bestandteil unserer Ver-
fassung ist, welche Rechte also erst in einem 
weiteren Schritt durch eine Volksabstimmung 
nach einem Konvent und einer entsprechenden 
Vertragsänderung übertragen werden könnten.

Heute sind wir noch nicht so weit. Wir haben 
teile dieses Europas geschaffen, unter ande-
rem auch den Maastricht-Vertrag mit all seinen 
Konsequenzen, aber ein bedeutender teil der 
Hoheitsrechte ist noch nicht übertragen worden, 
und den müssen wir als Abgeordnete bewahren 

und können uns nicht immer von der Exekutive, 
gleich welcher couleur, Vorschriften machen 
lassen und uns in eine Rolle drängen lassen, 
in der wir gezwungen sind zuzustimmen, weil 
man ja seine eigene Regierung nicht schädigen 
will. Sich hier beherzter zu zeigen ist eine zen-
trale Aufgabe und wäre mein Wunsch an die 
neuen Volksvertreterinnen und Volksvertreter.

für den normalen Abgeordneten, der seine eigenen 
Schwerpunkte hat, ist die komplizierte Materie 
oft kaum noch zu durchdringen. Deshalb müssen 
die Parlamente nicht nur vom Verfassungsgericht 
dazu aufgerufen werden, ihre Rechte zu wahren 
und die verfassungsrechtlichen Grenzen zu sehen, 
sondern die Abgeordneten müssen selbstbewusst 
auftreten und ihre Verpflichtungen als Volks-

vertreter wahrnehmen. 
Anders geht es nicht. ich 
habe den Eindruck, dass 
wir von Europa, und das 
ist gar nicht vorwurfsvoll 
gesagt, nicht erwarten 
können, dass sie unser 
deutsches Grundgesetz im 
Auge haben. Das sind 27 

Mitgliedstaaten, die zusammenfinden müssen. 
Die Bürokratie in Europa hat unsere Verfassung 
nicht im Blick. Und unsere Exekutive in Europa hat 
die Verfassung auch nicht im Blick. Wie Hermann 
Höcherl, Bundesminister a.D, einmal trefflich 
feststellte: „Die Beamten können nicht den ganzen 
tag mit dem Grundgesetz unter dem Arm herum-
laufen.“ Das sollte ihre wichtigste Aufgabe sein.

Europa wird immer wichtiger. Der Rahmen, auch 
der finanzielle, der uns auferlegt wird, ist inzwi-
schen mehr als das Doppelte unseres jährlichen 
Haushalts. Das sind Verpflichtungen, die uns noch 
über Generationen hinaus belasten und Generatio-
nen von neuen Abgeordneten beschäftigen wer-
den. Umso wichtiger ist es, beabsichtigte Entschei-
dungen sorgfältig zu analysieren und dafür auch 
Mehrheiten im Deutschen Bundestag zu finden, 
und zwar nicht nur von den fraktionsvorständen 
und Parteivorsitzenden und Regierungsmitglie-
dern, sondern von den Abgeordneten selbst. ◆

Das Gericht sollte  
deutliche Schranken setzen; 

denn die Haftung der von  
der EZB aufgenommenen 
Schulden trägt am Ende  

der Steuerzahler.
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Mehr internationale Beachtung hatte Karlsruhe 
noch nie. Das höchste deutsche Gericht verhan-
delte am 11. und 12. Juni über die Rettungsversu-
che für den Euro. Das waren zwei tage, an denen 
zwei Welten aufeinanderprallten: die der Ökono-
men aus den notenbanken und Wirtschaftsin-
stituten und die der Verfassungsrichter, die für 
diese Experten auf einer insel namens Karlsruhe 
leben. Es entwickelte sich ein „clash of civilisa-
tions“, ein Krieg der Kulturen im gedämpften ton.

Können sich Ökonomen 
und Juristen überhaupt 
verstehen? Den Präsiden-
ten der Deutschen Bun-
desbank, Jens Weidmann, 
schienen Zweifel zu plagen. 
Er ging lieber auf nummer 
Sicher: Er jonglierte mit 
zwei Papierblättern vor der 
Richterbank, um den Verfassungsrichtern mög-
lichst anschaulich die Preisbildung von Staats-
anleihen zu demonstrieren. Auch Jörg Asmussen, 
Direktoriumsmitglied der Europäischen Zentral-
bank (EZB), erklärte in Karlsruhe betont lang-
sam, jedes Wort dehnend. Damit auch der letzte 
die Bedeutung seiner Worte erfassen möge.

Die Repräsentanten der beiden Disziplinen trafen 
aufeinander, weil das Bundesverfassungsgericht 

die Ankündigung der Europäischen Zentralbank 
vom 6. September 2012 untersucht, unbegrenzt 
Staatsanleihen überschuldeter Euroländer zu 
kaufen. Die Zentralbanker wollen dadurch den 
Anstieg der Zinsen für diese länder dämpfen und 
den Absturz der Einheitswährung abwenden.

Überschreitet die unabhängige notenbank damit 
ihre Kompetenzen? Wer kontrolliert sie und 
wer haftet für die Milliarden-Risiken, die dabei 
aufgebaut würden? Der cSU-Bundestagsabge-

ordnete Peter Gauweiler 
hat deswegen Klage 
eingereicht, aber auch 
ein Bündnis der Volks-
abstimmungs-freunde 
von „Mehr Demokratie“ 
hinter Ex-Justizministerin 
Herta Däubler-Gmelin 
(SPD), Bundestagsab-

geordnete der linken sowie vier Professoren, 
die bereits gegen die Einführung des Euro 
kämpften. Bundestag und Bundesregierung 
verteidigen dagegen wie schon so oft die 
Machtabgabe an europäische institutionen.

Das rechtliche Geflecht, in dem die EZB laviert, 
scheint dicht zu sein. Das bewies Bundesver-
fassungsgerichts-Präsident Andreas Voßkuhle, 
der zur Eröffnung in rasender Geschwindigkeit 

Die EZB will unbegrenzt Staatsanleihen 
von Krisenländern kaufen. Darf sie das?
Der deutsche Steuerzahler hat auf die Rettungspolitik der Europäischen Zentralbank 
(EZB) keinen Einfluss, würde aber für Milliardenbeträge haften.  
Die Bundesverfassungsrichter suchen nach einer Lösung  |  Von Hartmut Kistenfeger

Es ist schwierig,  
die Politik  

des EZB-Präsidenten  
Mario Draghi mit den  
Maschen des Rechts  

einzufangen.
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Hartmut Kistenfeger ist leiter der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
der Stiftung familienunternehmen. Der Journalist war zuvor  
beim Magazin FOCUS, für das er bis 2012 aus Karlsruhe berichtet hat. 
für den HAUPtStADtBRiEf schildert er seine Eindrücke  
und Beobachtungen von der Verhandlung vor dem  
Bundesverfassungsgericht am 11. und 12. Juni 2013.

all die namen der Kläger wie auch der berühr-
ten Artikel, Paragraphen und Verordnungen 
herunterratterte. noch war kein einziges 
Argument ausgetauscht, und doch drängte 
sich die Erkenntnis auf: Die Masse der Regeln 
bringt keine Rechtssicherheit in Europa.

Es ist auch schwierig, die Politik des EZB-Prä-
sidenten Mario Draghi mit den Maschen des 
Rechts einzufangen. Draghi, der sich selber nicht 
nach Karlsruhe bemühte, hat den Märkten bis-
her nur signalisiert, er würde unbeschränkt die 
Krisenländer stützen. Über das Programm der 
„outright Monetary transactions“ (oMt) wurde 
bisher keine einzige Staatsanleihe erworben.

Juristisch hängt der Streit an der frage, ob sich 
schon an einer Ankündigung verfassungsrechtli-

che Konsequenzen festmachen lassen. Die Ver-
fassungsrichter jagen also einer Pressemitteilung 
mit gewaltigen folgen hinterher. So formulieren 
es jedenfalls die Verharmloser. Sie vergessen: 
Auch Ad-hoc-Mitteilungen einer börsennotier-
ten Gesellschaft haben verbindliche Qualität, 
da schaut sogar der Staatsanwalt genau hin.

Die Vorbereitungen für eine Aufkaufaktion lie-
gen bereits in den Schubladen der frankfurter 
Währungshüter, schussfertig innerhalb weniger 
tage. Verfassungsrichter Peter Michael Huber 
wollte von Draghis Vertreter Asmussen möglichst 
präzise erfahren, wie schnell die EZB loslegen 
könne. Er wollte einen Eindruck gewinnen, ob im 
Ernstfall das Gericht einem Kläger noch Recht-
schutz gewähren könnte. Bei einer Reaktionszeit 
von Stunden wäre das unrealistisch gewesen.

Die Kontrahenten auf dem Weg in den Tagungsraum des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe: Der Präsident der 
Deutschen Bundesbank Jens Weidmann (links) wird vor den Richtern auf Nummer Sicher gehen und die Preisbildung von 
Staatsanleihen anschaulich demonstrieren. Rechts neben ihm Jörg Asmussen, Direktoriumsmitglied der Europäischen 
Zentralbank (EZB), der im Saal betont langsam, jedes Wort dehnend seine Sicht erklären wird.
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Wo aber liegt der Unterschied für die Deut-
schen zwischen den DM- und den Euro-Zeiten? 
Bei einem verfassungswidrigen Handeln der 
Bundesbank hätte der Bürger damals die Wirt-
schaftspolitik kritisieren wie auch am Ende 
die Regierung abwählen können, erläuterte 
Verfassungsrichter Heribert landau. investiere 
jetzt die EZB Milliarden Euro und die Rech-
nung bliebe am Steuerzahler hängen, dann 
würde der Deutsche „entschädigungslos“ 
sein Recht verlieren, warnte er eindringlich.

Das ist der Kern des Konflikts, über den Karls-
ruhe zu befinden hat – und diese Entwicklung 
wird das Bundesverfassungsgericht zu verhin-
dern versuchen. Die meisten der acht Senats-
mitglieder hakten bei Regierung und EZB kri-
tisch, manchmal sogar sehr kritisch, nach.

Voßkuhle beschrieb 
den Auftrag des Ver-
fassungsgerichts so: 
Der Einzelne müsse 
sich wehren können, 
wenn die, die gerade 
Macht hätten, sich zu 
sehr weitreichenden 
Entscheidungen zusammenfänden, die für diese  
Beteiligten perfekt seien, aber nicht für die, 
die am Ende die Zeche zu begleichen hätten.

Wie er sich eine Entschädigung der Bürger 
vorstellt, die auf europäischer Ebene Ein-
fluss verlieren? Als Kompensation könnte sein 
Senat großzügiger mit Beschwerden gegen 
Verletzungen des Wahlrechts aus dem Grund-
gesetz-Artikel 38 umgehen. Genau solche 
Klagen liegen den Richtern zur Entscheidung 
vor. Voßkuhle begründete die Karlsruher für-
sorge eindringlich: „Wenn etwas schief läuft, 
haben die Politiker ein Problem mit der oppo-
sition oder der Presse, nicht aber die EZB.“

Die Zentralbanker profitieren von ihrer Unab-
hängigkeit – und von dem Eindruck, dass sich 
seit ihrer Ankündigung, Anleihen schwächelnder 
Schuldenstaaten zu erwerben, die turbulenzen 

in der Eurozone beruhigt haben. für die frage, 
ob ein Anleihekauf verfassungsgemäß sei, hatte 
Voßkuhle jedoch gleich zu Beginn ausgeführt, 
spiele es keine Rolle, ob diese Maßnahmen „im 
weitesten Sinne erfolgreich waren. Andernfalls 
würde der Zweck allein die Mittel rechtfertigen.“

Diese rote linie Voßkuhles verstand nicht 
jeder in der Verhandlung. Einer der Bevoll-
mächtigten des Bundestags beharrte auf der 
Vorstellung, „in der Zeit der Krise sind die 
Spielräume weiter als sonst.“ in den Augen 
eines teils der Ökonomen vielleicht schon, 
aber nicht aus rechtlicher Sicht. Der Prozess-
vertreter der linken antwortete postwendend, 
„dann sind wir in carl Schmittschen Katego-
rien, das ist europäisches notstandsrecht.“

Der Ökonom Asmussen rechtfertigte das Han-
deln der EZB mehrfach 
mit dem Ausmaß der 
Eurokrise im Juli 2012. 
italien und Spanien 
hätten bis zu zwei 
Prozentpunkte mehr 
für ihre Kredite bezah-
len müssen, ohne dass 

sich dies durch die fundamentaldaten 
ihres landes hätten erklären lassen.

Hilfe aus dem neuen Ankaufprogramm solle auch 
nur der bekommen, der sich vorher den Bedingun-
gen eines der Rettungsschirme unterwerfe, argu-
mentierte er. Dafür brauche es die Zustimmung in 
den Parlamenten der anderen Eurostaaten. Damit 
sei sichergestellt, dass der Reformdruck in den 
Krisenländern hoch bleibe. Die politische Entwick-
lung in ländern wie Portugal widerspricht ihm.

Asmussen versuchte jedoch, das Risiko bei 
diesen Anleihegeschäften möglichst klein zu 
reden: nach einem Gutachten im Auftrag der 
EZB kommen Staatsanleihen im Wert von über 
einer halben Billion Euro für das oMt-Programm 
in frage, eine Zahl die wohl als Beruhigung 
gemeint war. laut ifo-Präsident Hans-Werner 
Sinn liegt der Anwendungsbereich aber bei drei 

Billionen Euro. nicht jeder Verlust der Zentral-
bank müsse von den Mitgliedstaaten sofort 
ausgeglichen werden, versuchte Asmussen zu 
beruhigen, auch könnten doch Verluste mit den 
Gewinnen der folgejahre verrechnet werden.

Der EZB-Abgesandte hat sich aber schon einmal in 
einer Weichenstellung getäuscht – mit schweren 
folgen für das Gemeinwesen. Als er noch leiter 
der Abteilung finanzmarktpolitik im Bundesfi-
nanzministerium war, warb er für eine großzügige 
liberalisierung des Marktes verbriefter forderun-
gen, ein Auslöser für die finanzkrise 2008. Er saß 
auch im Aufsichtsrat der Mittelstandsbank iKB, 
die wegen solcher Papiere in Schieflage geriet.

Der neue Präsident des Zentrums für Europäische 
Wirtschaftsforschung (ZEW) in Mannheim hätte 
die Rolle eines wichtigen Entlastungszeugen für 
ihn übernehmen können. clemens fuest, erst 
kürzlich Unterzeichner eines Ökonomen-Appells 

pro Euro, äußerte sich auch immer vorsichtig 
abwägend, aber am Ende unmissverständlich. Er 
warnte die Bundestagsabgeordneten, die es billi-
gen müssten, dass ein land unter den Rettungs-
schirm schlüpft, bevor die EZB Anleihen einsam-
meln kann: „ich würde mich als Parlament fragen, 
wie viel Geld der Steuerzahler ich ins Risiko 
stelle. ich könnte die frage nicht beantworten.“

Die EZB genießt ihre Unabhängigkeit von politi-
schen Gremien, damit sie die Stabilität des Gel-
des sichert. Die Ankündigung der Anleihekäufe 
sei aber nicht dem instrumentarium einer noten-
bank zuzurechnen, erklärte fuest, „sie hat erheb-
liche Auswirkungen auf die Staatsfinanzierung.“ 
Die direkte Staatsfinanzierung verbietet aber der 
EU-Vertrag. Der Ökonom sprach von einer „Grau-
zone“, in der sich die Zentralbank bewege. Dort 
werden die Richter, so hatte es in der Verhandlung 
allen Anschein, mehr transparenz und klarere Ver-
antwortung verlangen. ◆Würde die EZB Milliarden  

ausgeben und die Rechnung  
bliebe am Steuerzahler hängen, 

würde er ‚entschädigungslos’ 
sein Recht verlieren. Die ganze Euro-Debatte  
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Und jetzt Zypern retten

Es ist so weit: Zypern soll das volle Hilfsprogramm erhalten wie zuvor schon 

Griechenland, Irland und Portugal. Der deutsche Steuerzahler könnte bald stolz darauf sein, 

dass er russische Geldanleger auf Zypern vor Schaden bewahrt hat. 

Der Rubel rollt, und Frieden herrscht in Europa. DER HAUPTSTADTBRIEF 

begutachtet den jüngsten Akt der Eurokrise. Fortsetzung folgt.

Jürgen Stark: Kalte Enteignung zieht Sparern den Boden unter den Füßen weg

Klaus-Peter Willsch: Heimlich, still und leise entsteht ein Schatten-ESM

Inge Gräßle: Auswärtiger Dienst der EU bedeutet: viele Generäle, wenig Fußvolk

Werner Weidenfeld: Die „Alternativlosigkeit“ ist ein Alarmsignal für Demokraten
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Philipp Bagus: Banken retten ohne Steuergeld, das geht

Thorsten Polleit: Der Leitzins sinkt, die Inflation steigt

Hübner contra Willsch: Wie gefährlich ist der Schatten-ESM?

Martin Runge: In keinem Fall will ich eine Haftungsunion

Vorwärts immer, rückwärts nimmer! 

Das ist das Leitmotto der Euroretter in Europa. Das Projekt von Maastricht  

bleibt ein Balanceakt. Euroland wird immer krisenanfälliger.  

Mahner warnen vor der schwindenden Geldwertstabilität.  

Was bedeutet die erneute Leitzinssenkung für die Balance in Europa?
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Jede Geldmenge ist für das Erfüllen der tausch-
funktion des Geldes optimal. Mit wie viel tonnen 
Gold man bei einer Goldwährung tauscht, ist 
im Hinblick auf die Vereinfachung des tauschs 
unerheblich. Bei 100 tonnen benutzter Goldmün-
zen sind die Preise niedriger als bei 200 tonnen 
Münzen. Das tauschen funktioniert jedoch gleich 
gut. Die Volkswirtschaft mit 200 tonnen Gold ist 
nur deswegen reicher, weil Gold nicht nur eine 
monetäre, sondern auch noch industrielle Ver-
wendung findet, z. B. in 
der Schmuckindustrie.

Dass mehr Geld eine 
Volkswirtschaft nicht 
reicher macht, wird in 
unserem Papiergeld 
noch deutlicher. Werden 
alle Euroscheine, Mün-
zen und Bankguthaben eingezogen und durch 
neue ersetzt, an die jeweils eine null gehängt 
wird, so hat sich die Geldmenge auf einen 
Schlag verzehnfacht. Die nach mehr Geld und 
expansiver EZB-Politik rufenden Zeitgenossen 
müssten frohlocken. Aber wird die Gesellschaft 
durch den Geldmengenanstieg wirklich wohl-
habender? Gibt es mehr reale Güter, wie Autos, 
immobilien, lebensmittel oder Kulturangebote? 
offensichtlich nicht. Das einzige, was in unse-
rem Szenario passieren wird, ist, dass sich die 

Preise etwa verzehnfachen werden. Umgekehrt 
gilt das gleiche. Wird auf allen Scheinen, Mün-
zen und Bankguthaben eine null weggestrichen, 
ist die Gesellschaft nicht ärmer. Reale Güter 
sind nicht verschwunden. nur die Geldmenge 
ist auf ein Zehntel geschrumpft. Die Kaufkraft 
der verbleibenden Euros verzehnfacht sich.

Wenn aber jede Geldmenge für die tauschfunk-
tion optimal ist, warum wird dann ständig gefor-

dert, die Geldschleusen 
zu öffnen? Warum fleht 
man, die Europäische 
Zentralbank (EZB) solle 
doch bitte mehr machen?

Die Antwort ist erhellend. 
in der Realität erhal-
ten nicht alle das neue 

Geld gleichzeitig und im gleichen Maße wie im 
Gedankenspiel der Euro-Verzehnfachung. Daraus 
ergibt sich eine Umverteilung. Die Erstempfän-
ger des neuen Geldes gewinnen auf Kosten der 
letzt- oder Spätempfänger. Die Erstempfänger 
kaufen noch zu den alten niedrigeren Preisen, 
während die Einkaufspreise der Späterempfän-
ger durch diesen Kaufdruck steigen, bevor das 
neue Geld zu ihnen gelangt. Ebenso gewinnen die 
Schuldner auf Kosten der Gläubiger, die Geld-
einheiten geringerer Kaufkraft zurückerhalten.

Wem es nutzt, wenn die EZB  
den Geldhahn öffnet
Gewinner und Verlierer der Politik des billigen Geldes  
stehen von vornherein fest: Geld fließt nämlich, und es kommt darauf an,  
es als erster zu haben  |  Von Philipp Bagus

In der Realität  
erhalten nicht alle  

das neue Geld gleichzeitig – 
die Erstempfänger  

gewinnen auf Kosten  
der Spätempfänger.
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Prof. Dr. Philipp Bagus lehrt Volkswirtschaft an der Universidad 
Rey Juan carlos in Madrid. Der Geld- und Konjunkturtheoretiker ist Autor  
der Studie Die Tragödie des Euro. Ein System zerstört sich selbst 
(finanzBuch Verlag). für den HAUPtStADtBRiEf beschreibt er,  
wer von dem immer neuen, billigen Geld für die Eurorettung profitiert.
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Wo das billige
Geld ankommt,
wo es versiegt

Geschäftsbanken 
Erstempfänger

Privatkreditnehmer 
Spätempfänger Dispokreditnehmer 

Letztempfänger

Überzieher von  
Dispokreditrahmen 
Allerletztempfänger

immobilienkreditnehmer 
Frühempfänger

100,50

103,50

106,50
110,50

115,00

100

Geschäftsbanken bekommen neues Geld für 0,5 Prozent 
Zinsen bei der Europäischen Zentralbank (EZB). Sie zahlen 
für jede 100 Euro also 100,50 Euro aufs Jahr. Privatpersonen 
kriegen kein Geld von der EZB. Sie müssen zu ihrer Bank. 
Dort bekommen sie für 6,5 Prozent Zinsen einen Privat-
kredit. Für jede 100 Euro zahlen sie also 106,50 Euro aufs 
Jahr. Und so weiter, bis das billige Geld die Letzten teuer zu 
stehen kommt.

und die verlieren. Sie müssen höhere Preise 
für Bier, Blumen und andere Güter bezahlen, 
schon bevor sich ihr Geldeinkommen erhöht. 
Das Bier, das der Spätempfänger sich zuvor noch 
leisten konnte, trinkt jetzt der Goldsucher.

Die Umverteilung bei einer Goldwährung 
erscheint im Vergleich zu der Umverteilung im 
heutigen Papiergeldsystem, in dem Buchgeld 
grenzenlos per Mausklick am computer erzeugt 
werden kann, als ein Kinderspiel. langfristig 
ist die Goldmenge zwischen 1 und 2 Prozent 
pro Jahr gestiegen. im Euroraum bewegt sich 
das Geldmengenwachstum in viel höheren 
Dimensionen. 2007 wuchs die Geldmenge M2 
um etwa 10 Prozent. Bei dieser Wachstums-
rate verdoppelt sich die Geldmenge alle sie-
ben Jahre. Zur Zeit wächst M2 knapp 5 Prozent 
(Geldmengenverdoppelung alle 14 Jahre). Das 
Ausmaß dieser Umverteilung übertrifft die 
Vorstellungskraft. Sie ist einer der größten 
Skandale unserer Zeit; denn grob profitieren 
die Reichen auf Kosten der Armen; die faulen 
und Verschwender auf Kosten der Arbeiter und 
Sparer. Aber wie schauen Gewinner und Verlie-
rer im Papiergeldsystem genau aus? Wer erhält 
das neue Geld zuerst, wer ist Spätempfänger?

Die EZB produziert Zentralbankgeld am com-
puter. Von dort fließt das Zentralbankgeld an 
die Geschäftsbanken, die als erste profitie-
ren. So kauft die Zentralbank mit ihrem neu 
geschaffenen Geld den Banken Wertpapiere ab; 
geschehen bei den Aufkäufen von Staatsan-
leihen. Außerdem vergibt sie das neu geschaf-
fene Geld als Kredit zu niedrigzinsen an die 

Diese monetäre Umverteilung gibt es in jedem 
Geldsystem, auch in einem Goldstandard. nur 
findet hier die Umverteilung freiwillig im Wettbe-
werb statt. Jeder kann nach Gold schürfen, es gibt 
kein Schürfmonopol. findet ein Schürfer neues 
Gold, so ist er als Erstempfänger ein Gewinner 
des Geldmengenanstiegs. Denn der Schürfer 
kann mit seinem neuen Gold noch zu den alten 
Preisen kaufen. Setzt er in seiner lieblings-
kneipe das Gold in Bier um, steigen daraufhin 
tendenziell die Bierpreise. Als nächster profitiert 

der Kneipier vom Geldmengenanstieg; wenn 
auch weniger als der glückliche Goldschürfer. 
Der Kneipier verfügt dank gestiegener Ein-
nahmen über mehr Geld, das er seinerseits 
ausgeben kann, um beispielsweise seiner 
frau Rosen zu schenken. Die Rosenpreise 
steigen. So gelangt das neue Geld zum 
Blumenhändler, der es seinerseits wieder 
verausgabt. Allmählich verteilt sich das Geld 
in der Volkswirtschaft. Die Preise ziehen an.

Genauso wie der Schürfer, der Kneipier und 
der Blumenhändler vom Geldmengenanstieg 
profitieren, gibt es zwangsläufig andere 
Menschen, zu denen das Geld später gelangt 

Banken, die im Gegenzug Wertpapiere wie 
Staatsanleihen als Pfand hinterlegen müssen. 
Einmal mit zusätzlichen Zentralbankreserven 
ausgestattet, besitzen die Banken das Privileg, 
selbst Buchgeld aus dem nichts zu schaffen. 
Mit dem selbstgeschaffenen Geld können die 
Banken dann erneut Staatsanleihen kaufen, und 
als Sicherheit für weitere Zentralbankkredite 
andienen. Erstempfänger des neuen Geldes 
sind mithin finanzwirtschaft und Regierungen. 
letztere gewinnen auch durch die Geldwertent-
wertung, weil sie die größten Schuldner sind.

in der Eurozone besteht zudem eine zwischen-
staatliche Umverteilung, wenn einige Staa-
ten höhere Schulden oder Defizite als andere 
haben. Denn die Schuldenmacher bekommen 
relativ mehr neues Geld als die anderen. Das 
Bankensystem kauft deren Staatsschulden 
auf und hinterlegt sie als Sicherheit für neue 
Zentralbankkredite. Die Geldmenge steigt. 
Deutschland steht, wenn es prozentual weniger 
neue Schulden macht als die anderen Staaten, 
in der innereuropäischen Umverteilung als Ver-
lierer da: Die anderen bekommen mehr neues 
Geld und kaufen deutsche Güter, deren Preise 
steigen. So sind deutsche Autos sehr teuer.

neben der Staatsfinanzierung kommt das von 
den Banken neu geschaffene Geld in der Kredit-
vergabe an Unternehmen und Haushalte zum 
Einsatz. nach Staaten und Banken profitieren in 
unserem Geldsystem also die leute, die das neue 
Geld als nächste in der Kette erhalten. Staaten 
geben das neue Geld weiter an Beamte und Sub-
ventionsempfänger. im falle der Banken gelangt 
das Geld zu Bankmanagern, Angestellten und Kre-
ditnehmern. letztere nutzen die Kredite oft, um 
an den Börsen zu investieren. Die finanzbranche, 

Durchschnittswerte Deutschland, Sommer 2013
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wie Hedgefonds, freut sich über günstige Kredite. 
Aktien- und Anleihenmärkte zielen nach oben.

tendenziell gilt: Wer mehr Vermögen besitzt und 
als Sicherheit für Bankkredite anbieten kann, 
kommt leichter in den Genuss von Krediten und 
kann ein relativ früher Empfänger neu geschaffe-
nen Geldes sein. Wer immobilien und Wertpapiere 
als Kreditsicherheit anbieten kann, ist im Vorteil 
und kann mit den neuen Krediten noch mehr 
immobilien und Wertpapiere erwerben. Dabei 
profitiert der Schuldner doppelt. Einmal dadurch, 
dass die Schulden durch die inflation entwertet 
werden und zum anderen durch die Preissteige-
rungen an Wertpapier- und immobilienmärkten.

Dem Gewinn der frühempfänger des neuen 
Geldes steht notwendi-
gerweise der Verlust der 
Spätempfänger gegen-
über. Zu letzteren gelangt 
das neue Geld erst sehr 
spät, sei es, weil sie 
nicht so eng mit Staat 
oder finanzwirtschaft 
verbandelt sind, oder 
aber nicht über ausreichend Vermögen ver-
fügen, um neue Kredite zu bekommen.

Die Spätempfänger sehen, dass lebensmittel- 
oder Benzinpreise Jahr für Jahr steigen. oftmals 
schneller als ihr Einkommen. Sie müssen auch 
immer länger arbeiten, um immobilien oder 
Aktien zu erwerben, deren Preise empor klimmen. 
ihre lebensversicherung, die aus regulatori-
schen Gründen in niedrigverzinste Staatsanlei-
hen investieren muss, wirft immer weniger ab. 
Sparer verlieren. Das Zurücklegen von Bargeld, 
jahrhundertlang die Hauptsparform der Men-
schen, wird im Papiergeldsystem zum irrsinn. Es 
kommt zur realen Verarmung eines Großteils der 
Bevölkerung, auch wenn noch ein Scheinreich-
tum in form von staatlichen Rentenansprüchen, 
festgeldanlagen oder lebensversicherungen 
besteht. Kontoinhaber, Kleinsparer, lebensver-
sicherte, Altersvorsorger verlieren langsam aber 
stetig zugunsten von finanzwirtschaft und Staat, 

die sich in symbiotischer Verbundenheit gegen-
seitig mit neuem Geld finanzieren und retten.

Als folge dieser monetären Umverteilung geht 
die Schere zwischen Superreichen mit schnel-
lem, üppigen Zugang zu neuem Geld und der 
restlichen Bevölkerung allmählich auseinander.

Wie jede unfreiwillige Umverteilung enthält auch 
die monetäre Variante Konfliktpotential. Wider-
stand gegen diese Umverteilung bleibt jedoch 
aus, weil die Verlierer sich des Prozesses in der 
Regel nicht bewusst sind. Die Menschen sehen 
zwar, dass die Wohlstandsschere auseinander 
driftet. Sie bemerken, dass Benzin-, lebens-
mittel-, Aktien- und Häuserpreise steigen und 
ihre Ersparnisse immer weniger abwerfen. Sie 

verbinden diese Entwick-
lung jedoch nicht mit 
Banken- oder Eurorettung 
und der finanzierung 
üppiger Wohlfahrtsstaa-
ten. Statt das staatliche 
Papiergeldsystem als 
Ursache zu bekämp-
fen, plädieren sie daher 

für mehr staatliche Umverteilung oder für 
Begrenzungen bei Bonuszahlungen für Ban-
ker. Sie doktern an den Symptomen herum, 
anstatt das Problem an der Wurzel zu fassen.

Zurück zum Ausgangspunkt: Wer fordert heute 
vehement von der EZB, die Geldmenge noch 
schneller zu erhöhen? natürlich jene, die hoffen, 
das neue Geld als erste zu erhalten. So fordern 
Politiker hochverschuldeter und defizitärer Euro-
staaten unbegrenzte Anleihenkäufe der EZB – mit 
neuem Geld! Auch die Banken- und finanzwirt-
schaft verteidigt vehement den Euro und die 
zu seiner Rettung notwendige Geldproduktion. 
fondsmanager, Großinvestoren und Plutokraten 
wie George Soros hoffen auf noch mehr billiges 
Geld von der EZB und die Weitergabe ihrer Staats-
anleihen an die EZB. Die Verlierer in der großan-
gelegten Umverteilung sind von der Politik Ver-
gessene: die hart arbeitenden, sparenden kleinen 
leute. Der Großteil der Bevölkerung. ◆

Profiteure sind  
Finanzwirtschaft und Staat,  

die sich in symbiotischer  
Verbundenheit gegenseitig 
mit neuem Geld finanzieren 

und retten.
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Vor einem Jahr, am 29. Juni 2012, haben die 
Europäischen Staats- und Regierungschefs in 
Brüssel beschlossen, einen einheitlichen euro-
päischen Aufsichtsmechanismus zu schaffen. 
Dieses Vorhaben steht kurz vor der Vollendung: 
Am 12. April 2013 haben sich die Mitgliedstaaten 
auf die Rechtstexte zur Schaffung eines einheitli-
chen Aufsichtsmechanismus (Single Supervisory 
Mechanism, kurz SSM) bei der Europäischen 
Zentralbank (EZB) politisch geeinigt. Bevor der 
deutsche Vertreter im 
Rat der Verabschiedung 
der Rechtstexte formell 
zustimmen kann, muss 
zunächst ein „Zustim-
mungsgesetz“ von Bun-
destag und Bundesrat 
angenommen werden. 
Der Deutsche Bundestag hat dies bereits getan, 
und ich erwarte, dass dies auch der Bundesrat in 
seiner Sitzung am 5. Juli 2013 tun wird. Die EZB 
wird ihre operative Aufsichtstätigkeit ein Jahr 
nach inkrafttreten der Verordnung übernehmen, 
d. h. voraussichtlich im dritten Quartal 2014.

Auch wenn beim Ecofin am 20. und 21. Juni 2013 
erwartungsgemäß noch nicht alle offenen fragen 
gelöst werden konnten und die Arbeiten intensiv 
weitergehen, bleibt doch festzuhalten: Die ver-
schiedenen Bausteine der Bankenunion greifen 
ineinander. Die Banken werden durch schnelle 

Umsetzung von cRD iV und die Regeln der künf-
tigen Bankenrestrukturierungsrichtlinie stabiler 
als in der Vergangenheit aufgestellt sein. Erst auf 
dieser Grundlage – und nach dem Start der neuen 
Europäischen Aufsicht voraussichtlich im Herbst 
2014 – ist auch an eine direkte Bankenrekapitali-
sierung durch den ESM als ultima ratio zu denken.

in den Verhandlungen zum einheitlichen Auf-
sichtsmechanismus konnte die Bundesregierung 

zentrale Punkte durch-
setzen: Ein besonders 
bedeutsames Anliegen 
war es, die Aufgaben 
zwischen EZB und nati-
onalen Behörden klar 
und gemäß dem Prinzip 
der Subsidiarität abzu-

grenzen. Die EZB beaufsichtigt künftig direkt 
nur bedeutende Kreditinstitute, insgesamt circa 
150 Bankkonzerne in Europa. Die Aufsicht über 
die übrigen Banken erfolgt durch die nationalen 
Behörden, innerhalb allgemeiner Weisungen und 
Richtlinien der EZB. Zugleich erhält die EZB ein 
Selbsteintrittsrecht zur Übernahme der direkten 
Aufsicht über ein institut, wenn dies zur Sicher-
stellung der einheitlichen Anwendung hoher 
Aufsichtsstandards erforderlich ist. Zudem wurde 
eine weitgehende trennung von Bankenaufsicht 
und Geldpolitik erreicht: innerhalb der EZB wird 
ein eigenes Gremium eingerichtet, in dem alle 

Die europäische Bankenunion –  
wo wir stehen, wohin wir gehen
Die Schaffung eines einheitlichen Aufsichtsmechanismus ist ein wichtiger Baustein  
im Gefüge der geplanten Bankenunion  |  Von Hartmut Koschyk

Die EZB beaufsichtigt  
künftig direkt nur bedeutende 

Kreditinstitute, insgesamt  
circa 150 Bankkonzerne  

in Europa.

Aufsichtsentscheidungen inhaltlich getroffen 
werden, vorbehaltlich eines Einspruchs des EZB-
Rats. im falle eines solchen Einspruchs wird ein 
neues Mediationsgremium den Streit lösen.

Darüber hinaus haben die Mitgliedstaaten beim 
EU-finanzministerrat Ecofin (Economic and 
financial Affairs council, Rat Wirtschaft und 
finanzen) am 12. April 2013 in einer von Deutsch-
land initiierten Erklärung ihre Bereitschaft 
bekräftigt, an Vorschlägen für Vertragsänderun-
gen zu arbeiten, um eine noch weitergehende, 
vollständige und rechtlich eindeutige organi-
satorische trennung zwischen Geldpolitik und 

Bankenaufsicht bei der EZB zu erreichen. Zudem 
soll eine gleichberechtigte Beteiligung von nicht-
Eurozonen-Mitgliedstaaten an der Entscheidungs-
findung in Aufsichtsfragen ermöglicht werden.

Dies ist aus unserer Sicht ein sehr wichtiger 
Punkt. Denn nach jetzigem Stand umfasst der 
einheitliche Aufsichtsmechanismus lediglich die 
Eurozonen-Mitgliedstaaten, die übrigen EU-Mit-
gliedstaaten können am einheitlichen Aufsichts-
mechanismus freiwillig teilnehmen. Die Aktivitä-
ten systemrelevanter finanzsysteme sind jedoch 

nicht auf die Eurozone beschränkt und die enge 
Verknüpfung der Bankensektoren erstreckt sich 
auf die gesamte EU, nicht nur die Eurozone. idea-
lerweise sollte ein europäischer Aufsichtsmecha-
nismus daher alle EU-Mitgliedstaaten erfassen.

Doch es bedarf nicht nur einer gemeinsamen 
Aufsicht, um eine wirksame trennung von 
Bank risiken und Staatsrisiken zu erreichen. 
Es müssen auch ein weitreichender Abbau der 
Staatsverschuldung und umfangreiche Anpas-
sungen auf allen Ebenen der Wirtschaft erfol-
gen. Derart umfassende Anpassungen werden 
sich immer auch auf die Bilanzen der Banken 

auswirken. Parallel zum Abbau von Risiken im 
Staatssektor muss eine erhebliche Verringerung 
von Risiken auf der Bankenebene stattfinden.

Die Schaffung eines einheitlichen Aufsichtsme-
chanismus ist damit ein wichtiger Baustein im 
Gefüge einer Europäischen Bankenunion. Die 
Bankenaufsicht wird aus dem nationalen Kon-
text gelöst, derzeit noch bestehende fehlanreize 
und die bislang uneinheitliche Aufsichtspraxis 
werden beseitigt. im Ergebnis sollen Risiken 
und Risikokonzentrationen sinken und die nega-
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Hartmut Koschyk ist Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister 
der finanzen. Seit 1990 ist er Bundestagsabgeordneter und war  
von 2005 bis 2009 Parlamentarischer Geschäftsführer der cSU-landesgruppe 
im Deutschen Bundestag. für den HAUPtStADtBRiEf legt er dar, wie sich  
die Bundesregierung bei der geplanten Bankenunion positioniert.

Treffen der Europäischen Staats- und Regierungschefs am 29. Juni 2012 in Brüssel: Sie beschließen, einen einheitlichen 
europäischen Aufsichtsmechanismus für Banken zu schaffen, die sogenannte Bankenunion. Im Bild Kanzlerin Angela Mer-
kel bei ihrer Ankunft, Dutzende Kameras sind auf sie gerichtet.
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tiven Wechselwirkungen zwischen den Risiken 
schwacher Staaten und Banken reduziert wer-
den. Zur Bereinigung der Bilanzen im notwen-
digen Umfang wird sich eine Umstrukturierung 
und vielleicht auch Abwicklung zahlreicher 
Banken in den kommenden Jahren nicht vermei-
den lassen. Die Kosten hierfür dürfen jedoch 
nicht dem Steuerzahler aufgebürdet werden.

Wir benötigen daher möglichst bald einen wirk-
samen Rahmen für eine geordnete Umstruktu-
rierung und Abwicklung von Banken auch über 
nationale Grenzen hinweg. Um die Verknüpfung 
von Bankrisiken und Risiken des Staates, d. h. 
des Steuerzahlers, zu durchbrechen, muss dieser 
Abwicklungsrahmen wirksame und umfassende 
Regeln für die Beteiligung des Privatsektors, das 
sogenannte „Bail-in“, beinhalten. nur so kann 
sichergestellt werden, 
dass die Verknüpfung 
zwischen Bank und Staat 
tatsächlich durchtrennt 
wird. Das Beispiel Zyperns 
hat uns vor Augen geführt, 
dass Klarheit darüber 
bestehen muss, wann 
und in welcher Reihen-
folge Anteilseigner und Gläubiger an den Kosten 
einer Bankabwicklung beteiligt werden. Dabei 
können wir uns nicht auf lange Sicht auf Ad-
hoc-lösungen verlassen, sondern wir brauchen 
diese klaren Regeln so schnell wie möglich.

Die derzeit auf europäischer Ebene verhan-
delte Richtlinie zur Sanierung und Abwick-
lung von Kreditinstituten (BRRD) sieht solche 
„Bail-in“-Regelungen vor. Die Verabschiedung 
der Richtlinie hat daher für uns besondere 
Priorität. Zudem setzen wir uns im Rah-
men dieser Verhandlungen für ein schnelles 
inkrafttreten der „Bail-in“-Regelungen ein. 

in seinen Schlussfolgerungen vom Dezember 
2012 und März 2013 hat der Europäische Rat 
die Europäische Kommission beauftragt, einen 
Vorschlag für einen einheitlichen Abwicklungs-
mechanismus vorzulegen. ich erwarte, dass 

dies bald geschehen wird. Die Kommission hat 
angekündigt, im Sommer 2013 einen entspre-
chenden legislativvorschlag vorzulegen.
Die Bundesregierung steht bereit, diesen Vor-
schlag offen zu diskutieren. Dabei werden wir 
praktikable lösungsansätze unterstützen. 
Diese müssen jedoch glaubwürdig und rechtssi-
cher innerhalb eines angemessenen Zeitraums 
umsetzbar sein – wie vom Europäischen Rat 
gefordert. nach unserer Einschätzung bieten die 
geltenden EU-Verträge eine angemessene Basis 
für die Errichtung des einheitlichen Aufsichts-
mechanismus und auch für einen einheitlichen 
Abwicklungsmechanismus. Sie bilden jedoch, 
wie wir meinen, keine ausreichende Grundlage, 
um eine starke zentrale Abwicklungsbehörde 
mit der für solche Entscheidungen notwendi-
gen Rechtssicherheit schaffen zu können. Eine 

Änderung der EU-Verträge 
ist jedoch kurzfristig 
kaum zu erreichen.

Die Bundesregierung 
spricht sich daher für 
einen zweistufigen Ansatz 
aus: Sobald die einheit-
liche Aufsicht funkti-

onsfähig ist, die Bankenabwicklungsrichtlinie 
verabschiedet und die Kapitalanforderungen 
gemäß Basel iii in Kraft getreten sind, wird 
ein Abwicklungsmechanismus installiert, der 
auf einem netzwerk eng koordinierter Abwick-
lungsbehörden basiert. Ein einheitliches 
Abwicklungsgremium könnte die konsistente 
Anwendung der geltenden Rechtsvorschrif-
ten sicherstellen und über Koordinations- und 
Mediationsbefugnisse im falle einer grenzüber-
schreitenden Bankenabwicklung verfügen.

Anstelle eines zentralen Europäischen Abwick-
lungsfonds, der erst über Jahre durch Beiträge des 
finanzsektors aufgebaut werden muss, sollte ein 
netzwerk nationaler Abwicklungsfonds geschaf-
fen werden, wie sie in manchen Mitgliedstaaten 
bereits bestehen. Ein solches netzwerk als Basis 
würde eine mit der Verantwortung konsistente 
Haftungsstruktur und die Einhaltung des Subsi-

diaritätsprinzips gewährleisten. Wenn die Mittel 
der Abwicklungsfonds nicht ausreichen, muss 
der betroffene Mitgliedstaat einspringen. ist der 
Mitgliedstaat dazu nicht in der lage, könnte der 
Europäische Stabilitätsmechanismus (ESM) wie 
bisher unter der Voraussetzung angemessener 
gesamtwirtschaftlicher Konditionalität als finale 
letztabsicherung für die Mitgliedstaaten dienen. 
Die Mitgliedstaaten könnten damit vor Überforde-
rung geschützt werden, während zugleich Subsi-
diarität und Eigenverantwortung gewahrt bleiben.

Ein derartiger Abwicklungsmechanismus hätte 
zudem weitere Vorteile: im Gegensatz zum 

Aufsichtsrecht ist das Umstrukturierungs- und 
Abwicklungsrecht bislang nur unzureichend 
harmonisiert. Bei einer effektiven Abwicklung 
wird daher in großem Umfang nationales Recht 
anzuwenden sein. Mit diesem dezentralen Ansatz 
könnte die rechtssichere Anwendung nationa-
len Rechts leichter sichergestellt werden.

Schließlich ist zu berücksichtigen, dass die 
Vorteile einer zentralen Abwicklungsbehörde 
nur dann voll zum tragen kommen, wenn alle 
relevanten Marktteilnehmer beteiligt werden. Ein 

wesentlicher teil der Aktivitäten systemrelevan-
ter finanzinstitute in Europa spielt sich jedoch 
außerhalb der Eurozone ab; die Abwicklung von 
grenzüberschreitenden Banken wird daher in 
der Regel nicht auf Maßnahmen innerhalb der 
Eurozone beschränkt bleiben. Angesichts der 
tatsache, dass sich der Anwendungsbereich 
des einheitlichen Abwicklungsmechanismus 
jedoch nicht auf alle 27 Mitgliedstaaten, sondern 
zunächst nur auf die am Aufsichtsmechanismus 
teilnehmenden Mitgliedstaaten erstreckt, würde 
eine erfolgreiche Umstrukturierung und Abwick-
lung ohnehin eher auf Kooperation und Dialog 
basieren als auf zentralisierten Entscheidungen.

Eine Bankenunion dieser Gestalt, die zunächst 
auf europäisch eng koordinierte, aber national 
initiierte Entscheidungen setzt, ist auch ohne eine 
Vertragsänderung zu erreichen. Zwar mag sie 
damit nicht sofort alle Wünsche und Erwartungen 
erfüllen, doch sie dient ihrem Zweck und ver-
schafft uns die notwendige Zeit, um das langfris-
tige Ziel einer sinnvoll konzipierten, zweckmäßig 
angelegten und funktionierenden europäischen 
Bankenunion mit einer starken zentralen Behörde, 
die möglichst den gesamten Binnenmarkt 
umfasst, zu erreichen. ◆

Im Ergebnis  
sollen die negativen  

Wechselwirkungen zwischen 
den Risiken schwacher  

Staaten und Banken  
reduziert werden.

Treffen des EU-Finanzministerrats ECOFIN am 12. April 2013 in Dublin: Die Finanzminister erklären ihren Willen, eine vollstän-
dige und rechtlich eindeutige organisatorische Trennung zwischen Geldpolitik und Bankenaufsicht bei der EZB zu erreichen.
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Die deutsche Wirtschaft steht im europäischen 
Vergleich gut da. Das ist nicht zuletzt das 
Verdienst unserer familienunternehmen, die 
sich in der noch immer laufenden Wirtschafts-
krise behaupten konnten. Aber es ist auch 
eine leistung der Kanzlerin, die Schlimmeres 
in der Eurorettung verhindert hat. Dennoch 
besteht für uns kein Anlass zur Sorglosigkeit.

in der Bundestagswahl werden die Weichen für 
die nähere Zukunft unseres landes neu gestellt. 
Die deutschen familienunternehmen sind par-
teipolitisch unabhängig. 
ihnen geht es darum, 
dass in der nächsten 
legislaturperiode eine 
solide, nachhaltige und 
wachstumsorientierte 
Wirtschafts- und finanz-
politik betrieben wird. nur so sind sie in der 
lage, ihre Beschäftigtenzahl zu sichern und neue 
Arbeits- und Ausbildungsplätze zu schaffen.

Bei der kommenden Wahl geht es nicht nur 
um die Politik in Deutschland. Es geht ihnen 
auch darum, ob die Europapolitik nach den 
vielen irrungen und Wirrungen zu den einst 
vereinbarten Grundprinzipien zurückfin-
det. Es geht um eine striktere Beachtung 
der Maastricht-Kriterien, um die Wieder-
herstellung der Einheit von Risiko und Haf-

tung, um den Ausschluss der finanzierung 
von Verbindlichkeiten dritter länder.

Die deutschen familienunternehmen stehen fest 
auf dem Boden der sozialen Marktwirtschaft. 
Sie sind zur Kooperation mit allen demokrati-
schen Parteien bereit. Das gilt für jede staatliche 
Ebene: für die Kommunen, für die länder und 
für den Bund. Wir wissen um die wichtigen Auf-
gaben der öffentlichen Hand, die durch unsere 
Steuern finanziert werden müssen. Es geht um 
die Modernisierung der gesamten infrastruktur, 

um die Verbesserung der 
Bildungschancen für junge 
Menschen sowie um die 
förderung von integra-
tion und Zuwanderung. 

Den familienunternehmern 
ist bewusst, dass ein Staat, der die vorgenann-
ten öffentlichen Güter bereitstellt, ausreichende 
Mittel benötigt. Und es sind sie, die mit ihren 
Steuern  maßgeblich zum Gemeinwohl beitra-
gen. Bevor sie jedoch zahlen, wollen sie wissen, 
für was und wofür diese Mittel verwendet wer-
den. Der Staat muss mit den ihm zufließenden 
Mitteln sparsam umgehen. Daran bestehen 
für die Vergangenheit durchaus Zweifel.

Wenden wir uns zunächst der aktuellsten und 
brennendsten Problematik zu, dem Euro. Die 

Unsere Sorge gilt der Währung  
und der Besteuerung von Unternehmen
Die deutschen Familienunternehmen brauchen einen verlässlichen Euro  
und eine vertrauenswürdige Steuerpolitik  |  Von Brun-Hagen Hennerkes

Das dauerhafte  
Leben im Krisenmodus  

ist für uns alle zunehmend 
belastend.

Geschichte des Euro ist eine Erfolgsgeschichte 
und gleichermaßen eine Geschichte der fortge-
setzten Vertragsverletzungen: Zum einen hat 
eine Mehrzahl der Eurostaaten jahrelang die 
Kontrolleure in Brüssel getäuscht. Sie haben 
im Rahmen der Überwachung geschönte Zah-
len gemeldet. Zum zweiten hat sich die EU 
seit dem Jahre 2009 über die Bestimmung des 
Artikels 125 des Vertrages hinweggesetzt, 
wonach ein Euro-teilnehmerland nicht für Ver-
bindlichkeiten eines anderen aufkommen darf.

Der dritte Bereich betrifft die Europäische 
Zentralbank: Die EZB hat ihren vertrag-
lich in Artikel 127 festgeschriebe-
nen Auftrag, Preisstabilität zu 
gewährleisten, eigenmächtig 
neu ausgelegt. Wenn unse-
ren familienunternehmen 
etwas besonders hei-
lig ist, dann ist es die 
tradition des Rechts 
„Pacta sunt servanda“, 
dieser Satz begleitet 
den deutschen Kauf-
mann seit mehr als 
2000 Jahren bei all 
seinen Geschäften im 
inland wie im Ausland.

Doch viele in der EU 
lachen uns deswegen aus. 
Das festhalten am Prinzip 
der Vertragstreue zwischen 
den Staaten sei unmodern 
und längst überholt. Doch der 
Kern der grundsätzlichen Einstel-
lung des familienunternehmers zur 
Vertragstreue bei der Eurorettung beruht 
auf seinem Selbstverständnis und seinem 
täglich praktizierten Geschäftsgebaren: Danach 
ist ihm jegliche Haftung für Schulden, die ein 
Dritter verursacht und auf deren Abbau er keinen 
Einfluss nehmen kann, auf das Höchste zuwider.

lassen Sie mich an dieser Stelle sehr laut und 
sehr deutlich eines zum thema der europäischen 

integration und zum Euro sagen: Die deutschen 
familienunternehmer stehen fest zu Europa und 
zur europäischen integration. Auch die Euroret-
tung stand für die deutschen familienunterneh-
men nie zur Disposition. Unsere familienbetriebe 
haben in den letzten zehn Jahren gut mit dem 
Euro gelebt und erfolgreich mit ihm gearbeitet. 

Wir lassen uns allerdings nicht den Mund verbie-
ten. Wir erlauben uns Kritik überall dort, wo wir 

es für richtig halten. Und wir 
wehren uns mas-

siv dagegen, 
wenn 

Prof. Dr. Dr. h.c. Brun-Hagen Hennerkes  
ist Vorstand der Stiftung familienunternehmen.  
DER HAUPtStADtBRiEf veröffentlicht die währungs-  
und steuerpolitischen Kernpunkte seiner Begrüßungsrede  
zum tag des deutschen familienunternehmens  
am 7. Juni 2013 in Berlin.
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Großthema Eurorettung: Die deutschen Familienunterneh-
men wollen von der Politik einen Hinweis darauf erhalten, 
wann und wie der Eurorettungsprozess zu einem Ende 
kommt. Das dauerhafte Leben im Krisenmodus ist für die 
Unternehmen belastend.
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gerade solche, die die schweren fehler der Ver-
gangenheit mitverursacht haben, uns in eine 
Rubrik der ständigen „Europa-nein-Sager“ 
einordnen wollen. Wir sagen „Ja“ zu Europa.

Es stimmt aber nicht, dass die deutschen Unter-
nehmen überproportional vom Euro profitiert 
hätten. Der Handelsaustausch innerhalb der 
EU ist seit der Einführung des Euro gefallen. 
Das kann man verschieden interpretieren. 
Eine Analyse hierzu ist, ebenso wie die frage, 
ob man mit der DM besser oder schlechter 
gefahren wäre, reine Kaffeesatzleserei.

Mit fortschreitender Dauer des Eurorettungs-
prozesses verliert die Bevölkerung zunehmend 
die Übersicht über die unterschiedlichen Ret-
tungsmaßnahmen, 
liquiditätsschirme und 
target-Salden sowie über 
die offenen und verdeck-
ten Haftungsrisiken aus 
Garantien, Bürgschaften 
und Eventualverbind-
lichkeiten. Wie wir wissen, haftet Deutschland 
mit circa 27 Prozent für die gesamten Garantien 
der Eurorettung, aber die familienunterneh-
mer wüssten derzeit auch gern, auf welchen 
konkreten Betrag sich diese Verbindlichkeiten 
derzeit summieren. Die deutschen familienun-
ternehmen wollen von der Politik endlich auch 
einen Hinweis darauf erhalten, wann und wie 
dieser Eurorettungsprozess endlich zu einem 
Ende kommt. Das dauerhafte leben im Krisen-
modus ist für uns alle zunehmend belastend.

Mit zunehmender fortdauer der von der Europä-
ischen Zentralbank eingeschlagenen niedrig-
zinspolitik sehe ich immer größere Risiken auf 
uns in Deutschland, aber auch auf die restlichen 
Bürger Europas zukommen. Die Ankündigung 
eines schrankenlosen Aufkaufs von Staats-
anleihen, verbunden mit dem beispiellosen 
niedrigzins, sollte gezielt der finanzierung der 
Staatsdefizite in den überschuldeten Euroländern 
dienlich sein. Wenn dies zutrifft, dann war das 
Vorgehen der EZB eindeutig vertragswidrig.

Die Behauptung, man habe sich hiermit nur Zeit 
erkaufen wollen, um in den schwachen län-
dern die notwendige Reformen umzusetzen, 
diese Behauptung ist nicht zutreffend. Vielmehr 
haben wir Zeit verloren, denn diese länder und 
die dort angesiedelten Unternehmen haben 
sich unverzüglich dauerhaft auf diese finanzie-
rungsvariante eingestellt. Sie bauen hierdurch 
mittelfristig weitere große Risiken auf, für die der 
deutsche Steuerzahler im Zweifel später haftet. 

Daher muss jetzt ein politischer Abstimmungs-
prozess in Gang gesetzt werden, der die nied-
rigzinspolitik beendet, so wie dies in den USA 
bereits begonnen hat. für unsere Kanzlerin gilt 
es, den Parforceritt des EZB-Präsidenten zu 
stoppen und der Enteignung der Sparer in unse-

rem lande ein schnel-
les Ende zu bereiten.

lassen Sie mich nun 
einen Blick auf die Steuer- 
und Haushaltspolitik 
werfen: Wir lehnen jede 

form von Substanzbesteuerung ab. Pläne, eine 
Vermögensabgabe zu erheben oder bei uns wie-
der eine Vermögensteuer einzuführen, gefährden 
die Zukunft unserer Unternehmen. Sie bedrohen 
investitionen und Arbeitsplätze. Aussagen von 
Politikern, eine Vermögenssteuer sei keine Sub-
stanzsteuer, sind unglaubwürdig. Denn selbst 
dann, wenn das Unternehmen eine solche Steuer 
aus laufenden Erträgen bezahlen kann: Die Steuer 
wird aus dem Unternehmenswert berechnet und 
schmälert damit die Substanz auf jeden fall.

Besonders schädlich wirkt sich eine Vermögen-
steuer in wirtschaftlich schlechten Zeiten aus, 
denn nach dem Konzept der SPD soll sie auch in 
Verlustjahren anfallen und nach dem grünen Kon-
zept einer Abgabe in besseren Jahren nachgeholt 
werden. Die Steuer trifft dann den empfindlichs-
ten nerv eines jeden familienunternehmers, näm-
lich das versteuerte Eigenkapital. Entscheidend 
ist die Belastung in der Summe. Die Ergebnisse 
einer Studie des ZEW in Mannheim, die wir im Juni 
2013 vorlegt haben, sind schlicht erschütternd.

nehmen wir an, ein Unternehmer erwirbt Anteile 
an einer Kapitalmarktgesellschaft.  Er müsste fast 
das Vierfache seiner jährlichen Erträge an den 
fiskus abliefern, wenn die Belastung von Abgel-
tungssteuer, Erbschaftsteuer und einer Vermö-
gensteuer in Höhe von 1,5 Prozent zusammen 
gesehen werden. Bei einer Vermögensteuer von 1 
Prozent würde immer noch das Zweieinhalbfache 
dessen fällig, was 
an Erträgen fließt.

Eine Besteuerung 
in dieser Höhe ist 
ein Anschlag auf 
die industrielle 
Basis unseres 
landes. Mir stellt 
sich die frage: Wer 
investiert unter 
diesen Umstän-
den noch in eine 
Wohnung, eine 
Betriebshalle oder 
Produktionsma-
schine? Damit 
werden beide 
Seiten enteig-
net: nicht nur 
der Arbeitgeber, 
sondern ebenso 
der Arbeitnehmer.

Auch die Erb-
schaftsteuer ist 
eine Substanz-
steuer. Die Große Koalition hatte 2008 einen 
Kompromiss gefunden, der alle Unternehmen 
entlastete, die für einen längeren Zeitraum 
nach dem Erbfall weitergeführt werden. Derzeit 
bei manchen angestellte Überlegungen, den 
staatlichen Ertrag aus der Erbschaftssteuer 
zu verdoppeln, lehnen wir ausdrücklich ab.

Betroffene Unternehmen würden je nachdem, 
in eine wie große notlage sie geraten, in länder 
ausweichen, in denen keine Erbschaftssteuer 
existiert: Das sind Österreich, luxemburg,  die 

Schweiz, aber auch Schweden sowie die tsche-
chische und Slowakische Republik. Der Vorteil 
unserer Unternehmen liegt ja gerade darin, dass 
sie über mehrere Generationen hinweg im fami-
lienbesitz bleiben und sich so durch jahrelange 
Gewinnthesaurierung ihren Platz am Markt solide 
und kontinuierlich sichern können. Eine maß-
gebliche Anhebung der Erbschaftssteuer würde 

diesen Vorteil 
zunichtemachen.

Die in den Wahl-
programmen 
einiger Parteien 
angekündigte 
Erhöhung des 
Spitzensteuersat-
zes auf 49 Prozent 
mag manchem als 
populär erschei-
nen, weil sie 
angeblich nur die 
„Reichen“ trifft. 
Wenn jedoch 
ein familienun-
ternehmen mit 
beispielsweise 
einem Gewinn 
vor Steuern von 1 
Million Euro unter 
den erhöhten 
Satz fällt, dann 
werden sich die 
Entnahmen der 
Gesellschafter 

erhöhen und das kostet zwangsläufig investiti-
onen und Arbeitsplätze. Eine solche Erhöhung 
des Spitzensteuersatzes demotiviert auch viele 
leistungsträger aus der Mitte. Denn nach den 
vorliegenden Plänen sollen bereits Einkommen 
ab 60 000 Euro höher belastet werden. Und 
das sind ja nicht gerade die Spitzenverdiener! 
Wir fordern also alle Parteien dringend auf, auf 
derartige Steuerpläne zu verzichten. Gerade zu 
einer Zeit, in der die staatlichen Steuereinnah-
men eine Rekordhöhe erreicht haben, gibt es 
hierzu keinen Anlass! ◆

Wir lehnen jede Form  
von Substanzbesteuerung ab. 

Sie bedroht Investitionen  
und Arbeitsplätze.

Was erwartet die deutschen Familienunternehmen, was erwarten sie 
von der Politik? Brun-Hagen Hennerkes hält am 7. Juni 2013 auf dem 
Tag des deutschen Familienunternehmens eine Grundsatzrede.  
Im Zentrum stehen währungs- und steuerpolitische Fragen.
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Tag des deutschen Familienunternehmens 2013

Wenn Politik auf Wirtschaft 
trifft, dann wird es spannend, 
besonders wenn Wahlen ins 
Haus stehen. Kein Wunder, 
dass die Spitzen der Parteien 
die Gelegenheit nutzten, 
sich selbst und ihre Vorha-
ben bei der versammelten 
Unternehmerschaft ins rechte 
licht zu setzen. für die Union 
sprach Kanzlerin Angela 
Merkel, für die SPD deren 
Spitzenkandidat Peer Stein-
brück, für die fDP Parteichef 
Philipp Rösler. im Anschluss 
an die Reden erhielten die 
Zuhörer auf ihre fragen 
ausführliche Antworten.

Wenn Politik auf Wirtschaft trifft
Beim Tag des deutschen Familienunternehmens geben Spitzenvertreter  
der Parteien Auskunft über ihre Vorhaben

Angela Merkel:  
„Neunzig Prozent des internatio-
nalen Wachstums finden außer-
halb Europas statt. Wenn man 
selber wachsen will, muss man 
Produkte und Dienstleistungen 
haben, die sich woanders auf 
der Welt verkaufen lassen.“

Peer Steinbrück:  
„Was die Besteuerung von 
Kapitaleinkünften betrifft: 

Ich kann mir vorstel-
len, dass die Wirtschaft 

selbst ein Interesse daran 
haben müsste, die jetzige 

Unwucht in der Besteue-
rung korrigiert zu sehen.“

fotoS: ARnolD MoRAScHER
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Maurice Gourdault-Montagne: 
„Frankreich ist sich dessen 
voll bewusst, welche Verant-
wortung auf ihm liegt. Daher 
unternimmt es Schritte zur 
Wachstumsförderung – das hat 
für die französische Regierung 
höchste Priorität.“

Gruppenbild mit Kanzlerin: Angela Merkel nach ihrer Rede mit den Veranstaltern von der Stiftung  
Familienunternehmen. Geschäftsführer Stefan Heidbreder, Vorstand Alfons Schneider, Vorstand  
Prof. Dr. Dr. h.c. Brun-Hagen Hennerkes, Vorstand Prof. Rainer Kirchdörfer (v.l.n.r.).

Voller Saal, gespannte Minen: Das Jahrestreffen der Familienunternehmer ist eine Veranstaltung,  
die den Horizont erweitert, weil sich viele verschiedene Beschreibungen und Beurteilungen  
zu einem Bild des Großen und Ganzen fügen.

Philipp Rösler: 
„Zu glauben, durch Gelddrucken ließen 
sich die anstehenden Probleme lösen, 
das halte ich für einen schweren Fehler. 
Auf dem Weg der notwendigen Refor-
men gibt es keine Abkürzung.“

Franz Fehrenbach: 
„Das Feld scheint in 

Deutschland recht gut 
bestellt – aber heißt das, 

dass wir jetzt nur noch 
darauf zu achten brauchen, 

dass niemand uns die 
erreichte Position kaputt 

macht? Nein, natürlich 
nicht.“
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Beim tag des deutschen familienunternehmens 
gaben nicht nur Spitzenvertreter der Parteien 
Auskunft über ihre Vorhaben, es kamen auch 
Spitzenvertreter aus Diplomatie und der Wirt-
schaft selbst zu Wort. Zum Eröffnungsabend 
des treffens hatte der französische Botschafter 
Maurice Gourdault-Montagne in die französische 
Botschaft am Pariser Platz beim Brandenburger 
tor eingeladen und in seiner Begrüßungsrede 

die 50 Jahre währende deutsch-französische 
freundschaft Revue passieren lassen – nicht 
ohne selbstkritische Bemerkungen über sein 
eigenes land, das wieder auf einen Wachstums-
pfad zurückfinden will. Am Schlusstag sprach 
Bosch-chef franz fehrenbach zu den Unterneh-
mern und zog seinerseits selbstkritisch Bilanz, 
wo Deutschland der Schuh drückt. Und siehe 
da: wo Erkenntnis ist, wächst Zuversicht.
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Tag des deutschen Familienunternehmens 2013

Oskar Lafontaine: 
„Wir wollen eine euro-
päische Solidarität, trotz 
alledem. Wir wollen ja nicht 
zurück zum Nationalstaat. 
Aber diese europäische 
Solidarität muss so organi-
siert sein, dass sie nieman-
den überfordert.“

Peter Gauweiler: 
„Wir alle wissen um die 

zeithistorische Situation 
damals in den 1990er-

Jahren. Aber was jetzt tun? 
Noch mehr Zentralisierung? 

Noch mehr große  
Einheiten? Eine europä-
ische Zentralregierung? 

Besser, ein paar Schritte 
zurückgehen.“

Ein Saal, ganz Ohr: Das politische Gespräch zwischen Peter Gauweiler und Oskar Lafontaine findet  
die ungeteilte Aufmerksamkeit der Familienunternehmer. Sabine Christiansen moderierte diesen 
abschließenden Höhepunkt eines anregenden Jahrestreffens.
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Wir leben in einer Zeit, in der sich vieles ändert 
und vieles weltwirtschaftlich über uns gekom-
men ist, das wir uns ein Jahrzehnt zuvor so noch 
gar nicht vorstellen konnten. Das begann mit der 
großen Krise der internationalen finanzmärkte 
und hat sich auf die Eurozone ausgewirkt, indem 
durch die Belastung der finanzkrise der Euro zum 
ersten Mal einem Härtetest ausgesetzt wurde. 
Er hat ihn bis heute bestanden – aber erhebliche 
Schwächen sind zutage getreten in der Struktur 
der Währungsunion. Das, 
was in der Gründungs-
phase nicht bedacht 
wurde, müssen wir jetzt 
nachholen – innerhalb der 
Eurozone ebenso wie im 
internationalen Rahmen.

Wir werden in diesem Jahr das G20-treffen in 
Sankt Petersburg haben, das internationale 
format auf Staats- und Regierungschefebene, 
auf dem sich die wesentlichen Akteure der 
Weltwirtschaft absprechen. Wir beabsichtigen, 
jedes finanzmarktprodukt, jeden finanzplatz 
und jeden finanzmarktakteur einer Regulierung 
zu unterwerfen. G20 hat bereits festgelegt, dass 
alle systemrelevanten Banken unter ein Regime 
kommen um  zu verhindern, dass der Steuer-
zahler für die Existenz einer Bank einzutreten 
hat, nur weil sie zu groß ist. Auch haben wir die 
Eigenkapitalvorschriften verbessert – insbeson-

dere der Mittelstand ist zwar nicht unbedingt 
froh darüber, weil es die Kreditbedingungen 
erschwert. Aber wir mussten das tun, und wer-
den es auch weiterverfolgen. Wir sind allerdings 
noch längst nicht am Ziel. in diesem Jahr werden 
wir uns mit den Schattenbanken beschäftigen. 
Sobald man Banken reguliert, finden Aus-
weichbewegungen in Richtung der Grauzonen 
– Hedgefonds und ähnliches – statt. Auch hier 
muss es eine internationale Regulierung geben. 

 Bei den Strukturmaß-
nahmen im Euroraum 
geht es zum Einen um 
Haushaltskonsolidierung 
– oder um Austerität, 
wie man es nun nennt 

– also darum, dass alle länder irgendwann 
an einen Punkt kommen müssen, an dem das, 
was sie einnehmen auch ausreicht, um mit den 
Ausgaben klarzukommen. Deshalb haben wir 
jetzt auch nicht nein dazu gesagt, dass frank-
reich ein oder zwei Jahre mehr Zeit bekommt.

Die neuverschuldung der Euro-Mitgliedstaaten 
hat sich in den letzten Jahren halbiert. Das ist 
schon ein Erfolg. Aber es reicht natürlich nicht. 
Vor allem die hohe Arbeitslosigkeit unter jun-
gen Menschen ist eine schwere Bürde für eine 
ganze Generation – im Übrigen für eine Gene-
ration, die dafür gar nichts kann. Aber dass es 

Der Euro hat sich dem Härtetest 
gewachsen gezeigt
Was jetzt nachzuholen ist, damit wir auf eine dauerhaft stabile  
gemeinsame Währung setzen können  |  Von Angela Merkel

Die Substanzsteuern  
erhöhen, ohne damit  

die Unternehmen zu belasten 
– das geht nicht.

cD
U

Dr. Angela Merkel ist deutsche Bundeskanzlerin. 
Beim tag des deutschen familienunternehmens sprach sie  
über die Schwächen, die durch die Krise in der Struktur  
der Währungsunion zutage getreten sind und ihre Strategien  
zu deren Behebung. DER HAUPtStADtBRiEf  
dokumentiert ihre Rede im Auszug.

so ist, hängt unter anderem auch damit zusam-
men, dass das Arbeitsrecht oft ungerecht ist, 
dass die Jungen flexible Arbeitsverträge haben 
und Ältere sehr viel mehr Besitzstände. Das 
heißt, wir brauchen auch eine Diskussion zwi-
schen den Generationen: Was ist gerecht?

An der Effizienz der staatlichen institutio-
nen ist ebenfalls zu arbeiten. Wenn man sich 
ansieht, was in Deutschland in den letzten 

zwanzig Jahren privatisiert wurde, stellt man 
fest: Es hat jeweils zu einer wirtschaftlichen 
Belebung geführt. Diesen Weg können wir kei-
nem der länder ersparen, weil wir ansonsten 
alle darunter leiden würden. Man muss sich 
einmal anschauen, welche Reformen Däne-
mark im Augenblick durchführt. Man muss sich 
anschauen, was die baltischen Staaten auf den 
Weg gebracht haben, die heute – nach Wirt-
schaftseinbrüchen von 14 bis 17 Prozent – wie-
der auf Wirtschaftswachstum blicken können.

Das zeigt uns, dass Strukturreformen zum Erfolg 
führen. Es gibt deutliche Verbesserungen – ein 
Beispiel dafür ist das irische Reformprogramm. 
Griechenland ist in den letzten Monaten an vielen 
Stellen vorangekommen, Portugal kommt voran. 
Aber es ist noch eine lange Wegstrecke zu gehen. 
Europa – so hatten sich die Regierungschefs 
im Jahre 2000 vorgenommen – sollte 2010 der 
wettbewerbsfähigste Kontinent der Welt sein. 
Wir sind leider weit davon entfernt. Wir müs-

sen verstehen, dass wir die Benchmarks, also 
die frage, wie gut wir sein müssen, nicht mehr 
allein bestimmen. Das tun die Weltmärkte.

Wir sind ein Kontinent, der auf Exporte angewie-
sen ist. 90 Prozent des internationalen Wachs-
tums finden außerhalb Europas statt. Wenn man 
selber wachsen will, muss man sich an diesem 
Wachstum beteiligen können. Das heißt, man 
muss Produkte und Dienstleistungen haben, die 
sich woanders auf der Welt verkaufen lassen. Das 

Wenn ein Unternehmen erst einmal aus dem Hochtechnologieland Deutschland weg ist, kommt es nicht so leicht wieder. 
Die Bundeskanzlerin hält Steuererhöhungen in der jetzigen Situation für falsch, um kein Unternehmen zu vertreiben.

fo
to

li
A

/M
o

n
K

Ey
 B

U
S

in
ES

S



44 DER HAUPTSTADTBRIEF 45DER HAUPTSTADTBRIEF

ist die Zielsetzung – und daran führt kein Weg 
vorbei, auch kein staatliches Hilfsprogramm.

Wir brauchen vergleichbare Maßstäbe – wie jetzt 
mit dem fiskalpakt – und müssen im Euroraum 
wirtschaftspolitisch enger zusammenarbeiten. Es 
gibt noch nicht genug Verständigung über fragen 
wie: Wie viel müssen wir für forschung ausge-
ben? Wie hoch sollen die Sozialkosten ausfallen? 
Wie hoch darf die Staatsquote sein? Das heißt 
nicht, dass wir alle gleich agieren. Aber das heißt 
schon, dass es nicht sein kann, dass der eine 3 
Prozent seines Bruttoinlandsprodukts für for-
schung ausgibt, während andere überhaupt nicht 
in forschung investieren, sondern in den Konsum. 
Das führt nicht zu gleicher Wettbewerbsfähigkeit.

Und wir haben natürlich auch innenpolitisch 
zu fragen: Welchen Beitrag kann Deutschland 
leisten? Weil wir Wachstumsmotor sind, weil wir 
wirtschaftlich gut aufgestellt sind, haben wir 
Haushaltskonsolidierung 
und Wachstumselemente 
kombinieren können. Wir 
konnten in der vergangenen 
legislaturperiode eine ganze 
Reihe von investitionen täti-
gen und gleichzeitig die neuverschuldung herun-
terfahren. Diesen Pfad dürfen wir nicht verlassen. 
Wir verlassen ihn aber, wenn wir jetzt anfangen, 
über Steuererhöhungen zu reden – genau dann 
werden wir das Wachstum dämpfen. Deshalb 
sage ich: Ein klares nein zu Steuererhöhungen.

Von Rot-Grün wird der Eindruck erweckt, man 
könne die Substanzsteuern erhöhen, ohne damit 
Unternehmen zu belasten. Das geht aber nicht. 
Diesen Pfad können wir nur fortsetzen, wenn 
die Wirtschaft den Eindruck hat, dass sie in 
Deutschland gewollt ist, dass Wachstum gewollt 
ist und die Rahmenbedingungen vorhanden sind. 
Deshalb halten wir Steuererhöhungen in der 
jetzigen, sehr fragilen Situation für falsch – auch 
weil sich Unternehmer heute sehr viel einfacher, 
als das vor Jahrzehnten der fall war, innerhalb 
der Europäischen Union den Standort aussu-
chen können, an dem die Rahmenbedingungen 

am besten sind. Und wenn ein Unternehmen 
erst einmal aus Deutschland weg ist, kommt 
es nicht so leicht wieder. Das heißt, wir müs-
sen ein unternehmerfreundliches land sein.

Und wir haben es mit einer weiteren gewalti-
gen Aufgabe zu tun, die für die Wirtschaft von 
größter Bedeutung ist – der Energiewende. 
Das Problem mit den Stromkosten hängt 
nur am Rande mit dem vorzeitigen Ausstieg 
aus der Kernenergie zusammen. Es liegt im 
Wesentlichen an der Struktur des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes (EEG) und seinen förder-
bedingungen. Daher brauchen wir dringend 
eine novelle des EEG. Und wir müssen die för-
derung der erneuerbaren Energien mit einem 
dazu passenden netzausbau kombinieren, um 
Versorgungssicherheit zu gewährleisten. 

neben der Steuerfrage wird in den nächsten 
Jahren auch die fachkräftesicherung an Bedeu-

tung zunehmen. Deshalb 
ist es wichtig, dass wir 
einen Qualitätspakt lehre 
geschmiedet haben, dass 
wir etwas zur Senkung der 
Zahl der Schulabbrecher 

tun, dass wir darauf Wert legen, dass Migrantin-
nen und Migranten die deutsche Sprache lernen, 
und dass wir die Möglichkeit haben, leichter 
fachkräfte aus dem Ausland zu gewinnen.

Und wir brauchen eine bessere Vereinbarkeit 
von Beruf und familie. Wir, die christlich-liberale 
Koalition, setzen auf Wahlfreiheit. Wir wol-
len den familien nicht vorschreiben, wie sie 
ihr leben zu leben haben. Deshalb haben wir 
gesagt: Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz. 
Aber wir haben auch gesagt: für die, die in den 
ersten drei Jahren keine staatliche förderung 
für den Kitaplatz in Anspruch nehmen, gibt 
es eine Anerkennung durch das Betreuungs-
geld. Das sind zwei Seiten einer Medaille.

Es bleibt also viel zu tun. Die Welt schläft nicht, 
deshalb muss sich auch Deutschland tag für tag 
seine Stellung in der Welt erneut erarbeiten.  ◆

Deshalb sage ich:  
ein klares Nein zu  

Steuererhöhungen.
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Die tatsache, dass die deutsche Wirtschaft – 
ungeachtet der Probleme, die auch wir haben 
– im internationalen Vergleich gewisserma-
ßen dasteht wie Alice im Wunderland, als ein 
viel beschworener Motor und Stabilitätsanker, 
kommt nicht von ungefähr. Es liegt daran,

• dass wir uns in Deutschland bis heute eine 
industrielle Wertschöpfungskette erhalten haben 
– also nicht nur einzelne industrielle Spots, son-
dern ein produzierendes Gewerbe, das einen fast 
doppelt so hohen Beitrag zur Wertschöpfung 
beibringt wie in anderen 
europäischen ländern;

• dass in der öffentlichen 
Wahrnehmung deutsche 
Unternehmen Bosch, Sie-
mens, Volkswagen heißen 
– 99 Prozent der deutschen industrie aber klein 
oder mittelständisch sind. Viele dieser Unterneh-
men sind enorm innovativ und exportorientiert; 

• dass wir nach wie vor ein sehr wichtiges 
dreisäuliges Kreditwesen haben – nicht sel-
ten in seiner Bedeutung unterschätzt – von 
privaten Geschäftsbanken, öffentlich-recht-
lichen Sparkassen und Volksbanken; 

• dass wir eine funktionierende Sozialpartner-
schaft haben – auch sie gelegentlich gering 

geschätzt, nach dem Motto: Mitbestimmung, tarif-
autonomie, betriebliche Mitbestimmung, unterneh-
merische Mitbestimmung gleich Ballastfaktoren. 
im Gegenteil: ohne sie keine geregelten interessen-
konflikte, kein  geregelter interessenausgleich;

• dass wir ein funktionierendes duales Ausbil-
dungssystem haben. Deshalb liegt die Jugendar-
beitslosigkeit in Deutschland bei 6 bis 7 Prozent. 
in italien und frankreich liegt sie bei 30 Prozent, 
in Spanien erreicht sie inzwischen 60 Prozent 
– das ist nackter politischer Sprengstoff.

Soviel zum Heute. nun 
zum Morgen. Die Zukunft 
der deutschen industrie 
liegt meiner Überzeugung 
nach darin, die Potenziale 
der digitalen Revolution 

zu verbinden mit den genannten Pluspunkten 
unserer hoch leistungsfähigen, in einer Wert-
schöpfungskette tätigen Unternehmen. Daraus 
ergibt sich das, was ich industrie 4.0 nenne. 

Wir sind in der Wirtschaftspolitik herausgefordert 
in den nächsten Jahren, diese Verschwisterung 
von Digitalisierung und industriellen fertigkeiten 
zusammenzubinden. Das ist das chancenpoten-
zial. für die drei vorangegangenen industriellen 
Revolutionen standen die Dampfmaschine, die 
chemie, die Elektrifizierung der computer. Die 

Arbeitsmarkt, Energie, Steuern –  
wo die SPD Schwerpunkte setzt
Ziel muss sein, alles zu vermeiden, was darauf hinausliefe,  
dass sich Europa weiter desintegriert  |  Von Peer Steinbrück

Wir werden  
nicht alle Steuern für alle,  

aber einige Steuern für einige  
zu erhöhen haben. 

S
PD

Peer Steinbrück, Mitglied des Deutschen Bundestags, 
ist Kanzlerkandidat der SPD. Beim tag des deutschen familienunternehmens 
sprach der Bundesminister a.D. über vorrangige politische Vorhaben  
einer SPD-Regierung. DER HAUPtStADtBRiEf fasst die Kernpunkte  
seiner Rede zusammen.

vierte wird diese digitale Revolution sein. Die 
Entwicklung neuer Möglichkeiten, völlig neuer 
Produkte, völlig neuer Systemlösungen wird davon 
abhängen, dass wir die deutsche Wirtschaft in den 
Stand versetzen, diese Potenziale voll nutzbar zu 
machen. Worauf es dabei vor allem ankommt, ist

• die erforderliche Energieversorgung. 
Wir werden uns über ein sehr viel stärke-
res machtgesteuertes Energiedesign in 

Deutschland unterhalten müssen. Wir wer-
den das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 
fundamental novellieren müssen. ich sage 
nicht, dass wir es abschaffen sollen – aber 
es droht an seinem Erfolg zu ersticken;

• eine sinnvolle Kombination dessen, was an 
erneuerbaren Energien geschaffen wird mit dem, 
was wir an netzausbau brauchen. Wir werden bis 
zu 4000 Kilometer neue Hochspannungsleitungen 
benötigen – eine gewaltige Herausforderung;

• eine deutliche Vereinfachung ener-
giepolitischer Zuständigkeit. Derzeit  ist 
diese in manchen fällen auf 6 Ministe-
rien verteilt – wir brauchen eine klare 
Konzentration in einem Ministerium; 

• eine Behebung des fachkräftemangels. 
Unternehmer haben bereits heute Umsatzein-
bußen, weil sie das fachlich notwendige und 
qualifizierte Personal nicht bekommen – und 

den nächsten 15 bis 20 Jahren wird das Erwerbs-
personen-Potenzial um 5 bis 6 Millionen Men-
schen abnehmen, demografisch bedingt. Dies 
zu kompensieren, sehe ich drei Möglichkeiten:
1.  eine Erhöhung der Erwerbstätigkeit von frauen 
auf skandinavisches niveau. Das wiederum 
hat zwei Voraussetzungen: dass frauen gleich 
bezahlt werden, und dass sie  wissen, wohin mit 
ihren Kindern. Das bedeutet, dass wir in Betreu-
ungsplätze investieren müssen – und dass das 
Betreuungsgeld der jetzigen Bundesregierung 

Ein Facharbeiter müsste als Single ein zu versteuerndes Einkommen von zirka 6250 Euro im Monat haben, damit er nach 
SPD-Plänen künftig höher besteuert würde – sein Durchschnittseinkommen liegt laut SPD aber derzeit bei zirka 2400 Euro.
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dem arbeitsmarktpolitisch, integrationspolitisch, 
bildungspolitisch fundamental entgegensteht. 
2.  ein Umdenken in der Bildungspolitik. Wir 
haben im Jahr 50 000 bis 60 000 Schulab-
brecher. Wir haben 1,4 Millionen Menschen 
zwischen 25 und 35, die keinen Schul- oder 
Berufsabschluss haben. Wir brauchen eine 
umfassende Bildungsreform, die wirklich greift. 
3. eine neuregelung der Zuwanderung, verbunden 
mit einer Willkommenskultur und mit einer ganzen 
Reihe von Maßnahmen. Dazu gehört, dass alle, die 
einen beruflichen oder akademischen Abschluss 
in Deutschland machen, auch hier arbeiten kön-
nen – und dass wir nicht darauf beharren, dass 
jemand nur eine Staatsbürgerschaft haben darf.

Und nun zum thema 
Steuerpolitik. Wir wer-
den nicht alle Steuern 
für alle, aber einige 
Steuern für einige zu 
erhöhen haben. Dafür 
gibt es gute Gründe:

• Wir müssen die Schul-
denbremse einhalten. Es kann nicht auf Dauer 
sein, dass wir über die weitere Erhöhung der 
nettokreditaufnahme den Kapitaldienst nachfol-
gender Generationen immer wieder erhöhen.

• Der zweite Grund ist die Unterfinanzierung 
in Bildung, und zwar über die gesamte Band-
breite. Die Bildung in Deutschland ist nach 
Daten der organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (oEcD) um 
1 Prozent unserer Wirtschaftsleistung unterfi-
nanziert – das sind 25 bis 26 Milliarden Euro.

• Der dritte Grund ist die not wendigkeit 
zukunftsfähiger wirtschaftsnaher infrastruktur.

• Und schließlich die marode Situation unse-
rer Kommunen. nordrhein-Westfalen über-
blicke ich am besten: 75 Prozent der 396 
nordrhein-westfälischen Kommunen sind in 
einem Haushaltssicherungskonzept. Das ist 
dramatisch. Wenn wir im deutschen fernse-

hen nie Bilder sehen wollen wie jüngst aus 
Schweden und aus den Pariser Banlieues, dann 
werden wir dafür sorgen müssen, dass die 
entsprechenden Viertel hier nicht abstürzen.

Zum Erreichen dieser Ziele sagen wir, dass der 
Einkommensteuerspitzensatz auf 49 Prozent und 
die Besteuerung der Kapitaleinkünfte von 25 Prozent 
auf 32 Prozent erhöht werden müssen. Der Spitzen-
steuersatz greift bei all denjenigen, die als Singles 
100 000 Euro zu versteuerndes Einkommen haben 
und als Verheiratete 200 000 Euro. freibeträge 
usw. abgerechnet, bedeutet das, dass eine familie 
mit zwei Kindern erst ab einem Einkommen von 
138 000 Euro mehr zu bezahlen hat. oder dass ein 
facharbeiter als Single ein zu versteuerndes Ein-

kommen von zirka  6250 
Euro im Monat braucht 
– sein Durchschnittsein-
kommen liegt aber nicht 
bei 6250 Euro, sondern 
bei zirka 2400 Euro.

Was die Besteuerung 
von Kapitaleinkünften 

betrifft: ich kann mir vorstellen, dass die Wirt-
schaft selbst ein gewisses interesse daran haben 
müsste, die jetzige Unwucht in der Besteuerung 
von Realkapitalanlagen und von finanzanlagen 
korrigiert zu sehen.  Wenn die Gewinne, die 
Einkünfte auf Kapitalanlagen nur mit 25 Pro-
zent besteuert werden, auf Realkapitalinves-
titionen aber ein sehr viel höherer Steuersatz 
zu bezahlen ist, dann gibt es einen fehlanreiz 
mit Blick auf die lenkung des Kapitals. Und 
ich möchte, dass das vorhandene Kapital in 
Realkapital fließt und nicht in riskante finanz-
anlagen, mit den damit verbundenen folgen.

Unser Ziel muss sein, alles zu vermeiden, was 
darauf hinausliefe, dass sich Europa weiter des-
integriert – aus ganz nüchternen ökonomischen 
Gründen ebenso wie aus politischen Gründen. Wir 
Deutschen werden aus nationalem interesse und 
aus einer europäischen Verantwortung heraus 
dazu Beiträge leisten müssen, dieses Europa 
weiter zu stabilisieren. ◆

Unser Chancenpotenzial  
liegt in der Verschwisterung  

von Digitalisierung und  
industriellen Fertigkeiten.  
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Industrie 4.0.
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Dass es uns gut geht, dass wir nach wie vor 
Wachstumsmotor in und für Europa sind, dass wir 
die niedrigste Arbeitslosigkeit seit mehr als 20 
Jahren haben – das haben wir der deutschen Wirt-
schaft zu verdanken, ihrem Unternehmertum und 
ihrer Kreativität. Und ich möchte, dass das auch 
in Zukunft so bleibt. Das ist eine frage von unter-
nehmerischer freiheit und unternehmerischer 
Verantwortung. ich bin zutiefst davon überzeugt, 
dass es nicht zuletzt diese unternehmerische 
freiheit ist, die all das zustande gebracht hat. 
Aber wenn es darum geht, die Balance zwischen 
freiheit und Verantwor-
tung zu bewahren, gibt 
es heute klare Heraus-
forderungen – das gilt 
für Deutschland, und das 
gilt auch für Europa.

Auch wenn wir uns über das Wachstum freuen 
dürfen, das wir in den letzten Jahren erlebten: 
0,5 Prozent für 2013 geben keinen Anlass zu 
lautem Jubel, und auch nicht, dass es 2014 
nicht mehr als 1,6 Prozent sein werden. Das 
liegt nicht zuletzt daran, dass es eine spürbare 
investitionszurückhaltung gibt – weil keiner 
recht weiß, wie es mit der Eurozone weitergeht.

ich bin, was Europa angeht, grundoptimistisch. 
Seine Vordenker hatten ein Ziel: über eine 
gemeinsame Währung zu einer stärkeren inte-

gration zu kommen, zu einem gemeinsamen 
Europa. Das war ein politisches Ziel, nicht nur 
ein wirtschafts- oder finanzpolitisches. Deswe-
gen hat man es damals auch in Kauf genommen, 
dass Volkswirtschaften zusammenkommen mit 
extrem unterschiedlichen Wettbewerbsfähig-
keiten. Und es konnte durchgehen, dass sich 
der eine oder andere innerhalb der Eurozone 
auf einer stabilen gemeinsamen Währung und 
auf einem starken Wirtschaftsraum ausge-
ruht und immer neue Schulden gemacht hat. 

Jetzt ist es unsere Auf-
gabe, diesen fehler zu 
korrigieren und zu verhin-
dern, dass es noch einmal 
dazu kommt. Deswegen 
setzen wir darauf, dass 
man eine Schuldenbremse 

wie wir sie – von der Schweiz übernommen – in 
Deutschland haben, verbindlich macht. Das ist 
bereits bei 25 Mitgliedstaaten gelungen. Auf 
der anderen Seite muss man jetzt alles dafür 
tun, durch strukturelle Reformen die Wettbe-
werbsfähigkeit in den einzelnen Staaten zu 
verbessern. Und das heißt Reformen auf dem 
Arbeitsmarkt für mehr flexibilität, in den sozi-
alen Sicherheitssystemen, auch für niedrige 
lohnzusatzkosten, im Bereich der Verwaltung 
für weniger Bürokratie und mehr freiheit für 
Unternehmertum und für mehr Privatisierung. 

Wir dürfen keine Angst haben  
vor einer freien Gesellschaft
Warum staatliches Eingreifen in die unternehmerischen Freiheiten  
Europa schadet  |  Von Philipp Rösler

Steuererhöhungen  
sind ein kapitaler Raubzug 

durch die Mitte  
unserer Gesellschaft.
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Dr. Philipp Rösler ist Bundesminister für Wirtschaft und technologie. 
Beim tag des deutschen familienunternehmens sprach er  
über die Rolle unternehmerischer freiheit für die Zukunft der Eurozone.  
DER HAUPtStADtBRiEf veröffentlicht die Rede im Auszug.

Das wird nicht von heute auf morgen zu schaf-
fen sein. Wir gehen davon aus, dass es nicht 
in 2 bis 3 Jahren, sondern eher in 15 Jahren 
und mehr greifen wird. Und wir müssen wach-
sam gegen neue Gefährdungen sein. ich habe 
bereits die unternehmerischen freiheiten 
angesprochen. Man braucht sich ja nur umzu-
schauen in unserem europäischen Umfeld, um 
beobachten zu müssen, was passiert, wenn 
man die Spitzensteuersätze erhöht auf bis 

zu 75 Prozent, was passiert, wenn der Staat 
sich anmaßt, zunehmend in unternehmeri-
sche Entscheidungen einzugreifen, wenn er 
übermäßige Verschuldung akzeptiert und das 
geradezu zum Programmpunkt erhebt. Wenn 
Schauspieler ihr land verlassen, ist das eine 
Sache, wenn aber Unternehmer mit diesem 
Gedanken spielen, dann wird es gefährlich. 

Wir dürfen nicht den Weg der ökonomischen 
Unvernunft gehen. Zu glauben, durch Gelddru-

cken ließen sich die anstehenden Probleme 
lösen, das halte ich für einen schweren fehler. 
Deswegen wehren wir uns gegen jeden Ver-
such der Einflussnahme auf die Europäische 
Zentralbank (EZB), genau diesen fehler zu 
machen – die Geldmenge zu erhöhen, in der 
Hoffnung, so Exportfähigkeit und chancen zu 
verbessern. Beim Weg der notwendigen Refor-
men, die die Staaten gehen müssen, gibt es 
keine Abkürzung. Deshalb sage ich: Hände 

weg von der Unabhängigkeit unserer EZB.
ich habe Verständnis für die Politiker in Spanien, 
in Portugal, die unter einem enormen Druck 
stehen. Wir stehen in der Verantwortung, die-
sen Staaten konkret und kurzfristig zu helfen, 
insbesondere bei der Bekämpfung der hohen 
Jugendarbeitslosigkeit. Eine Jugendarbeitslo-
sigkeit bei einem nachbarn in der Größenord-
nung von 30 Prozent, 50 Prozent und mehr ist 
eine Gefahr nicht nur für die jeweiligen Staaten, 
sondern für die europäische idee insgesamt. 

Sichere Arbeitsplätze mit guten Karrierechancen bietet nur eine Wirtschaft, die sich weitgehend selbst reguliert – davon ist 
die FDP überzeugt. Die Freien Demokraten sehen keinen Sinn darin, Mauern um den Arbeitsmarkt in Deutschland zu bauen.
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Wir verlieren da eine ganze Generation, die 
mit dem Begriff Europa nur noch Arbeitslosig-
keit, Schulden und Verzweiflung verbindet. 

Deswegen ist es wichtig und richtig, dass wir Maß-
nahmen ergreifen, um das Modell der dualen Aus-
bildung auch bei unseren europäischen nachbarn 
zu verankern, und dass wir versuchen, außerdem 
durch Erleichterung von Mittelstandskrediten für 
den unternehmerischen Mittelstand eine Stabilisie-
rung und Verbesserung der lage zu erreichen. Das 
ist eine große gemeinsame Aufgabe im Rahmen 
der Stabilisierung innerhalb der Eurozone, nicht nur 
von ökonomischer, sondern auch von langfristiger 
politischer oder gesellschaftspolitischer tragweite.

Und natürlich können wir nicht von anderen 
Staaten in schwierigsten lagen fordern, dass sie 
ihre Haushalte in ordnung bringen, wenn wir nicht 
selbst alles zur eigenen 
Haushaltskonsolidierung 
tun. Auch wir haben 2000 
Milliarden Euro Schulden. 
Deswegen arbeitet die Bun-
desregierung daran und 
hat es ja auch geschafft, 
einen strukturell ausge-
glichenen Haushalt für 
2014 vorzulegen und 2015 
ohne neue Schulden auszukommen, das erste 
Mal dann seit mehr als 40 Jahren in Deutschland. 
ich habe Zwillinge, die sind vier. Und ich möchte, 
dass sie eines tages sagen: Ja, es war gut, dass 
man die Schulden abgebaut hat – und es war die 
Generation von Papa, die damit angefangen hat. 

Das wird aber nur gelingen durch weiteres 
Wachstum in Deutschland. Dafür müssen wir die 
Voraussetzungen schaffen. Da ist nicht zuletzt 
das thema fachkräftesicherung. Wir brauchen 
qualifizierte Zuwanderung aus dem Ausland. Es 
macht keinen Sinn, Mauern um den Arbeitsmarkt 
in Deutschland zu bauen. Wir haben das schon 
einmal gemacht. Dann wurden die Märkte geöff-
net und man hat festgestellt: Da ist niemand 
mehr, der kommen will. Die sind alle schon längst 
in Großbritannien, in frankreich und selbst in 

Polen. Das muss uns zu denken geben. Deswe-
gen brauchen wir ein gesteuertes System der 
Zuwanderung, wo jeder zu uns kommen kann, 
der die notwendige Qualifikation hat, die wir 
brauchen und der bereit ist, etwas zu leisten. 

ich weiß, dass viele Unternehmen eine weitere 
große Sorge haben: Wie sieht es mit der Bezahl-
barkeit von Energie aus? Wer sich glaubwürdig 
für die Bezahlbarkeit von Energie auch in Zukunft 
einsetzt, der kommt nicht umhin, das Erneuerbare-
Energien-Gesetz (EEG) grundlegend zu reformieren. 
Das Gesetz, das wir jetzt haben, passt nicht zur 
sozialen Marktwirtschaft. Es ist ein planwirtschaft-
liches Gesetz. Da legen nicht Angebot und nach-
frage – die Älteren werden sich daran erinnern: so 
war früher der Markt – den Preis fest, sondern der 
Gesetzgeber. Da kommt es natürlich zu enormen 
Verzerrungen und fehlentwicklungen. Wenn wir 

die Energiepreise in den 
Griff bekommen wollen, 
dann brauchen wir förder-
systeme, die zur sozialen 
Marktwirtschaft passen.

Zum thema Steuern möchte 
ich eines ganz klar sagen: 
Steuererhöhungen sind ein 
kapitaler Raubzug durch 

die Mitte unserer Gesellschaft. Sie sind Gift für die 
soziale Marktwirtschaft.  Und eine Vermögens-
steuer ohne Substanzbesteuerung kann es nicht 
geben – eine solche aber nimmt den Unternehmern 
die Möglichkeit, in die Dinge investieren können, 
die erfolgreiches Unternehmertum ausmachen, 
in neue Ausbildungs- und Arbeitsplätze, in gute 
Produkte für ihre Kundinnen und Kunden. Des-
wegen müssen wir diese Steuererhöhungsorgien 
gemeinsam verhindern. ich bin auch zunehmend 
guter Dinge, dass uns das gelingen wird.

Wir dürfen keine Angst haben vor einer freien 
Gesellschaft. Das ist eine entscheidende frage, 
neben der Diskussion über Steuersätze und  
Europapolitik, für den anstehenden Herbst – die 
richtige Balance zu finden zwischen freiheit, Ver-
trauen und Verantwortung. ◆

Wenn Schauspieler  
ihr Land verlassen,  
ist das eine Sache,  

wenn aber Unternehmer  
mit diesem Gedanken spielen, 

dann wird es  
gefährlich.
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Was ich hier darlegen möchte, ist eine Beurtei-
lung des Wirtschaftsstandortes Deutschland 
heute – kein politisch gefasster optimismus, 
aber auch kein Klagelied, sondern eine kri-
tische, aber faire Bestandsaufnahme.

Deutschland steht im Moment gut da, und auch 
wir als Unternehmer können mit Recht stolz auf 
das Erreichte sein. Die Staatseinnahmen sind mit 
für 2013 prognostizierten 613 Milliarden Euro auf 
Rekordniveau. Auch die europäische Staatsschul-
denkrise scheint heute beherrschbarer zu sein als 
noch vor einem Jahr. Auch 
wenn wir natürlich ganz 
nüchtern sehen müssen, 
dass die Europäische Zent-
ralbank (EZB) den Politikern 
nur Zeit gekauft hat, um 
die eigentliche Krise – die 
eine Krise der europäischen 
institutionen und eine Krise der politischen füh-
rung der EU ist – anzupacken und demokratisch 
legitimierte institutionen zu schaffen, die in der 
lage sind, die fiskalische und wirtschaftspoliti-
sche Koordination zu übernehmen, ohne die eine 
gemeinsame Währung nicht möglich sein wird. 

Das feld scheint also in Deutschland recht gut 
bestellt – aber heißt das, dass wir jetzt die Divi-
dende für die Anstrengungen der vergangenen 
Jahre einfahren dürfen? Brauchen wir jetzt nur 

noch darauf zu achten, dass niemand uns die 
erreichte Position kaputt macht? nein, natürlich 
nicht. für Unternehmen stellt sich diese frage 
nicht  und darf sich niemals stellen. Sobald 
ein Unternehmen, gleich welcher Branche und 
Größe, so handelt, beginnt der Abstieg. Und 
das gilt nicht nur für Unternehmen, sondern 
auch für länder und ihre Volkswirtschaften.

Wie also können wir in Deutschland unsere 
bestehenden Positionen auf den globalen Märk-
ten absichern? Zwei große Eckpfeiler hierfür 

sind die Bereiche Bildung 
und innovation. Bei den 
Bildungsaufwendungen 
liegen wir derzeit unter dem 
weltweiten Durchschnitt. 
Das ist nicht akzeptabel 
für ein reiches industrie-
land wie Deutschland, 

daran muss gearbeitet werden – auch wenn wir 
bei den PiSA-Studien inzwischen schon deutlich 
besser abschneiden. Wir haben große Defizite im 
Bereich der sozialen Querdurchlässigkeit unse-
rer Bildungssysteme. Der soziale Aufstieg aus 
bildungsfernen Bevölkerungsschichten findet 
zu selten statt. ohne chancengerechtigkeit aber 
riskieren wir Parallelgesellschaften. Elite ist gut, 
aber wir müssen immer auch die Breite mitneh-
men und voranbringen. Unsere duale Ausbildung 
ist inzwischen eine Erfolgsgeschichte, um die 

Wir brauchen mehr Konstanz,  
Innovation und Wettbewerb
Nur eine Stärkung der Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft  
macht den Wirtschaftsstandort Deutschland zukunftsfest  |  Von Franz Fehrenbach

Ich bin der festen  
Überzeugung, dass wir heute 

in zu vielen Märkten 
 zu wenig Wettbewerb  

zulassen.
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und Geschäftsführender Gesellschafter der Robert Bosch industrietreuhand KG.  
Beim tag des deutschen familienunternehmens sprach er  
über den “Wirtschaftsstandort Deutschland”. DER HAUPtStADtBRiEf  
dokumentiert die Eckpunkte seiner kritischen Bestandsaufnahme.

man uns beneidet. Allerdings 
bildet heute nur noch etwa 
jedes fünfte Unternehmen 
überhaupt lehrlinge aus, der 
niedrigste Wert seit 1999. Auch 
hier müssen wir gegensteuern. 
ich sehe in dieser frage eine 
unserer ganz wichtigen unter-
nehmerischen Verantwortungen 
gegenüber der Gesellschaft.

im Bereich der universitären 
Bildung ist in den letzten Jahren 
mit der Exzellenzinitiative viel 
erreicht worden. Der gesamte 
Bereich Bildung steht aber vor 
gewaltigen Umbrüchen. Vor-
lesungen im Grundstudium an 
regionalen Universitäten werden 
sich in Zukunft global mit den 
online-Angeboten amerikani-
scher Eliteuniversitäten messen 
lassen müssen. Die Diskussion 
zum föderalen Bildungssystem 
in Deutschland blendet diesen 
Aspekt völlig aus – wir beschäf-
tigen uns hier noch immer mit 
der deutschen Kleinstaaterei 
und verpassen dabei die gro-
ßen globalen Entwicklungen.

Was den faktor innovation 
betrifft, finde ich den Umstand 
– um nur ein Beispiel zu nen-
nen – bedenklich, dass bei uns 
Software und it-Dienstleis-
tungen im EU-Vergleich einen 
eher bescheidenen Anteil am 
Bruttoinlandsprodukt aus-
machen. Wir sind hier gerade 
einmal EU-Durchschnitt. Wir 
müssen aber auch in diesen 
neuen Branchen stark werden. 
für den Standort Deutschland 
muss man sich insgesamt die 
frage stellen, ob unsere inno-
vationskraft im Verbund aus-
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2012 in Davos. Deutschland 
schneidet mit Platz 6 gut ab. 
Neueste Zahlen zeigen, dass 
Amerika – hier noch auf Platz 7 
– uns inzwischen eingeholt hat.
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reicht und effektiv genug ist, um neue Märkte 
gerade in den Schwellenländern zu öffnen. Die 
Etablierung eines leitmarkts in Deutschland 
kann dabei bestenfalls ein Etappensieg sein, 
letztendlich muss es immer darum gehen, leitan-
bieter zu werden. Hier gibt es sicherlich noch 
ein gehöriges Maß an Abstimmungsbedarf zwi-
schen Politik, Unternehmen und Bevölkerung. 

Was mir ebenfalls Sorge bereitet hinsichtlich der 
Etablierung neuer technologien ist die punktuelle 
Ablehnung von großen infrastrukturprojekten – 
Stichwort Ausbau des Stromnetzes oder Stuttgart 
21. Ganze technologien wie das fracking werden 
sehr pauschal und emotional in der Öffentlich-
keit debattiert und attackiert, und nicht einmal 
Stichprobenversuche 
und Pilotprojekte werden 
zugelassen. Das wirft uns 
zurück. Das tut dem Stand-
ort Deutschland nicht gut.

ich möchte nun noch 
etwas grundsätzlicher ein 
systematisches Kernele-
ment des Standorts Deutschland, unsere Wirt-
schaftsordnung selbst, der kritischen Analyse 
unterziehen. Wie ist es um die soziale Markt-
wirtschaft in Deutschland bestellt – und haben 
wir einen gesellschaftlichen Konsens über die 
Spielregeln, mit denen wir den Herausforderun-
gen der Zukunft begegnen wollen? Gestatten Sie 
mir als gebürtiger Badener, dass ich in diesem 
Zusammenhang kurz auf Walter Eucken, einen 
Vertreter der freiburger Schule und einer der 
geistigen Väter der sozialen Marktwirtschaft, 
eingehe. für ihn war die Verteilung der wirt-
schaftlichen Macht entscheidend. Er befürwor-
tete staatliche Eingriffe in den Marktprozess mit 
dem Ziel, die Konzentration von Macht zu verhin-
dern. Bei näherer Betrachtung erscheinen viele 
der vom ihm formulierten Prinzipien gut begrün-
det, heute aber nicht im wünschenswerten 
Umfang umgesetzt. Dies betrifft in erster linie 
die Stabilität der Währung, aber auch die Prin-
zipien der Haftung – Stichwort Bankenrettung 
– sowie die Konstanz der Wirtschaftspolitik.

Konstanz beginnt mit Verlässlichkeit. ich erin-
nere an den Koalitionsvertrag zwischen den 
aktuellen Regierungsparteien, der eigentlich 
eine steuerliche förderung von Aufwendungen 
für forschung und Entwicklung vorsah, wie es 
sie in vielen Staaten längst gibt. Sie wird zumin-
dest in dieser legislaturperiode nicht umgesetzt 
werden. Das schadet der Glaubwürdigkeit der 
politischen Akteure. Auch im Steuersystem fehlt 
eine klare linie. Dies wird an der immer mehr 
Unterstützer findenden Vermögenssteuer deut-
lich. Eine derartige Substanzsteuer würde vor 
allem den deutschen Mittelstand belasten und 
wirkt krisenverstärkend. ich gehöre zu jenen, 
die eine Substanzbesteuerung klar ablehnen.

Und auch auf dem feld 
der regulierenden Prin-
zipien sehe ich bei der 
internalisierung externer 
Effekte Umsetzungsdefi-
zite, unter anderem in der 
Umweltpolitik. Der chef des 
Energieversorgers E.o.n 
Johannes teyssen hat den 

Emissionshandel Anfang dieses Jahres angesichts 
seiner völlig unzureichenden Steuerungswirkung 
treffend als „Witz, über den die ganze Welt lacht“ 
bezeichnet. ich bin der festen Überzeugung, 
dass wir heute in zu vielen Märkten zu wenig 
Wettbewerb zulassen, das gilt nicht nur bei der 
notwendigen Senkung der co2 Emissionen.

Die Vorteile der sozialen Marktwirtschaft und 
gerade die Vorteile des Kernelements Wettbe-
werb müssen wir – also besonders Wirtschaft 
aber auch Politik – wieder besser vermitteln. 
Dies setzt aber auch voraus, sich für hohe ethi-
sche Standards als Maßstab für wirtschaftliches 
und politisches Handeln einzusetzen. Gleich-
zeitig müssen wir aber auch transparent die 
Herausforderungen der Zukunft darstellen.

Der so oft gehörte Ruf nach Umverteilung als Alter-
native ist zu einfach. Vor allem wenn jeder in der 
Bevölkerung der Meinung ist, man sei persönlich 
nicht betroffen – den Zirkelschluss, dass Steuern 

Kosten sind und letztendlich zu höheren Preisen 
führen, machen die wenigsten. Wer glaubt, dass 
die höheren Steuereinnahmen aus der Vermö-
genssteuer tatsächlich zweckgebunden für die 
infrastruktur und Bildung eingesetzt würden, 
irrt. nein, auch diese erhöhten Staatseinnahmen 
würden letztlich in die Umverteilung gehen. 
Bisher sind Regierungen in Europa für Ein-

schnitte bei den Staatsausgaben in demokra-
tischen Wahlen nicht belohnt worden – das 
macht das Kommunikationsdefizit offensicht-
lich. Aus der not heraus werden trotzdem in 
den Krisenregionen Südeuropas Reformen 
umgesetzt, teilweise in einem nie dagewese-
nen Umfang mit der Gefahr sozialer Unruhen.

Auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos hat diesen 
Winter Klaus Schwab den aktuellen „Global com-
petitiveness index“ vorgestellt – einen Wachs-
tumswettbewerbsfähigkeitsbericht im weltweiten 
länderüberblick. Deutschland schneidet hierbei 
mit Platz 6 gut ab. neueste Zahlen zeigen jedoch, 
dass Amerika – zuletzt noch auf Platz 7 – uns 
inzwischen bereits überholt hat. Wir erleben dort 

eine Reindustrialisierung, angetrieben vor allem 
durch billige Energie. Gleichzeitig sind die USA 
in einer hervorragenden Ausgangsposition was 
Unternehmergeist, Wertschätzung von Wettbe-
werb in der Bevölkerung und it-Kompetenz sowie 
die demografische Entwicklung angeht. An die-
sem Beispiel ist zu erkennen, wie rasant sich die 
Rahmenbedingungen heute global verändern.

nur eine Stärkung der Prinzipien der sozialen 
Marktwirtschaft macht den Wirtschaftsstand-
ort Deutschland zukunftsfest. Genauso wie das 
politische Berlin von der Vielfalt der Parteien lebt, 
brauchen wir in der Wirtschaft den Wettbewerb 
um die beste und effizienteste lösung. Stellen wir 
uns dem Wettbewerb als Unternehmer und sorgen 
wir dafür, dass sich auch Deutschland als land 
dem internationalen Wettbewerb stellt. Das ist aus 
meiner Sicht die beste, wenn nicht sogar die einzig 
dauerhafte Garantie für fortschritt und weiteren 
Wohlstand. Wachstum und fortschritt und damit 
Wohlstand geht nur über Wettbewerbsfähigkeit. 
Und: ich bin überzeugt, dass wir uns unseren 
unternehmerischen optimismus nicht nehmen 
lassen dürfen. ◆

Die Vorteile  
der sozialen Marktwirtschaft 

und ihres Kernelements  
Wettbewerb müssen wir  

wieder besser  
vermitteln.

Wie ist es um die soziale Marktwirtschaft in Deutschland bestellt? Immer weniger Bürgerinnen und Bürger meinen, dass sie 
sich bewährt hat.
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CHRISTIANSEN: Ein Ausstieg aus dem Wäh-
rungssystem – wie praktisch ist diese Forderung 
eigentlich? Sobald davon die Rede ist, heißt 
es meist gleich: Das geht gar nicht, die Situa-
tion ist alternativlos. Wie also soll es gehen?

lAfontAinE: Die frage ist mehr als berechtigt. 
Wenn man resignieren will, könnte man tatsäch-
lich sagen: Wir kommen da nicht mehr raus. 
Aber wenn man das nicht will, sollte man sich 
zunächst klarmachen, dass die Welt sich total 
verändert hat. Der Glaube, dass die Zentralbank 
die Geldmenge steuert, 
ist ein irrglaube. in dem 
Spielcasino, das wir auf-
gebaut haben, steuern 
die Privatbanken die 
Geldmenge. Sie schöpfen 
ungleich mehr Geld als die 
Zentralbanken – die Rela-
tion ist etwa 80 zu 20. ich 
habe mich in den letzten Monaten intensiv damit 
beschäftigt – und ich bin der Meinung, dass man 
die Geldschöpfung der Privatbanken stoppen 
muss, die in ungeheurer form die Geldmenge 
aufblähen. Das ist ein irrsinn, und deswegen 
rede ich davon, dass wir ein Geldsystem haben.

Wie wir das in den Griff bekommen können? Da 
will ich ihnen von einer Erfahrung erzählen, die 

ich als Bundesfinanzminister gemacht habe – 
fröhlich glaubend, ich könne etwas bewirken bei 
der ordnung der finanzmärkte, bis ich gemerkt 
habe, dass das eine große illusion war. Als ich 
bei der clinton-Administration dafür geworben 
habe, die Währungsspekulationen einzudäm-
men, hat mir finanzminister larry Summers kalt 
lächelnd gesagt: Du glaubst doch wohl nicht, 
dass der Präsident das macht? Sein Wahlkampf 
ist von der Wall Street finanziert. Daran hat 
sich bis heute nichts geändert. Deshalb haben 
wir kein stabiles Geldsystem mehr. Praktischer 

kann ich ihre frage nicht 
beantworten. Wenn wir 
Stabilität wollen, dann ist 
das jedenfalls nicht mit 
irgendwelchen lächerli-
chen Zinssatzentschei-
dungen der Zentralbank 
zu bewirken – sondern 
nur, indem wir unser 

Geldsystem hinterfragen.

Ist Ausstieg also nur ein Thema für Talkshows?

GAUWEilER: Dazu sage ich gleich etwas, davor 
eine kleine Schleife zur Parteifinanzierung. ich 
meine, das mag für Amerika stimmen. Wir wissen 
alle: Alles ist ein Heilmittel, nur die Dosis macht 
das Gift. ich finde mindestens genauso schlimm, 

Weniger ist mehr – wir müssen  
ein paar Schritte zurückgehen
Im Gespräch mit Sabine Christiansen plädieren Peter Gauweiler  
und Oskar Lafontaine dafür, zu den klassischen Wirtschaftsfaktoren zurückkehren:  
zur Unternehmerverantwortlichkeit, zu Subsidiarität und Dezentralität

Wir müssen  
zu den klassischen  
Wirtschaftsfaktoren  

zurückkehren, zur Unter-
nehmerverantwortlichkeit.  

(Peter Gauweiler)
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Dr. Peter Gauweiler, Bundestagsabgeordneter der cSU, 
hat in Klagen vor dem Bundesverfassungsgericht Rechtsmängel 
beim Euro feststellen lassen. Oskar Lafontaine ist Abgeordneter 

der linken und deren fraktionsführer im Saarländischen landtag. 
Beim tag des deutschen familienunternehmens sprachen  

die beiden mit Sabine christiansen über EU und Eurorettung.  
DER HAUPtStADtBRiEf veröffentlicht das Gespräch im Auszug.

dass bei uns die Parteien ihr Geld nur vom Staat 
kriegen. Unsere Parteien sind zu Staatsappara-
ten geworden. Zweiter Punkt: ja, wie denn? Wir 
werden das Wetter nicht ändern können, aber 
wir müssten Deiche bauen. Wir müssten Siche-
rungsmaßnahmen ergreifen. Also müssten wir 
den lissabon-Vertrag 
ändern – das wäre ein 
erster Schritt. Und sagen: 
Man kann temporär aus 
dem Eurosystem ausschei-
den, aber gleichzeitig im 
Solidarverbund der Europä-
ischen Union bleiben. Der 
Euro ist zur Plage gewor-
den. Also müssen Staaten die Möglichkeit haben, 
da herauszugehen, um wieder attraktiver zu 
werden, um die Währung abzuwerten, billiger zu 
werden und damit neue Kraft und neues Geld ins 
land zu bringen. Das ist ein kleiner Schritt, aber 
kleine Schritte sind besser als große Sprüche.

lAfontAinE: ich möchte kurz im Bild bleiben, um 
meine Argumentation verständlich zu machen. 

Wenn flut droht, dann ist es natürlich richtig, 
dass man Deiche baut. Aber die flut wird sys-
tembedingt immer größer, weil die Privatbanken 
immer mehr Geld schöpfen können, unendlich. 
Deiche halten diese Geldflut nicht mehr auf – 
man muss versuchen, eine Quelle zu verstopfen, 

und eine solche ist eben 
die Geldschöpfung der 
Privatbanken. Das ist 
meine Kernthese, die ich 
hier erstmals öffentlich 
äußere:  ich sehe keinen 
anderen Ausweg mehr.

Wenn man das jetzige 
Währungssystem aufgeben und ein neues 
schaffen würden – wie müsste das aussehen?

lAfontAinE: Man muss sich natürlich am 
europäischen Währungssystem orientieren. 
Ausstieg muss nicht heißen, dass alle nati-
onalen Währungen wieder auftauchen. Wir 
hatten ja auch früher Währungsverbünde 
– denken Sie nur an die Beneluxstaaten.

Peter Gauweiler und Oskar Lafontaine plädieren für eine Rückbesinnung auf marktwirtschaftliche Prinzipien. Das Gespräch 
im Berliner Hotel Adlon führte Sabine Christiansen.

Ausstieg muss nicht  
heißen, dass alle nationalen 

Währungen wieder  
auftauchen. Wir hatten auch 
früher Währungsverbünde. 

(Oskar Lafontaine)
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Sozusagen ein Kern-Euro?

lAfontAinE: Ja. Das ist alles eine frage der ver-
traglichen Gestaltung. Es dürfte jedenfalls nicht 
wieder die Dominanz einer Zentralbank geben, 
man müsste stattdessen eine europäische insti-
tution schaffen. So etwas wie einen europäischen 
Währungsfonds, der zur intervention verpflichtet 
wird, zur Stabilisierung, aber nicht von einem 
land kontrolliert wird, sondern europäisch orga-
nisiert ist. Mit anderen Worten ein europäisches 
Währungssystem, das aber verhindert, dass eine 
Zentralbank sagt, wo es lang geht. Wir brauchen 
ein weiterentwickeltes europäisches Währungs-
system. ich bin Peter Gauweiler dankbar, dass er 
gesagt hat: Wir wollen eine europäische Solidari-
tät trotz alledem aufrechterhalten. Wir wollen ja 
nicht zurück zum nationalstaat. Aber diese euro-
päische Solidarität muss so organisiert sein, dass 

sie niemanden überfordert, und dass die interes-
sen aller darin Berücksichtigung finden. Wenn wir 
zu den Griechen sagen: führt die Drachme wieder 
ein – die stürzt ins Bodenlose. Also muss eine 
intervention sein, die den Absturz verhindert.

GAUWEilER: Das stimmt. Ein weiteres prag-
matisches Vorgehen wäre auch, dass man 
endlich durchsetzt, dass die tARGEt-Salden 
(trans-European Automated Real-time Gross 
Settlement Express transfer System = trans-
europäisches automatisches Echtzeit-Brutto-
Express-Abwicklungssystem) mindestens jährlich 
ausgeglichen werden müssen. Warum haben 
denn die Geschäftsbanken Kohle ohne Ende? 
Weil sie sich das von ihren jeweiligen nationalen 
notenbanken besorgen können und die ihrerseits 
über dieses europäische Saldierungssystem 
der Europäischen Zentralbank, tARGEt, ent-

Wenn eine Flut droht, muss man Deiche schützen und Sandsäcke auftürmen. Das hilft bis zu einem gewissen Grad. Aber im 
Geldsystem wird die Flut systembedingt immer größer, weil die Privatbanken unendlich viel Geld schöpfen können. Sand-
säcke halten diese Geldflut nicht mehr auf – man muss versuchen, eine Quelle zu verstopfen, fordert Oskar Lafontaine.
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sprechend hohe Außenstände von Deutschland 
anhäufen können, die von uns zwangsläufig 
bedient werden müssen. Die sind mittlerweile, 
was Deutschland betrifft, auf 700 Milliarden Euro 
angewachsen – mehr als der Rettungsschirm.

Sie kriegen zu hören: Ja, das kommt erst dann 
zum tragen, wenn Deutschland aus dem Euro 
ausscheiden würde oder wenn eines dieser 
länder aus dem Euro ausscheiden würde. ist 
das wirklich ein Einwand? Das Bundesverfas-
sungsgericht hat in seinem Maastricht-Urteil zum 
Artikel 88 des Grundgesetzes, dass Deutschland 
eine notenbank haben muss und eine Währung, 
die ganz bestimmten Voraussetzungen genügt, 
gesagt: Sollte das wider Erwarten nicht funk-
tionieren, dann hat Deutschland jederzeit die 
Möglichkeit, aus diesem 
Verbund auszutreten 
wie andere Staaten 
auch. Wenn Austreten 
aber den fiskalischen 
Ruin bedeutet, weil 
diese 700 Milliarden 
dann fällig gestellt 
werden – dann ist die Austrittsmöglich-
keit für alle Beteiligten eine fiktion.

Wie weit gefährdet das jetzige Krisenma-
nagement weitere Staaten? Wen sehen 
Sie als nächstes auf der Kippe?

lAfontAinE: An diesem Geldsystem hängen 
ja alle. Es hängen sogar auch die mit dran, die 
nicht Mitglied des Eurogebietes sind. Zudem 
haben wir mittlerweile weltweit ein so ver-
flochtenes Banksystem, dass, wenn irgendwo 
eine größere Bank kracht, sofort in der ganzen 
Welt feuer ist. Das heißt, das System ist völlig 
falsch aufgebaut. Wenn italien oder frankreich 
oder Spanien in Schwierigkeiten kommen, dann 
bleibt es eben nicht bei italien, frankreich, 
Spanien. Da ist die nächste frage: Welche Bank 
hängt mit drin? Und mit wem hängt die zusam-
men? Und schon haben Sie eine globale fra-
gestellung. Entschuldigen Sie, dass ich darauf 
herumreite – aber so lange wir dieses Global-

Banking-System haben, so wie es sich jetzt 
ausgeformt hat, können wir die frage, die Sie 
gestellt haben, gar nicht richtig beantworten.

Dazu steht eine sehr interessante Anmerkungen 
im HAUPTSTADTBRIEF: „Ausstieg aus dieser 
Geldpolitik auf absehbare Zeit wird es wohl nicht 
geben. Die Volkswirtschaften haben sich längst 
auf eine Politik der Konkursverschleppung durch 
tiefe Zinsen und ein Ausweiten der Geldmenge 
eingerichtet. Würden die aktuellen Politiken 
beendet und die Zinsen normalisiert, so stünde 
die nächste noch größere Kreditkrise vor der Tür.“ 
Würden Sie das unterstreichen, Herr Gauweiler?

GAUWEilER: Vor der tür – ich weiß nicht. ich kann 
ihnen nicht die Zukunft voraussagen. ich kann 

ihnen nur sagen, was 
man jetzt tun sollte. Das 
Getane zurückschrau-
ben können wir nicht. 
Es gibt ja zwischen-
zeitlich niemanden, 
übrigens auch nicht 
die Bundeskanzlerin – 

und ich rechne ihr das hoch an – der sagt, es ist 
damals in den 1990er-Jahren richtig gelaufen. Es 
hat auch gar keinen Sinn, Schuldzuweisungen zu 
machen. Wir alle wissen um die zeithistorische 
Situation damals. Die frage ist jetzt nur: Was ist 
das Rezept dagegen? noch mehr Zentralisierung? 
noch mehr große Einheiten? ist das Rezept dage-
gen eine europäische Zentralregierung? oder 
ist das Rezept, dass man sagt: Weniger ist mehr 
– wir müssen ein paar Schritte zurückgehen.

Das hieße, dass wir auf der einen Seite die Siche-
rungssysteme verbessern und nicht weiter im 
Bereich der finanzmärkte „liberalisieren“. Da 
ist des Guten zu viel getan worden, da ist die 
Schutzfunktion, insbesondere für die mittelstän-
dische Wirtschaft, aufgegeben worden. Wir haben 
eine Überbetonung dessen, was man weltweit 
Shareholder Value nennt, das sage ich einmal 
von rechts her, als Vertreter des Verantwortungs-
eigentums. Wir müssen da reduzieren. Und der 
zweite zentrale Ansatz, über den wir entscheiden 

müssen: Wollen wir mehr politische Union in Brüs-
sel? Wollen wir mehr Macht für die Kommissare 
oder wollen wir weniger? ist Brüssel eine Hilfe 
oder ist Brüssel teil des Problems? Bei allem Res-
pekt vor anerkannten Häusern, aber kann Europa 
nach dem Prinzip Goldman Sachs vereinigt wer-
den, ja oder nein? Das muss nicht unbedingt eine 
linke frage sein. Kurz: ist das Prinzip einer klassi-
schen Realwirtschaft nicht die bessere Antwort?

Welches ist für Sie persön-
lich die bessere Antwort?

GAUWEilER: ich denke, wir müssen zu den klas-
sischen Wirtschaftsfaktoren zurückkehren, zur 
Unternehmerverantwortlichkeit. Und ich halte 
Kollektive in jedem falle für schlecht, egal, ob 
die früher von Moskau 
gekommen sind oder jetzt 
von der insel Manhattan. 
ich denke, dass unser 
Eigentum bedroht ist durch 
diese form von Kollekti-
vierung, durch diese form 
von investmentbanking, 
durch diese trennung von Eigentum auf der einen 
Seite und Verantwortung auf der anderen Seite.

Brauchen wir also zentrale Stärke, was 
heißt: Macht abgeben an Brüssel? Oder 
brauchen wir das Gegenteil: Herunter-
brechen in neue, kleinere Einheiten?

lAfontAinE: Da kommt die ordnungspolitik ins 
Spiel, die in den letzten Jahren völlig aus dem 
Blickfeld der politisch Entscheidenden geraten ist. 
ich habe zwei Prinzipien immer für wichtig gehal-
ten, das Prinzip der Subsidiarität und das Prinzip 
der Dezentralität. Damit habe ich die frage schon, 
wenn man so will, beantwortet. Es ist doch so, 
dass immer weniger leute sich an Wahlen beteili-
gen, weil sie denken: Die machen ja doch, was sie 
wollen. Also müssen wir versuchen, diesem Prin-
zip wieder Rechnung zu tragen, dass Entschei-
dungen auf Gemeindeebene getroffen werden 
können, auf Kreisebene – und nicht immer weiter 
nach oben. Und was auf nationalstaatlicher Ebene 

entschieden werden kann, das sollte dort ent-
schieden werden. Auf europäischer Ebene wirklich 
nur das, was muss, aber nicht alles Mögliche, was 
in den letzten Jahren auf die europäische Ebene 
hinaufgetragen wurde. Das ist undemokratisch, 
das zu tun. Da wird immer gesagt, das Europäi-
sche Parlament müsse mehr Kompetenzen erhal-
ten. Da kann ich nur sagen: Kein Parlament ist so 
vom lobbyismus beeinflusst wie das Europäische 
Parlament. Und deshalb ist das der falsche Weg.

Zum thema ordnungspolitik möchte ich etwas 
anmerken, das wird Sie überraschen: Die linke 
ist die einzige Partei derzeit, die die freiburger 
Schule noch einmal in die politische Debatte 
einführt. Die freiburger Schule – ja, Sie lachen. 
Viele reden ja auch von Erhard, haben aber nie 

ein Buch von ihm gelesen – 
dasselbe gilt für die frei-
burger. Was über die alles 
erzählt wird, deckt sich 
nur selten mit dem, was 
in den Büchern steht. Was 
war also das Kernanliegen 
der freiburger Schule? Das 

war linker als die deutsche Sozialdemokratie im 
Godesberger Programm. Die freiburger Schule 
hat nicht von der Kontrolle wirtschaftlicher Macht 
gesprochen, sondern von der Verhinderung 
wirtschaftlicher Macht, weil die freiburger Schule 
eben auch mit den Erfahrungen des nationalso-
zialismus wusste, dass zu große Macht immer 
gegen die Demokratie gerichtet ist. Davon reden 
heute alle: Global Player und so – und wissen gar 
nicht, was das letztendlich heißt: die Unkontrol-
lierbarkeit immer größerer Apparate. Da komme 
ich zum Verantwortungseigentum zurück, eine 
lieblingsformel von Peter Gauweiler: Wenn wir 
doch nur schon mal in diesem verrückten Spielca-
sino ein Prinzip Walter Euckens wieder einführen 
würden: Wer den nutzen hat, muss auch den 
Schaden tragen. Dann würden die nutznießer des 
Spielcasino-Prinzips endlich zur Kasse gebeten. ◆

Durch das Gespräch führte Sabine Christiansen.  
Sie ist Fernsehmoderatorin,  

Journalistin und Produzentin.

Wenn Austreten aber den  
fiskalischen Ruin bedeutet, dann 

ist die Austrittsmöglichkeit für alle 
Beteiligten eine Fiktion.   

(Peter Gauweiler)

Kein Parlament  
ist so vom Lobbyismus  

beeinflusst wie das  
Europäische Parlament.  

(Oskar Lafontaine)
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im Jubiläumsjahr des Élysée-Vertrages – vor 50 
Jahren, im Januar 1963, unterzeichneten Bundes-
kanzler Konrad Adenauer und Staatspräsident 
charles de Gaulle unser deutsch-französisches 
freundschaftsabkommen – nehme ich gerne die 
Gelegenheit wahr zu einer Bestandsaufnahme 
der deutsch-französischen Beziehungen, mit 
deren Besiegelung damals ja das gesamteuro-
päische Aufbauwerk seinen Ausgang nahm.

Dieses Aufbauwerk ruht auf soliden Pfeilern 
– auf Wachstum und 
Wettbewerbsfähigkeit, 
auf innovation, auf Solida-
rität und einem geeinten 
Europa, das offen ist für 
die Welt. Ein Europa, so 
meine ich, das als lösung 
geschätzt werden sollte und nicht, wie es neuer-
dings zu oft der fall ist, als Bestrafung gesehen. 

frankreich ist und bleibt gemeinsam mit Deutsch-
land die wichtigste Antriebskraft in der europä-
ischen Entwicklung – wir richten unser Handeln 
nach dieser Zielsetzung aus. Derzeit unternehmen 
wir in frankreich bedeutende Reformanstrengun-
gen, um der aktuellen Krise gerecht zu werden und 
die gemeinsamen Herausforderungen zu meistern. 

An erster Stelle steht auch hier das Wachstum. 
frankreich ist sich dessen voll bewusst, welche 

Verantwortung auf ihm liegt. Daher unternimmt 
es Schritte zur Wachstumsförderung – das hat 
für die französische Regierung höchste Priorität. 

Vergleicht man die Wirtschaftsindikatoren von 
industrieländern wie den Vereinigten Staaten 
oder Japan mit denen Europas, muss man feststel-
len, dass bei uns trotz der relativ geringen öffent-
lichen Defizite und der niedrigen inflation das 
Wachstum am schwächsten und die Arbeitslosen-
quote am höchsten sind. Daraus ist der Schluss 

zu ziehen: Der aktuelle 
policy mix in Europa ist zu 
restriktiv, und die Eurozone 
wird 2013 eine Rezession 
erleben. Die Europäische 
Kommission hat jüngst 
mehreren ländern eine 

fristverlängerung im Defizitverfahren eingeräumt. 
Selbstverständlich müssen die öffentlichen 
Konten in ordnung gebracht werden – aber das 
tempo muss mit einer Rückkehr zum Wachstum 
vereinbar sein. Daher hat frankreich für den 
fiskalpakt und die Schuldenbremse gestimmt. 
Und deshalb reduziert frankreich seine eigenen 
öffentlichen Ausgaben und wird damit fortfahren. 

Dies wird frankreich die Möglichkeit geben, mit 
Bedacht Strukturreformen durchzuführen. Wir 
haben –  vielleicht mit Verspätung, aber nun 
mit nachdruck und Überzeugung – Reformen in 

Vertrauen, Achtung, Freundschaft –  
das gilt erst recht in der Krise
Deutsche und Franzosen sind seit 50 Jahren eng liiert. Sie sind die kritische Masse,  
die ganz Europa Antrieb geben kann  |  Von Maurice Gourdault-Montagne

Europa sollte  
als Lösung geschätzt –  

und nicht als Bestrafung  
gesehen werden.
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Maurice Gourdault-Montagne ist Botschafter der französischen Republik 
in Deutschland. Beim tag des deutschen familienunternehmens  
sprach er über die deutsch-französischen Beziehungen.  
DER HAUPtStADtBRiEf veröffentlicht seine Bestandsaufnahme im Auszug.

Angriff genommen, die frank-
reichs Produktionsgefüge wie-
der wettbewerbsfähig machen, 
das Wachstum ankurbeln und 
letztlich auch zur Sanierung 
der Staatsfinanzen beitra-
gen werden. Konkret dürften 
unsere fördermaßnahmen, zu 
denen unter anderem Steuer-
gutschriften in Höhe von 20 
Milliarden Euro zur Senkung 
der Arbeitskosten gehören, 
die Wettbewerbsfähigkeit der 
französischen Unternehmen 
in den nächsten drei Jahren 
um 6 Prozent steigern. 

Diese und andere Maßnahmen sind dazu 
bestimmt, unseren Unternehmen wieder mehr 
Handlungsspielraum zu geben, damit sie sich auf 
den Kernbereich konzentrieren können – die inno-
vation. frankreich ist traditionell, wie Deutsch-
land, ein innovationsland. Die Vielfalt unserer 
Volkswirtschaften und unser hoher lebensstan-
dard haben ihren Ursprung in der fähigkeit unse-
rer Unternehmen, innovative Produkte und Dienst-
leistungen anzubieten. Wir müssen uns diese 
innovationsfähigkeit erhalten und weiter stärken. 

frankreich hat hierfür einen neuen Mechanis-
mus geschaffen, den „crédit d’impôt recher-
che“, eine steuerliche forschungsförderung. 

im letzten Jahr haben mehr 
als 4000 Unternehmen jeder 
Größe davon profitiert. Das 

neue daran ist, dass weit fortgeschrittene for-
schungsprojekte von kleinen und mittleren 
Unternehmen bevorzugt werden und  innovative 
Güter und Dienstleistungen unterstützt wer-
den, die kurz vor der Markteinführung stehen.

Die aktuelle Krise ist aber auch eine soziale Krise. 
Die französische Regierung will sich jetzt ver-
stärkt auf die Bekämpfung der Jugendarbeitslo-
sigkeit konzentrieren. Dieses Massenphänomen 
ist nicht nur unerträglich, sondern untergräbt 
auch die idee vom europäischen Aufbauwerk. 
Eine Ausbildungs- und investitionsstrategie ist ein 
Weg aus dieser Situation heraus. in ihrer gemein-
samen Erklärung vom 30. Mai diesen Jahres 

Begründer einer Freundschaft: 
Konrad Adenauer und Charles de 
Gaulle (oben links). Vor 50 Jahren, im 
Januar 1963, unterzeichneten sie den 
Élysée-Vertrag – ein Abkommen über 
die deutsch-französische Zusam-
menarbeit, das beide Regierungen 
zu Konsultationen in allen wichtigen 
Fragen verpflichtete und eine lange 
Phase der „Erbfeindschaft“ beendete 
(links die Urkunde mit beider Unter-
schriften).

Bewahrer einer Freundschaft: Im Mai 
2013 trafen sich Angela Merkel und 
François Hollande in Paris, besuchten 
den Louvre (Bild oben) und verstän-
digten sich über gemeinsame Vor-
schläge für das Wachstum in Europa.
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haben Staatspräsident Hollande und Bundeskanz-
lerin Merkel einen Plan für die Jugendbeschäfti-
gung vorgelegt. Es geht darum, jungen Menschen 
unter 25 Jahren einen Arbeitsplatz, eine Weiter-
bildung, einen Ausbildungs- oder einen Prakti-
kumsplatz anzubieten. Ein weiteres Projekt ist ein 
Erasmus-Programm, allen voran für die lehrlinge, 
mit entsprechender gemeinsamer Ausbildung, 
um so die Mobilität der jungen leute zu fördern – 
auch das ein wichtiger Schritt zur sozialen Befrie-
dung und in Richtung Einheit und integration.

Wie bereits gesagt, findet Europa, wenn es sich 
einig ist, überall in der Welt Gehör und Wert-
schätzung. Bei den europäischen Bürgerinnen 
und Bürgern kann jedoch manchmal der Eindruck 
entstehen, dass Europa auf der Stelle tritt. Euro-
pamüdigkeit und Ängste um den lebensstan-
dard, um soziale Sicherheit usw. kommen in 
populistischen Bewegun-
gen zum Ausdruck. Doch 
jeder in Europa muss sich 
bewusst sein, dass der 
Rückzug ins nationale 
sicherlich keine lösung 
ist. im Gegenteil: in einer 
multipolaren Welt brau-
chen wir Europa heute mehr denn je.

Aber frankreich ist und bleibt der wichtigste Han-
delspartner Deutschlands, sein größter Kunde und 
drittgrößter lieferant. Deutschland ist der größte 
Kunde und der größte lieferant frankreichs. fast 10 
Prozent der deutschen Exporte gehen nach frank-
reich – zum Vergleich: 13,5 Prozent gehen in die 
BRic-Staaten, also nach Brasilien, Russland, indien 
und china zusammen. französische Unternehmen 
in Deutschland und deutsche Unternehmen in 
frankreich beschäftigen rund 500 000 Menschen. 
Hinter diesen Zahlen verbirgt sich eine Vielfalt an 

Kooperationen. Die deutsch-französischen Bezie-
hungen – das sind Begegnungen zwischen den 
Bürgerinnen und Bürgern unserer beiden länder.

Wir Deutsche und franzosen sind die kritische 
Masse, die ganz Europa Antrieb geben kann. 
Wir müssen eine finanz- und Wirtschaftsunion 
vorantreiben, der eine Sozialunion und schließ-
lich auch eine politische Union folgen werden.

Dafür hat Staatspräsident Hollande 
vier Punkte vorgeschlagen: 
1. die Einrichtung einer europäischen Wirtschafts-
regierung zur Harmonisierung, bzw. Konvergenz 
der Wirtschafts-, fiskal- und Sozialpolitik 
2. die sofortige Umsetzung des Pla-
nes zur Eingliederung der Jugend in 
den Wirtschaftsprozess unter ande-
rem durch eine investitionsstrategie

3. die Schaffung eines 
Europas der Energie, das 
die Umsteuerung insbeson-
dere bei den erneuerbaren 
Energien koordiniert
4. eine weitere integrati-
onsetappe mit Haushalts-
mitteln für die Eurozone.

Unsere langjährige deutsch-französische Verbun-
denheit wird also auf allen Ebenen immer neu 
gestärkt. Sie ist das, was unsere Beziehung so 
einzigartig macht. 1962 sagte General de Gaulle: 
„Die Zukunft unserer beiden länder, der Grund-
stein, auf dem die Einheit Europas errichtet wer-
den muss, bleiben die gegenseitige Achtung, das 
Vertrauen und die freundschaft zwischen dem 
französischen und dem deutschen Volk.“ Dies 
sollte unsere Beziehung und unser Engagement 
für die europäische Geschlossenheit auch für die 
nächsten 50 Jahre beflügeln. ◆

Frankreich hat –  
vielleicht mit Verspätung,  
aber nun mit Nachdruck  

und Überzeugung – Reformen 
in Angriff genommen.
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Die Rettung Griechenlands vor der Staatspleite 
erfolgte nicht mit strategischer Professionalität. 
Der kritisch analysierende Bericht des interna-
tionalen Währungsfonds über diesen dramati-
schen Vorgang legt dies ebenso offen wie die 
darauf folgende Reaktion von Bundesfinanzmi-
nister Wolfgang Schäuble. Man habe nach der 
Methode von Versuch und irrtum gehandelt. Als 
trial and Error kennen wir diesen völlig ergeb-
nisoffenen, tastenden Ansatz seit Karl Popper.

Das milliardenschwere 
Experiment der Abwen-
dung des griechischen 
Staatsbankrotts ist damals 
nicht in dieser Klarheit 
mit aller Risikofreudigkeit 
dem Steuerzahler und 
Wähler transparent vor Augen geführt worden. 
Da wurden politische Alltagsrhetorik und der 
kontroverse Diskurs der Makroökonomie, der 
finanzwissenschaft wie auch der Sozialwis-
senschaft, praktiziert. Als dies alles letztlich 
doch nicht eine riskante Versuchsanordnung 
verschleiern konnte, griff man tiefer in gera-
dezu mythologisch überladene Schubladen: 
Griechenland sei die Wiege der europäischen 
Demokratie. Dieser Geburtsort demokratischen 
lebens sei zu retten. Es gehe nicht primär um 
einige Milliarden Euro – es gehe vielmehr um 
die Rettung des demokratischen Quellgrun-
des des gesamten europäischen Kontinents.

Diese flucht in einen falschen Mythos ver-
dient eine aufklärende Beleuchtung, die weit 
über diesen konkreten fall hinausgeht: Es gilt 
auch Wiederholungsfälle zu verhindern.

Halten wir uns den elementaren Sachverhalt 
des Politischen vor Augen: Politik ist sprachlich 
verfasst. Kommunikation konstituiert politische 
Sachverhalte. Daher ist höchst sensibel, kor-
rekt und präzise mit den jeweils angemessenen 

Begriffen umzugehen. 
Kommt hinzu: Die hohe 
Komplexität politischer 
Sachverhalte zwingt alle 
Beteiligten – wie der  
Soziologe niklas luhmann 
eindrucksvoll nachwies 
– zu permanenten und 

drastischen Komplexitätsreduzierungen. Sonst 
wären wir nicht fähig zu Erkenntnis und Handeln. 
Diese Komplexitätsreduzierung der Politik erfolgt 
über den Einsatz unserer Symbolik. Symbolspra-
che bestimmt, trägt und charakterisiert unsere 
politische Aktion ebenso wie unsere politische 
Wahrnehmung. Deshalb berührt die merkwür-
dige flucht in das irreführende Bild des griechi-
schen Quellgrundes der Demokratie elementare 
Verankerungen unseres politischen lebens.

Das, was die Entwicklung des politischen Sys-
tems im antiken Griechenland ausmachte, war 
nicht ein einfach zu definierender Status quo, 

Flucht in einen falschen Mythos
Das milliardenschwere Experiment der Abwendung des griechischen Staatsbankrotts 
wird mit dem Argument verschleiert, der Geburtsort demokratischen Lebens  
sei zu retten – ein irreführender Zugriff zur Symbolsprache  |  Von Werner Weidenfeld

Es gehe nicht  
um einige Milliarden Euro –  

es gehe um die Rettung  
des demokratischen  

Quellgrundes Europas.
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Prof. Dr. Dr. h. c. Werner Weidenfeld ist Direktor des centrums für 
angewandte Politikforschung der ludwig-Maximilians-Universität München.  
für den HAUPtStADtBRiEf hat er einen falschen ton in der  
Euro-Rettungsmelodie aufgespürt: den Missbrauch fehlerhafter  
Symbolsprache, der den Vertrauensverlust der Politik vertieft.
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der formelhaft weiterzugeben wäre. Es war eine 
konfliktreiche, höchst vielfältige Entwicklungs-
geschichte. Dazu gehörten imperiale Aufbrüche 
eines Alexander des Großen ebenso wie autokra-
tische Herrschaftsformen, koloniale imperien und 
die organisation der Klassengesellschaft. Auch 
dort, wo man sich sprachlich der Demokratie 
annäherte, war der konkrete Entscheidungspro-
zess weit entfernt von den heutigen Gegebenhei-
ten der Demokratie.

Am politischen Willens-
bildungsprozess einer 
Polis wirkte nur der 
männliche, von freien 
Bürgern abstammende, 
meist auch begüterte 
und damit amtsfähige teil der Bevölkerung mit. 
Bei dieser weitgehend direkten Demokratie des 
Stadtstaates spielte die Agora, der zentrale 
Versammlungsplatz, eine wichtige Rolle. Weiten 
teilen der Bevölkerung, wie den frauen und den 
Sklaven, war jede Mitwirkung versagt. Große 
Denker, wie Platon und Aristoteles, setzten sich 
damals eingehend mit den diversen Herrschafts-
formen auseinander. Aber auch deren  Argumen-

tationsformen und orientierungslinien – und 
nicht nur die realen, empirischen Systemvarianten 
– blieben in der interpretationsgeschichte scharf 
kritisiert. Vom „Unwerturteil“ über die Demo-
kratie (Kielmannsegg) ist ebenso die Rede wie 
von dem „Verächter der Demokratie“ (ottmann). 
Und dies alles soll nun das elementare Urbild 
heutiger europäischer Demokratie sein? Das 
große fragezeichen und der große Zweifel sind 

nicht zu vermeiden.

Der Blick auf die in 
ihrer konkreten Aus-
gestaltung umkämpfte 
Polis im antiken Grie-
chenland zeigt uns 
außerdem: Es handelte 

sich um kleine Stadtstaaten, die mit der Mög-
lichkeit der Bürgerversammlung auf der Agora, 
dem Markt- und Versammlungsplatz, ausge-
stattet waren. Diese form aber ist weit entfernt 
von jeder modernen Demokratie – selbst der 
Schweiz. Es geht in der Gegenwart nicht primär 
um kleine Bürgerversammlungen, sondern um 
Massengesellschaften von regionaler, natio-
naler und internationaler Ausgestaltung.

Dazu haben dann etliche Demokratietheore-
tiker mehr beigetragen als jeder Hinweis auf 
Griechenland: ein thomas Hobbes oder der 
Begründer des frühliberalen Konstitutionalismus 
John locke, der Klassiker der Gewaltenteilung 
Montesquieu, der Begründer von Gesellschafts-
vertrag und Volkssouveränität Jean Jacques 
Rousseau, das nachdenken über die Demokratie 
in Amerika des Alexis de tocqueville, die theorie 
der Repräsen-
tativdemokratie 
von John Stuart 
Mill; auch zu 
nennen sind in 
dieser großen 
traditionslinie 
der Entwick-
lung des demokratischen Gedankens 
Max Weber, Joseph Schumpeter, Ant-
ony Downs und viele andere mehr.

Kommt noch hinzu, dass das Aufspüren der 
Geschichte und der Begründungsquellen der 
Demokratie auch große Wanderungsbewegungen 
ins Auge fassen muss: von Europa nach Amerika 
und dann zurück von Amerika nach Europa. Emig-

ranten, die in Europa den Gedanken der freiheitli-
chen, rechtsstaatlichen Demokratie nicht realisie-
ren konnten, unternahmen dies in Amerika. Aus 
der neuen Welt kam die Demokratie nach Europa 
zurück, sowohl im 19. Jahrhundert als auch nach 
dem Zweiten Weltkrieg im 20. Jahrhundert.

Dieser Rückblick zeigt uns: Der falsche ton in 
der Euro-Rettungsmelodie ist zu korrigieren. Der 

Politik ist drin-
gend anzuraten, 
den Missbrauch 
von fehlerhafter 
Symbolsprache zu 
vermeiden – sonst 
ist der drastisch 
spürbare Ver-

trauensverlust der Politik auch künftig nicht zu 
vermeiden. Wir sollten uns höchst rational und 
präzise an das politisch-kulturelle Schlüsselprob-
lem der Gegenwart machen – ohne falsche Rück-
griffe auf den fundus der Symbolsprache: die 
Diskrepanz zwischen Problemstruktur, Entschei-
dungsstruktur und legitimationsstruktur. legi-
timation zu schaffen und zu vertiefen wird dabei 
die drängendste und wichtigste Aufgabe sein. ◆

Der Entscheidungsprozess  
kleiner Bürgerversammlungen  

war weit entfernt von den  
heutigen Gegebenheiten  

der Demokratie.

Zur Demokratie haben  
Thomas Hobbes, John Locke, Montesquieu, 

Alexis de Tocqueville, John Stuart Mill  
mehr beigetragen als jeder Hinweis  

auf Griechenland.

Athens Akropolis: Große Denker, wie Platon  
und Aristoteles, setzten sich damals eingehend  
mit den diversen Herrschaftsformen auseinander. 
Aber auch deren  Argumentationsformen und  
Orientierungslinien – und nicht nur die realen,  
empirischen Systemvarianten – blieben  
in der Interpretationsgeschichte scharf kritisiert.
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Am 1. Juli 2013 tritt Kroatien als 28. Mitgliedstaat 
der Europäischen Union bei. Die ehemalige teil-
republik Jugoslawiens hatte sich am 25. Juni 1991 
für unabhängig erklärt, nachdem zuvor in einem 
Referendum 92,3 Prozent der Stimmberechtigten 
für die Selbständigkeit votiert hatten. Schon ein 
halbes Jahr später, am 23. Dezember 1991, wurde 
dieser neue Staat zuerst von der Bundesrepublik 
Deutschland völkerrechtlich anerkannt, die sich 
damit über eine Absprache 
der Europäischen Gemein-
schaft hinwegsetzte, der 
zufolge eventuelle Aner-
kennungen erst nach dem 
15. Januar 1992 vollzogen 
werden sollten. Kurz 
zuvor hatte der damalige 
Un-Generalsekretär Javier Pérez de cuéllar die 
Bundesregierung noch eindringlich vor diesem 
Schritt gewarnt und darauf hingewiesen, dass 
eine Anerkennung von Slowenien und Kroatien 
zu einer Ausweitung der Konflikte führen werde.

Die Reaktion der in Kroatien beheimateten Ser-
ben, die von der neuen kroatischen Verfassung 
über nacht zu einer ethnischen Minderheit 
degradiert worden waren, ließ nicht lange auf 
sich warten. Als Antwort auf die maßgeblich 
von Deutschland betriebene Anerkennungs-
politik der EU gründeten sie am 19. Dezember 

1991 innerhalb des kroatischen territoriums die 
„Republik Serbische Krajina“, die unter späterem 
Einschluss der ostslawonischen teile etwa ein 
Drittel des kroatischen Staatsgebiets umfasste.

Die folge war ein blutiger Bürgerkrieg, der von 
kroatischer wie von serbischer Seite mit äußerster 
Grausamkeit geführt wurde. Bei Massakern an der 
Zivilbevölkerung, Vertreibungen, ethnischen „Säu-

berungen“, Plünderungen 
und Belagerungen einzelner 
Städte kamen tausende 
Menschen ums leben; 
Hundertausende Serben 
wurden zur flucht gezwun-
gen. Mit der operation 
„Sturm“ griffen schließ-

lich kroatische truppen Anfang August 1995 die 
Republik Krajina an, die bis dato von niemandem 
anerkannt worden war, und bereiteten dem dorti-
gen „de facto“-Regime in wenigen tagen ein Ende.

Daran ist zu erinnern, wenn Kroatien der EU bei-
tritt. Denn die damaligen Erfahrungen könnten für 
künftige Erweiterungen auf dem Balkan durchaus 
lehrreich sein. Serbien steht schon vor der tür. Das 
Kosovo, Mazedonien und Albanien werden wohl auf 
Dauer nicht draußen zu halten sein, und zwar umso 
weniger, je stärker die EU selbst diese Entwicklung 
befördert, indem sie ihr Angebot an die Bedingung 

Kroatien, Serbien, Kosovo –  
die Erweiterung der EU neu denken
Die Neuordnung auf dem Balkan sollte nicht länger unter Beibehaltung der 
bestehenden Grenzen erfolgen, sondern unter aktiver Mitwirkung der betroffenen 
Bevölkerung, die an der Grenzziehung zu beteiligen wäre  |  Von Hans-Peter Schneider

Aus dem großen  
Vielvölkerstaat Jugoslawien 
wurden und werden immer 

neue kleine Vielvölkerstaaten 
geschaffen.

von Wohlverhalten und Kooperationsbereitschaft 
mit dem Haager tribunal bei der Verfolgung von 
Kriegsverbrechen knüpft. Hat man eigentlich 
schon einmal bedacht, dass eine der Hauptursa-
chen für die blutigen Kämpfe auf dem Balkan in 
den neunziger Jahren bei der EU selbst liegt?

im falle des Kosovo hat man jedenfalls 
aus den Erfahrungen mit Kroatien noch 
nichts gelernt. Als sich dieser landes-
teil von Serbien lossagte und am 17. 
februar 2008 seine Unabhängigkeit 
erklärte, wurde er nur von 97 der 
193 Mitgliedstaaten der 
Vereinten nationen 
anerkannt, dar-
unter zuvörderst 
auch von Deutsch-
land und der Mehr-
heit der EU-länder. 
Serbien hingegen 
betrachtet das Kosovo 
weiterhin als Bestandteil 
seines Staatsgebiets, und 
zwar schon mit Rücksicht auf die 
fast 100 000 Serben im norden Koso-
vos, die jegliche Zusammenarbeit mit 
der Regierung in Priština verweigern.

Über ihre Köpfe hinweg haben Ende 
April dieses Jahres die Parlamente Ser-
biens und des Kosovo einem von den Regierungs-
chefs ivica Dačić und Hashim thaçi ausgehandelten 
Abkommen zur normalisierung der Beziehungen 
beider nachbarn zugestimmt, das nach zähem 
Ringen durch Vermittlung der EU zustande gekom-
men war. Darin wird den serbischen Gemeinden 
weitreichende Autonomie zugestanden. Sie bil-
den innerhalb des Kosovo eine „Gemeinschaft“ 
mit eigenen organen (Parlament, Regierung und 
Präsident) und sind für Bildung, Kultur und Raum-
planung ausschließlich zuständig. Darüber hinaus 
versichern beide Seiten, ihre Bemühungen um einen 
EU-Beitritt wechselseitig nicht blockieren zu wollen.

Die Außenbeauftragte der EU catherine Ashton 
feierte diesen Vertrag sofort als historischen 

Durchbruch in den Beziehungen dieser länder. 
„Was wir sehen, ist ein Schritt weg von der Ver-
gangenheit und ein Schritt in Richtung Europa für 
beide.“ Als Belohnung für sein Einlenken hofft 
Serbien nunmehr darauf, in Kürze einen termin 
für den Beginn von Beitrittsverhandlungen zur EU 
genannt zu bekommen. Dem Kosovo wurde ein 
Assoziierungsabkommen mit der EU versprochen. 
Ähnlich wie einst in der Krajina kam die Ant-
wort der Serben aus dem nordkosovo früher als 
befürchtet. ihr führer Marko Jakšić drohte: Man 
werde sich mit mindestens vier Gemeinden für 
unabhängig erklären und danach als „Autonome 
Provinz“ dem Mutterland Serbien anschließen.

Wiederholt sich jetzt die Geschichte? Der Kon-
flikt um den norden des Kosovo zeigt, dass 
zwischen Serbien und dem Kosovo noch eine 
Menge Zündstoff liegt, der vor jedem Beitritt 
zur EU unbedingt entschärft werden muss.
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Prof. Dr. Dr. h.c. Hans-Peter Schneider, emeritierter Professor 
für Staats- und Verwaltungsrecht an der Universität Hannover,  
ist Direktor des Deutschen instituts für föderalismusforschung e. V. (Dif).  
in Karlsruhe vertritt er Die linke als Prozessbevollmächtigter bei der Klage 
gegen den ESM-Vertrag. für den HAUPtStADtBRiEf wirft er  
sein föderalismusgeschultes Auge auf den Balkan.

Aus Jugoslawien sind 
wiederum meist 
Vielvölkerstaaten 
hervorgegangen: 

Kroatien, Bosnien 
und Herzegowina, 
Serbien, Montene-

gro und Mazedonien. 
Letzte Neugründung war 
das Kosovo, gedacht als 

Heimstatt für die musli-
mische Bevölkerung, aber 
nördlich von Mitrovica 

wohnen ausschließlich 
orthodoxe Serben, die zu Serbien 

und nicht zum Kosovo gehören wollen.
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Hinzu kommt ein 
weiteres Problem, 
das sich allein auf 
das heutige Ser-
bien bezieht. Denn 
selbst innerhalb 
der Republik Ser-
bien regen sich seit 
langem unüberseh-
bar Sezessionsge-
lüste, und zwar vor 
allem in der dicht 
besiedelten und 
industriereichen 
autonomen Provinz 
Vojvodina, gelegen 
im norden Serbiens, 
mit ihren engen 
Beziehungen zu 
Ungarn, Rumänien 
und der Slowakei. 
im oktober 2008 verabschiedete das Vojvodina-
Parlament einen Verfassungsentwurf, mit dem 
an den weitreichenden Autonomiestatus vor 
der Milošević-Ära angeknüpft werden soll. Auch 
dieser „Sprengstoff“ bedarf noch der Entsorgung. 
nicht zuletzt zeigt sich mit Blick auf den mosle-

mischen Sand-
schak, einem ser-
bischen Gebiet 
an der Grenze 
zu Montenegro, 
dass der Pro-
zess des Zerfalls 
der ehemaligen 
Bundesrepub-
lik Jugoslawien 
noch längst 
nicht abge-
schlossen ist.

Wenn man sich 
vor Augen führt, 
worin die Ursa-
chen all dieser 
ethnischen 
Konflikte liegen, 
mit deren Virus 

sich die EU bei ihrer Erweiterung um die jungen 
Balkanstaaten unweigerlich infizieren wird, fällt 
auf, dass dazu vor allem ihre eigene verfehlte 
Politik beigetragen hat, die auf die sofortige 
Anerkennung der sich für unabhängig erklärenden 
teilrepubliken Jugoslawiens in deren bisherigen 

Stacheldraht als Sinnbild einer sinnlosen Einheit: Auf der Brücke der 
kosovarischen Stadt Mitrovica patrouillieren im oberen Bild italienische 
Carabinieri als Teil der internationalen Kosovo-Truppe KFOR, um die 
Bewohner im serbischen Nordteil der Stadt von denen im albanischen 
Südteil zu trennen. Unteres Bild: Am 19. April 2013 posiert die Außen-
beauftrage der EU Catherine Ashton mit den Regierungschefs Ivica 
Dačić aus Serbien (links) und Hashim Thaçi aus dem Kosovo (rechts) 
aus Anlass des Abkommens beider Staaten zur Normalisierung ihrer 
Beziehungen. Mitrovica verbleibt mitsamt dem Stacheldraht im Kosovo 
– als geteilte Stadt.
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Wie sich ein Prozess der Selbstbestimmung über 
die Zugehörigkeit zu dem einen oder anderen 
Staat gestalten lässt, hat die Schweiz bei der 
Herauslösung der frankophonen Gebietsteile des 
nördlichen Jura aus dem Kanton Bern geradezu 
mustergültig vorgeführt. in einer Kaskade von 
Volksentscheiden bis hinunter auf die Gemein-
deebene wurden die Grenzen zwischen dem 
Altkanton Bern und dem entstehenden Kanton 
Jura neu festgelegt. Zunächst hatten in einer 
Volksabstimmung zur Jurafrage am 1. März 
1970 die Berner Stimmbürger mit einem Zusatz 
zur Staatsverfassung den sieben jurassischen 

Bezirken das Recht eingeräumt, selbst über ihre 
Zugehörigkeit zum Kanton Bern zu entschei-
den. 1975 votierten die drei südlichen Bezirke 
Moutier, courtelary und la neuveville für einen 
Verbleib in Bern, während die drei nordjurassi-
schen Bezirke Porrentruy, freiberge und Delé-
mont dem neuen Kanton Jura beitreten wollten.

Am 24. September 1978 stimmten das Schwei-
zer Volk mit einer Mehrheit von 71 Prozent und 
alle Stände einer entsprechenden Änderung der 
Bundesverfassung zu. Sie ermöglichten damit 
zum 1. Januar 1979 die Überführung des neu 

Von der Schweiz lernen heißt, Europa lernen                             Das Beispiel der Sezession des Kantons Jura vom Kanton Bern
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Grenzen gerichtet war. Auf diese Weise wurden 
neue instabile Vielvölkerstaaten geschaffen, in 
denen sich uralte feindschaften zwischen den 
verschiedenen Volksgruppen der katholischen 
Kroaten, der orthodoxen Serben und der muslimi-
schen Bosniaken oder Albaner ohne eine starke 
Zentralgewalt ungezügelt „austoben“ konnten.

Da der Brandherd solcher feuerstürme jeweils 
in den Grenzregionen lag, hätte die neuordnung 
auf dem Balkan nicht durch einseitigen Druck und 

Zwang der Weltmächte wie beim Dayton-Abkom-
men oder wie jüngst beim Kosovo durch EU-ver-
mittelte Regierungsabsprachen unter Beibehal-
tung der bestehenden Grenzen erfolgen dürfen, 
sondern unter aktiver Mitwirkung der betroffenen 
Bevölkerung organisiert werden müssen, die 
selbst an der Grenzziehung zu den jeweiligen 
nachbarstaaten zu beteiligen gewesen wäre.

Wie sich ein solcher Prozess der Selbstbestim-
mung über die Zugehörigkeit zu dem einen oder 

anderen Staat gestalten lässt, hat die Schweiz 
bei der Herauslösung der frankophonen Gebiets-
teile des nördlichen Jura aus dem überwiegend 
deutschsprachigen Kanton Bern mustergültig 
vorgeführt (siehe Kasten). Wäre bereits bei 
Kroatien und Bosnien-Herzegowina so wie in 
der Schweiz verfahren worden, hätte man dem 
Balkan viel leid und Elend ersparen können.

Gewiss würde sich die Regierung des Kosovo 
einem solchen Vorgehen widersetzen. Man 

hätte es aber zur Vorbedingung für seine Aner-
kennung machen können. infolge dieses Ver-
säumnisses wird der EU mit dem Beitritt nicht 
nur Kroatiens, sondern auch weiterer Staaten 
wie Serbiens und vermutlich auch des Kosovo 
das „Pulverfass Balkan“ auf unabsehbare Zeit 
erhalten bleiben. oder man besinnt sich auf 
das Schweizer Modell und rollt künftig bei den 
Beitrittsverhandlungen willkürliche Grenzen 
neu auf – mit Volksentscheiden der betroffenen 
Bevölkerungen. ◆

gebildeten Kantons Jura in die Selbständigkeit. 
Auch in den jeweiligen Grenzgemeinden fanden 
Referenden über den Verbleib im Kanton Bern 
oder den Wechsel zu neuen Kanton Jura statt.

Das deutsch-sprachige katholische laufen-
tal änderte seine Kantonszugehörigkeit sogar 
mehrfach: Es entschied sich zunächst für Bern, 
schloss sich aber 1994 einem dritten Gliedstaat: 

dem Kanton Basel-land an. Schließlich bestä-
tigten am 10. März 1996 sogar 91,7 Prozent der 
Schweizer Stimmbürger und sämtliche Kantone 
den Wechsel der kleinen Berner Gemeinde Vel-
lerat zum Kanton Jura, weil es dabei primär um 
das Recht der Selbstbestimmung auf Gemein-
deebene ging. So wurde die Grenze zwischen 
beiden Kantonen letztlich durch Entscheidun-
gen benachbarter Gemeindevölker gezogen.

Diese Schweizer Lösung sollte sich die EU zum Vorbild für den Norden des Kosovo und andere Balkanregionen nehmen: 
In einer Kaskade von Volksentscheiden bis hinunter auf die Gemeindeebene haben die Bewohner selbst die Grenzen 
zwischen dem Altkanton Bern (Karte linke Seite, in Rot) und dem am 1. Januar 1979 neu entstandenen Kanton Jura  
(Karte oben, in Weiß) festgelegt.
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Schweres Geschütz hat der deutsche EU-Kom-
missar Günther oettinger in einer Rede vor der 
Deutsch-Belgisch-luxemburgischen Handels-
kammer (debelux-AHK) aufgefahren. Die EU: 
zelebriertes Gutmenschentum, selbst ernannte 
Erziehungsanstalt für den Rest der Welt. EU-
länder wie Bulgarien, Rumänien und italien: 
praktisch unregierbar. frankreich: null vorbereitet 
auf das, was notwendig ist. Deutschland: jenseits 
des Höhepunkts seiner leistungsfähigkeit, Zeit 
verschwendend mit der falschen tagesordnung – 
Europa: ein Sanierungsfall.

Diese Philippika aus dem 
Munde eines Mitglieds 
der Europäischen Kommis-
sion hat viel öffentliche 
Aufmerksamkeit erregt. 
ist Günther oettinger 
ein „nestbeschmutzer“ 
– oder ein insider, der den finger in eine real 
existierende Wunde legte, um bessern zu hel-
fen, was noch zu bessern ist? Sehen wir uns 
die genannten Kritikpunkte etwas näher an.

Die EU als Gutmenschenshow und Erziehungs-
anstalt: Selbstverständlich ist es richtig, Werte 
wie Menschenrechte, Demokratie und Rechts-
staatlichkeit zu vertreten und von ländern einzu-
fordern, die sie missachten. Die EU beschränkt 
sich dabei allerdings auf eine Verbalpolitik, 
die ihre ohnmacht und innere Zerrissenheit 
kaum kaschiert. Wieder und wieder äußert 

sich die Außenbeauftragte catherine Ashton 
„tief besorgt“. Eine politische linie jedoch ist 
nicht zu erkennen – wie sich bei der libyen-
Resolution des Un-Sicherheitsrats ebenso 
zeigt wie im Scheitern daran, einen einheitli-
chen Beschluss zu Waffenlieferungen an die 
syrische opposition zustande zu bringen.

Als Erziehungsanstalt geriert sich die EU auch 
gegenüber ihren eigenen Bürgern. Kleinkarierter  
Überregulierung  und bürokratische Gängelung 

wie das Verbot von Glühbir-
nen, das Bestreben, offene 
Speiseölkaraffen auf 
Restauranttischen zu unter-
sagen, die Absurdität, dass 
der landtag des alpenfer-
nen Mecklenburg-Vorpom-
mern aufgrund europäi-
schen Rechts ein Seilbahn-

gesetz verabschieden muss, führen zu Europa-
Verdrossenheit  und beschädigen die große idee 
einer friedens-und Wirtschaftsgemeinschaft.

Die Unregierbarkeit einiger EU-länder:  Bulgarien 
und Rumänien sind aus politischen Gründen in 
die Gemeinschaft aufgenommen worden, für die 
sie weder ökonomisch noch politisch reif waren. 
Die anhaltende bulgarische Regierungskrise ist 
bekannt. Schwerer wiegt, dass beide länder 
der Armutswanderung in andere EU-Staaten, vor 
allem Deutschland, geradezu Vorschub leisten, 
indem sie Minderheiten wie die Roma diskrimi-

Fazit: Oettinger hat Recht
Krankt Europa an Gutmenschentum, Unfähigkeit, Unregierbarkeit? Ein Faktencheck 
legt den Schluss nahe: Das ist keineswegs übertrieben  |  Von Hans Kremendahl

Die Institutionen  
der Eurozone vermitteln  

eher den Eindruck  
der Selbstblockade als der 

Handlungsfähigkeit.

nieren und nichts für deren integration tun. Die 
Zeche zahlen deutsche Großstädte (siehe meinen 
Beitrag im HAUPtStADtBRiEf 114). Und italien? 
Das Kommen und Gehen kurzlebiger Regierungen 
könnte den Schluss nahelegen, das land sei ein 
selbststabilisierendes System. Dramatische Wirt-
schaftsdaten und endloses politisches tauziehen 
zeigen jedoch überdeutlich, dass dem nicht so ist.

frankreichs schlechte Vorbereitung: Die zweit-
größte Volkswirtschaft der EU leidet an hoher 
Arbeitslosigkeit, starker Staatsverschuldung 
und einer Staatsausgabenquote von fast 60 
Prozent. Sollte frankreich gezwungen sein, 
sich unter den Rettungsschirm zu begeben, 

wird dieser gesprengt. oettinger bemerkt zu 
Recht, dass es in frankreich kaum einen leis-
tungsfähigen Mittelstand gibt. Und wie wichtig 
der ist, beweist ein Blick vor die eigene Haus-
tür – seinem Mittelstand verdankt Deutsch-
land maßgeblich die Robustheit, mit der seine 
Wirtschaft aus der Krise hervorgegangen ist.

Deutschlands falsche tagesordnung: oettinger 
nennt unter anderem die Ablehnung des fra-
cking, also der Erdgasgewinnung aus Schiefer-
gestein, als Beleg. Hier überwiegen in der tat 
Ängste und technikscheu die Bereitschaft, eine 
vielversprechende technologie ergebnisoffen 
zu erproben. Ein weiteres Beispiel ist der deut-
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Dr. Hans Kremendahl ist habilitierter Politikwissenschaftler. 
Der Sozialdemokrat war Staatssekretär im Senat von Berlin  
und oberbürgermeister der Stadt Wuppertal. Heute ist er Politikberater  
und Publizist. für den HAUPtStADtBRiEf hat er sich  
die Kernpunkte der EU-Kritik Günther oettingers näher angesehen. 

EU-Kommissar Günther Oettinger 
nennt real existierende  
Unzulänglichkeiten  
der Eurozone beim Namen.
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sche Umgang mit der forschung an embryonalen 
Stammzellen: importiert werden dürfen sie in 
engen Grenzen, selbst hergestellt werden sie 
im eigenen lande nicht. Das ist Heuchelei.

Auch fällt auf, dass die Diskussionen in der 
deutschen Politik sich zunehmend auf Minori-
tätenprobleme konzentrieren, entscheidende 
fragen jedoch kaum thematisiert werden. Wo gab 
es eine vertiefte, kontroverse Debatte zwischen 
den großen demokratischen Parteien über die 
Euro-Rettungspolitik? Was bewegt sich wirklich 
beim thema Reform unseres kaum noch durch-
schaubaren Steuersystems? Stattdessen geht 
es um Betreuungsgeld, Geschlechterquoten bei 
DAX-Unternehmen,  Präimplantationsdiagnostik, 
steuerliche und adopti-
onsrechtliche Gleichstel-
lung von eingetragenen 
lebensgemeinschaften 
–  alles für Zielgruppen 
sicher wichtige themen, 
aber wohl kaum die Prob-
leme der großen Mehrheit 
der arbeitenden Bevölke-
rung und der mittelstän-
dischen Unternehmen.

Sanierungsfall Europa?  Es gibt zahlreiche Bei-
spiele zur Erhärtung dieser these, neben den 
von oettinger genannten.  So sind Verfassungen 
und Verträge in Rechtsstaaten als verbindli-
che festlegung der Spielregeln gedacht – in 
Europa hingegen wird das Recht gebogen, wie 
es die politische Praxis vermeintlich erfordert. 
im Schutze von Kürzeln wie EfSf (Europäischer 
finanzstabilisierungsmechanismus) und ESM 
(Europäischer Stabilisierungsmechanismus) 
wird die „no-Bailout-Klausel“ der europäischen 
Verträge faktisch gebrochen und eine Haftungs-
union ohne rechtliche Grundlage installiert. Die 
Europäische Zentralbank (EZB) verlässt den ihr 
vertraglich gesteckten geldpolitischen Rahmen 
und betreibt mit den getätigten und angekün-
digten Aufkäufen von Staatsanleihen direkte 
Staatsfinanzierung. Mag dies auch zur Beruhi-
gung der Märkte beigetragen haben, Aufgabe 

der EZB nach Recht und Gesetz ist es nicht. 
Hinzu kommt, dass deren an den Bedürfnissen 
der Krisenstaaten orientierte niedrigzinspolitik 
zu einer de-facto-Enteignung der Sparer führt, 
was das Vertrauen in die Verlässlichkeit öko-
nomischer Rahmenbedingungen erschüttert.

nun ist der Mehrjährige finanzrahmen 2014-
2020 (MfR) in altgewohnter Kuhhandelsmanier 
zustande gekommen und lässt kaum Prioritä-
ten bei den dringendsten Aufgaben erkennen. 
Die institutionen der Eurozone vermitteln eher 
den Eindruck der Selbstblockade als der Hand-
lungsfähigkeit. nach wie vor ist das Europäische 
Parlament kein echtes Parlament. Kommis-
sionspräsident und ständiger Ratspräsident 

stehen beziehungslos 
nebeneinander. Der Hol-
lande-Merkel-Vorschlag 
der Einrichtung eines 
hauptamtlichen chefs der 
Euro-Zone würde dieses 
neben- und Durcheinan-
der noch vergrößern.

Was müsste geschehen? 
Europa muss aufhören, 

Kleinigkeiten einheitlich regeln zu wollen. Dazu 
sind die Mitgliedstaaten zu heterogen. Gerade 
in seiner Pluralität, in einer konsequenten 
Anwendung des Subsidiaritätsprinzips liegen 
die Stärken der europäischen Gemeinschaft. 
Krisenstaaten wie Griechenland brauchen die 
Möglichkeit, durch Einführung einer temporä-
ren Parallelwährung die Binnenkaufkraft zu 
stärken und Wettbewerbsfähigkeit zurückzu-
gewinnen. notwendig wäre auch die konse-
quente Ausrichtung der EU-Strukturfonds auf 
infrastrukturinvestitionen in den Empfänger-
ländern, die strikt an wirtschaftlich nachhaltige 
Wirkung gekoppelt sind – und nicht zuletzt 
eine Rückkehr zur Einhaltung geschlossener 
Verträge und damit zur Rechtssicherheit.

Geschieht dies und anderes nicht, ist und bleibt 
Europa tatsächlich ein Sanierungsfall. Günther 
oettinger hat Recht. ◆

Kleinkarierte  
Überregulierung  

und bürokratische  
Gängelung führen zu  

Europa-Verdrossenheit  
und beschädigen  

die große Idee.

John F. Kennedy, Willy Brandt und Konrad Adenauer am Brandenburger Tor, Berlin, 26. Juni 1963 Credit: Will McBride 
(das Originalbild ist zu sehen im Museum THE KENNEDYS)
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Das erste Deutsch-italienische  
Wirtschaftsforum am 18. Juni  
brachte Unternehmer und Politiker  
aus beiden ländern zusammen.  
DER HAUPtStADtBRiEf befragte einen 
der Moderatoren des forums, den 
Herausgeber der WElt-Gruppe thomas 
Schmid, vor ort nach seinen Eindrücken.

DER HAUPTSTADTBRIEF: Es ist das erste 
Wirtschaftsforum dieser Art. Zeigt sich in 
diesem direkten deutsch-italienischen Dia-
log, nach drei Jahren europäischer Krise, ein 
bilateraler Ansatz zu deren Bewältigung?
tHoMAS ScHMiD: Das weiß ich nicht. ich hoffe 
aber, dass hinter diesem Ansatz die Erkenntnis 
steht, dass sich Europa nicht nur auf die berühmte 
Achse Deutschland-frankreich stützen kann, 
sondern dass zur Europäischen Union immer auch 
der Süden gehört. Dafür ist – ich erinnere an die 
Römischen Verträge 1957 – italien prädestiniert.

Bisher war die Grundhaltung: Warten auf Brüs-
sel. Ist die heutige Konferenz ein Schritt hin zu 
Lösungsansätzen, die aus der Wirtschaft kommen?
Ganz sicher. Es gibt das bekannte nachtfoto von 
Europa aus dem Weltall – darauf ist eine Region 
mit am hellsten erleuchtet: der norden italiens. Er 
entspricht den vergleichbar illuminierten Regionen 
um frankfurt und Stuttgart, in den niederlanden 
und Belgien. Dem muss mehr Rechnung getragen 

werden, auch auf höherer Ebene – denn natür-
lich gibt es traditionell eine enge Zusammenar-
beit zwischen Süddeutschland und norditalien, 
besonders bei kleinen und mittleren Betrieben.

Wie sehen die Italiener ihr eige-
nes Land – und Deutschland?
Die italiener sehen Deutschland heute positi-
ver, als sie das vor Jahren getan haben. Auch 

die Denkungsart „Wir sind anders, wir teilen 
nicht frau Merkels Sparansätze“ nimmt ab. 
Berlusconi sagt das zwar noch jeden zweiten 
tag, aber er verliert an Zustimmung. Die Selbst-
wahrnehmung, die ich heute gehört habe,  frei-

lich wundert. „italien ist auf dem allerbesten 
Weg“, war zu hören, „die Bedingungen sind 
eigentlich gut.“ Das sehe ich nicht so. Die tiefe 
wirtschaftliche Krise reicht weit zurück. Es gab 
in den 1980er-Jahren das Wort von der loko-
motive italien, die Europa zieht. Das ist lange 
vorbei. italien hat sich auf den Erfolgen von 
damals ausgeruht. Es bringt nichts, das schön-
zureden. Und obendrein weiß keiner: Hält die 
jetzige Regierung letta 18 Monate, zehn Monate, 
sechs Monate oder nur noch drei Wochen?

Wie sieht das Italienbild der deutschen  
Teilnehmer aus?
Die Deutschen haben ein sehr ausgewogenes 
Bild von italien. ich kann jemanden nur bewun-
dern, der seit zwanzig Jahren in italien lebt, in 

der Wirtschaft tätig ist 
und sagt: „Das Glas ist 
halb voll. Wir kriegen 
das hin.“ Dabei weiß 
er, dass er es dort mit 
wahnsinnig vielen Wider-
ständen zu tun hat. Mir 
gefällt, was frank-Walter 
Steinmeier heute gesagt 
hat – dass italien ein 
altes land ist mit langen 
Beziehungen zu uns, und 
ein Sehnsuchtsland der 
Deutschen war. Er hat 
eine sehr staatstragende 
Rede gehalten, natürlich 
mit sozialdemokrati-
schen Positionen, aber 
maßvoll. Man würde 
sich wünschen, er wäre 
wieder Außenminister.

Was ist Ihr Fazit der 
Veranstaltung? Markiert 
sie einen Neuanfang? 
ich wünschte es. ich 

hoffe, dass der deutsch-italienische Austausch – 
nach einer Abstumpfung in den letzten Jahren und 
vielleicht sogar Jahrzehnten – wieder an Schwung 
gewinnt. Und dass die dramatische Krise, in die ita-
lien geraten ist, aufs neue die Aufmerksamkeit auf 
dieses land lenkt. ich hoffe, dass Veranstaltungen 
wie die heutige dazu beitragen, wenn schon nicht 
die alte italienbegeisterung und italiensehnsucht, 
dann doch zumindest freundschaftliches interesse 
zu beleben. Denn ich finde, Deutschland wäre 
ärmer ohne das. ◆

Forum Economico Italo-TedescoDeutsch-Italienisches Wirtschaftsforum

Dr. Emanuele Gatti  
ist Präsident der  
Italienischen Handelskammer 
für Deutschland und  
Mitglied des Vorstands der 
Fresenius Medical Care AG.  
Er ist Spiritus Rector  
des Forums.

Frische Impulse 
für eine alte 
Freundschaft
Das Deutsch-Italienische 
Wirtschaftsforum  
sorgt für einen Neustart  
der bilateralen Beziehungen

Dr. Frank-Walter Steinmeier, 
 Außenminister a.D.,  

ist Vorsitzender  
der SPD-Bundestagsfraktion.  

Er hielt den Leitvortrag –  
mit einem deutlichen Ja  

zu Italien.

Thomas Schmid (oben) ist Heraus-
geber der WELT-Gruppe. Er mode-
rierte ein Gespräch und gibt im 
HAUPTSTADTBRIEF-Interview  
seine Eindrücke wieder.

Giuseppe Vita (oben links) ist  
Vorsitzender des Verwaltungs-
rates der Unicredit SpA und 
Aufsichtsrats vorsitzender der Axel 
Springer AG. Er war Aufsichtsrats-
vorsitzender der Schering AG.

Flavio Zanonato (links) ist Minister 
für wirtschaftliche Entwicklung  
der Republik Italien. Er warb  
um deutsche Investitionen.
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Geht es in Deutschland gerecht zu? Das Bauch-
gefühl, dass in der Gesellschaft eine Kluft zwi-
schen Arm und Reich wächst, beschäftigt viele. 
Diese Wahrnehmung nimmt schon seit Jahren laut 
Umfragen zu, und doch ist sie falsch: Wissen-
schaftler können gegenwärtig kein ökonomisches 
Auseinanderdriften der gesellschaftlichen Schich-
ten erkennen, weder das Deutsche institut für 
Wirtschaftsforschung (DiW) in Berlin, das der Poli-
tik eine Vermögensabgabe vorgeschlagen hatte, 
noch das institut der deutschen Wirtschaft in Köln.

Doch die politische Wirkung 
dieser Debatte ist fatal. Drei 
der großen Parteien, SPD, 
Grüne und linke, versuchen 
mit ihren forderungen vor 
der Bundestagswahl die 
Steuern auf Vermögen neu 
zu beleben. Die Stiftung 
familienunternehmen hat deswegen vergangenes 
Jahr das Zentrum für Europäische Wirtschaftsfor-
schung (ZEW) in Mannheim beauftragt, die natio-
nalen und internationalen ökonomischen Wirkun-
gen von Substanzsteuern näher zu untersuchen.

SPD und Die linke streben eine Wiederbelebung 
der seit 1997 nicht mehr erhobenen Vermögen-
steuer an, nach einem Vorschlag der rot-grünen 
landesregierungen mit einem Satz von 1 Prozent 
und die linke mit 5 Prozent. Bündnis 90/Die 
Grünen will zunächst eine einmalige Vermögens-
abgabe von 15 Prozent erheben, die über einen 

Zeitraum von zehn Jahren beglichen werden kann. 
Gleichzeitig wollen die Parteien auch den Spitzen-
steuersatz nach oben schrauben und den Zugriff 
des Staates auf Kapitaleinkommen verschärfen.

Die Steuerpläne der oppositionsparteien wür-
den deswegen gerade Einzelunternehmen und 
Personengesellschaften hart treffen, die unter 
familienunternehmen am weitesten verbreitete 
Gesellschaftsform. Ein Beispielsunternehmen 
und seine Anteilseigner müssten nach den Vor-

schlägen der SPD fast 
24 Prozent mehr Steuern 
im Vergleich zu bisher 
bezahlen, nach denen der 
Grünen 40 Prozent und 
nach denen der linken 
101 Prozent. im falle einer 
Kapitalgesellschaft würde 
eine höhere Gesamtbe-

lastung von Gesellschaft und Anteilseignern 
von 20 Prozent (SPD), 36 Prozent (Grüne) 
und 127 Prozent (Die linke) entstehen.

Bei diesen sehr ausdifferenzierten Berechnungen 
legte das ZEW ein Modellunternehmen zugrunde, 
das die Bilanz- und Erfolgskennzahlen eines gro-
ßen Betriebes des verarbeitenden Gewerbes (126 
Millionen Euro Bilanzsumme, 4,1 Millionen Jah-
resergebnis) aufweist. Es wurde von zehn natürli-
chen Personen als Anteilseignern ausgegangen, 
die jeweils zwischen 5 Prozent und 51 Prozent an 
der Gesellschaft halten. Mit ihrem „European tax 

Eine Steuer mit vielen Nebenwirkungen
Drei der großen Parteien versuchen zur Bundestagswahl, die Steuern auf Vermögen neu 
zu beleben. Für die Unternehmen ist das kein gutes Signal  |  Von Rainer Kirchdörfer
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Prof. Rainer Kirchdörfer ist Vorstand der Stiftung familienunternehmen. 
für den HAUPtStADtBRiEf beschreibt und bewertet der Rechtsanwalt  
aus Stuttgart eine Studie des Mannheimer Zentrums  
für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW), das im Auftrag  
der Stiftung familienunternehmen die ökonomischen Wirkungen  
von Substanzsteuern untersucht hat.

Die Steuerpläne  
der Oppositionsparteien  

würden gerade  
Einzelunternehmen und  
Personengesellschaften  

hart treffen.

Einzelunternehmen und Personengesellschaften müssten – im Vergleich zu bisher –  
nach den Vorschlägen der SPD fast 24 Prozent mehr Steuern bezahlen,  

nach denen der Grünen 40 Prozent und nach denen der Linken 101 Prozent.

Steuerlast 
heute Linker PlanGrüner PlanSPD-Plan

Analyzer“ ermittelten die Wissenschaftler, um 
welchen Betrag sich das Endvermögen über einen 
Zeitraum von zehn Jahren durch Steuern reduziert.

Was bedeutet eigentlich Substanzsteuer? Es ist die 
form von Steuer, die den Unternehmer am meis-
ten schreckt – und die den Arbeitnehmer auch am 
meisten um seinen Arbeitgeber fürchten lassen 
sollte. Sie wird nicht nach dem Ertrag eines Betrie-
bes bemessen, sondern nach seinem Wert. Sie 
muss also unabhängig davon bezahlt werden, ob 
und wie viel der Unternehmer verdient. im äußers-
ten fall muss er die Abgaben aus der Substanz 
des Unternehmens begleichen, wenn und weil 
die Erträge nicht ausreichen. Wenn der Unterneh-
mer aber das finanzamt nur über Entnahmen aus 
der Substanz zufrieden stellen kann, schwächt 
er das Eigenkapital seines Betriebs und damit 
dessen innovationskraft und Krisenresistenz.

Die Grünen behaupten, ihr Konzept einer Vermö-
gensabgabe führe nicht zu einer Besteuerung 
der Substanz: Dank einer Deckelung der Vermö-
gensteuerbelastung auf maximal 35 Prozent der 
Erträge pro Jahr müsse in einem Verlustjahr nicht 
gezahlt werden. Das mag zunächst sogar zutref-
fen, wenn man den Geldwertverfall vernachlässigt. 
Aber: Wenn in einem Jahr nicht gezahlt werden 
kann, muss die Abgabe in den folgejahren, wenn 
Gewinne vorhanden sind, nachgeholt werden.

Um die Belastung der Unternehmen mit der grü-
nen Vermögensabgabe im gesamten Umfang 
zu verstehen, muss sie in Summe mit anderen 
Steuern beurteilt werden. Über die folgen einer 
damit annähernd vollständigen Ablieferung des 
Jahresgewinns an den fiskus für das Unterneh-
men braucht man nicht lange nachzudenken.

Gerade bei sinkenden Erträgen drückt auch die 
grüne Vermögensabgabe die Unternehmen immer 
stärker. Um die ökonomischen Auswirkungen in 
ihrer Bandbreite zu erfassen, modellierten die 
Wissenschaftler des ZEW in einem praxisnahen 
Szenario einen Umsatzeinbruch von 15 Prozent, 
einen Wert, der von vielen familienunternehmen 
im Umfeld der finanzkrise 2008 um ein Vielfa-
ches übertroffen wurde. Gleichzeitig gingen sie 
davon aus, dass das Zinsniveau um zwei Prozent-
punkte für kurz- und langfristiges fremdkapital 
wachsen würde. Die Anteilseigner müssten die 
Steuerbelastung in diesem Krisenszenario, bei 
einer unterstellten Gewinnausschüttung von 
67,5 Prozent, zum teil aus dem eigenen Vermö-
gen finanzieren. Sie werden also die Entnah-
men aus dem Unternehmen deutlich erhöhen.
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Viele große familienunternehmen schütten tradi-
tionell aber einen viel geringeren teil der Erträge 
an ihre Gesellschafter aus. Eine Vermögensab-
gabe, auch wenn sie auf 35 Prozent der Erträge 
begrenzt sein sollte, verstärkt somit den Druck, 
mehr Geld aus den Unternehmen zu ziehen, statt 
dort den Aufbau von Eigenkapital zu fördern.

Geht man davon aus, dass ausländisches 
Betriebsvermögen und Schachtelbeteiligungen 
an ausländischen Kapitalgesellschaften nach 
vielen Doppelbesteuerungsabkommen von der 
deutschen Vermögensbesteuerung ausgenommen 
sind, so setzt die Steuerpolitik der opposition 
auch in anderer Hinsicht falsche Anreize. SPD, 
Grüne und Die linke legen es nahe, eine inves-
tition im inland durch 
eine mit Eigenkapital 
finanzierte investition im 
Ausland zu ersetzen, um 
einer Vermögensteuer in 
Deutschland zu entgehen, 
weist das ZEW nach.

Ausweichreaktionen der 
Unternehmer sind kaum zu 
verhindern. Dazu müssten 
sie nicht einmal reale investitionen oder den ort 
der Geschäftsleitung ins Ausland verlagern. Allein 
durch die fremdfinanzierung eines inländischen 
Unternehmens durch ausländische Betriebsstät-
ten oder tochtergesellschaften ließe sich die ver-
mögensteuerliche Bemessungsgrundlage absen-
ken. Darüber hinaus wären auch die Verlagerung 
des Wohnsitzes beziehungsweise des orts der 
Geschäftsleitung optionen zur Vermeidung oder 
Reduktion der Vermögensteuer. insbesondere 
natürliche Personen können dabei zahlreiche Ver-
mögenswerte ins Ausland übertragen. im EU-Ver-
gleich würde Deutschland durch die Konzepte der 
opposition bei der Gesamtsteuerbelastung von 
Unternehmen und Anteilseignern von einem Platz 
im Mittelfeld auf die hintersten Ränge abrutschen.

Der künftige Bundesfinanzminister muss also 
damit rechnen, dass er mit einer Vermögen-
steuer vielleicht kurzfristig zusätzliche Ein-

nahmen generiert, dauerhaft aber Einkünfte 
aus anderen Steuern verliert. Eine Vermögen-
steuer oder -abgabe kann ihn also unter dem 
Strich, so widersinnig es klingen mag, teuer 
zu stehen kommen. Und leider nicht nur ihn.

Diesen Befund verschärfen die Erhebungskos-
ten. für die alte Vermögensteuer lagen sie, so 
empirische Daten, auf einer Höhe von bis zu rund 
43 Prozent des Aufkommens. Andere Steuern 
erforderten nur einen Bruchteil dieses Aufwands 
– und zwar unter zwei Prozent des Steuerertrags. 
SPD und Bündnis 90/Die Grünen setzen auf 
eine Bewertung des Verkehrswerts der Unter-
nehmen, wie sie sich auch aus der Rechtspre-
chung des Bundesverfassungsgerichts ergibt. 

Dies lasse im Vergleich 
zu den Bewertungsver-
fahren der alten Vermö-
gensteuer noch höhere 
Verwaltungs- und Befol-
gungskosten erwarten, 
prognostiziert das ZEW.

Diese Art der Substanz-
steuer wird also nicht nur 
teuer für Staat, Gesell-

schaft und Unternehmen. Sie bringt am Ende 
auch nicht den Effekt, den sich ihre Befürworter 
erhoffen: eine gleichförmigere Vermögensver-
teilung. länder wie norwegen, Schweiz und 
frankreich verfügen über Vermögensteuern, 
weisen aber eine, gemessen am Gini-Koeffizi-
enten, ungleichere Vermögensverteilung auf 
als Deutschland. Es ist völlig anders als oft 
behauptet: im Vergleich der industriestaaten 
verteilt das Einkommensteuer- und transfersys-
tem in Deutschland schon jetzt in besonders 
starker Weise um. lediglich Österreich und 
Belgien greifen in noch höherem Maße ein.

Das Bauchgefühl ist für die Gestaltung unseres 
Steuersystems eben kein guter Ratgeber. ◆

Die Studie „Die Folgen von Substanzsteuern  
für Familienunternehmen, Staat und Gesellschaft“ kann 
unter www.familienunternehmen.de abgerufen werden.

Am 15. Juni 2013 fand die erste 
Konferenz des ludwig von 
Mises instituts Deutschland 
statt. Bei der tagung ging es 
um „Steuern und inflation“ in 
den Zeiten der Eurorettung. 
Um zu verstehen, wie das 
Wechselspiel von Wirtschaft 
und Staat funktioniert, ist es 
wichtig, den Begriff der Elite 
im Plural zu denken. Es sind 
mehrere Eliten mit verschiede-
nen interessen, auf staatlicher 
Ebene deren zwei: Politik 
und Verwaltung, im Partei-
enstaat Deutschland unun-
terscheidbar verzahnt. Auf 
wirtschaftlichem feld konkur-
rieren Eliten aus finanzsektor, 
Management und Unterneh-
merschaft. für ludwig von Mises zeichnete sich 
bereits in den 1920er-Jahren ab, dass es in den 
neuzeitlichen Marktwirtschaften zwei dieser Eliten 
nur um eines geht: Geld, wegen dessen Erstbesitz 
sie ein ausgesprochen symbiotisches Verhältnis 
eingehen. Es sind die Staats- und finanz eliten, 
die einen Komplex wechselseitiger Begünstigung 
und Abhängigkeit ausbilden, gegen den andere 
Wirtschaftseliten nur schwer ankommen.

Das zeigt sich aktuell auf dramatische Weise in der 
Eurokrise, die dann auch die folie abgab, vor der 
die Referenten der tagung ihr Rethinking Mises 
vortrugen. Als Doyen der Österreichischen Schule 
der Ökonomie hielt der emeritierte Professor 
Hans-Hermann Hoppe den Eröffnungsvortrag, in 
dem er die ausufernde Steuerpolitik als staatlichen 

Raubzug identifizierte. Pro-
fessor Jörg Guido Hülsmann 
konkretisierte den Gedanken 
und kam auf 15 Strategien, 
mit denen staatliche Eliten 
ihren Bevölkerungen Steuern 
so schmackhaft machen, 
dass die Steuerzahler sie am 
Ende als Segen empfinden.

Zwei der Referenten sind 
HAUPtStADtBRiEf-lesern 
durch wiederholte Beiträge 
schon bekannt, die Professo-
ren Philipp Bagus und thors-
ten Polleit, letzterer Präsi-
dent des ludwig von Mises 
instituts Deutschland. Sein 
Vortrag über „Das Bankwesen 
und der Staat“ skandalisierte 

die angesprochene Verflechtung von Staats- und 
finanzeliten; Philipp Bagus konnte zeigen, warum 
die „realwirtschaftlichen“ Eliten das nachsehen 
haben: Unternehmer, die auf innovation setzen, 
um im Wettbewerb zu bestehen, werden von 
Eliten ausgebremst, die auf Kollaboration setzen, 
um durch Privilegierung zu bestehen. Staatliche 
Geld- und finanzpolitik beschädigt die Markt-
wirtschaft, erzeugt Blasen, schließlich Krisen.

ludwig von Mises als Spiritus Rector des freien 
Unternehmertums ist eine Größe, die wiederzu-
entdecken sich lohnt. in einer Zeit, da die offene 
Gesellschaft in uferloser Staatsverschuldung 
untergeht, zündete die Münchner Mises-Konferenz 
ein leuchtfeuer. Mehr auf www.misesde.org
 Dr. Rainer Bieling

Mit Mises aus den Miesen
Der Wiener Wirtschaftswissenschaftler Ludwig von Mises erlebt eine Renaissance.  
Kein Wunder, er forschte schon in den 1920ern über Staatsverschuldung

Konferenz des Ludwig von Mises Instituts 
Deutschland. Zur Begrüßung spricht Vorstand 
Andreas Marquart.

Konferenz des Mises Instituts Deutschland

RB

Substanzsteuer  
ist die Form von Steuer,  

die den Unternehmer am 
meisten schreckt – und die 
den Arbeitnehmer auch um 
seinen Arbeitgeber fürchten 

lassen sollte.
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Prof. Manfred Güllner ist Gründer und Geschäftsführer 
des Meinungsforschungsinstituts forsa, aus dessen Dienst  
„Aktuelle Parteipräferenzen“ DER HAUPtStADtBRiEf regelmäßig zitiert.  
Ende 2012 erschien Güllners Buch „Die Grünen. Höhenflug oder Abstieg?“  
in diesem HAUPtStADtBRiEf untersucht er, welche Koalitionen  
nach der Wahl möglich und im Sinne der Wähler wären.
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Alle Angaben in Prozent

Die aktuellen Parteipräferenzen im Bund

Stabile Werte für Rot-Grün,  
die neuen Parteien weit abgeschlagen

  CDU/CSU FDP SPD Grüne Die Linke Piraten AfD Sonstige 

Umfrage-Werte in Woche …

25. (17.6.-21.6.) 41 5 22 15 8 2 2 5
24. (10.6.-14.6.) 40 6 22 15 8 2 2 5

23. (3.6.-7.6.) 40 5 24 13 9 2 2 5

22. (27.5.-31.5.) 41 4 24 13 8 3 3 4

21. (20.5.-24.5.) 40 4 24 14 8 3 3 4

20. (13.5.-17.5.) 41 4 24 13 8 3 3 4

19. (6.5.-10.5.) 40 4 23 14 9 3 2 5

18. (29.4.-3.5.) 39 4 24 15 8 2 3 5

17. (22.4.-26.4.) 39 5 23 14 8 3 3 5

16. (15.4.-19.4.) 42 5 23 14 7 3 2 4

15. (8.4.-12.4.) 42 5 22 15 8 3 – 5

14. (2.4.-5.4.) 41 6 23 14 9 3 – 4

13. (25.3.-28.3.) 40 5 24 15 8 3 – 5

12. (18.3.-22.3.) 41 5 24 14 8 3 – 5

11. (11.3.-15.3.) 40 6 24 15 7 3 – 5 

10. (4.3.-8.3.) 40 4 24 16 8 3 – 5

9. (25.2.-1.3.) 40 4 25 15 8 3 – 5

8. (18.2.-22.2.) 40 4 25 16 8 2 – 5

7. (11.2.-15.2.) 43 3 24 15 7 3 – 5

6. (4.2.-8.2.) 43 3 25 14 7 3 – 5

5. (28.1.-1.2.) 41 4 25 15 7 3 – 5

4. (21.1.-25.1.) 40 4 25 15 8 3 – 5

3. (14.1.-18.1.) 42 4 23 14 8 4 – 5 

2. (7.1.-11.1.) 43 3 23 14 8 4 – 5

1. (2.1.-4.1.) 42 2 25 15 9 3 – 4

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

     * 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

2013

Hundert tage vor der Bundestagswahl verfestigt 
sich die politische Stimmung. Die Sympathie-
werte für die einzelnen Parteien verändern sich im 
Augenblick nur noch minimal. Die Union kommt 
bei den regelmäßigen Stimmungsmessungen 
auf Werte um die 40-Prozent-Marke. Damit liegt 
sie über dem bei der letzten Bundestagswahl 
2009 erhaltenen Stimmanteil von knapp 34 
Prozent. Diese gute Ausgangslage für die Union 
ist im Wesentlichen auf die ungebrochen hohe 
Popularität von Angela 
Merkel zurückzuführen.

cDU und cSU profitieren 
aber auch von der anhal-
tenden Schwäche der 
SPD, der zum einen nur 
ganz wenige zutrauen, 
die Probleme in Deutsch-
land lösen zu können. Zum anderen entfaltet der 
SPD-Kanzlerkandidat nicht die erhoffte Sog-
wirkung auf die vielen zwischen 1998 und 2009 
abgewanderten früheren SPD-Wähler, die über-
wiegend der politischen und gesellschaftlichen 
Mitte zuzurechnen sind. Steinbrück, mit dem die 
Mehrheit der Wahlbürger Geldgier, Arroganz und 
Ungeschicklichkeit assoziiert, schadet derzeit 
seiner Partei mehr, als dass er nutzen würde.

Dass die Union mit großem Abstand zur SPD 
stärkste politische Kraft im land bleibt, scheint 
100 tage vor der Wahl ziemlich sicher. Unklar aber 
bleibt, welche Parteien nach dem 22. September 

die Regierung bilden können. falls die fDP die 
Hälfte ihrer Wähler von 2009 trotz der massiven 
Enttäuschung vor allem über das führungsper-
sonal der liberalen wieder gewinnen könnte, 
wäre sogar eine fortsetzung der nicht sonderlich 
beliebten schwarz-gelben Koalition möglich.

Eine rot-grüne Koalition scheint wegen der Schwä-
che der SPD trotz der chancen der Grünen, ihr 
schon gutes Ergebnis von 2009 (10,7 Prozent) 

nochmals zu verbessern, 
extrem unwahrscheinlich. 
Möglich wäre allenfalls 
eine Minderheitsregie-
rung unter tolerierung der 
linkspartei (das würde 
aber die SPD zerreißen, 
deren Anhänger mehr-
heitlich gegen jedwede 

Bündnisse mit der linkspartei auf Bundesebene 
sind) oder eine Ampel-Koalition (die wiederum 
in der vom bürgerlichen Mittelstand gewähl-
ten fDP große turbulenzen auslösen würde).

Möglich wären zudem eine schwarz-grüne 
oder eine Große Koalition. Die große Mehr-
heit der Wahlbürger insgesamt und der SPD-
Anhänger würde eine Große Koalition allerdings 
einem schwarz-grünen Bündnis vorziehen.

Piraten und AfD haben derzeit wenig chancen, in 
den Bundestag zu kommen, in dem weiterhin fünf 
Parteien vertreten wären. ◆

Vorsprung für die Union ungebrochen
Unklar bleibt nur, welche Parteien nach dem 22. September  
die Regierung bilden können  |  Von Manfred Güllner 

Die große Mehrheit  
der Wahlbürger würde eine 

Große Koalition  
einem schwarz-grünen  

Bündnis vorziehen.
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Man kann die über 100 Jahre alte Geschichte 
der Zentralen landesbibliothek (ZlB) als eine 
Geschichte der stetigen Überfüllung erzäh-
len. Kurz nachdem sie im oktober 1907 als 
erste große öffentliche Bibliothek der Stadt 
gegründet worden war, zeigte sich bereits, 
dass die Räume in der Zimmerstraße dem 
Andrang der informations- und bildungshung-
rigen Berliner nicht gewachsen waren. Am 
25. Juni 1914 stimmte der Berliner Magistrat 
dem Bau einer Zentralbibliothek zu. Der Bau-
beginn war für den Herbst desselben Jahres 

beschlossen. Die Pläne für einen neubau 
machte jedoch der Erste Weltkrieg zunichte.

1920 zog die Stadtbibliothek in das Hauptge-
bäude des ehemaligen königlichen Marstalls 
am Stadtschloss ein. Aber auch hier – in der 
Mitte Berlins – wurde es schnell zu eng. Gleich 
mehrmals wurde der Bibliothek ein neues 
Gebäude in Aussicht gestellt, doch zunächst 
kam die Wirtschaftskrise dazwischen, dann 
der Zweite Weltkrieg, dem 1943 auch das Mar-
stallgebäude sowie ein teil des Bibliotheks-

Wir haben die Vision  
einer freien öffentlichen Bibliothek  
für alle Menschen der Stadt
Die Geschichte der Zentral- und Landesbibliothek – ein Impuls  
aus der Amerika-Gedenkbibliothek wird fortgeführt  |  Von André Schmitz
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André Schmitz ist Staatssekretär für Kulturelle Angelegenheiten 
des landes Berlin. im HAUPtStADtBRiEf nimmt er zu dem Konzept  
des Gründungsdirektors der Amerika-Gedenkbibliothek, fritz Moser, Stellung, 
die AGB an ort und Stelle räumlich mit einem Erweiterungsbau zu verdoppeln. 
Statt dessen nennt Schmitz die Gründe für das Senatskonzept eines neubaus.

bestandes zum opfer fielen. nach Kriegsende 
wurde im Westteil 1954 die Amerika-Gedenk-
bibliothek (AGB) eröffnet. Gründungsdirek-
tor war Dr. fritz Moser, der vorausschauend 
dachte und auch mögliche Erweiterungen 
der Amerika-Gedenkbibliothek mit plante.

Die Amerika-Gedenkbibliothek hatte eine 
Gesamtfläche von 7980 m2 und sollte nach seinen 
Planungen bis auf das Doppelte erweitert werden 
können. Die Erweiterung der West-Berliner AGB 
wurde dann Ende der 80er-Jahre geplant, Baube-
ginn sollte im februar 1991 sein. Durch den fall 
der Mauer wurde dieser Plan nicht ausgeführt. 
nun ist Berlin fast fünfundzwanzig Jahre vereint. 
Berlin ist immens gewachsen und damit natürlich 
auch der Bibliotheksbedarf. nur die Situation 
der Zentral- und landesbibliothek Berlin hat 

sich nicht verändert – hier ist eines der letzten 
Relikte der teilung der Stadt zu beobachten.

Die ZlB platzt aus allen nähten. Gerade in der 
Amerika-Gedenkbibliothek müssen die Gäste 
regelmäßig in den nachmittagsstunden auf dem 
fußboden sitzen, da auch die höchste Zahl an 
möglichen Arbeitsplätzen im Publikumsbereich 
nicht für den Andrang ausreicht. Ursprünglich für 
circa 500 nutzerinnen und nutzer gebaut, kom-
men jetzt bis zu 3500 Menschen täglich in die 
AGB. Die AGB hat heute mehr als das fünffache an 
Ausleihen und deutlich nicht genug Arbeitsplätze.

Die unumgängliche Aufteilung der Bestände 
auf die beiden Bibliotheksteile konterkariert 
die idee der Universalbibliothek. Die Amerika-
Gedenkbibliothek war wegweisend zu ihrer Zeit, 

 „Die Amerika-
Gedenkbibliothek 
lässt sich an ort 
und Stelle verdop-
peln“, lautete die 
Überschrift zu einem 
Beitrag im HAUPt-
StADtBRiEf 115, in 
dem fritz Moser, der 
Gründungsdirektor 
der Amerika-Gedenkbibliothek (AGB), die Pläne 
für einen Erweiterungsbau erläuterte, die bereits 
seit den 1960er-Jahren vorliegen. Dieses Plädoyer 
für den Erhalt und Ausbau einer prägenden insti-
tution der deutsch-amerikanischen freundschaft 

fand bei den Berli-
ner Behörden von 
heute keinen unge-
teilten Beifall.

Der Staatssekre-
tär für Kulturelle 
Angelegenheiten, 
André Schmitz, legt 
hier dar, warum 

sich der Berliner Senat gegen die Beibehaltung 
der AGB und deren Erweiterung ausspricht und 
statt dessen für den neubau einer Zentralen 
landesbibliothek (ZlB) auf dem Gelände des 
ehemaligen flughafens tempelhof wirbt.

Keine Zukunft für die Amerika-Gedenkbibliothek
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Seit	der	Spaltung	Berlins	entbehrte	der	freie	
Teil	der	Stadt	der	großen,	umfassenden	Bücher-
sammlungen.	Mit	dem	ihm	innewohnenden	
Instinkt	hatte	Ernst	Reuter	erfasst,	dass	es	mit	
dem	Vorschlag	einer	Bibliothek	etwas	Neues	zu	
schaffen	galt.	Gegen	Ende	des	Jahres	1950	wurde	
dem	damaligen	amerikanischen	Stadtkomman-
danten	der	Vorschlag	
des	Oberbürgermeisters	
überreicht.	Dieser	bereits	
spezifi	zierte	Plan	sah	
vor,	dass	die	Stadt	ein	ihr	
gehörendes	Grundstück	
am	Halleschen	Tor	bereit-
stellte.	Die	Wahl	war	auf	
dieses	Gelände	gefallen,	
weil	es	Erweiterungsmög-
lichkeiten	für	die	Zukunft	
bot	und	vor	allem,	weil	
es	am	südlichen	Scheitelpunkt	der	alten	Innen-
stadt	ganz	in	der	Nähe	des	Ostsektors	lag.

Vom	Standpunkt	des	Städtebauers	musste	dieser	
Platz	den	vorgenannten	Bedingungen	am	besten	
entsprechen,	denn	ein	Gebäude,	das	sich	hier	
markant	erhob,	vermochte	den	bislang	akzent-
los	auslaufenden	Zug	der	Friedrichstraße	am	
südlichen	Scheitelpunkt	aufzufangen	und	damit	
den	Abschluss	der	City,	der	alten	Friedrichstadt,	
zu	betonen.	Diese	ausgezeichnete	Lage	hatte	
schon	vor	dem	Kriege	zu	Entwürfen	für	ein	neues	

Rathaus	des	Bezirks	Kreuzberg	an	dieser	Stelle	
geführt,	die	dann	jedoch	zurückgestellt	wurden.

Das	Gelände	war	ausgedehnt	genug,	um	nicht	nur	
künftige	Erweiterungen	des	Gebäudes	zuzulas-
sen,	sondern	auch	durch	landschaftliche	Gestal-
tung	des	Platzes	eine	Atmosphäre	zu	schaffen,	

die	zum	Verweilen	einlud.	
Eine	kleine	im	Nordosten	
gelegene	Geländespitze	
von	4280	Quadratme-
tern	war	noch	hinzu	zu	
erwerben	und	außerdem	
mussten,	wie	sich	später	
erwies,	verschiedene	
Restitutionsansprüche	
geregelt	werden.	Ver-
kehrstechnisch	sprach	für	
diesen	Ort,	dass	er	zum	

Zeitpunkt	der	Wiedervereinigung	der	gespalte-
nen	Stadthälften	der	künftigen	Zentralbibliothek	
einen	von	allen	Seiten	gut	erreichbaren	Platz	ver-
lieh,	was	vor	allem	durch	den	Achsenschnittpunkt	
des	hier	in	nord-südlicher	und	ost-westlicher	
Richtung	sich	kreuzenden	Untergrund-	und	Hoch-
bahnsystems	mit	der	unmittelbar	benachbarten	
Station	„Hallesches	Tor“	begünstigt	wurde.

Unter	dem	kulturellen	und	soziologischen	Aspekt	
bedeutete	die	Wahl	dieses	Standortes	auch	eine	
deutliche	Entscheidung	zugunsten	der	breiten	

Die Amerika-Gedenkbibliothek 
lässt sich an Ort und Stelle verdoppeln
Warum der Standort in der Stadtmitte so wichtig ist und wie wir 
für die Erweiterung des AGB-Gebäudes vorgesorgt haben  |  Von Fritz Moser

Verkehrstechnisch 
sprach für diesen Ort, 
dass er zum Zeitpunkt 
der Wiedervereinigung 

der künftigen Zentralbibliothek 
einen von allen Seiten 
gut erreichbaren Platz 

verlieh.
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Dr. Fritz Moser	war	von	Dezember	1952	bis	Januar	1973	
Direktor	der	Amerika-Gedenkbibliothek	(AGB).
DER	HAUPTSTADTBRIEF	dokumentiert	die	Gedanken	
des	Gründungsdirektors	zur	Wahl	des	Standortes	der	AGB	und	die	Pläne,	
das	Gebäude	an	diesem	zentralen	Ort	künftig	zu	erweitern.
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Die Abwicklung Amerikas in der Berliner Erinnerung

Bevölkerungskreise,	denen	der	Zugang	bequem	
gemacht	wurde.	Es	konnte	kaum	zweifelhaft	sein,	
dass	der	eigentliche	Heimatbezirk	Kreuzberg,	der	
mit	210	400	Einwohnern	trotz	starker	Kriegszer-
störungen	eine	hohe	Besiedelungsdichte	aufwies,	
einen	erheblichen	Nutzen	aus	dieser	Bildungs-
quelle	ziehen	würde.	Bedingt	durch	zahlreiche	
kleine	und	mittlere	Handwerks-	und	Industriebe-
triebe,	geben	die	Arbeiterschaft	und	die	große	

Masse	des	Mittelstandes	der	sozialen	Struktur	
das	Gepräge,	während	sich	Reste	eines	früheren	
gehobenen	Bürgerstandes	nur	noch	in	vereinzel-
ten	Wohnvierteln	behaupten.	Nicht	sehr	verschie-
den	hiervon	verhält	es	sich	in	den	Nachbarbezir-
ken	Neukölln,	Tempelhof	und	Schöneberg.	Als	
besonders	wichtiges	Moment	kam	hinzu,	dass	
das	geplante	Institut	mit	seinen	liberal	gehand-
habten	Einrichtungen	eine	starke	Anziehungskraft	

Der	Berliner	Senat	hat	sich	vorgenommen,	die	
Amerika-Gedenkbibliothek	(AGB)	zu	schließen	
und	an	ihrer	Stelle	für	250	bis	300	Millionen	
Euro	ein	neues	Gebäude	unter	einem	neuen	
Namen	an	einem	neuen	Standort	zu	bauen	–	
im	Nirgendwo	auf	dem	Tempelhof	Feld.	Diese	
Brache	war	einmal	Berlins	Flughafen,	der	die	
Luftbrücke	ermöglichte,	mit	der	Amerikaner	und	
Briten	die	sowjetische	Blockade	überwanden.	
2008	wurde	er	abgewickelt,	mit	ihm	verschwan-
den	die	legendären	Rosinenbomber.	Wie	vorher	
schon	das	Amerika-Haus	und	die	Kongresshalle,	
der	amerikanische	Beitrag	zur	„Interbau“	von	

1957,	aus	der	Erinnerungslandschaft	der	Stadt	
gelöscht	worden	waren.	DER	HAUPTSTADTBRIEF	
berichtete	in	den	Ausgaben	109,	110	und	112.

Die	offizielle	Begründung	für	die	Abwicklung	
der	AGB	lautet:	das	Gebäude	sei	zu	klein	und	
ließe	sich	an	dieser	Stelle	nicht	erweitern.	Das	
ist	unzutreffend;	denn	dass	das	Gebäude	bald	
zu	klein	sein	würde,	war	den	Gründern	der	AGB	
von	Anfang	an	klar.	Mit	der	Wahl	des	Gelän-
des	und	der	Struktur	des	Gebäudes	hatten	sie	
Vorsorge	für	eine	Erweiterung	getroffen.	Grün-
dungsdirektor	Fritz	Moser	erläutert	die	Pläne.

Die Amerika-Gedenkbibliothek ist Berlins letztes Symbol der deutsch-amerikanischen Freundschaft.
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auf	die	in	dem	nur	1300	Meter	entfernten	Ostsek-
tor	lebende	Bevölkerung	auszuüben	versprach.

Aus	all	diesen	Erwägungen	entschloss	sich	
der	Magistrat,	dem	amerikanischen	Stadtkom-

mandanten	das	Terrain	am	Halleschen	Tor	als	
Bauplatz	anzubieten.	Es	lohnt	sich,	einen	kur-
zen	Blick	auf	die	wichtigsten	Grundzüge	dieser	
ersten	Planung	zu	werfen,	die	den	Ausgangs-
punkt	der	Überlegungen	darstellt	und	für	spä-

Der erste Direktor der Amerika-Gedenkbibliothek
Fritz	Moser	wurde	
am	18.	Januar	1908	in	
Berlin	geboren.	Nach	
dem	Abitur	1926	an	
der	Oberrealschule	
in	Berlin-Steglitz	
studierte	er	in	Berlin	
und	München,	konnte	
jedoch	wegen	politi-
scher	Schwierigkeiten	
erst	1940	zum	Dok-
tor	der	Philosophie	
promovieren.	Die	
nationalsozialisti-
sche	Reichsregierung	
hatte	ihm	obendrein	
Schreibverbot	erteilt	
(das	er	unter	dem	
Decknamen	Harry	
Scolen	umging,	
um	sich	mit	Hör-
spielen	Geld	zu	
verdienen),	ehe	sie	
ihn	im	Laufe	des	
Krieges	aus	rassischen	Gründen	in	einer	Ber-
liner	Fabrik	zur	Zwangsarbeit	verpflichtete.

Nach	dem	Krieg,	im	Februar	1946,	ernannte	
ihn	der	Magistrat	von	Groß-Berlin	zum	Leiter	
des	Dezernats	Literatur-,	Archiv-,	Buch-	und	
Büchereiwesen	der	Abteilung	Volksbildung.	
Später	übte	er	die	gleiche	Funktion	in	der	
Senatsverwaltung	für	Volksbildung	aus.	1950	
forderte	Moser	die	Errichtung	einer	umfas-
senden	Zentralbibliothek	und	bestärkte	den	
damaligen	Oberbürgermeisters	Ernst	Reuter,	
das	Projekt	einer	großen	Bibliothek	nach	dem	
Vorbild	angelsächsischer	public	libraries	in	
Angriff	zu	nehmen.	Eine	großzügige	Spende	der	
amerikanischen	Regierung	zum	Gedenken	an	

Fritz Moser (Bildmitte) war geistiger Vater und langjähriger Leiter der AGB.  
Hier zeigt er im Rahmen einer Führung das Modell der Amerika-Gedenkbibliothek.

die	mit	den	Berlinern	gemeinsam	überstandene	
Blockadezeit	ermöglichte	dessen	Umsetzung.

Moser	reiste	in	die	USA,	um	sich	über	das	ameri-
kanische	System	der	öffentlichen	Bibliotheken	zu	
informieren.	Im	Herbst	1952	begann	nach	seinen	
Vorgaben	der	Bau	des	Gebäudes,	im	Dezember	
1952	ernannte	der	Senat	ihn	zum	Direktor	der	
neuen	Bibliothek.	Sie	öffnete	im	September	1954	
unter	dem	Namen	Amerika-Gedenkbibliothek/
Berliner	Zentralbibliothek	und	war	die	modernste	
Einrichtung	dieser	Art	auf	dem	europäischen	
Kontinent.	Fritz	Moser	übte	sein	Amt	bis	zur	Pen-
sionierung	im	Januar	1973	aus.	Er	starb	am		
21.	November	1988	in	Bad	Krozingen.	 	

Quelle: AGB/Munzinger Archiv
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Der Berliner Senat plant den Neubau einer Zentralen Landesbibliothek (ZLB) auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens 
Tempelhof. Er sieht darin eine historische Chance, die größte neue Freizeitfläche Berlins und die größte öffentliche Biblio-
thek Deutschlands an einem Standort zu vereinen. Oben ein Modell des Gebäudes, unten eine mögliche Innengestaltung.
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sie hat die Entwicklung des freihandbestan-
des maßgeblich vorangetrieben und damit die 
anglo-amerikanische idee der Public library 
nach Deutschland getragen. Sie war leucht-
feuer freiheitlichen Denkens, auch und gerade 
vor dem Bau der Mauer in den ostteil der Stadt 
gerichtet. Heute müssen die Ziele auch von fritz 
Moser weitergedacht werden. Das Gebäude der 
Amerika-Gedenkbibliothek ist dafür zu klein 
geworden. oder, um mit  Moser zu sprechen: 
„Überhaupt tritt immer wieder vor Augen, dass 
die bequeme Benutzung und rasche Auftrags-
erledigung und Versorgung des lesers oberstes 
Bemühen bei der Planung und Einrichtung war.“

Die Zentral- und landesbibliothek Berlin (ZlB) 
ist die am besten besuchte Kultur- und Bildungs-
einrichtung der Stadt. 3,7 
Millionen Medien werden 
jährlich ausgeliehen. Die 
Verteilung auf die beiden 
Standorte Amerika Gedenk-
bibliothek (AGB) und 
Berliner Stadtbibliothek 
(BStB) führt dazu, dass die 
Bibliotheksnutzerinnen und -nutzer je nach fach-
gebiet zwischen den Standorten pendeln müssen.

Die ZlB macht das Beste aus der schwierigen 
geteilten Situation, doch eine gute lösung 
liegt nur in einem neubau. Hierfür wurde am 
Rand des tempelhofer feldes der ideale ort 
gefunden. Berlin muss sich dieser wichtigen 
bildungspolitischen Aufgabe stellen. Der neu-
bau der Zentral- und landesbibliothek Berlin 
ist ein zentrales Anliegen der Stadt. Zu fördern 
gilt es eine institution, die für Bildungsgerech-
tigkeit steht und zutiefst demokratisch ist.

Am 17. oktober 2011 einigten sich SPD und cDU 
bei ihren Koalitionsverhandlungen auf den neu-
bau der Zentral- und landesbibliothek auf dem 
früheren flughafenareal, der heutigen tempel-
hofer freiheit: im südwestlichen Areal der tem-
pelhofer freiheit, mit Anschluss an den U- und 
S-Bahnhof tempelhof und Zugang zum Park, wird 
die neue ZlB gebaut. Das Haus wird die bisheri-

gen Standorte in einem Gebäude vereinen und 
internationalen Standards heutiger Bibliotheks-
gebäude sowie dem Anspruch und den Aufgaben 
öffentlicher Großstadtbibliotheken entsprechen.

Mit ungefähr 10 000 Besuchern am tag ist zu 
rechnen. Die neue Architektur wird den höchs-
ten Standards entsprechen und funktional und 
nachhaltig sein. Vielfältige Arbeits- und Aufent-
haltsumgebungen werden geschaffen, zeitgemäße 
it-Strukturen und barrierefreie Serviceangebote.

Eine Stadt von der Größenordnung Berlins 
braucht eine leistungsfähige öffentliche Zentral-
bibliothek unter einem Dach. Vereint an diesem 
Standort kann die ZlB ihr volles Potenzial als 
Metropolenbibliothek entfalten und ein wich-

tiges Zeichen für Kultur 
und Bildung in der Haupt-
stadt setzen. Das machen 
andere vor, zum Beispiel 
die openbare Bibliotheek 
in Amsterdam und die 
Bibliothek am Mailänder 
Platz in Stuttgart, die Seat-

tle Public library, die Bibliothek Media Space 
in Aarhus und die central library in Birming-
ham werden gerade ebenfalls neu gebaut.

Die neue ZlB wird ein wichtiger ort der Stadtge-
sellschaft und ein Gewinn für die Berlinerinnen 
und Berliner. Die historische chance, die größte 
neue freizeitfläche Berlins und die größte öffent-
liche Bibliothek Deutschlands an einem Standort 
zu vereinen, ist eine zukunftsweisende Vision 
für Berlin und muss jetzt wahrgenommen wer-
den. Beide werden sich gegenseitig verstärken.

Mit dem neubau der ZlB wird die Erfolgsge-
schichte der Amerika-Gedenkbibliothek fort-
geschrieben. Der politische impuls einer freien 
öffentlichen Bibliothek für alle Menschen der 
Stadt, den die institution Amerika-Gedenkbiblio-
thek ganz im Sinne der Gründerväter für Berlin 
geschaffen hat, wird aufgenommen und mit den 
heutigen Möglichkeiten und chancen weiterge-
führt. ◆

Zu fördern gilt es  
eine Institution, die für  
Bildungsgerechtigkeit  

steht und zutiefst  
demokratisch ist.

HELLWEG verteidigt Titel „bester Baumarkt“
Das Bau- und Gartenmarktunternehmen wird zum zweiten Mal in Folge Testsieger
Das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) hat HELLWEG zum zweiten Mal in Folge als „bester Baumarkt“ ausgezeichnet. Im Auftrag des 
Nachrichtensenders n-tv wurden in der aktuellen Serviceanalyse aus April 2013 wieder neun große Baumarkt-Filialisten umfassend untersucht. 
HELLWEG ging erneut als Testsieger aus der Studie hervor und überzeugte durch motiviertes Fachpersonal und kompetente Beratung.

Auch im branchenübergreifenden Vergleich der Einzelhändler (Non-Food) konnte HELLWEG punkten und wurde mit dem
„Deutschen Servicepreis 2012“ als bester Baumarkt ausgezeichnet.

Weitere Informationen zu den Studien unter: hellweg.de

Bester Baumarkt
2011 • 2012 • 2013

Richtig gut beraten!

Getestet wurden 9 große Baumarkt-
ketten in den Bereichen Service und 
Beratung. HELLWEG ging hierbei als 

Testsieger hervor.

Getestet wurden 34 Einzelhandels- 
unternehmen aus dem Bereich Non-Food. 

HELLWEG wurde mit dem Deutschen Service- 
preis 2012 als bester Baumarkt ausgezeichnet.

Getestet wurden 9 große Baumarkt- 
ketten in den Bereichen Service und 
Beratung. HELLWEG ging erneut als 

Testsieger hervor.

DEUTSCHES INSTITUT
FÜR SERVICE-QUALITÄT

GmbH & Co. KG

www.disq.de
Privatwirtschaftliches Institut

TEST April 2013
Im Vergleich:

9 Baumarktketten
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DEUTSCHES INSTITUT
FÜR SERVICE-QUALITÄT

GmbH & Co. KG

www.disq.de
Privatwirtschaftliches Institut

TEST Feb. 2011
Im Vergleich:

9 Baumarktketten

Testsieger
Baumärkte

Service

1. PLATZ
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Zuhause ist es eben doch am Schönsten – und was 
haben schon andere orte zu bieten, das Berlin nicht 
hat... Also geht der 1. fc Union nicht anderswo ins 
trainingslager, um sich auf die neue Saison in der 
2. fußball-Bundesliga vorzubereiten, wie es ein 
Dutzend anderer Zweitligisten in diesem Sommer 
für sinnvoll halten, etliche von ihnen in Österreich. 
trainer Uwe neuhaus bleibt mit seiner Mannschaft 
lieber zu Hause – in und um Köpenick glaubt er 
den Seinen ebenso gut 
den feinschliff für eine 
erfolgreiche Spielzeit 
verpassen zu können.

Dass der gegenwärtig 
dienstälteste trainer im 
deutschen Profifußball 
eine solche Entscheidung unwidersprochen tref-
fen kann, sagt einiges aus über die Position, die 
neuhaus im Verein innehat, zumindest was den 
gesamten sportlichen Bereich angeht. Und seine 
Entscheidung legt Rückschlüsse nahe auf die 
hervorragenden infrastrukturellen Voraussetzun-
gen und perfekten Arbeitsbedingungen, die der 
Verein geschaffen hat – auch darin ganz „Eisern 
Union“, so der etwas martialisch anmutende 
Schlachtruf seiner fans, die aber doch vor allem 
eines sind: eine große, friedliebende familie.

Das offizielle oberhaupt dieser fußballfamilie 
ist Dirk Zingler. Der 48-Jährige ist seit 2004 

Präsident von Union, und daneben ist er der 
leidenschaftliche fan geblieben, der er bereits 
zu DDR-Zeiten war. Der heutige Blick auf das 
Stadion an der Alten försterei bereitet ihm eine 
wohlige Gänsehaut. noch vor fünf Jahren war 
es eine Ruine mit heruntergekommenen tribü-
nen. Dann übernahm der Verein das marode 
und höchst defizitäre Grundstück von der Stadt 
Berlin. Und inzwischen steht an ort und Stelle 

das neben der Allianz 
Arena in München einzige 
privat finanzierte Stadion 
Deutschlands, das oben-
drein auf Aktien-Basis zu 
mehr als drei Vierteln dem 
Verein und in Streubesitz 
auch seinen fans gehört.

Gefühlt handelt es sich aber ohnehin nicht um 
ein fußballstadion, sondern um einen treffpunkt 
mit Platz für 22 000 freunde, freundinnen und 
freundesfreunde. Es ist ein Stadion, wie es in 
dieser form heutzutage rar ist: 80 Prozent der 
Kapazität sind Stehplätze, das lässt die Men-
schen zusammenrücken und zu einer großen 
Gemeinschaft werden. für dieses selten gewor-
dene Erlebnis pilgern fans sogar aus England, 
dem Mutterland des fußballs, bis in den tiefen 
osten von Berlin. Dann hören sie die von der 
deutschen Punk-Urmutter nina Hagen einge-
spielte Vereinshymne und die fans den läufe-

„Eisern Union“ – ein Verein  
mit Vergangenheit und Zukunft
Ein Besuch im jüngst fertiggestellten, privat finanzierten Stadion  
des Zweitligisten in Berlin-Köpenick  |  Von Daniel Stolpe

Gefühlt handelt es sich  
nicht um ein Fußballstadion, 

sondern um einen  
Treffpunkt mit Platz  
für 22 000 Freunde.

risch etwas schwerfälligen und technisch doch 
so begnadeten torsten Mattuschka bejubeln.

Mit der fertigstellung der neuen Haupttribüne 
ist jetzt auch der letzte Bauabschnitt vollendet. 
Die geklinkerte Außenfassade ist eine Hommage 
an die industriebauten 
der Gründerzeit in ober-
schöneweide. 25 Millionen 
Euro habe Union in die 
vollständige Sanierung 
investiert, sagt Zing-
ler, „ohne Bürgschaften 
oder öffentliche förder-
gelder“, aber inklusive 140 000 Arbeitsstun-
den, die rund 2500 Unioner freiwillig geleistet 
haben. für sie war das eine Selbstverständlich-
keit, allein schon deshalb, weil die Alternative 
zum Handanlegen einen permanenten Umzug 
ihres Klubs in den friedrich-ludwig-Jahn-
Sportpark in Prenzlauer Berg bedeutet hätte. 

Grund für die Abneigung: Der war vor dem 
Mauerfall Spielstätte des bei Union-fans noch 
immer verhassten Bfc Dynamo, dem Klub der 
Staatssicherheit der DDR. Daneben gab es 
ursprünglich noch den fc Vorwärts als Klub 
der Armee, der aber 1971 nach frankfurt/oder 

verlegt worden war. Der 
1. fc Union war unter dem 
Dach des freien Deutschen 
Gewerkschaftsbundes 
fDGB der einzige „zivile“ 
Verein in ost-Berlin – und 
schon recht bald Heimat 
und zentraler Sammel-

punkt für fans, die von der freiheit träumten. 

Der damals gewachsene ausgeprägte Wille zum 
Anderssein ist heute – auch gestärkt durch das 
gemeinschaftlich bewältigte Stadionprojekt – 
spürbar wie eh und je. „Die letzten Jahre haben 
die Substanz des Vereins enorm gestärkt“, 
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Daniel Stolpe ist langjähriger Kenner der Berliner Sportszene. 
Er war Redakteur im gemeinsamen Sportressort der tageszeitungen  
Die Welt und Berliner Morgenpost und fußballkoordinator für die 
nachrichtenagentur dapd. Soeben hat er ein Buch über „50 Jahre Bundesliga“ 
verfasst. für den HAUPtStADtBRiEf porträtiert er den 1. fc Union Berlin.

Das Stadion an der Alten Försterei, noch vor fünf Jahren eine Ruine. Dann übernahm der 1. FC Union das marode Grundstück 
von der Stadt Berlin und machte es zum einzigen privat finanzierten Stadion neben der Allianz Arena in München.

Der zu DDR-Zeiten  
gewachsene ausgeprägte  

Wille zum Anderssein  
ist heute spürbar  

wie eh und je.

StEfAn HUPE



94 DER HAUPTSTADTBRIEF 95DER HAUPTSTADTBRIEF

sagt Zingler. „Wir sind so, wie wir sind, und 
wir haben absoluten Spaß an dem, was wir 
tun. Diese mentale Kraft ist noch mehr wert als 
jede positive Bilanz.“ Einmal im Jahr schafft es 
der Verein sogar in sämtliche Hauptnachrich-
tensendungen – immer kurz vor Heiligabend, 
wenn die tribünen und selbst die Rasenfläche 
des Stadions mit Wunderkerzen illuminiert 
werden und die Union-familie zum traditio-
nellen Weihnachtssingen zusammenkommt.

Das Besondere daran: Hinter einer solchen 
Aktion, die bundesweit für Aufmerksamkeit sorgt, 
steht keinerlei Marketingkonzept. Die leute 
kommen ins Stadion, weil sie sich zusammen 
gut fühlen. Alle Versuche, für Union ein pro-
fessionelles Marketingkonzept  zu entwickeln, 

anpassen.“ Gewissen Automatismen des 
Geldverdienens verweigert sich Union aus 
freien Stücken. Das lukrative catering bei 
Heimspielen ist nicht etwa an ein darauf 
spezialisiertes Unternehmen verkauft, 
sondern wird vom Verein noch selbst betrie-
ben, statt Werbung tönt aus den lautspre-
chern vor dem Spiel und in der Halbzeit-
pause die Musik, die den fans gefällt.

Gleichwohl muss und will natürlich auch 
Union Einnahmen erzielen, um einen inzwi-
schen auf 20 Millionen Euro angewachsenen 
Saisonetat finanzieren zu können. Die neue 
Haupttribüne soll sich dabei zum finan-
ziellen Zugpferd des Vereins entwickeln. 
Die teuerste loge kostet 70 000 Euro pro 
Saison, das ist viel Geld für einen Zweitli-
gisten. Zum Vergleich: Rivale Hertha BSc 
bietet seine teuersten Bereiche schon ab 
42 500 Euro an – und das als Bundesligist. 
Allerdings ist das olympiastadion, das der 
selbsternannte „Hauptstadtklub“ Hertha 
bespielt, auch ungleich größer als das 
Stadion von Union und will gefüllt sein.

25 Kilometer luftlinie liegen das olym-
piastadion in charlottenburg und die Alte 
försterei in Köpenick voneinander entfernt, 
aber Welten trennen beide Vereine. Hertha 
will Hochglanz sein, Union ist Szene. Aber 
auch Szene hat natürlich Ziele.  Zingler: „Mit 
der fertigstellung des Stadions ist bei uns 
alles darauf ausgerichtet, jedes Jahr sport-
lich besser zu werden mit dem Ziel, irgend-
wann in die Bundesliga aufzusteigen.“ 
Es wäre der Höhepunkt für Union. 

sind gescheitert, renommierte PR-Agenturen 
haben sich die Zähne daran ausgebissen. Zing-
ler und Kollegen ziehen es ohnehin vor, ihrem 
inneren Kompass zu folgen: „Die Menschen 
wollen geführt werden“, sagt er, „aber wichtig 
ist, dass die Richtung stimmt. Wir versuchen, 
aus eigenem Antrieb heraus das Richtige zu 
tun.“ Das gelingt ihnen auffallend gut, und doch 
ist es zugleich auch diese nonkonformistische 
Denkweise, die Grenzen setzt. Union ist kein 
Mainstream-objekt – der tourist aus Asien wird 
sich immer eher ein Bayern-trikot kaufen.  

Willkommen aber ist selbstverständlich jeder, 
das gilt für Zuschauer genauso wie für Spon-
soren und Gäste aus Politik und Wirtschaft 
– solange sie akzeptieren, dass der Gast-
geber sein Recht wahrnimmt, die Regeln für 
das Zusammenkommen festzulegen. „Unsere 
stärkste Vertriebswaffe ist das fußballspiel an 
sich, das Erlebnis im Stadion“, sagt Zingler, 
„das kann man nicht beschreiben, das muss 
man erleben. Wem es gefällt, der wird wieder-
kommen. Wir begreifen fußball als Unterhal-
tungssport für Menschen, die es interessiert. 
Und alle anderen passen auch nicht zu uns.“

Gerade für potenzielle Geldgeber mag solch 
eine absolute Aussage gewöhnungs-
bedürftig sein. Doch Zingler meint 
es ernst. Politische Wahrnehmung? 
„ich glaube, die wird überschätzt.“ 
finanzielle Unterstützung durch die 
Politik? „Hilft nicht wirklich. Sie verklärt 
nur den Blick und verschiebt Probleme.“ 
Der ideale Sponsor? „Muss zu Union passen. 
Wir werden unsere Marke nicht dem Sponsor 

Torsten Mattuschka, Mannschaftskapitän  
und Publikumsliebling, seit 2005 bei Union.

Uwe Neuhaus, 
Trainer des  
1.FC Union 
Berlin und 
derzeit dienst-
ältester Trainer 
im deutschen 
Profifußball.

Dirk Zingler, 
offizielles 

Oberhaupt der 
Fußballfamilie 

von Union, seit 
2004 Präsident 

– und der lei-
denschaftliche 
Fan geblieben, 
der er schon zu 

DDR-Zeiten war.

„Wer schießt gern ein Extra-Tor?  
Wer lässt Ball und Gegner laufen?  

Eisern Union!“ – Nina Hagen spielte 1998 
die Union-Hymne neu ein.

StEfAn HUPE
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Anish Kapoor stellt Berlin seine Welt vor, mit 
zahlreichen Skulpturen und installationen, von 
denen er rund die Hälfte eigens für die Schau im 
Martin-Gropius-Bau geschaffen hat. Die komplexe 
Werkschau zeigt siebzig Werke aus drei Jahr-
zehnten und somit alle facetten des Künstlers.

Mitte Mai, nach zweijähriger Vorbereitungszeit, 
öffneten sich die tore zur ersten großen Berli-
ner Ausstellung des 1954 in Mumbai geborenen 
und in london lebenden Bildhauers. Kapoor 
ist heute unumstritten einer der global erfolg-
reichsten Künstler. immer  
wieder machte er in den 
vergangenen Jahren mit 
monumentalen Projekten 
auf sich aufmerksam – so 
etwa mit seiner Skulptur 
„cloud Gate“, die er 2004 
im Zentrum von chicago 
installierte. Dieses aus 
verspiegeltem Edelstahl hergestellte „Wol-
kentor“ in Gestalt einer symmetrischen Blase 
beeindruckt durch seine Größe und die Art und 
Weise, wie es das licht reflektiert, und wurde 
schon bald zum Wahrzeichen der Stadt.

Kapoors riesiger, aufgeblasener „leviathan“ aus 
braunem Plastikmaterial machte 2012 bei seiner 
Ausstellung in Paris furore. im Martin-Gropius-
Bau ist diese Arbeit nun luftentleert als „Death of 

leviathan“ mit von der Partie – und füllt auch so 
drei Räume aus. im Zentrum der Berliner Schau 
aber steht die monumentale installation „Sym-
phony for a Beloved Sun“ im lichthof, bei der 
mehrere transportbänder und ein riesiges, rotes 
Sonnenzeichen die Hauptrollen spielen. Unend-
lich langsam bewegen sich die Bänder, die ab und 
an krapplackrote Wachsblöcke von 60 Kilogramm 
Gewicht in die Höhe ziehen. Diese stürzen nach 
einiger Zeit vom Scheitelpunkt der Bänder in den 
innenhof, um sich dort aufzutürmen. Das wird in 
steter Gleichmäßigkeit bis zum Ausstellungsende 

im november so weiter-
gehen. Dabei entsteht 
eine Art von glibberigem 
Gebirge, das eine fülle 
von Assoziationen weckt 
in seiner anschwellen-
den Körperlichkeit bei 
gleichzeitiger formlo-
sigkeit, und ein immen-

ses farbvolumen entwickelt.

Der farbe Rot fällt in Kapoors Werk eine beson-
dere Rolle zu, es ist seine Reminiszenz an indien. 
Und – so Kapoor – Rot steht für Dunkelheit, 
denn im Gegensatz zu den vielen Künstlern seit 
dem 18. Jahrhundert, die sich in ihrer Arbeit 
von der farbe ins licht bewegen, bewege er 
sich von der farbe in die Dunkelheit – Rot habe 
ein starkes Schwarz.  Gefüllt mit rotem Wachs 

Kunstklamauk und magische Momente – 
Anish Kapoor in Berlin
Kapoors Kunst ist spektakulär, unterhaltend und ungewöhnlich – beeindruckt zum Teil 
aber mehr durch großes Format als durch künstlerische Aussage  |  Von Peter Funken

Kapoors Kunst  
überwältigt das Publikum, 

jedoch ohne wirklich  
zu berühren.  

Aber sie gewährleistet  
einen Mega-Event.

sind auch die Kartuschen, die Kapoor mit 
einer Kanone auf eine Ecke im Raum abschie-
ßen lässt. tiefrote farbfladen, dicke Brocken, 
unzählige Spritzer und flecken an den Wänden 
und am Boden zeugen von der explosiven Ener-
gie der Aktion, die sich im Zehnminutentakt 
unter lautem Abschussgeräusch vollzieht und 
die gebannt wartenden Zuschauer fasziniert: 
„Shooting into the corner“ wirkt zugleich archa-
isch und wie ein raffiniertes Actionpainting.

intensiv nach chemie riechen Kapoors raum-
greifende PVc-Skulpturen der Serie „1st Body“. 
Mit ihren Ausstülpungen und der triefend roten 
Bemalung lassen sie an organisches, an Darm-
zotten denken – ekelerregend und faszinie-
rend zugleich. Doch beeindruckt hier eher die 
große form als eine überzeugende skulpturale 
Gestaltung.  Ein häufig verwendeter Werkstoffe 
Kapoors ist außerdem hochpolierter Edelstahl, 

der konvex oder konkav gebogen zum teil in 
Raum füllendem format den Betrachtern ihre 
Spiegelbilder bizarr verzerrt zurückwirft.

Anish Kapoors Kunst bewegt sich maschinenbe-
trieben, sie zeigt Veränderungen, sie kann laut 
sein oder ganz still – in jedem fall ist sie spek-
takulär, unterhaltend und höchst ungewöhnlich. 
Sie überwältigt das Publikum, jedoch ohne, und 
das ist eigenartig, wirklich zu berühren. Sie erfüllt 
alle Voraussetzungen, derer es bedarf, um einen 
Mega-Event zu gewährleisten und weltweites 
Aufsehen sicherzustellen. Unterhaltungskunst 
also, die große und kleine Kinder in Staunen 
versetzt und amüsiert. Kapoors Kunst bleibt 
freilich in ihrer Aussage derart offen und vieldeu-
tig, dass die frage gestattet sei, was der Künstler 
damit über das sinnliche Spektakel hinaus an 
neuen Erkenntnissen, an Verständnis und kri-
tischer Befragung des Gegenwärtigen liefert.

Dr. Peter Funken ist Kunstjournalist, Kurator und Zeichner. 
Er kuratiert unter anderem die Kunstmesse BERlinER liStE,  
die im September 2013 zum zehnten Mal stattfinden wird.  
für den HAUPtStADtBRiEf besuchte er die große Anish-Kapoor-Schau  
im Martin-Gropius-Bau.
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Im Zentrum der Berliner Schau steht die monumentale Installation „Symphony for a Beloved Sun“, bei der unter einer roten 
Sonnenscheibe Transportbänder rote Wachsblöcke hochziehen und dann in den Innenhof stürzen lassen.
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Gewiss, manche seiner Werke sind wunderschön 
und besitzen Momente reiner Poesie – zugleich 
aber sind sie die Produkte eines Global Player, der 
mit einem umfangreichen Stab von technikern und 
Marketingexperten gigantomanische Events für 
die globalisierte, postmoderne Weltkultur insze-
niert. Die dabei angestrebte form allgemeinster 
Verständlichkeit legt die Schwächen von Kapoors 
Kunst offen, die mit überdimensionalen formen 
und intensiven farben eine ästhetische Überwälti-

gung des Erlebens inszeniert, und gerade deshalb 
gewaltige Besucherströme anzuziehen vermag. 

Dass in Kapoors Werk auch Momente der Stille, 
der plastischen Ruhe und inhaltlichen Reduktion 
zu finden sind, zeigt die Berliner Ausstellung zum 
Glück auch. Begonnen hat der Künstler einst mit 
Arbeiten in Stein, deren inneres er aushöhlte und 
mit intensiv farbigen Pigmenten bedeckte, so 
dass kaum noch zu unterscheiden ist, ob es sich 
um einen Hohlraum oder um eine plane farb-
fläche handelt. Auch ein kleiner, tiefschwarzer 
Kreis auf dem Boden, von dem die Besucher des 
Gropius-Baus durch Glas getrennt sind, besitzt 
diese seltsam doppeldeutige Qualität und wirkt 
in seiner Einfachheit doch wie ein großes Rätsel. 
Kapoors Werke können monumental überwältigen 
oder im kleinen format magisch wirken – und 
besonders angesichts dieser formal und dimensi-
onal bescheidenen Arbeiten stellt sich die frage, 
ob nicht weniger doch manchmal mehr ist. ◆

Kapoor in Berlin. Eine Ausstellung der Berliner festspiele  
im Martin-Gropius-Bau. niederkirchnerstraße 7, 10963 Berlin. 
Bis 24. november 2013. Mittwoch bis Montag 10 bis 19 Uhr, 
Dienstag geschlossen. Eintritt 11 Euro, ermäßigt 8 Euro,  
bis 16 Jahre Eintritt frei. www.gropiusbau.de

Skulpturen aus 
hochpoliertem Edel-
stahl, konvex oder 
konkav gebogen, 
die den Betrachtern 
ihre Spiegelbilder 
bizarr verzerrt 
zurückwerfen – hier 
die Arbeiten „Non-
Object (Oval Twist)“, 
„Non-Object (Door)“ 
und „Non-Object 
(Square Twist)“.

Mit rotem Wachs 
gefüllte Kartuschen, 

die Kapoor im 
Zehnminutentakt 
mit einer Kanone 
auf eine Ecke im 

Raum abschießen 
lässt, sind zentraler 

Bestandteil des 
Werkes „Shooting 

into the Corner“.
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Donnerstag, 4. Juli, 19.30 Uhr

First Night
Highlights aus Klassik, Film und Pop

Eine Produktion in Zusammenarbeit mit dem Rundfunk Berlin–Brandenburg (rbb)

– Feuerwerksfinale –
Freitag, 5. Juli, 19.30 Uhr

Musica Italiana
Beliebte Opernmelodien und Canzoni

Samstag, 6. Juli, 19.30 Uhr

Barockzauber in Feuer, Licht & Laser
Bach – Händel – Vivaldi

& weitere Meister der Barockmusik
Sonntag, 7. Juli, 19.30 Uhr

Strauss – Offenbach
Wiener Leben und Pariser Blut
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The other Berlin
the new hotel concept in Germany

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