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Jürgen Stark: Wir sind Teilnehmer eines geldpolitischen Experiments

Jens Weidmann: Unsere Diskussionen sind komplexer, als viele denken

Rainer Kirchdörfer: Niedrigzins und Schuldenmachen tun uns nicht gut

Carsten Schneider: Die EZB muss ihre Unabhängigkeit wiedergewinnen

Wessen EU soll es denn sein? 
Soll es die EU der Bürger werden, die bestimmen, wie sie regiert werden wollen?  

Soll es die EU von Eliten sein, die besser wissen, was gut für die Bürger ist?  
Soll sich die EU zum allmächtigen Verteiler von Transferleistungen entwickeln?  

Oder soll sie die Mitgliedsländer unterstützen, fit für den  
internationalen Wettbewerb zu werden? Viele Stimmen, noch kein Chor.
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Ein Europa, das die Menschen verstehen!

So viel Gerede um Europa wie in den letzten Wochen war lange nicht mehr.  

Doch für mich ist zweifelhaft, ob wir, wenn wir von Europa reden, auch verstehen,  

was Europa ist und sein kann. 

Fragt man einen Europäer, woher er kommt, wird er kaum je sagen: Aus Europa.  

Er wird sich als Deutscher, Franzose, Italiener oder Pole bezeichnen.  

Das nationale Hemd darf uns selbstverständlich näher sein als der europäische Rock. 

Die EU besteht aus 28 Staaten, mit je eigener Kultur und Identität. Es gibt kein 

„europäisches Volk“ und deshalb kann auch eine Wahl zum Europäischen Parlament 

nicht mit einer nationalen Parlamentswahl gleichgesetzt werden. 

Es sind 28 Parlamentswahlen und die Wählerinnen und Wähler entscheiden überwiegend 

nach Gesichtspunkten ihrer heimischen Politik. Die EU ist und bleibt ein Staatenbund. 

Wer mehr in ihr sieht oder sie zu mehr machen will, wird an der Wahrnehmung und 

Einstellung der Menschen scheitern. 

Deshalb sollte in der neuen Legislaturperiode des Europäischen Parlaments für eine 

Ausrichtung Europas gesorgt werden, die die Menschen verstehen: Gemeinsames 

Handeln in der Außen- und Sicherheitspolitik. Ein gemeinsamer Markt, der nach innen 

und außen Produktion, Handel und Arbeitsplätze fördert. Eine Einwanderungspolitik, 

die den Fachkräftemangel bekämpfen hilft, Verfolgten Zuflucht gewährt, aber eine 

Überforderung der europäischen Sozialsysteme verhindert. Die Entwicklung einer 

gemeinsamen Strategie für eine Energiepolitik der Zukunft, die unsere Energieversorgung 

sicher und bezahlbar macht. 

Das und anderes mehr sind originär europäische Aufgaben,  

weil der Nationalstaat im globalen Wettbewerb zu klein ist, um sie zu erfüllen. 

Bei allem anderen sollte gelten: Vorrang für die kleinere Gemeinschaft, die Kommune,  

die Region, den Nationalstaat. Denn Europas große Stärke ist seine Vielfalt:  

kulturell, wirtschaftlich und sozial. Und es ist die Kunst der Politik, so viel Vielfalt  

wie möglich zu sichern, und so viel Einheit in der Vielfalt wie nötig herzustellen.

Detlef Prinz  

Verleger
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Alle Angaben in Prozent

Die aktuellen Parteipräferenzen im Bund

Deutschland steht still, zumindest politisch
	 	 CDU/CSU	 SPD	 Die	Linke	 Grüne	 FDP	 AfD	 Sonstige	

Umfrage-Werte in Woche …

20.	(12.5.-16.5.)	 40	 24	 10	 10	 4	 6	 6
19. (5.5.-9.5.) 40 24 10 10 4 6 6

18. (28.4.-2.5.) 41 23 10 10 4 5 7

17. (22.4.-25.4.) 41 24 9 10 4 6 6

16. (14.4.-17.4.) 41 24 10 10 4 5 6

15. (7.4.-11.4.) 41 23 10 10 4 6 6

14. (31.3.-4.4.) 42 23 10 10 4 5 6 

13. (24.3.-28.3.) 42 23 10 9 4 6 6

12. (17.3.-21.3.) 41 23 10 10 4 5 7

11. (10.3.-14.3.) 42 23 10 9 4 5 7

10. (3.3.-7.3.) 42 23 10 9 4 5 7

9. (24.2.-28.2.) 40 22 11 10 4 6 7

8. (17.2.-21.2.) 41 22 10 10 5 5 7

7. (10.2.-14.2.) 40 24 10 10 4 5 7 

6. (3.2.-7.2.) 41 24 10 10 4 4 7 

5. (27.1.-31.1.) 42 24 9 10 4 4 7 

4. (20.1.-24.1.) 42 23 9 11 4 4 7 

3. (13.1.-17.1.) 41 23 10 10 5 4 7 

2. (6.1.-10.1.) 40 23 10 10 5 5 7 

1. (2.1.-3.1.) 41 23 10 10 5 5 6 

51. (16.12.-20.12.) 42 24 10 10 5 4 5 

50. (9.12.-13.12.) 42 24 10 9 4 5 6 

49. (2.12.-6.12.) 43 24 10 9 3 5 6

48. (25.11.-29.11.) 42 23 10 10 3 5 7

47. (18.11.-22.11.) 42 23 10 9 3 5 8

46. (11.11.-15.11.) 41 24 10 10 4 5 6

45. (4.11.-8.11.) 41 24 10 9 4 5 7

Bundestagswahl * 41,5 25,7 8,6 8,4 4,8 4,7 4,0

     * Amtliches Endergebnis der Bundestagswahl vom 22. September 2013 (Zweitstimmen) 

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

2014

2013

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 konstatiert er, dass anders  
als nach vorangegangenen Wahlen dieses Mal die Parteien  
ihre Sympathiewerte halten können.
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Nach Bundestagswahlen gab es meist nach kurzer 
Zeit mehr oder weniger stark ausgeprägte Verände-
rungen der Parteisympathien. Nach der Wahl 1998 
verlor die SPD bis zum Mai 1999 (also acht Monate 
nach der Wahl) im Vergleich zum Wahlergebnis 8 
Prozentpunkte, weil Kanzler Schröder an der von 
ihm erwarteten Modernisierungs- und Erneuerungs-
politik durch Oskar Lafontaine gehindert wurde. 
Acht Monate nach der Wahl 2002 lag die SPD wegen 
ihres desolaten Zustands und dem sich abzeich-
nenden Konflikt zwischen Kanzler und den Funkti-
onärskadern der Partei 
gar um 12 Prozentpunkte 
unter ihrem Wahlergebnis.

Und selbst nach dem 2005 
als schlecht empfundenen 
Ergebnis von 34,2 Prozent 
(über das die heutige SPD 
frohlocken würde) verlor die SPD bis zum Mai 2006 
nochmal 7 Prozentpunkte. Nach der Wahl 2009 
schließlich verlor die FDP bis Mai 2010 mehr als die 
Hälfte ihrer Wähler und ging von fast 15 auf 7 Pro-
zent zurück. Im gleichen Zeitraum stieg der Anteil 
der Grünen um 5 Prozentpunkte auf 16 Prozent, so 
dass sie manche Medien – wie der Spiegel – schon 
als „neue deutsche Volkspartei“ hochjubelten.

Acht Monate nach der Bundestagswahl 2013 
aber haben sich die Sympathien der einzel-

nen Parteien kaum geändert. Union und SPD 
erhalten nur geringfügig weniger, Grüne und 
Linke nur geringfügig mehr Zuspruch. Doch 
würde im Mai 2014 wirklich gewählt, käme 
ein weitgehend ähnliches Ergebnis heraus 
wie schon im September letzten Jahres.

Das Ergebnis der Europawahl am 25. Mai wird an 
diesen festgefügten Konturen der Parteienland-
schaft wenig ändern; denn als zu gering wird die 
Bedeutung dieser Wahl von den Wahlbürgern 

eingeschätzt. So interes-
siert sich kaum jemand 
für diese Wahl und den 
Wahlkampf, während 
vor der letzten Bundes-
tagswahl das Interesse 
an der Wahl trotz des 
von Medien und Kultur-

kritikern abschätzig als „langweilig“ gewerteten 
Wahlkampfs mit fast 70 Prozent extrem hoch war.

Hinzu kommt, dass in den zehn Bundesländern, 
in denen gleichzeitig mit der Europawahl auch 
Kommunalwahlen stattfinden, die Bürger nach 
der Wahl eher daran interessiert sind, wie ihre 
Stadt oder Gemeinde in den nächsten fünf Jahren 
regiert wird, als daran, ob Martin Schulz Präsi-
dent der Europäischen Kommission wird oder 
nicht. ◆

Die politischen Lager sind seit der 
Bundestagswahl wie einbetoniert
Das Ergebnis der Europawahl am 25. Mai wird an diesen festgefügten Konturen  
der Parteienlandschaft wenig ändern – kaum jemand interessiert sich für diese Wahl 
und den Wahlkampf  |  Von Manfred Güllner

Acht Monate  
nach der Bundestagswahl 2013 

haben sich die Sympathien  
der einzelnen Parteien  

kaum geändert.
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Die westlichen Zentralbanken haben ein großes 
Experiment gestartet, dessen Ausgang völlig 
offen ist. Ohne Zweifel erforderte die tiefe Finanz- 
und Wirtschaftskrise eine außergewöhnliche 
Antwort. Aber als die akute Phase der Krise 
überwunden und die Leitzinsen bereits auf his-
torisch niedrigem Niveau waren, begannen  die 
westlichen Zentralbanken neue Ziele zu defi-
nieren und neue Instrumente zu entwickeln.

Vorstellungskraft, mehr Kre-
ativität und intellektuelle 
Flexibilität waren gefragt, 
um die großen Herausforde-
rungen unserer westlichen 
Volkswirtschaften bewäl-
tigen zu können. „Thinking 
out of the box“ wurde 
zur Devise – ohne zu wissen, welche Wirkungen 
neu erfundene Maßnahmen über den erwarteten 
kurzfristigen positiven Effekt hinaus haben wer-
den. Eine experimentelle Geldpolitik ist bei allen 
großen westlichen Zentralbanken an die Stelle 
geldpolitischer Strategien oder Regeln getreten.

Empirische Untersuchungen in den USA zeigen, 
dass Ad-hoc- oder Ermessensentscheidungen in 
der Geldpolitik erhebliche Mängel anhaften und 
eine berechenbare, regelbasierte Geldpolitik zu 

besseren wirtschaftlichen Ergebnissen führt. Ad-
hoc-Entscheidungen, die nur der aktuellen Situ-
ation gerecht werden, nicht jedoch Folgeeffekte 
und Erwartungen der Wirtschaftssubjekte ein-
beziehen, führen zu suboptimalen Ergebnissen.

Die europäischen Erfahrungen besagen, dass 
diejenigen Zentralbanken, die einer klaren 
Strategie oder Regeln folgten, erfolgreicher 
in der Sicherung von Preisstabilität waren als 

andere. Gleichzeitig waren 
diese erfolgreicheren 
Zentralbanken in der 
Erfüllung ihres Mandats 
aber auch unabhängig 
von politischem Einfluss 
und ließen sich nicht zu 
Experimenten verleiten.

Regelbasierte Entscheidungsprozesse der Zen-
tralbanken sollten die Norm sein. Transparente 
und glaubwürdige Strategien und / oder Regeln 
helfen, den Ermessensspielraum zu begren-
zen. Sie müssen in sich konsistent sein, um 
folglich auch eine konsistente, systematische 
und berechenbare Politik zu ermöglichen.

Dabei ist jedoch zu beachten: Es geht um die 
Qualität der Regeln, um deren Angemessen-

Wir sind Teilnehmer  
eines großen geldpolitischen Experiments –  
mit offenem Ausgang
Die westlichen Zentralbanken betreiben eine Politik, die völlig beliebig geworden ist. 
Die Geldpolitik wird für nicht-monetäre Zwecke missbraucht  |  Von Jürgen Stark

Eine experimentelle  
Geldpolitik ist bei den  

westlichen Zentralbanken  
an die Stelle geldpolitischer 

Strategien getreten.

heit, Glaubwürdigkeit, Verbindlichkeit und 
Durchhaltbarkeit. Prinzipien und Regeln in 
normalen Zeiten zu befolgen ist keine große 
Leistung. Sich bewusst zu sein, dass gerade in 
kritischen Phasen Prinzipien und Regeln Ori-
entierung geben, sozusagen Leitplanken des 
Handelns darstellen, ist eine andere Sache. Das 
verlangt intellektuelle Redlichkeit und Charak-
terstärke der Verantwortlichen, um politischem 
Druck zu widerstehen und nicht der Versu-
chung zu kurzfristigem Handeln zu erliegen.

Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich 
(BIZ) in Basel kommt in einer Studie zu dem 
Ergebnis, dass die Geldpolitik in den vergange-
nen 10-15 Jahren in den fortgeschrittenen Volks-
wirtschaften systematisch zu locker war. Wenn 
man die zusätzlichen Liquiditätsmaßnahmen 
der Zentralbanken und den neuen Ansatz von 
„forward guidance“ mit einbezieht, ist die der-
zeitige Geldpolitik immer noch äußerst – oder 

zu – locker. Dasselbe gilt auch für die Schwel-
lenländer in den vergangenen 10-15 Jahren.

Zu diesem Ergebnis kommt die BIZ unter Anwen-
dung der „Taylor-Regel“, die mechanisch und in 
vereinfachender Weise den Leitzins mit der Preis-
entwicklung und der Ausbringungslücke verknüpft. 
John Taylor selbst hat in seinen Untersuchungen 
festgestellt, dass die Federal Reserve Bank der 
USA (Fed) in den 1980er- und 1990er-Jahren eine 
regelbasierte Politik mit einem klaren Preisstabi-
litätsziel verfolgte. Anfang dieses Jahrhunderts 
kehrte sie aber zu einer eher diskretionären Poli-
tik zurück und hielt nach eigenem Ermessen den 
Leitzins für zu lange Zeit zu niedrig. Die Fed hat, 
Taylor zufolge, die Marktteilnehmer zu exzessi-
ver Risikobereitschaft ermutigt und maßgeblich 
mit zum US-Immobilien Boom beigetragen.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat von 1999 
bis zur Eskalation der Finanz- und Wirtschafts-
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Prof.	Dr.	Jürgen	Stark ist Ökonom. Bis 2012 war er Chefvolkswirt und Mitglied 
im Direktorium der Europäischen Zentralbank (EZB). Zuvor war er  
Vizepräsident der Deutschen Bundesbank. Für den HAUPTSTADTBRIEF 
beschreibt er, wie es zur Politisierung der Zentralbanken  
und zum partiellen oder vollständigen Verlust ihrer Unabhängigkeit kam –  
zum Schaden von Währung, Wirtschaft und Wohlstand.

Die	Federal	Reserve	Bank	(im	Bild	ihr	Gebäude	in	Washington,	D.C.)	ist	bereits	2009	mit	Ad-hoc-Entscheidungen	in	eine	
höchst	interventionistische	Geldpolitik	eingestiegen	–	mit	ungewissem	Ausgang.
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krise 2008 basierend auf ihrer Zwei-Säulen-
Strategie eine eher regelorientierte Geldpolitik 
verfolgt und mittelfristig Preisniveaustabilität 
im Euro-Raum insgesamt gesichert. Sie ist nie 
dem Mainstream-Ansatz des „inflation targeting“ 
gefolgt, ein kurzfristiges Inflationsziel anzustre-
ben. Sie war in ihrer Geldpolitik bis 2008 mittel-
fristig ausgerichtet und hat weder mechanisch 
noch  kurzfristig auf veränderte Daten reagiert. 
Folglich wurde nie so etwas wie eine „Reakti-
onsfunktion“ definiert, die einen Automatismus 
geldpolitischer Entscheidungen suggeriert.

Die geldpolitischen Entscheidungen der 
westlichen Zentralbanken nach dem Fall 
von Lehman Brothers 2008 waren notwen-
dig. Die Rezession führte zu erheblich ver-
ringertem Preisdruck innerhalb kürzester 
Frist. Die Zinssenkungsphase, die im Okto-
ber 2008 einsetzte, war gerechtfertigt. Der 
Interbankenmarkt war kollabiert und es 

drohten Gefahren sowohl für das Weltfinanz-
system als auch für die Weltwirtschaft.

Dennoch waren die Zinsentscheidungen im 
Oktober 2008   Panik-Entscheidungen. Sie waren 
die Folge einer konzertierten Aktion der wich-
tigsten westlichen Zentralbanken, ausgehend 
von einer Initiative der Fed und beruhend auf 
einer allgemeinen Einschätzung einer drohen-
den globalen wirtschaftlichen Depression. Eine 
Vielzahl von Maßnahmen zur Bereitstellung von 
Liquidität wurde beschlossen. Alles was half, den 
Markt zu fluten war willkommen, einschließlich 
der erheblichen Lockerung der Sicherheiten-
Anforderungen gegenüber den Banken für die 
Gewährung von Liquidität. Mehr und mehr Risiken 
wurden auf die Zentralbankbilanzen genommen.

Nach Überwindung der akuten Phase der Krise 
sind die Federal Reserve und die Bank of England 
bereits 2009 mit weiteren Ad-hoc-Entscheidungen 

Die	Bank	of	England	(im	Bild	ihr	Gebäude	in	der	Londoner	City)	will	sich	eher	am	Produktionspotenzial	und	der	Ausbrin-
gungslücke	ausrichten	–	Größen,	die	nicht	direkt	beobachtbar	sind.

in eine höchst interventionistische Geldpolitik 
eingestiegen. Sie starteten ihr großes geldpoli-
tisches Experiment. Die Ermessensspielräume 
wurden immer weiter ausgedehnt. In mehreren 
Schüben der „mengenmäßigen Lockerung“ der 
Geldpolitik wurden die langfristigen Zinsen auf 
ein Niveau geschleust, das selbst während der 
Weltwirtschaftskrise nach 1929 in den meisten 
betroffenen Ländern nicht erreicht worden war.

Diese Ermessens-Entscheidungen folgten 2009 
einer veränderten Zielsetzung der Fed wie 
auch der Bank of England. Nachfragesteuerung 
durch unkonventionelle Maßnahmen im Null-
Zins-Umfeld wurde zur Ratio der Geldpolitik.

Die Zielsetzung änderte sich 2012/13 erneut, 
als erstmals in der Geschichte der Zentralban-
ken mit „forward guidance“ realwirtschaftliche 
Ziele der Geldpolitik definiert wurden. „Forward 
guidance“, als neue Regel, ist der sichtbarste 

Bruch bewährter geldpolitischer Regeln. Es ist 
eine Festlegung oder ein Versprechen der Zen-
tralbanken gegenüber den Finanzmärkten zum 
künftigen Zinspfad. In den konkreten Fällen heißt 
dies, die Leitzinsen weiterhin nahe Null zu hal-
ten oder – so im Fall der EZB – noch niedriger.

Bei der Fed und der Bank of England war „for-
ward guidance“ zunächst verbunden mit dem 
Ziel, die Zinsen so lange auf derzeitigem Niveau 
festzuschreiben, bis die Arbeitslosigkeit auf 
eine bestimmte Quote gesunken war. Nachdem 
dieses Ziel schneller als von den Zentralban-
ken prognostiziert erreicht wurde, änderten 
beide  Zentralbanken ihre Ziele erneut. Unter 
demselben Terminus verfolgt die Fed jetzt 
„qualitative“ Ziele. Sie richtet den Blick wieder 
auf eine Vielzahl von Indikatoren. Die Bank of 
England will sich eher am Produktionspoten-
zial und der Ausbringungslücke ausrichten 
– Größen, die nicht direkt beobachtbar sind.

Die	Europäische	Zentralbank	(im	Bild	ihr	altes	Gebäude	in	Frankfurt)	betreibt	Quasi-Fiskalpolitik	und	wurde	faktisch	zum	
Kreditgeber	der	letzten	Instanz	für	Staaten	–	eine	Funktion,	die	ihr	Mandat	eindeutig	ausschließt.
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Die EZB änderte ihre Ziele 2010. Aber ihr ging es 
nicht um Nachfragesteuerung. Bei den Fall-zu-Fall-
Interventionen in die Märkte ging es in erster Linie 
darum, Insolvenzgefahren von Euro-Peripherielän-
dern zu begegnen und die Refinanzierungskosten 
hochverschuldeter Staaten erträglich zu machen.

Die EZB wurde von Politik und Finanzmärkten 
dazu getrieben, diesen Beitrag zur Krisen-
bewältigung zu leisten. Es entsprach aber 
auch dem neuen Selbstverständnis der EZB, 
als der einzig funktionierenden föderalen 
Institution im Euro-Gebiet mit der notwendi-
gen Flexibilität, mit raschen Entscheidungs-
prozessen und unbegrenzten Ressourcen. 
Nur sie sei in der Lage, eine unkontrollier-
bare Eskalation der Krise zu verhindern.

Mit diesem Verständnis 
startete die EZB ihr geldpo-
litisches Experiment. Sie 
betreibt Quasi-Fiskalpolitik 
und wurde faktisch zum 
Kreditgeber der letzten 
Instanz für Staaten – eine 
Funktion, die ihr Mandat 
eindeutig ausschließt. Die Geldpolitik wird für 
andere, nicht-monetäre Zwecke missbraucht.

Die EZB ist 2013 auch der Mode von „forward 
guidance“ gefolgt. Aber sie hat im Gegensatz 
zur Fed und zur Bank of England dies nicht an 
bestimmte Ziele gebunden. Es ist ein Signal an 
die Finanzmärkte: Die Zinsen bleiben auf jetzigem 
Niveau oder niedriger. Die EZB ist damit von ihrer 
bewährten Regel abgewichen, keine Vorfestle-
gungen zu treffen. Denn neue Daten oder eine 
Neubewertung vorhandener Daten können ein 
Überdenken der Geldpolitik erforderlich machen.

Über die Moderegel „forward guidance“ hinaus, 
hat die EZB ihre Terminologie und ihren Ansatz den 
angelsächsischen Zentralbanken angenähert. Seit 
geraumer Zeit wird von der „Reaktionsfunktion“ 
der Zentralbank gesprochen, der wirtschaftlichen 
Analyse wird eine prominentere Rolle zugewie-
sen, der Projektionszeitraum wurde  verlängert.

In jedem Fall suchen die westlichen Zentral-
banken in immer wieder neu definierten Zielen 
und ihren Ad-hoc-Interventionen jede Recht-
fertigung, um die Zinsen nahe Null zu halten. 
Sie betreiben eine Politik, die völlig beliebig 
geworden ist. Zwar will man „guidance“ geben, 
schafft aber eher Desorientierung, weil die geld-
politischen Ansätze sich wiederholt ändern.

Die experimentelle ultra-lockere Geldpolitik 
der westlichen Zentralbanken, wie wir sie nun 
bereits seit fast sechs Jahren erleben, bleibt 
nicht ohne unbeabsichtigte oder unerwünschte 
Folgen. Solche Folgen sind bereits sichtbar und 
gewinnen umso mehr an Bedeutung, je län-
ger diese Politik betrieben wird. Die Inflation 
bestimmter  Vermögenspreise ist ein Beispiel 

dafür. Oder Verzerrungen 
bei den Wechselkursen. 
Die weltweit vorhandene 
Überschussliquidität 
findet ihren Weg. Sie 
fördert die „Jagd nach 
Rendite“ und das Ein-
gehen höherer Risiken. 
Dies führt zu Marktver-

zerrungen, zu Fehlallokation von Kapital und 
damit zu wirtschaftlichen Ineffizienzen.

Erschwerend kommt hinzu, dass infolge der 
Krise die Zentralbanken mit zusätzlichen Auf-
gaben belastet werden. Diese werden sie 
überfordern. Angesichts der Politisierung der 
Zentralbanken und dem partiellen oder voll-
ständigen Verlust ihrer Unabhängigkeit wird 
Preisstabilität im Ernstfall zum sekundären Ziel.

Unser Papiergeldsystem wird nur bestehen 
können, wenn der Vertrauensanker Zentralbank 
uneingeschränkt und unabhängig für Preisni-
veaustabilität verantwortlich ist. Unabhängig-
keit der Zentralbanken, ein klares Mandat und 
bewährte Strategien oder Regeln sind entschei-
dende Elemente unserer Geldordnung. Für die 
Institution Zentralbank kommt es dabei aber auch 
darauf an, richtig „bemannt“ zu sein, um Karl 
Popper zu zitieren. ◆

Die westlichen  
Zentralbanken  

suchen immer wieder neu  
jede Rechtfertigung,  

um die Zinsen nahe Null  
zu halten.

DIE GROSSE FREIHEIT:  
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sich ganz nah zu sein.
Mit der EUROPA 2 erleben Sie Größe wie noch 
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Wir richten diese Konferenz aus, um zur Ori-
entierung in ökonomischen Zukunftsfragen 
beizutragen. Mit besonderer Aufmerksamkeit 
legen wir unser Augenmerk dabei auf die Qua-
lität unserer staatlichen und wirtschaftlichen 
Strukturen in Europa und insbesondere auch 
auf die Mutter jeglicher moderner Handels-
beziehungen, nämlich unsere Währung.

Wo stehen wir heute? Ich möchte nur einige Eck-
punkte erwähnen: Noch nie war es für viele deut-
sche Unternehmen so einfach, an Bankkredite zu 
kommen, stellte das ifo Institut für Wirtschafts-
forschung fest: „Nur 18,2 Prozent der Firmen in 
der gewerblichen 
Wirtschaft gaben 
bei der ifo-Umfrage 
im April an, 
Schwierigkeiten 
zu haben. Das 
ist der niedrigste 
Wert seit Beginn 
der Erhebungen im 
Jahr 2003.“ Mehr 
und mehr wird uns 
allen klar, dass 
der Niedrigzins in 
der Eurozone nicht 
nur eine vorüber-
gehende Phase 
ist, sondern sich 

vielmehr eher in Richtung einer dauerhaften Ära 
entwickelt. Was 2009 aus der Not heraus begann, 
dominiert 2014 noch immer den Markt. Die Poli-
tik niedriger Zinsen wirft neue Probleme auf, auf 
die wir nicht mit noch mehr billigem Geld und 
einem schlichten „Weiter-So“ reagieren können.

In den Krisenländern der Eurozone kommen die 
niedrigen Zinsen – jedenfalls im Privatsektor – 
offensichtlich nicht an. Dafür spricht auch, dass 
beispielsweise in Spanien die Neukreditvergabe 
laut Angaben der europäischen Zentralbank 
(EZB) um 20 Prozent im Vergleich zu einem schon 
schwachen Vorjahr zurückging. Offenbar ist für 

viele Banken der 
Eurozone der Kauf 
von Staatsanleihen 
auch von „Problem-
ländern“ seit dem 
„Draghi-Put“ inte-
ressanter als die 
Kreditvergabe an 
Unternehmen. Dies 
sieht nach einer Art 
„free lunch“ aus, 
obwohl die Öko-
nomie spätestens 
seit Milton Fried-
man weiß: „There 
is no such thing 
as a free lunch“. 

Familienunternehmen stehen Niedrigzins 
und Schuldenmachen kritisch gegenüber
Eine Politik niedriger Zinsen bestimmt den Markt. Sie setzt falsche Anreize.  
Solides Wirtschaften wird dadurch erschwert  |  Von Rainer Kirchdörfer

Andererseits reichen Wachstumsraten von 
knapp 0,6 Prozent, wie etwa 2014 für Italien 
prognostiziert, naturgemäß kaum aus, um 
die unerträglich hohe Jugendarbeitslosig-
keit von über 40 Prozent zu reduzieren.

Wir sehen aber sehr wohl, wo das billige Geld 
der EZB landet: Es landet bei den Finanzmi-
nistern Griechenlands, Italiens und Spaniens. 
Dank der Garantien der Zentralbank sowie der 
Staatengemeinschaft sind etwa die Rendi-
ten zehnjähriger italienischer und spanischer 
Staatsanleihen auf Rekordtief gefallen – eine 
mit Blick auf die Wirtschaftsdaten dieser Länder 
geradezu widersinnige Entwicklung. Solange 
die Erholung nicht im Privatsektor fußt, ist die 
nächste Schuldenkrise schon programmiert.

Für deutsche Unternehmen stellen die niedrigen 
Zinsen zweifellos zunächst einen Vorteil bei 
ihrer Finanzierung dar. 
Dennoch sehen die 
meisten Familienun-
ternehmer, mit denen 
wir im Gespräch sind, 
den Niedrigzins nicht 
unkritisch. Sie wissen, 
there is no free lunch. 
Und sie sehen, dass ein Niedrigzins zu unrentab-
len Investitionen verführt und dass er die Sparer 
unseres Landes, welche für die Unternehmens-
finanzierung der Zukunft sorgen sollen, wütend 
macht und schleichend enteignet. Ebenso ist 
ihnen bewusst, dass er die Altersvorsorge, sei 
es durch klassisches Kapitalsparen oder in 
Form von Lebensversicherungen, bedroht.

Ginge es nach den Zielen, welche sich viele 
große Familienunternehmen in ihre Familienver-
fassungen geschrieben haben, dann sollte es 
nach Möglichkeit ohnehin kaum Fremdkapital 
im Unternehmen geben. Fremdkapital – und 
damit auch ein Niedrigzins – ist für solche 
Firmen ohnehin nur die zweitbeste Lösung. 
Sie wollen von externen Geldgebern möglichst 
unabhängig sein. Auf Leverage-Effekte legen sie 
kaum Wert und nehmen lieber eine geringere 

Eigenkapitalverzinsung in Kauf, wenn dies die 
Unabhängigkeit des Unternehmens von Dritten 
und das langfristige Überleben des Unterneh-
mens in Familienhand sichert. Dies ergab eine 
breit angelegte Studie, welche die Stiftung 
Familienunternehmen beim Institut für Mittel-
standsforschung der Universität Mannheim in 
Auftrag gegeben hat. Geringste Gewinnentnah-
men und hohe Eigenkapitalquoten sind deshalb 
im Familienunternehmen keine Seltenheit. 
Gerade die Kombination aus solider Bilanzstruk-
tur und langfristiger nachhaltiger Denkweise 
hat es unseren großen Betrieben ermöglicht, 
die Wirtschafts- und Finanzkrise der letzten 
Jahre besser als anderswo zu überstehen.

Solches – ich möchte sagen: solides – Wirt-
schaften wird uns aber immer öfter erschwert. 
Dass die Kreditfinanzierung, jedenfalls bei 
ökonomisch kurzfristiger Denkweise, vom Unter-

nehmer bevorzugt 
werden muss, mag 
systembedingt und 
sogar steuerbedingt 
angelegt sein, sollte 
aber nicht darüber 
hinwegtäuschen, 
dass die Stabilität 

unserer Volkswirtschaft und unserer Unter-
nehmensstruktur, um welche uns die ganze 
Welt beneidet, stark darauf basiert, dass 
Familienunternehmer eben keine schlich-
ten kurzfristigen Nutzenmaximierer sind.

Das Bundesverfassungsgericht berät der-
zeit über eine Vorlage des Bundesfinanzhofs, 
die in Deutschland geltende Verschonung 
von Betriebsvermögen im Erbfall abzuschaf-
fen. Würde das Gericht die Verschonung von 
Betriebsvermögen bei der Erbschaftsteuer 
kippen, dann würden gerade die Unternehmen 
bestraft, die sich aus eigener Kraft finanzieren 
und Liquidität für Krisen und Konjunkturab-
schwünge vorhalten. Wenn der Fiskus mit der 
Erbschaftsteuer künftig wieder voll zuschlägt, 
dann werden gerade unsere größeren Famili-
enunternehmen im Wettbewerb verlieren.

Die Zukunft der gemeinsamen Währung
Bereits zum vierten Mal fand am 14. Mai 2014 im Berliner 
Hochhaus des Axel Springer Verlags die WELT-Währungs-
konferenz statt. Sie wird von der Stiftung Familienunterneh-
men und der Tageszeitung DIE WELT gemeinsam veranstal-
tet und bringt Politiker, Banker, Wirtschaftswissenschaftler 
und Unternehmer zusammen, um die Probleme unserer 
Währung besser zu verstehen und Lösungen zu erörtern.

DER HAUPTSTADTBRIEF hält einige Höhepunkte die-
ses Hauptstadt-Ereignisses auf den folgenden Sei-
ten in Wort und Bild fest: von den Reden und State-
ments die überzeugendsten Argumente, von den 
Diskussionsrunden die aussagekräftigsten Fotos.
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Prof.	Rainer	Kirchdörfer ist Vorstand der Stiftung Familienunternehmen. 
DER HAUPTSTADTBRIEF veröffentlicht seine Begrüßungsrede  
zur WELT-Währungskonferenz in Berlin im Auszug.

14 DER HAUPTSTADTBRIEF WElT-Währungskonferenz • Berlin

!!! Alle Schlusspunkte WWK  
in blau machen !!!

Mehr und mehr wird klar,  
dass der Niedrigzins in der  

Eurozone nicht nur eine Phase ist, 
sondern sich zu einer  

dauerhaften Ära entwickelt.
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Ihnen gegenüber hat der in Deutschland schul-
denfinanzierte Wettbewerber aus dem Ausland 
ebenso einen Vorteil wie der chinesische Staats-
konzern, der sich nicht um die Erbschaftsteuer 
kümmern muss. Und auch im Vergleich zum gro-
ßen deutschen börsennotierten Publikumskon-
zern gerät das Familienunternehmen in einen 
Wettbewerbsnachteil: Kein börsennotiertes 
Publikums-Unternehmen muss reagieren, wenn 
ein Aktionär Erbschaftsteuern bezahlen muss. Kein 
Aktionär wird deshalb eine höhere Ausschüttung 
bekommen, weil er Aktien innerhalb der Familie 
vererbt. Ganz anders im Familienunternehmen – 
dort muss die Erbschaftsteuer letztendlich immer 
aus dem Unternehmen entnommen werden.

In die Kategorie „Freie Fahrt für Schuldenma-
cher“ fällt auch die Behandlung von Staatsan-
leihen bei den Banken. Sie gelten, anders als 
Ausleihungen an Unternehmen, als risikolos 
und müssen deswegen heute wie auch künftig 
nach den Basel-Kriterien nicht mit Eigenkapital 
unterlegt werden. „Eine zentrale Ursache für die 
Verstrickung zwischen dem Staat und dem Ban-

kensektor liegt gerade in dieser künstlich ver-
stärkten Bevorzugung des Staates als Schuldner 
auf dem Kapitalmarkt.“ Diese Worte finden sich 
in einem aktuellen Gutachten des wissenschaft-
lichen Beirats beim Bundesfinanzministerium. 
Die Folge ist fatal: Den politischen Entscheidern 
bleiben die wahren Kosten ihrer Schuldenpoli-
tik weiterhin verborgen. Gerade weniger stabile 
Staaten neigen daher verstärkt zu einer riskanten 
Finanzpolitik. Fast ein „Déjà Vu“-Erlebnis – waren 
nicht schon die Euro-Einführung und das damit 
für viele Staaten zu billige Geld der eigentliche 
Grund für deren hohe Staatsverschuldung?

Bei der Kreditvergabe hat – wie schon oben ange-
deutet – der Privatsektor gegenüber dem Staat 
das Nachsehen und zahlt ungerechtfertigt höhere 
Zinsen. Aus unserer Sicht bedarf dies dringend 
der Korrektur – sicher nicht auf einen Schlag, auf 
jeden Fall aber in Stufen. Staatliches und privates 
Kreditrisiko muss gleich behandelt werden, um 
die auch ökonomisch nicht begründbare Verstri-
ckung zwischen Staat und Banken bei der Kredit-
vergabe aufzubrechen. ◆
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Rainer	Kirchdörfer,	Vorstand	der	Stiftung	Familienunternehmen,	stellt	in	seiner	Begrüßungsrede	zur	WELT-Währungskonfe-
renz	heraus:	„Viele	Familienunternehmer	sehen	ganz	klar	klar,	dass	ein	Niedrigzins	zu	unrentablen	Investitionen	verführt	
und	dass	er	die	Sparer	unseres	Landes	wütend	macht	und	schleichend	enteignet.“
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Wie geht’s denn dem Euro?
Die WELT-Währungskonferenz wagt einen Blick in die Zukunft

Carsten Schneider ist Stellvertretender 
Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion.  
Er kritisiert, die EZB mische sich in die Politik ein, 
und das sei nicht ihre Aufgabe. „Die EZB muss 
ihre Unabhängigkeit wiedergewinnen“, fordert er.

Prof. Dr. Kai A. Konrad ist Direktor am Max-Planck-Institut 
für Steuerrecht und Öffentliche Finanzen in München. Er sprach  
über Niedrigzinsen und den Lieblingstraum von Finanzministern:  
die Entschuldung im Schlaf. Und verblüffte die Zuhörer:  
Unter Umständen geht das und sogar gut.

Yves Mersch ist Mitglied des Direktoriums der Europäischen 
Zentralbank. Der Hüter der gemeinsamen Währung lotete das 
Verhältnis der EZB zwischen Staatenrettung und Geldpolitik 
aus – mit Hochdruck arbeite die EZB an neuen Werkzeugen. 
Die Staatenrettung, fest im Blick.

Prof. Dr. Dr. Udo Di Fabio lehrt Staatsrecht 
am Institut für öffentliches Recht der Rheinischen  

Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn Richter.  
Der frühere Richter des Bundesverfassungsgerichts  
forderte Zurück zu den Marktmechanismen für Geld.

Die Stiftung Familienunternehmen  
und die Tageszeitung DIE WELT laden im Frühjahr  
zur WELT-Währungskonferenz ein – mittlerweile  
ein fester Termin für Akteure aus Wirtschaft, Politik  
und Wissenschaft. Bilder eines Treffens, das der Zukunft  
der gemeinsamen Währung gelassen ins Auge blickte.

Elmar Brok, MdEP, 
ist Vorsitzender des  
Auswärtigen Ausschusses 
des Europäischen Parla-
ments und Mitglied im 
Bundesvorstand der CDU. 
Er warb für eine feste Hal-
tung gegenüber Russland.

Prof. Dr. Bernd Lucke ist 
Wirtschaftswissenschaftler 

und Spitzenkandidat der 
Alternative für Deutschland 

(AfD) für die Europawahl.  
Er plädierte  

gegen Sanktionen.

Bundesbankpräsident Dr. Jens Weidmann (rechts) im Gespräch  
mit Moderator Jörg Eigendorf, der Mitglied der Chefrektion der WELT-Gruppe 
ist. Die Frage „Quo vadis, Deutschland?“ zielte auf Antworten  
zu den volkswirtschaftlichen Folgen des Niedrigzinses.

Dr. Jens Weidmann ist Präsident der Deutschen 
Bundesbank und Mitglied des EZB-Rates.  

Er warnte davor, Markteinfluss mit dem  
zu verwechseln, was richtig oder falsch ist.

Zwei Kandidaten 
für das Europa-
parlament,  
Prof. Dr. Bernd 
Lucke (links) und 
Elmar Brok,  
im Gespräch  
mit Moderatorin  
Dr. Inga Michler,  
die Wirtschafts-
reporterin  
WELT-Gruppe ist. 
Zum Auftakt des 
Gesprächs ging es 
um die Ukraine.
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Nach der Podiumsdiskussion über die Rolle der EU für die Unternehmen Aufstellung zum Gruppenbild: In der Mitte  
Moderatorin Dr. Inga Michler, zu ihrer Linken Heinz Dürr und Roland Koch, zu ihrer Rechten Philippe Ferragu und David Marsh.

David Marsh ist Publizist 
und Chairman des Official 
Monetary and Financial  
Institutions Forum. Er sieht  
die EU mit englischen Augen. 
Zentralisierung der aller Macht 
in Brüssel sehen sie  
nicht gern.

Roland Koch ist Vorsitzender 
des Vorstands Bilfinger SE. 

Er rät der EZB, die Finger von 
einer Währungssteuerung zu 

lassen. Für wichtiger  
hält er, dass die EU  

das Freihandelsabkommen 
mit den USA vereinbart.

Philippe Ferragu ist Mitglied 
des Vorstands Hager SE. Der 
Wechselkurs des Euro lässt 
ihn kalt. Viel wichtiger seien 
politische Kosten wie Lohn-
nebenkosten. Sie beeinflussen 
die Wettbewerbsfähigkeit.

Dr. Heinz Dürr ist Aktionär 
der Stuttgarter Dürr AG.  
Er wünscht sich eine EU,  
in der die Partnerländer  

willens sind, zentrale Politik-
felder zu koordinieren. 

Alleingänge wie die  
Energiewende sind nicht  

in seinem Sinne.

Moderator Jörg Eigendorf (links) befragt  
seine Gesprächspartner über das Verhältnis  

von Staatenrettung und Geldpolitik. Zu seiner Rechten  
Prof. Marcel Fratzscher, der Wirtschaftswissenschaftler,  

Yves Mersch, der EZB-Banker,  
und Prof. Dr. Dr. Udo Di Fabio,  

der Jurist und frühere Verfassungsrichter.

Prof. Marcel Fratzscher, Ph.D. ist Präsident des Deutschen 
Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin.  
Er findet es falsch, von der EZB zu verlangen,  
die Staaten zu disziplinieren.

Yves Mersch ist Mitglied des Direktoriums der Europäischen 
Zentralbank. Er verwahrt sich gegen den Vorwurf,  
die Europäische Zentralbank habe ihr Mandat überschritten 
und erklärt laut und deutlich: „Die EZB kann,  
darf und wird keine Staaten retten.“

Prof. Dr. Dr. Udo Di Fabio ist Richter 
des Bundesverfassungsgerichts a.D. Er weiß,  

dass man sich Wettbewerbsfähigkeit erkämpfen muss.  
Auf geldpolitische Wunder zu hoffen sei ein Irrweg,  

den die EU nicht gehen sollte.
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Mervyn King, der britische Notenbankgouver-
neur, sagte einmal: „Boring is best.” Damit hat 
er treffend den Vorkrisenmodus der Geldpolitik 
beschrieben – Geldpolitik als ein eher techni-
sches, technokratisches, unauffälliges Geschäft. 
Dies hat sich jedoch mit der Krise und ihren 
Nachwirkungen stark verändert. Und je mehr 
die Notenbank in die Rolle des Krisenmanagers 
geschlüpft ist – und von manchen als einzige 
handlungsfähige Institu-
tion gesehen wurde –,  
desto mehr ist sie ins 
Zentrum der öffentli-
chen Wahrnehmung 
gerückt. Man hat in den 
Hochzeiten der Krise 
mehr Notenbanker auf 
den Titelseiten der 
Zeitungen gesehen als Politiker. Ich halte das 
für eine eher bedenkliche Entwicklung.

Die Krise war eine sehr intensive Zeit. Es 
gibt sicherlich viele Lehren, die wir daraus 
ziehen sollten. Eine ist, dass es sehr wich-
tig ist, eine konsistente Position zu haben 
und auch bestimmte rote Linien. Hat man 
die nämlich einmal überschritten, kann 
man sie nie mehr an dieser Stelle ziehen.

Tatsächlich sind unsere Diskussionen im EZB-Rat 
ja viel komplexer, als es sich in der öffentlichen 
Wahrnehmung widerspiegelt. Wir beschäftigen 
uns nicht nur mit dem Kaufen von Staatsanleihen 
oder den Outright Monetary Transactions (OMT) 
oder wie auch immer die Programme heißen, 
sondern wir haben eine Vielzahl von Themen. 
Da gibt es etliche mit hohem Diskussionsbedarf, 
vor allem natürlich solche, die etwas außerhalb 

unseres üblichen Ins-
trumentariums fallen, 
die die Grenzen des 
Mandats der Notenbank 
strapazieren – und es 
gibt andere, die liegen im 
Kern des Mandats. Das 
sind klassische geld-
politische Themen, um 

die es weniger kontrovers zugeht und die auch 
in der Öffentlichkeit weniger wahrgenommen 
werden. Gerade in schwierigen Zeiten ist kontro-
verses Diskutieren unverzichtbar – Diskussionen 
vor dem Hintergrund konsistenter Positionen, 
gewachsener Prinzipien, vernünftiger Maßstäbe.

Was aber ist unser Maßstab? Ohne Zweifel hat die 
Notenbank die Macht, Märkte zu beeinflussen. 
Die Gelddruckpressen, bildlich gesprochen, die 

Unsere Diskussionen im EZB-Rat  
sind komplexer, als es die öffentliche 
Wahrnehmung widerspiegelt“
Die Europäische Zentralbank hat die Macht, Märkte zu beeinflussen.  
Man darf jedoch nicht Markteinfluss mit dem verwechseln,  
was richtig oder falsch ist  |  Von Jens Weidmann

Die Krisenmaßnahmen  
haben Zeit gekauft  

mit der Folge,  
dass die Balance zwischen  

Haftung und Kontrolle  
gestört worden ist.
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Dr.	Jens	Weidmann ist Präsident der Deutschen Bundesbank und Mitglied 
des Rates der Europäischen Zentralbank (EZB), dem die Mitglieder  
des Direktoriums der EZB und die Präsidenten der nationalen Zentralbanken 
angehören. Als einer der Herren des Geldes sprach er  
auf der WELT-Währungskonferenz über die Niedrigzinspolitik der EZB.  
DER HAUPTSTADTBRIEF veröffentlicht seine Antwort auf die Frage  
„Quo vadis, Deutschland?“ im Auszug.

„
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so gut, wie sie am Ende auch gelebt werden. Ein 
Lackmustest, ob dem so ist, findet beispiels-
weise in der Diskussion in Bezug auf Frankreich 
statt. Hier wird sich die Glaubwürdigkeit dieser 
neuen Regeln unter Beweis stellen müssen. 
Frankreich ist ein wichtiges Land, das im Moment 
– vorsichtig gesagt – an der Grenze der Regeln 
operiert. Jetzt kommt es darauf an, dass dieses 
Land ein Signal setzt, eine Vorbildfunktion lebt, 
die zeigt: Wir haben die Botschaft verstanden, 
wir leben diese Regeln jetzt auch, wir halten 
uns daran. Und zwar auch, wenn es wehtut.

Es wäre viel gewonnen, wenn diejenigen, die 
die Regeln verabschiedet haben, sie auch ein-
halten. Und dabei spielt auch die Öffentlichkeit 
eine ganz entscheidende Rolle. Otmar Issing, 
ehemals EZB-Direktoriumsmitglied, hat ein-
mal gesagt, dass jede Bevölkerung, jedes Land 
die Inflationsrate bekommt, die es verdient. Es 
kommt hierbei auch ganz entscheidend auf die 

Position der Bundesregierung an – und insofern 
auch auf die deutsche Öffentlichkeit. Damit diese 
Regeln eingehalten werden, braucht es politische 
Einsicht, und es braucht ein öffentliches Inter-
esse an diesen Fragen. Das ist eine Grundvor-
aussetzung dafür, dass es funktionieren kann.

Deswegen haben wir beispielsweise in der Bun-
desbank unsere Anstrengungen in Bezug auf 
ökonomische Bildung stark ausgebaut. Ohne 
eine Öffentlichkeit, die den Wert stabilen Geldes 
versteht, werden wir auch kein stabiles Geld 
haben. Und zum stabilen Geld gehört eben nicht 
nur eine Notenbank, die einen klaren Stabili-
tätsauftrag hat und sich an diesen auch hält, 
sondern dazu gehört auch, dass die Länder 
der Währungsunion solide öffentliche Finanzen 
sicherstellen und wettbewerbsfähige Wirt-
schaftsstrukturen haben. Die Stabilitätskultur 
eines Landes ebenso wie der Währungsunion 
muss von der Öffentlichkeit getragen werden.

wir im Keller haben, sind ein machtvolles Instru-
ment. Man darf jedoch nicht Macht beziehungs-
weise Markteinfluss mit dem verwechseln, was 
richtig oder falsch ist. Die Reaktionen des Mark-
tes dürfen nicht Maßstab unserer Politik sein. Der 
Markt reagiert, das ist vollkommen unbestritten. 
Die Frage aber ist, ob wir mit unserm Handeln als 
Notenbank zum einen unsere Fähigkeit einschrän-
ken, in der Zukunft Preisstabilität zu gewährleis-
ten, indem wir beispielsweise unsere Unabhän-
gigkeit gefährden. Das wäre das eine. Und das 
andere ist, ob wir durch unser Handeln den Rah-
men der Währungsunion, der für sein Funktionie-
ren so wichtig ist – und der sich ja in den Maast-
richt-Prinzipien ausdrückt – stärken oder schwä-
chen. Denn dieser Rahmen ist meines Erachtens 
ganz entscheidend dafür, dass die Währungs-
union als Stabilitätsunion erhalten bleibt.

Was die Bewältigung der 
Krise angeht, ist derzeit 
gewissermaßen Halbzeit. 
Und die zweite Hälfte des 
Spiels ist bekanntlich 
in der Regel die mühsa-
mere, weil man da schon 
etwas abgekämpft ist. 
Der akute Handlungsdruck ist weniger spürbar. 
Darin liegt die Gefahr, dass man die Lehren, die 
man richtigerweise aus der Krise gezogen hat, 
eben nicht konsequent zu Ende führt. Ja, es gibt 
Fortschritte in den von der Krise besonders betrof-
fenen Ländern. Die Wettbewerbsfähigkeit steigt 
wieder. Die Defizite sind zurückgeführt worden. 
Das äußert sich im Grunde in den makroökono-
mischen Variablen. Aber die Herausforderung, 
vor die uns diese Anpassungsprozesse stellen, 
ist nicht geringer geworden. Es darf ja nicht allein 
darum gehen, dass die Geldpolitik Zeit kauft, dass 
man mit Rettungsschirmen Zeit kaufen kann.

Es geht darum, dass wir die strukturellen 
Ursachen der Krise anpacken und überwin-
den – und diesen Weg sind wir noch lange 
nicht zu Ende gegangen. Wenn man den Dele-
veraging-Bedarf zum Maßstab nimmt, also 
den Korrekturbedarf in den Bankbilanzen, bei 

der Überschuldung im Unternehmensbereich 
und im privaten Bereich, bei den öffentlichen 
Finanzen und der Wettbewerbsfähigkeit, dann 
wird deutlich: Wir stecken in diesem Anpas-
sungsprozess jetzt irgendwo in der Mitte.

Aber wir sollten auch sehen: Es ist in den einzel-
nen Ländern mehr an Reformen passiert, als viele 
von uns zu Beginn der Krise erwartet hätten. Dazu 
gehört beispielsweise die Arbeitsmarktreform 
in Spanien. Bei der Defizitreduktion ist, auch in 
Griechenland, sehr viel passiert. Gemessen an 
den Diskussionen, die wir zu Beginn der Krise 
hatten, liegt das über unseren Erwartungen. Das 
ist der eine Bereich, hier ist der Weg noch nicht 
zu Ende. Der andere Bereich betrifft den institu-
tionellen Rahmen der Währungsunion – das, was 
dafür sorgt, dass die Währungsunion als Stabi-
litätsunion erhalten bleiben kann. Und da haben 

die Krisenmaßnahmen, so 
viel sie auch im Einzelnen 
geholfen haben, schlicht 
Zeit gekauft, mit der Folge, 
dass die Balance zwischen 
Haftung und Kontrolle 
gestört worden ist.

Wir haben mehr und mehr Gemeinschaftshaf-
tung übernommen – implizit oder explizit –, 
im Gegenzug sind aber nicht in gleichem Maße 
Kontrollrechte eingeführt worden. Das ist ein 
ganz einfaches marktwirtschaftliches Prinzip: 
Risiko und Chancen müssen zusammenliegen 
oder Haftung und Kontrolle. Wenn das nicht der 
Fall ist, kann das ganze System nicht funktio-
nieren. Im Falle der Währungsunion heißt das, 
dass die Verschuldungsanreize beispielsweise 
sehr groß werden und eine solide Haushalts-
politik weniger wahrscheinlich wird. Das ist ein 
Bereich, an dem wir noch mehr tun müssen. Es 
ist bereits daran gearbeitet worden, was den 
gestärkten Stabilitäts- und Wachstumspakt 
angeht oder die Prozedur zur Erkennung von 
makroökonomischen Ungleichgewichten.

So ist die Bankenunion ein wichtiges Instrument. 
Aber auch hier gilt natürlich: Die Regeln sind nur 

Gruppenfoto	des	EZB-Rats,	aufgenommen	am	8.	Mai	2014,	vorn	dritter	von	rechts	EZB-Präsident	Mario	Draghi,		
oben	in	der	Mitte	Bundesbank-Präsident	Jens	Weidmann.	Der	EZB-Rat	ist	das	oberste	Beschlussorgan	der	Europäischen	
Zentralbank.	Bei	seinen	Entscheidungen	spielt	es	keine	Rolle,	ob	ein	Mitglied	die	Stimme	eines	großen	oder	eines		
kleinen	Landes	repräsentiert.

Es wäre viel gewonnen,  
wenn diejenigen,  

die die Regeln  
verabschiedet haben,  

sie auch einhalten.
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Unser Primärziel muss Geldwertstabilität hei-
ßen. Den Handlungsbedarf, der hier besteht 
kann man nicht nur an der Inflationsprognose 
festmachen. Dazu gehört auch die Analyse der 
Ursachen einer möglichen mittelfristigen Abwei-
chung der Inflationsrate von unserer Definition 
der Preisstabilität – also einer Inflationsrate von 
unter, aber knapp bei zwei Prozent. Dazu gehört 
auch die Analyse, ob die Einflüsse, die auf die 
Inflationsrate wirken, vorübergehender oder 
dauerhafter Natur sind. Ob die dazu führen, dass 
sich eine binnenwirtschaftliche Preisdynamik in 
Gang setzt, um die es uns ja geldpolitisch geht.

In der Geldpolitik reagieren wir ja nicht auf die 
Erstrundeneffekte beispielsweise von Energiepreis-
veränderungen, sondern auf die Zweitrundenef-
fekte, die sich dann in Inflationserwartungen und 
Löhnen widerspiegeln. All diese Punkte spielen eine 
Rolle. Die Inflationsprog-
nose ist nur ein Datenpunkt, 
der in diese breite Analyse 
einfließt – und wenn diese 
in Bezug auf unser Pri-
märziel Geldwertstabilität 
Handeln nahelegt, dann 
wird auch die Bundesbank 
selbstverständlich offen dafür sein, zu handeln.

Auch die aktuelle Wechselkursdebatte sollte in 
einer besonnenen Perspektive geführt werden. 
Wir haben über Jahre im europäischen Wäh-
rungssystem die Erfahrung gemacht, dass man 
mit einer Abwertung des Wechselkurses die 
Wettbewerbsfähigkeit eines Landes nicht nach-
haltig stärken kann. Die Wettbewerbsfähigkeit 
eines Landes wird bestimmt durch innovative 
Unternehmen, durch produktive Arbeitnehmer 
und durch eine vernünftige Wirtschaftspolitik, 
die den Rahmen dafür schafft. Durch eine Abwer-
tung der Währung lassen sich zwar kurzfristig 
Wettbewerbsvorteile erwirken, langfristig aber 
ist das nicht der richtige Weg. Insofern müssen 
wir an den strukturellen Problemen arbeiten und 
an einer strukturellen Verbesserung der Wett-
bewerbsfähigkeit. Das schützt uns dann auch 
gegen Schwankungen des Wechselkurses.

Sieht man sich den realen, effektiven Wechsel-
kurs an, den handelsgewichteten Wechselkurs 
gegenüber verschiedenen Währungen also, so 
befindet er sich derzeit ungefähr dort, wo er zu 
Beginn der Währungsunion war. Das Verhältnis 
1,40 Euro zum Dollar haben wir über die Jahre 
wiederholt erreicht, das ist keine historisch ein-
malige Situation. Warum also wertet der Euro im 
Moment auf? Der Euro wertet auf, weil das Ver-
trauen in die Eurozone zurückkehrt, weil die kon-
junkturellen Perspektiven sich aufgehellt haben.

Der Wechselkurs muss immer im Kontext der 
anderen Variablen betrachtet werden, die sich 
ebenfalls verändern. Dazu gehört, dass die 
Zinssätze in einigen von der Krise besonders 
betroffenen Ländern im Moment historische 
Tiefstände erreicht haben. Dazu gehört, dass die 
Kapitalzuflüsse, die wir jetzt im Euroraum sehen, 

vor allem in die Euroraum-
peripherie fließen und dort 
die Zinssätze drücken.

Nun findet eine Debatte 
darüber statt, ob man 
Richtlinien für Wechsel-
kurse festlegen sollte. 

Jean Claude Juncker etwa hat sich gerade dafür 
eingesetzt. Die französische Regierung hat sich 
ähnlich geäußert. Hier gilt es ehrlich zu fragen: 
Was heißt das denn? Eine Wechselkursfestle-
gung ist mit einer unabhängigen Geldpolitik 
nicht mehr vereinbar. Die Geldpolitik muss 
sich dann dem Wechselkursziel unterordnen. 
Im Grunde heißt das nichts anderes, als dass 
man eine expansivere Geldpolitik fordert.

Und das bedeutet eine Verpflichtung der Noten-
bank, diesen Wechselkurs, den man politisch 
festlegt, dann auch zu verteidigen. Ich bin der 
Meinung, dass wir in Europa mit flexiblen Wech-
selkursen und einer auf Stabilität ausgerichteten 
Geldpolitik am besten fahren. Wenn das alle Län-
der so handhaben und sowohl die Preisstabilität 
im Auge haben wie auch die Finanzstabilität, 
dann sind auch die Wechselkurse einigermaßen 
stabil. ◆

Die Stabilitätskultur  
eines Landes ebenso  

wie der Währungsunion  
muss von der Öffentlichkeit  

getragen werden.
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Das Thema Zins ist für einen Volkswirt eine große 
Herausforderung. Debatten um den Zins und 
seine Berechtigung sind so alt wie die Mensch-
heitsgeschichte. Es hat lange gebraucht, bis es 
zum Grundkonsens geworden ist, dass ein posi-
tiver Zins keine verdammenswerte Sache ist.

Denken Sie nur an die Frage, ob Zins Wucher ist, 
und die damals revolutionären Einlassungen von 
Thomas von Aquin. Der war 
der Ansicht, dass Zins eben 
auch eine Kompensation 
für leidvolles unternehme-
risches Risiko ist. Für den 
„sicheren“ Zins hätte sich 
der heilige Thomas aber 
einen Zinssatz von null 
gewünscht. Insofern wäre er mit dem Zustand, 
den wir heute haben, sehr einverstanden.

In der Presse findet der Nullzins oder der Nied-
rigzins ein weit weniger positives Echo. Zu lesen 
ist: Dauerhaft niedrige Zinsen hätten schmerz-
hafte Folgen für die Verbraucher in Deutschland. 
Sie führten zu Lücken in der Altersvorsorge 
(z. B. nach Ansicht des Sparkassen-Präsidenten 
Georg Fahrenschon). Man liest von der „Ent-
eignung der Sparer“. Von Bankenseite ist zu 
hören: Die billige Liquidität sei nicht gesund 
und bedrohe Arbeitsplätze, nicht zuletzt in den 

Banken. Und die Lebensversicherungen haben 
Probleme, den Garantiezins zu erwirtschaften.

Zunächst der empirische Befund. Das empirische 
Problem beginnt mit dem Sachverhalt, dass es 
nicht nur einen Zins gibt. Es gibt Leitzinsen der 
EZB, Umsatzrendite von Staatspapieren, Unterneh-
menskredite, Dispokreditzinsen, Hypothekenzin-
sen. Besonders wichtig ist dabei der Vergleich mit 

der Inflation. Die Zeitreihen 
gleichen sich aber, zwei 
besonders typische ver-
deutlichen es. Der Vergleich 
des Leitzinses der EZB und 
der Inflationsrate zeigt, wie 
die Kurve des Leitzinses 
die Kurve der Inflationsrate 

Anfang 2010 schneidet. Seither liegt der Leitzins 
unter der Inflationsrate (siehe Grafik rechts).

Ähnlich ist es beim Verlauf des Euribor für 3 
Monate, also des wichtigsten Inter-Banken-
Zinssatzes seit 1993. Dieser Zinssatz ist heute 
nahe bei null. Auch diese Kurve schneidet die 
Kurve der Inflation, was so viel heißt, dass der 
Realzins seither negativ ist. Für kurzfristige 
Ausleihungen des Bundes ergäbe sich eine 
ähnliche Kurve. Die Zinsen, die der Bund für 
kurzfristige Kredite zu zahlen hat, sind nahe 
null. Es gab bekanntlich sogar Zeiten, in denen 

Der Traum eines Finanzministers  
ist die Entschuldung im Schlaf
Die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank und das deutsche 
Wirtschaftswachstum machen es möglich: Der Staat kann sich verschulden,  
ohne dass seine Schuldenquote wächst  |  Von Kai Konrad

Die Deutschen  
sind nicht besonders  

wohlhabend im Vergleich  
zu ihren Nachbarn  

im Euroraum.

der Bund weniger als einen Euro zurückzahlen 
musste für den Euro, den er sich geliehen hat.

Nach diesem Befund komme ich zur Frage: Ist der 
niedrige Zins wirklich der Weltuntergang für Spa-
rer? Das Geldvermögen der privaten Haushalte 
in Deutschland betrug Ende 2012 laut Statistik 
der Deutschen Bundesbank 4,94 Billionen Euro, 
also fast 5000 Milliarden Euro. Diesem Vermögen 

steht die Verschuldung der privaten 
Haushalte gegenüber. Saldiert man 
Vermögen und Verschuldung, ergibt 
sich für 2012 ein Netto-Geldver-
mögen von 3377 Milliarden Euro.

Klar, dass die Besitzer dieser Geld-
vermögen nicht erbaut sind, dass 
sich dieses Vermögen nicht ver-
mehrt, sondern je nach Anlageform 
wegschmilzt. Neu ist so eine Geldver-
mögensschmelze aber nicht. In der 
längerfristigen Betrachtung waren 
die Nominalzinsen meist höher, die 
Inflationsrate aber auch. In den Jah-
ren 1973-1975 beispielsweise lagen 
die Umlaufrenditen für Staatsanlei-
hen bei 8,5-10,0 Prozent. Die Infla-
tion in den Jahren 1973-1975 betrug 
zwischen 6 und 7 Prozent. Plus zwei 
Prozent Differenz klingt nach einer 
guten realen Rendite. Aber: Kapi-
talerträge wurden damals mit dem 
persönlichen Einkommensteuersatz 
belegt. Bis 1974 war der maximale 
Grenzsteuersatz 53 Prozent, ab 1975 
betrug er 56 Prozent. Legen wir einen 
persönlichen Grenzsteuersatz von 
50 Prozent zu Grunde. Dann betrug 
die nominale Rendite nach Steuer 
zwischen 4 und 5 Prozent. Zieht man 
davon die Inflation in diesen Jahren 
von 6-7 Prozent pro Jahr ab, bleibt 
eine reale Nettorendite nach Steuer 
von etwa minus 2 Prozent pro Jahr.

Im Vergleich dazu sieht die Lage 
heute fast gut aus: Die Umlaufren-

dite liegt derzeit bei 1,3 Prozent. Die Nominal-
rendite nach Kapitalertragsteuer liegt also bei 
zirka knapp 1 Prozent, die Inflation bei zirka 1,5 
Prozent. Saldiert man die Größen, beträgt der 
Werteverlust für den Besitzer festverzinslicher 
Wertpapiere in der Größenordnung von minus 
0,5 bis 0,6 Prozent. Der Besitzer von Geldver-
mögen der frühen 1970er-Jahre hatte es also mit 
einer Situation zu tun, die viel unangenehmer 
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Prof.	Dr.	Kai	A.	Konrad ist Direktor am Max-Planck-Institut für Steuerrecht 
und Öffentliche Finanzen in München. Auf der WELT-Währungskonferenz  
sprach er über Niedrigzinsen und den Lieblingstraum von Finanzministern:  
die Entschuldung im Schlaf. Im HAUPTSTADTBRIEF setzt er auseinander,  
wie dieser Traum für den deutschen Finanzminister jetzt in Erfüllung geht.
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Niedrigzinsen und Inflation – Beispiel 1
Der Hauptrefinanzierungssatz (EZB-Leitzins)
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Quelle: Stefan Homburg, 2013, Finanzielle Repression –  
ein Instrument zur Bewältigung der Krisenfolgen?, Wirtschaftsdienst 93(11)

Niedrigzinsen und Inflation – Beispiel 2
Der Interbanken-Zins (Euribor 3-Monate)
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Quelle: Makro Research Deka-Gruppe 

Der	Vergleich	des	Leitzinses	der	EZB	und	der	Inflationsrate	zeigt,	wie	die	
Kurve	des	Leitzinses	die	Kurve	der	Inflationsrate	Anfang	2010	schneidet.	
Seither	liegt	der	Leitzins	unter	der	Inflationsrate.

Verlauf	des	Euribor	für	3	Monate,	des	wichtigsten	Interbanken-Zinssatzes	
seit	1993.	Dieser	Zinssatz	ist	heute	nahe	bei	null.	Die	Euribor-Kurve	schnei-
det	die	Kurve	der	Inflation:	Der	Realzins	ist	seither	negativ.
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war als die Situation heute. Der niedrige Real-
zins ist sicher kein Vergnügen für Sparer, aber 
ein halbes Prozent Wertverlust pro Jahr ist auch 
kein Grund für Weltuntergangsstimmung.

Die Angelegenheit hat indes einen europäischen 
Aspekt. Die Vermögenseffekte des Niedrigzinses 
sind in Europa sehr unterschiedlich. 2013 hat die 
EZB den „Eurosystem Household Finance and Con-
sumption Survey“ veröffentlicht. Seither wissen 
wir mehr über die durchschnittlichen Haushaltsver-
mögen in Europa. Wir wissen, dass die Deutschen 
nicht besonders wohlhabend sind im Vergleich 
zu ihren Nachbarn im Euroraum. Die Deutschen 
sind aber begeisterte Halter von Geldvermögen.

Die Verteilung der Geldvermögen unter verschie-
denen Volkswirtschaften in Europa zeigt, dass die 
Deutschen in absoluten Zahlen das größte Netto-
geldvermögen der betrachteten Länder haben. Die 
Niedrigzinsen haben für die privaten Haushalte in 
den Staaten der Eurozone sehr unterschiedliche 
Wirkung. Dort, wo das Nettogeldvermögen negativ 
ist, führt der negative Realzins zu einer „Entschul-
dung der privaten Haushalte im Schlaf“. In anderen 
Ländern, eben auch und besonders in Deutschland, 
führt der niedrige Zins zu einer Vermögenserosion.

Wie ist nun die Wirkung der Niedrigzinsen für den 
Staatshaushalt? Ich beginne mit einem Vergleich 
zwischen Zins und der Wachstumsrate des Brut-
toinlandsprodukts. Beide Größen bewegen sich 
in enger Korrelation zueinander. In diesem Fall 
ist als Zins die Umlaufrendite von Staatspapie-
ren gewählt. Da es mir um den Staatshaushalt 
geht, konzentriere ich mich auf diesen Zins, also 
ein Maß, das nahe an der Rendite liegt, was 
Sparer aus den Schulden des Staats erhalten.

Bis vor kurzer Zeit lag die Umlaufrendite viele 
Jahre lang über der Wachstumsrate des Brut-
toinlandsprodukts. Erst in jüngerer Zeit und 
in Folge der Niedrigzinspolitik liegt die durch-
schnittliche Umlaufrendite für Staatsschulden 
unter der nominalen Wachstumsrate. Es gilt jetzt 
der Zusammenhang, den die Grafik „So geht 
die Entschuldung im Schlaf“ veranschaulicht.

Eine Situation, in der man Schulden aus dem 
Wachstum finanzieren kann, ist angenehm, hat 
aber gefährliche Anreize für die Haushaltspo-
litik. In Deutschland strebt der Finanzminister 
derzeit allerdings eine Nullverschuldung an, 
also nicht nur eine Konstanz der Schuldenquote, 
sondern den Verzicht auf neue Schulden. Er 

steht mit diesem Ziel in der Tradition einer gan-
zen Anzahl von Finanzministern (siehe Fotos).

Wir wissen, dass deren ehrgeizigen Ziele durch die 
wirtschaftliche Ereignislage nicht erfüllt wurden. Bei 
Hans Eichel kam die negative Sonderentwicklung 
der deutschen Wirtschaft nach Eintritt in die Wäh-
rungsunion dazwischen. Bei Peer Steinbrück war es 
das Überspringen der Finanzkrise auf den realwirt-
schaftlichen Sektor. Dr. Wolfgang Schäuble drückt 
sich vielleicht auch deshalb etwas vorsichtiger aus.

Letztlich hängt alles davon ab, ob die positive 
deutsche Sonderkonjunktur sich so fortsetzt, 
oder ob nicht doch wieder ein unerwarteter 
Schock dem Finanzminister einen Strich durch 
die Rechnung macht. Was das für ein Schock 
sein könnte, lässt sich schwer vorhersehen. Man 
konnte die konkreten Schocks seit 1970 nicht 
vorhersehen. 1. Ölpreiskrise, 2. Ölpreiskrise, 
deutsche Wiedervereinigung, das Platzen der dot.
com-Blase, die Euroeinführungsrezession, die 
Finanzkrise, Wirtschaftskrise, Schuldenkrise ...

Was uns die Vergangenheit aber lehrt ist: Man 
kann darauf vertrauen, dass positive Entwicklun-
gen niemals ungebrochen weiterlaufen und dass 
es immer wieder zu solchen Schocks kommt.

Ich fasse zusammen:

• Ja, wir haben eine Niedrigzinsphase.

• Die Niedrigzinsphase trägt zur Entschul-
dung der Schuldner im Euroraum bei.

• Die Niedrigzinsphase hat Nachteile für das 
Nettogeldvermögen in Deutschland.

• Der Vermögensverzehrseffekt ist aber kleiner als 
in anderen Phasen der Nachkriegsgeschichte.

• Die Niedrigzinsphase plus Sonderkon-
junktur führt in Deutschland zu einem 
Zins kleiner als die Wachstumsrate. Damit 
„konsolidiert Deutschland im Schlaf“.

• Das ist eine Konsolidierungschance, und zwar 
eine der letzten, bevor die demographische 
Entwicklung Deutschland vor sehr ernsthafte 
Herausforderungen stellt. Diese Chance zu nut-
zen erfordert einen starken politischen Willen. 
Wir werden sehen, ob der vorhanden ist. ◆
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Wenn der Zins auf Staatsschulden gleich der 
Wachstumsrate des Volkseinkommens ist, dann 
bleibt die Staatsschuldenquote konstant, wenn der 
Staat seine gesamten Zinszahlungen durch neue 
Schulden finanziert.

Beispiel: Wir haben Schulden von 800 und ein BIP 
von 1000, also eine Schuldenquote von 80 Prozent. 
Wir haben Zinsen von 10 Prozent, also 80, und 
Wachstum von 10 Prozent, also 100. Finanziert 
man die Zinsen durch neue Schulden, wachsen die 
Schulden auf 880. Das BIP wächst auf 1100. Das 
Verhältnis bleibt genau bei 80 Prozent.

Wenn der Zins größer als die Wachstumsrate des 
Volkseinkommens ist und der Staat trotzdem die 
Zinsen durch neue Kredite finanziert, dann explo-
diert die Staatsschuld. Bei 2 Prozent Unterschied 
steigt die Schuldenquote innerhalb von 100 Jahren 
von 80 auf 600 Prozent.

Wenn der Zins kleiner als die Wachstumsrate des 
Volkseinkommens ist und der Staat trotzdem die 
Zinsen durch neue Kredite finanziert, dann fällt die 
Schuldenquote allmählich bis auf null. Bei 2 Prozent 
Unterschied sinkt die Schuldenquote innerhalb von 
100 Jahren von 80 Prozent auf unter 11 Prozent.

Es ist dieser dritte Fall, in dem das eintritt, was Hol-
ger Zschäpitz und ich vor einigen Jahren in unserem 
Buch „Schulden ohne Sühne“ als den Traum eines 
Finanzministers bezeichnet haben: die Entschul-
dung im Schlaf.

Schwarze	Null,	die	dritte.	Wolfgang	Schäuble	am	
8.	April	2014	im	Bundestag:	„Es	wird	in	diesem	Jahr	erst-
mals	seit	Jahrzehnten	wieder	einen	strukturell	ausgegli-
chenen	Haushalt	geben.	Wir	haben,	wenn	man	von	der	
letzten	Rate	für	den	Euro-Rettungsschirm	absieht,	eine	
Neuverschuldung	von	knapp	über	2	Milliarden	Euro.“

Schwarze	Null,	die	erste.	Hans	Eichel	am	12.	Sep-
tember	2000	im	Bundestag:	„Wir	wollen	durch	eine	
ständig	fallende	Neuverschuldung	bis	zum	Jahr	2006	
zu	einem	ausgeglichenen	Haushalt	kommen.	Das	
bedeutet	dann,	wir	werden	2006	erstmals	seit	Jahr-
zehnten	einen	Haushalt	ohne	neue	Schulden	haben.“

So geht die Entschuldung im Schlaf So klingt die schwarze Null

Schwarze	Null,	die	zweite.	Peer	Steinbrück	am	16.	Sep-
tember	2008	im	Bundestag:	„Es	erfüllt	mich	deshalb	
mit	einer	gewissen	Genugtuung,	dass	die	Bundes-
regierung	den	Kurs,	ab	2011	keine	neuen	Schulden	
mehr	aufzunehmen,	bestätigt	und	fortsetzt.	Das	ist	
die	einzige	Null,	auf	die	wir	in	dieser	Großen	Koalition	
gemeinsam	stolz	sein	sollten.“
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Was bringt Deutschland und seinen Unterneh-
men die Europäische Union? Politische Stabili-
tät. Zusätzliches Wachstumspotenzial. Offene 
Märkte. Das ist ein Riesengewinn, den wir für 
Deutschland haben. Man kann es nicht oft 
genug sagen – denn wir vergessen es sonst allzu 
leicht. Nichtsdestotrotz: Was die Finanzpolitik 
betrifft und den Euro und die Unabhängigkeit 
der Nationalstaaten in ihrer Fiskalpolitik und 
die Trennung der Geld- und Fiskalpolitik – da, 
denke ich, sind noch etliche Hausaufgaben zu 
machen. Und da wird es nicht genügen, nur den 
Stabilitätspakt einzuhalten, und alles wird gut.

Die Politik der Europäi-
schen Zentralbank (EZB), 
in Deutschland immer 
sehr kritisch gesehen, 
war gut. Sie war sehr 
effizient – ökonomisch 
gesehen. Sie hat funkti-
oniert. Aber deckt sich 
das auch mit der politischen Einschätzung? 
Nicht ganz. Denn die EZB muss ihre Unab-
hängigkeit wiedergewinnen. Sie ist nicht frei 
in ihren geldpolitischen Entscheidungen. Sie 
mischt sich in die Politik ein, und das ist nicht 
ihre Aufgabe. Sie hat nicht politische Vorgaben 
zu liefern, und auch nicht im Rahmen der Troika 
wirtschaftspolitische Empfehlungen zu geben.

Wie kann die Rückkehr zur geldpolitischen Unab-
hängigkeit verwirklicht werden? Ich denke nicht, 

dass wir noch mehr Vorgaben zu Papier bringen 
müssen, die im Zweifel politisch ausgelegt und 
entschieden werden. Die wichtige Frage wird 
sein, ob wir den notwendigen Schritt hin zu einer 
deutlich stärkeren Fiskalunion gehen werden. Der 
Fiskalvertrag wurde geschlossen, um – wie wir es 
in Deutschland mit der Schuldenbremse haben – 
in Europa Nationalstaaten stärker zu binden, als 
das über den Maastricht-Vertrag geregelt war.

Das heißt Steuerpolitik und Haushaltspolitik nicht 
mehr alleine im Deutschen Bundestag oder in der 
Assemblée Nationale zu entscheiden, sondern 
stärker koordiniert und auch sanktioniert durch 

eine europäische Institu-
tion. Wie das im Einzelnen 
vonstattengehen kann 
in einer EU der 28 – das 
ist eine offene Frage, 
die wir in den nächsten 
zwei Jahren, der Zeit, die 
uns die Zentralbank jetzt 

gekauft hat, klären und umsetzen müssen.

Da sind große Schritte zu machen hin zu einer 
Fiskalunion. Einige sind wir bereits gegangen. 
Wir haben nationale Souveränität abgege-
ben. Die großen Banken in Deutschland wer-
den von der EZB zukünftig beaufsichtigt. Ich 
halte das für richtig in einem Binnenmarkt, der 
über die Grenzen der Nationalstaaten hinweg 
gerade im Bankenbereich zu Verflechtungen 
geführt hat, die es unmöglich machen, eine 

Auf die strukturellen Reformen achten!
Es darf nicht sein, dass uns am Ende die Kosten über den Kopf wachsen,  
während andernorts von Reformwillen nur geredet wird  |  Von Carsten Schneider

Die wichtige Frage  
wird sein, ob wir den Schritt  

hin zu einer  
stärkeren Fiskalunion  

gehen werden.

große Bank wie beispielsweise die Deut-
sche Bank noch national zu kontrollieren, 
geschweige denn im Extremfall abzuwickeln.

Das Hin zu einer Fiskalunion bedeutet aber auch, 
die Steuerpolitik stärker zu koordinieren und zu 
vergemeinschaften – 
Beispiel Bankenabgabe, 
die wir schon haben. Das 
Volumen hier in Deutsch-
land reicht nicht aus. 
Sie wird wahrscheinlich 
um das Dreifache stei-
gen, um den Fonds bis 
Ende 2023 mit 55 Mil-
liarden Euro zu füllen. 
Die spannende Frage 
ist: Ist diese Abgabe 
dann abzugsfähig von 
der Steuerschuld? In 
Deutschland ist das 
nicht der Fall. Dazu 
gibt es allerdings keine 
Regelung im Vertrag. 
Ich halte das für einen 
großen Fehler, denn ich 
kann mir schon kleinere 
Länder mit großem Ban-
kensektor vorstellen, die 
die Bankenabgabe nicht 
steuerlich abzugsfähig 
machen werden. Dann 
wird der Druck auch in 
Deutschland steigen, 
sie nicht abzugsfähig zu 
machen. Das aber würde 
bedeuten, dass das Wort 
der Bundeskanzlerin „Wir werden nie wieder für 
die Verluste von Banken zahlen“ ad absurdum 
geführt wird – denn dann läge etwa ein Drit-
tel der Kosten beim deutschen Steuerzahler.

Das heißt: Wir haben jetzt noch die Chance zur 
Korrektur. Wir dürfen in Europa die Steuerpoli-
tik nicht für Wettbewerbszwecke missbrauchen 
lassen – mit Verlusten für die Allgemeinheit und 
im Endeffekt mit der Gefahr, dass uns die Aus-

gaben über den Kopf wachsen, die Steuerbelas-
tung in Deutschland steigt. Deshalb sind auch 
Initiativen wie das vom Bundesfinanzminister 
schon in der vergangenen Legislaturperiode 
angestoßene „Base Erosion and Profit Shifting“ 
(BEPS) so wichtig, mit dem Ziel der Schließung 

von Steuerschlupflö-
chern legaler Art.

Es ist zur Zeit überall 
von der Währungsunion 
die Rede, aber kaum 
jemand spricht über die 
wirtschaftspolitische 
Koordinierung. Gerade 
sie scheint mir aber viel 
stärker in den Mittelpunkt 
zu gehören. Vorrangig 
ist doch, ob strukturelle 
Reformen tatsächlich 
stattfinden in den Län-
dern, so wie wir es in 
Deutschland Mitte der 
2000er-Jahre – und ich 
sage als Sozialdemo-
krat: zu Recht – gemacht 
haben. Wir hätten sonst 
dieses Wachstum nicht. 
Wir wären heute sonst 
auch nicht der Stabi-
litätsanker in Europa. 
Die Ernsthaftigkeit, 
sich in der öffentlichen 
Debatte damit ausei-
nanderzusetzen, was 
von den Ankündigungen 
von Reformen in den 

Ländern wie Frankreich oder Italien tatsächlich 
umgesetzt wird, lässt zu wünschen übrig.

Es wird zu sehr auf die fiskalischen Zahlen gese-
hen und zu wenig auf die strukturellen Reformen 
geachtet. Auch das bedeutet eben einen Verzicht 
auf nationale Kompetenz. Und es wird sicherlich 
interessant werden, das mit den Franzosen und 
Italienern zu diskutieren – egal, ob sie Sozialisten 
oder Konservative sind. ◆

S
PD

Carsten	Schneider	ist Stellvertretender Vorsitzender 
der SPD-Bundestagsfraktion. Von 2005 bis 2013 war er  
deren haushaltspolitischer Sprecher. Auf der WELT-Währungskonferenz  
sprach er über die Rolle der EU für die Unternehmen und nahm Stellung  
zu der Frage: Ist die EU „Helfer oder Bremser?“ DER HAUPTSTADTBRIEF  
veröffentlicht seine Antwort im Auszug.
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Neubau	der	Europäischen	Zentralbank:	Wird	wohl	fertig,	
wenn	auch	die	Bankenunion	steht.	Die	spannende	Frage	
ist:	Wird	die	zugehörige	Bankenabgabe	dann	abzugsfä-
hig	von	der	Steuerschuld	sein?
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Europa hat ein Problem – und dieses Problem 
liegt nicht in der Europäischen Zentralbank 
(EZB), nicht im Europäischen Gerichtshof und 
nicht im Bundesverfassungsgericht. Das Pro-
blem Europas liegt darin, dass über einen 
beträchtlichen Zeitraum hinweg die Staaten 
ihre sich selbst verordneten Stabilitätskrite-
rien nicht beachtet haben. Wir haben heute 
noch eine erhebliche Überschreitung der Refe-
renzwerte. Referenzwerte – das klingt, als sei 
da eine unverbindliche Zielmarke genannt. 
Dem ist aber nicht so, 
es handelt sich hier um 
verbindliches Recht. Und 
es ist ein Vertragsbruch, 
wenn die Bundesrepublik 
Deutschland in der Schul-
denstandquote immer 
noch über 60 Prozent des 
Bruttoinlandsprodukts (BIP) liegt. Man bräuchte 
indessen darüber nicht allzu viele Worte zu 
verlieren, da die Bundesrepublik ja ersichtlich 
ihren Schuldenstand senkt. Was aber ist mit 
Staaten, die ihn auch heute noch erhöhen? 
Was ist mit Staaten, die bei weit über 60 Pro-
zent liegen und ihn dennoch weiter erhöhen?

Da schlummert ein Problem. Vom Frühjahr 2010 
an bis zum Sommer 2012 schwelte – und das ist 
fast ein Euphemismus – die europäische Schul-

denkrise. Mit der sich ankündigenden Zahlungs-
unfähigkeit Griechenlands war Europa in eine 
Situation gebracht worden, die in den Verträgen 
nicht vorgesehen war. Die Europäischen Ver-
träge wussten allerdings um die Risiken einer 
Währungsunion bei gleichzeitig eigenverantwort-
licher, obzwar koordinierter Wirtschaftspolitik 
und Haushaltspolitik der Mitgliedstaaten.

Manche haben eine einheitliche Währung unter 
Fortbestand haushalts- und wirtschaftspoliti-

scher Eigenverantwortung 
der Staaten als Geburts-
fehler der Währungsunion 
bezeichnet – nicht zu 
Recht, wie ich meine. Die 
Europäischen Verträge 
sind ausgewogen in die-
sem Punkt. Sie sehen 

das Risiko, dass in einem Währungsverbund der 
Versuch verführerisch erscheinen mag, mit Fis-
kalpolitik Wettbewerbsnachteile auszugleichen. 
Deshalb sind die Stabilitätskriterien in den Euro-
päischen Verträgen eine conditio sine qua non 
für eine Währungsunion. Denn nur dann, wenn 
die Staaten auf der einen Seite eine haushaltspo-
litische Stabilitätspolitik betreiben und auf der 
anderen Seite nachhaltig ihre Wettbewerbsfähig-
keit fördern, kann eine Währungsunion unter den 
Bedingungen eines Staatenverbundes gelingen.

Wir müssen zurück  
zu den Marktmechanismen für Geld
Eingriffe in den Preisbildungsmechanismus untergraben den Sinn  
der Europäischen Verträge. Sobald sich Europa wirtschaftlich erholt hat,  
muss es diese Politik aufgeben  |  Von Udo Di Fabio

Haben wir nicht  
in Europa das Problem,  

dass wir Marktmechanismen 
zu viel ersetzen, flankieren, 

kompensieren?
Wir haben – eine Kinderkrankheit des großen 
Experiments gewissermaßen – nun erlebt, dass 
man sich an Regeln nicht gehalten hat und dafür 
einen Preis bezahlen musste. Der Mechanismus 
des Marktanreizes für eine rechtmäßige Haus-
haltspolitik ist im Sommer 2012 zu stark ausge-
fallen, während er vorher viel zu schwach war. 
Das Vertrauen der Verträge darauf, dass es nicht 
allein eines Vertragsverletzungsverfahrens der 
Europäischen Kommission bedürfe, um Mitglied-
staaten davon abzuhalten, europäisches Recht zu 
verletzen, sondern dass auch der Markt mit höhe-
ren Renditen für Staatsanleihen reagieren wird – 
dieses Vertrauen hat sich nicht als gerechtfertigt 

erwiesen, schon weil nach den Basler Vorgaben 
Staatsanleihen als risikolos gelten. Ist denn heute 
die Rendite für italienische Staatsanleihen wirk-
lich marktangemessen? Haben wir nicht in Europa 
allgemein das Problem, dass wir Marktmechanis-
men viel zu sehr ersetzen, flankieren und kom-
pensieren? Ist nicht der Umstand, dass die Staa-
ten und die Aufseher des Finanzmarktes Staatsan-
leihen für risikolos erklärt haben, bereits ein mas-
siver Eingriff in den Preisbildungsmechanismus?

Sobald sich Europa etwas weiter erholt hat, 
sollte Sorge getragen werden, dass die Markt-
mechanismen für Geld wieder hinreichend 
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Prof.	Dr.	Dr.	Udo	Di	Fabio	lehrt Staatsrecht am Institut für öffentliches Recht 
der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn. Von Dezember 1999 
bis Dezember 2011 war er Richter des Bundesverfassungsgerichts.  
Auf der WELT-Währungskonferenz sprach er über  
„Die EZB zwischen Staatenrettung und Geldpolitik“.  
DER HAUPTSTADTBRIEF veröffentlicht seine Stellungnahme im Auszug.
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Outright

Die	ökonomische	und	politische	Spannungslage	der	EU	bedingt	ein	nur	schwer	überschaubares	Gewirr	von	Maßnahmen	
und	Programmen.	Beispiel:	das	Outright	Monetary	Transactions-Programm	(OMT),	das	derzeit	das	Bundesverfassungs-
gericht	beschäftigt.	Es	fragt	sich,	ob	die	beabsichtigten	Käufe	von	Staatsanleihen	noch	vom	Mandat	der	EZB	gedeckt	sind.
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wirken. Der bisherige Mechanismus der Risiko-
loserklärung von Staatsanleihen untergräbt den 
Sanktionsmechanismus eines Marktanreizes, 
wie die Europäischen Verträge es vorgesehen 
haben. Diese Art von Politik muss Europa, so 
meine ich, aufgeben. Wettbewerbsfähigkeit will 
letztlich in den Lebens-, Arbeits- und Produkti-
onsbedingungen erkämpft sein. Man muss für 
Bildung sorgen, man muss für Berufsausbildung 
sorgen – nicht nur für Akademiker – damit eine 
Wirtschaft gelingen kann. Mit geldpolitischen, 
mit haushaltspolitischen Stellschrauben Wirt-
schaftswachstum zu erzeugen – das ist ein 
machtvoller Hebel, aber kein nachhaltiger.

Rechtlich gesehen stellt die Situation einer 
Währungsunion, die unter erheblicher ökonomi-
scher und politischer Spannungslage steht, eine 
Herausforderung dar. Was geschieht, wenn das 
Recht nicht eingehalten wird? Die Unabhängig-
keit der Institutionen ist letztlich nur aufrecht zu 
erhalten bei vergleichs-
weise strenger Hand-
habung des Mandats. 
Wenn ein ehemaliger 
Verfassungsrichter das 
sagt, kommt schnell 
der Einwand: Aber das 
Bundesverfassungsgericht überschreitet doch 
selbst mitunter seine Kompetenzen! Ich denke, 
dass das nicht richtig ist. Das Bundesverfas-
sungsgericht wird allerdings – wie viele Akteure 
im europäischen Staatenverbund, auch die EZB 
– in Grenzbereiche geradezu hineingezogen.

Denn wenn die Bürger bestimmte Rechte ein-
gehalten sehen wollen und klagen, muss das 
Gericht der überstaatlichen Entwicklung poli-
tischer Herrschaft ein Stück weit folgen. Das 
Gericht folgt vorsichtig und geht nicht voran. 
Aber wenn der Deutsche Bundestag und die 
Landesparlamente nicht mehr die Hoheit über 
die deutschen Einnahmen und Ausgaben aus-
übten, wenn die Bürger den Eindruck hätten, 
über Mittelverteilung wird entschieden ohne ihre 
Volksvertretung, dann entstünde ein massives 
Demokratieproblem. Wenn geklagt wird, hat 

das Bundesverfassungsgericht dem nachzuge-
hen – nicht in einer die europäische Integration 
blockierenden Weise, aber selbstverständlich 
in einer die Rechtsgrundlagen schützenden.

Die Europäische Zentralbank unterliegt 
bekanntlich dem Verbot der monetären 
Staatsfinanzierung. Sie kann nicht am Pri-
märmarkt Staatsanleihen kaufen. Das Out-
right Monetary Transactions-Programm (OMT) 
gestattet aber das Kaufen am Sekundärmarkt 
zu einem bestimmten Zweck. Das Bundes-
verfassungsgericht fragt in seinem Vorlage-
beschluss vom Januar 2014, ob eine solche 
Bedingung von Anleihekäufen, eine solche 
wirtschaftspolitische Limitierung überhaupt 
noch vom Mandat der EZB gedeckt ist.

Nicht ohne Besorgnis verfolgt die Öffentlichkeit, 
dass innerhalb des Kreises der OECD-Staaten 
keine Angleichung der Wirtschafts- und Lebens-

verhältnisse erfolgt, 
sondern sie im Gegen-
teil disparater werden. 
Allerdings: Weder die 
EZB noch das Bundesver-
fassungsgericht verant-
worten die Einhaltung 

der Bedingungen der Währungsunion. Steht nun 
aber der Vorwurf im Raum, die EZB würde ihr 
Mandat überschreiten, sieht sich das Bundes-
verfassungsgericht auf das Gleis gezwungen, 
Fragen zu stellen wie: Betrifft der Ankauf von 
Staatsanleihen nur einzelne Mitgliedstaaten, 
oder müsste man nicht, wenn man geldpoli-
tisch interveniert, von allen Mitgliedstaaten 
ankaufen? Darf der Kauf von Staatsanleihen im 
OMT-Programm parallel zu Rettungsaktionen 
verlaufen? Besteht ein geldpolitisches Mandat 
dafür, dass bereits gekauft wird, bevor sich ein 
Marktpreis am Primärmarkt gebildet hat? Wie 
lange darf man die Staatsanleihen halten – bis 
zur Endfälligkeit? Oder muss man sie vorher ver-
kaufen, damit der Markt entsprechend reagieren 
kann? Das sind einige der Fragen, die das Bun-
desverfassungsgericht stellt – weil sie zu stellen 
seine Aufgabe ist. ◆

Die Risikoloserklärung  
von Staatsanleihen untergräbt 

den Sanktionsmechanismus 
eines Marktanreizes.

36 DER HAUPTSTADTBRIEF WElT-Währungskonferenz • Berlin

Pioneering Underground Technologies

www.herrenknecht.com

Effi zient
EPB-Schild S-764 mit elektrischem Antrieb 
und unabhängig arbeitender Tunnel-
sohlen-Verlegung macht mit bis zu 
90 m pro Woche von Beginn an Strecke.

Mega-Projekt
Waterview-Connection: Pioniere setzen beim größten 
Straßentunnel Neuseelands auf die Expertise und
Verlässlichkeit von Herrenknecht. Weltweit realisier-
ten TBMs vom Marktführer mit Durchmessern über 
14 Metern bereits mehr als 51 km Straßentunnel.

14,4 m
Einsatz in Auckland für „Alice“ – mit 
ihrem Durchmesser eine der größten
Tunnelbohrmaschinen weltweit.

14-05-12_116_ID093_dtAz_Aukland_Hauptstadtbrief_210x280_03dw

14-05-12_116_ID093_dtAz_Aukland_Hauptstadtbrief_210x280_03dw.indd   1 15.05.14   16:01



38 DER HAUPTSTADTBRIEF 39DER HAUPTSTADTBRIEF

Gebühren und Vorurteile
Was Unternehmen der Exportwirtschaft brauchen, sind Wegfall von Zollschranken  
und verlässliche Rahmenbedingungen, keine quotenwirksamen Lamentos  
selbsternannter Bedenkenträger  |  Von Roland Tichy

  Die  fremde  
  Feder
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chen ohne Salmonellen? Geht es vielleicht nur 
darum, eingefahrene Gewohnheiten auf den 
Prüfstand zu stellen und auch mal Erkenntnis-
gewinn im Kühlregal und am Auto zuzulassen?

Nicht nur einzelne Wirtschaftsinteressen 
machen gegen das Freihandelsabkommen 
mobil, um ihre Marktstellung gegen transat-
lantische Wettbewerber zu schützen – auch 
viele selbst ermächtigte Verbände, Verbrau-
cherschützer und NGOs haben bereits Hun-
derttausende Unterschriften gesammelt. Der 
alte Antiamerikanismus ist eben immer wieder 
für Erregungszustände und spendenwirksame 
Aufritte in Talkshows nutzbar. Dass Freihandel 
möglicherweise zu vergleichbaren vermeintli-
chen Zumutungen hüben wie drüben führt – im 
antiamerikanischen, 
antikapitalistischen 
Furor geht das unter.

Dabei wären gerade die 
Deutschen sogar die 
Nutznießer des Freihan-
dels: Als Exportnation beweisen wir täglich, 
dass wir nichts mehr fürchten müssen außer 
willkürlichen Zollschranken. Auch das im Rah-
men des Freihandelsabkommens vorgesehene 
Schiedsgerichtsverfahren zum Schutz von 
Investitionen vor willkürlichen Gesetzesände-
rungen sichert die Deutschen und ihre Direkt-
investitionen von sagenhaften 1,196 Billionen 
Euro rund um den Globus gegen den Zugriff 
gieriger und sprunghafter Politiker ab. Über 
130 Investitionsschutzabkommen, die deutsche 
Unternehmen gegen die Einflussnahme von 
Kleptokratien in aller Herren Ländern absichern, 
gibt es – neuerdings sollen sie Teufelszeug sein.

In Deutschland scheint man vergessen zu 
haben, dass Investitionen, die auf Jahrzehnte 
angelegt sind, vor dem willkürlichen Zugriff der 
Politik geschützt werden müssen, weil Investo-
ren vor allem eines brauchen: langfristig stabile 
Rahmenbedingungen. Die deutsche Energiepo-

litik beispielsweise hat mittlerweile das Ver-
lässlichkeitsniveau der Politik von Simbabwe. 
Und was an freiwilligen Schiedsgerichten 
eigentlich so gefährlich sein soll, wurde noch 
nirgends nachvollziehbar begründet. Wo sonst 
sollen komplexe technische Fragen verhandelt 
werden? Wer exportieren will, kann etwaige 
Streitfragen vor Expertenrunden fairer und 
zügiger klären als vor in der Sache überforder-
ten Zuständigkeitsgerichten hüben wie drüben.

Neben den instrumentalisierten Anti-Haltungen 
ist es etwas ganz anderes, was die Freihandels-
gegner umtreibt: Sie fürchten – zu Recht – dass 
dadurch die lästige und überflüssige, in der 
Summe schädliche Regelungswut auf den Prüf-
stand käme, die mal Glühbirnen und Staubsau-

germotoren, mal Desin-
fektionsmittel oder Auto-
spiegel zwangsnormiert.

Der britische Historiker 
Niall Ferguson macht in 
seinem Buch „Krieg der 

Welt – Was ging schief im 20. Jahrhundert?“ 
deutlich: Um das Jahr 1900 war die Welt so 
offen, so globalisiert und so vernetzt, wie sie 
erst jüngst erneut geworden ist. In der Wirt-
schaftskrise nach dem Ersten Weltkrieg wur-
den all überall Schutzzölle, Überregulierung, 
Besteuerung und Defizitfinanzierung eingeführt. 
Die Folge: Der Wohlstand der Welt schrumpfte 
nur umso schneller, die innenpolitischen 
Krisen verschärften sich bis zur bekannten 
Katastrophe. Noch am besten kam das briti-
sche Empire davon, weil es in sich eine riesige 
Freihandelszone war. Am ärgsten traf die Krise 
kleinere, auf sich zurückgeworfene Binnen-
wirtschaften wie Deutschland und Italien – die 
dann den Raubzug nach Lebensraum antraten.

Freiheit ist eben auch immer Handlungsfreiheit 
– und Öffnung der Märkte wohlstandssteigernd. 
Aber im deutschen Fernsehen nährt sich der 
Wohlstand ja aus Gebühren und Vorurteilen. ◆

Dass Freihandel  
zu vergleichbaren Zumutungen 

hüben wie drüben führt –  
im antiamerikanischen Furor  

geht das unter.

H
EI

K
E 

RO
S

T

Roland	Tichy	ist Chefredakteur des Magazins Wirtschaftswoche. 
Der studierte Volkswirt ist Träger des Ludwig-Erhard-Preises  
für Wirtschaftspublizistik. Für den HAUPTSTADTBRIEF  
seziert er den im deutschen Fernsehen breit inszenierten,  
künstlich aufgebauschten Streit um das Freihandelsabkommen.

Eigentlich braucht man sich bei Talksendungen 
des deutschen Fernsehens nur die Ankündi-
gungen anschauen um zu 
wissen, dass man am Ende 
nicht mehr wissen wird. 
„Streitfall Freihandelsab-
kommen – Chlorhühnchen 
für Verbraucher, Profite für 
Konzerne?“, wollte beispiels-
weise kürzlich Anne Will wissen. 
Dergleichen nennt man suggestive 
Fragestellung. Antworten bereits vor-
gegeben – und serviert mit eben jener 
Dosis Antikapitalismus, wie sie eben 
neuerdings nicht nur in der mit Zwangs-
gebühren finanzierten Schickeria 
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 
Einstellungsvoraussetzung ist.

Nun haben sich an Hühnchen 
schon Männer die Zähne ausge-
bissen, deren Namen wir heute 
ehrfürchtig im Geschichtsbuch 
lesen. Historische Giganten wie 
Konrad Adenauer, Charles de Gaulle 
und John F. Kennedy scheiterten 
bereits an der Frage, ob und wie 
das Geflügel ohne Zollschranken 
tiefgekühlt den Atlantik über-
queren dürfe. Die Protokolle 

zum Élysée-Vertrag, als deutsch-französisches 
Freundschaftsabkommen einer der Grund-
pfeiler der EU, dokumentieren umfangreiche 
und knochenharte Auseinandersetzungen zur 
Hühnchen-Importfrage. Der europäisch-ameri-
kanische Freihandel scheiterte damals daran.

Seither ist die Welt größer und bunter gewor-
den. Aber dass die Amerikaner ihre Hühnchen 
zum Abtöten lebensgefährlicher Salmo-
nellen in Chlor tunken, gilt neuerdings in 
Europa als Verbrechen am Verbraucher. 
Neu dazugekommen sind Risiken, die 
Europäer anfallen, sollten sie zu Hause 

genmodifizierten Mais essen, der ihnen 
beim USA-Urlaub so schmeckt.

Die andere Seite ist nicht weniger 
pingelig. Europas Autos müssen 
wegen Italiens verwinkelter Gas-
sen die Außenspiegel einklappen 
können – was im Land der unend-
lichen Prärie unnötig ist. In den 
USA darf der Blinker am Heck rot, 

in Europa muss er gelb sein. Und 
Rohmilchkäse gilt dort als so gefähr-
lich wie hierzulande hormonbehan-
delter Schinken. Was ist denn (un-)
gefährlicher – Rohmilchkäse als 
Bakterienschleuder oder Chlorhühn-
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Energiepreise klettern, Immobilien verteuern sich 
und der Aktienmarkt zieht nach oben. Dennoch 
geht ein Gespenst um in Europa: die Deflation. 
Immer wieder hört oder liest man in den Medien 
die Befürchtung, dass sich Waren- und Dienst-
leistungen nicht schnell genug verteuerten. Die 
Eurozone drohe in die Deflation abzurutschen. 
Und dann könne ein nie endender Abwärtssog die 
Wirtschaft mit sich reißen. Selbst der Präsident der 
Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, hat die 
Deflationsgefahr bereits 
zur Sprache gebracht.

Aber sind fallende 
Preise per se wirklich 
eine Katastrophe für 
das Funktionieren 
einer Marktwirtschaft? 
Würde das Fallen der Preise um 1 Prozent oder 
2 Prozent in diesem Jahr wirklich das Ende der 
Welt bedeuten, wie wir sie kennen? Offensichtlich 
nicht. Der gesunde Menschenverstand vermag 
an sinkenden Preisen an sich auf den ersten 
Blick nichts Katastrophales festzustellen.

Dem halten Deflationskritiker entgegen, dass 
bei Preisdeflation oder bei Erwartung fallender 
Preise Konsum und Investitionen aufgeschoben 
würden; und zwar wohl für längere Zeit, was 
die Wirtschaft vor Schwierigkeiten stellte.

Aber ist das notwendigerweise so? Wer heute 
sein Auto betanken will, um zur Arbeit zu fah-
ren, wird das kaum verschieben, selbst wenn er 
erwartet, dass die Benzinpreise nächste Woche 
5 Prozent tiefer liegen werden. Und wer eine 
Immobilie in seiner Wunschlage erwerben kann, 
wird wahrscheinlich auch zuschlagen, wenn 
er meint, dass die Immobilienpreise im nächs-
ten Jahr 10 Prozent günstiger sein werden.

Was ist jedoch mit 
den Investitionen? 
Werden nicht Investi-
tionen bei fallenden 
Preisen zurückge-
fahren? Machen die 
Unternehmen bei fal-
lenden Preisen nicht 

zwangsläufig Verluste? Ein empirisches Beispiel 
mit seit Jahren fallenden Preisen liefert uns der 
Technologiesektor. Tabletts, Handys, Internet- 
und Telefongebühren werden laufend billiger. 
Stellen die Technologieunternehmen deswegen 
die Investitionen ein? Nein, ganz im Gegenteil 
haben wir es mit einem der investitionsreichsten, 
innovativsten und florierendsten Sektoren zu tun.

Fallende Preise führen offensichtlich nicht 
zwangsläufig zu Verlusten und Depression. 
Ökonomisch lässt sich das leicht erklären. Bei 

Ein Gespenst geht um in Europa:  
die Deflation
Inflation bedeutet: Wohlstand wird umverteilt. Das geschieht auch bei Deflation,  
nur in entgegengesetzter Richtung. Wer fürchtet, bei Deflation zu verlieren,  
malt sie als Schreckgespenst an die Wand  |  Von Philipp Bagus

Wer davon ausgeht,  
zu den Umverteilungsverlierern  

zu zählen, fürchtet sich  
vor Preisdeflation,  
und das zu Recht.

allgemein fallenden Preisen sinken nicht nur 
die Verkaufspreise, sondern auch die Einkaufs-
preise, die Kosten. Stellen wir uns ein Unterneh-
men vor, dass in diesem Jahr bei Gesamtkosten 
von 80 000 Euro einen Umsatz von 100 000 
Euro erzielt. Nach drastischen Preiseinbrüchen 
fällt der Umsatz im nächsten Jahr auf 50 000 
Euro, jedoch halbieren sich auch die Kosten auf 
40 000 Euro. Im Ergebnis läuft es auf das gleiche 
hinaus. Gesamtwirtschaftlich ist die Preisdefla-
tion unproblematisch. Wichtig ist, dass positive 

Gewinnspannen erzielt werden, und dass ist bei 
höheren und tieferen Preisniveaus möglich.

Auch wenn gesamtwirtschaftlich unproble-
matisch, kann die Preisdeflation einzelwirt-
schaftliche Probleme bringen, denn sie führt 
zu einer Umverteilung. Denn nicht alle Preise 
fallen gleich schnell. Konsumenten, deren 
Einnahmen schneller fallen als die Preise 
der von ihnen gekauften Produkte, verlie-
ren. Umgekehrt gilt: Konsumenten, deren 
Einnahmen langsamer fallen als die Produkt-
preise, profitieren von der Preisdeflation.

Gleiches gilt für Unternehmen. Fallen Einkaufs-
preise schneller als Verkaufspreise, erhöht 
sich die Gewinnspanne. Unternehmen werden 
dann tendenziell sogar mehr investieren. Fal-
len die Einkaufspreise eines Unternehmens 

hingegen langsamer als seine Verkaufspreise, 
weil beispielsweise die Löhne relativ starr sind, 
verringert sich die Gewinnspanne. Dafür haben 
die Arbeitnehmer dank eines Reallohnanstiegs 
relativ mehr Kaufkraft und können mehr kon-
sumieren und sparen. Was der eine in einer 
Preisdeflation verliert, gewinnt der andere. 
Gesamtwirtschaftlich gleicht es sich aus.

Aber würden nicht die Schuldner in einer 
Preisdeflation leiden? Diese müssen in der Tat 

nominell fixe Schulden begleichen, was bei 
fallenden Preisen zunehmend schwieriger wird. 
Jedoch ist das Leid der Schuldner die Freude 
der Gläubiger, deren Zinseinnahmen durch die 
Preisdeflation eine höhere Kaufkraft besitzen.

Selbst im Extremfall, bei dem der Schuldner 
die Insolvenz anmeldet, entsteht gesamtwirt-
schaftlich kein Schaden. Denn die Gläubiger 
übernehmen das als Sicherheit verpfändete 
Eigentum. Kann ein Fabrikant ausschließlich 
aufgrund eines niedrigeren Preisniveaus seine 
Schulden nicht mehr bedienen, werden die 
Gläubiger das Unternehmen übernehmen und 
die an sich rentable Produktion weiterführen. 
Die Fabrikhalle, die Maschinen, der Fuhrpark, 
das geschulte Personal verschwinden durch 
den Eigentümerwechsel ja nicht. Die Gesell-
schaft insgesamt ist keinen Deut ärmer.

LU
D

W
IG

 V
O

N
 M

IS
ES

 IN
S

TI
TU

TE

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 untersucht er  
eine neue Parole in der Propaganda für ungenierte Staatsverschuldung:  
Deflation sei zum Fürchten.

Das	Gespenst	der	Deflation	geistert	durch	die	Medien.	In	wessen	Sinne	ist	das?	Es	ist	im	Sinne	derjenigen,	die	fallende	
Preise	fürchten:	Banken	und	Staaten.
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Nachdem wir festgestellt haben, dass Preis-
deflation kein gesamtwirtschaftliches Prob-
lem darstellt, sondern lediglich umverteilt, 
drängt sich die Frage auf, woher die Deflati-
onsangst kommt. Die Frage zu stellen, beant-
wortet sie schon. Wer davon ausgeht, zu den 
Umverteilungsverlierern zu zählen, fürchtet 
sich vor Preisdeflation, und das zu Recht.

Aber wer ist heute derart überschuldet, dass schon 
eine kleine Preisdeflation von 1 Prozent oder 2 
Prozent große Probleme, ja gar die Insolvenz, 
bedeuten könnte? Richtig, vor allem Banken und 
Staaten. Sie alle fürchten fallende Preise wie der 
Teufel das Weihwasser. Und wen wundert’s, dass 
unter den Staaten jene, die relativ am höchsten 
verschuldet sind, also vor 
allem die Regierungen 
Südeuropas, am lautesten 
vor der Deflationsgefahr 
warnen und die Europäische 
Zentralbank zum unverzüg-
lichen Handeln auffordern?

Wie kann eine Zentralbank 
fallende Preise bekämpfen? Indem sie das macht, 
was sie am besten kann: neues Geld produzieren. 
So hat die EZB bereits angedacht, für eine Billion 
Euro Wertpapiere zu kaufen, um die Teuerungs-
rate zu erhöhen. Wer verdenkt es den potentiellen 
Wertpapierverkäufern, dass auch sie die Deflati-
onsgefahr in den dunkelsten Farben schildern?

Was bewirkt aber die zur Deflationsprävention 
geforderte Geldmengenerhöhung? Werden eine 
Billion neue Euros hergestellt, ist die Gesell-
schaft nicht reicher als vorher. Es gibt nicht 
mehr Fabrikhallen, Maschinen, Autos oder 
Fachkräfte. Die Geldproduktion verteilt 

erst einmal nur um, zu Gunsten jener, die das 
neue Geld als erste erhalten, zu Lasten jener, 
die das neue Geld erst später erhalten und mit 
steigenden Preisen zu kämpfen haben, vor allem 
Bezieher fester Einkommen und Sparer. Die 
Geldmengenerhöhung gereicht den Schuldnern 
zum Vorteil und belastet die Gläubiger, die mit 
entwertetem Geld bezahlt werden. Es gewinnen 
also Banken und überschuldete Regierungen, 
vor allem in Südeuropa. Es verlieren Bezieher 
fester Einkommen, Geldnutzer und Sparer. Es 
geht wieder einmal zu Lasten der kleinen Leute. 
Diese Umverteilungswirkungen gelten auch 
dann, wenn das Gelddrucken die Preise nur 
„stabil“ hält, sie ansonsten aber gefallen wären.

Kurzum wird eine nicht fun-
dierte Deflationsangst dazu 
instrumentalisiert, um eine 
großangelegte Umvertei-
lung über die Notenpresse 
zu rechtfertigen; zum 
Nachteil eines Großteils 
der Bevölkerung. Dass 
eine derartige Umvertei-

lung über die Notenpresse überhaupt so einfach 
möglich ist, ist die große fundamentale Schwäche 
unseres Geldsystems. Sie ist zu berichtigen.

Das wird nicht einfach sein, weil ausgerechnet die 
Profiteure des Geldsystems an seinen Schalthe-
beln sitzen. Ein Anfang wäre gemacht, wenn sich 
mehr Abgeordnete als Volksvertreter artikulierten 
und sich mehr Journalisten auf die Seite der Verlie-
rer der Umverteilung stellten. So könnte sich das 
Meinungsklima ändern. Dieser Klimawandel wäre 
einer, von dem am Ende die Bezieher fester Ein-
kommen, Geldnutzer und Sparer profitierten – die 

berühmten kleinen Leute. ◆

Wer hat Angst  
vor Deflation? Vor allem  

Banken und Staaten. Sie alle 
fürchten fallende Preise  

wie der Teufel  
das Weihwasser.

Er ist ferner (gemeinsam mit 
Gerhard Schwarz) für die Progress 
Foundation Herausgeber des 
Fachbuches „Die Entstaatlichung 
des Geldes“, das im April 2014 
in der Reihe NZZ Libro im Verlag 
Neue Zürcher Zeitung, Zürich, erschien. 184 Seiten,  
28 Euro

Unser Autor Philipp Bagus ist (gemeinsam mit An-
dreas Marquart) Verfasser eines Sachbuches, das 
es im Mai 2014 auf Anhieb auf Platz 1 der Amazon-
Verkaufsrubrik „Börse und Geld“ geschafft hat: 
„Warum andere auf Ihre Kosten immer reicher 
werden ... und welche Rolle der Staat und unser 
Papiergeld dabei spielen“. FinanzBuch Verlag, München.  
192 Seiten, 16,99 Euro.
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Der Pariser Statistiker Thomas Piketty ist schon 
seit vielen Jahren ein Liebling der französischen 
Linken. Nun ist ihm mit der amerikanischen 
Ausgabe seines Buches „Das Kapital im 21. 
Jahrhundert“ ein großer Publikumserfolg gelun-
gen. In diesem Werk fasst er seine Studien zur 
Einkommens- und Vermögensverteilung in den 
kapitalistischen Ländern zu einer epischen, 
mit vielen Tabellen und Schaubildern gespick-
ten Erzählung der Wirt-
schaftsgeschichte der 
letzten zweihundert Jahre 
zusammen. Auf dieser 
Grundlage rechtfertigt er

• eine stark progressive 
Einkommenssteuer,

• eine höhere 
Besteuerung der Kapitalgewinne 
und der Vermögen sowie

• eine entschiedene staatliche Reglementierung 
der Märkte, besonders der Finanzmärkte.

Wie kommt er zu diesem Schluss? Piketty ist 
zwar Professor für Volkswirtschaftslehre (an der 
Paris School of Economics), aber sein Interesse 
an ökonomischer Theorie ist recht gering aus-
geprägt. Anders als frühere Kapitalismusgegner 
hält sich Piketty nicht lange mit irgendwelchen 

logischen Deduktionen auf. Er scheint vornehm-
lich der Beweiskraft von Zahlen zu vertrauen. 
So stellt er fest, dass die Einkommens- und 
Vermögensverteilung in Frankreich, in Deutsch-
land, im Vereinigten Königreich und in den USA 
eine U-förmige Entwicklung durchlaufen hat.

Seit dem frühen 18. Jahrhundert bis zum Ersten 
Weltkrieg seien die privaten Vermögen etwa 

sechs- bis siebenmal so 
groß wie das jährliche 
Volkseinkommen gewesen. 
Dieser Wert sank dann 
nachweislich im Verlauf 
des Krieges dramatisch 
ab, auf etwa den drei-
fachen Wert des Volks-

einkommens. Bis zu den 1970er Jahren blieb er 
dann auf diesem relativ niedrigen Niveau. Aber 
seitdem hat sich die Lage gewandelt. Die Privat-
vermögen erreichen heute in Frankreich und im 
Vereinigten Königreich das fünf- bis sechsfache 
des jährlichen Volkseinkommens, und auch in 
Deutschland war das private Vermögen 2010 
bereits viermal so groß wie das Volkseinkommen.

Die Jahre zwischen dem Ersten Weltkrieg und 
den 1980er Jahren bilden also nach Piketty 

Es liegt nicht am Kapitalismus –  
das Grundübel unserer Zeit  
ist staatlicher Interventionismus
Thomas Piketty hat in Amerika einen Bestseller über die Konzentration der Vermögen 
gelandet. Nun bläst seine Gefolgschaft in Deutschland zur Jagd auf „die Reichen“.  
Das ist ungerecht  |  Von Jörg Guido Hülsmann

Die Marktwirtschaft  
ist eben keine reine  
Gewinnwirtschaft,  

sondern eine Gewinn- und 
Verlustwirtschaft.
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Prof.	Dr.	Jörg	Guido	Hülsmann	ist Ordinarius für Volkswirtschaftslehre 
an der Universität Angers, Frankreich, und Senior Fellow  
des Ludwig von Mises Instituts in Auburn, USA.  
Sein Buch „Krise der Inflationskultur“ erschien 2013 im FinanzBuch Verlag.  
Für den HAUPTSTADTBRIEF analysiert er Thomas Pikettys Bestseller  
„Capital in the Twenty-First Century“ – und kann keine neue Erklärung  
für die Ungerechtigkeit finden.

eine historische Ausnahme. Seit dreißig Jah-
ren seien wir in den entwickelten kapitalis-
tischen Ländern zurück zur Normalität des 
18. und 19. Jahrhunderts. Diese Entwicklung 
berge sozialen und politischen Sprengstoff.

Es ist sicherlich nicht außergewöhnlich, dass 
der Geldwert des von vielen Generationen ange-
häuften Vermögens ein Vielfaches des Geld-
werts der jährlichen Produktion ist. Je weiter 
beide Werte auseinanderklaffen, desto länger 
dauert es eben, ein durchschnittliches Vermö-
gen aus einem durchschnittlichen Einkommen 
anzusparen. Wenn der Gesamtwert der privaten 
Vermögen sechsmal so groß wie das jährliche 
Sozialprodukt ist, so müsste ein Haushalt mit 
durchschnittlichem Einkommen dreißig Jahre 

lang zwanzig 
Prozent seines 

Einkommens sparen, 
um ein durchschnittli-

ches Vermögen anzuhäufen. 
In einem Wort, je größer die Schere zwi-
schen Einkommen und Vermögen, desto 
geringer die soziale Mobilität und desto grö-
ßer die Bedeutung ererbten Vermögens.

Ähnliche Tendenzen erkennt Piketty bei der 
Entwicklung der Einkommensverteilung. Hier 
verweist er besonders auf den amerikanischen 
Fall. Nach dem Zweiten Weltkrieg stiegen die 
Einkommen der einkommensstärksten Haushalte 
etwa vierzig Jahre lang weniger stark als die 
Einkommen aller anderen. Aber seit den 1980er-
Jahren hat sich die Tendenz umgekehrt. Das 
oberste Prozent der Haushalte hat seitdem sein 
Einkommen mehr als verdoppeln können, wäh-
rend die Einkommen der anderen stagnierten.

Alle diese Beobachtungen und Feststellungen 
sind ohne Zweifel sehr interessant, und sie schei-
nen sogar einen sofortigen Handlungsbedarf 
nahezulegen. Das ist sicherlich der Grund, aus 
dem Piketty aufmerksames Gehör beim amerika-
nischen Präsidenten gefunden hat. Nachdem die 
bisherigen Versuche zur Belebung der Wirtschaft 
beinahe spurlos im Sande verlaufen sind, ist nun 
die Versuchung groß, wenigstens das drohende 
Spreizen der Einkommens- und Vermögensschere 
durch höhere Steuern zu schließen; zumal dabei 
praktischerweise auch die staatlichen 
Kassen gefüllt werden. In Frank-
reich wurde das vor 
zwei Jahren beim 
Amtsan-

tritt von François Hollande bereits versucht, 
übrigens mit katastrophalen Folgen.

Man kommt an der Frage nach den Ursachen 
des sich Öffnens der Einkommens- und Ver-
mögensschere nicht vorbei. Denn nur im 
Lichte der Ursachen lässt sich entscheiden, 
ob überhaupt ein politischer Handlungsbedarf 
besteht und welche Maßnahmen gegebenen-
falls zu ergreifen wären. Das Hauptproblem 
von Pikettys Werk besteht genau darin, dass 
er der analytischen Durchdringung seiner 
Daten fast vollkommen aus dem Weg geht.

Thomas Piketty behauptet, dass die von ihm fest-
gestellten Tendenzen daraus entspringen, dass 
die Kapitalerträge ständig höher als das Wachs-
tum der jährlichen Produktion seien. Der reiche 
Rentier erhält oder vermehrt seinen Reichtum 
daher wie von selbst, während der Spross einer 
armen Familie niemals zu ihm aufschließen kann. 
Dies entspricht der (marxistischen) These, dass 
es bei freier Wirtschaft notwendig zur Konzen-

Auf	freiem	Markt	
sind	wachsende	Ungleich-

heiten	bei	der	Einkommens-	und	
Vermögensentwicklung	eine	vorüber-

gehende	Ausnahme.	Die	Schere	öffnet	und	
schließt	sich.
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tration von Firmen, Einkommen und Vermögen 
kommt. Solchen Tendenzen könne nur durch ver-
mehrtes staatliches Eingreifen begegnet werden.

Diese Sichtweise ist heute weit verbreitet. Sie 
hat auch nach dem schmählichen Untergang 
des Sowjetreiches nur wenige Anhänger ver-
loren. Daher rennt Thomas Piketty mit seinen 
statistischen Untersuchungen überall offene 
Türen ein. Das ändert aber nichts daran, dass er 
sich bei der Ursachenanalyse der Vermögens- 
und Einkommensunterschiede gründlich irrt.

Zum einen gibt die momentane Datenlage keinen 
genauen Aufschluss über die soziale Mobilität. 
Statistiker gliedern die Bevölkerung in Einkom-
mens- und Vermögensgruppen, häufig in zehn 
Zehntel („Dezile“) oder in vier Viertel („Quartile“). 
Das führt zu interessan-
ten Momentaufnahmen, 
aber die Aussagekraft 
solcher Statistiken ist auf 
die betreffende Periode 
begrenzt. Diejenigen 
Haushalte, die im ersten 
Viertaljahr 2014 zum ers-
ten Einkommensdezil gehören (d. h. zur Gruppe 
der 10 Prozent höchsten Einkommen) sind typi-
scherweise nicht dieselben, die sich in zehn oder 
zwanzig Jahren in der gleichen Gruppe finden. 
Gleiches gilt führt die unteren Einkommensdezile. 
Als Berufsanfänger haben wir typischerweise 
ein relativ geringes Einkommen, erst kurz vor der 
Rente erreichen wir in der Regel das Maximum.

Zum anderen ist es völlig normal, dass die 
Kapitalerträge prozentual höher sind als das 
Wirtschaftswachstum, und daraus folgen an 
und für sich auch keine Konzentrationsten-
denzen bei den Einkommen und Vermögen.

In einer freien Wirtschaft gibt es keinen auto-
matischen Erhalt eines einmal angesammel-
ten Vermögens. Die statistisch festgestellten 
Kapitalerträge sind nur durchschnittliche 
Erträge. Aber in der Praxis gibt es keine „durch-
schnittliche Investition“. Es gibt immer nur 

konkrete Geldanlagen, und dabei kommt es 
immer wieder zu Fehlern. Die Marktwirtschaft 
ist eben keine reine Gewinnwirtschaft, son-
dern eine Gewinn- und Verlustwirtschaft.

Fragen Sie einen beliebigen seriösen Vermö-
gensverwalter. Er wird Ihnen bestätigen, dass 
selbst der bloße Kapitalerhalt (wir sprechen hier 
gar nicht von Zuwächsen) äußerst schwierig ist. 
Nur wer klug, vorausschauend und umsichtig 
investiert, darf hoffen, genügend hohe Umsätze 
zu erzielen. Häufig ist auch eine gute Portion 
Glück erforderlich, denn die Umsätze stellen 
sich selbst bei bester Leistung nicht von allein 
an, sondern hängen von schwer vorhersehbaren 
Einflüssen wie dem Wetter, der politischen Lage, 
dem Verhalten der Wettbewerber und auch von 
verschiedenen Moden ab. Der Kunde ist zuweilen 

ein launischer König.

Auch der Geldwert von 
Grundeigentum erhält 
sich keineswegs von 
selbst. Thomas Piketty 
zitiert sehr gerne die 
englische Schriftstellerin 

Jane Austen, aus deren Zeitzeugnis er entnimmt, 
dass die vermögenden Briten des ausgehenden 
18. Jahrhunderts es als selbstverständlich ansa-
hen, dass die Grundrente für alle Zeiten etwa 5 
Prozent betragen würde. Piketty scheint daraus 
schließen zu dürfen, dass auch der Wert des 
Grundeigentums sich wie von selbst erhält. Aber 
das ist durchaus nicht der Fall. Wenn Menschen 
aus Görlitz nach Berlin umziehen, erhöhen sich 
tendenziell die Mieten und der Kapitalwert der 
Wohnungen in Berlin, während beide Größen in 
Görlitz sinken. Der Miethauseigentümer in der 
sächsischen Provinz verdient dann vielleicht 
immer noch die gleiche Kapitalertragsrate wie 
zuvor, und doch ist sein Vermögen geschrumpft.

Den von Piketty unterstellten Verarmungs- oder 
umgekehrt Bereicherungsmechanismus gibt es 
nicht. Aber das heißt natürlich nicht, dass es 
nicht auch andere Mechanismen gäbe, die zu 
einer wachsenden Kluft zwischen den Einkom-

men und den Vermögen führen. In der Tat sind 
solche Mechanismen gut bekannt. Nur betreffen 
sie nicht die Funktionsweise einer freien kapi-
talistischen Wirtschaft, sondern sie entsprin-
gen dem staatlichen Interventionismus. Sechs 
Arten von Eingriffen lassen sich anführen.

• Erstens schafft die staatliche Verschuldung 
eine Wertpapierklasse von besonders nied-
rigem Risiko, denn anders als alle anderen 
Schuldner kann der Staat sich zur Not auch per 
Gewalt und per Notenpresse die nötigen Mittel 
besorgen, um seine Gläubiger zu befriedigen. 
Das aber heißt nichts anderes, als dass er 
diesen Gläubigern die Vermögenserhaltung auf 
Kosten der Steuerzahler sehr stark vereinfacht.

• Zweitens führt eine progressive Einkommens-
steuer oder Gewinnsteuer auf direktem Wege zu 
geringerer sozialer Mobilität. Wer einen Großteil 
seiner Gewinne an den Staat abtreten muss, 
wird auch bei günstiger Geschäftslage sehr viel 
länger brauchen, um zu denen aufzuschlie-
ßen, die bereits vermögend sind. Er wird 
übrigens auch in größerem Masse gezwun-
gen sein, fremdes Kapital aufzunehmen, 
und auch das kommt jenen zugute, die 

bereits vermögend sind.

• Drittens: Die gleiche Wirkung hat die staatli-
che Reglementierung der Unternehmen, die 
besonders die kleinen und mittleren Betriebe 
trifft, da der gleiche bürokratische Aufwand 
hier relativ größer ist als in größeren Firmen.

• Viertens kommt es zu einer ständigen Umver-
teilung der Einkommen durch die staatliche 
Währungspolitik. Zentralbanken können unbe-
grenzt Geld schöpfen, und das neue Geld wird 
stets zugunsten der immer gleichen Gruppen 
(Banken, Staat, Finanzwirtschaft, Immobilien-
wirtschaft) geschöpft. Die ersten Verwender 
des neuen Geldes können es tau-
schen, solange seine Kaufkraft 
noch relativ groß ist. Nach 
und nach verbrei-
ten 

Ungleichheiten	bei	der	Einkommens-		
und	Vermögensentwicklung	verstetigen	sich		

unter	dem	Einfluss	des	Grundübels	unserer	Zeit,		
dem	staatlichen	Interventionismus.	Gleich	sechs	Arten	

von	Eingriffen	lassen	sich	anführen.

Den von Piketty  
unterstellten Verarmungs-  

oder umgekehrt  
Bereicherungsmechanismus 

gibt es nicht.
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sich die neuen Geldeinheiten dann auch 
im Rest der Wirtschaft und führen dabei 
zu steigenden Preisen. Das bedeutet aber, 
dass die späten Empfänger dieses neuen 
Geldes bereits höhere Preise zu entrich-
ten haben, bevor ihr eigenes Einkommen 
steigt (Cantillon-Effekt). Auch dadurch öff-
net sich also eine Einkommensschere.

• Fünftens führt die Niedrigzinspolitik der Zent-
ralbanken zur künstlichen Aufblähung der Ver-
mögenswerte, besonders der Wertpapiere und 
der Immobilien. Dieser „Vermögens-Effekt“ ist 
unter Ökonomen gut bekannt und wird von den 
heutigen Zentralbanken geradezu angestrebt 
(um dadurch die privaten Konsumausgaben 
zu beflügeln). Übrigens ergibt sich aus die-
sem Zusammenhang auch ein weiterer Grund, 
aus dem die Piketty-These (Vermögensunter-
schiede entspringen dem Unterschied zwischen 
Kapitalerträgen und Wirtschaftswachstum) 
falsch ist. Gerade wenn die durchschnittlichen 
Kapitalerträge besonders 

gering sind, öffnet sich die Schere zwischen 
Vermögen und Einkommen besonders weit.

• Sechstens schafft die staatliche Währungspo-
litik besondere Anreize zur Verschuldung, um 
per Hebelwirkung eine größere Verzinsung des 
Eigenkapitals zu erzielen. Auch dies begüns-
tigt in erster Linie solche Haushalte, die bereits 
vermögend sind, da sie die Kreditbesiche-
rung sehr viel leichter sicherstellen können.

Thomas Piketty hat der Wissenschaft womöglich 
einen Dienst erwiesen, indem er in Anschluss an 
Raymond Goldsmith und andere Forscher einige 
statistische Wissenslücken geschlossen hat. 
Aber die von ihm aufgedeckten Tendenzen las-
sen sich keineswegs in seinem Sinne erklären. 
Auf freiem Markt sind wachsende Ungleichheiten 
bei der Einkommens- und Vermögensentwick-
lung eine vorübergehende Ausnahme. Aber sie 
verstetigen sich unter dem Einfluss des Grund-
übels unserer Zeit, dem staatlichen Interventio-
nismus. ◆

Jörg Guido Hülsmann hat in seinem 
letzten Buch gezeigt, wie und warum 
unsere marktwirtschaftliche Ordnung 
durch expansive Geldpolitik alle Werte 
inflationiert: „Krise der Inflationskultur. 
Geld, Finanzen und Staat in Zeiten der 
kollektiven Korruption“. Von Jörg Guido 
Hülsmann. FinanzBuch Verlag, Edition Lichtschlag, München 
2013. 320 Seiten, 17,99 Euro.

Die Inhaltsanalyse unseres Autors 
Jörg Guido Hülsmann bezieht sich auf 
das Buch „Capital in the Twenty-First 
Century“ von Thomas Piketty, das bisher 
nur auf Englisch (seit März 2014) und 
im Original auf Französisch („Le capital 
au XXIème siècle“, März 2013) vorliegt. 
„Das Kapital im 21. Jahrhundert“ macht in den USA und jetzt in 
Deutschland Furore in den Feuilletons.

Der	Geldwert	von	Grundeigentum	erhält	sich	keineswegs	von	selbst.	Wenn	Menschen	aus	Görlitz	nach	Berlin	umziehen,	
erhöhen	sich	tendenziell	die	Mieten	und	der	Kapitalwert	der	Wohnungen	in	Berlin,	während	beide	Größen	in	Görlitz	sinken	
(im	Bild	eine	Häuserzeile	am	Görlitzer	Obermarkt).	So	kann	es	zu	Vermögensverschiebungen	kommen.

ESTA Apparatebau GmbH & Co. KG –  
Für saubere Luft am Arbeitsplatz
ESTA ist eines der führenden Unternehmen im Bereich der Absaugtechnik. Seit mehr als 40 Jahren 

bietet das Familienunternehmen überall dort, wo bei Fertigungsprozessen Staub, Rauch oder Späne 

entstehen, ein breites Spektrum an innovativen Produkten und maßgeschneiderten Lösungen – für 

unterschiedlichste Branchen und Anwendungsbereiche. 

Die Produktpalette umfasst neben mobilen und stationären Entstaubern auch Industriesauger, 

Schweißrauchfilter, Ölnebelabscheider, Absauggebläse, Absaugarme und zentrale Absauganlagen. 

Denn reine Luft am Arbeitsplatz ist nicht nur eine berufsgenossenschaftliche Forderung zum 

Gesundheitsschutz der Beschäftigten, sie steigert nachweislich die Produktivität am Arbeitsplatz. 

Mit Sitz im bayerischen Senden vertreibt ESTA sein umfangreiches Gerätesortiment mit eigenen 

Niederlassungen und Vertriebspartnern weltweit. 

Das Vertriebs- und Montagezentrum in Senden spiegelt die Philosophie und den Anspruch des 

Unternehmens in Bezug auf Qualität, Funktion und Design der Geräte wider. Dabei nutzt das Ener-

giekonzept der „gläsernen Fabrik“ ausschließlich regenerative Energien. Ein Zeichen für Verantwor-

tungsbewusstsein, das auch den Umgang mit den eigenen Mitarbeitern prägt. Das Ergebnis ist ein 

hoch motiviertes Team, das sich mit Leidenschaft für die Belange der Kunden einsetzt und so die 

Basis für den weltweiten Erfolg geschaffen hat.

Gewinner des Ausbildungs-Ass 2012 –  
Förderpreis der Jungen Deutschen Wirtschaft

Die Caritas und das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg
verleihen der

ESTA Apparatebau GmbH & Co. KG
in Senden

im Rahmen des Mittelstandspreises für soziale Verantwortung den Titel

SOZIAL ENGAGIERT 2013

und danken für das gesellschaftliche Engagement.

Urkunde

2013

Schirmherren Veranstalter

Bischof Dr. Gebhard Fürst Dr. Nils Schmid MdL Prälat Wolfgang Tripp Rolf Schumacher 
Diözese Rottenburg-Stuttgart Minister für Finanzen Diözesancaritasdirektor Ministerialdirektor

und Wirtschaft

Urkunde Sozial Engagiert 2013 – Caritas und das 
Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden-
Württemberg

ESTA Apparatebau GmbH & Co. KG  ·  Gotenstraße 2– 6  ·  89250 Senden  ·  Telefon 07307 804-0  ·  Fax 07307 804-500  ·  info@esta.com

Die ganze Welt der Absaugtechnik

Wenn’s um Absaugung geht – www. .com

Anzeige - Der Hauptstadtbrief - Dezember 2013.indd   1 27.11.2013   15:48:44
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Das gesamte Steuer- und Abgabenaufkommen 
in Deutschland werde „von zirka 13 Millionen 
Menschen gestemmt“, schreibt Bestsellerautor 
Akif Pirinçci in seinem aktuellen Buch „Deutsch-
land von Sinnen“. Das hieße, dass von den 
rund 63 Millionen erwachsenen Einwohnern 
rund 50 Millionen zum Steuer- und Abgaben-
aufkommen nichts beitragen. Ist dem so?

Pirinçci rechnet vor: Die Hälfte der rund 50 Milli-
onen Einkommensteuerpflichtigen erwirtschafte 
95 Prozent des Einkom-
mensteueraufkommens. 
Rechnen wir nach: Nach 
der amtlichen Lohn- und 
Einkommensteuer-Statistik 
des Statistischen Bun-
desamts beträgt die Zahl 
der Steuerpflichtigen 51 
Millionen. Mitgezählt sind hier alle Bezieher 
von Einkünften, auch solche, deren Einkünfte 
so niedrig sind, dass keine oder nur eine sehr 
geringe Einkommensteuer fällig wird. Daher 
trägt in der Tat die Hälfte aller Steuerpflichtigen, 
also 25,5 Millionen Personen, 95 Prozent zum 
gesamten Einkommensteueraufkommen bei.

Davon arbeite die Hälfte, so Pirinçci weiter, 
„direkt oder indirekt selber für den Staat, wird 
entweder vom Staat bezahlt, oder sein Arbeits-

platz ergo sein Wohlstand und Vermögen wären 
ohne Subventionen, überflüssige Sozial- und 
Umweltgesetze, Rentenbezuschussung, Kul-
turförderung usw. undenkbar“. Auf diese 
Weise gelangt er zu der Zahl von 13 Millionen 
Personen, die seiner Meinung nach das ganze 
Steuer- und Abgabenaufkommen stemmen.

Wie viele Personen tatsächlich direkt oder indi-
rekt vom Staat finanziert werden, lässt sich 
allerdings nicht ohne Weiteres verlässlich ermit-

teln. Aus den amtlichen 
Statistiken ist immerhin 
die Zahl der Beschäftig-
ten im öffentlichen Dienst 
von 5,7 Millionen zu ent-
nehmen. Hinzu kommen 
1,5 Millionen Pensionäre. 
Rechnet man diese Perso-

nengruppen – unter der Annahme, dass sie zu 
den 50 Prozent der einkommensteuerrelevanten 
Steuerpflichtigen gehören – aus den 25,5 Milli-
onen heraus, kommt man auf 18,3 Millionen.

Die Differenz zu Pirinçcis Zahl beträgt also 
bis hierher 5,3 Millionen. Sicherlich wird das 
Einkommen eines Teils dieser 5,3 Millionen 
Steuerpflichtigen aus Subventionsgeldern finan-
ziert oder indirekt durch staatliche Gesetze 
und Verordnungen mit bedingt. Man denke 

So viel Steuern.  
Ist Deutschland von Sinnen?
Mehr als die Hälfte von jedem Euro nimmt der Staat. Nun ruft ein Buch  
zum Widerstand auf. Doch halten die steuerpolitischen Zahlen und Ziele in 
„Deutschland von Sinnen“ einem Faktencheck stand?  |  Von Damian Fichte

Von jedem  
verdienten Euro  

landen im Durchschnitt  
nur 48,4 Cent  

im Portemonnaie.
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Damian	Fichte	ist der Experte des Deutschen Steuerzahlerinstituts (DSi) 
für Sozial- und Finanzpolitik. Für den HAUPTSTADTBRIEF  
hat er sich die Angaben angesehen, die Akif Pirinçci in seinem umstrittenen 
Bestseller „Deutschland von Sinnen“ über die Verteilung der Steuerlast  
in Deutschland macht – und die Möglichkeiten, sie zu ändern.

beispielsweise an die Beschäftigten hochsub-
ventionierter Bereiche wie etwa der „Green 
Economy“ oder des Kulturbetriebs – oder auch 
an Rechtsanwälte, die sich beruflich haupt-
sächlich mit der Vielzahl staatlicher Vorgaben 
und Gesetzen beschäftigen. Ob damit letztlich 
5,3 Millionen Personen zusammenkommen, 
ist zweifelhaft – wenn auch bei einer weiten 
Auslegung nicht gänzlich unwahrscheinlich.

Ausschlaggebend ist ohnehin ein anderer 
Aspekt. Pirinçci argumentiert mit dem „gesam-
ten Steuer- und Abgabeaufkommen“, bezieht 
sich aber offenbar nur auf die Einkommen-
steuerstatistik. Es gibt jedoch darüber hinaus 
eine beträchtliche Anzahl von Personen, die 
zwar keine Einkommensteuer zahlen, aber 
mit indirekten Steuern belastet sind. Da bei 
jedem Güterkauf Mehrwertsteuer anfällt, 

die der Verbraucher aufzubringen hat, trägt 
nahezu jeder der über 60 Millionen erwach-
senen Bürger zum Steueraufkommen bei.

So verhält es sich mit der Verteilung der indi-
rekten Steuerlast tatsächlich deutlich anders 
als mit der Einkommensteuerlast. Denn die 50 
Prozent der einkommensstarken Haushalte 
tragen nach Berechnungen des Rheinisch-
Westfälisches Instituts für Wirtschaftsfor-
schung (RWI) „nur“ 69 Prozent des gesamten 
Aufkommens an indirekten Steuern (siehe 
Infografik „Eine Hälfte trägt die Hauptlast“).

Schließlich sind noch die Sozialversicherungsbei-
träge zu berücksichtigen. Die Anzahl der Bei-
tragszahler, die ihre Beiträge aus eigenem Ein-
kommen zahlen, liegt bei rund 50 Millionen. Zum 
Sozialabgabenaufkommen tragen die 50 Prozent 

Mehr als die Hälfte nimmt der Staat
So viel bleibt nach Abzug der Steuern vom Euro
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Es bleiben:  
48,4 Cent

Steuern:  
31,1 Cent

Sozialabgaben:  
20,5 Cent

7,4 Cent: Mehrwertsteuer

11,9 Cent: Lohn- und Einkommensteuer 
sowie Solidaritätszuschlag

2,0 Cent: Energiesteuer

9,8 Cent: sonstige Steuern  
(z. B. Erbschaftsteuer, Kraftfahrzeugsteuer, 

Versicherungsteuer, Hundesteuer,  
Kaffeesteuer)

9,8 Cent: Rentenversicherung

1,1 Cent: Pflegeversicherung
8,0 Cent: Krankenversicherung

1,6 Cent: Arbeitslosenversicherung

Die	volkswirtschaftliche	Einkommensbelastungsquote	durch	Steuern	und	Sozialabgaben,	die	das	Deutsche	Steuerzah-
lerinstitut	(DSi)	jährlich	ermittelt,	lag	2013	bei	51,6	Prozent.	Übrig	bleiben	dem	Steuerbürger	je	verdientem	Euro	also	im	
Durchschnitt	48,4	Cent.	

Quelle: Deutsches Steuerzahlerinstitut (DSi) 2013
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der einkommensstarken Beitragszahler zu 83 
Prozent bei. Hinzu kommen, nebenbei bemerkt, 
noch weitere Gebühren, Umlagen und Beiträge 
wie der Rundfunkbeitrag oder die EEG-Umlage, 
die aufgrund ihrer Ähnlichkeit mit indirekten 
Steuern ebenfalls von weitaus mehr Personen 
getragen werden als die Einkommensteuer.

Insgesamt ist also festzuhalten: Die Aussa-
gen Pirinçcis hinsichtlich der Einkommensteu-
erverteilung treffen zu, aber sie relativieren 
sich bei Berücksichtigung der Verteilung der 
indirekten Steuerlast und der Sozialabga-
benlast merklich. Das gesamte Steuer- und 
Abgabenaufkommen wird von deutlich mehr 
als nur 13 Millionen Personen getragen.

Eine weitere Aussage in Pirinçcis Buch lautet, 
dass es vor allem die Mittelschicht sei, die durch 
Steuern und Abgaben geschröpft wird. Auch 
hier gilt es, zwischen der 
Belastung durch direkte 
und indirekte Steuern sowie 
durch Sozialabgaben zu 
unterscheiden. Zunächst 
zur Einkommensteuer: Bei 
einem stark progressi-
ven Einkommensteuertarif ist es offensichtlich, 
dass die Belastung mit steigendem Einkommen 
zunimmt. Deshalb trägt allein das einkommens-
stärkste Zehntel rund 55 Prozent zum gesamten 
Einkommensteueraufkommen bei. Die Einkom-
mensteuerlast wird somit hauptsächlich von 
den Höherverdienern und nicht von der breiten 
Mittelschicht getragen. Im Zeitverlauf hat sich 
die Belastungsverteilung jedoch zulasten der 
Mittelschicht verändert. So zeigen Berechnun-
gen des Deutschen Steuerzahlerinstituts (DSi), 
dass mittlere Einkommen durch vergangene 
Einkommensteuerreformen belastet, während 
niedrige und hohe Einkommen entlastet wurden.

Bei den indirekten Steuern ergibt sich wiede-
rum ein anderes Bild. Hier steigt die prozentuale 
Einkommensbelastung mit sinkendem Einkom-
men. Dies liegt daran, dass die Konsumquote 
bei niedrigeren Einkommen höher ist und mit 

steigendem Einkommen tendenziell fällt. Doch 
auch zum Aufkommen aus indirekten Steu-
ern trägt das einkommensstärkste Zehntel am 
meisten bei. Der Anteil ist mit 19 Prozent aber 
deutlich kleiner als bei der Einkommensteuer.

Den Löwenanteil der indirekten Steuerlast trägt 
in der Tat die Mittelschicht. Das ist auch bei den 
Sozialversicherungsbeiträgen der Fall, wo das 
einkommensstärkste Zehntel 23 Prozent zum 
gesamten Sozialabgabenaufkommen beiträgt. 
Hier ist die prozentuale Einkommensbelastung 
durch Sozialabgaben im Einkommensbereich 
von 10 200 Euro (Ende Gleitzone für den Nied-
riglohnbereich von 850 Euro monatlich) bis 
48 400 Euro (Beitragsbemessungsgrenze Kran-
ken- und Pflegeversicherung) am höchsten.

Ist die Steuerbelastung aber insgesamt zu hoch? 
Die volkswirtschaftliche Einkommensbelas-

tungsquote (Steuern und 
Sozialabgaben in Bezug 
auf das Volkseinkom-
men), die das DSi jährlich 
ermittelt, lag 2013 bei 
51,6 Prozent. Von jedem 
verdienten Euro landen im 

Durchschnitt 48,4 Cent im Portemonnaie (siehe 
Infografik „Mehr als die Hälfte nimmt der Staat“).

Die konkrete Belastung ist abhängig von der 
Haushaltszusammensetzung und den Kon-
sumgewohnheiten. So hat die Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit (OECD) jüngst 
berechnet, dass der Anteil der direkten Steu-
ern und Abgaben an den Bruttoarbeitskosten 
eines Single-Haushalts in Deutschland 2013 bei 
49,3 Prozent lag. Dazu kommen jedoch noch 
die indirekten Steuern, Gebühren oder Umla-
gen. Rechnet man all diese Positionen hinzu, 
erreicht die Belastung nahezu 60 Prozent.

Eine derart hohe Belastung führt zwangsläu-
fig zu der Frage: Nimmt der Staat nicht zu viel 
von seinen Bürgern? Pirinçci bejaht dies in sei-
nem Buch entschieden und stellt dem seine 
Idee eines Minimalsteuerstaats entgegen: 

Den Löwenanteil  
der indirekten Steuerlast  

trägt in der Tat  
die Mittelschicht.

„Jeder zahlt fünf Prozent seines Einkommens 
an den Staat. Das gilt auch für den Gewinn 
von Firmen. Sämtliche andere Steuern, Abga-
ben, Gebühren, Vergünstigungen, Abschrei-
bungen, vor allem jedoch die Steuerprogres-
sion werden abgeschafft.“ Dem Staat werde 
damit, so schreibt er, ein Steueraufkommen 
von zirka 40 Milliarden Euro im Jahr bleiben.

Dass ein Staat, der derzeit über ein Steuer- und 
Sozialabgabenaufkommen von 1060 Milliarden 
Euro verfügt, eine solche Verschlankung aushielte, 
ist mehr als 
unwahrschein-
lich. Pirinçci 
stellt sich – zum 
Umgewöhnen 
gewisserma-
ßen – einen drei 
Monate währen-
den Steuerstreik 
vor. 300 000 an 
einem solchen 
Streik sich betei-
ligende „mutige 
Menschen, die 
pro Jahr je drei-
ßig- bis fünfzig-
tausend Euro Ein-
kommensteuer 
plus Vorauszah-
lungen zu erbrin-
gen haben“ und 
15 000 Betriebe mit je 1 Million Euro Jahresumsatz 
reichten seiner Meinung nach aus, um dem Staat 
30 Milliarden Euro im Monat vorzuenthalten. Sehen 
wir uns auch diese Zahlen etwas genauer an.

Zunächst einmal: Abhängig Beschäftigte kön-
nen aufgrund des Quellenabzugs der direkten 
Abgaben kaum die Zahlung verweigern. Es 
müsste sich bei den Steuerstreikenden also 
um Selbständige handeln. Eine jährliche Steu-
erlast von bis zu 50 000 Euro entspricht 4167 
Euro monatlich. Würden 300 000 Personen eine 
Einkommensteuer-Monatszahlung sowie Sozi-
alversicherungsbeiträge vorenthalten, würde 

dies in der Summe erst einmal schätzungsweise 
1,9 Milliarden Euro ergeben. Hinzu kommen die 
vorenthaltenen Zahlungen der 15 000 Betriebe.

Angenommen, dass erstens deren gesamter 
Umsatz steuerpflichtig ist, dass die Abnehmer 
ausschließlich private Endverbraucher sind sowie 
den Vorsteuerabzug außer Acht lassend und 
zweitens, dass die Lohnsumme dieser Betriebe 
eine halbe Million Euro beträgt, die sich gleich-
mäßig auf zehn Beschäftigte verteilt, läge die 
monatliche Steuer- und Abgabenzahlung bei 

schätzungsweise 
3,5 Milliarden 
Euro. Der Steuer-
streik würde also 
zu Abgabenaus-
fällen von „nur“ 
5,4 Milliarden 
Euro führen. 
Hinzuzurechnen 
wären weitere 
Steuern wie 
Gewerbesteuer 
oder Grund-
steuer. Doch 
bei 300 000 
natürlichen 
Personen und 
15 000 Betrie-
ben kommt man 
dennoch nicht 
annähernd auf 

eine Steuer- und Abgabensumme von 
30 Milliarden Euro im Monat.

Wie könnte die hohe Abgabenlast in Deutsch-
land auf wirklichkeitsnähere Weise reduziert 
werden? Angesichts eines politischen Zeitgeists, 
bei dem staatliche Ausgabenerhöhungen im 
Vordergrund stehen, erscheint eine starke 
Entlastung der Steuer- und Beitragszahler 
zumindest kurzfristig unrealistisch. Und selbst 
angesichts eines eventuellen markanten politi-
schen Kurswechsels wäre nur eine schrittweise 
Absenkung umsetzbar, da jede Entlastung mit 
Ausgabenreduzierungen einhergehen müsste.

Quelle: BMF, RWI 

Eine Hälfte trägt die Hauptlast
So viel vom Gesamtaufkommen bezahlen  

die einkommensstarken 50 Prozent der Steuerpflichtigen

95 % 
 

des Einkommen-
steueraufkommens

69 % 
 

des Aufkommens 
aus indirekten 

Steuern

83 % 
 

des Sozialabgaben-
aufkommens

Die	50	Prozent	der	einkommensstarken	Steuerzahler	erbringen	nach	
Berechnungen	des	Rheinisch-Westfälisches	Instituts	für	Wirtschaftsfor-
schung	(RWI)	nahezu	das	gesamte	Einkommensteueraufkommen,	ebenso	
wie	einen	deutlichen	Anteil	der	Sozialabgaben	und	der	indirekten	Steuern.



54 DER HAUPTSTADTBRIEF 55DER HAUPTSTADTBRIEF

Für eine realistische Perspektive hätte die Politik 
zunächst zu beschließen, das absolute Ausga-
benvolumen nicht zu erhöhen und es mittelfristig 
schrittweise auf einen niedrigeren Wert zu senken. 
Staatsausgaben, die nicht höchsten Stellenwert 
besitzen wie Subventionen (Steinkohle, Elektromo-
bilität), Sozialtransfers an Nicht-Bedürftige (Eltern-
geld) oder Arbeitsförderungsmaßnahmen, könnten 
so im Verlauf mehrerer Jahre abgebaut werden.

Einnahmeüberschüsse könnten dann für Steuer-
senkungen oder für den Schuldenabbau verwendet 
werden. Entlastungen wären daneben aber auch 
direkt durch eine Begrenzung der Staatseinnahmen 
zu bewirken, was wiederum die 

Notwendigkeit zu Ausgaben senkungen erzeugen 
würde. Dazu würde gehören, die derzeit heiß disku-
tierte kalte Progression bei der Einkommensteuer 
zu beseitigen. Auch sollte die Anzahl der Steuern 
insgesamt deutlich verringert werden. Denn wie das 
DSi in einer ausführlichen Analyse des bestehen-
den Steuerrechts festgestellt hat, sind viele Steuern 
ungerecht, überholt und also entbehrlich – unter 
anderen die Kaffeesteuer, die Schaumweinsteuer 
oder die Stromsteuer. Deren Abschaffung wäre 
keine Radikalkur à la Pirinçci, sondern ein erster 
Schritt in Richtung Entlastung der Steuerzahler
sowie zur Gerechtigkeit und Einfachheit des 
Steuersystems – und ginge auch ohne einen 
Steuerstreik. ◆

Die Studie „Bausteine für eine Reform 
des Steuersystems“, DSi-Schrift Nr. 1,  
Deutsches Steuerzahlerinstitut des 
Bundes der Steuerzahler, 2013 lässt 
sich als PDF herunterladen unter 
www.steuerzahlerinstitut.de

Der Faktencheck unseres Autors Damian 
Fichte bezieht sich auf das Buch „Deutsch-
land von Sinnen“ von Akif Pirinçci.  
Manuscriptum Verlagsbuchhandlung,  
Waltrop und Leipzig 2014. 276 Seiten, 
17,80 Euro. www.manuscriptum.de

Neben vielen anderen Hürden ist die Erbschaft-
steuer beim Generationswechsel eine besondere 
Herausforderung für Familienunternehmen. Sie 
mindert das Eigenkapital, damit unternehmeri-
sche Finanzierungsmöglichkeiten und letztend-
lich Spielräume für betriebliche Investitionen. 
Im Ergebnis diskriminiert die Erbschaftsteuer 
Familienunternehmen, denn Unternehmen in 
ausländischer, öffentlicher, kommunaler oder 
kirchlicher Hand sowie Kapitalgesellschaften 
im Streubesitz müssen zumindest nicht in ver-
gleichbarem Umfang 
Ausschüttungen zur 
Finanzierung der Erb-
schaftsteuer vorneh-
men. Dies wiederum 
schwächt die Wettbe-
werbsfähigkeit von 
Familienunternehmen 
und kann Arbeitsplätze gefährden.

Im Erbschaftsteuerrecht sind daher für den 
Generationenübergang Verschonungsre-
geln für betriebliches Vermögen vorgesehen, 
die an enge Bedingungen geknüpft sind:

85 Prozent des Wertes des Betriebsvermögens 
werden von der Erbschaftsteuer verschont, 
wenn der Betrieb über fünf Jahre fortgeführt 
wird und nach Ablauf dieser Behaltensfrist die 

Lohnsumme der Arbeitnehmer nicht niedriger ist 
als das Vierfache der durchschnittlichen Lohn-
summe der letzten fünf Jahre vor dem Erbfall.

Eine Verschonung in Höhe von 100 Prozent ist 
möglich, wenn der Betrieb über sieben Jahre 
fortgeführt wird und nach Ablauf dieser Behal-
tensfrist die Lohnsumme nicht niedriger ist als 
das Siebenfache der Ausgangslohnsumme.

Es gibt aber Zweifel, ob die Erbschaftsteuer-
reform von 2009 und 
damit die Verschonung 
des Betriebsvermögens 
verfassungsgemäß sind. 
Der Bundesfinanzhof 
hat die Regelungen 
im Jahre 2012 dem 
Bundesverfassungs-

gericht zur Prüfung vorgelegt. Er meint, die 
Verschonung sei eine nicht durch ausreichende 
Gemeinwohlgründe gerechtfertigte Überpri-
vilegierung. Ferner bestehe ein „Begünsti-
gungsüberhang“, da es Steuerpflichtigen mög-
lich sei, durch rechtliche Gestaltungen nicht 
betriebsnotwendiges Vermögen in unbegrenzter 
Höhe ohne oder mit nur geringer Steuerbelas-
tung zu erwerben. Am 8. Juli verhandelt der 
Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts 
über die Vorlage des Bundesfinanzhofs.

Verschonungen bei der Erbschaftsteuer 
sind unverzichtbar
Das Bundesverfassungsgericht prüft derzeit, ob Verschonungsabschläge  
im Erbfall verfassungsgemäß sind. Sie sind vor allem nachweislich eines:  
für Familienunternehmen lebenswichtig  |  Von Rainer Kirchdörfer und Bertram Layer

Die bestehenden  
Verschonungsregeln verhindern 

eine Schwächung  
der Familienunternehmen beim  

Generationenübergang.
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Prof.	Rainer	Kirchdörfer (links) ist Rechtsanwalt 
und Vorstand der Stiftung Familienunternehmen.  

Dr.	Bertram	Layer ist Wirtschaftsprüfer und Steuerberater. 
Beide sind Partner der Sozietät Hennerkes, Kirchdörfer & Lorz in 

Stuttgart. Für den HAUPTSTADTBRIEF fassen sie  
eine Studie zusammen, welche die positiven Auswirkungen  

der Erbschaftsteuerreform von 2009 belegt.
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Wer die Spielregeln der Globalisierung verstehen 
will, darf sich mit Wirtschaftsfragen nicht begnügen.

Die Kenntnis des politischen und kulturellen 
Um felds internationaler Handelsbeziehungen wird 
immer wichtiger. Das 4. Internationale Wirtschafts-
forum Baden-Baden bietet die Gelegenheit, gesell-
schaft liche Veränderungen in den Brennpunkten der 
Weltpolitik besser einschätzen zu können. 

Diskutieren Sie mit internationalen Experten über 
Themen, die für Ihren Geschäftserfolg entscheidend 
sein können!

 Globalisierung
 Wert(e)los?

Forum 2014

IWF Forum 2014
 Globalisierung Wert(e)los?

IWF Gala 2014
 Verleihung Business Awards 
 und Innovationspreis

Schirmherr
 Dr. Wolfgang Schäuble
 Bundesfi nanzminister
Quelle: Ilja C. Hendel / BMF

Informationen unter +49 (0) 7221 39 50 00

www.iwf-baden-baden.com 

17.10.2014 Kurhaus 
Baden-Baden
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Die Verschonungsregeln, wie sie derzeit 
bestehen, verhindern eine Schwächung der 
Familienunternehmen beim Generationen-
übergang, also in einer Unternehmensphase, 
die ohnehin ganz besonders kritisch ist. Dies 
belegt eine Untersuchung des ifo Instituts für 
Wirtschaftsforschung im Auftrag der Stiftung 
Familienunternehmen. An einer Sonderumfrage 
im Rahmen des ifo-Geschäftsklima-Indexes 
haben sich über 1700 Familienunternehmen 
beteiligt. Dabei sind insbesondere folgende 
Ergebnisse aus dieser Umfrage festzuhalten:

•  65,9 Prozent der befragten Familienun-
ternehmen schätzen, dass sie bei einem 
Wegfall der Begünstigung für Unterneh-
mensvermögen im Erb- oder Schenkungs-
fall ihre Investitionen senken müssten.

•  52 Prozent der befragten Familienunter-
nehmen schätzen, dass sie bei einem 

Wegfall des Verschonungsabschlags 
Arbeitsplätze abbauen müssten.

•  43 Prozent der befragten Familienunterneh-
men, die einen Erb- oder Schenkungsfall 
hatten und einen Verschonungsabschlag 
in Anspruch genommen haben, gaben an, 
dass sie im Zuge der Nachfolgeregelung 
das Unternehmen oder Teile davon hätten 
verkaufen müssen, wenn es den Verscho-
nungsabschlag nicht gegeben hätte.

Anhand seiner historischen Umfragedaten 
konnte das ifo Institut das Antwortverhalten 
der befragten Familienunternehmen zu den 
Auswirkungen des Verschonungsabschlags mit 
deren Geschäftserwartungen und deren erwar-
teter Entwicklung der Beschäftigtenzahl im 
Jahr der Erbschaft vergleichen. Unternehmen, 
die angaben, dass sich der Verschonungsab-
schlag positiv auf ihre Investitionen auswirkte, 

Quelle: § 13 ErbStG

Verschonungsregeln im Erbschaftsfall
 Regelverschonung Optionsverschonung 
 § 13 a Abs. 1 ErbStG § 13 a Abs. 8 ErbStG

Bemessungsgrundlage  
15 % 0für sofort fällige Steuer

Begünstigung/ 85 % 100 %Verschonungsabschlag

Verwaltungsvermögen bis zu 50 % unschädlich bis zu 10 % unschädlich

Lohnsumme 400 % in 5 Jahren 700 % in 7 Jahren

 Nur anteiliger Wegfall  Nur anteiliger Wegfall 
 bei Verstoß bei Verstoß

Ausnahme  Bei Betrieben Bei Betrieben
der Lohnsummenkontrolle mit bis zu 20 Mitarbeitern mit bis zu 20 Mitarbeitern

Behaltensfrist 5 Jahre 7 Jahre

Die	beim	Generationenwechsel	fällige	Erbschaftsteuer	droht	insbesondere	Familienunternehmen	massiv	zu	schwächen.	
Daher	sind	Verschonungsregeln	vorgesehen.	Sie	sind	an	eine	ganze	Reihe	von	Bedingungen	geknüpft,	unter	anderem	
daran,	wie	lange	der	Betrieb	weitergeführt	wird.

hatten im Jahr der Erbschaft auch bessere 
Geschäftserwartungen. Unternehmen, die 
angaben, dass sich der Verschonungsabschlag 
positiv auf ihre Beschäftigtenzahlen auswirkte, 
erwarteten im Jahr der Erbschaft auch eine 
bessere Entwicklung ihrer Beschäftigtenzah-
len. Das Antwortverhalten der Familienunter-
nehmen erscheine somit plausibel, stellte der 
Autor der Studie, Prof. Niklas Potrafke, fest.

Diese Ergebnisse stehen, wie Prof. Potrafke 
ausführt, nicht im Einklang mit anderen frühe-
ren Studien, beispielsweise dem Gutachten des 
Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesminis-
terium der Finanzen, wonach „eine gravierende 
Bedrohung der Existenz von Unternehmen und 
Arbeitsplätzen durch die Erbschaftsteuer (…) 
empirisch nicht bestätigt (wird)“. Der Wissen-
schaftliche Beirat beim Bundesministerium 
der Finanzen hat eine erweiterte optionale 
Steuerstundung bei gleichzeitiger deutlicher 

Absenkung der Steuersätze, etwa auf 12,5 
Prozent, vorgeschlagen. Eine solche Regelung 
könnte jedoch die positive Wirkung der der-
zeit bestehenden Verschonungsregelungen für 
Unternehmensvermögen nicht kompensieren.

Letztendlich ist die Rechnung für von der Erb-
schaftsteuer belastete Familienunternehmen 
einfach. Wird ein Unternehmensvermögen von 
100 mit der Regelverschonung von 85 Prozent 
begünstigt, unterliegen die verbleibenden 15 
Prozent in der Steuerklasse I einem maximalen 
Steuersatz von 30 Prozent; die Erbschaftsteuer-
belastung auf den Unternehmenswert von 100 
beträgt somit 4,5 Prozent. Entfällt der Verscho-
nungsabschlag bei gleichzeitiger Absenkung des 
Erbschaftsteuersatzes auf 12,5 Prozent, so würde 
sich die Erbschaftsteuer fast verdreifachen.

Berücksichtigt man zusätzlich, dass die Erb-
schaftsteuer von den Gesellschaftern eines Fami-

Ein	Generationswechsel	stellt	Unternehmen	vor	diverse	Herausforderungen	–	nicht	zuletzt	durch	die	Erbschaftsteuer.		
Sie	mindert	das	Eigenkapital	und	damit	die	betriebliche	Investitionskapazität	und	Zukunftsfähigkeit.	Verschonungsregeln	
beugen	dem	vor.	
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lienunternehmens aus versteuerten Gewinnen 
aufgebracht werden muss, so wird bei einem 
annähernd an die 50 Prozent heranreichenden 
Spitzensteuersatz (inklusive Solidaritätszuschlag 
und Kirchensteuer) die doppelte Summe an Erträ-
gen benötigt, um die Erbschaftsteuerlast aufbrin-
gen zu können. Bezogen auf einen Unternehmens-
wert von 100 entspricht das auch bei einem auf 
12,5 Prozent abgesenkten Steuersatz annähernd 
einem notwendigen Bruttogewinn von 25 Prozent 
des Unternehmenswertes, der für Erbschaftsteu-
erzwecke benötigt wird. Es würden somit über die 
erbschaftsteuerbedingten Entnahmen Gewinne 
vieler Jahre abgeschöpft, die nicht in das Unter-
nehmen und dessen Zukunft investiert werden 
können. Das schadet letztendlich auch dem Stand-
ort Deutschland und den Familienunternehmen, 
um die uns die ganze industrielle Welt beneidet.

Die Verschonung des Betriebsvermögens bei der 
Erbschaftsteuer ist keine Einbahnstraße: Auch 
Staat und Gesellschaft ziehen Nutzen aus dieser 
Weichenstellung der großen Koalition von 2008, 
die den Vorgaben des Bundesverfassungsge-
richts aus einer früheren Entscheidung weitge-
hend folgte. Nur der Erhalt der Betriebe sichert 
nämlich das Steuersubstrat von morgen. ◆

Angaben in Prozent | Anzahl der Beobachtungen: 1729 | Quelle: Berechnungen des ifo Instituts

Erbschaftsteuer braucht Verschonungsregeln
Besonders für Familienunternehmen ist die Regel- und Optionsverschonung  

im Erbschaftsfall zukunftserhaltend. Ohne diese Regelung  
befürchten befragte Unternehmer drohende Auswirkungen auf …

 … die Beschäftigungszahl … die Investitionshöhe

steigt bleibt  
unverändert sinkt keine  

Angabe

2,4

41,5

52,0

4,2

steigt bleibt  
unverändert sinkt keine  

Angabe

4,4

26,0

65,9

3,7

Fielen	die	bestehenden	Verschonungsregeln	beim	Übergang	einer	Firma	von	einer	Generation	auf	die	nächste	weg,	sähe	
eine	Mehrzahl	von	Familienunternehmern	deutliche	Nachteile	voraus,	vor	allem	was	die	Zahl	der	Arbeitsplätze	und	das	
mögliche	Investitionsvolumen	betrifft.

Die Auswirkungen der Erbschaftsteuer 
auf Familienunternehmen. Heraus-
gegeben von der Stiftung Familien-
unternehmen. Bearbeitet vom ifo Institut 
– Leibniz-Institut für Wirtschaftsfor-
schung an der Universität München e.V. 
unter Leitung von Professor Dr. Niklas 
Potrafke. Herunterzuladen auf der Website der Stiftung  
Familienunternehmen unter der Überschrift  
„ifo-Studie: Erbschaftsteuer und Familienunternehmen“: 
www.familienunternehmen.de

www.sixt.de

Sixt ist ein 
Berliner!

(Günstige Mietwagen gibt es 18x in Berlin 
und über 4.000x weltweit) 
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Keine steuerpolitischen Beschlüsse! Das war 
der Tenor des Koalitionsvertrages zwischen 
CDU, CSU und SPD. Damit waren die von der 
Sozialdemokratie im Bundestagswahlkampf 
2013 vertretenen Erhöhungspläne für Spitzen-
steuersatz und Abgeltungssteuer sowie die 
Wiedereinführung einer Vermögenssteuer in der 
großen Koalition vom Tisch. Die Union hatte es 
durchgesetzt – was sie gebührend hervorhob, 
bestand doch der Eindruck, die SPD habe sehr 
viel mehr von ihren Forderungen einbringen 
können als der stärkere 
Koalitionspartner.

Angesichts der höchs-
ten Steuereinnahmen 
in der Geschichte 
der Bundesrepublik 
Deutschland kommt 
dennoch derzeit Bewegung in die Steuerdis-
kussion. Und das ausgerechnet von der Sozi-
aldemokratie. Der SPD-Vorsitzende und Wirt-
schaftsminister Sigmar Gabriel macht sich stark 
für eine Entschärfung der kalten Progression 
– den Umstand also, dass ein Arbeitnehmer 
nach einer Lohn- oder Gehaltserhöhung auto-
matisch in eine höhere Steuertarifstufe rutscht. 
Vom Plus bleibt so nur wenig übrig oder, die 
Inflationsrate eingerechnet, nichts – wenn nicht 
gar unterm Strich ein Minus herauskommt.

Gabriel sagt zu Recht, dass Steuererhöhun-
gen für die SPD nicht zum Selbstzweck werden 
dürfen. In einer Zeit sehr hoher Steuereinnah-
men müsse zu den beiden Zielen Konsolidieren 
und Investieren ein drittes Ziel hinzutreten: die 
Steuerentlastung der mittleren Einkommen. 
Doch dagegen kam sogleich Gegenwind vom 
linken SPD-Flügel auf. Und selbst Bundes-
kanzlerin Angela Merkel betonte, sie sehe „auf 
absehbare Zeit“ keine Spielräume für Steuer-
entlastungen, der ausgeglichene Haushalt ab 

2015 habe Vorrang.

Verkehrte Welt? Nun, 
Sigmar Gabriel hat 
erkannt, dass die 
SPD-Forderungen 
nach Steuererhöhun-
gen im Wahlkampf ein 

Eigentor waren. Sie haben verhindert, dass die 
Sozialdemokratie in der Mitte der Gesellschaft 
punkten konnte. Und trotz der Durchsetzung 
einiger Kernpunkte ihres Programms wie Min-
destlohn und Rente ab 63 dümpelt die SPD in 
aktuellen Umfragen bei der 25-Prozent-Marke 
– kein Anstieg in Sicht also gegenüber ihrem 
Bundestagswahlergebnis. Treffend hat der 
nordrhein-westfälische Wirtschaftsminister Garr-
elt Duin kürzlich bemerkt, wenn man die Forde-
rungen durchsetze, für die man bei der Wahl ein 

Durch Steuerreform  
zu mehr sozialer Symmetrie
Sigmar Gabriels Vorstoß zur Entschärfung der kalten Progression  
kommt zur rechten Zeit. Eine Reform ist hier ebenso notwendig wie die rasche Prüfung 
der Umsetzbarkeit einer erleichterten Gewinnthesaurierung  |  Von Hans Kremendahl 

Es wäre nicht nur gerecht,  
sondern wirtschaftspolitisch  

geboten, den Bürgern einen Teil  
des von ihnen Erwirtschafteten  

zurückzugeben.
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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 beleuchtet er  
die zu erwartenden Vorteile einer zügig umgesetzten Begrenzung  
der kalten Progression sowie einer Reform der Gewinnthesaurierung.

schlechtes Ergebnis bekommen habe, brauche 
man sich nicht zu wundern, wenn die Umfragen 
auf dem Niveau dieses Ergebnisses bleiben.

In der Demokratie kann man Irrtümer korrigie-
ren, und wenn Gabriel dies nun zu tun versucht, 
ist es nur vernünftig. Das Argument, für eine 
Beseitigung oder zumindest Abmilderung der 
kalten Progression fehle der Spielraum, zieht 

wirklich nicht. Die Ergebnisse des Arbeitskrei-
ses Steuerschätzung, Beirat beim Bundesfi-
nanzministerium, von Mai 2014 bestätigen die 
den mittelfristigen Eckwerten der Bundesre-
gierung zugrunde liegenden positiven Einnah-
meerwartungen. So werden die Einnahmen 
des Bundes von 268,2 Milliarden Euro im Jahr 
2014 auf 300,7 Milliarden Euro im Jahr 2017, 
also zum Ende der Legislaturperiode, steigen. 
Die gesamten Steuereinnahmen von Bund, 
Ländern und Gemeinden erhöhen sich von 
639,9 Milliarden Euro im Jahr 2014 auf 712,4 

Milliarden Euro im Jahr 2017 und 738,5 Milli-
arden Euro im Jahr 2018. Die Mehrbelastung 
der Bürger durch die kalte Progression schätzt 
das Bundesfinanzministerium demgegenüber 
im Vergleich zur letzten Anpassung vor mehr 
als 10 Jahren auf 10 Milliarden Euro pro Jahr.

Es wäre nicht nur gerecht, sondern wirt-
schaftspolitisch geboten, den Bürgern einen 

Teil des von ihnen Erwirtschafteten zurück-
zugeben – durch eine Verschiebung der Steu-
ertarifkurve mit dem Ziel, das Eintreten in 
eine höhere Progressionsstufe deutlich zu 
verlangsamen. Denkbar wäre auch eine jähr-
liche Anpassung an die Inflationsrate, um 
den kumulativen Effekt von höherer Steu-
erprogression und Preissteigerung auf den 
Wert einer Gehaltserhöhung zu vermeiden.

Eine Entschärfung der kalten Progression 
würde die Kaufkraft der Leistungsträger unse-

Quelle: Bundesfinanzministerium (Ergebnis der 144. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“)
Infografik: MZ © DER HAUPTSTADTBRIEF 2014

Die Steuereinnahmen steigen und steigen
Einnahmen in Milliarden Euro (Werte gerundet)
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Noch	nie	in	der	Geschichte	nahmen	Bund,	Länder	und	Gemeinden	zusammengerechnet	so	viel	Steuern	ein	–		
nach	real	620	Milliarden	Euro	im	vergangenen	Jahr	2013	lautet	die	Prognose	auf	739	Milliarden	Euro	im	Jahr	2018.
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rer Gesellschaft stärken, ihre Motivation 
erhöhen und zugleich durch mehr wirtschaft-
liche Dynamik wiederum die Steuerkraft nicht 
schmälern, sondern steigern. Die Ausgestal-
tung – und damit der temporäre Einnahme-
verzicht der öffentlichen Hand – ist eine Frage 
des graduellen Vorgehens. Die Überlegung 
des Bundesfinanzministers, ab 2016 die Steu-
ersätze um 2 Prozent zu senken und damit auf 
3 Milliarden Euro jährliche Einnahmen zu ver-
zichten, stellt dabei eine Minimallösung dar.

Ein weiteres steuerliches Thema, im Koalitions-
vertrag mit Prüfauftrag bedacht, ist die Gewinn-
thesaurierung. Dabei geht es um eine steuerli-
che Freistellung oder Entlastung von Unterneh-
mensgewinnen, die 
nicht entnommen oder 
ausgeschüttet werden, 
sondern im Unterneh-
men verbleiben und 
reinvestiert werden. 
Eine solche Regelung 
(mit halbierten Steu-
ersätzen) hatte es 
Anfang der 1950er-Jahre unter dem damaligen 
Wirtschaftsminister Ludwig Erhard und Finanz-
minister Fritz Schäffer schon gegeben. Sie trug 
erheblich zum wirtschaftlichen Aufschwung der 
jungen Bundesrepublik Deutschland bei. Vor 
allem der deutsche Mittelstand fordert seit Jah-
ren, im Unternehmen reinvestierte Gewinne von 
der Besteuerung freizustellen – mit dem Argu-
ment, dies sei keine Steuersenkung, sondern 
eine Steuerstundung, denn bei Entnahme oder 
Ausschüttung wird der volle Steuersatz fällig.

Eine solche Neuregelung der Gewinnthesaurie-
rung hätte nachhaltige Vorteile: Die Eigenka-
pitaldeckung der Unternehmen würde steigen. 
Ihre Investitions- und Innovationsmöglichkeiten 
würden sich verbessern, ihre Abhängigkeit von 
den Finanzmärkten sinken. Die Wettbewerbsfä-
higkeit der Firmen würde erhöht, die Sicherung 
und Schaffung von Arbeitsplätzen erleichtert. 
Insgesamt würde eine strukturelle Stärkung 
der deutschen Wirtschaft geschaffen, die auf 

längere Sicht auch durch Wachstum für verbes-
serte Steuereinnahmen sorgen könnte. Gewiss: 
Es liegen keine verlässlichen Zahlen über die 
fiskalischen Auswirkungen einer steuerfreien 
oder steuerlich erleichterten Thesaurierung vor. 
Und Kritiker meinen generell, steuerliche Erleich-
terungen in Zeiten guter Konjunktur seien kont-
raproduktiv; die staatlichen Mittel sollten besser 
für öffentliche Investitionen eingesetzt werden.

Den Kritikern ist entgegenzuhalten: Beides – 
Beseitigung der kalten Progression wie auch 
erleichterte Gewinnthesaurierung – sind keine 
konjunkturellen, sondern strukturelle Maß-
nahmen! Sie würden die Kaufkraft der Bevöl-
kerung und die Kapitalkraft der Unternehmen 

verstetigen und damit 
im besten Sinne 
nachhaltig wirken. 
Und die Regierung 
der großen Koalition 
würde damit – nach 
den heftig umstritte-
nen Regelungen wie 
Mindestlohn, Rente 

ab 63 und Mütterrente – etwas tun, was den 
Wirtschaftsstandort Deutschland auf lange 
Sicht stärkt. Das verfassungsrechtlich gebo-
tene Ziel des ausgeglichenen Haushalts wäre 
trotzdem erreichbar: Ausgabendisziplin, bes-
sere Kostenkontrolle und Durchforstung des 
Subventionsdschungels vorausgesetzt.

Eine Beseitigung der kalten Progression käme 
in erster Linie Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern zugute – und damit jenen Bürgerinnen 
und Bürgern, die sich durch ihre Leistung einen 
Anspruch darauf erwerben, über die Erträge 
ihrer Anstrengungen so weit wie möglich selbst-
bestimmt verfügen zu können. Eine erleichterte 
Gewinnthesaurierung würde eine Unterstützung 
vor allem mittelständischer Unternehmen bedeu-
ten – die das Rückgrat unserer Wirtschaft bilden. 
Beide Maßnahmen zusammen wären, im bes-
ten Sinne Karl Schillers, ein Beispiel für soziale 
Symmetrie  – und für das Prinzip der sozialen 
Partnerschaft. ◆

Eine Gewinnthesaurierung  
hat schon einmal unter  

Ludwig Erhard erheblich  
zum wirtschaftlichen Aufschwung  
der Bundesrepublik Deutschland 

beigetragen.
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Vor gerade erst zehn Jahren brachten hohe Lohn-
nebenkosten, Arbeitslosigkeit und überlastete 
Sozialsysteme Deutschland international ins Hin-
tertreffen. Die anschließenden Reformen waren 
einschneidend und nicht immer populär. Doch 
heute wie damals wissen wir, dass dieser Weg 
richtig war. Es geht uns gut. Wir verfügen über 
eine stabile konjunkturelle Lage, Rekordbeschäf-
tigung und Rekordeinnahmen bei Steuern und 
Sozialabgaben. Sich jetzt darauf auszuruhen, 
wäre jedoch ein Fehler. Dies lehrt nicht nur die 
Erfahrung – es wird auch durch die demographi-
sche Entwicklung bestätigt. Eine alternde Gesell-
schaft und sinkende 
Geburtenraten stellen 
unsere Sozialsysteme 
und den Arbeitsmarkt 
vor enorme Herausfor-
derungen. Dafür sind 
wir insbesondere in der 
Rentenpolitik noch unzureichend aufgestellt.

Ziel der Union ist es, dafür zu sorgen, dass es 
den Menschen auch in Zukunft noch gut geht. 
Wir tragen die Verantwortung nicht nur für heute 
und jetzt, sondern auch für morgen und über-
morgen. Diesem Grundsatz folgt die Initiative 
der Agenda 2020. Wir haben dargelegt, worauf 
es in der nächsten Zeit ankommt und wo wir den 
„roten Faden“ einer zukunftsfesten Politik sehen. 
Jeder von uns weiß, dass die gesetzliche Rente 
später nur einen Teil des durchschnittlichen Ein-

kommens abdecken wird. Deshalb war es richtig, 
die Menschen aufzufordern, auch die private und 
betriebliche Altersvorsorge zu nutzen. Dieses 
Anliegen ist heute wichtiger denn je, findet in der 
öffentlichen Debatte aber kaum mehr statt. Des-
halb ist es notwendig, unbürokratische Wege für 
die selbstständige Vorsorge zu eröffnen und die 
zweite sowie dritte Säule der Altersvorsorge weiter 
zu stärken. Gleichzeitig gilt, und das war immer 
Gegenstand christlich-demokratischer Politik, den 
Schwächsten zu helfen. Mit der Verbesserung der 
Erwerbsminderungsrente und des Reha-Budgets 
gehen wir genau das im aktuellen Rentenpaket an.

Doch die Hauptursache 
für spätere Altersarmut 
liegt nicht im Renten-
system, sondern in 
Arbeitslosigkeit. Deshalb 
müssen wir Beschäfti-

gung fördern und auch in der politischen Debatte 
umdenken. Die Zeiten haben sich geändert und 
Arbeitgeber investieren viel in familienbewusste 
Arbeitszeiten, ein betriebliches Gesundheits-
management oder ergonomische Arbeitsplätze 
für ältere Beschäftigte. Das alles wird gestützt 
durch ein hohes Maß an tariflicher Bindung, 
einer guten Lohn- und Gehaltsentwicklung und 
schließlich auch durch gesetzliche Regeln.

Arbeit ist keine Strafe oder nur Lebensunterhalt, 
sondern bedeutet Anerkennung, Wertschöp-

Verantwortung auch für morgen tragen
Wo die Agenda 2010 aufgehört hat, sollten wir jetzt weitermachen:  
mit privater Vorsorge und mehr Flexibilität beim Renteneintritt, weil es notwendig ist, 
bei einer älter werdenden Gesellschaft auch länger zu arbeiten | Von Jana Schimke

Mit der Rente mit 67  
wurden in der Vergangenheit  
unter großen Anstrengungen 

neue Wege beschritten.
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Jana	Schimke ist direkt gewähltes Mitglied des Deutschen Bundestags 
und Mitglied im Vorstand des Parlamentskreises Mittelstand (PKM)  
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion sowie Vorsitzende der deutsch-spanischen 
Parlamentariergruppe. Die Politikwissenschaftlerin ist stellvertretende  
Kreisvorsitzende der CDU Dahme-Spreewald und Mitunterzeichnerin  
des Zehn-Punkte-Programms „Das Richtige tun. Für eine Agenda 2020“.  
Für den HAUPTSTADTBRIEF begründet sie das Programm.

KPM KÖNIGLICHE PORZELLAN-MANUFAKTUR BERLIN GMBH

wegelystrasse 1 | 10623 berlin | tel: +49 (0)30 390 09-0  |  info@kpm-berlin.com  |  www.kpm-berlin.com
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fung und Selbstbestätigung. Das sind wohlge-
merkt die Hauptgründe für die Aufnahme einer 
Beschäftigung nach Renteneintritt. Nicht ohne 
Grund steigt der Wunsch, erwerbstätig zu sein, 
je näher das Rentenalter rückt. Beim Online-
Versandhändler Amazon finden sich mehrere 
hundert Publikationen mit Titeln wie „Nein! Ich 
will keinen Seniorenteller“ oder „Und dann? 
101 Ideen für den Ruhestand“. Die Ressourcen 
des Alters zu nutzen ist deshalb eine sinnvolle 
wie notwendige Forderung der Agenda 2020.

Wir leben nicht nur länger, wir sind heute auch 
länger fit und möchten uns neben dem Ehren-
amt und der Familie auch aktiv in das Erwerbs-
leben einbringen. Unsere Betriebe schätzen 
nicht nur das Know-how der Älteren, sondern 
sind schlichtweg auf sie angewiesen. Diese 
Entwicklung muss sich auch bei künftigen 
rentenpolitischen Entscheidungen abbilden. 
Jene, die länger arbeiten können und wollen, 
sollten dies auch ohne bürokratische Hürden 
mit ihrem Arbeitgeber vereinbaren dürfen – die 
dafür im Rentenpaket getroffene Regelung ist 
ein Anfang. Individuelle Lösungen und Flexi-
bilität beim Renteneintritt bedeuten nicht nur 

einen Gewinn für Arbeitnehmer und Arbeit-
geber, sondern für die gesamte Gesellschaft. 
Der demographische Wandel bietet daher 
auch Chancen – und die sollten wir nutzen. 

Mit der Rente mit 67 oder dem Nachhaltigkeits-
faktor wurden in der Vergangenheit unter großen 
Anstrengungen neue Wege bei der gesetzlichen 
Rente beschritten. Wir haben den Menschen deut-
lich gemacht, dass es notwendig ist, bei einer 
immer älter werdenden Gesellschaft auch länger 
zu arbeiten. Wir dürfen deshalb den Kompromiss 
einer möglichst ausgeglichenen Lastenverteilung 
zwischen der jungen und älteren Generation nicht 
aus den Augen verlieren. Maß und Mitte müssen 
die Wegbegleiter einer generationengerechten 
Politik und damit unserer Zukunft sein. ◆

Unterzeichner des Zehn-
Punkte-Programms 
„Das Richtige tun. Für 
eine Agenda 2020“ sind 
neben Jana Schimke 
Unionsabgeordnete 
aus Bund und Ländern wie Mario Czaja, Serap Güler, Philipp 
Mißfelder, Nadine Schön, Jens Spahn und Kai Wegner. Der Text 
steht zum Lesen und Herunterladen bereit unter: www.cdu2017.
de/das-richtige-tun-fuer-eine-agenda-2020

Ein	Blick	in	den	Plenarsaal	des	Bundestages.	Was	hier	nicht	zu	sehen	ist:	Nach	der	Festlegung	auf	eine	Koalition	mit	der	
SPD	im	Herbst	2013	schlossen	sich	etliche	Unionsabgeordnete	zur	Gruppe	„CDU	2017“	zusammen.	Jüngst	stellte	die	inzwi-
schen	über	60	Köpfe	zählende	Gruppe	ihr	Zehn-Punkte-Programm	„Das	Richtige	tun.	Für	eine	Agenda	2020“	vor,	das	eine	
Fortschreibung	der	Agenda	2010	fordert	und	der	Gruppe	den	Beinamen	„die	Rentenrebellen“	eintrug.
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Quo vadis, EU? Der Bürger und Steuerzahler kann 
sich einer gewissen Skepsis und Bangigkeit bei 
dieser Frage nicht erwehren – und das zu Recht. 
Der Überblick über den europäischen Bürokra-
tie- und Verordnungsdschungel gelingt selbst 
Fachleuten kaum noch, und in der Öffentlichkeit 
macht sich das Alptraumbild einer tausendarmi-
gen Kompetenzkrake breit, gegen deren Regulie-
rungseifer schon fast kein Kraut mehr gewachsen 
ist. Orientierung und Ermutigung scheinen rar 
in diesen Zeiten – und dennoch gibt es sie.

In beispielhafter Form 
hat bereits 2013 in den 
Niederlanden die Regie-
rung des rechtsliberalen 
Regierungschefs Mark 
Rutte und seines sozialde-
mokratischen Stellvertre-
ters Lodewijk Asscher mit 
einem Europa-Grundsatzpapier unter der harmlo-
sen Überschrift „Inventarisierung der EU-Rechts-
vorschriften in Bezug auf Subsidiarität und Ver-
hältnismäßigkeit“ vorgelegt – ohne nennenswerte 
Schlagzeilenwirkung, befremdlicherweise. Ergänzt 
durch eine 54 Punkte umfassende „Liste der 
Aktionspunkte der niederländischen Regierung“ 
zu diesem Thema, liefert das Dokument eben jene 
Form der Orientierung, die derzeit not tut in der EU.

Bei genauerer Lektüre nämlich entpuppt es sich 
als ein stringenter Leitfaden zur Rückführung 

angemaßter europäischer Zentralmacht in die 
Zuständigkeit der einzelnen Mitgliedstaaten 
der EU. Und kein Zeitpunkt ist besser als der 
gegenwärtige, um die Gelegenheit zu ergreifen 
– wie es in den einleitenden Empfehlungen des 
Dokuments heißt – die Prioritäten in den Aufga-
ben und Zuständigkeiten der EU einer Prüfung 
zu unterziehen und die von den Niederlanden 
aufgestellten Aktionspunkte in eine allgemeine 
Aktionsagenda auszuweiten – mit dem Ziel einer 
EU, ausgestattet mit mehr Bescheidenheit, mehr 

Nüchternheit, aber mehr 
Effizienz als bisher, aus-
gehend vom Grundsatz: 
auf europäischer Ebene 
nur soweit notwendig, 
auf nationaler Ebene 
wann immer möglich.

In erfrischend deutlicher 
Form werden hier Fragen behandelt, die auch 
Deutschland auf den Nägeln brennen. Beispiel: 
die Zuwanderung in die deutschen Sozialsysteme. 
Mit der ihr eigenen Macht- und Kompetenzbean-
spruchung will die Europäische Kommission, dass 
alle Bürgerinnen und Bürger aus allen anderen 
EU-Staaten selbstverständlich Anspruch auf 
deutsche Hartz-IV-Leistungen haben. Damit stellt 
Brüssel eine zentrale Vorschrift im deutschen 
Sozialgesetzbuch in Frage. Diesem europäischen 
Eingriff in einen politischen Kernbestand der 
Nationalstaaten halten die Niederlande eine klare 

Kehr zur Vernunft zurück, Europa!
Wie weit sollen die Kompetenzen der EU reichen? Die Niederlande  
haben eine Antwort gefunden und genau den Aktionsplan formuliert,  
den Europa jetzt braucht  |  Von Wilfried Scharnagl
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Wilfried	Scharnagl ist Journalist und Buchautor. Von 1977 bis 2001 war er 
Chefredakteur des Bayernkurier und ist der CSU bis heute verbunden. 
Jüngst erschien sein Buch „Versagen in Brüssel. Plädoyer für ein besseres  
Europa“ im Keyser Verlag. Für den HAUPTSTADTBRIEF  
fasst er seine Anregungen für eine Neuorientierung der EU zusammen,  
die er im Schlusskapitel seines Buches ausführlich darlegt.

In Den Haag  
werden die Grundsätze  

der Subsidiarität und der  
Verhältnismäßigkeit nicht nur  
in festlichen Sonntagsreden  

beschworen.

Position entgegen. Die Nachteile der Arbeitsmi-
gration seien konkret zu bekämpfen, heißt es 
in dem Dokument, darunter der Missbrauch der 
Sozialsysteme von Mitgliedstaaten, die hier-
von besonders betroffen sind. Dann wird man 
grundsätzlich: „Die Niederlande sind der Ansicht, 
dass eine verstärkte Harmonisierung der Sozial-
systeme nicht angestrebt werden sollte. Europa 
koordiniert und ergänzt die nationale Politik der 
Mitgliedstaaten, jedoch müssen diese die 
ihren Arbeitsmärkten und Sozial-
systemen zugrunde liegenden 
Prinzipien – einschließlich 
ihrer finanziellen Ausge-
glichenheit – selbst 
ausgestalten. Die 
Entscheidungen 
müssen auf 
nationaler 
Ebene getrof-
fen werden.“

Diese wün-
schenswerte 
Klarheit bestimmt 
jeden der 54 
Aktionspunkte, die 
unmittelbar nach 
der Regierungsbil-
dung 2013 in Den Haag 
von allen Ministerien, von 
Sachverständigen und Verbän-
den ausgearbeitet worden sind. 
Die Zielrichtung dieser Analyse 
samt Schlussfolgerungen war 
klar: Sie bezieht sich zum einen 
auf Rechtsvorschriften, die aus 
Sicht der Niederlande, basie-
rend auf dem Prinzip der Subsidiarität, künftig 
besser wieder auf einzelstaatlicher Ebene for-
muliert werden sollen. Es geht um Vorschrif-
ten, die nach Meinung der niederländischen 
Regierung auf eine Art und Weise ausgestaltet 
wurden oder ausgestaltet zu werden drohen, 
die über das hinausgeht, was nach dem Grund-
satz der Verhältnismäßigkeit erforderlich ist, 
um die angestrebten Ziele zu erreichen.

Besondere Anerkennung verdienen die Nieder-
lande auch dafür, dass sie das heikle Thema 
Europäischer Gerichtshof nicht außen vor lassen, 
über dessen ausufernde europalastige Urteils-
praxis sie offensichtlich ein starkes Unbehagen 
empfinden. „Wenn der Europäische Gerichtshof 
EU-Rechtsvorschriften auf eine Art und Weise 
interpretiert, die vom EU-Gesetzgeber nicht 
vorgesehen oder angestrebt wurden, muss dies 

durch eine Anpassung der jeweiligen Rechts-
vorschriften so weit wie möglich 

behoben werden.“ Das ist 
stark und heißt, dass es 

kein Dauerzustand sein 
muss, Entscheidungen 

des Europäischen 
Gerichtshofs gewis-

sermaßen als gott-
gegeben hinneh-
men zu müssen.

Befugnisse 
so weit wie 
möglich auf 

nationaler und 
nur so weit wie 

nötig auf europäi-
scher Ebene – diese 

Maxime bestimmt das 
niederländische Doku-

ment von vorn bis hinten. 
Immer wieder wird die Abwehr 
europäischer Ansprüche gefor-
dert. So auch, wenn es um die 
Möglichkeit geht, europäischen 
politischen Parteien eine euro-
päische Rechtspersönlichkeit 
zu verleihen. Schon wieder will 

die EU über das erforderliche Regelungsmaß 
hinausgehen, weshalb grundsätzliche Beden-
ken bestehen, die Registrierung politischer 
Parteien mit inhaltlichen und organisatorischen 
Bedingungen zu verknüpfen. Die demokrati-
sche Gegenposition der Niederlande: Die Auf-
fassungen und die Organisation von Parteien, 
so weit sie nicht im Widerspruch zum Gesetz 
stehen, werden von den Wählern beurteilt.

FOTOLIA/GUUKAA

Europa	hat	die	Wahl:		
Immer	mehr	Kompetenzen		

an	Brüssel	abzugeben	–		
oder	zurückzukehren		

zu	einer	Wertegemeinschaft		
der	Bescheidenheit,		

Nüchternheit	und	Effizienz.
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Nachdrücklich kritisieren die Niederlande auch 
eine Reihe von Programmen, die aus dem EU-
Haushalt finanziert werden, ohne einen nachweis-
baren Mehrwert zu haben. Das sei beispielsweise 
nicht der Fall beim Globalisierungsfonds und auch 
nicht immer bei der Verwendung der Gelder aus 
den Strukturfonds, sofern sie nicht in den ärms-
ten Regionen der Mitgliedstaaten eingesetzt wer-
den. Auf das Geld der europäischen Steuerzahler 
wird auch bei einem anderen Punkt geschaut: Aus 
der Sicht der Niederlande erfüllen die Vorschläge 
der Kommission bezüglich der jährlichen Gehalts-
erhöhung der EU-Beamten in den letzten Jahren 
das Kriterium der Verhältnismäßigkeit nicht, weil 
die Finanzkrise nicht berücksichtigt worden sei.

Wachsamkeit und kritisches Eingreifen in Geld-
sachen zeichnen das niederländische Rüge-
Papier durchgehend aus. Ein hartes Nein setzt 
Den Haag dem von der 
Europäischen Kommission 
gemachten Vorschlag entge-
gen, langfristig ein zentrales 
europäisches Budget mit 
einer konjunkturellen Sta-
bilisierungswirkung für die 
Eurozone einzuführen. Die 
unerwünschte Folge einer 
solchen Einrichtung könnte sein, dass Länder die 
Risiken unzureichender Reformen auf die europä-
ische Ebene abschieben, weshalb Konjunkturpo-
litik Sache der Nationalstaaten bleiben müsse.  
Verärgert ist man in Den Haag auch über ein-
zelne Versuche der Kommission, Mitgliedstaaten 
mit Hilfe von Vertragsverletzungsverfahren zu 
zwingen, Unterschiede im Bereich der direkten 
Steuern zu beseitigen, obwohl diese zulässig 
sind. In diesem Kontext wird der Kommission 
vorgeworfen, selbst ein störendes Element zu 
sein: Weil die Kommission bei diesem eigentlich 
unzulässigen Vorgehen nicht alle betroffenen 
Mitgliedstaaten gleichzeitig ins Visier nimmt, 
bestehen in diesem Punkt keine gleichen und 
deshalb keine fairen Wettbewerbsbedingungen.

Die niederländische Beschwerde- und Kompe-
tenzrückführungs-Liste zeigt auf, wo überall 

die Europäische Union – und ihre treibende 
Kraft, die Kommission – sich Kompetenz 
anmaßt, sich Zuständigkeiten erschleicht und 
die Verträge grundsätzlich zu Gunsten der 
Zentralmacht interpretiert und überdehnt. Es 
beeindruckt, was in Den Haag alles ausfindig 
gemacht worden ist, vor allem die Hartnäckig-
keit, mit der die Regierung der Kommission 
Widerstand ankündigt und entgegensetzt.

Allgemein sind die Niederlande der Auffassung, 
dass keine Überarbeitung bestehender europä-
ischer Vorschriften erfolgen sollte, wenn dazu 
keine Notwendigkeit besteht. Es dürfe keine 
– eine bemerkenswerte Wortschöpfung – „Lis-
sabonisierung“ nur auf Grund des Vertrages von 
Lissabon geben. So wird beispielsweise verlangt, 
dass sich die EU darauf konzentriert, eventuelle 
Lücken bei der strafrechtlichen Zusammenarbeit 

ausschließlich nur dann zu 
schließen, wenn dies für 
die Behandlung grenzüber-
schreitender Strafsachen 
erforderlich ist. Unter den 
negativen Ergebnissen des 
bisherigen Harmonisierungs-
Übereifers wird der Rahmen-
beschluss zur strafrechtlichen 

Durchsetzung in Sachen Geldwäsche genannt.

Den kompetenzgierigen Augen der EU-Kom-
mission entgeht nichts, was sich die Brüsseler 
Bürokratie nicht noch gerne einverleiben würde. 
Erfreulicherweise aber entgeht der niederlän-
dischen Regierung auch kaum etwas bei ihrer 
kritischen Überprüfung. Vorgesehene Rechtsvor-
schriften für eine europäische Waldkonvention 
werden ebenso zurückgewiesen wie das Auslau-
fen von Programmen zur Verbreitung von Obst 
und Milch in den Schulen gefordert wird, weil 
dies ausschließlich Sache der einzelnen Mitglied-
staaten sei. Auch die Freiheit und die Vielfalt der 
Medien sind eigentlich weit von jeder Brüsseler 
Zentralzuständigkeit entfernt. Das hindert die 
Kommission nicht, eine Expertengruppe mit 
einem Bericht zu betrauen, der für Den Haag nicht 
hinnehmbare Empfehlungen enthält, beispiels-

weise sollen erst einzurichtende „Medienräte“ 
Bußgelder gegen einzelne Medien oder Journalis-
ten verhängen oder gar die Berufszulassung für 
journalistische Tätigkeiten entziehen können.

Schon diese Auswahl aus den 54 Vorschlä-
gen der Niederlande zeigt: Hier macht ein 
Land ernst im Kampf gegen die unerträgliche 
Macht- und Zuständigkeitsanmaßung der euro-
päischen Zentralisten in Brüssel. In Den Haag 
werden die Grundsätze der Subsidiarität und 
der Verhältnismäßigkeit nicht nur in festli-
chen Sonntagsreden beschworen. In kühnem 
Zugriff wird ein starker Versuch unternom-

men, Fehlentscheidungen zu korrigieren und 
neue Anmaßungen im Keim zu ersticken.

Zu hoffen ist, dass der mutige Vorstoß der Regie-
rung der Niederlande nun endlich das Interesse 
und die Unterstützung findet, die er verdient. 
Die Bundesrepublik Deutschland sollte dabei an 
vorderster Stelle nachbarschaftliche Kooperation 
praktizieren. Und es ist zu hoffen, dass spätes-
tens die niederländische EU-Ratspräsidentschaft 
in der ersten Hälfte des Jahres 2016 dazu beitra-
gen wird, dass ein Umdenken á la Niederlande 
nah und fern im Euroraum Einzug hält und an 
Boden gewinnt. ◆

Wilfried Scharnagl: Versagen in 
Brüssel. Plädoyer für ein besseres 
Europa. Mit einer Einleitung  
von Peter Gauweiler. Keysersche 
Verlagsbuchhandlung, München 
und Berlin 2014. 240 Seiten,  
19,90 Euro. www.keyser-verlag.com

Das Dokument „Testing European legislation  
for subsidiarity and proportionality – Dutch list  
of points for action“ ist herunterzuladen unter:  
http://www.government.nl/documents-and- 
publications/notes/2013/06/21/testing-european-
legislation-for-subsidiarity-and-proportionality-
dutch-list-of-points-for-action.html Pagina 1 van 28

Testing European legislation for subsidiarity and

proportionality –

Dutch list of points for action

Introduction

In response to a provision in the coalition agreement, all the Dutch government

ministries have conducted an analysis of EU legislation that is either already in

force or anticipated in their policy areas. The organisations of experts and

stakeholders listed in the annexe have also been consulted. This survey focused

both on legislation that the Netherlands would prefer to be taken up only at

national level – in accordance with the principle of subsidiarity – and on legislation

that in our view has been designed or threatens to be designed in a way that goes

beyond what is needed to attain its ends – based on the principle of

proportionality.

The government has summarised the results of this survey in the list of points for

action below, which will be discussed in the Dutch parliament and then presented

in the EU. To this end we will contact the European Commission and canvass for

support in the Council among the other member states. This is a list of issues that

the Netherlands would like to have addressed or tackled in a different way than at

present. This does not mean that we take a purely negative attitude towards EU

legislation. Our consultations have confirmed that in many fields there is broad

support for European legislation, and that the Netherlands often succeeds in

addressing its issues in the course of the negotiation process.

On the basis of this survey the government has also drawn up a number of

general recommendations, which should be followed whenever EU legislation is

being drafted or adopted. We will draw attention to both these recommendations

and the specific points for action and seek support for them in the EU.

Recommendations

i. Action taken by the EU should always be motivated by citing a clear legal

basis in the Treaties. This basis should be concisely formulated and clearly

related to the proposed action. The Commission should refrain from

introducing proposals with an indirect or uncertain legal basis (‘creeping

competences’).Ziel ist eine EU,  
ausgestattet mit mehr  

Bescheidenheit,  
mehr Nüchternheit,  
aber mehr Effizienz  

als bisher.

»Kaspers Ausführungen vor den Kardinälen hatten überschwängliches 
Lob des Papstes ausgelöst, der das Referat als ‚ausgezeichnet‘ 
charakterisierte…Wer wissen will, was sich in der Kirche ändern kann 
und in welche Richtung der Wind weht, dem sei die Lektüre dieses 
Büchleins dringend empfohlen«
(Die Furche, Wien)

www.herder.de

Walter Kardinal Kasper
Das Evangelium von der Familie
Die Rede vor dem Konsistorium
96 Seiten | Paperback
€ 12,– / SFr 17.90 / €�[A] 12,40
ISBN 978-3-451-31245-8

Kardinal Kaspers 
 viel diskutierter Vortrag zu 
Fragen von Ehe und Familie
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Ludwig von Mises hat sich als Nationalöko-
nom einen Namen gemacht, vor dem Zweiten 
Weltkrieg in Österreich, nach dem Krieg in den 
Vereinigten Staaten. Eher unbekannt ist, dass er 
auch ein aufmerksamer politischer Beobachter 
war, der mit genauen Analysen zu beschreiben 
wusste, worauf das Handeln der zeitgenössi-
schen Akteure in den 1930er-Jahren unweigerlich 
hinauslaufen musste – und dann auch lief.

Diese Weitsicht machte ihn einsam unter den 
Kurzsichtigen, immerhin rettete sie ihm das 
Leben. 1940 konnte er gerade noch so aus einem 
unter dem arischen 
und dem sowjetischen 
Führer aufgeteilten 
Kontinentaleuropa 
in die Neue Welt 
entfliehen. Dass er 
trotz der Rücksichts-
losigkeit der Diktatoren und der Hilflosigkeit 
der Demokraten an den politischen Eliten in 
Europa nicht grundsätzlich verzweifelte, lag 
wohl an seinem Wissen, dass Staatsvergottung 
am Ende immer scheitern würde. Nur den Preis 
dieses Scheiterns konnte er 1940 nicht erahnen.

Seine Vorstellung vom Staat war eine andere. 
In einem Manuskript, das er in seine neue Hei-
mat Amerika mitnehmen konnte, hatte er sie 
im Angesicht der einvernehmlichen deutsch-
russischen Landnahme zu Papier gebracht. 

Ludwig von Mises lässt sich in der 1938 bis 1940 
entstandenen Schrift „Im Namen des Staates“ 
auf die abwertend gemeinte Rede vom Nacht-
wächterstaat ein – und damit auf eine propagan-
distische Formel der Feinde des liberalen Staa-
tes, deren Etatismus auf den durchgreifenden 
Staat zielt, den Führerstaat, den totalen Staat.

Er nimmt die Rede vom Nachtwächterstaat als 
Ehrentitel und sagt: Ja, so soll der Staat sein, 
dass er in dunkler Nacht das Eigentum bewacht. 
Tagsüber behalte der Bürger es selbst im Auge. 
Polizei, Justiz und Militär seien die Stützen 

einer effektiven 
Verwaltung, und 
die müsse mit star-
ken exekutiven und 
judikativen Waffen 
gerüstet sein, um die 
Unversehrtheit des 

Einzelnen und seines Eigentums nachhaltig 
zu schützen – nach innen und außen. Deshalb 
braucht es eine Armee, die so stark ist, dass 
kein Räuber, kein Nachbarstaat, es wagt, die 
Bürger zu überfallen und um ihr Eigentum zu 
bringen, auch nicht um das an Leib und Leben.

Ludwig von Mises spricht sich für einen Staat 
aus, der schlank und stark ist. Wichtig ist 
ihm, dass eine freie Wirtschafts- und Rechts-
ordnung über militärische Mittel verfügt, das 
Eigentum, die Werte, Freiheiten und Rechte 

Ein Staat, schlank und stark
Die Feinde einer liberalen Ordnung in Europa wittern Morgenluft.  
Das sollte den Bürgern der EU zu denken geben. Ein vergessenes Buch  
kann dabei helfen  |  Von Rainer Bieling

Die EU hat eine Gemeinschaft  
von Staaten geschaffen,  
die fett und schwach ist,  
statt schlank und stark.

ihrer Bürger wirksam zu schützen, solange sie 
nicht von ebenso liberalen Staaten umgeben 
ist. In einer Welt liberaler Staaten braucht es 
keine Armeen. Wie recht er mit dieser Auf-
fassung 1940 hat, zeigt die EU 2014 im Bin-
nenverhältnis: Kein Mitgliedstaat wird seinen 
Nachbarn mehr überfallen und berauben.

In einer Welt liberaler und totaler Staaten hin-
gegen braucht es Armeen. Wie recht er mit 
dieser Auffassung 1940 hat, zeigt die EU 2014 
im Außenverhältnis: Ein Land, das EU-Mitglied 
werden will, wird von seinem Nachbarn daran 
gehindert, überfallen und eines Landesteils 
beraubt. Die EU muss hilflos zusehen, weil sie 
dem Irrtum erlegen ist, ihre Welt liberaler Staa-
ten sei schon die ganze Welt. Indes, nicht einmal 
in Europa ist sie es. Ein Missverständnis, für das 
ein Land büßen wird, das in die Gemeinschaft 
der Freien strebte. Der Räuber wird ungestraft 
davonkommen. Er wird Appetit auf mehr bekom-
men, wenn sich so leicht Beute machen lässt.

Die Bürger der EU werden erleben, dass ihre 
Staatengemeinschaft über keine militärischen 
Mittel verfügt, das Eigentum, die Werte, Freihei-
ten und Rechte europäischer Bürger wirksam 
zu schützen. Sie werden zu spüren bekom-
men, dass sie eine Gemeinschaft von Staaten 
geschaffen haben, die fett und schwach ist, 
nicht schlank und stark. Wenn die Bürger der 
EU aus dem Kommenden heil herausfinden, 
können sie sich auf den langen Marsch aus 
den Institutionen machen: ihnen eine Abmage-
rungskur angedeihen lassen und ihnen Kräfte 
zuwachsen lassen, wo sie keine haben.

Wenn die Sache schief geht, sage keiner, er 
habe nichts gewusst. 1940 konnte Ludwig von 
Mises nur die Beine in die Hand nehmen. Als er 
seine Erkenntnis zu einer späteren Zeit an einem 
anderen Ort veröffentlichte, war die Sache schon 
schiefgelaufen. Die „Bloodlands“, wie Timo-
thy Snyder Europas mittleren Osten in seinem 
gleichnamigen Buch nennt, sind 2014 noch die 
gleichen. Jeder kann sehen, wie die Ukraine blu-
tet. ◆

Dr.	Rainer	Bieling ist Redaktionsdirektor des HAUPTSTADTBRIEFS. 
Hier schreibt er über ein Buch des österreichischen Nationalökonomen  
Ludwig von Mises, das in Vergessenheit geraten ist. Dabei hilft diese  
wirtschaftspolitische Analyse aus den Jahren 1938 bis 1940 zu verstehen,  
worin damals wie heute die Ursachen der Gewalt in Europa liegen.
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In den Jahren 1938 bis 1940 in Genf ge-
schrieben, aber erst 40 Jahre später im 
Verlag Bonn aktuell 1978 unter dem Titel 
„Im Namen des Staates“ erschienen: 
eine wirtschaftspolitische Analyse des 
totalen Staates aus dem Nachlass des 
1973 verstorbenen Nationalökonomen 
Ludwig von Mises. Herausgeber Alfred 
Müller-Armack, selbst Nationalökonom und später für Ludwig 
Erhard als Leiter der Grundsatzabteilung des Wirtschaftsmi-
nisteriums tätig, ist Urheber des Begriffs und Mitbegründer 
der Sozialen Marktwirtschaft. Das von Müller-Armack kurz 
vor seinem Tod 1978 mit einem Vorwort eingeleitete Buch ist 
vergriffen und nur bibliothekarisch erhältlich.

Nach einer dramatischen Flucht in die Vereinigten Staaten 
hatte Ludwig von Mises das Manuskript von 1938-40 überar-
beitet und aktualisiert. Ins Englische übersetzt, veröffentlich-
te er die Neufassung 1944 in der yale University Press unter 
dem Titel „Omnipotent Government. The Rise of the Total 
State and Total War”. Dieser Text ist als Buch, Kindle Edition 
und PDF verfügbar.

Unternehmer	braucht	das	Land:	Ludwig	von	Mises	(*1881	in	
Lemberg,	Galizien,	heute	Lwiw,	Ukraine,	+1973	in	New	York,	
USA)	setzt	auf	menschliches	Handeln,	das	neues	Eigentum	
schafft,	statt	vorhandenes	zu	verteilen.	Auch	einen	Staat	
braucht	das	Land:	damit	niemand	den	Bürgern	den	Schlaf	
raubt	und	sie	um	ihr	Eigentum	bringt.
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Ludwig von Mises Institut Deutschland

Der Schaden, den das Deutsche Reich in den 
Jahren 1933 bis 1945 angerichtet hat, reicht bis 
heute. Als besonders wirksam erweist sich die 
nationalsozialistische Politik der Ausgrenzung 
und Auslöschung von Gedankengut. Nicht nur 
die Vertreibung von Geistesgrößen, die nie wie-
der zurück-
kehrten, 
auch die 
Verdrän-
gung ver-
femter Leh-
ren aus dem 
öffentlichen 
Bewusst-
sein wirken 
bis heute. 
Manches 
für sicher 
gehal-
tene Wissen verschwand für Jahrzehnte, 
manche schon gewonnene Erkenntnis 
muss heute neu erarbeitet werden.

Einer in seiner Heimat, dem deutschen Sprach-
raum, fast völlig vergessener und noch 70 Jahre 
nach dem Unglück dieser Regierungsjahre weitge-
hend unbekannter Denker ist der österreichische 
Nationalökonom Ludwig von Mises. Seit zwei 
Jahren erst versucht ein neu gegründetes Institut, 
seinen Namen und seine Lehren in Erinnerung zu 
rufen. Am 10. Mai 2014 fand die zweite Konferenz 
des Instituts statt, um die Frage zu beantworten: 
„Ist das Papiergeldsystem noch zu retten?“

Andreas Marquart, der Vorstand des Mises Ins-
tituts, machte gleich in seiner Begrüßungsrede 

darauf aufmerksam, dass Ludwig von Mises mit 
seiner Schrift „Theorie des Geldes und der Umlauf-
mittel“ im Jahre 1912 das gedankliche Rüstzeug 
zum Verstehen, was Geld sei und wie es umlaufe, 
geliefert habe. Tatsächlich ist die Kritik des Papier-
geldes eines der zentralen Anliegen all jener Wirt-

schaftswis-
senschaftler, 
die heute, 
hundert 
Jahre später, 
den analyti-
schen Ansatz 
Ludwig von 
Mises’ weiter 
verfolgen 
und wieder 
fruchtbar 
machen.

Zwei von Ihnen, die Ökonomie-Professoren Jörg 
Guido Hülsmann und Thorsten Polleit, veran-
schaulichten auf der Konferenz, wie sehr das 
Papiergeld die „Armut der Nationen“ befördere 
und zu zyklischem „Boom and Bust“ führe, 
zum schmerzhaften Blähen und Platzen von 
Blasen. Die von den Regierungen der freien 
Welt inthronisierten Notenbanken nutzten ihre 
Allmacht, Geld aus dem Nichts zu schöpfen, mit 
dem sie Finanzmärkte fluten und Fehlinvesti-
tionen heraufbeschwören. Die Krise im Zyklus 
sei also programmiert, systemimmanent, und 
nur durch einen Systemwechsel zu beheben.

Da war es eine gute Idee, einen Vertreter eben 
jenes Papiergeldsystems einzuladen, der Theore-
tiker und Praktiker in einem ist: Jürgen Stark, bis 

Ein lautes Nachdenken über unser Geld
Ist das Papiergeldsystem noch zu retten? Diese Frage  
versuchte eine Konferenz des Ludwig von Mises Instituts zu beantworten

Konferenz 2014

2012 Chefvolkswirt und Mitglied im Direktorium 
der Europäischen Zentralbank (EZB), zuvor Vize-
präsident der Deutschen Bundesbank. In seinem 
Einleitungsvortrag legte Stark da, wie sehr die 
Notenbanken von einer regelgebundenen zu 
einer experimentellen Geldpolitik übergegangen 
seien. Die, salopp gesagt, Versuchskaninchen 
dieses Großexperiments mit offenem Ausgang 
seien die Geldnutzer, wir alle. (Für den HAUPT-
STADTBRIEF hat Prof. Stark seine Sicht der Dinge 
in dieser Ausgabe skizziert, siehe Seite 8.)

Die anschließende Diskussion unter den Referen-
ten machte deutlich, dass Binnenkritik des Sys-
tems (Stark) und Systemkritik in der Gedanken-
folge von Mises komplementär zu denken sind, 
nicht konträr: Sollte das Papiergeldexperiment, 

das ja gerade erst, seit dem Ende des Bretton-
Woods-Systems 1973, gut 40 Jahre läuft, tatsäch-
lich scheitern, wäre ein Plan B vorteilhaft. Hier 
liegt die große intellektuelle Herausforderung für 
alle Denker, die in staatlichem Interventionismus 
eine potenzielle Gefahr sehen. Wie leicht sich hier 
eine reale Gefahr entzündet, hatte Michael von 
Prollius zuvor in seinem Referat verdeutlicht: Es 
war die von allen Regeln entbundene Geldpolitik 
der nationalsozialistischen Reichsregierung, die 
das Unglück finanzierte. Ludwig von Mises hat es 
überlebt – dass sein Gedankengut nach 70 Jahren 
bei uns wieder in Erinnerung tritt, ist ein spätes 
Glück.  Rainer Bieling

Website des Mises Instituts Deutschland:  
www.misesde.org

Spannend	war	die	Abschlussdiskussion	mit	allen	vier	Referenten	(v.l.n.r.):	Thorsten	
Polleit,	Jürgen	Stark,	Jörg	Guido	Hülsmann,	Michael	von	Prollius	beim	lauten	Nach-
denken	über	unser	Geld.	Ist	das	Papiergeldsystem	noch	zu	retten?	Ja,	aber	–	und	wenn	
nicht,	wäre	ein	Plan	B	nicht	schlecht.
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Christian Ude war Schülersprecher, 
Zeitungsredakteur und Rechtsanwalt, 
wurde viermal zum Oberbürgermeister 
Münchens gewählt und dreimal zum 
Präsidenten des Deutschen Städtetags – 
und immer hat er seinen Anliegen 
mit pointierten, markanten, meist frei 
gehaltenen Reden Nachdruck verschafft. 

Dieser Band versammelt Reden 
aus fünf Jahrzehnten. 

Mit Karikaturen von Dieter Hanitzsch.
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Noch vor kurzem galt Brasilien als ein Land auf 
dem sicheren Weg in die Zukunft eines entwi-
ckelten Industrielandes – eine solide Demokratie 
mit unendlichen Vorräten an Bodenschätzen und 
gewaltigen Ölvorkommen entlang seiner abertau-
sende Kilometer langen Atlantikküste. Unter der 
Präsidentschaft des ehemaligen Gewerkschafts-
führers Luiz Inácio Lula da Silva, populär stets nur 
Lula genannt, schien das Land seit 2003 in eine 
Ära der Prosperität einzutreten. Die Wachstums-
raten des brasilianischen Sozialprodukts began-
nen zu steigen, während 
die Inflation zurückging 
und die Arbeitslosenrate 
fiel. Der brasilianische 
Börsenindex Bovespa 
bekam Flügel und kannte 
bis zur internationalen Finanzkrise des Jahres 
2008 nur noch einen Weg: den nach oben. Und 
selbst danach erholte sich die Börse schnell und 
näherte sich 2010 zum Ende der Amtszeit da 
Silvas wieder den alten Höchstständen – Brasi-
lien galt als Primus unter den Schwellenländern.

Den Zuschlag, die Fußballweltmeisterschaft 
2014 auszutragen, erhielt Brasilien im Oktober 
2007. Zwei Jahre später wurde Rio de Janeiro vor 
Chicago, Madrid und Tokio zum Austragungsort 
für die Olympischen Sommerspiele 2016 gekürt. 
Diese Erfolge schienen Brasiliens unaufhaltsa-

men Zukunftskurs zu bestätigen, ja geradezu den 
Beleg dafür zu liefern, dass – so ein geflügeltes 
Wort in Brasilien – Gott selbst Brasilianer sei.

Nun, nur wenige Jahre später, sieht vieles ganz 
anders aus. Brasilien steckt in einer wirtschaft-
lichen Stagnation, während die Inflation wieder 
steigt. Schon bald nach dem Ende der Amtszeit 
Lulas kam es 2012 zu massiven Protesten gegen 
die neue Regierung unter der von ihm selbst 
zur Nachfolge auserkorenen Präsidentin Dilma 

Rousseff. Zu den Zündfun-
ken, die eine regelrechte 
Massenwut unter der 
Bevölkerung entzündeten, 
gehörten nicht zuletzt die 
explodierenden Kosten für 

den Aus-, Um- und Neubau von Stadien. Mas-
senstreiks und Blockierungen von Straßen und 
Stadionzugängen legten das öffentliche Leben 
lahm, das Land drohte regelrecht in Anarchie 
abzugleiten. Seither hat sich die Lage etwas 
beruhigt, doch eine latente Spannung bleibt, und 
die Gefahr erneuter Massenproteste ist greifbar.

Die Zeiten hoher Wachstumsraten sind vorerst 
wohl vorbei. Sie währten nur wenige Jahre. 
Vor allem zwei auslösende Faktoren hatten die 
Hochkonjunktur begünstigt: ein weltweiter Res-
sourcen- und Agrarboom, der fast exakt mit der 

Die Welt blickt auf Brasilien –  
sieht aber nur die Hälfte
Brasilien ist ein Land mit zwei Gesichtern. Karneval, Fußball und Copacabana  
sind das eine – Stagnation, Korruption und wirtschaftsbremsender Populismus  
das andere  |  Von Antony P. Mueller

Der Alltag in Brasilien  
ist von der Nähe betrachtet  

ein Alptraum.

Amtsübernahme von 
Lula einsetzte, und die 
enorme Nachfrage aus 
China für brasilianische 
Rohstoffe und Agrar-
produkte zu diesem 
Zeitpunkt. Inzwischen 
sind die Wachstumsra-
ten des Sozialprodukts 
der brasi-
lianischen 
Wirtschaft 
jedoch wie-
der deutlich 
gefallen und 
liegen derzeit 
sogar unter 
dem langfris-
tigen mittleren 
Niveau von 
moderaten 
3 Prozent.

Das wirft die 
Frage auf, was 
es denn nun tat-
sächlich auf sich 
hat mit diesem 
Land, das Gott 
selbst zu seinen 
Bürgern zählt. Die 
einfache Wahrheit 
ist, dass Brasilien 
in der Außenwahr-
nehmung ein ganz 
anderes Gesicht 
zeigt, als es der 
Realität des Lan-
des entspricht. Von 
außen her, oder bei einem kurzen Besuch des 
Landes, beindrucken die landschaftlichen Schön-
heiten, die scheinbare Heiterkeit des Lebens 
und die Freundlichkeit der Menschen. Zwar hat 
man von der hohen Kriminalität gehört, aber 
die meisten Besucher stellen schnell erleichtert 
fest, dass die beunruhigenden Mordraten sehr 
überwiegend auf das Konto von Gewalt in den 

Armenvierteln 
zurückgehen 
und weder die 
Touristen noch 
die heimische 
Mittelklasse 
nennenswert 
einschränken, 
sofern sie sich 
von den soge-
nannten Fave-
las fernhalten. 

Und auch die Armut 
fällt kaum ins Auge, 
wenn man sich als Tou-
rist oder in Geschäften 
im Lande bewegt, in 
guten Hotels unter-
kommt oder bei 
Geschäftspartnern zu 

Gast ist und sich 
ansonsten auf den 
Besuch von reise-
führerempfohlenen 
Gegenden und 
Sehenswürdigkei-
ten beschränkt.

Was der Gast 
selten erlebt, ist 
das brasilianische 
Alltagsleben: das 
tagtägliche Ver-
kehrschaos und 
die allgegenwär-
tigen Reibereien 
mit kafkaesk-
bürokratischen 
Regelungen und 

Gesetzen, die Bürger und Unternehmen zu beste-
hen haben. Der Alltag in Brasilien ist von der 
Nähe betrachtet ein Alptraum. Immense Anstren-
gungen sind nötig, um die kleinsten Alltagsdinge 
zu erledigen. Schlange stehen ist die Regel, in 
Supermärkten und Bankfilialen und erst recht, 
wenn es um Behördengänge geht. Die Kosten 
dieser weitverbreiteten Fehlorganisation sind 
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Prof.	Dr.	Antony	Mueller lehrt Volkswirtschaft an der brasilianischen 
Bundesuniversität Universidade Federal de Sergipe (UFS).  
Er lebt seit zehn Jahren in Brasilien und ist Mitglied  
der Ludwig von Mises Institute USA und Brasilien sowie Präsident  
von The Continental Economics Institute (www.continentaleconmics.com).  
Für den HAUPTSTADTBRIEF beleuchtet er die wirtschaftliche und  
politische Situation seines Gastlandes jenseits des sportlichen Glamours.

Die	Welt	bewundert	an	Brasilien	seinen	lebenssprühenden	Karneval,		
seine	Fußballnationalmannschaft	(hier	2002	nach	dem	5.	WM-	
Triumph)	und	seine	traum	haften	Strände	(im	Bild	die	Copacabana).	
Doch	Brasilien	ist	nicht	nur	das	–	es	ist	auch	ein	Land,	das	trotz	seines	
großen	wirtschaftlichen	Potentials	in	die	Stagnation	driftet.
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enorm. Die reale Produktivität im Industriesek-
tor ist niedrig, bei den Dienstleistungen noch 
schlechter – und unsäglich mangelhaft im öffent-
lichen Dienst. Man fragt sich: Wie kann ein Land 
so überleben? Die Erklärung liegt im gigantischen 
Reichtum an natürlichen Ressourcen, der die 
Wirtschaft des Landes trotz allem am Laufen hält.

Der natürliche Reichtum 
des Landes befördert 
jedoch seit Jahrhunderten 
die Existenz von nutznie-
ßenden Eliten. Wer kann 
in Brasilien, macht sich 
daran, auszubeuten was und wen er kann, und 
so weit wie er kann. Die Folge ist, dass prak-
tisch jeder jeden ausbeutet – und es am Ende 
allen schlechter geht. Der große Traum einer 
Mehrzahl der Brasilianer ist es, im Staatsdienst 
Unterschlupf zu finden. Im öffentlichen Sektor 
können hier in einem Ausmaß Pfründe geschöpft 
werden, dass es jegliches Vorstellungsvermögen 

von Außenstehenden übersteigt. Provinzrichter 
und Staatsanwälte verdienen Mega-Gehälter, 
die sie binnen kurzem zu Millionären machen 
und die zudem gewaltige Pensionsleistun-
gen nach sich ziehen, in deren Genuss später 
auch noch die Hinterbliebenen kommen.

Politiker, von dörflichen 
Gemeinderäten aufwärts, 
beziehen Einkommen, 
die einen leitenden Ange-
stellten bei einem Privat-
unternehmen in einer der 
Metropolen arm aussehen 

lassen. Korruption auf allen Ebenen ist nicht 
die Ausnahme, sondern die allgegenwärtige 
Regel. Ein Unrechtsbewusstsein existiert dabei 
kaum, und jeder schaut weg, wenn die öffentli-
chen Kassen geplündert werden. In der letzten 
PISA-Rangliste der Leistungen von Schülern in 
Mathematik, Lesen und Naturwissenschaft von 
2013 dagegen findet sich Brasilien wie gewohnt 

in der Gruppe der letzten Plätze. In der Welt-
bankliste zur Geschäftstätigkeit steht Brasilien 
auf dem 116. Platz. Im Index of Economic Free-
dom von 2014, dem aktuellen Ranking zur Wirt-
schaftsfreiheit, fiel es auf den 114. Platz zurück. 
Nachdem das Land 2008 von Ratingagenturen 
den sogenannten Investmentstatus für seine 
Regierungsanleihen erhal-
ten hatte, ist es seit 2013 
bereits wieder abgestuft.

Was jedoch am meisten 
verwundert ist, dass die 
brasilianische Regierung 
dem nicht nur tatenlos, sondern offensichtlich 
auch interesselos zusieht. Auch eine öffentli-
che Diskussion über das Dilemma findet so gut 
wie nicht statt. Wenn Besorgnis und Kritik aus 
dem Ausland von der gegenwärtigen Regierung 
überhaupt wahrgenommen wird, werden sie 
bestenfalls mit hochmütiger Zurückweisung 
beantwortet. Die derzeitige Präsidentin zieht es 

vor, dem Ausland ungefragt den Rat zu geben, es 
möge sich an Brasilien ein Beispiel nehmen. Und 
hier liegt der Kern des brasilianischen Dilemmas: 
Eine Kritik am öffentlichen Vorgehen, wie sie in 
Deutschland zur Tagesordnung gehört, findet in 
Brasilien kaum statt. Man klagt und lamentiert in 
Brasilien im privaten Umfeld über die Situation, 

aber staatliche Inkom-
petenz wird letztlich als 
unvermeidlich hingenom-
men – was dazu führt, 
dass sich kaum etwas zum 
Positiven hin bewegt.

Auch die ansässigen ausländischen Firmen haben 
gelernt, wie es in Brasilien läuft, und dass daran 
wenig zu ändern ist. Die zahlreich präsenten mul-
tinationalen Unternehmen spielen mit den brasili-
anischen und mit den öffentlichen und politischen 
Eliten zusammen das ewige Spiel des Ausbeu-
tens dessen, was irgend auszubeuten geht. Wie 
lange das so weitergehen kann, weiß niemand zu 

Entwicklung des brasilianischen Bruttoinlandsprodukts
Jährliche Wachstumsrate des BIP 1993 bis 2013 (in Prozent)

Entwicklung des brasilianischen Aktienindexes
Die jährlichen Schlussstände des Bovespa-Index nominal in US-Dollar
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Der	brasilianische	Aktienindex	Bovespa	zeigt	einen	deutlichen	Einbruch	2008	im	Umfeld	der	Lehmann-Pleite,	
schwingt	danach	2010	zügig	wieder	hoch	–	um	seither	aber	deutlich	abzufallen.

Quelle: Wikipedia  |  Infografik: MZ © DER HAUPTSTADTBRIEF 2014
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Nach	einem	Höchststand	von	satten	7,5	Prozent	2010	sind	die	Wachstumsraten	des	Sozialprodukts	der	brasilianischen	
Wirtschaft	deutlich	gefallen	und	liegen	bereits	unter	dem	langfristigen	mittleren	Niveau	von	moderaten	3	Prozent.

Quelle: IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica  |  Infografik: MZ © DER HAUPTSTADTBRIEF 2014
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Der große Traum  
vieler Brasilianer ist es,  

im Staatsdienst  
unterzukommen.

Provinzpolitiker  
beziehen Einkommen,  

die leitende Angestellte  
arm aussehen lassen.
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sagen. Vielleicht platzt der Bevölkerung bereits 
im Umfeld der anstehenden Fußball-Weltmeister-
schaft der Kragen, vielleicht angesichts der Olym-
piade 2016. Ob es danach besser würde, ist 
indessen stark zu bezweifeln. Die bra-
silianische Mentalität ist zutiefst 
von Staatsgläubigkeit geprägt 
und die Gefahr, dass sich das 
Land einem autoritären Sozia-
lismus à la Venezuela zuwen-
det, nicht auszuschließen.

Springt das Wachstum nicht 
bald wieder an, wird auch der 
gegenwärtig noch anhaltende 
brasilianische Immobilienboom 
platzen, und die Arbeitslosigkeit wird 
steigen. Derzeit wächst in Brasilien eine 
Generation heran, für die sozialer Aufstieg und 
Wohlstand enorm wichtig sind. Vielen dieser jun-
gen Leute fehlt allerdings die Einsicht, dass diese 

Ziele nicht mit mehr Staat, sondern mit mehr wirt-
schaftlicher Freiheit zu erreichen sind. Noch hält 
die Regierung den Unmut in der Bevölkerung in 

Schach, etwa durch das Programm einer Art 
Familienrente, „bolsa família“ genannt, 

die rund 14 Million Familien bezie-
hen. Ein politisches System des 

Populismus mit irrationalen 
Versprechungen an die Bevöl-
kerung, der weisgemacht wird, 
auch sie könne, wie es ihr 
die Eliten seit Jahrhunderten 
vormachen, ohne eigene Pro-

duktionsleistung auskömmlich 
leben – und wie es schon viele 

Länder Lateinamerikas ruiniert hat 
– breitet sich auch in Brasilien immer 

mehr aus. Wie in anderen Schwellenlän-
dern, so erweisen sich auch in Brasilien Staat und 
Politik letztlich als Bremser des wirtschaftlichen 
Fortschritts. ◆

Lange wartet Berlin nun schon auf die Eröffnung 
seines Hauptstadtflughafens – und wird auch 
weiter lange warten müssen. Ziel der Planer war 
1992 ein moderner internationaler Großflughafen. 
Was bisher daraus wurde, ist ein Airport-Desas-
ter, über das nicht nur Berlin und Deutschland 
den Kopf schütteln. Das Staatsversagen kos-
tet bekanntlich Geld, viel Geld. Nach neuesten 
Schätzungen des Bundes der Steuerzahler wird 
der BER am Ende 5 Milliarden Euro kosten, mehr 
als doppelt so viel also wie einst veranschlagt.

Berlin will Weltstadt sein. 
Warum orientiert man 
sich also nicht an den 
Flughafen-Konzepten 
anderer Weltstädte? 
Groß-London etwa 
verteilt seine mehr als 
150 Millionen Fluggäste und rund 110 Millionen 
Flugbewegungen jährlich auf mehrere Flughä-
fen in London und sein Umland. Die sternförmig 
um das internationale Drehkreuz Heathrow 
angeordneten und verkehrsgünstig gut ange-
bundenen Airports bieten ein differenziertes 
Angebot mit je eigenen Schwerpunkten an.

Eine solche Dezentralisierung und Diversifizierung 
des Flugdienstleistungs-Angebots ist eine mach-
bare Alternative für das Hauptstadtflughafen-Kon-

zept: modern, marktorientiert, Steuermittel spa-
rend und weitaus zuverlässiger als das Monopo-
langebot einer Nur-BER-Lösung den Herausforde-
rungen der Zukunft mit ihren stetig wachsenden 
Passagierverkehr- und Luftfrachtaufkommen und 
dem steigenden internationalen Wettbewerbs-
druck gewachsen (siehe HAUPTSTADTBRIEF 121).

Dreh- und Angelpunkt einer solchen Alternative 
stellt die Weiter- oder Wiedernutzung der bei-
den innerstädtischen Flughäfen Tegel (TXL) und 

Tempelhof (THF) dar.

Der Flughafen Tegel soll 
laut Planung sechs Monate 
nach Eröffnung von BER 
geschlossen werden. 
Einstweilen aber ist er in 
Betrieb und funktioniert. 

Seine Weiternutzung als internationaler Verkehrs-
flughafen über die Inbetriebnahme von BER hinaus 
würde nicht nur von einer Mehrheit der Berliner 
Bevölkerung begrüßt werden, sondern auch dem 
Land Berlin ganz nebenbei ein weiteres Milliar-
dengrab ersparen – die Kosten für seine Nachnut-
zung nämlich. Das geplante Wissenschafts- und 
Industriezentrum, das nach der Stilllegung hier 
entstehen soll, ist bisher mit rund 1,8 Milliarden 
Euro veranschlagt – vom Geschäftsmodell her 
eine Schimäre (siehe HAUPTSTADTBRIEF 118).

Starten statt warten –  
das BER-Monopol ist nicht alternativlos
Berlin will hoch hinaus, schätzt aber gering, was es bereits hat – zwei innerstädtische 
Flughäfen mit Charisma und Tradition. Beide ließen sich intelligent und innovativ  
in ein dezentrales Flughafenkonzept integrieren  |  Von Bernd Wonneberger

Die Alternative  
zum BER-Monopol ist die  

Weiter- oder Wiedernutzung  
der beiden innerstädtischen  

Flughäfen.
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Prof.	Dr.	Bernd	Wonneberger ist Emeritus der Technischen Fachhochschule 
(TFH) Wildau für BWL und Internationales Marketing, zuvor lehrte er  
Rechnungswesen und BWL an der Hochschule Zittau/Görlitz.  
1997 erstellte er das betriebswirtschaftliche Gutachten  
für einen Alternativstandort zu Schönefeld im Norden Berlins in Finow.  
Für den HAUPTSTADTBRIEF legt er dar, warum sich Berlin angesichts  
des BER-Debakels wieder auf die Flughäfen besinnen sollte, die es hat.
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Ein Zug wird kommen  

und einen Traum erfüllen 

Der Trans €uropa €xpress erlebt wundersame Auferstehung. 

Es ist der Zug in die Transferunion. Im Führerhaus die EZB.  

Doch: Jetzt hat das Bundesverfassungsgericht ein Signal auf Halt gesetzt.  

Und was, wenn bei der Europawahl im Mai viele Bürger  

den T€€  aufs Abstellgleis schicken? Träume könnten platzen.

Brun-Hagen Hennerkes: Die Parteien überbieten sich mit Wohltaten

Stephan Kohler: Die Erneuerbaren werden das Land verändern

Garrelt Duin: „Enkelfähig“ ist der Geheimcode für die Wirtschaft

Simone Bagel-Trah: Bei uns geht Qualität vor Quote
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Michael Inacker: GroKo oder 100 Tage rasender Stillstand

Udo Di Fabio: Lob der Uneindeutigkeit des europäischen Projekts

Ortwin Goldbeck: Unternehmer handeln sehr wohl verantwortlich

Dietrich Murswiek: Karlsruhe zähmt das Monster „Rettungsschirm“

Und keiner spricht vom Reiseziel

Am 25. Mai sollen die EU-Bürger ihr Parlament wählen. Aber wohin geht die Reise?  

Zu mehr „Konvergenz“ und „Kohäsion“, wie es im Brüsseler Neusprech heißt? 

Zusammenwachsen und Zusammenhalt, auf Deutsch klingt das unverdächtig.  

Doch in schneller Fahrt entsteht eine Art Superstaat,  

in dem EU-Beamte von oben nach unten durchregieren.
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Zudem: Tegel ist bis dato Berlins Regierungs-
flughafen. Staatsgäste aus aller Welt landen 
hier und gelangen zügig weiter ins Zentrum. 
Nach derzeitiger Planung wird das früher oder 
später anders, wenn in „Schönefeld-Alt“ das 
Gebäude abgerissen ist und an seiner Stelle ein 
neuer Regierungsflughafen entsteht. Hierfür 
sind bei der Bundesanstalt 
für Immobilienaufgaben 
(„Liegenschaftsfonds“) rund 
310 Millionen Euro Kosten 
vorgesehen. Die auf dem 
neuen  Regierungsflughafen 
eintreffenden Gäste erwartet 
eine zeitraubende Weiterfahrt nach Mitte über 
die chronisch überfüllte Autobahn 113 – die dann 
gegebenenfalls zudem für den Normalverkehr 
temporär (teil)gesperrt werden müsste. Die 
sparsamere, bequemere und zugleich reprä-
sentativere Lösung wäre, den Regierungsflug-
hafen in Tegel zu belassen. Schließlich ist der 

markante Flughafenbau seit über 30 Jahren ein 
bewährtes und bekanntes Berliner Wahrzeichen.

Der von Befürwortern des Monopolflughafens 
BER immer wieder gern zitierte Planungs-
beschluss sieht die Schließung von TXL vor, 
gewiss. Und ja, dieser Beschluss hat bereits 

höchstrichterlichem Urteil 
standgehalten. Deshalb 
ist er noch lange kein 
Naturgesetz. Dass unter 
seinem Banner sämtliche 
Überlegungen zur Wei-
ter- beziehungsweise Wie-

dernutzung der innerstädtischen Flughäfen 
und deren Einbindung in ein dezentrales Flug-
hafenkonzept Berlin-Brandenburg im Keim 
erstickt werden, dient vorzüglich der gängigen 
Vogel-Strauß-Politik, ist aber im Hinblick auf 
die Herausforderungen der Zukunft, denen 
sich Berlin zu stellen hat, intolerabel.

Ein	Tor	Berlins	zur	Welt,	das	viele	kennen	und	lieben:	der	Flughafen	Tegel.

Und es verhindert, dass sich die Hauptstadt 
zurückbesinnt auf das Potential und die Aus-
strahlung, die sie bereits besitzt. Eine weitere 
Flughafen-Ikone mit eben solcher Ausstrahlung 
ist ja der vor fünf Jahren stillgelegte Flughafen 
Tempelhof, der bis dahin seit der Inbetriebnahme 
von TXL den Bereich General Aviation beziehungs-
weise Business Aviation 
und damit für den Berliner 
Luftverkehr die Individual-
verkehrskomponente bedient 
hatte. Diese führt seither 
– da wegen der Überfüllung 
von TXL Slots für Privat- 
und Geschäftsreisende nicht möglich sind, und 
ebenso nicht an dem seiner Eröffnung harren-
den BER – unter anderem in Schönhagen im 
Land Brandenburg ein Schattendasein. Dieser 
Bereich des Flugverkehrs trägt also kaum noch 
zur Wirtschaft Berlins bei – während die indivi-
duelle Geschäftsreiseluftfahrt beispielsweise 

in den USA und Großbritannien einen stark 
expandierenden Wirtschaftszweig darstellt.

Bisher liegen die 355 Hektar des ehemaligen Flug-
hafens Tempelhof, für die auch ohne Flugbetrieb 
jährlich Millionenverluste anfallen – abgesehen 
von der sehr gut von der Bevölkerung angenom-

menen Freizeitnutzung des 
Geländes – weitgehend im 
Dornröschenschlaf. Eine 
wirklich zündende Idee zur 
Nutzung des architektonisch 
einzigartigen, repräsenta-
tiven Flughafengebäudes 

über die bisher gelegentlich dort stattfindenden 
Events wie Modemessen, Konzerte und derglei-
chen hinaus gibt es nicht. Auch aus Hunderten 
von Vorschlägen engagierter Bürger ließ sich 
kein tragfähiges Geschäftsmodell entwickeln. 
Vorstöße privater Interessenten – wie etwa der 
Vorschlag des amerikanischen Investors Ronald 

Die Topographie  
von Tempelhof  

ist ideal für Freizeit  
plus Fortschritt.

Eine	Ikone	des	Luftverkehrs	und	der	Freiheit	Berlins:	der	Flughafen	Tempelhof.

Tegel ist Berlins  
Regierungsflughafen –  

und sollte es  
auch bleiben.
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S. Lauder, für 350 Millionen Euro ein ambulantes 
Klinikum mit angeschlossenem Flughafen auf 
dem Gelände zu errichten – wurden abgewiesen.

Nun aber ist die Neuordnung des Areals 
plötzlich ein politisches Hauptanliegen. Die 
Wahlbürger sind aufgerufen, zugleich mit der 
Wahl zum Europaparlament am 25. Mai 2014 
ihr Votum über zwei Nachnutzungsentwürfe 
abzugeben. Indessen kann an Sinn, Haupt-
stadttauglichkeit und Zukunftsfähigkeit bei-
der gezweifelt werden. Beide Konzepte sehen 
bekanntlich – und zu Recht – vor, das ehe-
malige Flughafengelände ganz oder teilweise 
dauerhaft als Erholungsbereich für die Berli-
ner zu sichern. Der wesentliche Unterschied 
liegt in der Frage: Bebauung ja oder nein?

Während die Initiatoren des Volksentscheids 
das Areal im Ist-Zustand belassen wollen (100% 
Tempelhofer Feld), plädiert die Politik für eine 
Randbebauung des Feldes. So sollen rund 5000 
Wohnungen im weit ausgreifenden Bogen um 
das Flugfeld errichtet werden, von denen ein 
Teil später nicht mehr als 6 bis 8 Euro je Qua-
dratmeter Miete kosten sollen. Hierzu werden 
von mehreren Seiten Zweifel angemeldet.

Die Wohnungswirtschaft, die dieses Konzept 
umsetzen soll, bemängelt seine fehlende 
Attraktivität: zu viele Auflagen, zu geringe 
Rendite. Die potentiellen Mieter befürchten, 
dass das Verhältnis von Eigentums- und Miet-
wohnungen im Falle der Umsetzung schließ-
lich sehr viel anders aussehen wird als heute 
versprochen: mehr teure Kaufimmobilien, 
weniger bezahlbarer Wohnraum als die heute 
propagierte 50-Prozent-Aufteilung. Viele Ber-
liner fragen sich: Sollen diese Projekte vor 
allem dazu dienen, in Zeiten heraufziehenden 
Wahlkampfes mit dem Versprechen neuer 
Wohltaten Wählerstimmen zu gewinnen?

Und auch der Plan, am Rande des Areals mit am 
Ende womöglich rund einer halbe Milliarde Euro 
Kosten eine neue Zentral- und Landesbiblio-
thek zu errichten (siehe HAUPTSTADTBRIEF 120), 
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Ein	Gelände	mit	hohem	Erholungswert:	
viel	Raum	zum	Chillen	und	Grillen,	
Radeln	und	Skaten	–	den	Berlinern	ist	
das	Tempelhofer	Feld	ans	Herz	gewach-
sen,	der	aktuelle	Plan	einer	Teilbebauung	
stößt	bei	vielen	auf	Skepsis	und	Kritik.

Eine	Vision	mit	Zukunftspotential:		
der	Flughafen	Tempelhof	ohne		
Neubebauung,	ohne	Steuermittel-
verschwendung,	ohne	Einbußen		
an	der	Lebens-	und	Freizeitqualität	–		
aber	mit	Ansiedlung	innovativer	
Entwicklungs	projekte	von	Elektro-		
und	Solar	flugzeugen	(links	außen:		
„Solar	Impulse	2“,	links:	Airbus	„E-Fan“).
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ist höchst umstritten und wurde jüngst vom 
Bund der Steuerzahler nicht nur heftig kriti-
siert, sondern grundsätzlich in Frage gestellt.

Dabei sind Lösungen ohne Gigantomanie, 
ohne fragwürdige Versprechungen, ohne Neu-
bebauung, ohne unsinnige Ausgaben, dafür 
aber unter Beibehaltung sowohl des Freizeit- 
und Erholungswerts des Areals ebenso wie 
seines traditionellen Verwendungszwecks 
denkbar – ein Mix nämlich aus Natur und 
Technik, Freizeit und Forschung, der dem Erho-
lungsbedürfnis der Bürger ebenso gerecht 
würde wie der Notwendigkeit, endlich einmal 
wirklich innovativ nach vorne zu denken.

Topografie und Größe des Areals bieten sich 
nämlich für eine Parallelnutzung geradezu an, 
bei der der südlich gelegene Teil wie bisher der 
Freizeit vorbehalten 
bliebe, der nördliche 
Bereich mit zumindest 
einem Teil der Gebäude 
aber einer Nutzung 
zugeführt würde, die an 
die fluggeschichtliche 
Bedeutung dieses Ortes 
anknüpft und gleichzeitig in die Zukunft weist: 
das Projekt eines Entwicklungs- und Erpro-
bungsparks für Elektro- und Solarflugzeuge.

Hiermit könnte Berlin sich als ein Zentrum der 
universitären und der industriellen Forschung, 
des Technologie-Transfers und des internatio-
nalen Marketings auf einem Gebiet profilieren, 
dessen zukünftige wirtschaftliche Bedeutung gar 
nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Hier 
ließe sich das wissenschaftliche und technische 
Know-how mehrerer Branche bündeln – auch 
und gerade das von kleinen und mittelstän-
dischen Betrieben, Ingenieurbüros und Start-
ups mit der ihnen eigenen Innovationskraft.

Wir reden hier nicht von Science Fiction: Flugfer-
tige Elektro- und Solarflugzeuge werden bereits 
seit 2011 auf der Internationalen Luftfahrtmesse 
Aero in Friedrichshafen und der Internationalen 

Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA) in Berlin 
präsentiert. Der Flugzeughersteller Airbus stellte 
soeben die kleine Mantelpropellermaschine 
„E-Fan“ vor, die ausschließlich mit Energie aus 
Batterien fliegt und befasst sich mit der Ent-
wicklung eines E-Regionalfliegers, der lang-
fristig einmal 80 Passagiere befördern soll. Für 
Europas größten Luft- und Raumfahrtkonzern 
EADS sind Elektroflugzeuge bereits heute ein 
ernst zu nehmendes Element der Forschung.

Im universitären Bereich beschäftigen sich Flug-
zeugforscher und Flugzeugbauer unter anderem im 
Rahmen der „Akaflieg“ mit dem Thema E-Flying. 
Einige Elektroflugzeuge wie der „E-Fan“ werden 
bereits in kleinen Stückzahlen produziert, bis dato 
vorrangig als Trainingsmaschinen. Die Schweizer 
Solarflugpioniere Bertrand Piccard und André 
Borschberg verfolgen das ehrgeizige Projekt, mit 

ihrem „Solar Impulse“ 
die Erde nur mit der Kraft 
der Sonne zu umfliegen. 
Der Jungfernflug ver-
lief jüngst erfolgreich, 
2015 soll es losgehen.

Zusätzlich zur Elektro- 
und Solar-Flugzeugsparte ist für Tempelhof die 
Ansiedlung einer Vielzahl damit verbundener 
Gewerke, die sich etwa der Entwicklung spei-
cherfähigerer Batterien widmen, vorstellbar. 
Kein Wiederaufleben von Lärm- und Abgasbe-
lastung also auf der Nordbahn, sondern ein 
geräuschloser und emissionsfreier Testbetrieb 
mit zunächst eher experimentellem Charakter. 
Dies täte dem Freizeitwert des Geländes kei-
nen Abbruch, es könnte ihn stattdessen sogar 
erweitern als Anziehungspunkt für Technikinter-
essierte und Flugbegeisterte aus Nah und Fern.

Ein dezentrales Berliner Drei-Flughäfen-Konzept 
sähe damit folgendermaßen aus: Hauptstadt-
flughafen Schönefeld BER für Langstrecke und 
gegebenenfalls Premiumsegment plus Flughafen 
Tegel TXL als Regierungsflughafen und für den 
Premium- und Regionalverkehr plus Tempelhof 
THF als Forschungsflughafen. ◆

Ein gedeihlicher Mix  
aus Natur und Technik,  

Freizeit und Forschung wäre  
ein ideales Zukunftsmodell  

für Tempelhof.

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 63 | 10707 Berlin 
Telefon +49 30 88 094-0 | www.grothgruppe.de
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Kleine Hocker mit runden Sitzflächen, 6000 
an der Zahl, bedecken die gesamte Bodenflä-
che des Lichthofs im Martin-Gropius-Bau. Ihre 
einfache Gestaltung und solide Konstruktion 
zeigen eine Formensprache, die über Jahrhun-
derte dieselbe geblieben ist. Die unscheinba-
ren Hocker gehören zum Inventar der meisten 
chinesischen Haushalte. Zieht man aus der 

Provinz in die Stadt, dann bleiben die ärm-
lichen Möbel und damit die alte Geschichte 
zurück. Sie sind Zeichen eines massenhaften 
Exodus, sie erzählen vom Verlust der Hei-
mat und vom Aufbruch in eine ungewisse 
Zukunft. Mit dieser eindrucksvollen Installation 
beginnt die große Retrospektive des chinesi-
schen Konzeptkünstlers Ai Weiwei Berlin.

Provokante Menschen wie Ai Weiwei  
muss man im Zaum halten“
In China verboten, in Deutschland willkommen: Wie politisch ist Ai Weiweis Kunst?  
Die Ausstellung „Evidence“ liefert Beweismaterial  |  Von Peter Funken

Dr.	Peter	Funken ist Kunstjournalist und Kurator der Kunstmesse 
BERLINER LISTE, die im September 2014 zum elften Mal stattfinden wird.  
Für den HAUPTSTADTBRIEF sah er sich im Martin-Gropius-Bau um,  
wo eine aufwändig eigens für Berlin erstellte Schau zeigt,  
mit welchen Mitteln die Machthaber den „provokanten“ Künstler  
Ai Weiwei in China mundtot machen.
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Ai	Weiwei	ist	heute	der	bekannteste	chinesische	Künstler	–	außerhalb	Chinas!	Geboren	1957	in	Peking	als	Sohn	des	
regimekritischen	Dichters	Ai	Qing,	lebte	er	20	Jahre	lang	zusammen	mit	ihm	in	Verbannung	in	einer	unterirdischen	Behau-
sung.	Später	durfte	er	studieren,	eine	Zeitlang	auch	reisen.
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Schlafzimmer „Fjora“, Lack weiß/grau. 
Preisbeispiel: Bestehend aus: Kleiderschrank 
5-trg., ca. 252 cm breit und Bettanlage, 
inkl. seitlich überstehendem Kopfteil, 
Kopfteilpaneel und offene Konsolen, 
Liegefläche ca. 180x200cm, ohne Rahmen, 
Auflagen, Passepartout, Kopfteilpolster, 
Schubkasteneinsätze, Beleuchtung, Beimöbel, 
Bettwäsche und Deko   3035000.09

Abholpreis
Gültig bis 30.06.2012

1999.-
SCHLAFZIMMER

3249.-

Willkommen bei Ihrem Möbelgigant in Potsdam. Willkommen im Haus der großen Marken

WILLKOMMEN ZUHAUSE

14480 Potsdam · Porta Möbel Handels GmbH & Co. KG Potsdam · Zum Kirchsteigfeld 4 
direkt neben dem Stern-Center · Tel.: 0331/20085-0 · Mo-Sa 10-20 Uhr · www.porta.de

Preisbeispiel: Drehtürenschrank 5-trg. 
und Bettanlage

NEU
bei porta

Der Möbelgigant in Potsdam
Weltstadt-Auswahl für Berlin und Brandenburg

14480 Potsdam • Porta Möbel Handels GmbH & Co. KG Potsdam • Zum Kirchsteigfeld 4
direkt neben dem Stern-Center • Telefon 0331/20085-0 • Mo-Sa 10-20 Uhr • www.porta.de

Eine Auswahl der Qualitätsmarken in unserem Hause:
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Zur Eröffnung konnte der Künstler nicht kom-
men. Die chinesischen Behörden verwehrten 
ihm die Ausreise, obwohl Bundeskanzlerin 
Merkel und Außenminister Steinmeier sich bei 
höchsten Stellen für ihn verwendet hatten. 
„Provokante Menschen wie Ai Weiwei muss 
man im Zaum halten“, äußerte Hong Wei, 
Sprecher des Außenministeriums der Volksre-
publik China. Obwohl man ihn für seine „pro-
vokante“ Haltung mehrfach einsperrte und 
so verprügelte, dass er fast gestorben wäre, 
lässt sich Ai Weiwei (*1957) nicht den Mund 
verbieten. Seine Kunstwerke können ins Aus-
land geschickt werden, er selbst darf nur im 
Inland reisen, wo er bespitzelt und verleumdet 
wird. Kein chinesisches Museum zeigt seine 
Kunst, nur in der Fremde ist das möglich. Seine 
Werke werden international bei renommierten 
Galerien gehandelt, 
Ausstellungen in west-
lichen Museen haben 
ihn über die Kunstszene 
hinaus mittlerweile fast 
so berühmt gemacht wie 
die chinesische Mauer.

Daheim kennt man ihn als politischen Akti-
visten, nicht als Künstler. In seiner Berliner 
Schau berichtet Ai Weiwei über Missstände 
in China. Mit Filmen, Fotos und Installationen 
legt er dar, wie schlecht es um Freiheiten und 
Rechte steht, wie groß Umweltverschmutzung, 
Korruption und Ausbeutung im chinesischen 
Staatskapitalismus sind und vor allem, wie 
er selbst drangsaliert wird. Er lässt sich nicht 
einschüchtern, trotz massivem Druck zeigt 
er Zivilcourage. Mit seiner Kunst schafft Ai 
Weiwei im Ausland ein Bewusstsein für das 
umfassende Dilemma Chinas. Er gehört zu 
der ersten Generation von Chinesen, die ins 
Ausland durfte. Zehn Jahre hat er in New york 
gelebt. Geschult an der Ideenkunst Marcel 
Duchamps und der Pop-Art, hat er eine Kon-
zeptkunst entwickelt, die überall verstanden 
wird, wo westliche Kunststandards gelten.

Es ist schockierend, wie Ai Weiwei in China 
behandelt wird, deshalb stellt sich die Frage, 
ob sein künstlerisches Werk von ebenso 
großer Bedeutung ist wie sein politischer 
Mut. Staatliche Verfolgung – dieses Schick-
sal betrifft nicht nur ihn, sondern Millionen 
namenlose Chinesen, und doch kennen wir 
von verfolgten chinesischen Künstlern und 
Intellektuellen nur in Ausnahmefällen die 
Namen. Um in der flüchtigen Mediengesell-
schaft Halt zu gewinnen, minimiert man ihre 
Zahl bei uns auf drei: außer Ai Weiwei sind es 
die Schriftsteller Liao yiwu, Friedenspreisträ-
ger des Deutschen Buchhandels 2012, und 
Liu Xiaobo, Friedensnobelpreisträger 2010.

Ai Weiwei überbringt keine guten Nachrich-
ten, seine Kunst berichtet dokumentarisch, 

manchmal didaktisch, 
manchmal illustrierend 
von der oft beklem-
menden Wirklichkeit in 
China. Er gibt den Blick 
auf seine Situation als 
politisch Verfolgter 
frei, der für Monate 

eingesperrt, gedemütigt und auch misshan-
delt wurde. Den Freiheitsentzug belegt die 
Ausstellung an etlichen Beispielen, etwa mit 
dem Nachbau der Einzelhaftzelle, die dick 
ausgepolstert war, damit Ai Weiwei sich nicht 
selbst verletzten konnte, oder anhand von 
Handschellen, die der Künstler bei über 50 
Verhören tragen musste – nur dass sie nun 
aus wertvoller Jade nachgebildet sind.

Ein Film zeigt, wie sein gerade fertig gestell-
tes Studio in Shanghai auf Behördenanord-
nung zerstört wird. Mit der Abrissparty, die 
der Künstler dort veranstaltete, begann seine 
direkte Bedrohung. Welche geschickten Manö-
ver Ai Weiwei anstellen musste, um doch seine 
Meinung zu verkünden, zeigt die Installation 
„He Xie“, die aus hunderten toten Flusskrab-
ben besteht. He Xie – das chinesische Wort 

Mit seiner Kunst  
schafft Ai Weiwei im Ausland 

ein Bewusstsein  
für das umfassende  

Dilemma Chinas.

Die	Installation	besteht	aus	6000	gebrauchten	Holzhockern.	Ihre	Gestaltung	ist	über	Jahrhunderte	dieselbe.		
Solche	Hocker	bleiben	zurück,	wenn	Menschen	vom	Land	in	die	Zentren	umziehen.		
Der	radikale	Bruch	mit	Tradition	ist	in	China	überall	zu	bemerken	und	oft	Thema	der	Kunst	Ai	Weiweis.
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für Krabbe ist gleichlautend mit dem Wort für 
„Harmonie“ oder „sich Einfügen“. Hei Xie ist die 
gültige Maxime der kommunistischen Partei für 
ein gedeihliches Miteinander in China, das keine 
Kritik erlaubt. Ai Weiweis Krabben-Installation 
wurde in China sofort verstanden und verschärfte 
seine Probleme als „provokante“ Person.

Ja, Ai Weiweis Kunst besitzt einen ähnlich hohen 
Wert und Anspruch wie seine freiheitliche Hal-
tung. Sie ist deren unmittelbare Ausdrucksform, 
selbst wenn diese Kunst – und darin liegt ihre 

Tragik – vor allem eine Reaktion auf die Realität 
der Unterdrückung ist. Das wird in der Ausstellung 
konkret erlebbar: Hier macht einer nicht, was er 
will, sondern andere machen mit ihm, was sie 
wollen. Darauf reagiert Ai Weiwei. Das ist, weil 
politisch motiviert, sehr einseitig, aber auf hohem 
künstlerischen Niveau. ◆

Ai Weiwei – Evidence. Martin-Gropius-Bau, Niederkirchnerstr. 7,  
10963 Berlin. Bis 7. Juli 2014 Mittwoch bis Montag 10 bis 19 Uhr, 
ab 20. Mai 10 bis 20 Uhr. Eintritt 11 Euro, ermäßigt 8 Euro,  
bis 16 Jahre frei. www.berlinerfestspiele.de

2008	erlaubten	die	
Behörden	von	Shang-
hai	Ai	Weiwei	den	Bau	
eines	Ateliers.	Als	das	
Gebäude	2010	fertig-
gestellt	war,	teilte	man	
ihm	mit,	dass	es	zerstört	
würde	–	eine	Bestrafung	
für	die	offene	Kritik	an	
der	Regierung.	Daraufhin	
lud	Ai	Weiwei	im	Internet	
zu	einem	„Flusskrab-
benfest“	in	die	Räume	
des	Ateliers.	Um	seine	
Teilnahme	an	der	Feier	
zu	verhindern,	stellte	
die	Polizei	ihn	in	Peking	
unter	Hausarrest,	doch	
erschienen	in	Shanghai	
mehr	als	Tausend	Men-
schen	aus	aller	Welt,	um	
ihn	zu	unterstützen.	Im	
Januar	2011	wurde	das	
Gebäude	ohne	weitere	
Vorwarnung	abgeris-
sen.	„Souvenir	from	
Shanghai“	besteht	aus	
Material,	das	an	diesem	
Ort	gesammelt	wurde.

Acht	antike	Vasen	überzog	der	Künstler	mit	metallisch	glänzendem	Autolack.	Unter	ihrer	makellosen,	gleichmäßig	reflek-
tierenden	Oberfläche	erkennt	man	die	alte	Struktur.	Mit	dieser	Installation	und	Filmen	über	die	atemraubende	Motorisie-
rung	spiegelt	Ai	Weiwei	den	Autowahn	in	China.
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NALEPA:	Sie	haben	einst	mit	abstrak-
ter	Malerei	begonnen.	Ein	Bild	aus	die-
ser	Zeit,	„Komposition	5“	von	1958,	ist	in	
der	Ausstellung	zu	sehen.	Wie	finden	Sie	
es	heute,	mit	dem	zeitlichen	Abstand?
KOEPPEL: Als ich anfing zu studieren, war ich 
18 Jahre und sehr begeisterungsfähig. Abs-
trakte Malerei war angesagt. Es wurde einem 
das Gefühl vermittelt, wenn man auch abstrakt 
seinen Stil suchte, dann war man vorn, Avant-
garde, Pionier. Das ist natürlich für einen jun-
gen Menschen ein verlockendes Ziel. Ich hatte 
das Gefühl, meine Art abstrakt zu malen selbst 
entwickelt zu haben. Mein 
Urknall sozusagen, was 
es überhaupt nicht war. Es 
war ein Mitmachen des-
sen, was es überall gab. 
Das kann aber ein junger 
Mensch nicht sehen, weil 
die Maßstäbe fehlen. 
So habe ich in sechs Jahren Hochschule eben 
nichts anderes gelernt als mit abstrakten Mit-
teln kompositorisch umzugehen. Ich hing fünf 
Jahre in einem Atelier rum, wo der Professor 
alle paar Wochen einmal reinkommt und sagt: 
„Schön, machen Sie so weiter …“ Das ist ein 
Manko gewesen, da lernt man nichts dazu.

Diesem	Manko	zum	Trotz	haben	Sie	
Ihre	figurative	Form	der	Malerei	ent-
wickelt,	aus	eigener	Kraft.

Meine Abschlussarbeiten als Meisterschüler 
zeigten schon erste Versuche der angedeuteten 
Figürlichkeit. Georg Baselitz und Eugen Schö-
nebeck waren damals im gleichen Semester 
wie ich, und jeder hat es anders versucht, sich 
irgendwie durch eine Hintertür an die Figuration 
ranzumachen. Arwed Gorella war damals einer 
der ersten, der sagte: So geht das nicht weiter. 
Wir müssen Mitteilungen machen. Wir müssen 
Geschichten erzählen. Wir müssen auch politi-
sche Dinge optisch erfassen können. Wir muss-
ten das üben, was wir auf der Hochschule nicht 
gelernt haben. So habe ich angefangen, realis-

tische Bilder zu malen, 
die allerdings immer noch 
einen Duktus im Pinsel-
schlag hatten, der sich aus 
der abstrakten Malerei 
herüber gerettet hatte.

Das	Naturelement	Him-
mel	ist	in	vielen	Ihrer	Arbeiten	markantes	
Bildelement.	Das	schafft	ein	besonderes	Farb-
klima	–	und	beim	Betrachten	Ihrer	gemalten	
Himmel	ist	man	geradezu	sakral	berührt.
Die Entdeckung, dass der Himmel ein drama-
turgisches Mittel ist, kam mir sozusagen durch 
Zufall. Meiner Scheidung wegen musste ich 
eine neue Wohnung finden und hatte das Glück 
oder das Pech, wie man es nimmt, ins Märki-
sche Viertel zu ziehen. Da wurden wunderbare 
Dachateliers im 13. Stock an Künstler vergeben. 

Sehhilfen, und darüber der Himmel
Der Maler Matthias Koeppel hält mit seinen beeindruckenden Ölgemälden  
seit sechs Jahrzehnten Zeitgeschichte fest. Eine Berliner Ausstellung  
feiert den virtuosen Chronisten  |  Von Irena Nalepa

Kitsch ist Himmel  
nur dann, wenn seine  

Darstellung an maßloser  
Farbübertreibung  

leidet.

Irena	Nalepa ist im Kunsthandel tätig, bis 2010 war sie Galeristin in Berlin. 
Für den HAUPTSTADTBRIEF sprach sie zwei anregende Stunden lang  
mit dem Maler und Dichter Matthias Koeppel.  
Mit der Ausstellung „Himmel, Berlin!“ im Ephraim-Palais ist derzeit  
eine umfassende Auswahl aus dem Werk des Künstlers zu sehen.
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Da konnte ich über alle Häuser hinwegsehen und 
abends den Sonnenuntergang bewundern. Das 
hat mich inspiriert, aber auch beunruhigt. Ich 
dachte: Das ist Kitsch, mein Gott, kann man so 
etwas malen? Ich habe es einfach mal gemacht 
und gemerkt, wenn man das redlich, also wirk-
lich gut beobachtet und malt, dann ist es kein 
Kitsch. Kitsch ist es nur 
dann, wenn es an maß-
loser Farbübertreibung 
leidet und die speziellen 
gesetzmäßigen Formati-
onen des Himmels nicht 
eingehalten werden. Und ich habe entdeckt, 
dass es die Wahrnehmung der Dinge, die man 
unter dem Himmel darstellt, sehr befördert. 
Wenn hier ein Stuhl steht, beachte ich ihn 
nicht. Wenn er allein auf einer Bühne steht 
oder auf einem Sockel, dann ist er plötzlich 
ein Kunstwerk. Er bedeutet etwas. Er hat eine 
Geschichte oder will eine Geschichte erzählen.

Sie	meinen,	die	Figur	wird	durch	ihre	Schnittlinie,	
den	Himmel,	in	einen	neuen	Kontext	gestellt?
Ja. Wenn ich eine Figur vor einen großen Himmel 
stelle, dann fragt man sich sofort, was hat diese 
Figur an Bedeutsamkeit? Was will sie mir sagen 
oder was erwarte ich von ihr? Man hat eine 
große Fläche, die nur Atmosphäre darstellt. Und 

davor steht eine Sache 
oder eine Person. Schon 
dieser Gegensatz – hier 
das Weite und Atmo-
sphärische und davor 
die statische Figur oder 

mehrere, das erhöht den Aufmerksamkeitswert.

In	vielen	Religionen	ist	der	Himmel	
Sitz	Gottes.	Auch	Ihr	gemalter	Him-
mel	hat	eine	besondere	Aura.

Matthias Koeppel 
schafft mit seinem 
unverwechselbaren 
Werk eine subtile, 
nachhaltige Chronik der 
Geschichte Berlins vor 
und nach dem Mauer-
fall. 1937 in Hamburg 
geboren, kam er in 
den 1950er-Jahren zum 
Studium der Malerei 
nach West-Berlin und 
ist der Stadt seitdem 
treu geblieben.

Sein Werk umfasst bis heute über 2000 Arbei-
ten. Beharrlich stellt er seine Malerei der schlei-
chenden Geschichtsvergessenheit entgegen. 
Mit monumentalen Kompositionen, über denen 
sich der Himmel von Berlin und Brandenburg 
wölbt, lädt er zu historischen und atmosphä-

rischen Rück- und 
Einblicken ein.

Im Skizzenbuch hält 
er zunächst flüchtige, 
oft mit dem Bleistift 
nur angedeutete 
Großstadtimpressi-
onen fest. Denkbar 
damit einhergehende 
Geschichten – und die 
jeweilige Verortung in 
der Geschichte – setzt 
er dann in einem auf-
wendigen, akribischen 

Arbeitsprozess malerisch in Öl auf Leinwand um.

Seit 1972 hat er sich zudem einen Namen als 
Erfinder seiner Kunstsprache „Starckdeutsch“ 
gemacht – was seiner Lust am höheren Blödsinn 
entgegenkommt, wie er selbst sagt. ◆

Der Maler Matthias Koeppel

Matthias	Koeppel	malt	seit	mehr	als	50	Jahren	–		
mit	Vorliebe	Berliner	Stadtlandschaften.

Ich sehe mich  
als eine Art Dienstleister.  

Ich leiste Sehhilfen.

Lesen Sie die Fortsetzung des Gesprächs 
mit Matthias Koeppel auf Seite 98
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Links:	Brandschutz-
experten	überprüfen	die	
Entrauchungsanlage	(2013)	
–	das	Debakel	um	den	Flug-
hafen	Berlin-Brandenburg,	
festgehalten	in	Öl.

Unten:	Das	jüngste	Gericht	
(1974)	–	ein	Bild	Lucas	
van	Leydens	von	1527,	
nachempfunden	mit	dem	
Anhalter	Bahnhof.

Matthias 
Koeppel:  
Himmel, 
Berlin!
Die Ausstellung in den 
Räumen des Ephraim-
Palais dokumentiert 
eine hervorragend 
kuratierte Bildauswahl 
mit 100 Werken des 
Koeppelschen Kos-
mos opulenter Bild-
erwelten aus sechs 
Jahrzehnten. Den 
Auftakt macht sein 
Triptychon „Das jüngste Gericht“ von 1974 – eine 
Performance mit Künstlerfreunden auf dem kriegs-
zerstörten Anhalter Bahnhof in Form einer Nachstel-
lung eines Bildes von Lukas van Leyden von 1527.

Zu sehen sind Verfalls- und Abriss-Szenarien aus 
dem alten West-Berlin und dem neuen Berlin nach 
dem Mauerfall, wie die Sprengung der Deutschland-
halle, einem Ort hochemotionaler Sport- und Show-
geschichte („Der Sprengmeister kommt“ von 2011) 
– ebenso wie vom symbolträchtigen Niedergang der 
DDR, wie „Der letzte Trabi“ von 2009, traurig und 
demoliert abgestellt am Rande der Bernauer Straße.

Dem gegenüber stehen Bilder vom Aufbau in his-
torischem Gepränge wie „Der erste Spatenstich“ 
von 1997, mit dem Helmut Kohl beim Bau für seinen 
neuen Amtssitz am Spreebogen Hand anlegte. Und 
auch die aktuelle Zeitgeschichte ist durch das Auge 
und den Pinsel Matthias Koeppels zu betrachten, 
etwa das Debakel um den Flughafen Berlin-Bran-

denburg auf dem Bild „Brandschutzexperten 
überprüfen die Entrauchungsanlage“ von 2013.

Grandios in einem Triptychon für den Preußischen 
Landtag umgesetzt hat Mathias Koeppel auch 
„Die Öffnung der Berliner Mauer“. Der Künst-
ler überzeugt als unbestechlicher Beobachter 
politisch-sozialer Umwälzungen ebenso wie als 
sensibler Seismograph der ambivalenten See-

lenlage Berlins. Mit 
minutiösem Ernst und 
ironischem Unterton 
zeigt er, was gestern 
war und heute ist. 
Nicht selten positi-
oniert er sich selbst 
dabei mitten hinein 
ins Malgeschehen – 

hineinspazierend ins eigene Bild werfen seine 
Konterfeis meist nachdenkliche Blicke auf die 
Szenerie. Und über allem wölbt sich der charakte-
ristische, schier unendliche Koeppel-Himmel. ◆

Oben:	Der	erste	Spatenstich	(1997)	–		
der	damalige	Bundeskanzler	Helmut	Kohl		

bei	der	Grundsteinlegung	für	seinen	neuen	Amtssitz.

Rechts:	Der	letzte	Trabi	(2009)	–		
abgewrackt	neben	Mauerresten	an	der	Bernauer	Straße.

Matthias Koeppel: Himmel, Berlin! Ephraim-Palais Stadt-
museum Berlin, Poststraße 16, 10178 Berlin. Bis 28. September 
2014, geöffnet Dienstag bis Sonntag 10 bis 18 Uhr,  
Mittwoch 12 bis 20 Uhr. Eintritt 5 Euro. www.stadtmuseum.de

VG BILD-KUNST, BONN 2013/MATTHIAS KOEPPEL
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Wenn mir Betrachter meiner Bilder von ihrem 
Eindruck berichten, stelle ich häufig fest, dass sie 
Dinge sehen, die ich gar nicht beabsichtigt habe. 
Das lässt sich fortsetzen bis zu spekulativen, 
philosophischen Aspekten. Das, was ich vorgebe, 
lässt die verschiedensten Assoziationen zu.

In	ihren	akribisch	gemalten	Bildern	steckt	
ein	enormer	Zeitaufwand.	Wie	schafft	man	so	
etwas,	neben	einem	normalen	Alltagsleben?	
Meine Arbeitszeit ist in der Tat enorm. Heute muss 
ja eigentlich alles schnell gehen. Aber bei mir geht 
es eben nicht schnell. Ich arbeite an einem Bild 
wie dem „Jüngsten Gericht“ 
ein dreiviertel Jahr, und ich 
kämpfe mit jedem Bild.

Wie	sieht	das	bei	
der	Arbeit	im	Ate-
lier	konkret	aus?	
Es ist ein einsamer Pro-
zess. Man hat ein Bild in Arbeit – das habe ich 
heute gerade erlebt – und man sagt sich, dass 
alles da ist, was man sich vorgestellt hat. Trotz-
dem ist da ein ungutes Gefühl, irgendwas stimmt 
an dem Bild nicht. Aber was? Ich weiß es nicht. 
Dann fange ich an, hier was zu verändern, da 
was zu verändern. Es wird immer schlimmer. So 
wasche ich ganze Partien mit Terpentin wieder ab.

Ist	das	nicht	schmerzlich?
Nein, es ist eine Befreiung. Heute zum Beispiel 
habe ich einen falschen Himmel gemalt, und das 
eben gemalte Bild schaut einen fremd an, denn die 
Aufmerksamkeit der Wolken ist zu hoch gerutscht.

Ich	möchte	nicht	nur	Chronist	zu	sein,	
haben	Sie	einmal	gesagt.	Wie	würden	
Sie	sich	stattdessen	beschreiben?

Ich sehe mich als eine Art Dienstleister. Ich 
leiste Sehhilfen. Ich greife ja Phänomene auf, 
die sich hier ereignen, und für die ich eine 
Bildformel finde. Das ist, wenn man so will, 
ein Dienst an der Kunst – und ein Dienst auch 
an der Gesellschaft. Etwas auf den Punkt zu 
formulieren, was viele oder einige Menschen 
beschäftigt, was eine gewisse Problematik dar-
stellt, die man zwar nicht lösen, aber sichtbar 
machen kann. Das ist ein Aspekt. Der andere ist 
mehr egoistischer Art: dass man für sich selbst 
dieses Bestreben hat, Formen für bestimmte 
Ansichten oder Sichtweisen zu finden.

In	Ihren	Bildern		
materialisieren	sich	
Ihre	Ansichten?
Ja, aber nicht nur die 
eigenen. Es ist auch das 
Aufnehmen von Ideen, 
die irgendwo kursieren 

oder im Schwange sind. Sie sichtbar zu machen. 
Sie optisch wirksam zu formulieren. Das ist ein 
Aspekt der Malerei. Aber es gibt auch einen 
viel einfacheren Grund: Manchmal möchte 
man einfach eine bestimmte Schönheit oder 
eine ideale Situation, eine zu Herzen gehende 
freundliche Landschaft zeigen – einfach 
etwas, das einem gefällt. Es muss nicht immer 
so ein großer ideologischer Überbau sein.

Noch	ein	Zitat	von	Ihnen:	Wenn	ich	
heute	etwas	male,	ist	es	morgen	schon	
Geschichte.	Wie	ist	das	zu	verstehen?
Na ja, Herr Mehdorn ist sicher morgen 
Geschichte. Oder am Kurfürstendamm die alte 
Reklame – sie ist nicht mehr da. Heute gemalt und 
morgen Geschichte. Das trifft auch auf die Berli-
ner Stadtlandschaft zu. ◆

Manchmal  
möchte man einfach  

eine bestimmte Schönheit, 
eine ideale Situation  

zeigen.
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Natürlich lecker.

www.brandt-zwieback.de

              Leichter    
      Genuss mit
                  Zwieback

Genießen Sie unseren guten 
Markenzwieback doch einmal 
ganz in Ruhe. Nehmen auch 
Sie sich Zeit für eine Tasse Tee, 
knusprig-leichten Markenzwieback 
und ein gutes Buch.
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