
Jahr der Entscheidungen

enttäuscht über die sozialen und ökonomi-
schen Unterschiede, welche die demokrati-
sche Gesellschaft produziert oder zulässt. 
Dabei sind nicht die Unterschiede per se das 
Problem, sondern der Umstand, dass sie als 
ungerecht wahrgenommen werden. Wenn 
man Familie hat, arbeiten beide, und man 
tritt sozusagen ein halbes Leben lang auf 
der Stelle. Das ist die Realität vieler Bürger 
in europäischen Ländern, im Süden noch 
mehr als im Norden. Noch mehr Umver-
teilung und Bürokratie können diesen Ein-
druck von Ungerechtigkeit nicht lösen. „Vie-
le Menschen stecken fest – und sehen keine 
Möglichkeit für eine Besserung ihrer Lage 
aus eigener Kraft. Solange sie Hoffnung ha-
ben, dass sich ihre soziale und ökonomische 
Situation ändern kann, bleiben sie ruhig. Im 
besten Fall spornt sie der Erfolg und Reich-
tum der anderen sogar an. Doch sobald 
sie die Hoffnung verlieren, entwickeln sie 
eine tiefe Skepsis gegenüber der Ordnung, 
in der sie leben. Sie hegen Ressentiments. 
Und sie werden anfällig für die politischen 
Angebote der Populisten und Nationalis-
ten“, warnt Llosa: „Wir haben es mit einem 
Scheitern der Regierungen, ja eigentlich des 
politischen Establishments zu tun. Die Ver-
treter des Establishments machen Politik 
für die großen internationalen Konzerne, 
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nicht für die Bürger.“ Eine solche Ordnung, 
auch wenn sie nach demokratischen Regeln 
funktioniert, sei das Gegenteil einer freien 
und offenen Gesellschaft mit sozialer Mo-
bilität. Es gebe nicht zu viel, sondern zu 
wenig Wettbewerb. Hätten wir mehr, wäre 
die Gesellschaft gerechter. „Unsere Gesell-
schaften sind viel zu kollektivistisch. Wir 
leben in einer Ordnung, in der Kapitalismus 
und Sozialismus zunehmend verschwim-
men und ununterscheidbar werden“, warnt 
Llosa, der große liberale Schriftsteller. 

Die Rolle rückwärts der Globalisierung 
wird Deutschland zu schaffen machen, weil 
es dank des niedrigen Eurokurses etwa die 
Hälfte seiner Wirtschaftsleistung expor-
tiert. Das geht nur so lange gut, wie die Glo-
balisierung läuft. Im Vorteil sind in einer 
protektionistischen Welt Länder, die mehr 

war und ist von Protektionismus und 
Nationalismus geprägt. Die Welthandels-
organisation schaut immer nur zu, wenn 
China hemmungslos Technologie kopiert 
oder mit unlauteren Mitteln die heimi-
schen Unternehmen vor Wettbewerbern 
aus dem Ausland schützt. Lässt sich der 
Handelskonflikt zwischen den USA und 
der Volksrepublik lösen, ohne dass einer 
der Präsidenten sein Gesicht verliert? Oder 
wird sich der Konflikt verschärfen mit ei-
ner Vielzahl von Vergeltungsmaßnahmen 
und Ausgrenzungen? 

 „Was wir erleben, ist eine echte Krise der 
Demokratie, und die wird, so vermute ich, 
nicht so schnell vorübergehen. Wir haben 
kaum Alternativen zur liberalen Demo-
kratie, aber die liberale Demokratie stößt 
selbst an ihre Grenzen“ sagt Llosa. Viele 
Bürger in etablierten Demokratien seien 

Die Kurskapriolen an den Börsen ge-
ben Rätsel auf. Droht der Welt eine 
Finanzkrise wie nach dem Kollaps 

von Lehman Brothers? Wie reagierte die 
Weltgemeinschaft wohl heute, gäbe es wie-
der eine globale Finanzkrise wie vor zehn 
Jahren? Würden die Vereinigten Staa-
ten unter Führung von Präsident Donald 
Trump gemeinsam mit Xi Jinping, dem Ge-
neralsekretär der Kommunistischen Partei 
und Staatspräsidenten der Volksrepublik 
China, in Abstimmung mit den restlichen 
G-20-Staaten wieder die Welt retten? 
Würde Russlands Präsident Wladimir Pu-
tin sein Ziel der Wiederherstellung sowje-
tischer Macht hinten anstellen? Würde der 
türkische Führer Recep Tayyip Erdogan 
von seinem Traum lassen, das Osmanische 
Reich wieder auferstehen zu lassen? Wür-
den das saudische Königshaus und die ira-
nischen Revolutionswächter ihr Kriegsbeil 
begraben? Wohl kaum. Also darf man froh 
sein, dass keine Weltfinanzkrise in Sicht ist.

Die Bereitschaft zur Zusammenarbeit 
ist geschwunden. Multilaterale Politik ist 
außer Mode, einer ihrer Vorreiter, die Eu-
ropäische Union, taumelt von einer Krise in 
die nächste. Der Abschied der Briten ist eine 
Zäsur, die EU steuert auf einen chaotischen 
Brexit zu. Die hochfliegenden Europavisio-
nen von Präsident Emmanuel Macron zer-
schellten an der wütenden Mittelschicht, 
als „Gelbwesten“ Frankreich lahmlegten. 
Niemand weiß, wie man mit der radikalen 
Regierungskoalition in Rom umgehen soll, 
also setzt Brüssel die Haushaltsregeln der 
EU einmal mehr außer Kraft, weil eben 
auch Italien ein großes Land ist. Unter-
dessen vertiefen die weiter schwelenden 
Flüchtlings- und Eurokrisen die Gräben in 
der EU zwischen Nord und Süd und West 
und Ost. „Die EU ist eine großartige Idee, 
an ihr wurde über viele Jahrzehnte gebaut 
– und nun steht plötzlich ihr Überleben auf 
dem Spiel. Sie wird ausgerechnet von jenen 
nationalistischen Kräften, die ihre Gründer 
ein für alle Mal überwinden wollten, in ih-
ren Grundfesten bedroht“, sagte der peru-
anische Literatur-Nobelpreisträger Mario 
Vargas Llosa der Neuen Zürcher Zeitung. 

Trumps Politik des „America first“ hat 
Vorbilder und findet leider Nachahmer. 
Auch der Aufstieg Chinas zum wirtschaft-
lichen Rivalen der Vereinigten Staaten 

Trumps Handelspolitik bedroht 
Wohlstand und Frieden
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Vorbei – 
ein gutes Wort

ist Kolumnist des HAUPTSTADTBRIEFS. 
Bis März 2018 war er Leiter der Berliner 
Redaktion der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung. Hier blickt er auf das Chaos in 
den Parteien 2018 zurück.

GÜNTER
BANNAS  

P
R

IV
A

T

Der politische Betrieb in Ber-
lin atmet auf: Gott sei Dank, es 

herrschen Weihnachtsferien, und 
Gott sei Dank, dieses Jahr ist vorüber. 
2018 war – vor allem für die Partei-
en, die noch den Anspruch erheben, 
Volksparteien zu sein, für CDU, CSU 
und SPD also – ein schreckliches 
Jahr. Ein „Annus horribilis“, um das 
Wort von Königin Elisabeth II. über 
das Jahr 1992 zu benutzen, als Wind-
sor Castle brannte und Ehen ihrer 
Kinder in die Brüche gingen. Im Ber-
liner Regierungsviertel brannte es 
2018 lichterloh.

Reihenweise gingen Karrieren 
in die Brüche. Ausreichend Stoff 
für (mindestens) zwei Jahre ist das 
gewesen, was in den vergangenen 
zwölf Monaten geschah. Es begann 
mit dem Sturz von Martin Schulz, 
dem SPD-Vorsitzenden, wobei noch 
zu klären ist, ob er stürzte oder ge-
stürzt wurde. Schulz scheint bei-
des widerfahren zu sein. Dass seine 
Nachfolgerin, Andrea Nahles, davon 
profitierte, wird niemand behaup-
ten. Aber nicht, dass die Sozialdemo-
kraten sich sagten, nun sei es einmal 
gut mit den ständigen Wechseln an 
der Parteispitze. Statt dessen be-
gannen sie vielmehr gleich nach der 
Nahles-Wahl darüber zu reden, ob 
sie wirklich die richtige Wahl getrof-
fen hätten.

Bundeskanzlerin Angela Merkel 
(CDU) wiederum hatte seit Sommer 
berechtigterweise den Verdacht, 
dass Horst Seehofer (CSU) sie aus 
dem Amt treiben wolle. Nicht ein-
mal die Ausrede konnte ihr helfen, 
dass Seehofer selbst in Gefahr war, 
von seinen Parteifreunden gestürzt 
zu werden, und sich deshalb an der 
Kanzlerin abarbeitete. Dass Wolf-
gang Schäuble im Hintergrund ge-
gen Merkel stichelte, kam hinzu. 
Zwischendurch wurde noch Volker 
Kauder, als CDU/CSU-Fraktionschef 
Merkels wichtigste Stütze, gestürzt. 
Merkel und Seehofer hatten Ballast 
abzuwerfen. Sie verzichteten „frei-
willig“ auf ihre Parteiämter. Keine 
leichte Sache ist das.

Ob es ihre Nachfolger leichter ha-
ben werden? Friedrich Merz, der 
unterlegene Kandidat um den CDU-
Vorsitz, hob schon einmal den Fin-
ger: Er traue sich ein Ministeramt 
zu, sagte er der FAZ, was zugleich 
die Kanzlerin und die siegreiche An-
negret Kramp-Karrenbauer unter 
Druck setzte. Auch Markus Söder, 
Seehofers Nachfolger, bekam sein 
Fett weg. Söder reiche „an das For-
mat eines Franz Josef Strauß´ oder 
Theo Waigels“ längst nicht heran, 
war das harsche Urteil seines CSU-
Parteifreunds Karl-Theodor zu Gut-
tenberg. Bringen sich da etwa zwei 
frühere CDU/CSU-Lichtgestalten in 
Stellung? Gott sei Dank, 2018 ist 
vorbei.

Wegweisende Entscheidungen 
stehen im Jahr 2019 an. Die Eu-
ropawahl und Landtagswahlen 

in Bremen, Brandenburg, Sachsen und 
Thüringen können die politische Land-
schaft in Deutschland weiter verändern. 
2019 wird das Jahr der Entscheidung über 
den Fortbestand der großen Koalition. Es 
wird ein entscheidendes Jahr für CDU/CSU 
und ein Schicksalsjahr für die SPD. In der 
Union geht es um den Zusammenhalt, um 
einen gemeinsamen Aufbruch der Kramp-
Karrenbauer- und Merz-Lager. Merz und 
seine Anhänger machen weiter Druck. 

Es geht um ein Ministeramt für Fried-
rich Merz, um den Kanzlerkandidaten/in 
und den richtigen Zeitpunkt für Merkels 
Rücktritt als Kanzlerin. Spätestens An-

fang 2020 sollte dieser erfolgen. Es geht 
um die richtige politische Ausrichtung der 
Union für die absehbare Zukunft. Diese 
Jahre werden innenpolitisch die größten 
Herausforderungen seit dem Mauerfall 
1989 bringen: die digitale Zukunft der 
Lebens- und Arbeitswelt des Landes, der 
Kampf gegen den Klimawandel mit geord-

netem Ausstieg aus der Braunkohle und 
verschärften Druck auf die Automobil-
hersteller. 

Diese Aufgaben fordern in dramatischer 
Weise die SPD heraus. Sie kämpft um den 
Status der Volkspartei, gegen den Absturz 
in die politische Bedeutungslosigkeit. 2019 
wird für die SPD das wichtigste Jahr seit 
Bestehen der Bundesrepublik. Die Partei-
vorsitzende Andrea Nahles und Vizekanz-
ler Olaf Scholz haben bislang kein Rezept 
für die Rückkehr auf die Erfolgsspur ge-
funden. Von der Maaßen-Affäre hat sich 
die Parteivorsitzende noch immer nicht 
erholt. Der gehypte Juso-Jungstar Kevin 
Kühnert treibt die SPD-Spitze vor sich her, 
außer der Forderung „Raus aus der GroKo“ 
hat er inhaltlich nicht viel zu bieten. Wie 

lange wollen sich die  SPD-Granden Malu 
Dreyer, Manuela Schwesig, Stephan Weil 
und andere dieses Drama noch anschau-
en? Die SPD wird 2019 vor einer Entschei-
dung zwischen Pest und Cholera stehen: 
Bleibt sie zur Halbzeit der Legislaturpe-
riode weiter in der Regierung oder macht 
sie Schluss. Sie kann die Koalition aber nur 
platzen lassen, wenn die Partei bis dahin 
ein überzeugendes personelles und inhalt-
liches Angebot machen kann.

Nur wenn der Wähler weiß, wie die SPD 
die digitale Arbeitswelt sozialverträglich 
ausgestalten, wie sie das Spannungsfeld 
Klimaschutz, Energiepolitik und Arbeits-
plätze überzeugend bearbeiten will, hat 
sie eine Chance, aus dem 14-Prozent-Tal 
in den Umfragen herauszukommen, an 

die AfD verlorene Wähler wieder zurück-
zugewinnen. Beide „Noch-Volksparteien“ 
müssen in 2019 überzeugende Konzepte 
finden, überzeugende Politik für die Bür-
ger machen, um den Zug zu den nationalis-
tischen, zum Teil rassistischen Rechtspo-
pulisten zu stoppen. Donald Trump und 
sein Emissär Steve Bannon arbeiten im 
Hintergrund massiv an der Zerstörung 
Europas. Aber auch die Bürger müssen 
sich entscheiden: Wollen sie für dieses Eu-
ropa kämpfen um weiter in Frieden leben 
zu können, wollen sie dafür mehr  europä-
ische Zusammenarbeit und Gemeinsam-
keiten oder wollen sie dieses Europa durch 
rechtsradikalen Nationalismus schwä-
chen. 2019, ein Jahr der wegweisenden 
Entscheidungen.

Deutschland steht vor großen Herausforderungen. Können CDU/CSU und SPD ihren Status 
als Volksparteien aufrechterhalten? | Von Ulrich Deppendorf

importieren, denn sinkende Importe sind 
einfacher zu verkraften als schrumpfende 
Exporte. Deshalb ist Amerika in einer bes-
seren Position als China oder Deutschland. 
Trumps Protektionismus dürfte eher China 
schaden als den USA nutzen. Die Bundes-
regierung erkennt nicht, wie kritisch die 
Lage für Deutschland werden kann und wie 
wichtig eine vorausschauende Struktur-, 
Steuer- und Abgabenpolitik wäre. Lieber 
gibt Berlin die rekordhohen Steuerein-
nahmen mit beiden Händen aus als gäbe 
es kein Morgen. Wirtschaftsminister Peter 
Altmaier hat die fixe Idee, mit einer „neuen“ 
Industriepolitik den amerikanischen und 
chinesischen Internetkonzernen Paroli bie-
ten zu können. Die Unterstützung von Bun-
deskanzlerin Angela Merkel ist ihm sicher. 
Das von Altmaier so gern zitierte Beispiel 
Airbus ist geschickt gewählt, denn es ist 
längst vergessen, wie vielen Subventions-
milliarden der europäische Flugzeugkon-
zern verschlungen hat – oder der Berliner 
Flughafen oder die Magnetschwebebahn 
Transrapid. 

China kann sein Ziel, die Vereinigten 
Staaten als Hegemonialmacht abzulösen, 
nur erreichen, wenn die chinesische Wirt-
schaft weiterhin viel schneller wächst als 
die amerikanische. Trumps geopolitisches 
Ziel, sofern seine erratische Politik über-
haupt einer Linie folgt, scheint zu sein, 
China auf Abstand zu halten. Der Ver-
such, Amerikas Hegemonialposition durch 
Handelskonflikte zu retten, gefährdet 
nicht nur die globale Prosperität, son-
dern auch den „Frieden durch Freihandel“ 
oder den „kapitalistischen Frieden“, wie 
Erich Weede, Soziologe und Politikwis-
senschaftler, jüngst in der FAZ schrieb. In 
der Vergangenheit haben die Rivalitäten 
zwischen aufsteigenden und absteigen-
den Hegemonialmächten meist zum Krieg 
geführt. Oft waren Handelskonflikte die 
Vorboten von Kriegen. Deshalb wären 
Freihandel und wirtschaftliche Zusam-
menarbeit nützliche pazifizierende Ergän-
zungen des nuklearen Gleichgewichts des 
Schreckens, sagt Weede: „Wenn die westli-
chen Werte keine Leerformeln sein sollen, 
sind sie mit Abstandsmaximierung nicht 
kompatibel. Wer ein armes und deshalb 
schwaches China will, wird einen Feind 
bekommen.“

 
ist der für Wirtschaft und Finanzmarkt 
zuständige Herausgeber der Frankfurter 
Allgemeinen Zeitung. 2016 erhielt er den 
Ludwig-Erhard-Preis für Wirtschaftspolitik 
der Ludwig-Erhard-Stiftung.
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Die EU ist eine groß- 
artige Idee, an ihr wurde 

über viele Jahrzehnte 
gebaut – und nun steht 
plötzlich ihr Überleben 
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US-Protektionismus schadet der deutschen Exportwirtschaft. 
Die Politik ist in dieser kritischen Situation besonders gefordert | Von Holger Steltzner

 
ist Herausgeber des HAUPTSTADTBRIEFS.
Bis April 2015 war er Studioleiter und Chef-
redakteur Fernsehen im ARD-Hauptstadt-
studio.

Ein nationalistisch aufgeladener Handelskonflikt bahnt sich an – mit Folgen für die ganze Weltwirtschaft. Dabei müsste die Formel 

eigentlich „Frieden durch Freihandel“ lauten.

Und es gibt einen weiteren Aspekt, der 
den bescheidenen Schuldenabbau rela-
tiviert: die Geldpolitik der Europäischen 
Zentralbank (EZB). Das Geldsystem wird 
seit Menschengedenken von der Politik 
manipuliert. Einstmals begrenzte der 
Goldstandard als Währungsordnung die 
Möglichkeit, neues Geld zur Finanzierung 
der Staatsausgaben herzustellen. Seit dem 
Ende des Goldstandards im Jahr 1971 aber 
ist unsere Währung ein ungedecktes und 
billig vermehrbares Papiergeld. Das eröff -
net neue Möglichkeiten zur Manipulation 
zugunsten des Staates und zuungunsten 
der Bürger. Indem neues Geld von der Zen-
tralbank und dem Bankenapparat aus dem 
Nichts geschaff en wird, werden die Staats-
schulden entwertet. Der Bürger bezahlt die 
Teuerung. Diese „monetäre Besteuerung“ 
ist besonders tückisch, da die meisten Bür-
ger sich ihrer nicht bewusst sind.

Die aktuelle Nullzinspolitik der EZB 
begünstigt die Euroschuldnerländer auf 
Kosten der Sparer. Betrugen die jährlichen 
Aufwendungen für die Bundesschuld vor 
10 Jahren noch 43 Milliarden Euro, sind 
diese Kosten dank der Niedrigzinsen auf 
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Der
Bundestag
als Bühne

ist Kolumnist des HAUPTSTADTBRIEFS. 
Bis März 2018 war er Leiter der Berliner 
Redaktion der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung. Hier blickt er auf das anstehende 
politische Personalkarussell.
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Wie Angela Merkel so ist, wird 
sie sich an diesem Mittwoch 

im Bundestag nichts anmerken las-
sen: dass sie zum letzten Male bei 
einer Haushaltsdebatte nicht nur 
Kanzlerin, sondern auch CDU-Vor-
sitzende ist und dass es womöglich 
sogar ihr letzter Auftritt bei einer 
Haushaltsberatung des Parlaments 
sein könnte. Die nächste Gelegen-
heit böte sich erst im September 
2019, wenn über den Bundeshaus-
halt für das Jahr 2020 beraten wird. 
Ob dann die große Koalition noch 
besteht? Ob dann Merkel noch Bun-
deskanzlerin ist? Die Voraussagen 
dazu sind nichtssagend – es kommt 
darauf an ...

Bemerkenswert in diesem Zu-
sammenhang ist ein weiterer As-
pekt: Von allen CDU-Mitgliedern, 
die sich als Nachfolger Merkels für 
den Parteivorsitz bewerben, ist Jens 
Spahn der Einzige, der zurzeit im 
Bundestag Rederecht hat. Annegret 
Kramp-Karrenbauer und Friedrich 
Merz gehören dem Parlament nicht 
an; sie können – Stand heute – auch 
nicht als Mitglieder der Bundesre-
gierung oder des Bundesrates spre-
chen. Martin Schulz, der vormalige 
SPD-Vorsitzende und Kanzlerkan-
didat, hat dieses Manko während 
seiner Wahlkampfkampagne unter-
schätzt.

Auch er hatte im Bundestag kein 
Rederecht, weshalb ihm Möglich-
keiten fehlten, seine Politik vor 
den Parlamentariern zu erläutern 
und sie einer weiteren Öff entlich-
keit bekanntzumachen. Jens Spahn 
aber wird in dieser Woche einen 
Auftritt im Bundestag haben – als 
Gesundheitsminister, wenn es um 
den Einzelplan seines Hauses geht. 
Er wird gut daran tun, sich nicht 
als Kandidat für den CDU-Vorsitz, 
sondern als bloßer Fachminister zu 
präsentieren.

Seitens der SPD ragen zwei Redner 
heraus. Wie Merkel in der „General-
aussprache“ Andrea Nahles. Ange-
sichts der innerparteilichen Zweifel 
und der Kritik an ihrer Amtsfüh-
rung hat sie sich zu bewähren. 
Keine leichte Aufgabe wird es sein, 
Koalitionstreue und Eigenständig-
keit rhetorisch so zu bündeln, dass 
die SPD-Abgeordneten ihr so viel 
Beifall zollen, wie dies – garantiert 
– die CDU/CSU-Fraktion nach Mer-
kels Rede tun wird. Am Dienstag 
schon wird Olaf Scholz auftreten. 
Auch der Finanzminister steht in 
seiner Partei unter kritischer Beob-
achtung. Hätte er das Zeug, die SPD 
in einen Wahlkampf zu führen? Es 
wäre eine Premiere: Noch nie wur-
de ein amtierender Finanzminister 
zum Kanzlerkandidaten seiner Par-
tei auserkoren. Vorsorglich gibt es 
in der Union schon Bestrebungen, 
ihn als lästigen Kassenwart der Re-
gierung hinzustellen.

Während Politiker mit Eigenlob für 

die „Schwarze Null“ nicht geizen, 

stehen die Bürger dennoch auf 

der Verliererseite. Aus der linken 

Tasche verschwindet ihr Geld 

in Gestalt von Steuern, aus der 

rechten Tasche verschwindet es in 

Gestalt von entgangenen Zinsen.

ist Herausgeber des HAUPTSTADTBRIEFS. 
Bis April 2015 war er Studioleiter und Chef-
redakteur Fernsehen im ARD-Hauptstadt-
studio. Hier würdigt er die Rede der Kanz-
lerin vor dem EU-Parlament.

Besuchen Sie Europa, solange es 
noch steht – so hieß es in einem 
Hit der Band Geier Sturzflug in den 

1980er-Jahren. Es war die Zeit der großen 
Anti-Atomwaff en-Demonstrationen. Es 
herrschte Kalter Krieg. Und die Aussage 
dieses Songs ist heute  erneut aktuell. Es 
herrscht kalter Cyberkrieg, Europa ist be-
droht. Doch dieses Mal kommt die Bedro-
hung auch aus seinem inneren Kern – von 
Rechtspopulisten, von Brexit-Politikern 
wie Nigel Farage und Boris Johnson, die 
jetzt in London ein politisches Chaos hin-
terlassen, von nationalistischen Irrlichtern 
wie Italiens Salvini, Ungarns Orbán, von 
Gauland und Weidel bei uns.

Der Einzige, der mutig mit weitreichen-
den Ideen dagegenhält, ist Emmanuel 
Macron. Und Angela Merkel? In ihrer in 

Brüssel und  in Paris mit Spannung erwar-
teten Rede vor dem Europaparlament in 
Straßburg am 13. November 2018 kam sie 
endlich Macron entgegen. Sie unterstütz-
te seine Idee einer europäischen Armee. 
Ein Anfang, gewiss, wenn man sich auch 
fragen kann, ob wir wirklich eine Europa-
armee benötigen. Reicht es nicht, die mi-
litärischen Aufgaben auf die EU-Länder 
besser zu verteilen? Braucht Europa mehr 
verschiedene Waff ensysteme als die USA? 
Merkels Rede war wie immer pragmatisch, 
etwas mehr Emotion für die Idee Europa 
hätte gutgetan.

Wir dürfen nicht zulassen, dass 
Rechtspopulisten und Nationalisten die-
ses Projekt Europa zerstören. Wissen diese 
Kräfte eigentlich, was sie anrichten? Das 
größte Friedensprojekt dieses Kontinents 

wollen sie blindwütig zerstören. Doch um 
diesem Zerstören zu begegnen, braucht es 
mehr lautstarken Mut und Willen zu ge-
meinsamem Handeln in Europa – für eine 
gemeinsame  Finanzpolitik, für gemein-
same Sozialstandards, für einen europä-
ischen Rettungsfonds, einen Währungs-
fonds, eine gemeinsame Steuerpolitik, eine 

gemeinsame Flüchtlings- und Migrations-
politik. Für eine gemeinsame Außen- und 
Sicherheitspolitik. Und es braucht mehr 
Verständnis für die Situationen in den ein-
zelnen Mitgliedsländern.

Merken die EU-Staatenlenker eigentlich 
nicht, wie sie durch ihr  Taktieren das Pro-
jekt Europa gefährden, die friedliche Zu-
kunft der kommenden Generationen aufs 
Spiel setzen durch engstirnige und klein-
teilige Nationalinteressen? Wann wehrt 
sich die junge Generation?

Europa benötigt wieder Leidenschaft. 
Davon hätte Angela Merkel mehr zeigen 
sollen bei ihrer Rede vor dem EU-Parla-
ment. Merkel ist durch und durch Europä-
erin, nur fehlt ihr die Fähigkeit zur Emo-
tion. Wenn sie abtritt, bleibt als Kämpfer 
für Europa nur Macron. Wo sind die neuen 

großen politischen Köpfe? Wo sind die  gro-
ßen Köpfe in Kunst und Literatur, die für 
das Überleben des Friedensprojekts Europa 
und seiner Werte brennen und gemeinsam 
aufstehen?

Wir brauchen auch weiterhin eine enge 
deutsch-französische Zusammenarbeit. 
Angela Merkel ist nun einen Schritt auf 
Macron zugegangen. Vielleicht folgt in 
ihrer Restamtszeit noch mehr. Das wäre 
ein Zeichen an ihren Nachfolger oder ihre 
Nachfolgerin. Nur wenn der französisch-
deutsche Motor läuft, wird das Frie-
densprojekt Europa weiter bestehen und 
auch das Brexit-Chaos bewältigt werden 
können. Hoff en wir, dass die Jugend Groß-
britanniens nun aufwacht. Hoff en wir auf 
ein neues Referendum. Das wäre ein Zei-
chen für Europa!
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Europa in Gefahr
Die Europäische Union braucht mehr gemeinsames Handeln – und das in allen Bereichen  | Von Ulrich Deppendorf

Nach Berechnungen der Comdirect Bank 
und des Finanzdienstleisters Barkow Con-
sulting haben deutsche Sparer allein im 
ersten Halbjahr 2018 aufgrund der Null-

zinspolitik 17 Milliarden Euro verloren – 
mehr, als der Bund 2017 Schulden abgebaut 
hat. Während sich die Politiker im Erfolg 
ihrer „Schwarzen Null“ sonnen, stehen die 
Bürger auf der Verliererseite. Sie befi nden 
sich in der Gläubiger-Position, sofern sie 
Ersparnisse besitzen. Ihre Sparkonten, 
Rentenfonds und Lebensversicherungen 
werfen immer weniger ab.

Dazu kommt, dass die Nullzinspolitik die 
Ersparnisse der Bürger nicht nur langsam 
aufzehrt, sondern sie auch ungeniert für die 
größte Wette der Weltgeschichte aufs Spiel 
setzt: die „Eurorettung“. Besinnen sich die 
Eurosüdländer inklusive Frankreich nicht, 
indem sie ihre Staatsfi nanzen sanieren und 
überfällige Strukturreformen antreiben, 
bleiben nur die Optionen der Errichtung 
einer gigantischen Transferunion von Nord 
nach Süd oder das Auseinanderbrechen des 
Eurosystems. Beim Eurozerfall werden die 
deutschen Sparer Milliardenverluste reali-
sieren. Die Euro-Risiko-Uhr steht derzeit 
bei 1,6 Billionen Euro. Allein die deutschen 
Target-2-Salden, also die Forderungen der 
Bundesbank an die EZB, belaufen sich auf 
956 Milliarden Euro.

Steuerzahler und Sparer werden also 
nicht nur im wahrsten Sinne von vorn bis 
hinten ausgeweidet – von vorn durch un-
gebrochen hohe Steuern, von hinten durch 
Entwertung ihrer Ersparnisse –, sondern 
sie fi nanzieren auch wider Willen die größ-
te Spekulationswette der Geschichte. Sollte 
diese von der Bundesregierung eingegange-
ne Wette verloren gehen, ist nicht nur die 
„Schwarze Null“ Geschichte, sondern auch 
ein Großteil der Ersparnisse der Bürger.

Warum aber lassen die Bürger als Steu-
erzahler und Sparer das mit sich machen, 
obwohl sie sich als Wähler der schleichen-
den Enteignung von Staats wegen mit dem 
Stimmzettel entgegenstemmen könnten?

Zunächst einmal werden viele gar nicht 
verstehen, wie sie über das Geldsystem 
benachteiligt werden. Schließlich sind die 
Mechanismen der monetären Umvertei-
lung nicht unmittelbar einsichtig – was 
sie für Politiker umso attraktiver macht. 
Zudem verbreitet die Bundesregierung die 
Behauptung, die von ihr eingegangene Eu-
rowette sei alternativlos. Tatsächlich wür-
de ein Glattstellen der Wette eine beträcht-
liche Anpassungskrise auslösen. Wer will 
das schon in einer Zeit, in der es den meis-
ten Bürgern fi nanziell noch recht gut geht.

Aber die nächste Rezession kommt frü-
her oder später, ausgelöst entweder durch 
eine globale Wirtschaftskrise oder eine Eu-
roschuldenkrise – letztere dadurch beför-
dert, dass spendierfreudige Regierungen 
wie derzeit in Italien darauf bauen, dass 
die EZB sie schon unterstützen wird. Ist die 
Rezession eines Tages da, werden auch die 
deutschen Steuereinnahmen wieder fal-
len, und mit ihrem Fall endet die „Schwar-
ze Null“. Für ein Gegensteuern durch die 
Wähler wird es dann zu spät sein.

26,7 Milliarden Euro im Jahr 2018 abge-
schmolzen. Gleichzeitig sind die Realzin-
sen negativ – die Zinsen für Sparguthaben 
also minus Inflation. Damit entwerten 
sich die Ersparnisse der Bürger kontinu-
ierlich. Der deutsche 3-Monatszins (no-
minal -0,78 Prozent) unter Einrechnung 
der Inflation der Konsumgüterpreise (real 
2,0 Prozent) liegt derzeit bei minus 2,78 
Prozent. Das ist Rekord.

Ausgaben des Bun-
des sind von 296 
Milliarden Euro im 

Jahr 2014 sprunghaft auf 343 Milliarden 
Euro für 2018 angestiegen. Und je mehr 
der Staat ausgibt, desto weniger können 
die Bürger ausgeben.

Die „Schwarze Null“ und der Schul-
denabbau waren möglich, weil die Bürger 
steuerlich deutlich härter angegangen 
wurden. Die Steuereinnahmen des Bun-
des, die 2014 noch bei 270 Milliarden 
Euro lagen, wuchsen im Jahr 2017 auf 309 
Milliarden Euro – ein Anstieg der steuer-
lichen Belastung von 39 Milliarden Euro 
in nur vier Jahren.

Allein im ersten
Halbjahr 2018 haben 

deutsche Sparer
aufgrund der Nullzins-

politik 17 Milliarden 
Euro verloren.

Die Steuereinnahmen des Staa-
tes kennen seit Jahren nur eine 
Richtung – nach oben. Nach der 

Steuerschätzung vom 25. Oktober 2018 
dürfen sich die verantwortlichen Politi-
ker in Bund und Ländern dieses Jahr über 
775,3 Milliarden Euro freuen. Damit ist 
auch die Haushaltpolitik der „Schwarzen 
Null“ nicht in Gefahr. Die Schuldenbremse 
verpflichtet die Bundespolitiker seit 2011, 
grundsätzlich keine neuen Schulden im 
Namen der Steuerzahler aufzunehmen. 
Denn schließlich haften nicht die regie-
renden Politiker für die von ihnen ver-
ursachten Schulden, sondern die Steuer-
zahler – ob sie die für die entsprechenden 
Entscheidungen verantwortlichen Politi-
ker gewählt haben oder nicht.

Die Politik jedenfalls zeigt sich stolz da-
rüber, dass sie den Steuerzahlern seit 2013 
keine neuen Schulden aufbürdete, son-
dern im Gegenteil die bereits bestehenden 
Staatsschulden verringerte. Tatsächlich 
hat das Bundesfi nanzministerium im Jahr 
2017 den Betrag von 15,1 Milliarden Euro 
Schulden getilgt.

Doch das ist kein Anlass zur Entwar-
nung oder zum Schulterklopfen. Denn 
die deutschen Steuerzahler haften immer 
noch für 1989 Milliarden Euro. Das sind 
etwa 48 000 Euro auf jeden Erwerbstä-
tigen. Und selbst diese Zahl beschönigt. 
Denn letztlich tragen eff ektiv nicht alle 
Erwerbstätigen die Schuldenlast, sondern 
nur die Nettosteuerzahler. Das sind jene, 
die mehr an den Staat zahlen, als sie von 
ihm bekommen. Das Gehalt von Netto-
steuerempfängern wie Politikern müssen 
die Nettosteuerzahler erst erwirtschaf-
ten. Nettosteuerempfänger, also alle Be-
amten und Angestellten des öff entlichen 
Dienstes, hätten ohne Nettosteuerzahler 
gar kein Einkommen, von dem Schulden 
bedient werden könnten. Sprich: Die Last 
auf den Schultern der Nettosteuerzahler, 
der Arbeiter und Angestellten in der frei-
en Wirtschaft, ist erdrückend.

Zudem fehlt in den off iziellen Zahlen 
zur Staatsverschuldung die Schatten-
verschuldung. Sie erst berücksichtigt die 
impliziten Verpflichtungen, die der Staat 
beispielsweise mit Rentenversprechun-
gen laufend eingeht. Die Schattenver-
schuldung wird auf bis zu 5000 Milliar-
den Euro geschätzt und ist in den letzten 
Jahren durch „Politikgeschenke“ wie die 
abschlagsfreie Rente mit 63 angestiegen – 
was sich nicht in der off iziellen Staatsver-
schuldung widerspiegelt.

Kein Grund also, sich wegen eines 
Schuldenabbaus um 15,1 Milliarden Euro 
zu rühmen. Wäre er auf eine Enthaltsam-
keit der Politik zurückzuführen, wäre es 
für sich genommen immerhin erfreulich. 
Aber man hat sich dort weder direkt in 
Form von Diätenkürzungen zurückge-
nommen noch indirekt durch eine Verrin-
gerung der Ausgaben – im Gegenteil. Die 

Die Geldpolitik der EZB
ermöglicht die „Schwarze Null“

auf Kosten der Sparer
Die Politik rühmt sich des Schuldenabbaus – doch die

off iziellen Zahlen zur Staatsverschuldung sind nur der Teilaspekt
eines ernüchternden Ganzen | Von Philipp Bagus

lehrt Volkswirtschaft an der Universidad
Rey Juan Carlos in Madrid. Der Geld- und 
Konjunkturtheoretiker legte bereits 2011 
seine grundlegende Studie Die Tragödie
des Euro. Ein System zerstört sich selbst
vor. Für den HAUPTSTADTBRIEF zieht er
die aktuelle Bilanz des Jahres 2018.
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