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K
rise? Welche Krise? Die Cafés, die 
Bistros und die Biergärten sind gut 
besucht, auf den deutschen Flughä-
fen drängeln sich die Urlauber, man 

hört von Rekordumsätzen der Exportwirt-
schaft und von sinkenden Arbeitslosenzah-
len. Ganz so, als spiele sich der Zustand der 
Europäischen Union nur im Fernsehen ab. 
Gähnend nehmen die Leute von den wöchent-
lich erklommenen „Gipfeln“ der Politiker und 
vom wirren Streit der Experten Notiz. Das alles 
scheint sich in einem rhetorischen Niemands-
land voll unverständlicher Sprachregelungen 
abzuspielen, das mit dem Alltag der soge-
nannten Lebenswelt nichts zu tun hat.

Offenbar fällt es den wenigsten auf, dass 
die europäischen Länder seit geraumer Zeit 
nicht mehr von demokratisch legitimierten 
Institutionen regiert werden, sondern von 
einer Reihe von Abkürzungen, die sich an ihre 
Stelle gesetzt haben. Wo es lang geht, dar-
über befinden EFSF, ESM, EZB, EBA und IWF. 
Nur Experten sind imstande, diese Akronyme 
auszubuchstabieren.

Auch, wer was und wie in der EU-Kommission 
und in der Euro-Gruppe beschließt, erschließt 
sich nur den Eingeweihten. Gemeinsam ist all 
diesen Einrichtungen, dass sie in keiner Verfas-
sung der Welt vorkommen, und dass kein Wähler 
bei ihren Entscheidungen etwas mitzureden hat. 

Es mutet gespenstisch an, mit welcher Gelas-
senheit die Bewohner unseres kleinen Konti-

nents ihre politische Enteignung hingenom-
men haben. Das mag daran liegen, dass es 
sich um ein historisches Novum handelt. 
Im Gegensatz zu den Revolutionen, Staats-
streichen und Militärputschen, an denen die 
europäische Geschichte reich ist, geht es bei 
uns lautlos und gewaltfrei zu. Darin besteht 
die Originalität dieser Machtübernahme. 

Keine Fackelzüge, keine Aufmärsche, keine 
Barrikaden, keine Panzer! Alles spielt sich 
friedlich im Hinterzimmer ab.

Dass dabei auf Verträge keine Rücksicht 
genommen werden kann, wundert nieman-
den. Existierende Regeln wie das Subsidi-
aritätsprinzip der Römischen Verträge oder 
die Bailout-Verbotsklausel von Maastricht 
werden ganz nach Belieben ausgehebelt. 
Pacta sunt servanda – dieser Grundsatz 
gilt als leere Phrase, die sich irgendwelche 
juristischen Bedenkenträger der Antike aus-
gedacht haben.

Ganz offen wird die Abschaffung des Rechts-
staates im Vertrag über den ESM proklamiert. 

Die Beschlüsse der maßgebenden Mitglieder 
dieses Rettungsvereins sind völkerrechtlich 
unmittelbar wirksam und an die Zustimmung 
von Parlamenten nicht gebunden. Sie nennen 
sich, wie in den alten Kolonialregimes üblich, 
Gouverneure und sind, ebenso wie die Direk-
toren, der Öffentlichkeit keine Rechenschaft 
schuldig. Im Gegenteil, sie sind zur Geheim-

haltung ausdrücklich verpflichtet. Das erin-
nert an die Omertà, die zum Ehrenkodex 
der Mafia gehört. Unsere Paten sind jeder 
gerichtlichen oder gesetzlichen Kontrolle 
entzogen. Sie genießen ein Privileg, das 
nicht einmal einem Chef der Camorra zusteht: 
die absolute strafrechtliche Immunität. (So 
steht es in den Artikeln 32 bis 35 des ESM-
Vertrages.)

Damit hat die politische Enteignung der Bür-
ger ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht. 
Eingesetzt hat sie schon viel früher, spä-
testens mit der Einführung des Euro. Diese 
Währung ist das Resultat eines politischen 
Kuhhandels, der alle ökonomischen Vor-
aussetzungen eines solchen Projekts mit 

Gleichgültigkeit gestraft hat. Ignoriert wur-
den die Ungleichgewichte der teilnehmenden 
Volkswirtschaften, ihre stark divergierende 
Wettbewerbsfähigkeit und ihre ausufernden 
Schuldenlasten. Auch auf die historischen 
Unterschiede der Kulturen und Mentalitäten 
des Kontinents nahm der Plan, Europa zu 
homogenisieren, Rücksicht.

Bald mussten die Kriterien, die für den Bei-
tritt zur Euro-Zone vereinbart waren, wie 
Plastilin je nach Belieben zurechtgeknetet 
werden, mit der Weiterung, dass Länder wie 
Griechenland oder Portugal aufgenommen 
wurden, denen es an den elementarsten 
Möglichkeiten fehlt, sich in diesem Wäh-
rungsverbund zu behaupten.

Weit entfernt davon, die Geburtsfehler dieser 
Konstruktion einzugestehen und zu korrigie-
ren, insistiert das Regime der Retter darauf, 
den eingeschlagenen Kurs um jeden Preis 
fortzusetzen. Die immergleiche Behauptung, 
dazu gebe es „keine Alternative“, leugnet die 
Sprengkraft der zunehmenden Differenzen 
unter den beteiligten Nationen. Schon seit 
Jahren zeichnen sich die Folgen ab: Spal-
tung statt Integration, Ressentiments, Ani-
mositäten und gegenseitige Vorwürfe statt 
Verständigung.

„Wenn der Euro scheitert, scheitert Europa.“ 
Mit diesem aberwitzigen Slogan soll ein 

D
ie ebenso provokante wie nachden-
kenswerte Prophezeiung Friedrich 
Dürrenmatts vom Untergehen oder 
Verschweizern aus seinem Roman 

„Justiz“ könnte man auch auf die Europäische 
Union übertragen: ein Zusammenschluss von 
27 Mitgliedern mit 23 Amtssprachen und einem 
Gemeinwesen, das als „Staatenverbund“ 
bezeichnet wird. Was hindert also die EU, sich 
bei ihrer künftigen Entwicklung die Schweiz 
zum Vorbild zu nehmen? Dass die Eidgenos-
senschaft ein Bundesstaat ist, die EU aber aller 
Voraussicht nach nie einer werden wird, kann 
nicht ernsthaft der Grund sein. Denn es gibt 
erstens keinen Bundesstaat auf der Welt, der 
einem anderen gleicht, und zweitens dezen-
tralisierte Einheitsstaaten (z. B. Italien und 
Spanien), die ihren regionalen Gliederungen 
weit mehr Kompetenzen einräumen, als dies 
bei manchen Bundesstaaten (wie Deutsch-
land) der Fall ist. Großbritannien, bekanntlich 
eher ein Gegner des Föderalismus, verfügt im 

Fußball sogar über vier verschiedene Natio-
nalmannschaften. Auch der Umstand, dass 
die EU kein Staat im herkömmlichen Sinne ist, 
weil ihr das Volk als Staatsnation fehlt, sollte 
nicht daran hindern, den Blick über den Rhein 

nach Süden zu richten und Gemeinsamkeiten 
oder Unterschiede zwischen der Schweiz und 
der EU festzustellen, die letzterer den Weg zur 
„Staatswerdung“ erleichtern könnten.

Die Schweiz besitzt ein Staatsvolk, das den 
Vorzug hat, gerade keine Nation zu sein. 

Die neue schweizerische Bundesverfassung 
vom 18. Dezember 1998 weist ihm neben den 
Kantonen die verfassunggebende Gewalt zu 
und bezeichnet beide zusammen als „schwei-
zerische Eidgenossenschaft“ (Art. 1). Zum 

Schweizervolk wiederum gehört, wer als 
„Schweizerbürgerin oder Schweizerbürger 
... das Bürgerrecht einer Gemeinde und das 
Bürgerrecht des Kantons besitzt“ (Art. 37 
Abs. 1). Die helvetische Staatsangehörigkeit 
wird also nicht von oben nach unten durch 
einen sich als nationale Einheit begreifenden 

Gesamtstaat vermittelt, sondern von unten 
nach oben durch die Gemeinden und Kan-
tone. Das Gleiche gilt für das Bürgerrecht in 
der EU. Artikel 20 Absatz 1 AEUV bestimmt: 
„Es wird eine Unionsbürgerschaft eingeführt. 
Unionsbürger ist, wer die Staatsangehörig-
keit eines Mitgliedstaats besitzt. Die Uni-
onsbürgerschaft tritt zur nationalen Staats-
bürgerschaft hinzu, ersetzt sie aber nicht.“ 
(AEUV ist der Vertrag über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union.)

Damit stellt sich freilich die Frage, was – wenn 
nicht eine Nation – das Schweizervolk verbin-
det und von anderen Völkern unterschei-
det. Die Antwort ist schnell gefunden: Die 
Einzigartigkeit des Schweizervolks besteht 
unbestreitbar in seiner Multikulturalität, ja 
mehr noch, in der Art und Weise, wie es damit 
umgeht. Die sprachliche, kulturelle, religiöse 

„Die Welt wird entweder untergehen oder verschweizern“
Was die EU von der Schweiz lernen kann: Organisation der Einheit von Vielfalt.  
Ein Essay über Zentralität ohne Zentralismus  |  Von Hans-Peter Schneider
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Die politische Enteignung der Europäer
Mit ihren Lieblingsmantras „Zu uns gibt es keine Alternative“ und „Wenn unser Vorhaben scheitert, scheitert Europa“ 
werden die Retter nicht durchkommen  |  Von Hans Magnus Enzensberger
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Reich?  
Das sind immer  
die anderen
Eine Steuer findet Zuspruch, 
wenn der, der sie fordert,  
nicht der ist, der sie zahlen soll.  
Wenn das mal kein Irrtum ist

Von Brun-Hagen Hennerkes

F
ür alle Wahlkämpfer links von der Mitte gibt 
es ein Zaubermittel, das sie geradezu in einen 
Drogenrausch versetzt: Die Einführung der Rei-
chensteuer. Der Begriff „Reichensteuer“ ist 

marketingmäßig genial, und nicht jeder versteht sofort 
die Absicht, die dahinter steht. Denn „reich“, das 
sind ja immer die anderen. Für reich halten sich die 
wenigsten. Die Vermögensteuer oder -abgabe, so die 
gesetzestechnische Bezeichnung, ist eine Belastung 
nach dem Sankt-Florians-Prinzip – und das ist immer 
noch die Form von Besteuerung mit der höchsten 
gesellschaftlichen Akzeptanz. Darauf spekulieren 
auch ihre Verfechter. Sie hat den „Oscar für politische 
Kampfbegriffe“ verdient, den ihr die „Süddeutsche 
Zeitung“ am liebsten verleihen würde.

Je kleiner die Gruppe der Betroffenen, desto größer 
die gesellschaftliche Akzeptanz und umso geringer 
der reale Finanzierungseffekt für den Staat. Das ist die 
einfache Methode, nach der SPD-regierte Bundeslän-
der wie Nordrhein-Westfalen oder Baden-Württemberg 
ihre Pläne für ihre politischen Mehrheiten schmieden. 
Die Vermögensteuer ist heiß geliebt bei der Bevölke-
rungsschicht, an der sie vorbeigeht. Ein Freibetrag 
von zwei Millionen Euro soll Altbesitzer mit Eigen-
heim in den Münchner oder Stuttgarter Spitzenlagen 
verschonen. Am Ende müssten nach diesem Konzept 
lediglich eine geringe Anzahl von 100 000 bis 150 000 
Betroffene bluten.

Wer sich da mal nicht täuscht. Steuererhöher und Steu-
ererfinder haben derzeit Hochkonjunktur. Fast könnte 
man meinen, wir leben nicht in Deutschland, sondern 
in Griechenland. Das Deutsche Institut für Wirtschafts-
forschung (DIW) hat jüngst eine Zwangsabgabe ins 
Gespräch gebracht, die bei einem Freibetrag von 250 
000 Euro (Ehepaare 500 000 Euro) 4,4 Millionen Deut-
sche schröpfen würde. Das wären die wohlhabendsten 
acht Prozent der Gesellschaft, jedenfalls große Teile 
der Mittelschicht mit Wohneigentum.

Der Staat, so behaupten die vorwiegend staatlich 
finanzierten Wissenschaftler des DIW, könnte damit 
230 Milliarden Euro einsacken. Augenzwinkernd mei-
nen sie, dass es unverdächtiger sei, erst einmal den 
Weg über eine Anleihe zu beschreiten, die später 
dann in einer endgültigen Abgabe einmünden könne. 
Das minimiert den Widerstand. Gottseidank gibt es 
für solche Fälle noch Verfassungsgerichte, die einer 
solchen Attacke auf Eigentum und Erbrecht die rote 
Karte entgegenhalten würden.

Das oberste Zehntel in der Einkommens-Pyramide 
leistet viel für die Finanzierung des Staates. Diese 
Gutverdienenden bestreiten schon jetzt mehr als 
die Hälfte des Einkommensteuer-Aufkommens – und 
zu ihnen zählt inzwischen jeder ab einem Jahresein-
kommen von 69 582 Euro. Die unteren 35 Prozent der 
Steuerpflichtigen tragen nur 1,1 Prozent zur Einkom-
mensteuer-Summe bei, das belegen Zahlen aus dem 
Bundesfinanzministerium. Der Fiskus geht also bereits 
nach geltendem Steuerrecht extrem progressiv vor und 
belastet die, die mehr bekommen, deutlich höher als 
den Durchschnittsverdiener.

Wer so munter über Reichensteuer, Vermögensteuer, 
Vermögensabgabe oder höheren Spitzensteuersatz 
sinniert, nimmt stillschweigend einen für die Demo-
kratie gefährlichen Automatismus in Kauf. Für die 
Mehrheit wird es immer attraktiver und bequemer, 
zunehmend größere Opfer von den sogenannten Rei-
chen einzufordern. Sie selber sind ja nicht betroffen. 
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ANZEIGE

Prof. Dr. Dr. h.c. Hans-Peter Schneider, emeritierter Professor 
für Staats- und Verwaltungsrecht an der Universität Hannover,  
ist Direktor des Deutschen Instituts für Föderalismusforschung e.V. 
(DIF). Er war Mitglied des Niedersächsischen Staatsgerichtshofs 
und des Verfassungsgerichtshofs des Freistaates Sachsen.  
In Karlsruhe vertritt er Die Linke als Prozessbevollmächtigter  
bei der Klage gegen den ESM-Vertrag.
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Brun-Hagen Hennerkes  
ist führender Experte in 
Sachen Familienunterneh-
men, Autor zahlreicher wis-
senschaftlicher Veröffentli-
chungen und Vorstand der 
Stiftung Familienunterneh-

men. Für den HAUPTSTADTBRIEF setzt er sich mit 
den grassierenden Konzepten einer Reichensteuer 
auseinander.
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Hans Magnus Enzensberger ist ein deutscher Schriftsteller. 
2011 sorgte sein Buch Sanftes Monster Brüssel für Aufsehen. 
Seither hat sich Die Entmündigung Europas, so der Untertitel, 
noch vertieft. DER HAUPTSTADTBRIEF bat ihn, die Folgen  
der Rettungspolitik für Europa zu analysieren. Hier sein Befund.
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Die Euro-Rettung zeigt, dass es nicht bei der politischen Enteignung der Bürger bleibt. Sie führt zu ihrem Pendant: der ökonomischen Enteignung.
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D
ie Tage des Euro in seiner heutigen Form 
sind gezählt. Die gegenwärtige Konst-
ruktion des Eurosystems ist selbstzer-
störerisch. Unabhängige Regierungen 

können ein Zentralbankensystem nutzen, um 
ihre Ausgaben zu finanzieren. Sie emittieren ein-
fach Staatsanleihen und gewähren ihren Wählern 
großzügige Geschenke. Die Banken kaufen die 
Staatsanleihen, hinterlegen sie beim Eurosystem 
und bekommen dafür frisches Basisgeld. Dann 
steigen tendenziell Geldmenge und Preise. Und 
zwar nicht nur in dem Land, das die Staatsanlei-
hen druckt, sondern in der gesamten Eurozone. 
Die Kosten von Staatsausgaben können dadurch 
teilweise auf Ausländer (Nichtwähler), welche die 
Währung auch nutzen, abgewälzt werden. Der 
Anreiz zur Defizitfinanzierung ist für die Beteilig-
ten unwiderstehlich.

Zwar wurden durch Rettungsschirme und groß-
zügige EZB-Liquiditätsspritzen noch zwei Jahre 
Zeit gekauft. Doch das Ende naht. Spanien steht 
kurz vor einer umfassenden Rettung. Das über-
schuldete Italien wird dann wohl folgen. Der 
Elefant im Porzellanladen ist das reformunwillige 
Frankreich mit seinem riesigen Wohlfahrtsstaat. 
Deutschlands Steuerzahler alleine vermögen die 
Eurorettung nicht zu stemmen.

Wie wird das Ende des Euro, wie wir ihn ken-
nen, aussehen? Eine Möglichkeit besteht darin, 
überschuldete Staaten nicht mehr zu retten, so 
dass sie insolvent gehen: Weder gibt es Geld 
vom Rettungsschirm, noch akzeptiert die EZB 
die Anleihen der Problemstaaten als Sicherheit. 
So sieht es die No-Bailout Klausel vor, und so 
hätten es die Mitgliedsländer von Anfang an 
handhaben müssen. Nach dem Neuanfang müs-
sen die Problemstaaten ihre Ausgaben wieder 
ihren Einnahmen angleichen. Bankaktionäre und 
Bankgläubiger erleiden Verluste. Aber das Leben 
geht weiter, und unser Euro wandelt sich in die 
den Deutschen versprochene Hartwährung.

Ein anderer Ausgang ist der Wunschtraum, dass 
sich in den Problemstaaten urplötzlich Reformei-
fer entfaltet, die Schuldenbremsen greifen und 
Staatsschulden abgebaut werden. Im Gegenzug 
gibt es temporäre Unterstützung durch ESM und 
EZB. Dieser zweite Ausgang ist der offizielle Plan 
der deutschen Regierung. Gelingt er, wird aus 
dem Euro eine feste Währung. Aber genau dies ist 
fraglich. Zum einen könnte es für einige Länder 

bereits zu spät sein. Öffentliche Schulden, Banken-
probleme und Arbeitslosigkeit könnten im Mittel-
meerraum bereits ein Niveau erreicht haben, bei 
dem eine Umkehr ohne Staatsinsolvenz nicht mehr 
möglich ist. Griechenland ist wohl der eindeutigste 
Fall. Zum anderen fehlt es an politischem Willen, 
die notwendigen Reformen, vor allem die Flexibili-
sierung der Arbeitsmärkte und die Schlankheitskur 
der mediterranen Wohlfahrtsstaaten, anzupacken. 

Warum Reformen, wenn ESM und EZB zur Rettung 
bereit stehen? Vor allem sind diese Reformen unbe-
liebt bei einer Bevölkerung, welche die Staatspro-
gramme und Regulierungen als „soziale Rechte“ 
verinnerlicht hat. Massive soziale Unruhen stehen 
diesem Ausgang entgegen.

Als dritte Möglichkeit kann die Eurozone zer-
fallen. Ein Ausstieg Griechenlands (Grexit) wird 

immer wahrscheinlicher, weil seine Kosten bereits 
größtenteils abgeschrieben sind. Man ist nun 
vorbereitet. Das Drohpotential der griechischen 
Regierung, die sich der Reformausführung weit-
gehend verweigert, verrinnt. Ein Euroaustritt 
wäre ein wichtiger Präzedenzfall, der rechtliche 
und administrative Prozedere schüfe. Eine Euro-
abwicklung könnte dann geordnet und geplant 
ablaufen. Deutschland könnte auch leichter 
selbst austreten; oder zumindest glaubwürdig 
mit einem Austritt drohen, sollten die notwendi-
gen Reformen verzögert werden.

Die letzte Alternative ist, dass der Euro bestehen 
bleibt, jedoch seine Natur dahingehen verändert, 
dass er langfristig die inflationistische Währung 
eines europäischen Bundesstaates wird. Ständige 
Transfers von Deutschland und anderen Kernlän-

dern in die Peripherie wären notwendig, um dort 
die Defizite und Sozialbudgets zu finanzieren. Die 
schon bestehenden Umverteilungsmechanismen 
werden ausgebaut und zementiert. Dabei werden 
die Transfers nicht nur durch Steuern, sondern vor 
allem über die Notenpresse organisiert. Die EZB 
druckt Geld und vergibt es – ob über Umwege 
oder direkt – an die Staaten. Bei Souveräni-
tätsverzicht kommt es zur Zentralisierung der 
Fiskalpolitik und Steuerharmonisierung. Damit 
endet der Steuerwettbewerb zwischen den Euro-
Staaten. Steuern und Staatsausgaben werden 
dann nur eine Richtung kennen – nach oben.

Noch ist nicht klar wie das Euroendspiel ausgehen 
wird. Es gibt zwei grundlegende Visionen darü-
ber, wie die institutionelle Zukunft Europas aus-
sehen solle. Die eine Vision will die Vereinigten 
Staaten von Europa, die auf dem internationalen 
Parkett mit den USA auf Augenhöhe verkehren. 
Eine zentrale Regierung bekommt große Macht-
befugnisse, um die europäischen Problem zu 
lösen. Europa wird zur Festung: Protektionistisch 
nach außen und interventionistisch nach innen. 
Gleichheit statt Vielfalt.

Die andere Vision erachtet persönliche Freiheit, 
gesicherte Eigentumsrechte und Wettbewerb als 
ureigene europäische Werte. Ein Europa der Vater-
länder ermöglicht Freiheiten. Die Väter der euro-
päischen Integration, Konrad Adenauer, Alcide de 
Gaspari, Robert Schuman standen dieser zweiten, 
liberalen Vision näher. Sie wussten: Freiheit führt 
zu Frieden und Wohlstand. Die Unterzeichnung 
der Römischen Verträge 1957 war ein erster Erfolg 
dieser Vision, denn sie garantierten die vier 
Grundfreiheiten: Den freien Verkehr von Waren, 
Dienstleistungen, Kapital und Personen.

Das Euroendspiel ist somit auch eine  Auseinan-
dersetzung zwischen der dirigistischen und der 
freiheitlichen Vision Europas. Schließt man die 
ersten Ausgänge, nämlich Staatsbankrott im Euro 
und ausreichende Staatsverschlankung in den 
Problemländern, aus, läuft es auf Zentralisierung 
oder Zerfall hinaus.

Die zentralistische Haftungsgemeinschaft ist 
mithin nicht alternativlos. Jedoch wird, wenn 
sich die deutsche Politik doch noch entschließt, 
das deutsche Volksvermögen nicht zur Euroret-
tung aufs Spiel zu setzen, der Euro wohl nicht 
überleben.  ◆
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Erdteil mit einer halben Milliarde Bewohnern 
auf das Abenteuer einer isolierten politi-
schen Klasse eingeschworen werden, ganz 
so, als wären zweitausend Jahre ein bloßer 
Klacks verglichen mit einem neu erfundenen 
Papiergeld.

An der sogenannten Euro-Krise erweist sich, 
dass es nicht bei der politischen Enteignung 
der Bürger bleiben kann. Sie führt, ihrer Logik 
nach, zu ihrem Pendant: der ökonomischen 
Enteignung. Erst dort, wo die wirtschaftli-
chen Kosten zutage treten, wird klar, was 
das bedeutet. Die Menschen in Madrid und 
Athen gehen erst dann auf die Straße, wenn 
ihnen buchstäblich keine andere Wahl mehr 
bleibt. Das wird auch in anderen Regionen 
nicht ausbleiben.

Gleichgültig, mit welchen Metaphern die 
Politik sich schmückt, ob sie ihren neues-
ten Wechselbalg Rettungsschirm, Bazooka, 
dicke Bertha, Eurobonds, Fiskal-, Banken- 
oder Schuldenunion tauft – spätestens, wenn 
es ans Zahlen geht, erwa-
chen die Völker 

Die politische 
Enteignung  
der Europäer
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Die natürliche Bremse, auf staatliche Wohltaten 
zu verzichten, weil man ansonsten ja das Risiko 
liefe, dafür auch selbst zur Kasse gebeten zu 
werden, wäre dahin.

Es ist ja auch nicht so, dass Deutschlands Staats-
kassen leer sind. Im Gegenteil sie sind prall 
gefüllt. Nach der jüngsten Steuerschätzung stre-
ben die Einkünfte des Fiskus ab 2013 Jahr für Jahr 
auf neue Höchststände zu.

Der Sprecher von Finanzmi-
nister Schäuble hat das Kon-
zept einer Zwangsanleihe 
nach dem Vorbild des DIW-
Vorschlages wohlwollend 
begrüßt, zunächst allerdings 
nur als Modell zur Sanierung 
von Ländern wie Griechen-
land. Dabei ist dieses Kons-
trukt auch für die überschul-
deten Südländer ebenso 
wirklichkeitsfremd wie öko-
nomisch untauglich.

Denn Zwangsanleihen sind 
Verbindlichkeiten der aufneh-
menden Länder. Sie erhöhen 
den Schuldensaldo ihres 
Haushalts dauerhaft bis zur 
Rückzahlung genau um den 
Betrag der Anleihe. Der Vor-
schlag ist auch praxisfremd. 
Wie wir derzeit in der Causa 
Griechenland schmerzhaft 
erfahren müssen, halten 
wohlhabende Südländer 
ihre Vermögen seit langem 
im Ausland versteckt.

Doch die Berliner Wissen-
schaftler haben wie die 
Wahlkämpfer erstrangig 
Deutschland im Auge. Hier 
wären die Konsequenzen 
allerdings noch fataler. Mehr als 95 Prozent unse-
rer Betriebe werden durch Familienunternehmen 
repräsentiert. Sie sind weltweit das begehrteste 
Objekt der Private-Equity-Firmen. Diese haben 
den Kaufpreis für deutsche Familienunterneh-
men auf ungeahnte Höhen – nicht selten auf den 
Betrag des doppelten Jahresumsatzes – nach 
oben getrieben. Eine zehnprozentige Abgabe 
beliefe sich damit für viele von ihnen auf einen 
mittleren zweistelligen Millionenbetrag – ein 
Liquiditätsabfluss, der jede größere Investition 
ausbremst.

Eine Vermögensabgabe verfechten auch die 
Grünen. Sie soll nach der Höhe des Vermögens 
am 1. Januar 2010 berechnet werden – die Rück-
wirkung deshalb, um legale Gestaltungsmög-
lichkeiten des Steuerpflichtigen auszuschließen. 
Misstrauen gegenüber dem Steuerbürger ist 
also von vorneherein angesagt. Doch dieses 
Konstrukt hätte einen hohen Preis. Wo bliebe der 
verfassungsrechtlich abgesicherte Vertrauens-
schutz für den Steuerpflichtigen? Wo bleibt das 

Rückwirkungsverbot? Das wäre ja geradewegs 
so, als erließe man 2012 ein Gesetz, wonach die 
Einkommen des Jahres 2010 mit inzwischen gel-
tenden höheren Steuersätzen belastet würden. 
Gerade für Familienunternehmen ist Rechtssi-
cherheit für die Planung weitreichender Ent-
scheidungen betrieblich wie privat von hoher 
Bedeutung.

Politiker sollten eines bedenken: Gerade für die 
stärksten Unternehmen sind Vermögensteuer und 
Vermögensabgabe eine politische Aufforderung 

zum Wegzug. Unternehmer sitzen eben nicht auf 
einem Sack von leicht verfügbaren Geldern. Liqui-
dität und Eigenkapital benötigen sie dringend, um 
unbeschadet durch Krisen zu kommen. So haben 
sie die letzte Finanzkrise gemeistert und konnten 
ihre Belegschaften zusammenhalten. Arbeitneh-
mer hätten, anders als ihnen suggeriert wird, von 
einer Reichensteuer wenig. Am Ende würde eine 
solche Abgabe viele Arbeitsplätze vernichten und 
nicht einen einzigen neu schaffen.

Die Vermögensabgabe 
ist im Kern der Aufruf 
wir t schaf t sf remder 
Stubengelehrter zur 
staatlichen Piraterie. 
230 Milliarden Euro 
könnten, so behaup-
tet es das DIW, vom 
wohlhabenderen Teil 
der deutschen Bevölke-
rung als Zwangskredite 
eingezogen werden. 
Wer solche Zahlen in 
die Welt setzt, handelt 
unverantwortlich. Er 
weckt Begehrlichkeiten 
– und zwar nicht nur in 
Deutschland, sondern 
auch in den überschul-
deten Krisenländern des 
Südens. Deutschland soll 
im dauerhaften Rettungs-
schirm ESM für mindes-
tens 190 Milliarden haf-
ten, und dies subsidiär 
für Länder mit einem weit 
weniger effizienten Steu-
ersystem als in Deutsch-
land.

Die Debatte über Zwangs-
kredit und Zwangsabgabe 
führt den Unternehmern 
vor Augen, was droht, 
wenn Deutschland eines 

Tages in der Eurorettung nicht mehr nur Garantien 
gibt, sondern auch zahlen muss. Nicht umsonst 
werden in den Finanzministerien von Bund und 
Ländern derzeit die Akten des Lastenausgleichs 
nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aus dem 
Archiv geholt. Die Beamten machen sich kundig, 
wie Vermögende damals zur Ader gelassen wur-
den. Man will ja vorbereitet sein, wenn große 
Summen gebraucht werden. Nur dass damals 
nationaler Notstand herrschte, während es heute 
am Sparwillen des Staates fehlt. ◆

Reich? Das sind immer die anderen 
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N
ach allem, was wir aus der Astronomie 
schließen können, steht Europa vor 
einem kritischen Entwicklungspunkt. 
Die Planetenforschung sagt uns, dass 

ein Stern seine größte Dichte erreicht, kurz 
bevor er explodiert. Ein genau solcher Super-
nova-Moment ist für die Europäische Union 
gekommen. Um die Euro-Krise zu überwinden, 
muss sich die EU zu maximaler, nie dagewese-
ner Dichte zusammenfinden, finanziell wie poli-
tisch. Überstehen die Europäer diesen Moment? 
Oder kommt es zur spektakulären Explosion, 
zur Desintegration des ganzen Verbundes?

Der Supernova-Moment, an dem Europa heute 
steht, hat sich, um die Langzeitentwicklung 

noch einmal ins Gedächtnis zu rufen, schon 
in der Euro-Krise begonnen aufzubauen. Es 
ist fast vergessen, aber der Lissabon-Vertrag, 
der 2009 in Kraft trat, hat der EU einen unge-
heuren Integrationsschub verpasst. Noch 
nie in der Geschichte der Menschheit haben 
Nationalstaaten so viel Souveränität auf einer 
suprastaatlichen Ebene gebündelt. In einer 
geradezu exponentiellen Fortentwicklung der 
Verträge von Maastricht und Nizza bescherte 
sich die EU historisch einzigartige Möglich-
keiten: Eine Mehrheit von Staaten kann heute 
Gesetze für andere Staaten erlassen, und zwar 
in Bereichen, die bisher zum Kern der natio-
nalen Selbstbestimmung gehörten, etwa die 
Justiz- und Innenpolitik. Kein Wunder, dass es 
fast zehn Jahre dauerte und mehrere zunächst 
ablehnende Volksabstimmungen überwunden 
werden mussten, bevor der Vertrag unterzeich-
net werden konnte.

Sehr wohl ein Wunder ist allerdings, dass bei 
diesen sagenhaften Integrationssprüngen 
die vornehmste und wichtigste Aufgabe der 
Staatengemeinschaft komplett ausgeklam-
mert wurde: Den Garantierahmen für einen 
disziplinierten, streng koordinierten und nach 
außen vertrauenswürdigen Währungsraum zu 
schaffen.

Es ist tragisch, aber in eben jenem Moment, in 
dem Europa maximale Dichte bräuchte, um die 
Krise zu überstehen, bringen seine Bürger mini-
male Akzeptanz für genau diese Anstrengung 
auf. Und das ist auch absolut nachvollziehbar. 
Warum schließlich sollte man noch mehr  Macht 
auf Institutionen verlagern, die wieder und wieder 

bewiesen haben, dass sie mit ihren Kompetenzen 
nicht richtig umgehen können?

Die Europäische Kommission: eine Behörde, die 
(auch aus strukturellen Gründen) nie die Durch-
setzungskraft besaß, die nationalen Regierungen 
zum Verschuldungsstopp und zur Einhaltung der 
Maastricht-Kriterien zu zwingen.

Der Europäische Rat: eine Versammlung von Regie-
rungen, in der es immer wieder am Mut fehlte, unbe-
queme Wahrheiten auszusprechen, besonders, 
wenn sie gegen die „europäische Idee“ zu versto-
ßen drohten. Bestes Beispiel: die widerspruchslose 
Aufnahme Griechenlands in die Euro-Zone.

Das Europäische Parlament: eine Kammer von 
oft zweitklassigem politischen Personal, das im 
Zweifel vor seinen nationalen Regierungsparteien 
einknickt, und es zum Beispiel nicht geschafft 

hat, härtere Bankenregulierungen für Europa 
durchzusetzen.

Überall auf dem Kontinent nimmt der 
Eindruck zu, dass Europa falsch 
zusammengewachsen ist, fehlgelei-
tet war in seinem Integrationsau-
tomatismus und jetzt auch noch 
anfällig wird für falsche Solida-
rität. Es kommt darauf an, das 
Notwendige mit dem Nützlichen 
zu verbinden. Ansonsten wer-
den diesem Europa die Euro-
päer davonlaufen – selbst dann, 
wenn die Euro-Rettung gelingen 
sollte.

Kategorisiert man die größten 
Konstruktions- und Performance-
schwächen der EU, gelangt man zu 
drei generellen Befunden: 
• Erstens: Europa regelt das Kleine zu 
groß und das Große zu klein. 
• Zweitens: Es regelt das Harte zu weich und 
Weiche zu hart. 
• Drittens: Es bewegt sich oben zu 
schnell und unten zu langsam.

All diesen Fehlern liegen strukturelle und kultu-
relle Ursachen zugrunde, die Europa angehen 
muss.

Erster Fehler, Kleines zu groß: Brüssel verbie-
tet die Glühbirne, schafft es aber nicht, eine 
gemeinsame Energiepolitik zu designen, die den 
Namen verdient. Warum? Stellen wir uns einen 
durchschnittlichen EU-Kommissionsbeamten in 
seinem Büro vor. Er stellt eines Tages fest, dass die 
Harmonisierung, für die er zuständig ist, komplett 
umgesetzt ist. Dieser Beamte wird nun nicht kün-
digen und nach Hause gehen. Nein, er wird mit der 
Lupe nach noch unregulierten Rechtsbereichen 
suchen. Das Prinzip der Subsidiarität, also des 
Regelungsvorrangs der Nationalstaaten, sei, so 
sagte es mir einmal eine Kommissionsbeamtin, 
ihr und ihren Kollegen „herzlich egal“.

Schuld daran ist neben der ausgeprägten (und an 
den entsprechenden Kaderschmieden gepflegten) 
Europaromantik eines Großteils der Brüsseler 
Beamten auch ein sozio-kultureller Korpsgeist, 
der sich in der EU-Hauptstadt breitgemacht hat: 
Weil hier niemand wirklich zuhause ist, wird 
Brüssel zur geistigen Ersatz-Heimat, das vorge-
stellte „Europa“ zum Identifikationsort einer ver-
meintlichen weit vorausschauenden Avantgarde. 
Die Menschen „verbrüsseln“, und mit ihnen die 
Gesetzgebung. Die wahrhaft fürstlichen Gehälter, 
die die Europäischen Institutionen zahlen, tragen 
zu diesem unheilvollen Eliten-Feeling bei.

Zweiter Fehler, Hartes zu weich: Neben der man-
gelnden Durchsetzungskraft in der Euro-Aufsicht 
fällt auf, dass Kommission und Rat harte Heraus-

forderungen wie etwa die einer gemeinsamen  
europäischen Rüstungs- und Verteidigungs-

politik kaum angehen. Europa braucht keine 
27 Armeen, 25 Luftwaffen und 22 Marinen. 

Es könnte Milliarden einsparen, wenn es 
seine Militärkapazitäten poolen würde. 
Es könnte gleichzeitig an weltpoliti-
schem Einfluss gewinnen, wenn es 
seine Arsenale intelligent moderni-
sieren würde. Das passiert jedoch 
nur in Ansätzen, weil in diesen Fra-
gen die alt-nationalen Egos und 
Denkmuster ungebrochen bleiben. 
Nicht jeder Fehler der EU ist brüssel-
gemacht. Viele sinnvolle Möglichkei-
ten scheitern schon an der Kleingeis-

tigkeit in vielen Hauptstädten.

Dritter Fehler, oben zu schnell und 
unten zu langsam: Fast jedes Mal, wenn 

die Europäer direkt gefragt wurden, haben 
sie sich gegen europäische Verträge ausge-

sprochen, die die Integration beschleunigen 
sollten. Franzosen und Niederländer stimmten 
2005 gegen die „Europäische Verfassung“, die 
Iren 2008 gegen den Lissabon-Vertrag. Das 
brachte die Vertragsarchitekten freilich nie über 
ihren Kurs hin zu einer ever closer union in Zwei-
fel. Dieselben Leute fordern beständig, Europa 
müsse „bürgernäher“ werden. Die Heuchelei ist 
förmlich mit Händen zu greifen. Dabei lautet die 
Lehre aus den „Neins“ ja nicht zwangsläufig, dass 
die Europäer weniger Europa wollen. Sie wollen 
bloß nicht so schnell so viel mehr – und nicht so 
oktroyiert.

Nutzen wir die Krise also als die Chance für ein 
neues Europa-Denken, das dreierlei einschließt: 
Den Abschied von der alten Integrationsideologie 
und Europa-Romantik. Das Eingeständnis, dass 
die EU zwar eine gute Benutzeroberfläche dar-
stellt, ihre Bediener aber einen frischen Blick auf 
deren Möglichkeiten brauchen. Und das Verspre-
chen, EU-Kritiker künftig ernst zu nehmen – damit 
es keine nächste Krise braucht, die ihnen Recht 
gibt.  ◆

Drücken wir doch den Reset-Knopf
Plädoyer für einen Neustart – eine EU-Reform mit Abschied von der alten Integrationsideologie und                                    |  Von Jochen Bittner

und ethnische Vielfalt wird in der Schweiz nicht 
als Bedrohung der eigenen Identität, sondern 
als deren Ergänzung und Bereicherung emp-
funden. Insofern versteht sich das aus jener 
Vielfalt „zusammengesetzte“ Schweizervolk in 
erster Linie als Wertegemeinschaft, die sich den 
politischen Grundprinzipien der Demokratie, 
des Rechtsstaats, des Föderalismus sowie nicht 
zuletzt dem Schutz der Menschenwürde und der 
Menschenrechte verpflichtet weiß.

Auch im Selbstverständnis als Wertegemein-
schaft ist die EU bereits der Schweiz gefolgt. 
Artikel 2 des EUV bestimmt: „Die Werte, auf 
die sich die Union gründet, sind die Achtung 
der Menschenwürde, Freiheit, Demo-
kratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit 
und die Wahrung der Menschenrechte 
einschließlich der Rechte der Perso-
nen, die Minderheiten angehören. Diese 
Werte sind allen Mitgliedstaaten in einer 
Gesellschaft gemeinsam, die sich durch 
Pluralismus, Nichtdiskriminierung, Tole-
ranz, Gerechtigkeit, Solidarität und die 
Gleichheit von Frauen und Männern aus-
zeichnet.“ (EUV ist der Vertrag über die 
Europäische Union.)

Demgegenüber werden in der Schweiz 
die wirklich wichtigen Fragen der Politik, 
bei denen es keineswegs nur um existen-
tielle Angelegenheiten, sondern häufig 
auch um Alltagsthemen geht, nicht von 
den Parteien, sondern vom Volk selbst 
entschieden, das gelegentlich sogar gegen 
gemeinsame Ziele aller großen Parteien 
aufbegehrt. Möglich machen das die erst 
im Jahre 1874 eingeführten Verfahren der 
direkten Demokratie, welche den Einfluss 
der Parteien auf allen Ebenen in Grenzen 
halten und dem Volk selbst die Rolle zumin-
dest des Züngleins an der Waage, wo nicht 
gar des maßgeblichen politischen Akteurs 
zuweisen.

Diese Verfahren direkter Demokratie sind inzwi-
schen nicht nur zu einer Art Markenzeichen der 
Schweiz geworden, sondern haben weitreichende 
Auswirkungen auf das gesamte Regierungssys-
tem. Denn schon allein die Möglichkeit von Teilen 
des Volkes, ihre besonderen Anliegen zum Gegen-
stand der Beratung in beiden Kammern der Bun-
desversammlung zu machen, oder des gesamten 
Volkes, ein beschlossenes Gesetz zu annullieren, 
zwingt die Politiker und ihre Parteien, schon im 
Vorfeld Kompromisse zu suchen und Lösungen zu 
finden, die nach allen Richtungen hin abgesichert 
und potentiell auch beim Volk zustimmungsfähig 
sind. Für die Schweiz typisch ist eine ausgeprägte 
und gut eingespielte Verhandlungskultur aller am 
föderalen System Beteiligten.

Andererseits muss man sich fragen, was die 
Schweiz bei der oben beschriebenen soziokultu-
rellen Heterogenität als Staat eigentlich zusam-
menhält. Bei der Beantwortung dieser Frage 
steht vor allem die Rolle der Kantone sowie ihr 
Verhältnis zueinander und zum Bund im Mittel-
punkt. Die schweizerischen Kantone sind nicht 
nur Gliedstaaten eines föderativ organisierten 
Gesamtstaates, sondern integrale und konstitu-

tive Bestandteile des eidgenössischen Bundes. 
Zusammen mit dem Schweizervolk wird ihnen 
durch die Präambel der neuen Bundesverfassung 
sogar verfassunggebende Gewalt verliehen.

Es kann daher auf der Basis des geltenden Ver-
fassungsrechts weder eine konsentierte Loslö-
sung einzelner Kantone (Dismembration) noch 
die einseitige Trennung (Sezession) geben. Ein 
solcher „Zwangsverband“ kann freilich nur unter 
ganz besonderen Voraussetzungen auf Dauer 
zusammengehalten werden, von denen drei in 
der Schweiz geradezu vorbildhaft verwirklicht 
sind: 1. die Gleichheit der Kantone, 2. ein hohes 
Maß an Dezentralisierung sowie 3. das Gebot 
der Zusammenarbeit und wechselseitigen Rück-
sichtnahme.

Die Gleichberechtigung der Kantone kommt vor 
allem darin zum Ausdruck, dass sie unabhän-
gig von ihrer Größe und Bevölkerungszahl, die 
erheblich variiert, durch je zwei Abgeordnete 
sowie die Halbkantone Appenzell Außerrhoden, 
Appenzell Innerrhoden, Obwalden, Nidwalden, 
Basel-Stadt und Basel-Landschaft durch ein Mit-
glied gleich stark im Ständerat repräsentiert 

werden, wobei sogar die Ausgestaltung der Wahl 
dieser Abgeordneten Sache des Kantons ist. 
Auch untereinander begegnen sich die Kantone 
auf gleicher Augenhöhe: sie können im Rahmen 
ihrer Zuständigkeiten Verträge schließen, die 
dem Bund lediglich zur Kenntnis zu bringen sind 
und bezeichnenderweise „Konkordate“ genannt 
werden.

In der Kompetenzverteilung liegt das Schwer-
gewicht ebenfalls bei den Kantonen. Der Bund 
allein ist nur zuständig für auswärtige Angele-
genheiten, Landesverteidigung und Zivilschutz, 
Verkehr, Post- und Fernmeldewesen, Geld- und 
Währungswesen, Außenwirtschaft, Sozialver-
sicherung sowie für Zivil- und Strafrecht. Alle 
übrigen Aufgaben werden entweder von den 
Kantonen selbst oder von diesen gemeinsam 

mit dem Bund wahrgenommen. Schließlich 
verpflichtet die neue Verfassung Bund und 
Kantone zur gegenseitigen Unterstützung und 
Zusammenarbeit sowie zu Rücksichtnahme 
und Beistand. Streitigkeiten unter den Kanto-
nen oder zwischen Kantonen und Bund sollen 
möglichst durch Verhandlung und Vermittlung 
beigelegt werden (vgl. Art. 44 Abs. 3 BV, der 
Bundesverfassung der Schweizerischen Eid-
genossenschaft). Im Übrigen hat der Bund die 
Eigenständigkeit der Kantone zu wahren, den 
kantonalen Besonderheiten Rechnung zu tra-
gen und den Kantonen bei der Erfüllung ihrer 
Aufgaben möglichst große Gestaltungsfreiheit 
zu belassen.

Blickt man vor diesem Hintergrund auf die EU, 
müsste sich in deren Organisationsgefüge noch 
vieles ändern. Zwar spielen die politischen Par-
teien auch auf europäischer Ebene nur eine 
untergeordnete Rolle. Die Referendumsdemo-
kratie lässt sich aber auf die EU nicht bruchlos 
übertragen. Es ist ausgeschlossen, dass über 
jeden Gesetzgebungsakt der EU (Verordnung, 
Richtlinie) die europäischen Völker entscheiden, 
ja ihn sogar aufheben könnten.

Immerhin wäre aber vorstellbar, dass grund-
legende Änderungen der EU-Verträge (wie 
in den Fällen der Verträge von Amsterdam, 
Maastricht, Nizza oder Lissabon) nicht durch 
Ratifizierung von den nationalen Parlamenten, 
sondern im Wege einer „Völkerabstimmung“ 
beschlossen werden, wobei für deren Zustan-
dekommen wie in der Schweiz für Verfas-
sungsänderungen eine doppelte Mehrheit 
notwendig wäre: die Mehrheit der Stimmbür-
ger („Volksmehr“), also der Wahlberechtigten 
zum EU-Parlament, und die Mehrheit der 
Kantone („Ständemehr“), also der Mitglied-
staaten.

Außerdem müsste die Zusammensetzung 
der Organe reformiert werden. Im EU-Parlament 
würde man auf Sitzkontingente zu verzichten 
haben, die kleinere Länder gegenüber größe-
ren begünstigen, und sich stattdessen an der 
tatsächlichen Bevölkerungsstärke jedes EU-Mit-
glieds orientieren. Zum Ausgleich wäre als neue 
Zweite Kammer eine Art europäischer „Senat“ 
zu schaffen, dem zwei bis drei direkt gewählte 
Vertreter jedes Mitgliedstaates unabhängig von 
seiner Größe angehören. Schließlich müsste 
eine klare Kompetenzverteilung zwischen der 
EU und ihren Mitgliedstaaten vorgenommen 
werden, wonach letztere gemäß dem Subsidia-
ritätsprinzip für alle Angelegenheiten zuständig 
wären, die nicht ausdrücklich der EU zugewie-
sen sind. Im Ergebnis gibt es also, um die EU 
durch „Verschweizerung“ vor dem Untergang zu 
bewahren, noch viel zu tun. ◆

„Die Welt wird entweder 
untergehen oder verschweizern“

ANZEIGE ANZEIGE

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

LU
D

W
IG

 V
O

N
 M

IS
ES

 IN
S

TI
TU

TE

Fortsetzung von Seite 1

Von der Schweiz kann die EU Föderalismus lernen.

aus ihrer politischen Siesta. Sie ahnen, dass sie 
früher oder später für alles einstehen müssen, 
was die Retter angerichtet haben.

Die Zahl der denkbaren Optionen ist in dieser 
Situation begrenzt. Die einfachste Art, Schul-
den, ebenso wie Ersparnisse zu liquidieren, 
ist die Inflation. Aber auch Steuererhöhungen, 
Rentenkürzungen und Zwangsabgaben kommen 
in Betracht, Maßnahmen, die bereits in Aussicht 
genommen sind und je nach den jeweiligen Vor-
lieben der Parteien Anklang finden. Schließlich 
kommt auch noch ein letztes Mittel in Betracht, 
die Währungsreform. Sie ist ein bewährtes Mit-
tel, um die kleinen  Sparer zu bestrafen, die 
Banken zu schonen und die Verpflichtungen der 
Staatshaushalte zu streichen.

Ein einfacher Ausweg aus der Falle zeichnet sich 
nicht ab. Alle vorsichtig angedeuteten Möglich-
keiten sind bisher erfolgreich blockiert worden. 
Die Rede von einem Europa der verschiede-
nen Geschwindigkeiten ist ungehört verhallt. 
Schüchtern vorgeschlagene Ausstiegsklauseln 
wurden nie in einen Vertrag aufgenommen. 
Vor allem aber verhöhnte die Europa-Politik 
das Prinzip der Subsidiarität, eine Idee, die 
viel zu einleuchtend ist, als dass sie jemals 
ernst genommen worden wäre. Das Fremdwort 
besagt nicht mehr und nicht weniger, als dass 
von der Kommune bis zur Provinz, vom Nati-

Wer wenig Geld verdient, muss die Einkommensteuer nicht fürchten: In Deutschland werden Reiche geschröpft und Arme geschont. Die Schere der Ungleichheit klafft bei der Einkommensteuer weit auseinander. Die Mehrheit der Deutschen hält das für gerecht.
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(in Euro/Jahr)
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Die unteren … Prozent der Steuerpflichtigen* haben folgenden Anteil                          an der Einkommensteuer** (in Prozent)

100,0 8.458,-

11.168,-

14.032,-

17.053,-

20.144,-

23.199,-

26.191,-

Einkunftsgrenzen  
(in Euro/Jahr)

Einkommensteuer – die real existierende Reichensteuer
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* zusammenveranlagte Ehepaare werden als ein Steuerpflichtiger gezählt** Einkommensteuer gegebenenfalls nach Abzug des Kindergeldes
MZ

Scheitert der Euro, gewinnt Europa
Wenn sich die Politik doch noch entschließt, das deutsche Volksvermögen nicht zur 
Eurorettung aufs Spiel zu setzen, wird der Euro wohl nicht überleben  |  Von Philipp Bagus

onalstaat bis zu den europäischen Institutio-
nen, die bürgernächste Instanz stets alles zu 
regeln hat, wozu sie imstande ist, und dass 
jeder höheren Ebene nur Regelungskompe-
tenzen überlassen werden dürfen, die anders 
nicht wahrgenommen werden können. Das 
war, wie die Geschichte der Union beweist, 
immer nur ein leeres Wort. Sonst wäre Brüs-
sel der Abschied von der Demokratie nicht so 
leicht gefallen, und mit der politischen und 
ökonomischen Enteignung der Europäer wäre 
es nie so weit gekommen wie heute.

Trübe Aussichten also? Gute Zeiten für Kata-
strophenliebhaber, die nicht nur den Zusam-
menbruch des Bankensystems, den Bankrott 
verschuldeter Staaten oder am liebsten gleich 
das Ende der Welt an die Wand malen! Aber 
wie die meisten Untergangspropheten freuen 
diese Wahrsager vermutlich zu früh. Denn 
die fünfhundert Millionen Europäer werden 
nicht geneigt sein, ohne Gegenwehr einfach 
aufzugeben, etwa nach den Lieblingsmantras 
ihrer Retter: „Zu uns gibt es keine Alterna-
tive“ und „Wenn unser Vorhaben scheitert, 
scheitert Europa“. Dieser Kontinent hat schon 
ganz andere und viel blutigere Konflikte ange-
zettelt, durchlebt und überstanden als die 
heutige Krise. Ohne Kosten, Auseinanderset-
zungen und schmerzliche Einschränkungen 
wird es beim Rückzug aus der Sackgasse, 
in die uns die Ideologen der Entmündigung 

geführt haben, nicht abge-
hen.  ◆

Dr. Jochen Bittner ist Autor des Buchs 
So nicht, Europa! Die drei großen Fehler der EU, erschienen 2010 bei dtv, 
eingeleitet durch ein Vorwort von Helmut Schmidt. In dem Buch  
verarbeitet Bittner seine Zeit von 2007 bis 2010  
als Europa- und Nato-Korrespondent in Brüssel.
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Parlament der Akronyme: Die europäischen Länder  
werden nicht mehr von demokratisch legitimierten Institutionen regiert,  

sondern von einer Reihe von Abkürzungen, die sich an ihre Stelle gesetzt haben: EFSF, ESM, EZB, EBA und IWF.

Zu Hunderten im Abfluss: Der Euro könnte perspektivisch als inflationistische Währung eines europäischen Bundesstaates durch ständige Transfers von Deutschland in die Peripherie überleben.
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Der Reset-Knopf für den Neustart der EU entspricht der  
EU-Verordnung 0815 für Reset-Knöpfe in der EU.
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D
er Rat der Europäischen Zentralbank 
(EZB) will die (kurzfristigen) Zinsen von 
strauchelnden Euro-Schuldenstaaten 
durch Anleihekäufe innerhalb vorab 

festgelegter Bandbreiten halten. Das kommt 
einer Zinskontrollpolitik für ausgewählte Staats-
anleihen gleich.

Der EZB-Rat wird immer dann, wenn der Preis 
für Staatsanleihen, der Bondpreis, unter ein 
bestimmtes Niveau fällt (was gleichbedeu-
tend ist mit einem Anstieg der Rendite über ein 
bestimmtes Niveau), solange Bonds nachfra-
gen, bis deren Preis wieder dem gewünschten 
Kurs beziehungsweise der gewünschten Rendite 
entspricht.

Kein Investor wird seine Bonds und kein Staat 
wird seine Neuemissionen zu einem Preis ver-
kaufen, der unterhalb des vom EZB-Rat fixierten 
Mindestpreises liegt; schließlich können sie ja 
zu diesem Preis an den EZB-Rat verkaufen. Der 
Marktpreis wird daher stets auf das vom EZB-Rat 
fixierte Niveau konvergieren.

Eine Zinskontrollpolitik ist eine Form der „finan-
ziellen Repression“, also einer bewusst erzwun-
genen Wertminderung der Kaufkraft des Geldes 

und der Ersparnisse. Im Zuge einer solchen 
Politik geht es nämlich nicht „nur“ darum, die 
Zinsen möglichst niedrig zu halten, sondern 
vor allem darum, den realen, das heißt den 
inflationsbereinigten Zins negativ werden zu 
lassen. Auf diese Weise werden Kreditnehmer 
auf Kosten der Sparer entlastet.

So etwas wurde zum Beispiel in den Vereinig-
ten Staaten von Amerika zur Finanzierung der 
Kriegsausgaben im Zweiten Weltkrieg und in der 
Zeit danach betrieben. Um die Zinskosten niedrig 
zu halten, erhielt die amerikanische Notenbank 
(Fed) im Jahr 1942 von der US-Administration den 
Auftrag, die Zinsen für Staatspapiere mit kurzer 
Laufzeit bei 0,38 Prozent, die für lang laufende 
Staatsanleihen bei 2,5 Prozent zu fixieren.

Die Fed sorgte dafür, dass die Schuldpapiere mit 
diesen niedrigen Renditen Käufer fanden. Weil 
sie dafür aber immer mehr Geld drucken musste, 
stieg die Inflation, und zwar auf Raten, die 
deutlich höher waren als die Zinsen. Durch die 
Politik der Zinskontrolle, die erst im März 1951 

aufgehoben wurde („Treasury-Fed Accord“), 
entschuldete sich der amerikanische Staat auf 
Kosten der Geldhalter und Besitzer von festver-
zinslichen Papieren.

In der Zeit 1942 bis Anfang der 50er Jahre des 
vergangenen Jahrhunderts büßte der US-Dollar 
etwa 50 Prozent seiner Kaufkraft ein! Mit ande-
ren Worten: Mit einem US-Dollar ließ sich 1942 
ein Apfel kaufen, 1951 bekam man nur noch 
einen halben Apfel für einen US-Dollar.

Bei einer Zinskontrollpolitik gibt die EZB die 
Kontrolle über die Geldmenge auf – und zwar 
nicht nur die Kontrolle über die Basisgeldmenge, 
sondern auch die Kontrolle über die Geschäfts-
bankengeldmenge. Fortan bestimmt die Preis-
bildung auf den Bondmärkten die Geldmengen-
vermehrung: Jeder Kauf einer Anleihe durch die 
Zentralbank erhöht die (Basis)Geldmenge, weil 
die Zentralbank ja den Bondkauf mit sprich-
wörtlich „aus dem Nichts“ geschaffenem neuen 
(Basis)Geld bezahlt.

Wenn die Zentralbank Staatsanleihen von 
Geschäftsbanken kauft, kommt es „nur“ zu 
einer Erhöhung der Überschussreserven im Ban-
kensektor. Und solange Banken diese Reserven 

nicht dazu verwenden, neue Kredite zu vergeben 
oder andere Vermögensgegenstände zu erwer-
ben (Häuser, Aktien etc.), bleibt die Geschäfts-
bankengeldmenge unverändert.

Kauft die EZB jedoch die Wertpapiere von Nicht-
banken (Versicherungen, Pensionsfonds etc.), so 
überweist sie den Kaufpreis direkt auf die Konten 
der Verkäufer, die bei Geschäftsbanken gehalten 
werden. Durch diese Überweisung steigen dann 
sowohl die Überschussreserven der Banken als 
auch die Geschäftsbankengeldmengen (M1, M2 
und M3); und damit wäre die Geldentwertung 
programmiert.

Für strauchelnde Schuldner ist eine Zinskont-
rollpolitik verlockend: Sie können sich zu (noch) 
tief(er)en Zinsen neue Kredite beschaffen. Die 
Politik des niedrigen Zinses wird sich daher als 
Verschuldungs- und damit Geldmengenwachs-
tumsbeschleuniger erweisen. Dass eine Zins-
kontrollpolitik nur gegen „Auflagen“ (oder in 
der Fachsprache: „Konditionalität“), also gegen 
Reformerfolge gewährt wird, dürfte sich in der 

Praxis – wie bisher alle Besserungsgelöbnisse 
– als leeres Versprechen erweisen.

Wenn Investoren fürchten (müssen), dass der 
EZB-Rat immer mehr Bonds kauft und dadurch 
immer mehr Geld in Umlauf bringt, sinkt natür-
lich auch der „Fair Value“ der noch ausstehen-
den Bonds. Investoren werden dann ihre Bonds 
verkaufen wollen. Dadurch nimmt das Angebot 
auf dem Bondmarkt zu, die Kurse sinken und die 
EZB ist gezwungen, noch mehr Bonds aufzukau-
fen und noch mehr Geld in Umlauf zu bringen.

Die Durchsetzung der Zinskontrollpolitik in eini-
gen Bondmarktsegmenten (wie den Märkten für 
spanische und italienische Bonds) wird Verwer-
fungen in anderen Marktsegmenten auslösen. 
Sehen Investoren zum Beispiel die Gefahr, dass 
die Marktinterventionen der EZB Inflation her-
aufbeschwören, so werden sie sich gegen den 
drohenden Wertverlust schützen wollen. Dazu 
müssen sie Anleihen verkaufen, die noch der 
freien Preisbildung unterliegen. So könnte es bei 
deutschen und französischen Anleihen zu Ver-
kaufsdruck und Zinsauftrieb kommen. Denkbar 
sind natürlich auch ein „Ausverkauf“ und ein Zin-
sauftrieb bei Bank- und Unternehmensanleihen.

Auch hier würde über kurz oder lang das poli-
tische Verlangen laut, diese Zinsen ebenfalls 
künstlich niedrig zu halten, um Wachstum und 
Beschäftigung zu fördern. Es käme zu einer 
Interventionsspirale: Wie ein Tintenfleck breitet 
sich die ursprüngliche Intervention auf andere 
Marktsegmente aus – bis der gesamte Zinsmarkt 
von der EZB manipuliert und kontrolliert wird.

Es kann so eine Dynamik entstehen, bei der die 
EZB entscheiden muss, mit den Bondkäufen 
aufzuhören (und damit die Pleite von Staaten 
hinzunehmen) oder aber weiterzukaufen, was 
sogar in eine Hyperinflation münden kann.

Die Manipulierung und Kontrolle der Marktzin-
sen zieht große volkswirtschaftliche Schäden 
nach sich. Die volkswirtschaftliche Produktions- 
und Beschäftigungsstruktur wird fehlgelenkt, 
Wirtschaftskrisen sind programmiert. Vor allem 
aber schädigen die negativen Renditen Sparen 
und Investieren und damit auch die Kapitalbil-
dung, und das wird absehbar den künftigen 
Lebensstandard schmälern.

Eine Zinskontrollpolitik ist durch und durch dest-
ruktiv, sie schadet vielen und nützt nur wenigen. 
Sie wird die Finanz- und Wirtschaftskrise im 
Euroraum, die im Kern den Zerfall der Euro-
Papiergeldunordnung markiert, auch nicht lösen. 
Der EZB-Rat wird mit einer Zinskontrollpolitik den 
Schaden nur noch weiter in die Höhe treiben: Er 
schickt der absehbaren Rezession-Depression 
nun noch die Geldwertzerstörung voraus. ◆

ANZEIGE

D
arf man das? Sich Bayern als eigenen 
Staat vorstellen? Ein Staat in der Euro-
päischen Union, aber nicht mehr in 
der Bundesrepublik Deutschland? Als 

Berliner müsste ich umstandslos Nein sagen; 
denn mein Bundesland hängt am bayerischen 
Tropf. Drei Milliarden Euro Zuschuss, davon 
der größte Batzen aus München, würden uns 
Berlinern jedes Jahr im Landeshaushalt fehlen, 
würde Bayern die innerdeutsche Transferunion 
sprengen.

Länderfinanzausgleich heißt diese Unterhalts-
zahlung offiziell und war einst als Hilfe zur 
Selbsthilfe gedacht: Die Starken geben den 
Schwachen, damit diese selber stark werden. 
Die Umverteilung eines Anteils des von der bay-
erischen Bevölkerung erwirtschafteten Wohl-
stands nach Berlin macht uns Hauptstädter 
aber nicht stark, sondern lässt unsere öffent-
lich bedienstete Parteienelite nur immer mehr 
erschlaffen. Mittlerweile ist sie so schwach und 
hilflos, dass sie nicht einmal imstande ist, einen 
Flughafen bauen zu lassen.

Solchen Versagern die Alimente zu verweigern, 
würden die Berliner sofort begrüßen, wüssten 
sie nicht, dass ein Ausbleiben der bayerischen 
Transferleistung ihnen schadete, aber kein Aus-
bleiben des goldenen Handschlags für ihre 
Schädiger bedeutete. Aus Berliner Sicht ist 
Bayern als eigener Staat also keine gute Idee. 
Wilfried Scharnagl schreibt aber aus bayerischer 
Sicht. Und aus der ist sein Plädoyer für den 
eigenen Staat schlüssig.

„Von 1950 bis 1986 erhielt der Freistaat Bayern 
aus Mitteln des Länderfinanzausgleichs insge-
samt 3,4 Milliarden Euro.“ Aber seit 26 Jahren ist 
Bayern Nettozahler: „Bis zum Jahr 2011 hat Bay-

ern auf dem Wege des Länderfinanzausgleichs 
38,268 (!) Milliarden Euro an andere Länder 
gezahlt“, rechnet er auf Seite 115 seines Buchs 
Bayern kann es auch allein vor. Es ist nicht die 
Transferleistung als solche, die ihn aufbringt, 
es ist ihre Sinnlosigkeit: Die schwachen Länder 
werden immer schwächer.

Wenn schon die innerdeutsche Alimente ein 
Fehlanreiz ist, wie ist es dann erst mit dem 

europäischen Länderfinanzausgleich? Es ist 
genau diese schon begonnene Transformation 
der Europäischen Union in eine europäische 
Transferunion, die Scharnagl alarmiert: Bayern 
ist unversehens „Doppelmitglied in einer Trans-
ferunion – einer deutschen und einer euro-
päischen“. Der Dreh- und Angelpunkt ist das 
„unversehens“. Der Freistaat Bayern als Land 
der Bundesrepublik Deutschland hat keinerlei 
Einfluss auf eine Umverteilung von Reichtum, 

die seine Bevölkerung Milliarden kosten wird, 
ohne dass jemals jemand in Bayern dieser 
Enteignung von Volksvermögen zugestimmt 
hätte oder auch nur zustimmen dürfte. Der 
Demokratieverlust ist das eigentliche Thema 
des Buches, der Eigentumsverlust der Auslö-
ser, es zu schreiben.

Das zweite Kapitel ist deshalb das beste, weil 
es in Sachen Verlust von Volkssouveränität 
einen unvergesslichen Aha-Effekt auslöst. Es 
schildert den schwarzen Tag für Bayern, an 
dem das Deutsche Reich die Herrschaft über-
nahm. Es sind drei Wochen im Januar 1871, 
als es in der Bayerischen Abgeordnetenkam-
mer um „Sein oder Nichtsein Bayerns“ ging 
– obwohl schon alles entschieden war: der 
Beitritt Bayerns zum Reich per 1. Januar 1871. 
Die Abgeordneten führten die Debatte den-
noch mit großer Ernsthaftigkeit, und viele der 
Wortmeldungen, die Scharnagl zitiert, zeigen, 
dass hier nicht bayerische Mini-Nationalisten 
gegen preußische Maxi-Nationalisten fochten, 
sondern Föderalisten gegen Zentralisten.

Mit großer Hell- und Weitsicht kritisierten die 
Befürworter einer Bundeslösung (Einheit in Viel-
falt von unten nach oben) die längst schon „alter-
nativlose“ Reichslösung (ein Gott, ein Reich, 
ein Kaiser). Sie würde nach innen Hegemonie 
Preußens und nach außen Hegemoniestreben 
über Europa bedeuten und unweigerlich zu Krieg 
und Verderben führen. Die totalitäre Disposition 
des Nationalismus ist von den bayerischen 
Abgeordneten bereits 1871 mit einer Klarheit 
beschrieben worden, die Staunen macht – und 
erschauern lässt, wenn sie vor der Folie des 
heutigen Supra-Nationalismus gelesen wird, 
der sich als europäische Einheitslösung schon 
wieder ohne Alternative behauptet, auch wenn 

es dieses Mal nur um die Kaschierung einer 
Schuldenunion geht.

Darf man das? Sich Bayern als eigenen Staat 
vorstellen? Ein Staat in der Europäischen Union, 
aber nicht mehr in der Eurozone? Denn nur so 
könnte sich die bayerische Bevölkerung der 
doppelten Enteignung erwehren: der politischen 
durch mehr Mitsprachemöglichkeit, der wirt-
schaftlichen durch den Abschied vom Euro. 
Wilfried Scharnagl gibt mit seinem Buch einen 
Impuls, der angesichts wachsender Zentralisie-
rung und überbordender Bürokratie in Europa 
ungemein anregend ist. Rainer Bieling

Bayern als eigener Staat in der Europäischen Union
Wilfried Scharnagl denkt einen Gedanken, der verboten gehört, wenn es nach dem Willen der Euroretter ginge. Denn Bayern würde aufhören zu zahlen

Bei der Präsentation seines Buches in Berlin vor plakatiertem Umschlag: Wilfried Scharnagl. Er war 24 Jahre 
Chefredakteur des Bayernkuriers und ist heute Mitglied der CSU-Grundsatzkommission und des Vorstands der Hanns-
Seidel-Stiftung.

Die Interventionsspirale dreht sich
Der EZB-Rat greift zur Zinskontrollpolitik, um Geld und Schulden zu entwerten. Damit wird sie den Schaden nur noch mehren  |  Von Thorsten Polleit
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Das politische Verlangen,  
die Zinsen künstlich niedrig zu halten,  
führt zu einer Interventionsspirale:  
Die ursprüngliche Intervention breitet  
sich auf andere Marktsegmente aus,  
bis der gesamte Zinsmarkt von der  
Europäischen Zentralbank  
manipuliert und kontrolliert wird. 
Im Bild spiegelt sich das  
EZB-Gebäude in Frankfurt.
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