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Von der Schweiz lernen
heißt Europa lernen
„Die Welt wird entweder untergehen oder verschweizern“, ist eine Vorhersage
des Schweizer Dramatikers Friedrich Dürrenmatt.
Wie viel Schweiz würde der Europäischen Union guttun?
Europa ist mehr als Eurorettung: Es geht um die Organisation der Einheit von Vielfalt.
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Denkanstöße für ein Europa, das seinen Bürgern guttut
Der politische Herbst wird so beginnen, wie es sich schon vor der Sommerpause
abgezeichnet hat. Wir werden über Euro-Rettungsschirme und über den Ankauf
von Staatsanleihen diskutieren, über die Rolle der EZB und der Bundesbank.
Bei all der Rettungsakrobatik und ihren Milliardenkunststücken rückt eine Frage immer
stärker in den Vordergrund: Wie soll ein künftiges Europa eigentlich verfasst sein?
Wir wollen uns mit diesem Heft an der Diskussion beteiligen, die noch ganz am Anfang
steht. Denkanstöße für ein Europa, das seinen Bürgern guttut, geben die Beiträge von
Hans-Peter Schneider, Hans Magnus Enzensberger, David Marsh und Jochen Bittner.
Das zählebige Thema Euro-Rettung, das sich wie der immergleiche Kaugummi
in die Länge zieht, greifen die Artikel von Thorsten Polleit, Philipp Bagus
und der Gastbeitrag Fremde Feder von FAZ-Herausgeber Holger Steltzner auf.
Zum leidigen Thema Steuern schreibt der Vorstand der Stiftung Familienunternehmen,
Prof. Brun-Hagen Hennerkes, über den Sinn von Ertragssteuern, und Politikwissenschaftler Hans Kremendahl setzt sich mit der Forderung nach höheren Abgaben für Reiche
auseinander.
Das spannende Thema Goldreserven behält Stefan Aust im Auge. Der langjährige
Chefredakteur des Spiegel bleibt dem verborgenen Schatz der Bundesbank auf der Spur.
In seiner Kolumne kommentiert Manfred Güllner, der Chef des Forsa-Instituts,
die Folgen der nicht vorhandenen Wechselstimmung in Deutschland
für eine künftige Regierungsmehrheit.
Ein Gespräch mit der Witwe des Künstlers Kurt Mühlenhaupt,
einem Berliner Original, eine neue Ausstellung im Haus am Lützowplatz
und eine Theaterkritik runden unser Heft kulturell ab.
Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen
Ihr
Bruno Waltert

DER HAUPTSTADTBRIEF 3

dif

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.

„Die Welt wird entweder untergehen
oder verschweizern“
Die Eidgenossenschaft – vier Sprachen, 26 Kantone, ein Föderalismus.
Was die EU von der Schweiz lernen kann: Organisation der Einheit von Vielfalt.
Ein Essay über Zentralität ohne Zentralismus | Von Hans-Peter Schneider
Die ebenso provokante wie nachdenkenswerte
bekanntlich eher ein Gegner des Föderalismus,
Prophezeiung Friedrich Dürrenmatts vom Unterverfügt im Fußball sogar über vier verschiedene
gehen oder Verschweizern aus seinem Roman
Nationalmannschaften. Auch der Umstand, dass
„Justiz“ könnte man auch auf die Europäische
die EU kein Staat im herkömmlichen Sinne ist,
Union übertragen: ein Zusammenschluss von
weil ihr das Volk als Staatsnation fehlt, sollte
27 Mitgliedern mit 23 Amtssprachen und einem
nicht daran hindern, den Blick über den Rhein
Gemeinwesen,
nach Süden
das als „Staazu richten und
tenverbund“
Gemeinsamkeibezeichnet wird.
ten oder UnterWas hindert also
schiede zwischen
die EU, sich bei
der Schweiz und
ihrer künftigen
der EU festEntwicklung
zustellen, die
die Schweiz
letzterer den Weg
zum Vorbild zu
zur „Staatswernehmen? Dass
dung“ erleichdie Eidgenostern könnten.
senschaft ein
Bundesstaat ist,
Die Schweiz
die EU aber aller
besitzt ein
Von der Schweiz kann die EU Föderalismus lernen.
Voraussicht nach
Staatsvolk, das
nie einer werden wird, kann nicht ernsthaft der
den Vorzug hat, gerade keine Nation zu sein.
Grund sein. Denn es gibt erstens keinen Bundes- Die neue schweizerische Bundesverfassung
staat auf der Welt, der einem anderen gleicht,
vom 18. Dezember 1998 weist ihm neben den
und zweitens dezentralisierte Einheitsstaaten
Kantonen die verfassunggebende Gewalt zu und
(z. B. Italien und Spanien), die ihren regionabezeichnet beide zusammen als „schweizerische
len Gliederungen weit mehr Kompetenzen einEidgenossenschaft“ (Art. 1). Zum Schweizervolk
räumen, als dies bei manchen Bundesstaaten
wiederum gehört, wer als „Schweizerbürgerin
(wie Deutschland) der Fall ist. Großbritannien,
oder Schweizerbürger ... das Bürgerrecht einer
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Obwohl schon seit 1848 ein Bundesstaat, prangt über dem Eingang zum Parlamentsgebäude in Bern immer noch die
Inschrift „Curia Confoederationis Helveticae“: Rathaus der Schweizerischen Konföderation.

Gemeinde und das Bürgerrecht des Kantons
wird in der Schweiz nicht als Bedrohung der
besitzt“ (Art. 37 Abs. 1). Die helvetische Staatseigenen Identität, sondern als deren Ergänzung
angehörigkeit wird also nicht von oben nach
und Bereicherung empfunden. Insofern versteht
unten durch einen sich als nationale Einheit
sich das aus jener Vielfalt „zusammengesetzte“
begreifenden Gesamtstaat vermittelt, sondern
Schweizervolk in erster Linie als Wertegemeinvon unten nach oben durch die Gemeinden und
schaft, die sich den politischen GrundprinziKantone. Das Gleiche gilt für das Bürgerrecht
pien der Demokratie, des Rechtsstaats, des
in der EU. Artikel 20 Absatz 1 AEUV bestimmt:
Föderalismus sowie nicht zuletzt dem Schutz
„Es wird eine Unionsder Menschenwürde und
bürgerschaft eingeführt.
der
Menschenrechte
Die Schweiz ist keine
Unionsbürger ist, wer die
verpflichtet weiß.
Parteiendemokratie,
Staatsangehörigkeit eines
Mitgliedstaats besitzt. Die in der die politischen Parteien Auch im Selbstverständnis
Unionsbürgerschaft tritt
als Wertegemeinschaft ist
das öffentliche Leben
zur nationalen Staatsbürdie EU bereits der Schweiz
dominieren.
gerschaft hinzu, ersetzt
gefolgt. Artikel 2 des EUV
sie aber nicht.“ (AEUV ist der Vertrag über
bestimmt: „Die Werte, auf die sich die Union
die Arbeitsweise der Europäischen Union.)
gründet, sind die Achtung der Menschenwürde,
Freiheit, Demokratie, Gleichheit, RechtsstaatDamit stellt sich freilich die Frage, was – wenn
lichkeit und die Wahrung der Menschenrechte
nicht eine Nation – das Schweizervolk verbineinschließlich der Rechte der Personen, die
det und von anderen Völkern unterscheidet. Die
Minderheiten angehören. Diese Werte sind allen
Antwort ist schnell gefunden: Die Einzigartigkeit
Mitgliedstaaten in einer Gesellschaft gemeinsam,
des Schweizervolks besteht unbestreitbar in
die sich durch Pluralismus, Nichtdiskriminieseiner Multikulturalität, ja mehr noch, in der Art
rung, Toleranz, Gerechtigkeit, Solidarität und die
und Weise, wie es damit umgeht. Die sprachliGleichheit von Frauen und Männern auszeichnet.“
che, kulturelle, religiöse und ethnische Vielfalt
(EUV ist der Vertrag über die Europäische Union.)
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Obwohl demzufolge auch der Wert der Demokratie zum Gründungskonsens der EU gehört,
sind auf diesem zentralen Gebiet moderner
Herrschaftslegitimation sehr viel weniger
Gemeinsamkeiten zwischen der Schweiz und
der EU zu erkennen. Dass die Schweiz eine
Demokratie ist, wird niemand bestreiten. Sie
ist allerdings keine Parteiendemokratie in dem
Sinne, dass die politischen Parteien wie in
Deutschland nicht nur die maßgeblichen Faktoren der politischen Willensbildung sind, sondern auf nahezu alle Bereiche des öffentlichen
Lebens einen dominierenden Einfluss ausüben.

Diese für die Schweiz typische Verhandlungskultur spiegelt sich nicht zuletzt auch in der
staatlichen Binnengliederung, dem Schweizer
Föderalismus wieder. Obwohl schon seit 1848 ein
Bundesstaat, prangt über dem Eingang zum Parlamentsgebäude in Bern immer noch die Inschrift
„Curia Confoederationis Helveticae“. Damit wird
die Schweiz freilich weniger zum Staatenbund
erklärt, als vielmehr an ihre Gründung erinnert,
die aus einem Bündnis der Urkantone Schwyz,
Uri und Unterwalden hervorgegangen ist.

Andererseits muss man sich fragen, was die
Schweiz bei der oben beschriebenen soziokultuDemgegenüber werden in der Schweiz die wirkrellen Heterogenität als Staat eigentlich zusamlich wichtigen Fragen der Politik, bei denen es
menhält. Bei der Beantwortung dieser Frage
keineswegs nur um existentielle Angelegenheisteht vor allem die Rolle der Kantone sowie ihr
ten, sondern häufig
Verhältnis zueinander
auch um Alltagsthemen
und zum Bund im MitGrundlegende Änderungen
geht, nicht von den
telpunkt. Die schweizeder EU-Verträge könnten im Wege rischen Kantone sind
Parteien, sondern vom
Volk selbst entschienicht nur Gliedstaaten
einer „Völkerabstimmung“
den, das gelegentlich
eines föderativ orgabeschlossen werden.
sogar gegen gemeinnisierten Gesamtsame Ziele aller grostaates, sondern
ßen Parteien aufbegehrt. Möglich machen das
integrale und konstitutive Bestandteile des
die erst im Jahre 1874 eingeführten Verfahren
eidgenössischen Bundes. Zusammen mit
der direkten Demokratie, welche den Einfluss
dem Schweizervolk wird ihnen durch die Präder Parteien auf allen Ebenen in Grenzen halambel der neuen Bundesverfassung sogar
ten und dem Volk selbst die Rolle zumindest
verfassunggebende Gewalt verliehen.
des Züngleins an der Waage, wo nicht gar des
maßgeblichen politischen Akteurs zuweisen.
Es kann daher auf der Basis des geltenden
Verfassungsrechts weder eine konsentierte
Diese Verfahren direkter Demokratie sind inzwiLoslösung einzelner Kantone (Dismembraschen nicht nur zu einer Art Markenzeichen der
tion) noch die einseitige Trennung (Sezession)
Schweiz geworden, sondern haben weitreichende
geben. Ein solcher „Zwangsverband“ kann
Auswirkungen auf das gesamte Regierungsfreilich nur unter ganz besonderen Voraussystem. Denn schon allein die Möglichkeit von
setzungen auf Dauer zusammengehalten werTeilen des Volkes, ihre besonderen Anliegen
den, von denen drei in der Schweiz geradezu
zum Gegenstand der Beratung in beiden Kamvorbildhaft verwirklicht sind: 1. die Gleichheit
mern der Bundesversammlung zu machen,
der Kantone, 2. ein hohes Maß an Dezentralioder des gesamten Volkes, ein beschlossenes
sierung sowie 3. das Gebot der ZusammenarGesetz zu annullieren, zwingt die Politiker und
beit und wechselseitigen Rücksichtnahme.
ihre Parteien, schon im Vorfeld Kompromisse
zu suchen und Lösungen zu finden, die nach
Die Gleichberechtigung der Kantone kommt vor
allen Richtungen hin abgesichert und potentiallem darin zum Ausdruck, dass sie unabhängig
ell auch beim Volk zustimmungsfähig sind.
von ihrer Größe und Bevölkerungszahl, die erheb-
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Unus pro omnibus, omnes pro uno:
Der Schweizer Wahlspruch
„Einer für alle, alle für einen“
ist das Motto eines Bundesstaates,
der von unten nach oben aufgebaut
ist, so dass „einer“ tatsächlich die
kleinste Einheit ist, die Stimme hat.

lich variiert, durch je zwei Abgeordnete sowie die
Halbkantone Appenzell Außerrhoden, Appenzell
Innerrhoden, Obwalden, Nidwalden, Basel-Stadt
und Basel-Landschaft durch ein Mitglied 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 Schwergewicht ebenfalls bei den Kantonen. Der
Bund allein ist nur zuständig
für auswärtige Angelegenheiten, Landesverteidigung und
Zivilschutz, Verkehr, Post- und
Fernmeldewesen, Geld- und
Währungswesen, Außenwirtschaft, Sozialversicherung
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 Kantonen oder zwischen
Kantonen und Bund sollen
möglichst durch Verhandlung
und Vermittlung beigelegt
werden (vgl. Art. 44 Abs. 3
BV, der Bundesverfassung
der Schweizerischen Eidgenossenschaft). Im
Übrigen hat der Bund die Eigenständigkeit der
Kantone zu wahren, den kantonalen Besonderheiten Rechnung zu tragen 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
Parteien auch auf europäischer Ebene nur
eine untergeordnete Rolle. Die Referendums-
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demokratie 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.

Außerdem müsste die Zusammensetzung der
Organe reformiert werden. Im EU-Parlament
würde man auf Sitzkontingente zu verzichten
haben, die kleinere Länder gegenüber größeren begünstigen, und sich stattdessen an der
tatsächlichen Bevölkerungsstärke jedes EU-MitImmerhin wäre aber vorstellbar, dass grundleglieds orientieren. Zum Ausgleich wäre als neue
gende Änderungen der EU-Verträge (wie in den
Zweite Kammer eine Art europäischer „Senat“
Fällen der Verträge von
zu schaffen, dem zwei
Amsterdam, Maastricht,
bis drei direkt gewählte
Um die EU durch
Nizza oder Lissabon)
„Verschweizerung“ vor dem Vertreter jedes Mitgliednicht durch Ratifiziestaates unabhängig von
Untergang
zu
bewahren,
rung von den nationalen
seiner Größe angehören.
Parlamenten, sondern
Schließlich müsste eine
gibt es noch viel zu tun.
im Wege einer „Völkerklare Kompetenzverteilung
abstimmung“ beschlossen werden, wobei für
zwischen der EU und ihren Mitgliedstaaten vorderen Zustandekommen wie in der Schweiz für
genommen werden, wonach letztere gemäß dem
Verfassungsänderungen eine doppelte Mehrheit
Subsidiaritätsprinzip für alle Angelegenheiten
notwendig wäre: die Mehrheit der Stimmbürger
zuständig wären, die nicht ausdrücklich der EU
(„Volksmehr“), also der Wahlberechtigten zum
zugewiesen sind. Im Ergebnis gibt es also, um
EU-Parlament, und die Mehrheit der Kantone
die EU durch „Verschweizerung“ vor dem Unter◆
(„Ständemehr“), also der Mitgliedstaaten.
gang zu bewahren, noch viel zu tun.

Die ganze Europa-Debatte
in unserem Online-Archiv
Auf unserer Website haben Sie Zugriff
zu allen Beiträgen, die die Europa-Politik
im Kontext von Marktwirtschaft und
Rechtsstaatlichkeit beleuchten.
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isolde ohlbaum

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.

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
Krise? Welche Krise? Die Cafés, die Bistros und die
Es mutet gespenstisch an, mit welcher GelasBiergärten sind gut besucht, auf den deutschen
senheit die Bewohner unseres kleinen KontiFlughäfen drängeln sich die Urlauber, man hört
nents ihre politische Enteignung hingenommen
von Rekordumsätzen der Exportwirtschaft und von
haben. Das mag daran liegen, dass es sich um
sinkenden Arbeitslosenzahlen. Ganz so, als spiele
ein historisches Novum handelt. Im Gegensich der Zustand der Europäischen Union nur im
satz zu den Revolutionen, Staatsstreichen und
Fernsehen ab. Gähnend nehmen die Leute von den
Militärputschen, an denen die europäische
wöchentlich erklommenen „Gipfeln“ der Politiker
Geschichte reich ist, geht es bei uns lautlos
und vom wirren Streit der Experten Notiz. Das
und gewaltfrei zu. Darin besteht die Originalialles scheint sich in einem rhetorischen Niemands- tät dieser Machtübernahme. Keine Fackelzüge,
land voll unverständlicher
keine Aufmärsche, keine
Ganz
offen
Sprachregelungen abzuBarrikaden, keine Panzer!
spielen, das mit dem Alltag
Alles spielt sich friedlich
wird die Abschaffung
der sogenannten Lebensim Hinterzimmer ab.
des Rechtsstaates
welt nichts zu tun hat.
im Vertrag über den ESM
Dass dabei auf Verträge
Offenbar fällt es den
keine Rücksicht genomproklamiert.
wenigsten auf, dass die
men werden kann, wuneuropäischen Länder seit geraumer Zeit nicht
dert niemanden. Existierende Regeln wie das
mehr von demokratisch legitimierten InstitutiSubsidiaritätsprinzip der Römischen Verträge
onen regiert werden, sondern von einer Reihe
oder die Bailout-Verbotsklausel von Maastricht
von Abkürzungen, die sich an ihre Stelle gesetzt
werden ganz nach Belieben ausgehebelt. Pacta
haben. Wo es lang geht, darüber befinden EFSF,
sunt servanda – dieser Grundsatz gilt als leere
ESM, EZB, EBA und IWF. Nur Experten sind
Phrase, die sich irgendwelche juristischen
imstande, diese Akronyme auszubuchstabieren.
Bedenkenträger der Antike ausgedacht haben.
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 Verfassung
der Welt vorkommen, und dass kein Wähler bei
ihren Entscheidungen etwas mitzureden hat.

Ganz offen wird die Abschaffung des Rechtsstaates 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
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sich, wie in den alten Kolonialregimes üblich,
Gouverneure und sind, ebenso wie die Direktoren, der Öffentlichkeit keine Rechenschaft
schuldig. Im Gegenteil, sie sind zur Geheimhaltung ausdrücklich verpflichtet. Das erinnert
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.)

ren zeichnen sich die Folgen ab: Spaltung statt
Integration, Ressentiments, Animositäten und
gegenseitige Vorwürfe statt Verständigung.
„Wenn der Euro scheitert, scheitert Europa.“
Mit diesem aberwitzigen Slogan soll ein Erdteil
mit einer halben Milliarde Bewohnern auf das
Abenteuer einer isolierten politischen 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
Damit hat die politische Enteignung der Bürger
Bürger bleiben kann. Sie führt, ihrer Logik nach,
ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht. Eingesetzt zu ihrem Pendant: der ökonomischen Enteighat sie schon viel früher,
nung. Erst dort, wo die
Die politische
spätestens mit der Einfühwirtschaftlichen Kosten
rung des Euro. Diese Wähzutage treten, wird klar,
Enteignung der Bürger
rung ist das Resultat eines
was das bedeutet. Die
führt zu ihrem Pendant:
politischen Kuhhandels,
Menschen in Madrid und
der ökonomischen
der alle ökonomischen VorAthen gehen erst dann auf
aussetzungen eines soldie Straße, wenn ihnen
Enteignung.
chen Projekts mit Gleichbuchstäblich keine andere
gültigkeit gestraft hat. Ignoriert wurden die
Wahl mehr bleibt. Das wird auch in andeUngleichgewichte der teilnehmenden Volkswirtren Regionen nicht ausbleiben.
schaften, ihre stark divergierende Wettbewerbsfähigkeit und ihre ausufernden Schuldenlasten.
Gleichgültig, mit welchen Metaphern die Politik
Auch auf die historischen Unterschiede der
sich schmückt, ob sie ihren neuesten Wechselbalg
Kulturen und Mentalitäten des Kontinents nahm
Rettungsschirm, Bazooka, dicke Bertha, Euroder Plan, Europa zu homogenisieren, Rücksicht.
bonds, Fiskal-, Banken- oder Schuldenunion tauft
– spätestens, wenn es ans Zahlen geht, erwachen
Bald mussten die Kriterien, die für den Beitritt
die Völker aus ihrer politischen Siesta. Sie ahnen,
zur Euro-Zone vereinbart waren, wie Plastilin
dass sie früher oder später für alles einstehen
je nach Belieben zurechtgeknetet werden, mit
müssen, was die Retter angerichtet haben.
der Weiterung, dass Länder wie Griechenland
oder Portugal aufgenommen wurden, denen es
Die Zahl der denkbaren Optionen ist in dieser
an den elementarsten Möglichkeiten fehlt, sich
Situation begrenzt. Die einfachste Art, Schulden,
in diesem Währungsverbund zu behaupten.
ebenso wie Ersparnisse zu liquidieren, ist die
Inflation. Aber auch Steuererhöhungen, RentenkürWeit entfernt davon, die Geburtsfehler dieser
zungen und Zwangsabgaben kommen in Betracht,
Konstruktion einzugestehen und zu korrigieMaßnahmen, die bereits in Aussicht genommen
ren, insistiert das Regime der Retter darauf,
sind und je nach den jeweiligen Vorlieben der Parden eingeschlagenen Kurs um jeden Preis
teien Anklang finden. Schließlich kommt auch noch
fortzusetzen. Die immergleiche Behauptung,
ein letztes Mittel in Betracht, die Währungsreform.
dazu gebe es „keine Alternative“, leugnet die
Sie ist ein bewährtes Mittel, um die kleinen SpaSprengkraft der zunehmenden Differenzen
rer zu bestrafen, die Banken zu schonen und die
unter den beteiligten Nationen. Schon seit JahVerpflichtungen der Staatshaushalte zu streichen.
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Ein einfacher Ausweg aus der Falle zeichnet sich
nicht ab. Alle vorsichtig angedeuteten Möglichkeiten sind bisher erfolgreich blockiert worden.
Die Rede von einem Europa der verschiedenen 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 Nationalstaat bis
zu den europäischen Institutionen, die bürgernächste Instanz stets alles zu regeln hat, wozu
sie imstande ist, und dass jeder höheren Ebene
nur Regelungskompetenzen überlassen werden
dürfen, die anders nicht wahrgenommen werden können. Das war, wie die Geschichte der
Union beweist, immer nur ein leeres Wort. Sonst
wäre Brüssel 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.
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Trübe Aussichten also? Gute Zeiten für Katastrophenliebhaber, die nicht nur den Zusammenbruch 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 Alternative“ und „Wenn unser Vorhaben scheitert, scheitert Europa“. Dieser Kontinent hat schon ganz andere und viel blutigere
Konflikte angezettelt, durchlebt und überstanden als die heutige Krise. Ohne Kosten, Auseinandersetzungen und schmerzliche Einschränkungen wird es beim Rückzug aus der Sackgasse, in
die uns die Ideologen der Entmündigung geführt
haben, nicht abgehen. Die Panik ist in dieser
Lage der schlechteste Ratgeber, und wer einen
Abgesang auf Europa abstimmt, kennt seine
Stärken nicht. Von Antonio Gramsci stammt das
Motto: „Pessimismus der Intelligenz, Optimis◆
mus des Willens.

EZB
EZB
EZB
EZB
EZB
EZB
EZB

EZB
EZB
EZB
EZB
EZB
EZB
EZB

EZB

EZB
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.
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Dr. Jochen Bittner ist Redakteur im Ressort Politik der Wochenzeitung
DIE ZEIT. Von 2007 bis 2010 war er Europa- und Nato-Korrespondent
der ZEIT in Brüssel. Seither kümmert er sich um europa- und sicherheitspolitische Themen. 2010 erschien sein Buch So nicht, Europa! Die drei
großen Fehler der EU bei dtv mit einem Vorwort von Helmut Schmidt.

Drücken wir doch den Reset-Knopf
Plädoyer für einen Neustart – eine EU-Reform mit Abschied von der alten
Integrationsideologie und Europa-Romantik | Von Jochen Bittner
Nach allem, was wir aus der Astronomie schließen Kein Wunder, dass es fast zehn Jahre dauerte
können, steht Europa vor einem kritischen Entund mehrere zunächst ablehnende Volksabstimwicklungspunkt. Die Planetenforschung sagt uns,
mungen überwunden werden mussten, bevor
dass ein Stern seine größte Dichte erreicht, kurz
der Vertrag unterzeichnet werden konnte.
bevor er explodiert. Ein genau solcher SupernovaMoment ist für die Europäische Union gekommen. Sehr wohl ein Wunder ist allerdings, dass bei
Um die Euro-Krise zu überwinden, muss sich
diesen sagenhaften Integrationssprüngen die
die EU zu maximaler, nie dagewesener Dichte
vornehmste und wichtigste Aufgabe der Staatenzusammenfinden, finanziell wie politisch. Übergemeinschaft komplett ausgeklammert wurde:
stehen die Europäer diesen
Den Garantierahmen für
Moment? Oder kommt es
einen disziplinierten,
Warum sollte man
zur spektakulären Explostreng koordinierten
mehr
Macht
auf
Institutionen
sion, zur Desintegration
und nach außen ververlagern, die bewiesen
des ganzen Verbundes?
trauenswürdigen Wähhaben, dass sie damit nicht rungsraum zu schaffen.
Der Supernova-Moment,
umgehen können?
an dem Europa heute steht,
Heute wissen wir, dass
hat sich, um die Langzeitder seit Maastricht
entwicklung noch einmal ins Gedächtnis zu rufen,
gepflegte Glaube, wonach alle Euro-Mitglieder
schon in der Euro-Krise begonnen aufzubauen.
aus reiner Vernunft die Euro-Stabilitätsregeln
Es ist fast vergessen, aber der Lissabon-Vertrag,
in Ehren halten würden, naiv war. Es war ein
der 2009 in Kraft trat, hat der EU einen ungehistorischer Fehler, die Währungsunion vor der
heuren Integrationsschub verpasst. Noch nie
fiskalpolitischen Union geschlossen zu haben.
in der Geschichte der Menschheit haben NatioDieser Fehler muss jetzt korrigiert werden, und
nalstaaten so viel Souveränität auf einer supradas geht nur durch zweierlei: provisorische
staatlichen Ebene gebündelt. In einer geradezu
Überlebenshilfe in Milliardenhöhe für die Euroexponentiellen Fortentwicklung der Verträge
Wackelkandidaten. Und noch mehr Souveränitätsvon Maastricht und Nizza bescherte sich die EU
übertragung nach Brüssel. Das Haupt-Problem
historisch einzigartige Möglichkeiten: Eine Mehrbei diesem Klimmzug sind: die Europäer.
heit von Staaten kann heute Gesetze für andere
Staaten erlassen, und zwar in Bereichen, die
Es ist tragisch, aber in eben jenem Moment, in
bisher zum Kern der nationalen Selbstbestimdem Europa maximale Dichte bräuchte, um die
mung gehörten, etwa die Justiz- und Innenpolitik.
Krise zu überstehen, bringen seine Bürger mini-
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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
Durchsetzungskraft besaß,
die natio-

nal, das im Zweifel vor seinen nationalen
Regierungsparteien einknickt, und es zum
Beispiel nicht geschafft hat, härtere Bankenregulierungen für Europa durchzusetzen.

MZ

Überall auf dem Kontinent nimmt der Eindruck
zu, dass Europa falsch zusammengewachsen ist, fehlgeleitet war
in seinem Integrationsautomatismus und jetzt
auch noch anfällig
wird für falsche
Solidarität.
Es gibt

nalen Regierungen zum
Verschuldungsstopp und zur Einhaltung der MaastrichtKriterien zu zwingen.

deswegen
nur einen Weg,
die Gefahr der
Supernova-Explosion zu mindern: Die
anstehenden Reformen
Der Reset-Knopf für den Neustart der EU Europas dürfen nicht auf die
entspricht der EU-Verordnung 0815
Der Europäische Rat: eine VerEurozone beschränkt bleifür Rest-Knöpfe in der EU.
sammlung von Regierungen, in
ben. Akzeptanz für die jetzt
der es immer wieder am Mut fehlte, unbequeme
notwendige maximale Solidarität wird sich
Wahrheiten auszusprechen, besonders, wenn
nur schaffen lassen, wenn die EU im selben
sie gegen die „europäische Idee“ zu verstoßen
Zuge mit einer Reihe von Integrationsfehlern
drohten. Bestes Beispiel: die widerspruchslose
aus der Vergangenheit aufräumt. Es kommt
Aufnahme Griechenlands in die Euro-Zone.
darauf an, das Notwendige mit dem Nützlichen zu verbinden. Ansonsten werden diesem
Das Europäische Parlament: eine Kammer
Europa die Europäer davonlaufen – selbst
von oft zweitklassigem politischen Persodann, wenn die Euro-Rettung gelingen sollte.
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Kategorisiert man die größten Konstruktions- und Performanceschwächen 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 kulturelle Ursachen zugrunde,
die Europa angehen muss.

Zweiter Fehler, Hartes zu weich: Neben der mangelnden Durchsetzungskraft in der Euro-Aufsicht
fällt auf, dass Kommission und Rat harte Herausforderungen wie etwa die einer gemeinsamen europäischen Rüstungs- und Verteidigungspolitik 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 weltpolitischem
Einfluss gewinnen, wenn es seine Arsenale intelligent modernisieren würde. Das passiert jedoch
nur in Ansätzen, weil in diesen Fragen die alt-nationalen Egos und Denkmuster ungebrochen bleiben. Nicht jeder Fehler der EU ist brüsselgemacht.
Viele sinnvolle Möglichkeiten scheitern schon
an der Kleingeistigkeit in vielen Hauptstädten.

Erster Fehler, Kleines zu groß: Brüssel verbietet die Glühbirne, schafft es aber nicht, eine
gemeinsame Energiepolitik zu designen, die den
Namen verdient. Warum? Stellen wir uns einen
Dritter Fehler, oben zu schnell und unten zu
durchschnittlichen EU-Kommissionsbeamten in
langsam: Fast jedes Mal, wenn die Europäer
seinem Büro vor. Er stellt
direkt gefragt wurden,
eines Tages fest, dass
haben sie sich gegen
Überall auf dem Kontinent
die Harmonisierung,
europäische Verträge
nimmt der Eindruck zu,
für die er zuständig ist,
ausgesprochen, die die
komplett umgesetzt
Integration beschleudass Europa falsch
ist. Dieser Beamte
nigen sollten. Franzozusammengewachsen ist.
wird nun nicht kündisen und Niederländer
gen und nach Hause
stimmten 2005 gegen
gehen. Nein, er wird mit der Lupe nach noch
die „Europäische Verfassung“, die Iren 2008
unregulierten Rechtsbereichen suchen. Das
gegen den Lissabon-Vertrag. Das brachte die VerPrinzip der Subsidiarität, also des Regetragsarchitekten freilich nie über ihren Kurs hin
lungsvorrangs der Nationalstaaten, sei, so
zu einer ever closer union in Zweifel. Dieselben
sagte es mir einmal eine KommissionsbeamLeute fordern beständig, Europa müsse „bürgertin, ihr und ihren Kollegen „herzlich egal“.
näher“ werden. Die Heuchelei ist förmlich mit
Händen zu greifen. Dabei lautet die Lehre aus den
Schuld daran ist neben der ausgeprägten (und an
„Neins“ ja nicht zwangsläufig, dass die Europäer
den entsprechenden Kaderschmieden gepflegten) weniger Europa wollen. Sie wollen bloß nicht so
Europaromantik eines Großteils der Brüsseler
schnell so viel mehr – und nicht so oktroyiert.
Beamten auch ein sozio-kultureller Korpsgeist,
der sich in der EU-Hauptstadt breitgemacht hat:
Nutzen wir die Krise also als die Chance für ein
Weil hier niemand wirklich zuhause ist, wird Brüs- neues Europa-Denken, das dreierlei einschließt:
sel zur geistigen Ersatz-Heimat, das vorgestellte
Den Abschied von der alten Integrationsideologie
„Europa“ zum Identifikationsort einer vermeintund Europa-Romantik. Das Eingeständnis, dass die
lichen weit vorausschauenden Avantgarde. Die
EU zwar eine gute Benutzeroberfläche darstellt,
Menschen „verbrüsseln“, und mit ihnen die
ihre Bediener aber einen frischen Blick auf deren
Gesetzgebung. Die wahrhaft fürstlichen GehälMöglichkeiten brauchen. Und das Versprechen, EUter, die die Europäischen Institutionen zahlen,
Kritiker künftig ernst zu nehmen – damit es keine
◆
tragen zu diesem unheilvollen Eliten-Feeling bei.
nächste Krise braucht, die ihnen Recht gibt.
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BINDER erkennen Sie
an Präzision.
Und am roten Dreieck.
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Schränke besonders genau und liefern erstklassige Ergebnisse. Jeder einzelne Schrank erfüllt dabei
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BINDER GmbH | Im Mittleren Ösch 5 | D-78532 Tuttlingen
Telefon: 07462/2005 0 | www.binder-world.com
DER HAUPTSTADTBRIEF 15

faz

Holger Steltzner ist Herausgeber
der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Deutschlands Spaltung in der EZB
Der eine Pragmatiker, der den Schuldenstaaten hilft, die Notenpresse
anzuwerfen, der andere Marktwirtschaftler, der im deutschen Interesse
die Vergemeinschaftung von Risiken aus Euro-Staatsschulden abwehrt
Von Holger Steltzner
weiß das zu nutzen. Ohne Rücksicht auf
den Einspruch der Deutschen Bundesbank
können die Vertreter der Schuldenstaaten
die Notenpresse anwerfen und sich hierbei sogar auf die Unterstützung ihres
Mitglieds aus Deutschland im geldpolitischen Rat der EZB berufen.

Für Deutschland ist das schlimm.
Geldpolitisch arbeiten die Verantwortlichen des größten Landes
der Eurozone, das am stärksten
für die auf mehr als drei Billionen Euro aufgeblähte Risikobilanz
der EZB haftet, nicht miteinander,
sondern gegeneinander. Die
von den Krisenländern aus
Südeuropa dominierte EZB
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Jörg Asmussen und Jens
Weidmann sind keine
Freunde. Auch wenn beide
noch so oft als erfolgreiches
Krisenmanager-Duo aus
der Zeit der Großen Koalition
gepriesen werden, die sich
angeblich blind verstehen und
wunderbar ergänzen. Das stimmte
nicht einmal in den vergleichsweise
einfachen Tagen der Bankenrettung.
Inzwischen sind sie zu Gegnern geworden, die sich darüber streiten, ob zur
„Rettung“ des Euro die Europäische
Zentralbank zum Büttel der Staatsfinanzierung gemacht werden darf.

So weit hätte es nicht kommen dürfen. Eigentlich sollte Axel Weber, der
damalige Chef der Bundesbank, erster
deutscher EZB-Präsident werden.
Doch weil er aus Protest gegen die
verbotene monetäre Staatsfinanzierung zurücktrat, wurde der
Italiener Mario Draghi EZBPräsident. Als danach Jürgen
Stark ebenfalls aus Protest
gegen den Kauf von Staatsanleihen aus Italien, Spanien
und anderen Krisenstaaten
das Handtuch warf, schickte
Bundesfinanzminister Schäuble
seinen Staatssekretär Asmussen
ins Direktorium der Zentralbank,
der dort ganz im Sinne seines
früheren Dienstherrn wirkt.

Die
fremde
Feder

Asmussen lebt in der EZB weiter die Rolle
des Krisenmanagers, die ihm auf den Leib
geschnitten ist. Als eine Art Außenminister
der EZB ist er bei fast jedem Euro-Krisengipfel der Staatschefs dabei. Der begnadete Tüftler und Netzwerker findet für jeden
politischen Wunsch einen Weg zur Finanzierung. Wirtschaftliche Grundüberzeugungen leiten ihn nicht, er selbst bezeichnet
sich als Pragmatiker und setzt sich ausdrücklich von der dogmatischen Stabilitätsverpflichtung der Bundesbank ab.

mische Gesetze auch nicht der politischen
Macht, wissend, dass sich auf lange Sicht
wirtschaftliche Fakten durchsetzen.
Weidmann hat die Stabilitätstradition der
Bundesbank verinnerlicht, er lebt politische Unabhängigkeit, stabiles Geld ist
für ihn nicht verhandelbar. Ihn treibt die
Sorge um demokratische Prinzipien, wenn
er die Verletzung der Budgetrechte nationaler Parlamente beklagt, indem zwei
Dutzend Geldpolitiker in der EZB die umfassende Vergemeinschaftung von Risiken
aus Euro-Staatsschulden beschließen.

Asmussen sucht nicht nach der ökonomisch besten Lösung, sondern dem politisch möglichen Deal. Das macht ihn so
Eine kleine Episode zeigt, wie weit sich
wertvoll für den EZB-Präsidenten Draghi,
Asmussen und Weidmann voneinander
für den Asmussen zugleich so etwas wie
entfernt haben. Gegen den Widerstand
seine Stimme in
der Bundesbank
Deutschland ist.
weist die EZB vier
Pech für die
Die ManagerquaMilliarden Euro
Euro-Illusionskünstler,
litäten des SPDaus der elektronidass eine Währung nichts taugt,
Mitglieds wusste
schen Notenpresse
der
die
Leute
nicht
vertrauen.
bislang noch
an, damit Athen
jeder von Asmusüber den Sommer
sens Vorgesetzten zu schätzen. Von
kommt. Als kleinen, aber feinen NebenefWaigel (CSU) über Lafontaine, Eichel und
fekt stellt die Zentralbank zugleich sicher,
Steinbrück (alle SPD) bis zu Schäuble
dass Griechenland eine fällige Anleihe über
(CDU) wollte ihn kein Minister missen.
diesen Betrag zurückzahlen kann, die – wie
der Zufall so spielt – fast nur von der EZB
gehalten wird. Über griechische Banken
Im Vergleich dazu ist Weidmann der
und die Athener Notenbank zahlt die EZB
Gegenentwurf. Seine ordnungspolitialso einen Kredit an sich selbst zurück und
schen Überzeugungen gab Weidmann
finanziert nebenbei die Republik Hellas.
nicht an der Geraderobe im Kanzleramt
ab, als er als parteiloser Berater in den
Vor-Euro-Krisenjahren die WirtschaftspoAuf so eine Idee muss man erst einmal
litik von Bundeskanzlerin Angela Merkel
kommen. Wenn Schäuble jetzt sagt, man
prägte. Ob in der Bankenrettung, den
müsse den Anfängen monetärer StaatsfiKonjunkturpaketen, der Abwrackprämie
nanzierung wehren, darf man ihn fragen,
oder im Ringen um Opel – stets strebte
wo er im August gewesen ist. So bleiben
er nach marktwirtschaftlichen Lösungen.
ein schaler Nachgeschmack und das Pech
Das Denken in volkswirtschaftlichen Ordfür die Euro-Illusionskünstler, dass eine
nungen stellt er nicht über die politische
Währung nichts taugt, der die Leute nicht
Willensbildung, aber er unterwirft ökonovertrauen.
◆
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David Marsh ist Vorsitzender des Official Monetary and Financial Institutions
Forum (OMFIF), Senior Advisor der Londoner Vermögensverwaltungsgesellschaft Soditic CBIP LLP und Vorsitzender des Beirats
der Investmentbank London & Oxford Capital Markets.
1978 bis 1995 war er European Editor der Financial Times, 2003 erhielt er
das Bundesverdienstkreuz. Er ist Autor des Standardwerks Der Euro.

Warum sich „Europa“
nicht mit Euro gleichsetzt
Auch ohne Euro und sogar ohne EU lässt es sich in Europa gut leben,
ohne dass die Europa-Idee Schaden nähme | Von David Marsh
Politiker wären eben nicht Politiker, würden sie
hältnis zwischen Europa und dem Euro aufzustelnicht versuchen, überzeugende Allgemeinbegriffe
len, ist ahistorisch, realitätsfern und kontraprodukzu schmieden, um komplizierte Tatbestände und
tiv. Erstens, da sie eine völlig irreführende TrennliVerhältnisse dem Wählervolk nahezubringen. Der
nie zwischen Mitglieds- und Nichtmitgliedsländern
schwerwiegende Fall „Europa“ gestaltet sich als
des Euro aufzieht. Zweitens, da die Beschränkung
besonders anfällig für die Einbringung von mehr
Europas auf eine währungspolitische Komponente
oder minder anziehenden politischen Schlagworkeine Aufwertung, sondern eine Schrumpfung
ten. Bundeskanzlerin Angela Merkel ist, wie ihr
der europäischen Idee darstellt. Drittens, da die
CDU-Vorgänger Helmut Kohl, gegen die VersuGleichsetzung Europas mit der Währungsfrage
chung nicht immun, europäische Reklamesätze
aus Gründen der politischen Taktik risikoreich
zu erfinden und für ihre Sache einzubringen.
und unklug ist, wie das Geschehen in den kom„Mehr Europa“ ist auch für sie eine Lieblingsformenden Monaten möglicherweise zeigen wird.
mel. Einer ihrer bis in die
Die Beschränkung
jüngste Zeit bei zahlreichen
Dieser Sachverhalt ist der
Ansprachen und RegieBundeskanzlerin und ihren
Europas auf den Euro
rungserklärungen verwenBeratern gewiss nicht
ist
eine
Schrumpfung
deten Lieblingsslogans
fremd. Das mag auch der
ist: „Scheitert der Euro,
Grund dafür sein, dass die
der europäischen Idee.
scheitert Europa“. Wie einst
Euro-gleich-Europa-Losung
Helmut Kohl will sie die Verquickung zwischen den
in den letzten Monaten in ihrem politischen Worttechnisch klingenden Fragen der Wirtschafts- und
schatz seltener vorkommt. Die Regierungschefin
Währungsunion (WWU) und den übergeordneten
wäre in der Tat gut beraten, bei ihren Reden von
Leitideen der europäischen Ordnung darstellen
dieser Losung Abstand zu nehmen und für ihre
und für die Bürger(innen) plastisch machen.
europäische Besinnung andere, gewinnendere
Werberufe und Grundkonzepte einzusetzen.
Auch wenn die volksnahe Auslegung der großen
europäischen Zusammenhänge grundsätzlich
Wer das Plädoyer „Scheitert der Euro, scheitert
lobenswert ist, erweist sich der Merkelsche Slogan Europa“ über die Lippen bringt, postuliert eine
nicht nur als ziemlich inhaltsleer, sondern auch in
keineswegs zielfördernde Trennung zwischen
der heutigen Diskussion als immer weniger releeuropäischen Staaten inner- und außerhalb
vant. Denn die Zielsetzung, ein Eins-zu-eins-Verdes Euro. Die Geschichte der letzten Jahre hat

18 DER HAUPTSTADTBRIEF

Frankreich, Italien, Spanien und die Niederlande
(ein mehr als doppelt so großer Wirtschaftsraum) – ein durchschnittliches Wachstum in
Höhe von nur 1,2 Prozent zustande gebracht,
bei einer jährlichen Teuerung von 2,1 Prozent.

Mitgliedsländer der Europäischen Union, die sich
aus verschiedenen politischen und ökonomischen
Gründen entschieden haben, für die kommenden
Jahre draußen vor zu bleiben, weisen im Allgemeinen mindestens so gute volkswirtschaftliche
Daten wie die wichtigsten WWU-Mitgliedsländer

Die gesunde wirtschaftliche Basis des NichtEuroraums wird noch augenscheinlicher, würde
man zwei weitere starke europäische Länder,
Norwegen und die Schweiz, die nicht EU-Mitglieder sind, Revue passieren lassen. Aufgrund der
andauernden Euro-Problematik verzeichnen in den

fotolia/butch

nicht nur gezeigt, dass die WWU-Mitgliedschaft
keineswegs automatisch die Tür zu mehr Solidität und Wohlstand öffnet, sondern auch,
dass sie gewaltige Hindernisse zur Realisierung dieser Zielvorgaben aufstellen kann.

Zusammenhalt wie durch einen Reißverschluss, der in beide Richtungen funktioniert – und es ist nicht Europa, nicht einmal
die EU, es sind Eurozone und Euro, die verkettet sind.

auf. Diese Aussage ist nicht beschränkt auf die
Periode seit der Entstehung der Transatlantischen Finanzkrise im Jahre 2007, sondern behält
über einen weiteren Zeitraum ihre Gültigkeit. Die
fünf größten EU-Ökonomien im Nicht-Euroraum
– Großbritannien, Schweden, Polen, Dänemark
und Tschechien – haben im Zeitraum 2001-10 laut
EZB-Statistik ein durchschnittliches Wirtschaftswachstum in Höhe von 2,0 Prozent bei einer jährlichen Inflationsrate von 2,3 Prozent verzeichnet.
Innerhalb des gleichen Zeitraums haben die fünf
größten WWU-Volkwirtschaften – Deutschland,

letzten Monaten außerhalb der Währungsunion
befindliche Länder starke Kapitalmarktzuflüsse
aus dem Ausland, die langfristigen Zinsen gehen
in einer Reihe Länder (darunter in Großbritannien,
Dänemark, Schweden und der Schweiz) deutlich
zurück, ein Faktor, der in einer rezessiven Zeit als
eine beachtliche Konjunkturstütze dienen kann.
Die hohe Bonität des Nicht-Euroraums wird durch
eine schlichte Statistik beleuchtet. Nach der
Herabstufung des Kredit-Ratings Frankreichs
Anfang des Jahres 2012 weist Europa insgesamt
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sieben mit der besten Schuldnerqualität ausgezeichnete sogenannte Triple-A-Länder auf.
Zwei Länder (Deutschland und die Niederlande)
gehören dem Euroraum an, drei (Großbritannien,
Schweden, Dänemark) sind Nicht-Euromitglieder
in der EU, zwei (Norwegen und die Schweiz)
gehören weder der EU noch der WWU an. Dass
es sich außerhalb des Euroraums in Europa gut
leben lässt, ist ausreichend belegt. Das Traurige
für die WWU-Länder ist nämlich, dass prinzipiell beitrittswillige EU-Länder wie Schweden
und Polen in den kommenden Jahren aufgrund
der andauernden Schuldenmisere nicht bereit
sind, Annäherungsinitiativen zu ergreifen, mit
dem Ergebnis, dass jeglichem Ausbau der Währungsunion ein Riegel vorgeschoben wird.

Wachstum und Wohlstand verhelfen. Aber wie
die Chronik der nicht dem Euroraum zugehörigen Länder zeigt, können diese Ergebnisse eben
so gut (wenn nicht besser) ohne ein Festzurren
der Wechselkurse erreicht werden. Der Glaube
an die vertrauensbildende Kraft des Euros ist,
wie wir nun feststellen, ein massiver Irrtum.

Wie wird es mit der WWU weitergehen? Über einen
möglichen Austritt Griechenlands wird tagtäglich
spekuliert. Die Diskussion über eine Neuaktvierung
der Staatsanleihenkäufe der Europäischen Zentralbank sorgt für Brennstoff innerhalb der Berliner
Koalition und, vor allem, im Rat der EZB, besonders
im Hinblick auf den anerkannten Widerstand der
Bundesbank. Über die genauen Voraussetzungen
für eine Gesundung der
Dass es sich
WWU, nicht zuletzt über die
Wirtschaftsschwierigkeiten
außerhalb des Euroraums
der großen Mittelmeerlänin Europa gut leben lässt,
der Italien und Spanien,
ist ausreichend belegt.
wird weiterhin gerangelt.

Wer die großen Linien der
Europapolitik betrachtet,
kommt selbstverständlich
zum Schluss, dass die
Gründung der WWU im
Jahre 1999 die langjährige Zielvorgabe der europäischen Integration
am ersichtlichsten repräsentiert. Gleichzeitig
aber wäre es falsch, der Vollendung der Währungsunion eine alles umfassende Bedeutung zu
attestieren. Der Euro stellt weder den Höhepunkt
noch den endgültigen Stand der europäischen
Integration dar. Wenn andere Zielvorgaben
stimmen, wenn eine solide Basis der wirtschaftlichen Konvergenz steht und nachhaltig
ausgebessert wird, und wenn die notwendigen
politischen und ökonomischen Regeln eingehalten werden, dann kann eine Währungsunion
viel zur wirtschaftlichen Dynamik, Vitalität
und Prosperität der daran beteiligten Staaten
und des gesamten Kontinents beitragen.
Sollten diese Voraussetzungen aber nicht vorhanden sein, wie wir in den letzten Jahren gesehen haben, dann kann die Währungsunion zu
diametral entgegengesetzten Konsequenzen
führen. Feste Wechselkurse und eine einheitliche
Geldpolitik mögen unter gewissen Bedingungen
Ländern zu soliden Handels- und Investitionsverhältnissen, zu Fortschritten bei Produktivität,
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Unter diesen Gesichtspunkten ist es verständlich,
wenn Regierungschefs oder führende Notenbanker wie Mario Draghi über die „Unumkehrbarkeit“ der WWU sprechen – zu erwarten, dass die
Zahl der Mitglieder in den kommenden Monaten
und Jahren unverändert bleibt, wäre allerdings
ein Trugschluss. Interessanterweise hat die EZB
gerade in den letzten Wochen ihre Interpretation
der europäischen Rechtsprechung auf diskrete
Weise revidiert: Wenn ein Land aus der WWU
ausscheidet, dann müsste es nicht im gleichen
Zug die EU verlassen – im Gegensatz zur bisherigen Auslegung der juristischen Verhältnisse.
Insofern erkennt auch die EZB jetzt an, dass ein
Land aus dem Mittelmeerraum durchaus nicht
mehr Mitglied im Währungsverbund sein muss,
aber gleichzeitig als „europafähig“ eingestuft
werden kann. Die grundsätzliche Sinnlosigkeit des
Unterfangens, einen Keil zwischen Mitglieder und
Nichtmitglieder des Währungsklubs zu treiben,
liegt auf der Hand. Dass diese Wahrheit auch von
den höchsten Währungshütern angenommen wird,
◆
ist ein schmaler Grund für Optimismus.

Für das Wichtigste im Leben:
das

Leben

Wärme, Schutz, Geborgenheit –
schon für die ganz Kleinen sind wir da

D-5246-2009

Wo immer Dräger-Produkte zum Einsatz kommen, geht es um das Wichtigste: das Leben.
Für viele Frühchen ist der Start ins Leben sehr schwer. Dräger hilft ihnen dabei. Ob im Kreissaal,
auf der Intensivstation oder im Rettungswagen – bei jedem Einsatz vertrauen Ärzte, Pfleger und
Patienten auf unsere Technik. Und das seit 120 Jahren. www.draeger.com
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ludwig von mises institute

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.

Scheitert der Euro, gewinnt Europa
Wenn sich die deutsche Politik doch noch entschließt, das deutsche Volksvermögen
nicht zur Eurorettung aufs Spiel zu setzen, wird der Euro wohl nicht überleben.
Für Frieden und Freiheiten in Europa wäre das ein Gewinn | Von Philipp Bagus
Die Tage des Euro in seiner heutigen Form sind
Wie wird das Ende des Euro, wie
gezählt. Die gegenwärtige Konstruktion des
wir ihn kennen, aussehen?
Eurosystems ist selbstzerstörerisch. Unabhängige Regierungen können ein ZentralbankenEine Möglichkeit besteht darin, überschuldete
system nutzen, um ihre Ausgaben zu finanzieStaaten nicht mehr zu retten, so dass sie insolren. Sie emittieren einfach Staatsanleihen und
vent gehen: Weder gibt es Geld vom Rettungsgewähren ihren Wählern großzügige Geschenke.
schirm, noch akzeptiert die EZB die Anleihen
Die Banken kaufen die Staatsanleihen, hinder Problemstaaten als Sicherheit. So sieht es
terlegen sie beim Eurosystem und bekommen
die No-Bailout Klausel vor, und so hätten es die
dafür frisches Basisgeld. Dann steigen tenMitgliedsländer von Anfang an handhaben müsdenziell Geldmenge und
sen. Nach dem Neuanfang
Preise. Und zwar nicht
müssen die ProblemstaaDer Anreiz
nur in dem Land, das die
ten ihre Ausgaben wieder
zur Defizitfinanzierung ist mit ihren Einnahmen angleiStaatsanleihen druckt,
dem Euro für die Beteiligten chen. Bankaktionäre und
sondern in der gesamten
Eurozone. Die Kosten von
Bankgläubiger erleiden
unwiderstehlich.
Staatsausgaben können
Verluste. Aber das Leben
dadurch teilweise auf Ausländer (Nichtwähler),
geht weiter, und unser Euro wandelt sich in die
welche die Währung auch nutzen, abgewälzt
den Deutschen versprochene Hartwährung.
werden. Der Anreiz zur Defizitfinanzierung
ist für die Beteiligten unwiderstehlich.
Ein anderer Ausgang ist der Wunschtraum, dass
sich in den Problemstaaten urplötzlich ReformeiZwar wurden durch Rettungsschirme und großzüfer entfaltet, die Schuldenbremsen greifen und
gige EZB-Liquiditätsspritzen noch zwei Jahre Zeit
Staatsschulden abgebaut werden. Im Gegenzug
gekauft. Doch das Ende naht. Spanien steht kurz
gibt es temporäre Unterstützung durch ESM und
vor einer umfassenden Rettung. Das überschulEZB. Dieser zweite Ausgang ist der offizielle Plan
dete Italien wird dann wohl folgen. Der Elefant im
der deutschen Regierung. Gelingt er, wird aus
Porzellanladen ist das reformunwillige Frankreich
dem Euro eine feste Währung. Aber genau dies
mit seinem riesigen Wohlfahrtsstaat. Deutschist fraglich. Zum einen könnte es für einige Länlands Steuerzahler alleine vermögen die Euroretder bereits zu spät sein. Öffentliche Schulden,
tung nicht zu stemmen, selbst wenn sie wollten
Bankenprobleme und Arbeitslosigkeit könnten
(siehe Bagus, HAUPTSTADTBRIEF 109, Seite 4).
im Mittelmeerraum bereits ein Niveau erreicht

22 DER HAUPTSTADTBRIEF

fotolia/fotomek

Zu Hunderten im Abfluss: Wenn sich die deutsche Politik doch noch entschließt, das deutsche Volksvermögen
nicht zur Eurorettung aufs Spiel zu setzen, wird der Euro wohl nicht überleben.

haben, bei dem eine Umkehr ohne Staatsinsolimmer wahrscheinlicher, weil seine Kosten
venz nicht mehr möglich ist. Griechenland ist
bereits größtenteils abgeschrieben sind. Man ist
wohl der eindeutigste Fall. Zum anderen fehlt es
nun vorbereitet. Das Drohpotential der griechian politischem Willen, die notwendigen Reforschen Regierung, die sich der Reformausführung
men, vor allem die Flexibilisierung der Arbeitsweitgehend verweigert, verrinnt. Ein Euroausmärkte und die Schlanktritt wäre ein wichtiger
heitskur der mediterranen
Präzedenzfall, der rechtDer Elefant
Wohlfahrtsstaaten, anzuliche und administraim Porzellanladen
packen. Warum Reformen,
tive Prozedere schüfe.
wenn ESM und EZB zur
Eine Euroabwicklung
ist das reformunwillige
Rettung bereit stehen? Vor
könnte dann geordnet
Frankreich
mit
seinem
allem sind diese Reforund geplant ablaufen.
riesigen Wohlfahrtsstaat.
men unbeliebt bei einer
Deutschland könnte
Bevölkerung, welche die
auch leichter selbst
Staatsprogramme und Regulierungen als „soziaustreten; oder zumindest glaubwürdig
ale Rechte“ verinnerlicht hat. Massive soziale
mit einem Austritt drohen, sollten die notUnruhen stehen diesem Ausgang entgegen.
wendigen Reformen verzögert werden.
Als dritte Möglichkeit kann die Eurozone zerfallen. Ein Ausstieg Griechenlands (Grexit) wird

Die letzte Alternative ist, dass der Euro bestehen
bleibt, jedoch seine Natur dahingehen verän-
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dert, dass er langfristig die inflationistische
Währung eines europäischen Bundesstaates
wird. Ständige Transfers von Deutschland und
anderen Kernländern 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 Souveränitätsverzicht kommt es zur Zentralisierung der
Fiskalpolitik und Steuerharmonisierung. Damit
endet der Steuerwettbewerb zwischen den EuroStaaten. Steuern und Staatsausgaben werden
dann nur eine Richtung kennen – nach oben.

Das Euroendspiel ist somit auch eine Auseinandersetzung 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 Eurorettung aufs Spiel zu
setzen, der Euro wohl nicht überleben.

Wenn über die Abwicklung des unseligen Konstrukts beraten wird, sollten sich die Beteiligten wieder der Ursprünge der europäischen
Noch ist nicht klar wie das Euroendspiel ausEinigung und der liberalen Vision eines Ludwig
gehen wird. Es gibt zwei
Erhards besinnen: Wohlgrundlegende Visionen
stand und Integration
Die fünfte Säule
darüber, wie die instientstehen durch Freieuropäischer Freiheiten
tutionelle Zukunft Euroheit. Essentiell müssen
sollte künftig die
pas aussehen solle.
die vier GrundfreiheiDie eine Vision will die
ten erhalten bleiben.
Währungsfreiheit sein.
Vereinigten Staaten von
Zudem sollten sie noch
Europa, die auf dem internationalen Parkett
durch eine fünfte Säule vervollstänmit den USA auf Augenhöhe verkehren. Eine
digt werden: die „Währungsfreiheit“.
zentrale Regierung bekommt große Machtbefugnisse, um die europäischen Problem
Bei Wiedereinführung nationaler Währungen
zu lösen. Europa wird zur Festung: Proteksollten diese Währungen in allen Ländern geltionistisch nach außen und interventionisten. Ein Spanier könnte dann Verträge in der
tisch nach innen. Gleichheit statt Vielfalt.
Neuen DM abschließen und sich so vor der
Inflation seiner unverantwortlichen Regierung
Die andere Vision erachtet persönliche Freiheit,
schützen, die dadurch diszipliniert wird. Noch
gesicherte Eigentumsrechte und Wettbewerb
besser wäre es, die Währungsfreiheit auf prials ureigene europäische Werte. Ein Europa
vate Anbieter auszudehnen und den Währungsder Vaterländer ermöglicht Freiheiten. Die
markt vollständig zu deregulieren. Mittelfristig
Väter der europäischen Integration, Konrad
könnten sich die Bürger auf einem freien WähAdenauer, Alcide de Gaspari, Robert Schurungsmarkt dann wieder solchen Währungen
man standen dieser zweiten, liberalen Vision
zuwenden, die sich von ihren Regierungen gar
näher. Sie wussten: Freiheit führt zu Frieden
nicht manipulieren lassen wie Gold und Silber.
und Wohlstand. Die Unterzeichnung der Römischen Verträge 1957 war ein erster Erfolg
In jedem Falle ist ein stabiles Geld durch Wähdieser Vision, denn sie garantierten die vier
rungsfreiheit nicht nur die Basis eines gesunden
Grundfreiheiten: Den freien Verkehr von Waren,
und nachhaltigen Wachstums, sondern auch der
◆
Dienstleistungen, Kapital und Personen.
Garant des Friedens in Europa.
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Gute Beratung
kostet ein Honorar.
Schlechte ein Vermögen.

Wechseln Sie jetzt zu Deutschlands erster
Bank, die nicht von Provisionen lebt, sondern
von zufriedenen Kunden.
• Wir
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• Wir
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Manipulation ist wie ein Tintenfleck,
sie breitet sich aus
Der EZB-Rat greift zur Zinskontrollpolitik, um Geld und Schulden zu entwerten.
Damit wird sie den Schaden nur noch mehren | Von Thorsten Polleit
Der 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 Staatsanleihen gleich.

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.

Der EZB-Rat wird immer dann, wenn der Preis
So etwas wurde zum Beispiel in den Vereinigfür Staatsanleihen, der Bondpreis, unter ein
ten Staaten von Amerika zur Finanzierung der
bestimmtes Niveau fällt
Kriegsausgaben im ZweiZinskontrollpolitik
(was gleichbedeutend
ten Weltkrieg und in der
ist mit einem Anstieg der
Zeit danach betrieben.
ist bewusst erzwungene
Rendite über ein bestimmUm die Zinskosten niedWertminderung
tes Niveau), solange
rig zu halten, erhielt die
der Kaufkraft des Geldes
Bonds nachfragen, bis
amerikanische Notenbank
deren Preis wieder dem
(Fed) im Jahr 1942 von der
und der Ersparnisse.
gewünschten Kurs bezieUS-Administration den
hungsweise der gewünschten Rendite entspricht.
Auftrag, die Zinsen für Staatspapiere mit kurzer
Laufzeit bei 0,38 Prozent, die für lang laufende
Kein Investor wird seine Bonds und kein Staat
Staatsanleihen bei 2,5 Prozent zu fixieren.
wird seine Neuemissionen zu einem Preis verkaufen, der unterhalb des vom EZB-Rat fixierDie Fed sorgte dafür, dass die Schuldpapiere
ten Mindestpreises liegt; schließlich können
mit diesen niedrigen Renditen Käufer fanden.
sie ja zu diesem Preis an den EZB-Rat verkauWeil sie dafür aber immer mehr Geld drufen. Der Marktpreis wird daher stets auf das
cken musste, stieg die Inflation, und zwar auf
vom EZB-Rat fixierte Niveau konvergieren.
Raten, die deutlich höher waren als die Zinsen.
Durch die Politik der Zinskontrolle, die erst
Eine Zinskontrollpolitik ist eine Form der
im März 1951 aufgehoben wurde („Treasury„finanziellen Repression“, also einer bewusst
Fed Accord“), entschuldete sich der amerikaerzwungenen Wertminderung der Kaufkraft
nische Staat auf Kosten der Geldhalter und
des Geldes und der Ersparnisse. Im Zuge einer
Besitzer von festverzinslichen Papieren.
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Die Zinskontrollpolitik der EZB würde den Wohlstand in der Eurozone im Strudel der Geldentwertung verschlucken.

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

Wenn die Zentralbank Staatsanleihen von
Geschäftsbanken kauft, kommt es „nur“ zu einer
Erhöhung der Überschussreserven im Bankensektor. Und solange Banken diese Reserven nicht
dazu verwenden, neue Kredite zu vergeben oder
andere Vermögensgegenstände zu erwerben
(Häuser, Aktien etc.), bleibt
die Geschäftsbankendes niedrigen
geldmenge unverändert.

Bei einer ZinskontrollpoDie Politik
litik gibt die EZB die KontZinses wird sich als
rolle über die Geldmenge
Verschuldungsbeschleuniger Kauft die EZB jedoch die
auf – und zwar nicht nur
die Kontrolle über die
Wertpapiere von Nichterweisen.
Basisgeldmenge, sondern
banken (Versicherungen,
auch die Kontrolle über die Geschäftsbankengeld- Pensionsfonds etc.), so überweist sie den Kaufmenge. Fortan bestimmt die Preisbildung auf den
preis direkt auf die Konten der Verkäufer, die
Bondmärkten die Geldmengenvermehrung: Jeder
bei Geschäftsbanken gehalten werden. Durch
Kauf einer Anleihe durch die Zentralbank erhöht
diese Überweisung steigen dann sowohl die
die (Basis)Geldmenge, weil die Zentralbank ja den Überschussreserven der Banken als auch die
Bondkauf mit sprichwörtlich „aus dem Nichts“
Geschäftsbankengeldmengen (M1, M2 und M3);
geschaffenem neuen (Basis)Geld bezahlt.
und damit wäre die Geldentwertung programmiert.
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Für strauchelnde Schuldner ist eine Zinskontrollpolitik 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 Geldmengenwachstumsbeschleuniger erweisen. Dass eine Zinskontrollpolitik 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.

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 Marktzinsen zieht große volkswirtschaftliche Schäden
nach sich. Die volkswirtschaftliche Produktionsund Beschäftigungsstruktur wird fehlgelenkt, Wirtschaftskrisen sind programmiert.
Wie ein Tintenfleck
Vor
allem
aber schädigen die
breitet sich
negativen Renditen Sparen und
Zinsmanipulation
über den
Investieren und damit auch die Kapigesamten
talbildung, und das wird absehbar den
Markt aus.
künftigen Lebensstandard schmälern.

Die Durchsetzung der Zinskontrollpolitik in einigen Bondmarktsegmenten (wie den Märkten für
spanische und italienische Bonds) wird Verwerfungen in anderen Marktsegmenten auslösen.
Sehen Investoren zum Beispiel die Gefahr, dass
die Marktinterventionen der EZB Inflation heraufbeschwören, 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 Verkaufsdruck und Zinsauftrieb kommen. Denkbar
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Auch hier würde über kurz oder lang das politische 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.

/ ohr
fotolia m
reinhard

Wenn Investoren fürchten
(müssen), dass der EZBRat immer mehr Bonds
kauft und dadurch
immer mehr Geld in
Umlauf bringt, sinkt
natürlich auch der „Fair
Value“ der noch ausstehenden 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 aufzukaufen und noch mehr Geld
in Umlauf zu bringen.

sind natürlich auch ein „Ausverkauf“ und ein Zinsauftrieb bei Bank- und Unternehmensanleihen.

Eine Zinskontrollpolitik ist durch und durch
destruktiv, 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 RezessionDepression nun noch die Geldwertzerstörung
◆
voraus.
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Berlin: Hoch im Kurs.

Berliner Wachstumsbeschleuniger.
In der Hauptstadtregion sind nicht nur die wichtigsten
Entscheidungsträger aus Politik und Wirtschaft vertreten.
Innovative Unternehmen bilden branchenorientierte Wachstumscluster und profitieren von den Standortvorteilen in
der Region. Als eine der spannendsten Metropolen der Welt
mit der höchsten Dichte an Wissenschaft und Forschung in
Deutschland verfügt Berlin-Brandenburg über ein großes
Potential: Fach- und Führungskräfte, die exzellent ausgebildet und von der besonderen Lebensqualität begeistert
sind. Holen Sie sich Ihren Wachstumsbeschleuniger. Mit
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Claus Hulverscheidt ist Hauptstadt-Korrespondent
der Süddeutschen Zeitung in Berlin.

Grotesk, was Brüssel den Sparkassen antun will
Weil die spanische Bankenaufsicht versagt hat,
will EU-Kommissar Barnier das Kind mit dem Bade ausschütten:
die Sparkasse in Peine der Europäischen Zentralbank unterstellen
Ein Kopfschütteln von Claus Hulverscheidt
Wohl jeder, der an seine ersten Besuche in der
heimischen Sparkassenfiliale zurückdenkt, hat
dabei ähnliche Bilder im Kopf: der Zweigstellenleiter mit Hemd, Synthetikpulli und goldgeränderter Brille, die Plastikschweine und
Jo-Jos zum Weltspartag, die billige, dafür aber
garantiert schmutzabweisende Auslegware.
Bis heute gelten Sparkassen als ein Kristallisationspunkt deutscher Bürgerlichkeit oder
– boshafter gesagt: deutschen Spießertums.
Manchmal jedoch ist es gut, dass Deutschland
so spießig ist, wie es ist; denn die Zersplitterung der Bankenlandschaft mit ihren 1500

Sparkassen und Volksbanken hat die Republik
davor bewahrt, noch tiefer in den Strudel der
globalen Finanzkrise zu geraten als geschehen. Während die internationalen Großbanken
mit immer riskanteren Papieren zockten, sich
Lichtjahre von der Realwirtschaft entfernten
und schließlich die Weltkonjunktur 2009 auf
Talfahrt schickten, begnügten sich die Sparkassen meist mit dem klassischen Einlagen- und
Kreditgeschäft. Aus Spießigkeit wurde so plötzlich Verlässlichkeit, aus Langeweile Stabilität.
Es ist daher grotesk, wenn EU-Kommissar
Michel Barnier künftig die Sparkassen in

Die Hauptstadt-

andreas schoelzel

Redaktion
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Dingolfing oder Peine nicht mehr vom Bonner Aufsichtsamt Bafin kontrollieren lassen,
sondern unter dasselbe europäische Regime
zwingen will wie die Deutsche Bank, die italienische Unicredit oder die französische BNP
Paribas. Europa ist dazu da, europäische Probleme zu lösen, nicht niederbayerische oder
niedersächsische. Es wäre nicht nur ein eklatanter Verstoß gegen das Subsidiaritätsprinzip, wenn maltesische oder finnische Prüfer
einer europäischen Mammutbehörde künftig
in Dingolfing und Peine die Bücher durchsähen. Es wäre auch ein höchst fehleranfälliges
Verfahren, allein wegen der Sprachbarriere.

Hinzu kommen müssten mittelgroße Häuser,
die in einem einzelnen Land oder Marktsegment
so bedeutend sind, dass ihre Pleite europaweit
Schäden anrichten würde. Auch die eine oder
andere Sparkasse könnte darunter sein. Insgesamt ginge es um weniger als 100 Institute.

Die zweite Frage ist, ob die Europäische Zentralbank (EZB) eigentlich der richtige Aufseher
wäre. Als Behörde, die Banken mit Liquidität
versorgt und sie ihnen auch wieder entzieht,
ist die EZB Akteur an den Finanzmärkten. In
dieser Rolle könnte sie in Konflikt mit ihrem
Kontrollmandat geraten; denn wer dreht schon
einem maroden Institut den Hahn zu, das einem
noch viel Geld schuldet? Auch stellt sich die
Kritiker wenden nun ein, dass niemand weiß,
Frage, wer haftet, wenn der Aufseher selbst
ob die nächste Finanzkrise nicht womöglich
Fehler macht. Oder wird die unabhängige EZB
von öffentlich-rechtlichen Kreditinstituten
künftig vom EU-Parausgelöst wird oder
lament kontrolliert?
diese zumindest am
Die systemischen Probleme
härtesten in Mitleimuss eine europäische Aufsicht
denschaft zieht. Das
Doch selbst wenn
verstärkt in den Blick nehmen,
Beispiel Spanien zeige
das alles geklärt
nicht
die
einzelne
Sparkasse.
ja, dass so etwas
wäre, wäre noch
denkbar sei. Das ist
nichts gewonnen.
richtig und falsch gleichermaßen: Natürlich
Die neue Kontrollbehörde muss vielmehr die
sind auch Sparkassen nicht immun gegen
Macht und die Mittel erhalten, bankrotte BanKrisen, auch die deutschen nicht – das hat
ken abzuwickeln. Erst dann können diese den
sich wegen ihrer Verquickung mit den LanRegierungen keine mit Steuergeld bezahlten
desbanken ja gerade erst gezeigt. AndererRettungspakete mehr abpressen. Zudem bedarf
seits zeigt der Fall Spanien aber auch: Es ist
es eines europäischen Restrukturierungsgenicht die einzelne Sparkasse, die das Problem
setzes, einer EU-Bankenabgabe sowie weitedarstellt, als vielmehr die Aufsicht, die über
rer Diskussion darüber, ob große Häuser in
Jahre nicht erkannte, dass sich hier aus vielen
Geschäfts- und Investmentbanken aufgespalten
kleinen Immobiliengeschäften eine riesige
werden sollten. Und schließlich gehört zu einer
Blase bildete. Diese systemischen Probleme
Bankenunion – auch wenn das vielen nicht
sind es, die eine europäische Aufsicht verpasst – eine gemeinsame Einlagensicherung.
stärkt in den Blick nehmen muss. Die einzelne Sparkasse hingegen kann weiter von
Sparkassen sind nicht sakrosankt, sie sind im
nationalen Aufsehern kontrolliert werden.
Gegenteil in der Vergangenheit immer wieder
von Provinzpolitikern für Schildbürgerstreiche
Ohnehin wäre eine einzige Großbehörde mit der allererster Güte missbraucht worden. Solche
Überwachung von mehr als 6000 meist kleinen
Provinzpossen aber werden am ehesten von
Banken schlicht überfordert. Richtiger wäre es
Prüfern entdeckt, die sich in der Provinz auch
deshalb, zunächst nur die zwei Dutzend größauskennen, nicht von EU-Superfahndern. Ein
ten Institute des Kontinents der Kontrolle durch
solches Aufsichtsmodell kann man spießbürgerein europäisches Aufsichtsamt zu unterwerfen.
lich nennen. Oder vernünftig.
◆
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wirtschaftswoche

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

Sisyphos am Paragraphenberg
Regulierung wird als Fortschritt verstanden, aber sie entspringt einem abgrundtiefen
Misstrauen gegenüber wirtschaftlichem Handeln | Von Roland Tichy
Wir leben in der besten aller Welten: Der „Natidoch geschrumpft wird? Ist das wieder nur die
onale Normenkontrollrat“ kämpft seit seiner
Undankbarkeit der Betroffenen, verbunden mit
Einrichtung 2006 wie ein Löwe für uns, frisst
dem alarmistischen Geheule der Stänker-Medien?
unnötige Bürokratie, baut Regelungen ab, strafft,
vereinfacht, entlastet. Fast elf, genau 10,9 MilliarJa, stimmt – es wird abgebaut, aber es wuchert
den Euro sparen dadurch Bürger und Wirtschaft.
an anderer Stelle noch schneller. „Neue BüroMöglich macht das die Messung der Bürokrakratie ersetzt die alte – etwa in Form kompletiekosten: Für jedes neue Gesetz ermitteln die
xer Anforderungen an das Verhalten in Sachen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den MinisteKorruption, Geldwäsche und Lohndumping“,
rien den Gesamtaufwand einer Gesetzgebung;
bilanzierte kürzlich WiWo, die WirtschaftsWoche.
erst danach erfolgt eine Abwägung, ob die Folgen
Einer der Haupttreiber des Wucherns ist, dass
einer Regelung und ihr
immer mehr gesellschaftsNutzen in einem angemespolitische Wünsche und
Bürokratie wächst,
senen Verhältnis stehen.
Zielvorstellungen in das
Und es geht immer weiter:
indem sie regierungsamtlich Wirtschaftsgeschehen
Erst im Dezember 2011 hat
eingebaut werden und
geschrumpft
wird.
das „Bundeskabinett neue
per BüKrat abgearbeitet
Eckpunkte zum Bürokratiewerden müssen – und
abbau beschlossen, die weitere Entlastung von
zwar in den Unternehmen. Nehmen wir bei1,45 Milliarden jährlich bringen; etwa durch Verspielsweise das nigelnagelneue „Tariftreue- und
einfachung in BBiG, HwO, BevStatG und GWB“,
Vergabegesetz“ des Landes NRW. Ursprünglich
teilt uns das Bundeskanzleramt unter dem Logo
sollte es Unternehmen bei der Auftragsvergabe
„BürokratieAbbau – Zeit für das Wesentliche“ mit. aussondern, die gegen Tarifverträge verstoßen
und Lohndumping betreiben. Eigentlich eine
Leben wir in der besten aller Welten? Da wird
vergleichsweise schlichte Aufgabenstellung – und
Bürokratie – im Sinne des Verringerns und Erspadoch sind es 13 engbedruckte Seiten geworden.
rens in diesem Artikel nur noch BüKrat abgekürzt
– erfasst, gemessen, gewogen und abgebaut. Im
Künftig dürfen öffentliche Aufträge nur dann verLeben von Bürgern und vor allem Unternehmen
geben werden, wenn neben der eher nebensächaber wächst die BüKrat und viele sagen: nicht nur
lichen Wirtschaftlichkeit des jeweiligen Angebots
langsamer, sondern immer schneller, den Beteuauch „Aspekte des Umweltschutzes, der Enererungen des Nationalen Normenkontrollrats zum
gieeffizienz sowie von sozialen, innovativen und
Trotz. Wie aber wächst, was regierungsamtlich
gleichstellungs-, integrationspolitischen sowie
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ausbildungsfördernden Aspekten“ enthalten sind
– und natürlich, darum ging es eigentlich, die
korrekte Behandlung von Leiharbeitern berücksichtigt wird. Für die Richtigkeit all dieser Aspekte
von der Frauenförderung bis zur Energieeinsparung übernimmt das Unternehmen
die Haftung, wofür es, praktisch im
Sinne der Überwälzung von BüKrat
auf Unternehmen, eine hohe Nachweispflicht tragen muss. Weil
BüKrat nun nicht ohne viel
mehr BüKrat zu bewältigen
ist, wenn sich BüKrat abbaut
und dadurch aufbaut,
wird das Land NRW
präzisierte Rechtsverordnungen nachlegen,
in denen besonders
die neuen Umweltvorschriften und Frauenförderungspläne
haarklein ausgeführt werden.
Und weil es
so schön ist,
folgt gleich der
nächste Schlag,
schließlich werden
ja nicht nur Frauen
diskriminiert, die
Umwelt zerstört
und Energie ver-

Nur eine Gruppe
leidet darunter:
Unternehmer.
Wehe, wenn ein
Unternehmen
in NRW öffentliche Aufträge
anbietet;
dreimal
wehe,
wenn es das
bundesweit
vorhat. Derzeit zehn,
vielleicht
bei Drucklegung
dieses
Artikels
schon elf,
in jedem
Fall künf-

fotolia/franck
boston

Bürokratie wuchert,
weil immer mehr
gesellschaftspolitische
Wünsche und Zielvorstellungen in das Wirtschaftsgeschehen eingebaut werden. Bei
den Unternehmen
stapeln sich dann
die Aktenordner
bis zur Decke.

schleudert: NRW bastelt auch an einem „Aktionsplan gegen Homophobie“, der mit der Vergabeordnung verknüpft werden soll. Die Produzenten
von BüKrat in den Düsseldorfer Regierungsstuben
und dem Landtag sind eben schöpferische Geister. Irgendwo wird schon noch eine benachteiligte Gruppe oder ein ungelöstes Problem
zu finden sein, dem sich mit Hilfe
des Tariftreue- und Vergabegesetzes zu Leibe rücken lässt.
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tig 16 solche Irrsinnsverordnungen gibt es demnächst in 16
Bundesländern, je nach Farbe
mit oder ohne Frauenförderung
und Homophobieaktionsplan,
immer aber mit ganz viel mehr BüKrat. Ach
ja – ursprünglich ging es um Tariftreue.

nicht nach den Regelungen der Düsseldorfer
Energieeffizienzverordnung betrieben wurde.
Es ist der neue Trick der alten Bürokraten, der
hier wirkt: Die Verantwortung wird auf die
Betroffenen verlagert, die an der Nachweispflicht ersticken oder an der Haftung zu Grunde
gehen. Dabei werden immer weitere Bereiche
verrechtlicht, kontrolliert, normiert, bürokratisiert. Der Corporate-Governance-Kodex, der
regelt, wie gute Unternehmensführung auszusehen hat, ist heute auf Ebene der Unternehmen
eine der am üppigsten sprudelnden BürokratieRegelungen. Und diese Verrechtlichung in Form
von freiwilligen Regelungen, die alles andere
als freiwillig sind, geht dynamisch vorwärts.

Das Tückische an diesem Gesetz ist, dass es aufgeladen ist mit gesellschaftspolitischen Wunschvorstellungen, die als solche nicht zu diskreditieren sind – wer will schon Lohndumping, Schwulen-Mobbing, Energieverschwendung, und wer
will es wagen, sich gegen Frauenförderung auszusprechen. Das Dumme ist nur, dass der gesamte
Wunschcocktail in sich widersprüchlicher Paragraphen über Unternehmen ausgegossen wird,
die ein paar Fensterläden
an einer Schule erneuStaatliche
ern sollen oder deren
Auftragsvergabe
Wände streichen wollen.

Lange spendeten Unternehmer an den örtlichen
Fußballverein, für das
wird
Museum, eine Ausstellung, Behindertenförzum Hochsicherheitsrisiko,
Staatliche Auftragsverderung. Tue Gutes und
es
sei
denn,
man
beschäftigt
gabe wird zum Hochsirede darüber, lautete die
dafür ein paar Juristen.
cherheitsrisiko, es sei
Formel. Jetzt arbeitet auf
denn, man beschäftigt
Druck der EU, die „Cordafür ein paar Juristen. Und wie ein Ölfleck
porate Social Responsibility (CSR)“ nicht einfach
breitet sich so eine Regelung sehr schnell aus.
so stehen lassen kann, sondern regeln will, ein
Gezwungen vom Gesetzgeber stellen immer mehr
44-köpfiger Ausschuss namens CSR-Forum als
Unternehmen mit Compliance-Programmen die
Beirat und Berater der Bundesregierung an der
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sicher, was
Regelung von Verpflichtung, Erhebung, Messung
eigentlich selbstverständlich sein sollte. Das
und Ausgestaltung der Spende für den FußballNeue daran ist, dass sie nur noch Geschäfte mit
verein. Dass Unternehmen erklärt haben, nach
Firmen machen, die ihrerseits nachweisen köneiner derartigen Normierung würden sie nicht
nen, dass sie das tun, wovon man üblicherweise
mehr, sondern eher weniger spenden, schon
bis zum Beweis des Gegenteils ausgeht, nämlich
weil die Bürokratiekosten ja auch berücksichtigt
dass sie gegen keine irgendwie geartete Vorwerden müssten, wird das CSR-Forum nicht an
schrift verstoßen. In unserem Fall wird demnächst seiner schadenbringenden Arbeit behindern.
der Fensterbauer, der sich als Subunternehmer
am Bau eines neuen Beamtenpalastes in NRW
BüKrat ist eben heute nicht mehr ein Forbeteiligt, sicherstellen müssen, dass sein verarmular, über das man sich ärgert und
beitetes Rahmenholz nicht an einer serbischen
das der Nationale Normenkontrollrat
Hobelmaschine hergestellt wurde, deren Bedie(schon der Name ist entlarvend, denn
ner Opfer der Homophobie ist oder das Gerät
große Wörter stehen meist in einem
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disparaten Verhältnis zum Inhalt) unter dem
Absingen von Triumphgeheul über sein Wirken
dann beerdigen kann. BüKrat ist auch eine Folge
der Globalisierung und der Überstülpung anderer
Rechtsnormen. Nachdem die Welthandelsrunde
zum Freihandel gescheitert ist, werden bilaterale
Freihandelsverträge geschlossen; derzeit sind es
30, bei steigender Tendenz. Es sind 30 komplexe
Regelungen, in denen Herkunftsnachweise nach
unterschiedlichen Vorstellungen, Ursprungsanalysen, Nebenbedingungen wie Kriegswaffenverbreitung, jeweilige politische und gesellschaftliche
Normen überprüft werden müssen – bis sich der
erhoffte Zollvorteil in stickiger Paragraphenluft
auflöst. Der Kampf gegen Korruption wird besonders von den USA geführt; in einem spektakulären Fall musste Siemens nicht unbestreitbare
Fehler anerkennen und beseitigen, sich mehr
noch der US-Regelung unterwerfen. Und das gilt,
wie auch bei anderen
Dax-Unternehmen, im
Zuge der Code-of-Conduct-Regelung dann
auch für den Zulieferer, der dies dann an
den Zulieferer seines
Zulieferers weitergibt.

unterschiedlicher Rechtskreise im
Zuge der Globalisierung; vieles aber
entspringt einem abgrundtiefen Misstrauen gegenüber wirtschaftlichem
Handeln. Nicht mehr unrechtmäßiges
Handeln muss nachgewiesen werden,
sondern rechtmäßiges. Regulierung
wird als genereller Fortschritt verstanden; Wirtschaftlichkeit als Begriff in
Behörden, Parlamenten und Parteien
nicht wahrgenommen und anderen
Zielen untergeordnet. Die Stimme der
wirtschaftlichen Vernunft wird von jeder
modischen Forderung des gesellschaftlichen Mainstreams oder dem Geschrei
lautstarker Minderheiten übertönt. Und
so werkelt der Nationale Normenkontrollrat in seinem Gefängnis der Selbstbeschränkung auf kurzfristige Erfolge
vor sich. Aber nein – abschaffen
sollte man ihn nicht. Es ist ja der
Glaube, der uns am Wirtschaf◆
ten hält.

fotolia/taiga

Die Liste solcher „Anekdoten
aus Absurdistan“ (WiWo)
ist fast unendlich.
Manches mag unvermeidlich sein wie
die Überlappung

Wer in der Flut der Vorschriften,
Verfügungen und Erlasse
zu ertrinken droht,
muss nur deutlich Hilfe verlangen,
und schon wird sie nahen:
in Form einer Verordnung,
die die Rettung beim Ertrinken
in der Flut der Vorschriften,
Verfügungen und Erlasse regelt.
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stiftung familienunternehmen

Prof. Dr. Dr. h.c. Brun-Hagen Hennerkes
ist führender Experte in Sachen Familienunternehmen,
Autor zahlreicher wissenschaftlicher Veröffentlichungen
und Vorstand der Stiftung Familienunternehmen.
Für den HAUPTSTADTBRIEF setzt er sich mit den
grassierenden Konzepten einer Reichensteuer auseinander.

Die Reichensteuer ist genial,
denn reich 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
Für alle Wahlkämpfer links von der Mitte gibt es
Je kleiner die Gruppe der Betroffenen, desto
ein Zaubermittel, das sie geradezu in einen Drogrößer die gesellschaftliche Akzeptanz und
genrausch versetzt: Die Einführung der Reichenumso geringer der reale Finanzierungseffekt für
steuer. Der Begriff „Reichensteuer“ ist markeden Staat. Das ist die einfache Methode, nach
tingmäßig genial, und nicht jeder versteht sofort
der SPD-regierte Bundesländer wie Nordrheindie Absicht, die dahinter
Westfalen oder Badensteht. Denn „reich“, das
Württemberg ihre Pläne
Die Reichensteuer
sind ja immer die anderen.
für ihre politischen Mehrhat
den
„Oscar
für
Für reich halten sich die
heiten schmieden. Die
politische Kampfbegriffe“
wenigsten. Die VermögenVermögensteuer ist heiß
steuer oder -abgabe, so
geliebt bei der Bevölkeverdient.
die gesetzestechnische
rungsschicht, an der sie
Bezeichnung, ist eine Belastung nach dem Sanktvorbeigeht. Ein Freibetrag von zwei Millionen Euro
Florians-Prinzip – und das ist immer noch die
soll Altbesitzer mit Eigenheim in den Münchner
Form von Besteuerung mit der höchsten geselloder Stuttgarter Spitschaftlichen Akzeptanz. Darauf spekulieren auch
zenlagen verschonen.
ihre Verfechter. Sie hat den „Oscar für politische
Am Ende müssten nach
Kampfbegriffe“ verdient, den ihr die „Süddeutdiesem Konzept ledigsche Zeitung“ am liebsten verleihen würde.

fotolia/moon

Das Geld des Reichen
vor Einführung
der Reichensteuer:
In großen Stapeln
kann er es
auslegen und
entscheiden,
wie viel er
wofür
investieren
will.
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lich eine geringe Anzahl von 100 000
bis 150 000 Betroffene bluten.

die einer solchen Attacke auf Eigentum und
Erbrecht die rote Karte entgegenhalten würden.

Wer sich da mal nicht täuscht. Steuererhöher
Das oberste Zehntel in der Einkommens-Pyramide
und Steuererfinder haben derzeit Hochkonjunkleistet viel für die Finanzierung des Staates. Diese
tur. Fast könnte man meinen, wir leben nicht
Gutverdienenden bestreiten schon jetzt mehr als
in Deutschland, sondern in Griechenland. Das
die Hälfte des Einkommensteuer-Aufkommens
Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW)
– und zu ihnen zählt inzwischen jeder ab einem
hat jüngst eine ZwangsJahreseinkommen von
abgabe ins Gespräch
Die Vermögensteuer
69 582 Euro. Die unteren
gebracht, die bei einem
35 Prozent der Steuerist heiß geliebt
Freibetrag von 250 000
pflichtigen tragen nur 1,1
bei
der
Bevölkerungsschicht,
Euro (Ehepaare 500 000
Prozent zur EinkommenEuro) 4,4 Millionen Deutsteuer-Summe bei, das
an der sie vorbeigeht.
sche schröpfen würde. Das
belegen Zahlen aus dem
wären die wohlhabendsten acht Prozent
Bundesfinanzministerium. Der Fiskus geht also
der Gesellschaft, jedenfalls große Teile
bereits nach geltendem Steuerrecht extrem proder Mittelschicht mit Wohneigentum.
gressiv vor und belastet die, die mehr bekommen,
deutlich höher als den Durchschnittsverdiener.
Der Staat, so behaupten die vorwiegend staatlich
finanzierten Wissenschaftler des DIW, könnte
Wer so munter über Reichensteuer, Vermödamit 230 Milliarden
gensteuer, Vermögensabgabe oder höheren
Euro einsacken.
Spitzensteuersatz sinniert, nimmt stillschweiAugenzwinkernd
gend einen für die Demokratie gefährlichen
meinen sie, dass
Automatismus in Kauf. Für die Mehrheit wird
es unverdächtiger es immer attraktiver und bequemer, zunehsei, erst einmal
mend größere Opfer von den sogenannten
den Weg über
Reichen einzufordern. Sie selber sind ja nicht
eine Anleihe
betroffen. Die natürliche Bremse, auf staatliche
zu beschreiWohltaten zu verzichten, weil man ansonsten, die später
ten ja das Risiko liefe, dafür auch selbst zur
dann in einer
Kasse gebeten zu werden, wäre dahin.
endgültigen
Abgabe einEs ist ja auch nicht so, dass Deutschlands
münden könne.
Staatskassen leer sind. Im Gegenteil sie sind
Das minimiert
prall gefüllt. Nach der jüngsten Steuerschätden Widerstand.
zung streben die Einkünfte des Fiskus ab 2013
Diese Experten
Jahr für Jahr auf neue Höchststände zu.
scheinen sich
wenig um die traDer Sprecher von Finanzminister Schäuble hat
ditionellen eurodas Konzept einer Zwangsanleihe nach dem
päischen Werte in
Vorbild des DIW-Vorschlages wohlwollend
Europa zu kümbegrüßt, zunächst allerdings nur als Modell
mern. Gottseidank
zur Sanierung von Ländern wie Griechengibt es für solche
land. Dabei ist dieses Konstrukt auch für die
Fälle noch Verüberschuldeten Südländer ebenso wirklichfassungsgerichte,
keitsfremd wie ökonomisch untauglich.
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Denn Zwangsanleihen sind Verbindlichkeiten
der aufnehmenden Länder. Sie erhöhen den
Schuldensaldo ihres Haushalts dauerhaft bis zur
Rückzahlung genau um den Betrag der Anleihe.
Der Vorschlag ist auch praxisfremd. Wie wir
derzeit in der Causa Griechenland schmerzhaft
erfahren müssen, halten wohlhabende Südländer
ihre Vermögen seit langem im Ausland versteckt.

werden durch Familienunternehmen repräsentiert. Sie sind weltweit das begehrteste Objekt
der Private-Equity-Firmen. Diese haben den
Kaufpreis für deutsche Familienunternehmen 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

Doch die Berliner Wissenschaftler haben wie die
Wahlkämpfer erstrangig Deutschland im Auge.
Hier wären die Konsequenzen allerdings noch
fataler. Mehr als 95 Prozent unserer Betriebe

Erbschaftsteue
r
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Das Geld des Reichen
nach Einführung
der Reichensteuer:
Der Staat
hat entschieden,
wofür er wie viel
zahlen muss …

Vermögensteue
r

fotolia

Erhöhung der
Einkommensteue
r

zweistelligen Millionenbetrag – ein Liquiditätsabfluss, der jede größere Investition ausbremst.

Die Vermögensabgabe ist im Kern der Aufruf
wirtschaftsfremder Stubengelehrter zur staatlichen Piraterie. 230 Milliarden Euro könnten,
Eine Vermögensabgabe verfechten auch die Grüso behauptet es das DIW, vom wohlhabenderen
nen. Sie soll nach der Höhe des Vermögens am
Teil der deutschen Bevölkerung als Zwangs1. Januar 2010 berechnet werden – die Rückwirkredite eingezogen werden. Wer solche Zahlen
kung deshalb, um legale Gestaltungsmöglichkeiin die Welt setzt, handelt unverantwortlich. Er
ten des Steuerpflichtigen
weckt Begehrlichkeiten
auszuschließen. Misstrauen
– und zwar nicht nur in
Die Vermögensabgabe
gegenüber dem SteuerbürDeutschland, sondern
ist der Aufruf wirtschaftsger ist also von vorneherein
auch in den überschulangesagt. Doch dieses
fremder Stubengelehrter zur deten Krisenländern des
Konstrukt hätte einen
Südens. Deutschland soll
staatlichen Piraterie.
hohen Preis. Wo bliebe
im dauerhaften Rettungsder verfassungsrechtlich
schirm ESM für minabgesicherte Vertrauensschutz für den Steuerdestens 190 Milliarden haften, und dies
pflichtigen? Wo bleibt das Rückwirkungsverbot?
subsidiär für Länder mit einem weit weniger
Das wäre ja geradewegs so, als erließe man 2012
effizienten Steuersystem als in Deutschland.
ein Gesetz, wonach die Einkommen
des Jahres 2010 mit inzwischen
Die Debatte über Zwangsgeltenden höheren Steuersätzen
kredit und Zwangsabgabe
belastet würden. Gerade für Famiführt den Unternehmern
lienunternehmen ist Rechtssichervor Augen, was droht,
heit für die Planung weitreichender
wenn Deutschland
Entscheidungen betrieblich wie
eines Tages in der
privat von hoher Bedeutung.
Eurorettung nicht
mehr nur Garantien
Politiker sollten eines bedenken:
gibt, sondern auch
Gerade für die stärksten Unterzahlen muss. Nicht
nehmen sind Vermögensteuer
umsonst werden in
und Vermögensabgabe eine poliden Finanzministerien
tische Aufforderung zum Wegvon Bund und Ländern
zug. Unternehmer sitzen eben
derzeit die Akten des
nicht auf einem Sack von leicht
Lastenausgleichs nach
verfügbaren Geldern. Liquidität
dem Zweiten Weltkrieg
und Eigenkapital benötigen
wieder aus dem Archiv
sie dringend, um unbeschadet
geholt. Die Beamten
durch Krisen zu kommen. So
machen sich kundig, wie
haben sie die letzte Finanzkrise
Vermögende damals zur
gemeistert und konnten ihre
Ader gelassen wurden.
Belegschaften zusammenhalten.
Man will ja vorbereitet
Arbeitnehmer hätten, anders
sein, wenn große Summen
als ihnen suggeriert wird, von
gebraucht werden. Nur
einer Reichensteuer wenig. Am
dass damals nationaler
Ende würde eine solche Abgabe
Notstand herrschte, wähviele Arbeitsplätze vernichten und
rend es heute am Sparwil… aber über den letzten Batzen
darf er selbst frei verfügen.
◆
nicht einen einzigen neu schaffen.
len des Staates fehlt.
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www.betrifft-unternehmen.de
JETZT BEITRAG ZUR „FORTBILDUNG VON
AUFSICHTSRÄTEN“ KOSTENLOS PROBELESEN:

JETZT BEITRAG ZUR „STRATEGIEENTWICKLUNG VON
FAMILIENUNTERNEHMEN“ KOSTENLOS PROBELESEN:

www.betrifft-unternehmen.de/board

www.betrifft-unternehmen.de/fus

QR-Code
mit dem
Smart-Phone
scannen

Qualifikation für
den Aufsichtsrat!

QR-Code
mit dem
Smart-Phone
scannen

0,– €

Familie, Vermögen und
Leistung im Einklang!

JETZT WEBCAST KOSTENLOS ANSEHEN: www.betrifft-unternehmen.de/ja
QR-Code
mit dem
Smart-Phone
scannen

Aktueller Webcast:
„Jahresabschlüsse und Geschäftsberichte verkaufsorientiert lesen“

www.betrifft-unternehmen.de
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Ihr Portal für Unternehmensund Wirtschaftsrecht!

0,– €

christian kruppa

Dr. Hans Kremendahl ist habilitierter Politikwissenschaftler.
Der Sozialdemokrat war Staatssekretär im Senat von Berlin
und Oberbürgermeister der Stadt Wuppertal.
Heute ist er als Politikberater und Publizist tätig.

Die Reichen schröpfen? Tun wir längst!
SPD-Chef Sigmar Gabriel fordert eine Reichensteuer.
Aber die gibt es schon. Ihr Name ist Einkommensteuer
Ein Plädoyer für neue Gedanken von Hans Kremendahl
„Sozialen Patriotismus“ nennt es Sigmar Gabriel.
ehemaligen Verfassungsrichters Paul Kirchhof,
Der SPD-Vorsitzende fordert, dass die Bezieeine „flat tax“ von 25 Prozent einzuführen, vor
her hoher Einkommen und die Besitzer großer
allem im Bundestagswahlkampf 2005 erfahren
Vermögen durch höhere Steuern stärker zur
hat („Der Professor aus Heidelberg …“). Nur:
Finanzierung der Staatsaufgaben beitragen solEin Blick auf die Verteilung des Steueraufkomlen. Auf den ersten Blick mag das einleuchtend
mens nach Einkommensgruppen zeigt, dass der
klingen. Sofort denken viele an die MillioneneinGrundsatz „Stärkere Schultern tragen höhere
kommen der Vorstände von Dax-Unternehmen
Belastungen“ in der Bundesrepublik Deutschund daran, dass sich zwei
land längst Realität ist!
Drittel aller VermögensDas obere Viertel
werte in Deutschland in
Nach Angaben des Bunder Erwerbstätigen
der Hand von lediglich
desfinanzministeriums
zahlt
drei
Viertel
zehn Prozent der Bevölkehaben die obersten
rung befinden. Schon auf
5 Prozent der Steuerder Einkommensteuer.
ihrem letzten Parteitag im
pflichtigen, die BesserDezember 2011 hatte die SPD einen Spitzensteuverdiener mit zu versteuernden Einkommen ab
ersatz von 49 Prozent ab einem Jahreseinkom92 130 Euro pro Jahr, einen Anteil am Einkommen von 100 000 Euro für Ledige und 200 000
mensteueraufkommen von 41,5 Prozent. Das
Euro für Verheiratete beschlossen, ebenso die
obere Viertel oder 25 Prozent der Steuerzahler
Wiedereinführung der Vermögensteuer und
ab einem Einkommen von 44 084 Euro bringt
eine höhere Steuer auf große Erbschaften.
zusammen 76,9 Prozent der Einkommensteuer auf. Die obere Hälfte oder 50 Prozent
Umverteilung durch Einkommender Steuerpflichtigen ab zu versteuernden
steuer: Reiche geben den Armen
26 191 Euro sorgt für 94,6 Prozent der staatlichen Einnahmen aus der Einkommensteuer.
Der Gedanke, dass die stärkeren Schultern
größere Belastungen vertragen und deshalb
Demgegenüber hat das untere Viertel der Steumehr zur Finanzierung notwendiger Ausgaben
erzahler mit zu versteuernden Einkommen ab
und Aufgaben der öffentlichen Hand beitragen
11 168 Euro pro Jahr einen Anteil am Einkomsollen, ist weit verbreitet. Man erinnere sich
mensteueraufkommen von 0,2 Prozent (Zahlen
an die heftige Ablehnung, die das Konzept des
siehe Tabelle für 2011). Mit ihrer Einkommen-
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steuer tragen Geringverdiener praktisch nichts
Globalsteuerung, also eines starken, handelnden
zur Finanzierung der öffentlichen Hand bei.
Staates ergänzte: Niedergelegt im StabilitätsDiese Zahlen zeigen: Die Besteuerung in der
und Wachstumsgesetz mit seinem Zielviereck
Bundesrepublik Deutschland nach EinkomWachstum, Vollbeschäftigung, Geldwertstabilimensgruppen ist alles andere als unfair. Sie
tät und außenwirtschaftliches Gleichgewicht.
trägt dem Prinzip „starke Schultern“ ebenso
Rechnung wie dem einer weitgehenden SchoMit ihrem neuen Steuerkonzept droht die SPD,
nung der unteren Einkommensgruppen, von
sich von ihrer eigenen Politik zu distanziedenen ein erheblicher Teil überhaupt keine
ren und ihre eigenen Erfolge zu dementieren.
Lohn- und Einkommensteuerbelastung hat!
Natürlich hat sie mit der Wahlniederlage von
Eine Gerechtigkeitsproblematik im deutschen
2009 einen hohen Preis bezahlt. Aber wie
Steuersystem ist hingegen die sogenannte kalte
richtig die oben beschriebene Politik war,
Progression. Gerade bei mittleren Einkommen
zeigt sich in der Gegenwart. Und das sollführt ein Lohn- oder Gehaltszuwachs sehr schnell
ten Sozialdemokraten offensiv vertreten!
zum Erreichen einer höheren Progressionszone, so dass von dem mehr verdienten Euro
Den steuerpolitischen Parteitagsbeschluss
oft weniger als die Hälfte netto in der Geldbörse
von 2011 kennzeichnet obendrein ein Mangel
bleibt. Und das trifft die
an Konkretisierung. Wie
aktiv Erwerbstätigen, die
hoch sollen denn eine
Der Grundwert der SPD
Leistungsträger unserer
neue Vermögenssteuer
seit
Godesberg
Gesellschaft. Es stünde
und eine veränderte
heißt Gerechtigkeit,
der SPD als TraditionsErbschaftssteuer sein?
partei der arbeitenden
Wie verhält es sich mit
nicht Gleichheit.
Menschen gut an, hier
den Progressionsstufen
eine Entlastungsperspektive aufzuzeigen,
unterhalb des angepeilten Spitzensteuersatso bald die Haushaltslage es zulässt.
zes? Bleibt es bei 42 Prozent schon ab einem
Einkommen von 54 000 Euro? Alles ungeAm SPD-Steuerkonzept
klärte Fragen, auf die eine Partei, die regieren
sind einige Fragezeichen anzubringen
will, eindeutige Antworten geben sollte.
Es waren die Sozialdemokraten unter Bundeskanzler Gerhard Schröder, die durch das Steueränderungsgesetz 2000 und die Agenda 2010
die Voraussetzungen dafür geschaffen haben,
dass Deutschland die Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009 schnell und nachhaltig überwunden hat und in der gegenwärtigen Schuldenkrise
im Euro-Raum als Anker der Stabilität und des
Wachstums dasteht. Schon 1959 hatte sich die
SPD im Godesberger Programm der sozialen
Marktwirtschaft zugewandt und Karl Schillers
Grundsatz „So viel Markt wie möglich, so viel
Staat wie nötig“ zu ihrer wirtschaftspolitischen
Leitidee erhoben. Karl Schiller war es auch, der
in seiner Zeit als Bundeswirtschaftsminister
Ludwig Erhards Instrumentarien der sozialen
Marktwirtschaft um das Element einer aktiven
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Das Kernproblem der SPD-Vorschläge liegt
jedoch in Folgendem: Wer an den Spitzensteuersatz denkt, hat die Topverdiener in
den Vorstandsetagen von Großunternehmen
und Investmentbanker vor Augen. Darauf
zielt die populistische Wirkung einer solchen
Forderung. Aber auch die allermeisten mittelständischen Unternehmen unterliegen der
Einkommensteuer. Hier geht es nicht um persönliche Bereicherung, sondern um die Fähigkeit privater Unternehmer, zu investieren und
Arbeitsplätze zu sichern und zu schaffen.
Rund 70 Prozent aller Arbeitsplätze und 80
Prozent aller Ausbildungsplätze existieren im
Mittelstand. Und genau dieser Mittelstand
wäre in nicht unerheblichen Teilen von einer

Erhöhung sowohl der Einkommen- als auch der
Erbschaftssteuer betroffen – mit fatalen gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen. Das sollte eine
seriöse politische Partei bedenken, wenn sie
ein Programm formuliert, mit dem sie nicht nur
Wahlen gewinnen, sondern nach der Wahl auch
erfolgreich regieren will. Und Glaubwürdigkeit
erringt eine Partei nicht durch populistische
Parolen, sondern dadurch, dass sie nur fordert,
was sie auch zu verwirklichen in der Lage ist.

Wenn es um Gerechtigkeit geht,
geht es nicht um Gleichheit
Soziale Gerechtigkeit ist der Markenkern der
SPD. Daraus leitet sich ihre unverwechselbare
Rolle im Parteiensystem ab – seit bald 150 Jahren. Aber der Grundwert, der seit Godesberg in
den sozialdemokratischen Grundsatzprogrammen verankert ist, heißt eben Gerechtigkeit,
nicht Gleichheit. Gleichheit gilt in der Unantast-

Einkommensteuer – die schreiende Ungleichheit
Die oberen … Prozent der Steuerpflichtigen* haben folgenden Anteil
an der Einkommensteuer** (in Prozent)

41,5

100,0

92.130,-

54,6

10

69.582,-

63,9

15

57.918,-

71,1

20

50.059,-

76,9

25

44.084,-

82,0

30

39.370,-

85,9

35

35.492,-

89,3

40

32.173,-

45

92,9

29.076,-

50

94,6

26.191,-

Die unteren … Prozent der Steuerpflichtigen* haben folgenden Anteil
an der Einkommensteuer** (in Prozent)

Einkunftsgrenzen
(in Euro/Jahr)

20

0,1

25

0,2

11.168,-

30

0,5

14.032,-

35

1,1

17.053,-

40

2,0

20.144,-

45

100,0

8.458,-

23.199,-

3,5

50

26.191,-

5,4
*
**

zusammenveranlagte Ehepaare werden als ein Steuerpflichtiger gezählt
Einkommensteuer gegebenenfalls nach Abzug des Kindergeldes

Quelle: Bundesministerium der Finanzen; Zahlen von 2011

5

Einkunftsgrenzen
(in Euro/Jahr)

mz

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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barkeit der Würde des Menschen, unabhängig
Darin, den Tüchtigen zu nehmen, mehr Gerechvon Herkunft und Status des Einzelnen. Gleichtigkeit zu erblicken, ist äußerst fragwürdig.
heit gilt vor dem Gesetz, in den staatsbürgerlichen Rechten und Pflichten. Gleichberechtigung
Die Sozialdemokratische Partei sollte deshalb
zwischen den Geschlechtern ist in Teilen noch
ihre Steuervorschläge gründlich überarbeiProgramm. Aber Gerechtigkeit zielt auf gleiche
ten und an ihre eigenen Erfolge der jüngeren
Freiheiten für alle, auf Chancengleichheit, nicht
Vergangenheit anknüpfen. Wahlen werden
auf Resultatgleichheit. Letztere wird nicht zu
in der Mitte der Gesellschaft gewonnen. Und
erzielen sein, weil die Fähigkeiten und Neigundiese Mitte besteht aus Menschen, die bereit
gen der Menschen verschieden sind. Auch bei –
sind, etwas für die Gemeinschaft zu leisten,
unterstellt – gleichem sozialem Ausgangspunkt
die aber auch erleben wollen, dass die eigene
werden sich die Ergebnisse eines jeden Lebens
Leistung sich lohnt – gerade auch in ihrem
hinsichtlich Bildungsabverfügbaren Einkommen.
schluss, Erfolg und EinSoziale Gerechtigkeit
kommen unterscheiden.
Die SPD sollte sich daher
in einer demokratischen
klar als Partei der soziaGesellschaft
ermöglicht
Das Kriterium, das sollen Marktwirtschaft proche Unterschiede in einer
filieren, in der der Staat
Freiheit.
sozialen Demokratie
für Chancengleichheit vor
legitimiert, ist das Leistungsprinzip. Womit
allem im Bildungssystem sorgt, dabei jedoch
wir wieder beim Steuerrecht wären. Es darf die
der Eigeninitiative von Menschen, auch von
Leistungsträger nicht bestrafen, auch das wäre
selbständigen Unternehmern, den größtmögungerecht! Ein konfiskatorischer Spitzensteuerlichen Spielraum lässt. Der Marktradikalismus
satz von 75 Prozent, wie ihn François Hollande
ist in der Finanzkrise dramatisch gescheitert,
in Frankreich anstrebt, würde hierzulande
der Etatismus mit der Illusion der Staatsmit Sicherheit am Bundesverfassungsgericht
allmacht zuvor allerdings auch. Der Weg dazwischeitern. Aber auch die gegenwärtigen SPDschen ist die eigentliche Herausforderung. Eine
Vorschläge träfen nicht nur die Superverdiener
Partei wie die SPD sollte sich ihr stellen! Denn
und Besitzer großer ererbter Vermögen, sondern
die soziale Marktwirtschaft ist die Wirtschaftsauch mittelständische Unternehmer und nicht
ordnung, die nicht nur soziale Gerechtigkeit
wenige Ingenieure, Kaufleute, Ärzte und Wissenermöglicht, sondern vor allem den – auch sozischaftler, Menschen also, die hohe Einkommen
aldemokratischen – Grundwert verwirklicht, der
nicht ererbten Privilegien, sondern ihrer Fachder Schlüsselwert einer demokratischen Gesell◆
kompetenz und ihrer Arbeitsleistung verdanken.
schaft ist: Freiheit.
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Stefan Aust ist Journalist. Von 1994 bis 2008 war er Chefredakteur
des deutschen Nachrichtenmagazins Der Spiegel.
Für den HAUPTSTADTBRIEF 109 hatte er ermittelt, was an dem Verdacht
dran ist, große Teile der deutschen Goldreserve im Nominalwert
von 140 Milliarden Euro existierten nur noch virtuell.
In dieser Ausgabe 110 kann er den Verdacht erhärten.

Der verborgene Schatz der Bundesbank
Der Nachweis der physischen Existenz der deutschen Goldreserve in New York
und anderswo bleibt unerbracht. Der Souverän hat sein Recht verloren: Er darf fragen,
was er will, eine Antwort wird er nicht bekommen. Darf das sein? | Von Stefan Aust
Der Bundesrechnungshof ist die unabhängige,
selbstständige und weisungsfreie externe
Finanzkontrolle des Bundes. Er prüft dessen
Einnahmen und Ausgaben, derzeit rund 540
Milliarden Euro pro Jahr. Außer der Bundesregierung haben die Finanzkontrolleure „unmittelbar dem Bundestag und dem Bundesrat
jährlich zu berichten“ (Art. 114 Abs. 2 Satz 1 und
2 Grundgesetz). Finanzkontrolle, ein scharfes
Schwert des demokratischen Rechtsstaates.

Um weitaus größere Beträge geht es in einem
Bericht, in dem die Finanzkontrolleure im Rahmen
der jährlichen Bundesbankbilanz die deutschen
Goldreserven untersuchten. Schon im Mai hat
der Haushaltsausschuss des Bundestags diesen
Bericht angefordert. Der Inhalt ist offenbar so
brisant, dass ihn die Volksvertreter bisher nicht
zu lesen bekamen. Es geht um 3396,3 Tonnen
Gold im Wert von rund 132 Milliarden Euro und
die Frage, ob die Deutsche Bundesbank ihre
größtenteils bei der New
Wo liegt wie viel Gold,
Yorker Federal Reserve
es noch an Ort und Stelle, Bank („Fed“) lagernden Bestände ausreiist es beliehen
chend kontrolliert.

In seinem neuesten,
wie stets „Bemerist
kungen“ genannten
Bericht, untersucht der
oder verliehen,
Bundesrechnungshof
unter anderem den
Jahrelang hat das die
oder ist es verfügbar?
„Bau überdimensioDeutschen nicht intenierter Kreuzungen“,
ressiert, aber seit das
rügt beim BundeswirtVertrauen in den Euro
schaftsministerium „über 30 Millionen Euro an
erschüttert ist und die Finanzmärkte zusehends
Mindereinnahmen aufgrund veralteter Gebühnervöser werden, ist um den Schatz der Deutrenvorschriften“ und deckt auf, dass die Bunschen eine heftige Debatte entbrannt: Wo liegt
deswehr nur noch bedingt abwehrbereit ist:
wie viel Gold, ist es noch an Ort und Stelle, ist es
Weil von der seit etwa vierzig Jahren gelagerten
beliehen oder verliehen – und kann die BundesGewehrmunition – 227 Millionen Patronen im
bank im Notfall tatsächlich darüber verfügen? Vor
Wert von zirka 116 Millionen Euro – immerhin 40
allem aber: Warum prüft die Bundesbank nicht bei
Prozent durch unsachgemäße Lagerung korroder Fed physisch, durch Inaugenscheinnahme und
diert und völlig unbrauchbar geworden sind,
Abgleichung der Barrennummern mit den Barrenseien „ca. 46 Millionen Euro“, so die obersten
listen, die Existenz der deutschen Goldbarren,
Finanzkontrolleure, „buchstäblich verrottet“.
sondern verlässt sich lediglich auf eine Bestands-
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bestätigung der Fed, dass sie noch vollzählig
vorhanden seien? (Siehe HAUPTSTADTBRIEF 109.)
Die Mitglieder des Haushaltsausschusses im
Bundestag wollten nun vom Bundesrechnungshof
wissen, ob es und wenn ja, welche Beanstandungen es an der Bilanzierung der Goldreserven durch die Bundesbank gibt. Der Bericht der
Finanzkontrolleure war den Mitgliedern des
Haushaltsausschusses für Mai 2012 versprochen
worden. Aber er liegt noch immer bei der Bundesbank, die eine ergänzende Stellungnahme
abgeben soll, bevor der Bericht freigegeben wird.

eindeutig gekennzeichneten und aufgelisteten Goldbarren da, oder sind sie nicht da?
Im Gegensatz zu Aktien, Staatsanleihen und
all den Papieren der modernen Finanzalchemie ist Gold entweder vorhanden oder nicht
vorhanden – sollte man annehmen. Wenn
nicht inzwischen mit Goldderivaten gehandelt, gezockt oder geleast würde, auch und
gerade von den staatlichen Notenbanken.

Die Verzögerung bei der Veröffentlichung hat
offenbar damit zu tun, dass sich Bundesrechnungshof und Bundesbank nicht einig über die
Kontrolle der Goldreserven sind. In der Bilanz
Seit fast vier Monaten brütet die Bundesbank nun
der Deutschen Bundesbank werden die Goldschon darüber. Die Frage ist aber nicht nur, wann
bestände der Bundesrepublik Deutschland seit
der Bericht kommt, son1998 in der Position „Gold
dern ob er ohne Manipuund Goldforderungen“
lation des Ergebnisses
aufgeführt. Eine DifferenGestapelt
kommt und wer ihn dann
zierung, wie viel davon
lesen darf, ob es also ein
echtes Gold und wie viel
wäre das deutsche Gold
VerschwiegenheitsverForderungen sind, also
etwa
so
viel,
dikt gibt. Mitglieder des
verliehenes Gold, erfolgt
wie in drei Doppelgaragen
Haushaltsausschusses
nicht. Eine Praxis, die
halten diesen Umgang
der Bundesrechnungshof
passt.
mit dem Parlament für
schon vor längerem als
unzulässig. „Es gibt nach
gegen geltendes Bilanwie vor den dringenden
zierungsrecht verstoßend
Bedarf“, betont Peter Danckert, der für die SPD in
kritisiert hat – und genau diese Frage dürfte
dem Ausschuss sitzt, „einen konkreten Nachweis
auch im aktuellen Bericht zum Streitfall werden.
für den Verbleib der Goldreserven der Bundesrepublik Deutschland in den USA zu führen.“
Die Währungshüter in Frankfurt am Main berufen sich auf die Testate ihrer Wirtschaftsprüfer.
Eine vollständige Veröffentlichung war schon
Die hätten bislang nie das Verfahren zur Kontvor Monaten unter Verweis auf Betriebs- und
rolle der Goldbestände bemängelt, bekräftigt
Geschäftsgeheimnisse der beteiligten Institute
Bundesbank-Sprecherin Susanne Kreutzer. „Für
von einem Sprecher des Bundesrechnungsjede Lagerstelle gibt es eine sogenannte ‚Barrenhofs ausgeschlossen worden. „Es geht dabei
liste’“, so Kreutzer, „in welcher unter anderem
um den Schutz von Betriebs- und Geschäftsdie eindeutigen Barrennummern des aktuellen
geheimnissen, und zwar nicht nur der BunBestands aufgeführt sind.“ Diese Listen befändesbank, sondern auch anderer Stellen, zum
den sich im Original bei der Deutschen BundesBeispiel der New Yorker Fed“, sagte er.
bank und würden bei Bestandsveränderungen
jeweils aktualisiert. „Durch die Barrenlisten ist
Was soll hier geheim bleiben? Welche Betriebsan allen Lagerorten eine eindeutige Zuordnung
und Geschäftsgeheimnisse gilt es zu schütder Barren sichergestellt. Eine Vermischung
zen, wo es doch um einen relativ einfachen,
mit Beständen Dritter ist dadurch ausgeschlosüberschaubaren Tatbestand geht: Sind die
sen“, erklärt die Bundesbank-Sprecherin.
fotolia/daniel ernst
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Im Dezember 2010 musste die Bundesregierung
auf eine Anfrage des Bundestagsabgeordneten
Peter Gauweiler zugeben, dass Bundesbankmitarbeiter offenbar letztmalig am 11. Juni 2007,
also noch vor der Bankenkrise, „in Begleitung
von zwei für die Schlüsselführung verantwortlichen Mitarbeitern der Federal Reserve Bank,
New York (Fed NY), (...) die Tresoranlagen betreten und besichtigt“ hätten. Eine Praxis, die
der Münsteraner Wirtschaftswissenschaftler
Jörg Baetge für Rechtsbruch hält: „Mindestens alle drei Jahre müssen Kontrollzählungen
der Barren vorgenommen werden.“

fotolia/kiono

Theoretisch ist das richtig. Ob die Praxis aber
dem entspricht, ist eine andere Sache. Festzustellen ist das nur, wenn die deutschen Barren auch wirklich regelmäßig in Augenschein
genommen werden. Sonst könnte es leicht sein,
dass heimlich, still und leise physisches Gold
gegen Papiergold, verbriefte Goldforderungen, umgetauscht wurde. Und das macht einen
gewaltigen Unterschied. Gold ist nicht beliebig
vermehrbar. Goldforderungen sehr wohl. Bevor
die USA die Bindung des Dollars an das Gold
aufgaben, mussten sie jedem, der seine Dollars
in Gold umtauschen wollte,
das Edelmetall aushändigen. Doch schon
damals, 1960, war die
US-Notenbank knapp
und bot etwa europäischen Staatsbanken
statt Gold amerikanische Staatsanleihen an – mit Rabatt.
Das verlief damals
aufgrund eines sogenannten Gentlemen’s Agreements
äußerst diskret ab. Nicht lange danach wurde
die Koppelung des Dollars an das Gold
aufgegeben. Die Frage drängt
sich auf: Gibt es wieder ein
solches heimliches Gentlemen’s
Agreement? Etwa der Art: Wir
sichern euch zu, dass ihr einen
Anspruch auf soundso viel Gold
habt – aber schaut nicht allzu
genau hin, wo die Barren heute
liegen oder an wen sie zwischendurch verliehen worden sind. Es
ist bekannt, wie wichtig dem
größten Gläubiger der USA,
China, physisches Gold ist.

„Auffällig ist“, kommentierte
kürzlich die Frankfurter
Allgemeine Sonntagszeitung, „wie
schmallippig sich
Bundesregierung
und Bundesbank
geben, wenn
es um die Frage
geht, ob das
Gold eigentlich
noch da ist,
und ob Deutschland im Ernstfall
schnell genug darauf
zugreifen könnte.“ Das
deutsche Gold in Manhattan besteht aus knapp
200 000 sogenannten Standardbarren zu je 400 Unzen Feingold,
jeder etwa 12,5 Kilogramm schwer.
Gestapelt etwa soviel, wie in drei
Doppelgaragen passt – eine
Zählung wäre weniger aufwendig als die jährliche Inventur in
einem mittelgroßen Supermarkt.

Das goldene Fragezeichen: Die
Hinweise mehren sich, dass es kein
oder kaum noch körperlich vorhandenes deutsches Gold in den
Tresoren der Fed in Manhattan gibt.
Es hätte dann seinen Aggregatzustand geändert: in virtuelles oder
Papiergold.
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Der Bundesrechnungshof ist die unabhängige, selbstständige und weisungsfreie externe Finanzkontrolle des Bundes. Er prüft
dessen Einnahmen und Ausgaben. Das Parlament erwartet vom Rechnungshof eine Antwort auf die Frage nach dem Gold.

Doch die Begründungen, warum das nicht
geschieht, wechseln. Mal hieß es, die Barren
im Keller der Fed seien so eng gestapelt, dass
dort niemand durchkäme. Dann hörte man, zu
viel Misstrauen gegenüber den USA könnte zu
diplomatischen Verwicklungen führen. Zudem
würde das Vertrauensverhältnis mit den Notenbankern in New York, Paris oder London gestört,
wenn Vertreter der Deutschen Bundesbank zu
Kontrollen in den fremden Tresoren anreisten.
Auch die hohen Kosten für einen Transatlantiktrip mussten schon als Begründung herhalten.
Statt sich selbst ein Bild zu machen, vertrauen
die Bundesbanker auf die Zusicherungen ihrer
ausländischen Kollegen. „Zusätzlich zu den
Barrenlisten“, bestätigt Sprecherin Kreutzer,
„erhält die Bundesbank jährlich Bestandsbestätigungen der Verwahrstellen, mit denen der
jeweilige Bestand an Feinunzen bestätigt wird.“
Vertrauen ist gut, Kontrolle wäre besser. Im Zeitalter der Schuldenkrise, der staatlichen Schwindeleien, der Bilanzmanipulationen, der virtuellen
Rettungsschirme, die besser niemals aufgespannt
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werden müssen, wäre Kontrolle das Gebot der
Stunde. „Die Bundesbank“, urteilt der Abgeordnete Gauweiler, „hat jahrelang gegen die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung verstoßen.“
Ob der Bundesrechnungshof in seinem bisher
von der Bundesbank unter Verschluss gehaltenen Bericht eine Empfehlung zur baldigen
Überführung des deutschen Goldes nach
Deutschland geben wird, ist unwahrscheinlich,
wenn schon die Selbstverständlichkeit einer
genauen Sichtung und Zählung der Barren als
Zumutung und Misstrauenserklärung gegenüber den USA behauptet wird. Würde diese
gesetzlich vorgeschriebene Kontrolle erneut
für überflüssig erklärt werden, wäre eine Misstrauenserklärung gegenüber der Bundesbank
angebracht. Die Mitglieder des Haushaltsausschusses des Bundestages erwarten, dass
ihnen die Bundesbank den Bericht des Bundesrechnungshofes nach der Sommerpause
vorlegen wird. Ob sie danach klüger sind,
darauf darf die Öffentlichkeit gespannt sein.

Mitarbeit: Thomas Ammann
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Gesellschaft für Sozialforschung und statistische Analysen mbH in Berlin.
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Keine eigenen Mehrheiten in Sicht
Weder Koalition noch Opposition könnten regieren | Von Manfred Güllner
Würde der Bundestag jetzt schon, ein Jahr vor
dem Termin der nächsten Wahl, gewählt, hätte
weder die jetzige Koalition aus CDU, CSU und
FDP noch ein rot-grünes Bündnis eine Mehrheit.

gelbe Koalition. Vor allem der SPD wird keine
politische Führung zugetraut: Nur ein Zehntel
aller Wahlberechtigten glaubt, die SPD könne die
anstehenden Probleme im Land lösen (von der
Union glauben das fast dreimal so viele Wahlbürger). Es ist also nicht die noch nicht entschiedene
„K-Frage“, die die SPD schwächt, sondern die
nach Einschätzung der Bürger mangelnde Kompetenz – vor allem in Sachen Ökonomie. Die SPD
würde deshalb im Augenblick nur von wenig Wählern mehr gewählt als 2009 mit dem historischen
Tief von 23 Prozent.

Dabei ist die Ausgangslage für die Union im
Vergleich zu der der anderen Parteien noch recht
komfortabel; denn sie liegt in den Umfragen mit
Werten zwischen 36 und 39 Prozent über ihrem
Ergebnis bei der letzten Bundestagswahl im September 2009 (33,8 Prozent). CDU und CSU profitieren von Rückwanderungen ehemaliger FDP-WähNicht die K-Frage
ler (40 Prozent der FDPschwächt die SPD, sondern die Die Grünen sind nach
Wähler von 2009 würden
ihrem Höhenflug unmitnach
Einschätzung
der
Bürger
derzeit anstelle der liberatelbar nach der von der
len Partei der Union ihre
Mehrheit der Bürger
mangelnde Kompetenz.
Stimme geben), von der
als wenig glaubwürdig
großen und trotz mancher innerparteilichen Kritik
empfundenen Energiewende wieder auf ihr „Norungebrochenen Popularität von Angela Merkel
malmaß“ zurückgefallen und würden nur wenig
und von der Schwäche der Oppositionsparteien.
mehr Stimmen erhalten als 2009 (10,7 Prozent).
Dass das „bürgerliche Lager“ zur Zeit keine
Mehrheit hat, liegt also nicht an der Union, sondern an der Erosion der FDP, die wegen ihrer
schwachen Führungsspitze (Rösler und Westerwelle wetteifern mit Lafontaine darum, wer der
unbeliebteste Politiker im Lande ist) an oder
sogar unter der 5-Prozent-Marke dümpelt.
SPD und Grüne zusammen kämen nur auf Werte
von knapp über der 40-Prozent-Marke, weil kaum
jemand glaubt, eine rot-grüne Regierung würde
das Land besser regieren als die jetzige schwarz-

50 DER HAUPTSTADTBRIEF

Deutlich unter ihrem Anteil von 2009 liegt
die Linkspartei, die im wesentlichen nur
noch von jenen Ostdeutschen gewählt
wird, die sich als Verlierer der Einheit fühlen. Auf andere Wählergruppen üben die
Linken keine Faszination mehr aus.
Die Piraten haben noch Chancen, in den nächsten
Bundestag zu kommen – allerdings nur dann,
wenn die Kluft zwischen ihren „exotischen“
Aktivisten und den „normalen“ Sympathisanten
◆
kleiner als heute und nicht größer wird.

Die aktuellen Parteipräferenzen im Bund

Die CDU liegt vorn –
mit dieser FDP ein Pyrrhussieg
		

CDU/CSU

FDP

SPD Die Linke Grüne

Alle Angaben in Prozent

Umfrage-Werte in Woche …
35. (27.8.-31.8.)
34. (20.8.-24.8.)
33. (13.8.-17.8.)
32. (6.8.-10.8.)
31. (30.7.-3.8.)
30. (23.7.-27.7.)
29. (16.7.-20.7.)
28. (9.7.-13.7.)
27. (2.7.-6.7.)
26. (25.6.-29.6.)
25. (18.6.-22.6.)
24. (11.6.-15.6.)
23. (4.6.-8.6.)
22. (29.5.-1.6.)
21. (21.5.-25.5.)
20. (14.5.-18.5.)
19. (7.5.-11.5.)
18. (30.4.-4.5.)
17. (23.4.-27.4.)
16. (16.4.-20.4.)
15. (10.4.-13.4.)
14. (2.4.-4.4.)
13. (26.3.-30.3.)
12. (19.3.-23.3.)
11. (12.3.-16.3.)
10. (5.3.-9.3.)
Bundestagswahl*

Piraten Sonstige

39
39
36
36
36
36
36
36
36
36
34
33
32
33
32
31
35
36
36
35
35
36
35
36
36
36

4
5
5
4
5
5
4
4
4
3
4
5
5
4
5
6
5
4
4
5
5
5
3
4
3
3

26
26
27
26
26
27
27
26
26
27
27
27
27
27
27
27
26
26
25
24
25
24
25
26
26
26

7
7
8
7
6
6
7
6
7
7
7
7
7
6
6
6
6
7
8
7
7
8
9
9
9
9

13
12
13
13
13
12
12
13
13
12
13
13
14
14
13
13
13
13
12
12
12
11
13
14
15
15

7
7
7
9
9
9
9
10
9
9
10
10
10
11
12
13
12
11
11
13
13
13
12
7
6
7

4
4
4
5
5
5
5
5
5
6
5
5
5
5
5
4
3
3
4
4
3
3
3
4
5
4

33,8

14,6

23,0

11,9

10,7

–

6,0

* Amtliches Endergebnis der Bundestagswahl vom 27. September 2009 (Zweitstimmen)

Das forsa-Institut ermittelte diese Werte durch wöchentliche Befragung
von in der Regel rund 2500 wahlwilligen Deutschen. 

Quelle: forsa
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Bayern als eigener Staat
Wilfried Scharnagl denkt einen Gedanken, der verboten gehört, wenn es
nach dem Willen der Euroretter ginge. Denn Bayern würde aufhören zu zahlen
Darf man das? Sich Bayern als eigenen Staat vorstellen? Ein Staat in der Europäischen 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.

2011 hat Bayern 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 europäLänderfinanzausgleich heißt diese
ischen Länderfinanzausgleich? Es ist genau
Unterhaltszahlung offiziell
diese schon begonnene Transformation
Der
und war einst als Hilfe
der Europäischen Union in eine euroDemokratieverlust
zur Selbsthilfe gedacht:
päische Transferunion, die Scharnagl
Die Starken geben den
alarmiert: Bayern ist unversehens
ist das
Schwachen, damit diese
„Doppelmitglied in einer Transeigentliche
selber stark werden. Die Umverferunion – einer deutschen
Thema
teilung eines Anteils des von der
und einer europäischen“.
des Buches,
bayerischen Bevölkerung erwirtDer Dreh- und Angelpunkt
der Eigentumsschafteten Wohlstands nach Berlin
ist das „unversehens“. Der
macht uns Hauptstädter aber nicht
Freistaat
Bayern als Land der
verlust
stark, sondern lässt unsere öffentBundesrepublik Deutschland hat
der Auslöser.
lich bedienstete Parteienelite
keinerlei Einfluss auf eine Umvernur immer mehr erschlaffen.
teilung von Reichtum, die seine
Mittlerweile ist sie so schwach
Bevölkerung Milliarden kosten
und hilflos, dass sie nicht einmal
wird, ohne dass jemals jemand in Bayern dieser
imstande ist, einen Flughafen bauen zu lassen.
Enteignung von Volksvermögen zugestimmt hätte
oder auch nur zustimmen dürfte. Der DemokratieSolchen Versagern die Alimente zu verweigern,
verlust ist das eigentliche Thema des Buches, der
würden die Berliner sofort begrüßen, wüssten sie
Eigentumsverlust der Auslöser, es zu schreiben.
nicht, dass ein Ausbleiben der bayerischen Transferleistung ihnen schadete, aber kein Ausbleiben
Das zweite Kapitel ist deshalb das beste, weil es
des goldenen Handschlags für ihre Schädiger
in Sachen Verlust von Volkssouveränität einen
bedeutete. Aus Berliner Sicht ist Bayern als eigeunvergesslichen Aha-Effekt auslöst. Es schildert
ner Staat also keine gute Idee. Wilfried Scharnagl
den schwarzen Tag für Bayern, an dem das Deutschreibt aber aus bayerischer Sicht. Und aus der
sche Reich die Herrschaft übernahm. Es sind drei
ist sein Plädoyer für den eigenen Staat schlüssig.
Wochen im Januar 1871, als es in der Bayerischen
Abgeordnetenkammer um „Sein oder Nichtsein
„Von 1950 bis 1986 erhielt der Freistaat BayBayerns“ ging – obwohl schon alles entschieden
ern aus Mitteln des Länderfinanzausgleichs
war: der Beitritt Bayerns zum Reich per 1. Januar
insgesamt 3,4 Milliarden Euro.“ Aber seit 26
1871. Die Abgeordneten führten die Debatte
Jahren ist Bayern Nettozahler: „Bis zum Jahr
dennoch mit großer Ernsthaftigkeit, und viele der
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Wortmeldungen, die Scharnagl zitiert, zeigen,
dass hier nicht bayerische Mini-Nationalisten
gegen preußische Maxi-Nationalisten fochten,
sondern Föderalisten gegen Zentralisten.

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 wirtschaftlichen durch den Abschied
vom Euro. Wilfried Scharnagl gibt mit seinem
Buch einen Impuls, der angesichts wachsender Zentralisierung und überbordender Bürokratie in Europa ungemein anregend ist.

Rainer Bieling
Bayern kann es auch allein. Von Wilfried Scharnagl.
Quadriga Verlag, Berlin. 191 Seiten, gebunden, 17 Euro.

ddp images/dapd/Steffi Loos

Mit großer Hell- und Weitsicht kritisierten die
Befürworter einer Bundeslösung (Einheit in
Vielfalt von unten nach oben) die längst schon
„alternativlose“ 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 Ein-

heitslösung schon wieder ohne Alternative
behauptet, auch wenn es dieses Mal nur um
die Kaschierung einer Schuldenunion geht.

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.
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Dr. Peter Funken ist Kunstjournalist, Ausstellungsmacher und Zeichner.
Er lebt seit 1984 in Berlin, nicht weit von der Amerika-Gedenkbibliothek
und dem früheren Flughafen Tempelhof entfernt.
Im HAUPTSTADTBRIEF 109 berichtete er, wie die positive Erinnerung
an Amerika von den Regierenden still und leise entsorgt wird.
In dieser Ausgabe 110 hakt er nach, wie andere das sehen.

Die Abwicklung Amerikas
Was sagen US-Amerikaner in Berlin zur Entsorgung der Erinnerung an die deutschamerikanische Freundschaft? Und wie geht die Stadt damit um? | Von Peter Funken
Die Amerika-Gedenkbibliothek (AGB) ist die letzte
intakte und anschauliche Institution amerikanischer
Hinterlassenschaft, die im früheren West-Berlin noch
in ihrer ursprünglichen Funktion existiert. Die ehemalige Kongresshalle – heute „Haus der Kulturen der
Welt“ –, das Amerika-Haus und die „Rosinenbomber“, die früher in Erinnerung an die Luftbrücke am
Flughafen Tempelhof standen, wurden entweder
umbenannt oder umgewidmet oder weggestellt.

Leuchtturm zieht weitere private Investoren
an“, bekräftigte Martin Pallgen, Sprecher der
Tempelhof Projekt GmbH, im Oktober 2011.

Dabei gibt es genug freie Flächen unmittelbar an
der und rund um die Amerika-Gedenkbibliothek
am Halleschen Tor, deren Bebauung das intakte
Gebäude sinnvoll ergänzen könnte. Mit Erweiterungsbauten an alter Stelle würde man die
Erinnerung an die amerikanische Unterstützung
Die Pläne der Berliner Senatskoalition aus SPD und für Berlin mit neuer Architektur zugleich erhalten
CDU sehen vor, die AGB in einer auf dem Tempelund zukunftsweisend thematisieren. Eigentlich
hofer Flugfeld neu zu erbauenden Zentral- und
ist es eine Frage der Haltung und der Einstellung
Landesbibliothek (ZLB) aufwie auch des kühlen RechErnst Reuter
gehen zu lassen. Das wäre
nens, ob man die AGB vor
das Aus für die beliebte
Ort erhalten oder dafür
nannte dieses Geschenk
und stark frequentierte
sorgen will, dass die allerder Amerikaner an die Berliner letzten Zeichen amerikaBibliothek am Halleschen
„ein bleibendes
Tor. Bei der Grundsteinlenischer Verbundenheit in
gung 1952 hatte Berlins
Berlin entsorgt werden.
Erinnerungszeichen“.
Regierender Bürgermeister
Ernst Reuter, SPD, dieses Geschenk der AmeriEinen neuen Gedanken bei der Standortfrage
kaner an die Berliner als „ein bleibendes Erinnefür die ZLB brachten im Sommer die Grünen ins
rungszeichen“ bezeichnet, das an den FreiheitsGespräch. Auch sie sind wie selbstverständlich –
kampf der Bevölkerung und ihren Widerstand
obwohl einst zu Rot-Rot und jetzt zu Rot-Schwarz
gegen die sowjetische Blockade erinnern sollte.
in Opposition – der Meinung, die AGB gehöre
abgewickelt und durch eine ZLB ersetzt. Die GrüDie neue ZLB wird, so die Koalitionsparteien,
nen also halten nun das alte Flughafengebäude
die nur eine Richtungsentscheidung des vorauf dem Tempelhofer Feld als Standort der ZLB
hergegangenen rot-roten Senats fortschreiben,
für besonders geeignet. Tatsächlich steht derzeit
bei der Entwicklung des ehemaligen Flughafens
die Hälfte des immensen Flughafengebäudes
Tempelhof eine Schlüsselrolle spielen: „Das ist
leer. Sie gilt als unvermietbar und wurde seit
eine ganz wichtige Entscheidung. Ein solcher
der Inbetriebnahme des Flughafens 1934 kaum
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genutzt; denn die betreffenden Flächen waren
nicht mit Strom und Wasser ausgestattet. Das aber
wird bei der weiteren Erschließung des Gebäudes auf die Dauer kein Argument sein können.

Der Gedanke, dass 67 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs ein Geschichtsmuseum im
Flughafengebäude Tempelhof eine respektable Erinnerungsstätte werden könnte,
hat was. Die amerikanischen Leistungen
für West-Berlin wären dort ein wichtiges
Thema am richtigen Ort. Mit der AmerikaGedenkbibliothek sollten all diese Pläne
in keine Verbindung gesetzt werden. Sie
hat schon ihren Ort, der einen Ausbau

ullstein bild/imagebroker.net/dirk

enters

wikipedia/Beek100

ullstein bild/Wolff & Tritschler

Die andere Hälfte des Flughafengebäudes ist
vermietet – von Proberäumen für Rockbands,
über die Bundeswehr und die Deutsche Flugsicherung bis hin zur Geschäftsleitung der Grün Berlin
GmbH gibt es zahlreiche kleine und große Mieter.
Neu sind die Absichten, ein größeres Alliierten-

Museum im Flughafengebäude Wirklichkeit werden
zu lassen. Diesen Gedanken äußerte Tempelhofs
Stadträtin Jutta Kaddatz, CDU, im Zusammenhang
mit dem vom Bund geförderten Alliierten-Museum:
„Ein vom Kulturstaatsminister Neumann in Auftrag gegebenes Gutachten hat ergeben, dass ein
Umzug nach Tempelhof in den Hangar 7 eindeutig die kostengünstigere Variante wäre, als ein
alternativ geprüfter Neubau an der Clayallee.“

Um diese Gebäude und Institutionen geht es: AmerikaGedenkbibliothek (AGB), Kongresshalle und „Rosinenbomber“ auf dem Flughafen Tempelhof erinnerten an die
Jahrzehnte der US-amerikanischen Präsenz in Berlin,
die dem Westteil der Stadt Sowjet- und SED-Diktatur
erspart hat. Der Berliner Senat will alles weghaben, als
letztes soll die AGB verschwinden.
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erlaubt, für den es von Anfang an Pläne gab. Die
rot-rot-schwarze-grüne Allparteienkoalition der
Abwickler Amerikas muss es nur wollen – oder
man muss sie wie den Hund zum Jagen tragen.

und Ideologie“ kommen die Verantwortlichen
der vom Bund geförderten Institution über ihr
eigenes Gebäude und die Rolle seiner amerikanischen Stifter zu folgender Erkenntnis:

Eine besondere Überraschung für alle Freunde
Amerikas hat sich indes die Leitung der zum
„Haus der Kulturen der Welt“ gemauserten Kongresshalle ausgedacht. In einer Ankündigung
für die seit 1. September 2012 laufende Ausstellung „Between Walls and Windows – Architektur

„Die ehemalige Kongresshalle, heute Haus der
Kulturen der Welt, ist eine Architektur-Ikone der
Nachkriegsmoderne, die im Rahmen der Internationalen Bauausstellung 1957 manifest wurde.
Im Auftrag der US-Regierung von Hugh Stubbins,
dem ehemaligen Assistenten von Walter Gro-

privat

Michael S. Cullen ist Historiker und Publizist.
Der New Yorker lebt seit 1964 in Berlin. 1971 war er Ideengeber
für das Projekt „Verhüllter Reichstag“, für das er
Christo und Jeanne-Claude gewinnen konnte.
Im Juni 1995 wurde der Reichstag tatsächlich verhüllt.
Für sein Engagement erhielt Cullen 2003 das Bundesverdienstkreuz.

Das schleichende Verschwinden USIch bin kein Fan einer Zentralen Lanamerikanischer Erinnerungszeichen und
desbibliothek auf dem Tempelhofer Feld,
Einrichtungen habe ich sehr wohl beobachvielmehr bin ich für die dezentralen Bibtet. Gründe dafür erkenne ich darin, dass
liotheken in den Bezirken und auch für die
die USA mit der Amtsperiode von George W. AGB am Standort – mit dem Geld für die ZLB
Bush in Deutschland an Sympathien verkönnte man die vielen Bibliotheken in Berlin
loren haben, dass in Teilen
sehr gut ausstatten und viele
der Berliner Bevölkerung,
neue Bücher anschaffen.
besonders im Ostteil, keine
Übrigens bin ich dafür, dass
gewachsene Identifizierung
man für eventuelle Notfälle
mit den USA entstanden ist.
unbedingt die Start- und
In diesem Kontext fällt
Landebahn auf dem Tempelmir auch auf, dass es eine
hofer Flugfeld erhalten soll!
besondere Art von SchiIch sehe keine AbwenEin Statement
zophrenie bei westlichen
dung der USA gegenüber
von Michael S. Cullen Deutschland und Europa,
Linken gibt, die gerne in
die USA reisen, dennoch
aber die Beziehungen
eine überkritische Haltung gegenüber dem
sind generationsbedingt und geograLand haben. Andererseits sehe ich auch
fisch durchaus divers. Für die Zukunft
positive Entwicklungen, so jene, dass der
prognostiziere ich eine Veränderung der
Berliner Senat die American Academy in
amerikanischen Interessenlage. Damit
Berlin unterstützt und fördert, z. B. hat
wird möglicherweise die Wahrnehmung
der Senat der Akademie ein Gebäude zum
Europas eher schwinden, die der paziPreis von 1 Euro zur Nutzung überlassen.
fischen Sphäre hingegen steigen.

Die USA
haben
Sympathien
verloren
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Caro/Waechter

pius in den USA, entworfen, wurde das Gebäude
aus durchaus ideologischen Gründen auf einem
künstlichen Hügel errichtet als ein nach Osten
und Westen weithin sichtbares Zeichen der
Freiheit. Mit der Ausstellung reagiert Kuratorin
Valerie Smith auf die Situation des Arbeitens in
diesem Baudenkmal, das noch immer in eine
Ideologie der Vergangenheit gehüllt ist, während die Institution Haus der Kulturen der Welt
versucht, die Zukunft in den Blick zu nehmen.
Begriffen als ideologisch bestimmte Skulptur,

wird das Baudenkmal – in weiten Teilen zurückversetzt in seinen ursprünglichen Zustand – zum
Ausgangspunkt für Interventionen und Reflexionen internationaler Künstler und Architekten.“
Da drücke ich dem „Haus der Kulturen der Welt“
ganz fest die Daumen, dass der Versuch, die
Zukunft in den Blick zu nehmen, in dieser manifesten Architektur-Ikone gelingt, die es dermaßen
lange verstanden hat, sich in eine Ideologie der
◆
Vergangenheit zu hüllen.

John Kornblum ist Diplomat und Investmentbanker.
Der Detroiter lebt ständig in Berlin, seit er 1997 US-Botschafter
in Deutschland wurde (bis 2001). Er hat deutsche Wurzeln
und kennt die Stadt noch aus DDR-Zeiten, als er 1979
Berater in der Ost-Berliner Botschaft der USA war. 1985 arrangierte er
den berühmten Agentenaustausch auf der Glienicker Brücke.

Das Amerika-Haus, die Kongresshalle
nie tiefer. Vor allem Industrie, Wissenschaft
und die Amerika Gedenkbibliothek waren
und Kultur arbeiten jeden Tag enger zusamoder sind wichtige Institutionen, aber wir
men. Aber es gibt auf beiden Seiten des
müssen aufpassen. Man darf nicht in der
Atlantiks eine sehr emotionelle Debatte,
Vergangenheit leben. Zum Beispiel das
die durch den gewaltigen Wandel der Welt
Amerika Haus: Es wurde von der ameriin den vergangenen beiden Jahrzehnten
kanischen Botschaft
angestoßen wurde. Diese
geschlossen, vor allem,
Emotionen betreffen
weil die Sicherheitsvorauch die Beziehungen
kehrungen eine offen
zwischen Staaten und
Diskussion dort fast
Völkern. Die USA orienunmöglich gemacht
tieren sich nicht gegen
haben. Die Kongresshalle
Europa nach Asien,
hat eine neue Funktion.
sondern gewähren Asien
Ein Statement
Aber es stimmt schon,
die Aufmerksamkeit,
dass eine neue Generadie es jetzt verdient.
von John Kornblum
tion von Berlinern nicht
Im Alltag muss
immer weiß, wie die Beziehungen früher
man außerdem zwischen dem „normawaren. Der Berliner Senat scheint kaum
len Leben“ und den politischen Debatten
Interesse an dem Thema zu haben. Die
unterscheiden. Junge Amerikaner strömen
Ablehnung einer Ehrung zum 100. Geburts- nach Berlin. Deutschland ist eines der
tag von Ronald Reagan spricht Bände.
beliebtesten Länder bei
Dennoch waren die Beziehungen zwiAmerikanern. Andersschen den Vereinigten Staaten und Europa
rum ist es nicht anders.

Der Berliner
Senat scheint
kaum Interesse
zu haben
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Ich bin ein Berliner

Die historienreiche Hauptstadt und das Hotel Adlon Kempinski faszinieren und interessieren...
Werden Sie Teil einer einzigartigen Zeitreise und genießen Sie Berlin nicht nur von A bis Z
– Erleben Sie auch das Gestern und Heute mit unserem “Ich bin ein Berliner”-Package...
reservation.adlon@kempinski.com • +49 30 2261 1111 • www.kempinski.com/berlinadlon
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John F. Kennedy, Willy Brandt und Konrad Adenauer am Brandenburger Tor, Berlin, 26. Juni 1963 Credit: Will McBride
(das Originalbild ist zu sehen im Museum THE KENNEDYS)

Das gibt es
nur in Berlin:
Judy Garland lebt
Im Steglitzer Schlosspark Theater
lässt Katharine Mehrling
die Hollywood-Diva auferstehen
Katharine Mehrling ist Judy Garland

.

Ohne allzu große Erwartungen, oder vielleicht
nur mit der, einen unterhaltsamen Abend zu
erleben, ging ich zu „End of the Rainbow“ ins
Berliner Schlosspark Theater von Intendant Dieter
Hallervorden. Um es vorweg zu nehmen: Es war
das Beste, was ich in letzter Zeit auf deutscher
Bühne gesehen habe. Katharine Mehrling (wenn
Sie den Namen noch nicht kennen, müssen sie
ihn sich jetzt merken) spielt Judy Garland und
interpretiert die letzten Lebensmonate des
Hollywood-Stars von einst.

Abgerundet und vollendet wird dieses Bühnenportrait von Judy Garland durch Katharine
Mehrlings hervorragende Stimme, die in dieser Rolle richtig zur Geltung kommt. Große
Stille herrschte im Parkett als sie am Ende
im schwarzen Unterrock auf der Bühne steht
und „Somewhere Over the Rainbow“ singt.
Und jeder Sachkundige, der weiß, dass Judy
Garland wenige Wochen nach ihrem Auftritt in
London an einer unbeabsichtigt eingenommenen Überdosis Schlafmittel starb, fühlt, dass
gleich der Vorhang fällt.

Man kann

Katharine Mehrling erarbeitet diese
Nach der Vorstellung befragt,
nicht sagen,
Rolle mit einer Überzeugungskraft
wie lange sie sich auf diese
dass Judy Garland Rolle vorbereitet hat, erzählt
und einer Identifikationsfähigkeit,
in einer heilen Welt Katharine Mehrling, sie habe
wie man es im Theater nur selten
erlebt. Ich hatte das Gefühl, als
sehr viel über Judy Garland
gelebt hat.
wäre ich selbst dabei, jetzt gerade,
gelesen und sich fast vier
als stiller Begleiter an der Seite von Judy GarMonate mit dieser faszinierenden Persönlichkeit
land während der letzten Wochen ihres Lebens.
beschäftigt. „Aber man muss das alles auch
Mehrling zeigt die vielen kleinen Facetten der
wieder vergessen können. Deshalb habe ich in mir
Persönlichkeit Garlands, die Zerbrechlichkeit
nach Geschichten gesucht, mit denen ich etwas
zwischen Anerkennung und Sehnsucht. Schilanfangen kann, so dass sie später authentisch
lernd und gleichzeitig verzweifelnd. Sie pointiert
aus mir herauskommen. Denn man arbeitet ja auf
direkt, provokativ und rücksichtslos und wirkt
einer Seelen-Ebene und mit Energien, und bei all
dabei zugleich subtil und zurückgenommen.
ihrem Glamour und Humor kann man nicht sagen,
dass Judy Garland in einer heilen Welt gelebt hat.
Die schauspielerische Leistung ist grandios.
All das wollte ich darstellen.“ Und das ist ihr auch
Katharine Mehrling bringt die Verzweiflung
gelungen.
Detlef Prinz
des Stars zum Ausdruck, die Zerrissenheit
und die zunehmende körperliche Erschöpfung. Ihre Bewegungen, Gesten und Schritte
End of the Rainbow. Wieder vom 9. bis 13. September um 20 Uhr
erinnern kurzzeitig immer wieder auch an
im Schlosspark Theater, Schlossstraße 48, 12165 Berlin.
www.schlosspark-theater.de
Liza Minelli, die Tochter von Judy Garland.
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privat

christian kruppa

Hannelore Mühlenhaupt ist die Witwe
des 2006 verstorbenen Berliner Malers Kurt Mühlenhaupt.
Im brandenburgischen Bergsdorf hat sie ihm ein Museum
eingerichtet. Irena Nalepa, 1984 bis 2010 Galeristin in
Berlin, ist im Kunsthandel tätig. Für den HAUPTSTADTBRIEF
besuchte sie Hannelore Mühlenhaupt.

Ein Berliner Maler mit eigenem Museum
Kurt Mühlenhaupt hat nach seinem Tod als Erinnerungsstätte ein Museum
im Brandenburgischen, das seine Witwe führt. Hannelore Mühlenhaupt
im Gespräch mit Irena Nalepa
NALEPA: Die Anzeichen für ein außergewöhnliches Leben waren schon früh gesetzt.
War es überhaupt möglich, dass ein Mensch
wie Kurt Mühlenhaupt, der 1921 während
einer Zugfahrt von Prag nach Berlin geboren
wurde, ein eintöniges Leben führen kann?

MÜHLENHAUPT: Wenn man in der Eisenbahn
geboren ist, dann ist man auch im weiteren
Leben ein unruhiger Mensch, gepaart mit
großer Neugierde. Die Neugierde war eine
der Grundlagen seines Schaffensdrangs,
sonst hätte er nie so viel leisten können.

christian kruppa

Hannelore Mühlenhaupt
vor einem Selbstbildnis
von Kurt Mühlenhaupt,
links der rote Hut im Original.
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Hat er in seinem bewegten Leben
lenhaupt. Hat er seinem Anliegen einen
denn gar nichts ausgelassen?
eigenen Ausdruck verschaffen können?
Mein Mann war ein extrem glücklicher Mensch,
Sein Lehrer hat es damals formal gemeint. Mein
der immer eine neue Vision versprühte. Jeden
Mann antwortete ihm inhaltlich: „Ein großer Maler
Morgen, wenn er aufgewacht ist, war da ein
der Liebe zu werden.“ Er genierte sich auch nicht,
neuer Plan. Manchmal hat er ihn nicht bis zum
das genau so bis in sein spätes Alter zu sagen.
Ende durchgeführt. Aber
Es klang zwar zwischener war immer sehr beharrdurch für manche Leute
Er
selbst
lich an seinen Plänen
fast etwas lächerlich, doch
war sein größtes Kunstwerk, hat er sich von niemandem
dran, genauso wie an
seinen Bildern. Er stand
er ist gestorben, wie er gelebt beirren oder beeinflussen
morgens auf, malte acht
lassen. Weder in seinem
hat:
umhüllt
von
Liebe.
Stunden. Nach dem Abendmalerischen Stil, noch in
Pfarrer Jürgen Quandt, 2006
essen wurde meist noch
seiner Lebensführung.
geschrieben oder etwas
Er tat, was er wollte.
anderes gemacht. Seine Disziplin war eisern.
In seinem Leben war er sich zu nichts zu
Befragt nach seinen künstlerischen Zielen,
schade. Um in der Nachkriegszeit zu überlesagte er einst: „Ich will ein großer Maler
ben arbeitete er als Kartoffelschalenbimmler,
der Liebe werden.“ Das sei doch kein Stil,
Trödelhändler, Leierkastenmann und als Kneientgegnete sein Lehrer Maximilian Debus.
pier seiner legendären Kiezkneipe der „Lei„Nee, aber mein Anliegen“, erwiderte Müherkasten“. Wie kam er da noch zum Malen?

Der Maler Kurt Mühlenhaupt
1960 Teilnahme an der
Großen Berliner Kunstausstellung. 1972 gründete er
mit Günter Grass, Aldona
Gustas, Wolfdietrich
Schnurre u. a. die Gruppe
der Berliner Malerpoeten.
1981 Bilderserie für das ICC,
Einweihung des Feuer1949 verließ er die
wehrbrunnens in BerlinHochschule und erlitt
Kreuzberg. Ausstellung in
einen NervenzusammenKurt Mühlenhaupt
der Staatlichen Kunsthalle
bruch, als ihn Schmidt(* 1921 in Klein Ziescht, † 2006 in Bergsdorf)
Berlin zum sechzigsten
Rottluff ablehnte: „Aus
Geburtstag. 1991 erhielt
Ihnen wird nie ein Maler. Sie sind zu grau.“
er den Verdienstorden des Landes Berlin. Lernte
Danach hielt sich Mühlenhaupt, als „KartofHannelore Frisch kennen, die er 1995 heiratete.
felschalenbimmler“, Tierzüchter, Leierkastenmann, Trödler und Kneipier über Wasser.
Nach unzähligen Umzügen in Berlin, ließen er und
christian kruppa

Kurt Mühlenhaupt war
Maler, Bildhauer und
Schriftsteller und seit Ende
der 50er Jahre als Kreuzberger Milieu-Maler bekannt.
Von 1946 bis 1948 hatte
er an der Berliner Hochschule der Künste studiert.

1958 gründete er in der Blücherstraße 13 seine
erste Trödelhandlung. 1959 eröffnete er mit Rosi
seine legendäre Künstlerkneipe „Leierkasten“
in der Zossener Straße in Berlin-Kreuzberg.

seine Frau sich 1994 in Bergsdorf nieder, wo sie
ein altes Landgut erwarben, das vor der Wende als
LPG genutzt wurde. Hier entstand das Kurt Mühlenhaupt Museum. 
◆
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Mein Mann konnte erst mit 50 Jahren ausschließEr war mit Kreuzberg per Du, und die
lich von seiner Kunst leben. Die Zeit vorher war
Kreuzberger nannten ihn dafür lieprägend für ihn. Diese Erfahrungen leben in
bevoll „Kurtchen“. Und heute?
seinen Bildern, den melancholischen StraßenbilDas ist hochinteressant, denn als ich letztes
dern von Kreuzberg, hier sind sie eingeflossen.
Jahr in der Kreuzberger Markthalle, gleich um
Mühlenhaupt war zeitlebens ein fröhlicher und
die Ecke vom „Leierkasten“, eine Graphikauszufriedener Mensch, der in all seinen Berufen
stellung zu seinem 90. Geburtstag gezeigt
großen Spaß gehabt hat. Er sagte: Diese Berufe
habe, kamen jeden Tag über 300 Besucher.
waren meine Universität. Ich habe unendlich
Die Kreuzberger haben ihn nicht vergessen.
viele merkwürdige Menschen kennengelernt, die
ich alle im Laufe meines
Seine Bilder sind ReserLebens auch gemalt habe.
vate von Menschlichkeit
Er hat die Menschen
Ich habe sehr viel PhiloEr malte mit dem Herimmer mit Liebe gemalt,
sophisches gelernt und
zen. Klingt das heutzuebenso das Überleben.
tage nicht antiquiert?
sie nie vorgeführt.
Sicherlich nicht,
Seine Bilder erzählen Geschichten von kleidenn es muss und wird auch wieder eine
nen Leuten: Putzfrauen, Arbeiter, Kellner,
neue Zeit der Romantik kommen.
Kinder, die vom Leben verletzt wurden. Seine
Bildbotschaften sind keine zynischen Men„Die Wahrheit liegt immer in den einfaschen-Kommentare wie die eines Otto Dix
chen Dingen“, sagte einmal Kurt Mühoder Georg Grosz. Berühren sie den Betrachlenhaupt. Wie meinte er das?
ter heute durch das Einfach-Ehrliche?
Das stimmt, er sagte es nicht nur, sondern
Ja, er hat die Menschen immer mit Liebe gemalt,
lebte es auch. Sehen Sie, als wir in Bergsdorf
sie nie vorgeführt. Die Omis hatten zwar krumme
unsere Ruine aufbauten und ich während dieBeine und der Arbeiter die schiefe Nase, aber
ser Zeit ins Hotel wollte, sagte er: „Einen Besitz
man hat sie sofort ins Herz geschlossen.
muss man in Besitz nehmen“. Deshalb musste

Sibylle Prinzessin von Preußen
vor einem ihrer Bilder.
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Bis Anfang September 2012
zeigte Sibylle Prinzessin von
Preußen ihre Bilder im Kurt
Mühlenhaupt Museum. Wie
die Kreuzberg-Exklave im
Brandenburgischen und die
Nachfahrin der PreußenKönige und deutschen Kaiser
zusammenpassten, hat Irena
Nalepa im HAUPTSTADTBRIEF-Sommerinterview mit
Sibylle Prinzessin von Preußen ermittelt.
Sie finden
es online
auf unserer
Website.

kurt mühlenhaupt museum

christian kruppa

Die Prinzessin von Preußen zu Gast bei Kurt Mühlenhaupt

Kurt Mühlenhaupt in seinem letzten
Selbstbildnis von 2005.

ich mit ihm im Zelt leben. Das war unglaublich schön und spannend. Ehrlich gesagt,
hat er mich förmlich angesteckt mit seinen
neuen Visionen. Mein Mann wusste aber auch,
wer viel Liebe gibt, bekommt viel zurück.

Utensilien und Erinnerungstücke aufbewahrt,
so als könnte er gleich hereinkommen und
weitermalen. Das spüren die Besucher in seinem Museum: Es ist ein Ort der Begegnung.

Wie sah das aus?
Na, er hat mir dann abends eine Flasche Wein
aufgemacht oder eine Rose hingestellt. Später revidierte er das Ganze fröhlich mit einem
„… ich hab doch Recht“. Es war ein schönes
Leben mit ihm. Es kamen ständig die merkwürdigsten Menschen, denn er zog sie förmlich an. Die letzte Station in der Fidicinstraße
in Berlin mussten wir allerdings aufgeben.
Kurt wollte malen. Die alten Saufkumpane dachten aber, sie hätten ein Anrecht auf ihn, aus
der alten Zeit. Sie langweilten ihn mit den sich
wiederholenden Erzähl- und Trinkexzessen, mit
ihrem Leben, in dem sich nichts verändert hatte.
Das war nichts für Kurt; denn für Krisen hatte
er keine Zeit. Er ließ sich nicht von seiner Arbeit
abhalten, zumal er zunehmend an seinem
Gesamtkunstwerk, den Bildern, Graphiken,
Skulpturen und literarischen Werken arbeitete.
„So lange ich male, lebe ich“,
sagte ihr Mann einmal.
Selbst als er fast erblindet war, hörte das
nicht auf bei ihm. Noch nach seinem Tod ist
er sehr präsent in seinem Museum, auf das er
sehr stolz war und es sich mit seinen eigenen
Händen ermalt hat. In seinem Atelier sind alle

kurt mühlenhaupt museum

Was war die Triebfeder seiner vielen Visionen?
Seine immerwährende Neugierde auf etwas
Unbekanntes und seine unerschöpfliche Schaffenskraft kamen daher. Er war besessen von
neuen Ideen. Ich möchte zwar keine neue Ruine
mehr haben, aber Kurt hätte schon längst wieder eine gekauft. Allerdings war es bei uns so
verteilt, dass er die Visionen hatte und ich die
Bauplanung und das Management. Wir waren
gleichwertige Partner, die gut streiten konnten.
Bei uns flogen immer die Fetzen, und das mindestens drei Mal am Tag. Danach kamen stets Versöhnungen, die Kurt sehr gut inszenieren konnte.

Kurt Mühlenhaupt 1989 in seinem Kreuzberger Atelier
mit Kreuzberg-Bild.

„Die Franzosen brauchen nur Gemüse zu malen,
und es war schon ein Traum“, sagte Adorno
einmal. Hätte er Mühlenhaupt gekannt, dann
hätte er vielleicht Folgendes über ihn gesagt:
„Er malte die kleinen Leute aus Kreuzberg,
und es war eine große Liebeserklärung.“
Kreuzberg war immer seine „Heimat im Herzen“.
Egal, wo Kurt war in der Welt, er kam immer
wieder zurück zu diesem Ort und dem Anfang
seiner malerischen Inspiration. Er hat sich in
sein Kreuzberg „eingemalt“. Ich glaube nicht,
dass man ihn vergessen wird. Die Aussagen, die
er gemacht hat, bewahren Gültigkeit über unsere
◆
Zeit hinaus.
Kurt Mühlenhaupt Museum. Bergsdorfer Dorfstraße 1,
16792 Zehdenick, Ortsteil Bergsdorf, Telefon 033088 50 550.
Geöffnet am Sonnabend, Sonntag und an Feiertagen
von 13 bis 18 Uhr. Wochentags und Führungen
nach telefonischer Vereinbarung. www.muehlenhaupt.de
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Seltsame
Mischwesen
mit großen
Kinderaugen
Die Ausstellung „Jukebox kontrovers“
ist ein Gesamtkunstwerk
des Künstler-Duos HERAKUT
im Haus am Lützowplatz
Bildende Kunst findet schon seit langem nicht nur
in Museen und Galerien statt; denn junge Künstler haben den öffentlichen Raum als Arbeitsfeld
entdeckt und überlassen ihn keineswegs allein
Denkmalen und Werbefachleuten. Diese Künstler
– und auch solche, die es noch werden wollen –
agieren im weiten Feld der so genannten Streetoder Urban-Art, sie sprayen Graffitis an Fassaden,
malen mit Schablonen auf Mauern und bekleben

Kindfrauen mit Tiermasken – es scheint, als seien diese
Wesen dem Labor eines modernen Dr. Frankenstein
entlaufen. Beide Bilder ohne Titel, 2012. Acryl, Sprühlack,
Kohle auf Leinwand.

haus am lützowplatz (2)

Wandflächen großflächig mit Papierschnitten.
Street-Art prägt heute das Bild der großen
Städte, verändert sie, bringt sie in Bewegung
und sorgt immer wieder für Überraschungen.
Der deutsche Ort für Street-Artisten ist Berlin.
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Auf allen möglichen Oberflächen kommentieren Graffiti- und Street-Artisten die Gesellschaft und den Stadtraum. Meist außerhalb
von Kunstmarkt und Gesetz, ist Street-Art zu
einer Kunstform der Gegenwart geworden,
eine Spielfläche auch für Leute, die damit
erfolgreich werden wollen; denn längst haben

Marketingexperten erkannt, dass man mit
Graffiti und Wall-Painting erfolgreich Werbung
machen kann und junge Zielgruppen erreicht.

1920er Jahre, sind der rechte Winkel, einfache
Formen und eine Beschränkung auf Grundfarben für die beiden keineswegs verbindlich.

Natürlich gibt es auch bei dieser Kunstform
markante Unterschiede in Hinblick auf Qualität
und Aussagekraft, Fähigkeit und Engagement:
ein simples „Tag“, das an die S-Bahn gesprayte
Namenskürzel, soll dem Verursacher vor allem
„Fame“ (Ruhm) einbringen, doch erscheint es
belanglos gegenüber den inhaltsvollen und
ironischen Graffitis des Briten Bansky, der in
internationalen Galerien hoch gehandelt wird.
Weltbekannt wurde auch das Künstler-Duo

Im Gegenteil, ihre Bilder und Installationen
sind schrill und opulent, fantastisch und erotisch, vermeintlich verträumt und am Ende bitterböse. Immer wieder begegnen uns in ihren
auf Wand, Karton oder Leinwand gemalten
Arbeiten seltsame Mischwesen zwischen Frau
und Kind, Tier und Mensch, Mann und Frau.
In der Ausstellung bevölkern diese Wesen die
Räume im Gedanken eines Gesamtkunstwerks –

HERAKUT durch gigantisch große Wandbilder
in unverkennbarem Stil. Ihm widmet das Haus
am Lützowplatz eine sehenswerte Ausstellung, die vorher in Los Angeles, San Francisco,
New York, London und Bristol zu sehen war.
HERAKUT steht für Hera und Akut, die seit
2004 in kreativer Symbiose zusammenarbeiten. Der aus Thüringen stammende Akut hat
wie seine Partnerin Hera am Dessauer Bauhaus visuelle Kommunikation studiert, aber
anders als für die Bauhaus-Begründer der

jansch

Das Künstlerduo HERAKUT
in seiner Ausstellung
im Haus am Lützowplatz.
Großformatige und Raum füllende
Bilder sind das Markenzeichen
von HERA (links)
und ihrem Partner AKUT.

gemalt und als Objekt, aus Pappe geschnitten, in
Form von Masken und Figuren. Doch erscheinen
die zarten Hybride keineswegs böse oder
unheimlich, sondern vor allem niedlich und der
Zuneigung bedürftig; denn sie schauen uns mit
großen Kinderaugen an, ganz so, als bliebe ihnen
diese Welt mit ihrem Trubel zutiefst unverständlich. Vorläufer für solche Kunst sind zu finden
in der Karikatur, auch bei aktuellen Comics
und in der Popart kann man Verwandtschaft zu
HERAKUTS Schaffen entdecken. Das künstlerische Wappentier des Duos ist die Maus – ein
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Tier, klein und wendig und nicht so aggressiv wie
die Ratte, die in den Graffitis des Briten Bansky
immer wieder eine besondere Rolle spielt.

noch, dass der Titel ihrer Berliner Ausstellung
„Jukebox kontrovers“ benennen könne, wie
das Künstlerpaar denke und arbeite – immerzu
wird gesampelt und collagiert, irgend etwas
zitiert und in neue Verbindungen gebracht.

jansch

HERAKUT trifft mit ihrer unverwechselbaren
Bildsprache den Nerv der Zeit. Das Paar kommentiert mit seiner Kunst die
Solche Aussagen machen
Gegenwart. Ob in Moskau
es deutlich – die Kunst
Street-Art ist auch
oder Mexico-City, Tel Aviv,
von HERAKUT entsteht in
für Leute eine Spielfläche,
Athen oder Paris, HERAeiner globalisierten Welt
die
damit
erfolgreich
KUT wird derzeit beständig
und ist für sie gemacht;
eingeladen, wenn es darum
denn HERAKUTS Message
werden wollen.
geht, öde Wandflächen
ist leicht verständlich,
oder verwaiste städtische Situationen zu beleben. überall, sie löst Emotionen aus, übt zugleich
Stets gehören Texte zu den Arbeiten, und diese
Kritik, ohne sich damit allzu sehr einzumischen,
geben den Darstellungen einen konkreten Sinn,
und sie ist in ihrer Gestaltung verführerisch und
verweisen auf Vorurteile oder Lebenslügen.
schön. Und dafür haben die Menschen überall
Augen.
Peter Funken
In Los Angeles, so erzählt Hera, haben die beiden in diesem Jahr ein großes Stück echter
HERAKUT – Jukebox kontrovers. Installationen, Skulpturen,
Berliner Mauer bemalen dürfen. Dort nämlich
Malerei. Ausstellung im Haus am Lützowplatz, Lützowplatz 9,
gäbe es den längsten Mauerstreifen außer10785 Berlin. Bis 23.9.2012, geöffnet Dienstag bis Sonntag
11 bis 18 Uhr, Eintritt frei.
halb von Deutschland. Und dann sagt sie

Blick in die Ausstellung „Jukebox kontrovers“ im Haus am Lützowplatz, wo HERAKUT eine komplexe Inszenierung
mit zahlreichen Bildern, Skulpturen und Objekten geschaffen hat.
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The other
Berlin
the new hotel concept in Germany

T +49 (0) 30 / 895 84 0
www.almahotels.com
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E I N E K R O N E I S T L E D I G L I C H E I N H U T,
IN DEN ES HINEINREGNET

Friedrich der Große

Friedrich der Große (1712 – 1786)
Visionär lenkte der legendäre Preußenkönig
nicht nur seinen Staat, sondern auch seine
KÖNIGLICHE PORZELLAN-MANUFAKTUR
mit dem Anspruch, das großartigste Porzellan
der Welt herzustellen. Ein glanzvolles Erbe, das
bis heute und in Zukunft genussreiche Momente
beschert. Zu seinem 300. Geburtstag möchten
wir das mit Ihnen zelebrieren – am Originalstandort in Berlin: dem KPM QUARTIER.
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kpm welt |
wegelystrasse 1

10623 berlin

KPM QUARTIER
manufaktur verkaufsgalerie | manufaktur werksverkauf | kpm café
am s-bhf tiergarten tel. +49 (0)30 390 090 info@kpm-berlin.com www.kpm-store.com

