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Nun, da der Bundestag bis An-
fang September in den Som-

merferien weilt, ist an die alt-
backene Redewendung von der 
„Saure-Gurken-Zeit“ zu erinnern, 
in der die Geschäftsleute schlechte 
Geschäfte machen, weil die Kunden 
in Urlaub sind, und in der den Jour-
nalisten angeblich der Stoff aus-
geht, weil die Politik Pause macht. 
Wie meist in solchen Fällen ist die 
etymologische Herkunft des am 
Ende des 18. Jahrhunderts aufge-
kommenen Wortes nicht ganz klar. 
Eine Zeit kann gemeint sein, in der 
es – außer sauren Gurken – kaum 
frische Lebensmittel gab, wozu das 
Synonym „Jahreszeit der kleinsten 
Kartoffeln“ im Englischen passt. 
Auch könnte es sich um eine Ver-
ballhornung aus dem Jiddischen 
handeln: „Zóres- und Jókresszeit“ 
bedeutet „Zeit der Not und der Teu-
erung“. Überliefert ist andererseits, 
der zunächst in Berlin verwende-
te Begriff erinnere daran, dass in 
diesen Wochen die ersten frisch 
eingelegten sauren Gurken aus dem 
nahen Spreewald auf den Markt 
kämen. 

Eine gute Zeit also. Auch für den 
politisch-medialen Betrieb – frei-
lich anders, als es der ausgelutsch-
te Begriff vom „Sommertheater“ 
nahelegt, in dessen Session Polit-
ballons aufgeblasen werden, die 
alsbald platzen und sich in Nichts 
auflösen? Doch so, wie es das Nichts 
logischerweise nicht geben kann, 
sind saure Gurken bisweilen wohl-
schmeckend und bekömmlich. Nun 
denn: Markus Söders angedeute-
te Verneigung vor Angela Merkel, 
sein Fingerzeig, wo es langgehe, 
und die opulenten Bilder jüngst aus 
Herrenchiemsee als sommertheat-
ralische Inszenierungen. Wolfgang 
Schäubles Er-hat-einen-klaren-
Kopf-Lob für Jens Spahn. Berliner 
Sandkastenspiele mit Corona-Aus-
reisesperren. CDU-Frauenquoten. 
Was Olaf Scholz und Angela Mer-
kel für Wirecard taten. Gedöns 
um Tempo 130 und Andy Scheuer. 
Peinliche Twitter-Tweets. Nicht 
nur das Internet vergisst nichts. 
Wirkungen gibt es – wenn die 
Zeit gekommen ist. Welche und 
wie? Wer wen? Einstweilen gilt 
die Volksweisheit: Wenn der Hahn 
kräht auf dem Mist, ändert sich das 
Wetter oder bleibt, wie es ist. Eines 
aber ist sicher in diesem Sommer: 
Im Berliner Regierungsviertel gibt 
es keine Feste mehr. Die Empfänge 
der Vertretungen der Bundeslän-
der wurden gecancelt. Sogar der 
Bundespresseball Ende November, 
für manche gesellschaftlicher Hö-
hepunkt des Jahres, wo sich Poli-
tik, Lobbyismus und Journalismus 
nahekommen, ist abgesagt. Kein 
Hotspot am Brandenburger Tor! 
Stattdessen: Masken, wohin das 
Auge schaut.
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Wirecard als Fanal: Beratung und gleichzeitige Prüfungsverantwortung eines Unternehmens  
ist ein Fehler im System  |  Von Gerhard Schick

sieht zwar vor, dass Maßnahmen gegen 
Staaten, die diese Werte einschränken, 
vom (Minister-)Rat mit qualifizierter 
Mehrheit beschlossen werden können, was 
ein Fortschritt wäre. Aber dann steht da 
eben auch: „Der Europäische Rat wird sich 
rasch mit der Angelegenheit befassen.“ Der 
Europäische Rat – das heißt: Es muss ein-
stimmig sein. Ohnehin behält Viktor Orbán 
eine Menge Hebel in der Hand, um jede 
Sanktion zu verhindern: Die neuen Steuern 
etwa, mit denen Europa seine Schulden in 
den kommenden Jahrzehnten zurückzah-
len soll, können ebenfalls nur einstimmig 
beschlossen werden. Das gibt jedem Staat 
ein Vetorecht.

Mit dem Segen der Kanzlerin werden 
Deutschlands Steuerzahler also weiter 
finanzieren, dass Polen und Ungarn den 
Rechtsstaat und die Demokratie Zug um 
Zug abschaffen. Sie werden weiter finan-
zieren, dass in der persönlichen Umgebung 
Orbáns erstaunlich viele Leute erstaunlich 
reich werden, sie werden weiter die sozialen 

Wohltaten finanzieren, mit denen Polens 
reaktionäre Regierung ihre Wähler bei der 
Stange halten will. 

Die Parlamente, die jetzt gefragt werden, 
werden daran nicht viel ändern. Das Euro-
päische Parlament hat zwar Nachbesserun-
gen verlangt, und die wird es – in kleinem 
Umfang – auch bekommen. Aber es hat so 
viele Mitglieder aus Ländern, die vor allem 
am Geld interessiert sind, dass es am Ende 
zustimmen wird. 

Auch der Bundestag wird folgen. Dass 
die Kanzlerin ausgerechnet Deutschlands 
treueste Bundesgenossen im Stich gelassen 
hat, jene Länder, die mit Deutschland jah-
relang für eine halbwegs solide Finanz- und 
Haushaltspolitik gekämpft haben – ihre 
Koalition wird das nicht kritisieren. Auch 
nicht, dass Angela Merkel anders als alle 
ihre Vorgänger die kleineren Länder kaum 
noch einbezieht oder gar auf sie Rück-
sicht nimmt. Die Quittung dafür haben sie 
(und Emmanuel Macron) bekommen: Die 
deutsch-französische Führung der EU wird 
angefochten wie noch nie.

Im Bundestag gilt die Europapolitik nicht 
als Paradedisziplin. Aber die wenigen, 
die sich auskennen, werden sich vielleicht 
fragen, was möglich gewesen wäre, wenn 
die Kanzlerin nicht schon vor Beginn der 
Verhandlungen vor dem Druck der Südeu-
ropäer eingeknickt wäre? Wenn sie erst am 
Ende eines langen, harten Verhandlungs-
prozesses mit Geben und Nehmen zu Zu-
geständnissen bereit gewesen wäre, wie sie 
sie jetzt gemacht hat? Einmal in sieben Jah-
ren, wenn über den Haushalt der nächsten 
Finanzperiode verhandelt wird, bekommt 
Deutschland als größter Zahler diesen ein-
zigartigen Hebel in die Hand. Was hätte es 
– nicht für sich, aber für Europa – heraus-
handeln können! Und wenn es nur gereicht 
hätte, um Europas grundlegenden Werten 
mithilfe des Geldes wieder Gewicht zu 
verschaffen. Deutschland hat Europa die-
se Chance nicht gegönnt. Deshalb ist Geld 
jetzt der einzige Kitt, der Europa zusam-
menhält. Sehr stabil ist das nicht, und man 
kann sich auch fragen, ob so ein Europa so 
viel Geld wert ist.

Die Erleichterung danach war of-
fensichtlich, und auch, was folg-
te, kennt man schon: Nach dem 

Marathon-Gipfel ergingen sich Europas 
Regierungschefs in Selbstlob. Handlungs-
fähigkeit hätten sie bewiesen und gezeigt, 
dass Europa sich einigen kann.

Und wie sie das gezeigt haben! Quälende 
Debatten, die vor allem vorführten, dass 
es dem handelnden Personal der europä-
ischen Politik an nahezu allem fehlt, was 
Europa von ihm verlangen könnte: einem 
gemeinsamen Geist, einer gemeinsamen 
Idee von Europa, und – vor allem – gegen-
seitigem Vertrauen.

Gelöst haben die Regierungschefs für 
den Moment vor allem ihr eigenes Prob-
lem: Sie haben ihre völlige Zerstrittenheit 
einigermaßen übertüncht. Man mag diesen 
Gipfel historisch nennen, in die Geschichte 
wird er vermutlich eingehen als ein Gipfel 
der verpassten Chancen. Er hat ein Europa 
hinterlassen, das nur noch durch einen ein-
zigen Kitt zusammengehalten wird: Geld. 

Davon gibt es jetzt viel. Die Pandemie 
liefert dafür die Begründung, aber die ver-
abredeten Ausgaben haben nicht viel mit 
ihr zu tun: 70 Prozent der Wiederaufbau-
mittel sollen in den Jahren 2021 und 2022 
ausgegeben werden, der Verteilungsschlüs-
sel richtet sich nach der Wirtschaftslage 
in den Jahren 2015 bis 2019, also vor der 
Pandemie. Länder wie Italien werden da-
für belohnt, dass sie jahrelang nichts zur 
Stärkung ihrer Wirtschaft unternommen 
haben. Länder wie Ungarn, die kaum von 
der Pandemie betroffen sind, dürfen über-
proportional hohe Beträge erwarten. Es ist 
absurd. Erst im dritten Jahr, 2023, sollen 
die durch Corona bewirkten Effekte bei 
der Verteilung eine Rolle spielen, zu einem 
Zeitpunkt, an dem die Wirtschaft vermut-
lich auch so schon längst wieder auf Wachs-
tumskurs sein wird, was viele Ökonomen 
für sinnlos, weil prozyklisch halten.

Dass es nur um Summen ging, nicht etwa 
um ihre sinnvolle Verwendung, zeigt sich 
auch daran, dass äußerst vage ist, wofür 
dieses Geld ausgegeben werden soll. Die 
Mitgliedstaaten sollen „Aufbau- und Resi-

lienzpläne“ aufstellen, die EU-Kommission 
soll überprüfen, ob sie sich daran halten. 
Allzu viel Verlass ist darauf nicht: Systema-
tisches Wegsehen ist für die Kommission in 
solchen Fragen seit Jahren ständige Übung 
(man denke nur an die Überwachung der 
Haushaltsdefizite). Der zuständige Kom-
missar, der Italiener Paolo Gentiloni, hat 
sich auch stets dagegen gewehrt, Zahlungen 
an irgendwelche Auflagen zu knüpfen. 

Natürlich, wer Geld, zumal in solchen 
Summen, in eine Volkswirtschaft wirft, 
wird immer einen Wachstumseffekt erzie-
len. Offen bleibt, ob der nachhaltig ist. So 
lückenhaft, wie die Programme angelegt 
sind, ist die Sorge nachvollziehbar, dass 
sich Länder wie Italien schon in wenigen 
Jahren wieder melden und nach Solidari-
tät rufen werden. 

Viel ist auf der Strecke geblieben, um 
diesen Kompromiss zu ermöglichen. Das im 
EU-Vertrag festgelegte Verbot, Schulden 
zu machen, wird durchbrochen. Nur dieses 
eine Mal, versprechen die Regierungschefs, 

aber auch das darf man getrost vergessen. 
Seit diesem Gipfel heiligt in der EU der 
Zweck die Mittel. Der Präzedenzfall ist ge-
schaffen, dieses Prinzip wird überdauern. 

Auf der Strecke blieben ausgerech-
net Ausgaben für Europas Zukunft, für 
Forschung, Klimaschutz und Ähnliches. 
Während die Welt sich um Zukunftstech-
nologien kümmert, verbuddelt Europa 
auch künftig seine Ressourcen vor allem 
in der Erde. 

Und auf der Strecke geblieben sind Eu-
ropas Werte, die eigentlich den Kitt bilden 
müssten, der Europa zusammenhält. Der 
sogenannte Rechtsstaatsmechanismus 

Europas Werte werden verbuddelt
Ja, die Regierungschefs haben sich auf ein Finanzpaket geeinigt. Aber nur noch Geld hält Europa zusammen  |  Von Rolf-Dieter Krause

AM SONNTAG
DER HAUPTSTADTBRIEF

30. WOCHE 26.JULI 2020

GEGRÜNDET IM NOVEMBER 1999: Ernst Dieter Lueg (†), Fernsehjournalist, Prof. Diether Huhn (†), Richter und Publizist, Detlef Prinz, Verleger, und Bruno Waltert (†), Chefredakteur der Berliner Morgenpost a. D.

IMPRESSUM Der Hauptstadtbrief am Sonntag erscheint wöchentlich in der Berliner Morgenpost   |   Verleger: Detlef Prinz   |   Herausgeber: Ulrich Deppendorf   |   Chefredakteur: Lutz Lichtenberger (verantwortlich im Sinne des Pressegesetzes)   |   Kolumne: Günter Bannas   |   Layout: Gordon Martin
Anschrift für alle: Hauptstadtbrief Berlin Verlagsgesellschaft mbH   |   Tempelhofer Ufer 23-24   |   10963  Berlin   |   Tel. 030/21 50 54 00   |   info@derhauptstadtbrief.de   |   www.derhauptstadtbrief.de   |   © Der Hauptstadtbrief 2020

Aufsichtsversagen Made in Germany

Der Der Nimbus des ehrbaren deut-
schen Kaufmannes hat in den ver-
gangenen Jahren durch internati-

onale Eklats wie den Abgasskandal oder 
jetzt den Fall Wirecard deutlich gelitten. 
Eine exportstarke Wirtschaft aber lebt 
vom Vertrauen in die Integrität der Unter-
nehmen. Wie konnte es so weit kommen?

Genau wie der Abgasskandal ist der 
Wirecard-Skandal auch und vor allem 
ein Skandal der deutschen Aufsichts-
kultur. Der behördeninterne „indust-
riefreundliche Gruß“ des Kraftfahrt-
Bundesamtes ist genauso verstörend wie 
die Tatsache, dass die Finanzaufsicht 
BaFin bei der Durchführung von Bilanz-
kontrollen auf einen privatrechtlichen 
Verein, die Deutsche Prüfstelle für Rech-
nungslegung (DPR), vertraute. Diese ist 
vom Charakter her eher eine Selbstre-
gulierungsstelle der Branche. Sie hat im 
Auftrag der BaFin Wirecard und dessen 
marode Bilanz über ein Jahr bis zur In-
solvenz völlig verdachtsfrei geprüft – mit 
industriefreundlichem Gruß.

Wie wir aus dem parlamentarischen 
Abgas-Untersuchungsausschuss erfahren 
haben, hatte das Kraftfahrt-Bundesamt 
einen kameradschaftlichen Umgangston 
mit den Unternehmen. Verdachtsfälle 
wurden in enger Abstimmung mit den Be-
troffenen eher verwischt als geklärt. Der 
Untersuchungsausschuss im Fall Wirecard 
steht uns vermutlich noch bevor, doch be-
reits in der Vergangenheit haben Richter 
vom Bundesverfassungsgericht ungläubig 

die Köpfe geschüttelt, während die BaFin 
in Prozessen zu ihrem „kooperativen An-
satz“ bei der Aufsicht referierte.

Dabei müsste spätestens seit LuxLeaks, 
CumEx oder Paradise Papers klar sein, 
dass hinter den sauberen Glasfassaden der 
Finanzbranche auch schmutzige Geschäf-
te abgeschlossen werden. Dort agiert zwar 
ein Partner – aber häufig der des eigenen 

Profits und nicht der Behörden. Die BaFin 
hatte sich, trotz öffentlicher Zweifel, jah-
relang auf die Prüfung des Wirtschafts-
prüfers Ernst & Young (EY) verlassen. 
Dabei ist der Interessenkonflikt zwischen 
Beratung und gleichzeitiger Prüfungsver-
antwortung eines Unternehmens imma-
nent – und die Zweifel an der Höhe der 
Aktiva im Fall Wirecard bestanden schon 

lange, ohne dass EY oder die BaFin genau-
er hingesehen hätten.

Der Fall Wirecard ist der Abgasskan-
dal der Finanzbranche. Er offenbart nicht 
das Fehlverhalten einiger weniger, son-
dern kollektives Aufsichtsversagen. Aber 
ebenso bietet er die Chance, uns in Rich-
tung einer effektiven Aufsicht zu bewe-
gen. Dazu gehört, neben größeren Ermitt-
lungskompetenzen und mehr Ressourcen, 
vor allem ein Wandel in der Kultur im 
Umgang mit den Unternehmen, welche 
beaufsichtigt werden. Ein Neustart kann 
dabei mit der aktuellen Führungsspitze 
nicht gelingen.

Die nächsten Wochen und Monate wird 
die Bundesregierung zeigen müssen, in 
welche Richtung sie die Finanzaufsicht 
BaFin reformiert. Ich streite dafür, dass 
wir eine Finanzaufsicht bekommen, wel-
che von der Finanzbranche nicht vorge-
führt, sondern gefürchtet wird. Es ist 
dringend notwendig – auch für das Ver-
trauen in unseren Wirtschaftsstandort 
Deutschland.
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Europäische Einigung: Gelder verteilt, Werte vergraben?
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