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Das Forum
Die Schönhauser Gespräche, benannt nach dem
früheren Veranstaltungsort Schloss Schönhausen,
zielen als das gesellschaftspolitische Forum der
privaten Banken auf Dialog. Im Mittelpunkt steht
der freie Austausch von Meinungen, Argumenten
und Informationen zu den Problemen unserer
Zeit. Zum Gespräch eingeladen sind alljährlich
hohe Repräsentanten aus Politik, Wirtschaft und
Gesellschaft.
Das Thema
Wo stehen wir zum Ausgang des Wahl- und Krisenjahres 2009 in Deutschland? Noch ist nicht klar, ob
die konjunkturelle Talsohle bereits durchschritten
ist und wie lange die Überwindung der Finanzund Wirtschaftskrise dauern wird. Die Beurteilung
der Lage ist widersprüchlich: „Gelungenes Krisenmanagement der Politik, Ökonomie robust, Bürger
gelassen“ – so lautet die positive, „Staatsverschuldung explodiert, Insolvenzwelle rollt, Deutsche ver
unsichert“ die negative Variante. Doch was davon
ist richtig?
Und mit Blick nach vorn stellen sich weitere Fragen: Welche Lehren müssen Politik, Wirtschaft,
Banken und Gesellschaft aus der Finanzmarktkrise
und der schärfsten Rezession der deutschen Nachkriegsgeschichte ziehen? Welche Schritte sind
notwendig, damit das Land gestärkt aus der Krise
hervorgeht? Wie können wir die Stärken freier
Märkte nutzen und ihre Risiken begrenzen? Welche Rolle hat der Staat dabei? Und schließlich:
Welche Perspektiven eröffnet das Ergebnis der
Bundestagswahl für die Politik der kommenden
Jahre? Diese Fragen standen im Mittelpunkt der
Schönhauser Gespräche 2009.
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Begrüßung und Einführung
Andreas Schmitz
Präsident, Bundesverband deutscher Banken, Berlin, und
Sprecher des Vorstandes, HSBC Trinkaus & Burkhardt AG,
Düsseldorf

Meine sehr verehrten Damen und Herren!

schuldung – etwa mit Blick auf eine Steu-

„Bank, Banker, Bankrott: Storys aus der

erreform? Und nicht zuletzt: Was bedeutet

Welt der Abzocker“, „Die Gier war grenzen-

diese Krise für unsere Wirtschaftsordnung,

los“ oder „Wahnsinn mit Methode: Finanz-

die Soziale Marktwirtschaft?

crash und Weltwirtschaft“ – ein Blick in

Meine Damen, meine Herren, bevor ich

das Sortiment einer Buchhandlung reicht, um

aber zur gesellschaftspolitischen Dimension

zu sehen, welch scharfer Wind uns Banken

komme – dafür stehen diese Schönhauser

und Bankern zurzeit ins Gesicht bläst. Auch

Gespräche ja mit ihrer langen, guten Tradi

wenn viele Vorwürfe in der Sache und im Ton

tion –, möchte ich ein paar Worte dazu

über das Ziel hinausschießen: Wir Banken

sagen, wo wir in der Finanzmarktkrise nach

haben eine bittere Lektion lernen müssen.

meiner Einschätzung heute stehen. Denn

Dass man an den Finanzmärkten unge-

das erwarten Sie ja vom Bankenpräsidenten.

heure Summen in Bruchteilen von Sekunden

Also: Welche Lehren wurden gezogen? Was

um den Globus schicken kann, das wussten

bleibt noch zu tun?

wir auch schon vor einem Jahr. Dass aber

Auf eine kurze Formel gebracht: Aus

binnen weniger Tage Institute, Märkte und

der Phase des akuten Krisenmanagements

sogar Länder plötzlich am finanziellen Ab-

sind wir heraus. Wir müssen uns jetzt mehr

grund stehen können und dass von der Wall

und mehr der Krisenprävention zuwenden

Street ein weltumspannender Flächenbrand

– national wie international. Bildlich ge-

ausgehen kann, das war neu. Dieser Schock

sprochen: Der Patient ist nach Schockraum,

sitzt tief. Und noch immer ist die Krise trotz

Intensivstation und Krankenzimmer in der

einiger Lichtblicke nicht vorbei. Was sie uns

Zwischenzeit in der Reha angekommen.

abverlangt, welche Lehren wir ziehen müs-

Prävention heißt: Banken und Aufseher

sen, darum wird es noch lange gehen – auch

müssen Risiken früher und besser erkennen,

heute bei diesen Schönhauser Gesprächen.

damit eine derartige Krise sich nicht wieder-

Längst dreht sich die Debatte nicht

holt. Auf dem G 20-Gipfel von Pittsburgh und

mehr allein um Bankenrettungsfonds und

der IWF-Tagung in Istanbul sind hierzu wich-

Finanzmarktstabilisierung. Denn weil die

tige Entscheidungen gefallen. Drei Punkte

Finanzkrise immer mehr auch zu einer

möchte ich hervorheben:

Wirtschaftskrise wurde, müssen wir auch

Erstens: Die systemischen Risiken im

fragen: Wie kommt die Konjunktur wieder

Finanzsektor müssen reduziert werden. „Sys

in Schwung? Wie bewältigen wir die Fol-

temrelevanz“ ist ja ein Wort, das bis vor

gen der tiefsten Rezession seit 80 Jahren?

einem Jahr nur Spezialisten bekannt war.

Welchen Spielraum lässt uns die Staatsver-

Unter dem irreführenden Pseudonym „too

B ankenverband

 

B egrü S S ung und E inführung

Das Problem ist nicht
„too big to fail“, sondern „too connected
to fail“.

big to fail“ hat es inzwischen eine größere

kapitalpolster und Liquiditätspuffer aufge-

Bekanntheit erlangt. Irreführend deshalb,

baut werden, auf die in Krisenzeiten zurück-

weil die Größe einer Bank gar nicht das

gegriffen werden kann.

Kernproblem ist – sie sagt wenig darüber

Zu diesem Zweck brauchen Banken hö-

aus, welches Risikopotenzial sich aufbaut

here Eigenkapitalanforderungen. Aber nicht

und dann in den Märkten schlummert. Dafür

pauschal, sondern nur dort, wo sich diese in

gibt etwas anderes den Ausschlag, nämlich

der Krise unter Risikoaspekten als zu niedrig

wie eine Bank geschäftlich aufgestellt und

herausgestellt haben. „Viel hilft viel“ oder „je

wie stark sie mit anderen Banken vernetzt

mehr, desto besser“ – dieser Ansatz wäre zu

ist. Das Problem ist also nicht „too big to

simpel für das Bankgeschäft. Er würde nur

fail“, sondern „too connected to fail“.

dazu führen, dass Banken weniger Kredite

Beim „Domino Day“ ist es das Ziel,

vergeben könnten – auf Kosten der Wirt-

dass möglichst viele Steine umfallen. Im

schaft, die gerade jetzt, zur Überwindung

Finanzsystem geht es um das Gegenteil:

der Krise und für den Aufschwung, Kredite

Wenn nicht zu vermeiden ist, dass ein Stein

doch so dringend braucht.

umfällt, muss alles getan werden, damit die

Das bedeutet für alle regulatorischen

anderen – möglichst alle anderen – Steine

Maßnahmen, die auf mehr Eigenkapital hin

stehenbleiben, ein Domino-Effekt also gera-

auslaufen: Sie dürfen erst greifen, wenn die

de nicht eintritt.

Krise ausgestanden ist. Um im Reha-Bild zu

Im Ernstfall muss eine Bank, die in Schief

bleiben: Verordneter Ausdauersport ja, aber

lage ist, in einem klar geregelten Verfahren

erst, wenn die Grundkondition wieder stimmt.

in die Insolvenz gehen beziehungsweise ge

Drittens muss die Finanzaufsicht euro

ordnet abgewickelt werden können, und zwar

päisch und international gestärkt und besser

ohne andere Banken mitzureißen. Dies wäre

koordiniert werden. Denn diese Krise hat

auch ganz im Sinne unserer marktwirtschaft-

auch gezeigt, dass weder der Radarschirm

lichen Ordnung. Und bei der Lösung dieser

noch die Kompetenzen der Aufseher in

Frage darf es kein „too difficult to resolve“

global vernetzten Finanzmärkten an den

geben.

Staatsgrenzen aufhören dürfen. Ein europä-

Ebenso wichtig, damit Probleme gar

ischer Finanzbinnenmarkt ohne nationale

nicht erst aufkommen, ist die Eigenkapital

Grenzen, aber immer noch unter nationaler

ausstattung der Banken – mein zweiter

Aufsicht, das ist ein Anachronismus.

Punkt. Wie das geht, machen uns die Eich-

Ich sehe hier im Übrigen auch eine

hörnchen vor: Sie legen in guten Zeiten

Chance, dem Projekt Europa neues Profil

Vorräte für schlechte Zeiten an. Bei Banken

zu geben. Richten wir unsere Kräfte also

heißt das „antizyklische Risikovorsorge“.

darauf, dass die EU zum Vorreiter bei der

Sprich: In besseren Zeiten sollten Eigen

Finanzmarktaufsicht wird.

A ndreas S chmitz

In Deutschland soll die nationale Auf-

Dem gesellschaftlichen Konsens darü-

sicht nach den Koalitionsvereinbarungen

ber, dass höhere Leistung sich auch lohnen

künftig unter das Dach der Bundesbank.

muss und darf, war diese Entwicklung alles

Das hohe Gut der geldpolitischen Unabhän-

andere als hilfreich. Deswegen muss gehan-

gigkeit unserer Zentralbank – da sind wir

delt werden – und es ist auch gehandelt

uns wohl einig – darf dabei nicht angetastet

worden: Die Banken in Deutschland haben

werden. Wichtiger als strukturelle Verände-

neue Regeln für ihre Vergütungssysteme

rungen sind allemal qualitative Verbesse-

aufgestellt oder sind dabei, dies zu tun. Da-

rungen der Aufsicht.

bei ist die Richtung klar: Nicht kurzfristiger

Meine Damen und Herren, institutio-

oder Scheinerfolg darf belohnt werden, son-

nell und regulatorisch besser werden, das ist

dern nur das, was dem Unternehmen, der

das eine. Aber das reicht nicht. Es muss noch

Bank auf lange Sicht und nachhaltig nützt.

etwas anderes hinzukommen. Etwas, das

Ein anderes Feld, auf dem es vorangeht,

Banken – wie auch die Wirtschaft generell

ist die Transparenz von Anlageprodukten

– sich wohl noch stärker bewusst machen

und die klare Kommunikation von Chancen

müssen und um das sie noch entschlossener

und Risiken für alle Kunden. Dieser Prozess

ringen müssen: eine breitere gesellschaft-

ist nicht abgeschlossen, aber er läuft, und

liche Akzeptanz.

der Kurs stimmt.

Natürlich: Beileibe nicht alles, was Ban-

Dass die Bankenbranche übrigens ganz

ken in der Vergangenheit getan haben, war

allmählich wieder Vertrauen zurückgewinnt,

falsch. Aber zu viel war falsch, zu viele Dinge

wird an den regelmäßigen Umfragen des

haben Vertrauen gekostet. Wo wäre das of-

Bankenverbandes deutlich. Der Anteil derer,

fenkundiger als beim Thema Boni? Es stimmt

die angeben, ihr Vertrauen in die Banken

zwar: Diese waren nicht die Ursache für den

allgemein habe in der Finanzkrise stark ge-

Ausbruch der Finanzmarktkrise. Und der

litten, ist innerhalb eines halben Jahres von

übergroßen Mehrheit der 675.000 Bankmit-

54 auf 42 % im September gesunken. Das ist

arbeiter in Deutschland wird die Diskussion

keine Zahl, die uns in irgendeiner Form zu-

um überhöhte Boni und falsche Anreize in

friedenstellen kann – aber doch ein Ansporn,

keiner Weise gerecht. Aber es ist unbestrit-

nicht nachzulassen auf dem Weg, Vertrauen

ten: Eine Gruppe von Bankern, zuvorderst

durch konkretes Handeln neu zu verdienen.

Investmentbanker an der Wall Street und in

Damit komme ich von der gesellschafts-

der City, allerdings nicht nur dort, haben das

zur wirtschaftspolitischen Dimension der

gebotene Maß nicht gewahrt, sondern weit

Finanzkrise. Diese hat Deutschland, den

überdehnt. Wie sonst hätte das Wort „Bo-

Noch-Exportweltmeister, mit voller Wucht

nus“ – lateinisch für „das Gute“! – zum Sy-

getroffen. Wir sind mit unserer Wirtschafts-

nonym für „Maßlosigkeit“ werden können?

leistung etwa auf das Jahr 2006 zurückge-

Banken brauchen eine
breitere gesellschaftliche Akzeptanz.

B ankenverband
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A ndreas S chmitz

fallen. Und alle Prognosen sagen uns: Der

Krisen und Unkenrufen zum Trotz – der

Weg zurück auf das alte Niveau wird lang

Motor von Wachstum und Wohlstand ist: die

und steinig.

Soziale Marktwirtschaft.

Zugleich marschieren andere Staaten

Neben der Wirtschafts- und Finanzkri-

mit großen Schritten weiter voran – vorne-

se – und die macht es uns weiß Gott schwer

weg China. Selbst im Jahr eins nach Lehman

genug – schleppen wir ja jede Menge Alt-

wächst die Wirtschaft der Volksrepublik um

lasten mit uns herum, die wir zuletzt nicht

mehr als 8 % – fast, als wäre nichts gewesen.

immer so recht im Blick hatten: Alternde

Und auch andere Länder wie Indien oder

Gesellschaft, kompliziertes Steuersystem,

Brasilien haben zwar einen Wachstumsein-

Bürokratie und, und, und. Nur wenn wir die-

bruch erlebt, aber keinen, der europäische

se Probleme jetzt anpacken, können wir im

Dimensionen erreicht hätte.

Wettbewerb mit anderen Ländern künftig

Das kann für Deutschland nur heißen: alle Kräfte mobilisieren und bündeln,

bestehen. Eine Alternative sehe ich nicht.
Und gefordert sind wir alle.

die Wachstum und Beschäftigung bringen.

Dabei können gewisse Tugenden bei

Dabei ist richtig: Die gigantisch gestiegene

der Ausübung verantwortungsvoller Tätig

Staatsverschuldung hängt wie eine bleierne

keiten sehr von Nutzen sein – so hat es

Weste um uns und macht jeden Schritt zum

schon Max Weber vor 90 Jahren mit Blick auf

Kraftakt. Die Koalitionsverhandlungen ha-

die Politik gesehen. In seiner 1919 erschie-

ben gezeigt, wie eng die staatlichen Hand-

nenen Schrift „Politik als Beruf“ hat Weber

lungsspielräume geworden sind. Deshalb ist

drei Qualitäten als entscheidend hervorge-

die Konsolidierung der Staatsfinanzen eine

hoben: Leidenschaft – Verantwortungsge-

zentrale, wenn nicht die zentrale Aufgabe

fühl – Augenmaß.

der neuen Regierung.

Auf die Banken angewendet und ohne

Überschüssige Pfunde wird man aber

gleich nach den Sternen zu greifen: Wenn

nicht allein durch eine Diät, sprich durch

das eingangs erwähnte Buch „Bank, Banker,

Einsparungen, los – so dringend notwendig

Bankrott: Storys aus der Welt der Abzocker“

diese auch sind. Bewegung ist mindestens

in einigen Jahren zum Ladenhüter gewor-

genauso wichtig, um abzuspecken.

den ist und wir im Buchhandel auf den Titel

Mehr Bewegung heißt: mehr wirtschaft-

stoßen würden „Leidenschaft – Verantwor-

liche Dynamik. Die Politik muss Wachstum

tungsgefühl – Augenmaß: Das Comeback

und Arbeitsplätze in den Mittelpunkt stellen.

der deutschen Banken“, dann wäre nicht nur

Sie muss Innovationen und Investitionen

für die Banken, dann wäre für dieses Land

anregen und für das Fundament all dessen

viel gewonnen.

sorgen: für Bildung. Bei all dem kann sie, bei
all dem muss sie auf das setzen, was – allen

Die Konsolidierung
der Staatsfinanzen ist
die zentrale Aufgabe
der neuen Regierung.

Ihnen allen ein herzliches Willkommen
zu den 17. Schönhauser Gesprächen!

B ankenverband
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Deutschland 2009:
Was hält die Gesellschaft zusammen?
Tissy Bruns
Politische Chefkorrespondentin,
Der Tagesspiegel, Berlin

Meine Damen und Herren!

geradezu die Gegenfrage heraus: Soll sie

Vielen Dank für die Einladung und die

denn überhaupt zusammengehalten wer-

Gelegenheit, hier zu sprechen. Die Frage, die

den, unsere Gesellschaft? Wollen wir, die

Sie mir vorgelegt haben, ist natürlich eine

Menschen in diesem Saal, das wirklich wich-

Nobelpreisfrage: Was hält die Gesellschaft

tig nehmen? Jedes gesellschaftspolitische

zusammen? Ich mache mir die Antwort ein-

Forum, das etwas auf sich hält, muss es

mal ganz leicht: Freiheit, Gleichheit, Brü-

natürlich von sich behaupten. Aber leben

derlichkeit. Die Ideale der Demokratie und

einige von uns nicht besser, leichter und an-

das Wissen, dass der freiheitliche Staat von

genehmer ohne die Bindungen, die Anstren-

Voraussetzungen lebt, die er selbst nicht

gungen, persönlichen Rücksichten, die eine

garantieren oder schaffen, schon gar nicht

Gesellschaft mit sozialem Zusammenhalt

erzwingen kann.

von jedem Einzelnen verlangt – und am meis

Diese Voraussetzungen sind, einfach

ten doch mit Fug und Recht von denen, die

gesagt, die Werte und Leitbilder, die der

stärkere Schultern oder günstigere Voraus-

Westen über Jahrhunderte mühsam gelernt

setzungen am Beginn ihres Weges haben?

und herausgebildet hat: religiöse, politische,

Die Frage muss gestellt werden, ein

soziale Ideen kluger Köpfe und politischer

Jahr nach einer Krise, die auch ein mora-

Bewegungen. Die modernen Demokratien

lisches Desaster war. Denn sie hat offenkun-

sind geformt von Weisheiten wie der des

dig gemacht, dass über viele Jahre für weni-

Augustinus: Staaten, hat er gesagt, die nicht

ge außer Kraft gesetzt war und womöglich

der Idee der Gerechtigkeit folgen, sind nichts

bleibt, was für jeden einzelnen Menschen

anderes als große Räuberbanden. Was aber

und ein demokratisches Gemeinwesen an-

gerecht ist, war umstritten und wird es blei-

sonsten unabdingbar gelten muss: Dass

ben. Das Wundermittel wird nie entdeckt

man verantwortlich ist und haften muss für

werden, das jedem Einzelnen und dem Ge-

das eigene Tun, zur Rechenschaft gezogen

meinwesen dieses entscheidende Quänt-

werden kann, für die Folgen geradestehen

chen Solidarität, Freundlichkeit, Einfühlung,

muss, vor allem aber, dass die eigene Frei-

Nächstenliebe einimpfen könnte, ohne das

heit begrenzt ist durch die der anderen.

kein einzelner Mensch erwachsen werden
und keine Demokratie überleben kann.

Im September 2008 ist viel mehr geplatzt als eine große Blase. Es sind ganz

Deshalb ist die Antwort natürlich

andere Werte zerstört oder beschädigt

schwer. Der Zeitpunkt, der Veranstalter und

worden als Derivate, Anleihen, Aktien,

das Publikum, vor dem ich die Frage beant-

Geld. Die Finanzkrise ist nicht das Werk

worten soll, fordern der Ehrlichkeit halber

finsterer Mächte. Sie ist nicht autoritären

B ankenverband
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D eutschland 2 0 0 9 : W as h ä lt die G esellschaft zusammen ?

Vertrauen ist ein
Schlüsselwort für die
Frage: Was hält die
Gesellschaft zusammen?

Diktaturen entsprungen. Sie ist ein Produkt

es so aus, als seien wir irgendwie mit einem

demokratischer Verhältnisse, ein von ver-

blauen Auge davongekommen. Jedenfalls

antwortlichen Eliten der Wirtschaft herbei-

die Banker, die Manager, die Politiker, die

geführtes Versagen, das ganze Staaten in

Medien.

eine tausendmilliardenschwere Geiselhaft

Ob das Casino geschlossen oder nur

genommen hat, die unsere Nachkommen

neu angestrichen wird, ist dem öffentlichen

noch werden ertragen müssen. Nicht eine

Diskurs nach einigen Wochen der Aufregung

unsichtbare Hand hat die Rationalität des

keine grundsätzlichen Fragen mehr wert,

Marktes hergestellt, viele reale Hände waren

höchstens noch die nach Managereinkom-

am Werk, die mit den faulen Krediten auch

men oder Eigenkapitaldeckung. Über Regeln

ihre Verantwortung so nachhaltig abgescho-

für die entgleisten Finanzmärkte wird im

ben haben, dass sie bis heute nicht in vollem

Kanzleramt oder in Pittsburgh verhandelt,

Umfang kenntlich gemacht werden kann.

mit ungewissem Ausgang. Weil im Alltags-

Und die politischen Führungen der Län-

leben keine Katastrophen, jedenfalls keine

der, an deren Finanzplätzen die Krise ihren

sichtbaren, stattgefunden haben, ist der

Ausgang nahm, waren nicht imstande oder

allgemeine Eindruck: eine beherrschbare

nicht willens, diesen Händen wirkungsvoll

Krise. Im Wahlkampf hat sie keine Rolle

auf die Finger zu klopfen, als dazu Zeit ge-

gespielt, nach der Wahl taucht sie als Sach-

wesen wäre. Im Gegenteil: Sie haben die

zwangargument wieder auf: Weil die Zeiten

Freiheit dieser wenigen in vieler Hinsicht

so ernst sind, die Lage so schwierig ist, ist

entgrenzt. Für die öffentliche Meinung, die

der Koalitionsvertrag so ungenau, kann nicht

vierte Gewalt, zu der ich gehöre, gilt das üb-

gesagt werden, wie stark die Steuersen-

rigens auch. Sie hat sich dem Zug dieser Zeit

kungen Länder und Kommunen einengen,

nicht nur nicht entzogen, sie ist dem Dere-

und auch nicht, ob und wie sie überhaupt

gulierungsparadigma gefolgt, wie eigentlich

kommen.

alle öffentlichen Akteure, die Einfluss und
Macht haben.

Die Politik, das haben die Bürger geschluckt, ist mehr oder weniger genötigt,

Ein Jahr danach, nachdem die Talsohle

das Feuer mit Feuer zu löschen; nach den Fi-

hoffentlich erreicht ist, nach einer Bundes-

nanzjongleuren gehen jetzt die Staaten eine

tagswahl, die nach einem seltsamen Wahl-

Wette darauf ein, wie lange das Vertrauen in

kampf eine neue Regierung in die Verant-

ihre Anleihen hält.

wortung gebracht hat, die in ihrem Koaliti-

Vertrauen ist ein Schlüsselwort für die

onsvertrag allerdings nur eines glasklar zum

Frage: Was hält die Gesellschaft zusammen?

Ausdruck bringen konnte, nämlich dass auf

Ein Vertrauensverlust, nämlich der von Ban-

ihr höchst unterschiedliche, ja gegensätz-

ken in Banken, war der Zündsatz der Krise.

liche Erwartungen lasten – jetzt also sieht

Sie konnten sich selbst nicht mehr trauen

T iss y B runs

und wussten, warum: Weil sie die tatsäch-

Böckenförde sagen, lebt von Vorausset-

lichen Risiken der kreativen Finanzprodukte

zungen, die er nicht selbst geschaffen hat.

kannten, die das Gegenteil suggerierten,

Dass die wackeren Engländer ihren Mo-

nämlich das Verschwinden des Risikos trotz

narchen die absolute Macht früh abringen

hoher Renditeerwartungen.

konnten, hat schon den vorkapitalistischen

Sie waren wie der „Hexenmeister, der

britischen Handelsplatz begünstigt. Das bür-

die unterirdischen Gewalten nicht mehr zu

gerliche Recht auf Eigentum bleibt auch in

beherrschen vermag, die er selbst beschwor“.

der globalisierten Weltwirtschaft ein Vorteil,

160 Jahre nach seinem Erscheinen haben

die ja nicht frei ist von unbeschränkten Dik-

die Banker dem Kommunistischen Manifest

tatoren.

recht gegeben, das mit diesen Worten den

Wie konnte denn das Gespenst des

Kapitalismus beschreibt. Bemerkenswert,

Kommunismus besiegt werden, das Karl

dass das niemandem sonderlich peinlich zu

Marx 1848 durch Europa gehen sah? Wäre

sein scheint. Im Denken der marxistischen

es beim Manchesterkapitalismus geblieben,

und extrem liberalen Wirtschaftstheoreti-

sähe die Welt ganz anders aus. Dass nach

ker hat es eben stets die Gemeinsamkeit

den Katastrophen des 20. Jahrhunderts die

gegeben, dass die Kräfte des Kapitalismus

Erfolgsgeschichte der freiheitlichen Markt-

in gewissen Zeitabständen zu großen Ent-

wirtschaften beginnen konnte, verdanken

ladungen und Zusammenbrüchen drängen.

sie eben auch der sozialistischen Arbeiterbe-

Der Unterschied war nur, dass Karl Marx da-

wegung des 19. Jahrhunderts, deren Feind-

rin das irgendwann zwangsläufige Ende des

bild noch der böse Kapitalist war, der christ-

Kapitalismus, die Liberalen aber die jeweils

lichen Soziallehre, den Suffragetten und

neuen Möglichkeiten der von den herange-

Blaustrümpfen – kurz: den Anstrengungen

wachsenen Spannungen befreiten Märkte

aller politischen Bewegungen, die sich dem

gesehen haben.

verwegenen Gedanken verschrieben haben,

Spätestens seit 1989 wissen wir, dass

dass Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit –

die Marktwirtschaft der Sieger der Geschich-

oder zeitgemäßer: Solidarität – für alle Men-

te ist. Gut zehn Jahre später war klar, dass

schen gelten sollen.

das Wort vom Ende der Geschichte trotzdem

Doch neuerdings muss ich immer an

zu früh gesprochen war. Im Gegenteil, heute

den Bundespräsidenten denken, wenn nach

haben wir allen Grund, darüber nachzuden-

Tagesthemen und Wetterkarte die beiden

ken, wie viel dem Kapitalismus die Demo-

Herren von der Commerzbank unter den

kratie wert ist – denn die hat doch weltweit

Schirm springen, damit sie im Trockenen

keineswegs gesiegt.

sind. Es kommt einem so vor, dass die Bran-

Auch der demokratische Kapitalismus,
möchte ich in Anlehnung an Ernst-Wolfgang

Der Kapitalismus lebt
von Voraussetzungen,
die er nicht selbst
geschaffen hat.

che die Politik im Regen stehen lässt, hat
Horst Köhler gesagt. Hat er nicht recht?
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Schutzschirme der Staaten für Banken,

Debakel dieses Ausmaßes anrichten konn-

die Herren der Welt, das ist ein Bild mit gro

ten. Tatsächlich hat sich an den Krisenfol-

ßer und anhaltender Wirkungsmacht. Des-

gen gezeigt, dass es keine akkurat von der

halb beruht die Selbstzufriedenheit, mit der

Finanzwirtschaft abzutrennende Sphäre der

die öffentlichen Akteure sich nach einem Jahr

Wirtschaft gibt. Die hohe Akzeptanz, die der

zurücklehnen und sich weder einer Selbst-

Wohlstandskapitalismus sich erworben hat-

überprüfung noch grundsätzlichen Fragen

te, ist, wie auch der Bankenverband in Um-

stellen, auf trügerischen Gewissheiten. Sie

fragen regelmäßig ermittelt hat, seit Beginn

zeigt eigentlich nur die Ängstlichkeit von

dieses Jahrtausends unaufhörlich gesunken.

Menschen, die auf Risiko gepolt sind und

Die neue Finanzwirtschaft hat das alte Un-

deshalb mit den Gefahren nicht umgehen,

behagen am Kapitalismus belebt. Nicht an

ja, nicht einmal erkennen können, was ihr

der Marktwirtschaft zweifeln die Menschen,

Verhalten für die Menschen bedeuten kann,

sehr wohl aber daran, ob die verantwort-

die auf den Folgen sitzen bleiben, wenn es

lichen Wirtschaftsakteure an der Sozialen

einmal schiefgeht.

Marktwirtschaft noch in gleichem Maße in-

Es ist gründlich schiefgegangen. Der

Der Sozialstaat ist
unter dem Druck der
Globalisierung in die
Defensive geraten.

teressiert sind wie vor 20 oder 30 Jahren.

Anrufung des Staates als Retter in der Not

Und zweifeln sie nicht aus guten oder

folgten sogleich die öffentlichen Stimmen,

zumindest aus nachvollziehbaren Gründen?

die sich zu einer Verteidigung der Markt-

Der Sozialstaat – das wird auch der beste

wirtschaft aufgerufen sahen. Aber die

Kapitalist und der redlichste Banker nicht

Marktwirtschaft war in Wirklichkeit keine

bestreiten können – ist unter dem Druck

Minute in Gefahr, jedenfalls nicht durch die

der Globalisierung in die Defensive geraten.

Staatsgarantie der Sparkonten oder die Ban-

In den letzten Jahren musste man abends

kenrettung durch die öffentliche Hand, noch

nur auf die Fernbedienung drücken, um auf

nicht einmal durch die Verstaatlichung von

irgendeinem Kanal das Lied einer öffent-

Wirtschaftsunternehmen, die anderswo viel

lichen Kaste in besten Verhältnissen – ich

unbefangener erzwungen worden sind als

muss meine dazuzählen – zu hören, die den

in Deutschland. Bekanntlich gibt es sogar

Deutschen mangelnde Risikobereitschaft

gediegene kapitalistische Länder, in denen

und kleinmütige Feigheit vor den Chancen

Schlüsselindustrien verstaatlicht sind.

der globalisierten Märkte vorgehalten hat.

In höchster Gefahr war und ist das

Dieser Grundton hat das Bild der Wirtschaft

Ansehen der Wirtschaft und ihrer Prota-

geprägt. Die Freiheit, die Angela Merkel

gonisten. Der Pauschalbegriff ist hier we-

2005 wagen wollte, musste deshalb viele

der unangebracht noch unberechtigt. Kein

Menschen erschrecken. Denn sie hatten sie

Mensch kann ja im Ernst behaupten, dass

längst als nur die Freiheit der Märkte kennen

es ein paar schwarze Schafe waren, die ein

gelernt, die die normalen Leute einer ganz

T iss y B runs

neuen Arbeitskonkurrenz ausgesetzt, den

den „stärkeren Schultern“, das wäre der

Unternehmen hingegen eine neue Standort

wichtigste Beitrag zum Zusammenhalt der

mobilität eingebracht hatte, die ihre Ver-

Gesellschaft. Das ist schwer, schwerer und

bände innenpolitisch mit Erfolg zur Durch-

wichtiger, als den Mittelbauch des Steuer

setzung ihrer finanz-, sozial- und arbeits-

systems abzubauen. Aber versuchen müssen

marktpolitischen Vorstellungen einsetzen

es der Staat und die ihn tragenden starken

konnten.

Gruppen doch, wenn sie die Idee von der

Doch das Ansehen der Wirtschaft und

Gerechtigkeit ernst nehmen wollen.

ihrer Protagonisten ist nicht der wichtigste

Wenn Freiheit, Gleichheit, Brüderlich-

Grund, warum der stillschweigende Über-

keit ihren Glanz einbüßen, dann schwindet

gang zur Tagesordnung so unbefriedigend

die bindende Kraft unserer Demokratie.

ist. Dass auf den Finanzplätzen demokra-

Das ist der wichtigste Grund, warum weder

tischer Nationen vom demokratischen Ideal

Politik noch Wirtschaft sich davor drücken

der Brüderlichkeit oder Solidarität nicht die

sollten, den Ursachen dieser Krise auf den

Rede sein konnte, bedarf keiner weiteren

Grund zu gehen und sich selbst zu korri-

Erklärung. Wenn die Freiheit von wenigen

gieren. Im lauten Rauschen der medialen

erfolgreich, folgenreich und dennoch un-

Öffentlichkeit sind die vielen Menschen viel-

gestraft an keine Grenze stößt, wenn das

leicht nicht zu hören, die gesehen haben,

schöne Wort Freiheit degradiert wird, weil

dass die glänzenden neuen Kleider Lug und

es erstrangig für die der Märkte eingesetzt

Trug gewesen sind.

wird, nimmt auch dieses Ideal Schaden.

Keine Demokratie
ohne staatsbürgerliche
Gleichheit.

Aber diese Menschen sind doch da.

Und die Gleichheit? Noch altmodischer

Unternehmer, Banker, Finanzleute, Wirt-

als der Gewerkschafter oder der Sparkassen-

schaftsexperten müssen verstehen, dass es

direktor war doch der Sozialarbeiter, der die

bei Strafe des Untergangs verboten ist, die

wachsende Ungleichheit in unserer Gesell-

demokratischen Ideale in den Augen der

schaft nicht einfach hinnehmen will. Gleich-

Bürger unglaubhaft zu machen. Nicht des

heit zu fordern, das stand ganz schnell im-

Untergangs der Marktwirtschaft wegen,

mer im Verdacht der Gleichmacherei.

die sich als beste Wirtschaftsform erwiesen

Aber: keine Demokratie ohne staatsbür-

hat, sondern der Demokratie wegen, die wir

gerliche Gleichheit. Und nicht hinnehmen zu

20 Jahre nach dem Fall der Mauer feiern,

wollen, dass die Schere zwischen Arm und

deren Siegeszug wir alle wünschen – und

Reich noch weiter auseinandergeht, dass

die sich als beste Staatsform doch auch

jedes sechste Kind von Hartz IV lebt und

für jeden ordentlichen Kapitalisten erwiesen

70.000 junge Menschen jedes Jahr die Schule

hat.

ohne Abschluss verlassen, der erkennbare
Wille dazu, gerade von den Menschen mit

B ankenverband

14 15

„Unternehmer“ Staat: Die Politik in
ungewohnter – und ungewollter – Rolle
Hartmut Schauerte
Parlamentarischer Staatssekretär a. D., Berlin

Meine sehr geehrten Damen und Herren!

über 49 %. In diesem Jahr werden wir bei

Die Bürger haben in den schwierigen

der Staatsquote einen Sprung um weitere

Zeiten der Krise ein erstaunlich robustes

4 bis 5 % haben. Das hat es noch nie gege-

Mandat an eine bürgerliche Mehrheit ge-

ben.

geben. Und diese bürgerliche Mehrheit hat

Die Ursachen für diese Entwicklung

einen deutlich kürzeren Koalitionsvertrag

sind bekannt. Seit Beginn der Krise ist der

abgeschlossen als die vorhergehende Mehr-

Staat als Wirtschaftsakteur in ungeahntem

heit und dies zudem deutlich schneller als

Ausmaß auf den Plan getreten, und zwar

erwartet. Das zeugt davon – das ist die ei-

zuallererst im Bankensektor und dann auch

gentliche gute Nachricht –, dass nunmehr

in der Realwirtschaft. Konjunkturpakete,

mehr Gemeinsamkeit und mehr Vertrauen

Rettungsaktionen für Banken und Unter-

vorhanden sind als zu Zeiten der Großen

nehmen zusammen mit dem Einbruch der

Koalition mit ihren entgegengesetzten An-

Wirtschaftsleistung sind im Wesentlichen

sichten. Am Ende sind die kürzeren Verträge

für diesen sprunghaften Anstieg der Staats-

im Prinzip immer die besten.

quote verantwortlich. Dennoch sei gesagt:

Es ist sicherlich klug, in einer solchen

Die Staatsquote ist bei uns geringer als in

Situation nicht alles in den Koalitionsvertrag

vielen deutlich kapitalistischeren und weni-

hineinzuschreiben. Ich darf dezent darauf

ger auf eine Soziale Marktwirtschaft ausge-

hinweisen, dass die Weltwirtschaftskrise,

richteten Ländern. Die deutsche Politik hat

über die wir hier reden, nicht im Koali

bisher auch bei Verstaatlichungsansätzen

tionsvertrag der vorhergehenden Regierung

mit Augenmaß reagiert.

stand. Trotzdem waren die Reaktionen auf

Ich möchte an dieser Stelle nicht über

diese Krise wahrscheinlich das Beste, was

die Grenzen der Aussagekraft der Staatsquo-

die Große Koalition zuwege gebracht hat.

te sprechen; denn selbst wenn man berück-

„Bei einer Staatsquote von 50 % be-

sichtigt, dass der Staat beispielsweise als

ginnt der Sozialismus“ hat der ehemalige

Regulierer auch in die Wirtschaft eingreift,

Bundeskanzler Helmut Kohl angeblich ein-

ohne dass sich dies statistisch in einer hö-

mal gesagt. Nimmt man diese Aussage zum

heren Staatsquote niederschlägt, besteht

Nennwert, so sind wir womöglich 20 Jahre

kein Zweifel daran, dass der Staat infolge

nach dem Mauerfall so dicht an der Ausru-

der Wirtschaftskrise seit 2008 als „Unter-

fung des Sozialismus wie noch nie, denn

nehmer“ intensiver in der Wirtschaft tätig

alle Experten erwarten für das nächste Jahr

geworden ist.

eine Staatsquote von knapp 50 %. Der bis-

Außerdem haben solche Quoten eine

herige Rekord lag im Jahr 1996 bei etwas

große politische Sprengkraft. Das Bundes-

B ankenverband

16 17

„ U nternehmer “ S taat : D ie P olitik in ungewohnter – und ungewollter – R olle

Es kann niemand ernsthaft wollen, dass der
Staat dauerhaft Banken
führt.

verfassungsgericht hat 1995 den sogenann-

schlechter als das, was die übrige Banken

ten Halbteilungsgrundsatz im Steuerrecht

welt geliefert hat. 80 % der Hilfsmittel, die

aufgestellt, demzufolge Vermögensteuer

wir bisher für den Bankensektor aufge-

und weitere Steuern zusammengenommen

wandt haben, gehen in diesen Bereich. Das

nicht mehr als 50 % der Erträge aus dem Ver-

soll eine Mahnung an alle sein: Der Staat

mögen ausmachen dürften. Allerdings hat

kann keine Bank führen. Er muss die Rah-

das Gericht seine Ansicht 2006 modifiziert.

menbedingungen dafür schaffen, dass sie

Als Kronzeugen kann ich Peter Sloter-

ordentlich geführt werden können, aber er

dijk anführen. Er hat vor wenigen Monaten

darf und sollte Banken nicht selbst führen. Er

das Ausbleiben eines antifiskalischen Bür-

kann in der Krise Zeit zur Verfügung stellen,

gerkrieges angesichts des wuchernden Steu-

um die zu erwartenden dramatischen Aus-

erstaates als ein politisches Dressurergebnis

wirkungen durch den Zusammenbruch der

bezeichnet, das jeden absolutistischen Fi-

Märkte abzumildern. Aber er sollte nicht ver-

nanzminister des 18. Jahrhunderts vor Neid

suchen, am Ende selber Banken zu führen.

hätte erblassen lassen. Das ist eine durchaus

Ist der Staat, ist die Politik nun tatsäch-

interessante Beobachtung. Ob sie hinsicht-

lich als Unternehmer in einer ungewohnten

lich der Umsetzung politisch relevant ist,

Rolle? Schon ein Blick in den Beteiligungsbe-

lasse ich einmal dahingestellt.

richt des Bundes zeigt, dass der Unterneh-

In einem weiteren sensiblen Bereich

mer Staat in einer Marktwirtschaft keines-

erreicht der Staat nahezu diese kritische

falls ein ungewohntes Bild ist. Nach einem

Schwelle von 50 %: Gemessen an den Markt-

starken Abbau nach der Vereinigung bis

anteilen der einzelnen Institutsgruppen er-

zur Jahrtausendwende weist der Bericht in

reichen von Bund, Ländern oder Gemeinden

den letzten zehn Jahren kontinuierlich etwa

dominierte Banken etwa 45 %, wenn man die

110 unmittelbare Bundesbeteiligungen auf.

Bundesbeteiligungen an der Commerzbank

Historische Beispiele wie Volkswagen, Deut-

und an der Hypo Real Estate entsprechend

sche Telekom, Deutsche Bahn, Salzgitter,

berücksichtigt.

Fraport, Messe Frankfurt oder Landesbanken

In diesem Zusammenhang folgender

und Sparkassen zeigen, dass die Unter-

zarter Hinweis: Je politischer in der Vergan-

nehmerfunktion eine gewohnte Rolle des

genheit die Banken in Deutschland waren –

Staates gewesen ist und auch noch ist.

die politischsten Banken waren die Landes-

Für mich steckt das Problem an dieser

banken –, desto erfolgloser waren sie. Des-

Stelle deshalb auch woanders. Die Geschich-

halb kann niemand, der über ein bisschen

te zeigt, dass staatliche Unternehmen kein

Vernunft verfügt, ernsthaft wollen, dass der

großes Problem sind, wenn sie tatsächlich

Staat dauerhaft Banken führt. Dieses Beispiel

wie Unternehmen geführt werden. Das

unter Einbeziehung des Staates ist ja noch

sollte daher auch die Vorgabe bei allen

H artmut S chauerte

staatlichen Rettungsaktionen sein. Gleich-

ben besteht die Gefahr, dass Unternehmen

gültig, ob es um Garantien, Zuschüsse oder

die Regulierung nutzen, um die Macht des

Beteiligungen geht: Der Staat muss unter-

Staates zur Durchsetzung eigener Ziele zu

nehmerisch denken. Die Gefahr liegt aber

missbrauchen.

in der hohen Wahrscheinlichkeit, dass der

Damit komme ich zur ungewollten

Staat dem Anspruch an einen Unternehmer

Rolle des Staates. An das Wort „ungewollt“

nicht gerecht werden kann.

möchte ich ein Fragezeichen machen. Dabei

Dafür möchte ich vier Gründe anführen:

geht es mir nicht so sehr um die klammheim-

Erstens: Das viel kritisierte Quartals-

liche Freude mancher Politiker oder Staats-

denken der Manager entspricht dem poli-

diener, endlich wieder gefragt zu werden

tischen Denken in Wahlperioden.

– die hat es sicher gegeben –; mir geht es

Zweitens: Der Staat koppelt als Unter-

vielmehr um die allgemeine Wahrnehmung

nehmer die marktwirtschaftlichen Prinzipien

der starken Rolle des Staates in der Krise. Es

Privateigentum, Vertragsfreiheit und Haf-

scheint, dass man sich daran gewöhnt hat,

tung voneinander ab. Denn der Staat han-

den Bürger in der Wirtschaftskrise als hilfs-

delt mit fremdem Geld, kontrolliert sich oft

bedürftig und den Staat als Retter aus der

selbst, und der anonyme Steuerzahler haftet.

Not zu definieren.

Die Folgen dieser Entkoppelung lassen sich

Das entbehrt nicht einer gewissen Dia

bei vielen Betrieben unter Staatsregie – ob

lektik: Die Bürger rufen in der Not gerne

in der Luft- und Raumfahrt oder im Banken-

nach dem Staat; sie bringen aber gleichzei-

bereich – beobachten: Ineffizienz, Mittelver-

tig genau denjenigen, die dann entscheiden,

schwendung, Intransparenz und schwerfäl-

nämlich den Politikern, besonders wenig

liges Reagieren.

Vertrauen entgegen.

Drittens: Warum sollen vom Staat an-

Wenn ich die Haltung vieler Unterneh-

gestellte Manager sich grundsätzlich anders

mer und Manager selbst betrachte, möchte

verhalten als Manager im Privatunterneh-

ich an das Attribut „ungewollt“ sogar zwei

men? Die Fehlanreize können aufgrund

Fragezeichen machen. Zeitweilig entstand ja

noch schwächerer Sanktionsgefahren und

zwischen Unternehmen geradezu ein Wett-

Kontrollen sogar noch größer sein.

lauf um den Titel „systemische Bedeutung“.

Viertens: Ich halte den Glauben an den

Sie erkannten darin eine elegante Form

regulierenden Staat als Patentrezept für pro-

der Besitzstandswahrung und der Marktab-

blematisch. Die empirische Forschung hat

schottung sowie des Vermeidens des mög-

gezeigt: Regulierer neigen dazu, sich von

lichen Untergangs.

den zu beaufsichtigenden Unternehmen

Man kann den Eindruck bekommen,

teilweise vereinnahmen zu lassen. Oft fehlt

dass diejenigen, die den Staat als Unter-

es an der notwendigen Neutralität. Dane-

nehmer in einer ungewollten Rolle sehen,

Der Glaube an den
regulierenden Staat als
Patentrezept ist problematisch.
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Die Exit-Strategien
stellen die eigentliche
politische Aufgaben
stellung dar.

zurzeit deutlich in der Minderheit sind. Das

Gründe für eine Ausweitung staatlichen Ein-

wäre bedenklich; denn wenn der Staat Bran-

flusses. Aber diese Ausweitung bleibt, auch

chen oder Unternehmen schützt oder sich

wenn die Krise überwunden ist, da sich die

an ihnen beteiligt, sucht er sich fast immer

Profiteure behaglich eingerichtet haben.

Verlierer aus. Empirische Studien haben ge-

Es wird die Herausforderung für die neue

zeigt, dass sich sowohl in den USA als auch

Bundesregierung sein, diesen Klebeeffekt

in Europa die am stärksten geschützten

zu vermeiden. Ich bin fest davon überzeugt:

Sektoren – ob Landwirtschaft, Textilindus

Der Einsatz des Staates in der Krise war

trie, Stahlbranche oder Werften – seit Jahr-

klug, wohlüberlegt dosiert und im Prinzip

zehnten im Niedergang befinden.

notwendig. Die auf der Zeitschiene richtig

Das ist nicht überraschend, denn ein
Ruf nach staatlicher Beteiligung lohnt sich

angesetzten Exit-Strategien stellen die eigentliche politische Aufgabenstellung dar.

für potenzielle Verlierer besonders. Denn

Bei fortbestehender Ausweitung der

in Wachstumsbranchen würde politischer

Staatswirtschaft kann am Ende eine Ellenbo-

Schutz, der höhere Gewinne ermöglicht,

gengesellschaft der Lobbyisten stehen; denn

sofort neue Wettbewerber anlocken, soweit

jede Gruppe – ob Milchbauern, Landesbanker,

Märkte nicht erfolgreich abgeschottet wer-

Werftbesitzer oder Autobauer – beutet die

den. In schrumpfenden Branchen sind dage-

immer intransparentere staatliche Umvertei-

gen privates Engagement und neue Markt-

lungsmaschinerie aus, so gut sie kann. Dies

zutritte unwahrscheinlicher.

kann zu negativen Rückkopplungen führen.

Eine weitere Gefahr der Beteiligung

Der Staat sieht in seinen Bürgern zuneh-

des Staates liegt darin, dass die Versuchung

mend Wesen, die einerseits auf Täuschung

groß ist, die Volkswirtschaft im politischen

und Betrug aus sind und denen andererseits

Sinne umzustrukturieren. So ist die Neigung

falsche Versprechungen gemacht werden

groß, Mittel zweckgebunden in vermeintlich

können. Eine Reglementierungs- oder Kon-

zukunftsträchtige Bereiche fließen zu lassen.

trollmanie des Staates, verbunden mit florie-

Weitere politische Kriterien oder Auflagen

render Schattenwirtschaft oder Steuerflucht

kommen ins Spiel, beispielsweise grüne In-

und schwindender Innovationskraft, ist aber

dustriepolitik, Begrenzung von Gehältern

keine Perspektive.

für Führungskräfte, Frauenförderung oder

Ich möchte daher für eine Mehr-

bevorzugte Kreditvergabe an kleine Unter-

heit derjenigen werben, die den Staat als

nehmen.

Unternehmer und Feinsteuerer in einer

Das alles kann dazu führen, dass sich

ungewollten Rolle sehen. Für diese Gruppe

die zunächst krisenbedingte Ausweitung ei-

enthält die Koalitionsvereinbarung einige

ner Staatswirtschaft verfestigt. Wirtschafts-

Bausteine, die jetzt klug genutzt werden

und Finanzkrise lieferten anfangs plausible

müssen. Dazu zählen für mich

H artmut S chauerte

– 	eine noch schärfere Evaluierung der
Subventionen,
–	eine umfassende Strategie zum Ausstieg aus der Bankenrettung,
–	eine stärkere ordnungspolitische Verankerung der Finanzmarktpolitik,
–	die Erleichterung der Fortführung von
Unternehmen durch Reformen des Insolvenzrechts,
–	bessere staatliche Restrukturierungsmöglichkeiten bei insolvenzbedrohten
Banken,
–	die Reduktion der KfW auf ihre Kernaufgabe als Förderbank und
–	die Stärkung der Selbstverantwortung
in der Wirtschaft, beispielsweise über
entsprechende Reformen bei den Unternehmensorganen.
An den Unternehmer Staat soll sich
niemand gewöhnen, auch wenn der Staat
selbst diese Rolle durchaus gewohnt ist.
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Zwischen reiner Lehre und Sachzwang:
Ordnungspolitik in Zeiten der Krise
Prof. Dr. Ulrich Lehner
Mitglied des Gesellschafterausschusses,
Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf

Sehr geehrte Damen und Herren!

der wirksamen Kontrolle der nationalen und

Ich möchte heute nicht nur auf die

internationalen Finanzmärkte. Es geht aber

Ordnungspolitik in Zeiten der Krise einge-

nicht nur um Kontrolle. Die Staatengemein-

hen, sondern auch auf die Zeit nach der

schaft hat in der falschen Annahme, die Fi-

Krise. Mein Thema lautet „Zwischen reiner

nanzmärkte würden sich selbst regulieren,

Lehre und Sachzwang“. Einstein hat gesagt:

auf die ordnungspolitisch gebotene Setzung

„Nichts ist praktischer als eine gute Theorie.“

der Spielregeln verzichtet beziehungsweise

Ich möchte hinzufügen: Eine reine Lehre ist

auf die strikte Durchsetzung bestehender

noch nie eine gute Lehre gewesen. In vielen

Regelungen. Gerade für neue innovative Seg

Fällen werden Sachzwänge als Grund dafür

mente des Finanzmarktes fehlten Spielregeln.

angeführt, dass man sich vor eigenen Ent-

Zudem wurde versäumt, den Wettbe-

scheidungen drücken kann oder darf.

werb auf den Finanzmärkten zu schützen.

Herr Schmitz ist gestern Abend auf die

Ich darf daran erinnern: In der Chemie ha-

Gründe der Krise eingegangen. Am Anfang

ben wir strikte – wie jetzt unter dem Pro-

der Krise stand natürlich der Mensch. Außer

gramm REACH laufende – Regelungen, wie

denen, die hier im Saal sind, ist fast kein

wir Produkte in den Markt bringen dürfen.

Mensch perfekt. Deswegen wollen wir ge-

Jedes in den Markt einzuführende chemische

meinsam daran arbeiten, dass wir die Kon-

Produkt ist einem strengen Zulassungsver-

struktionsfehler, die dem lieben Gott bei uns

fahren unterworfen. Das sollte man analog

unterlaufen sind, in den Griff bekommen.

auch für toxische Finanzprodukte tun.

Hauptverursacher der Krise war, wie

Sicherlich trugen bei einigen der han-

Herr Schmitz sagte, die US-amerikanische

delnden Personen auch falsche ethische

Politik, die durch eine nachfrageorientierte

Werte zur Krise bei. Beispiele dafür sind

Wirtschaftspolitik, durch eine expansive

die Bilanz- und Steuerskandale, die die Kri-

Geld- und Fiskalpolitik versuchte, die Folgen

se begleitet haben. Schon 1957 hat Ludwig

der Rezession von 2001 zu überwinden. Ord-

Erhard, der „Vater der Sozialen Marktwirt-

nungspolitisch bedarf es Regeln, damit die

schaft“, gewarnt – da bin ich nahe bei Frau

Wirtschaft durch eine verlässliche Geldpoli-

Bruns –: „Wir laufen Gefahr, in einem bezie-

tik gestärkt wird. Eine Geldpolitik hingegen,

hungslosen Individualismus zu ersticken.

die – wie in den USA – für konjunktur- und

Und zwar deshalb, weil wir den Begriff

sozialpolitische Zwecke missbraucht wird,

der Freiheit falsch verstehen und uns ge-

steht damit nicht im Einklang.

gen besseres Wissen und wohl auch aus

Mitursächlich für die Krise war auch

reinem Egoismus einreden wollen, dass mit

das Versagen der Staatengemeinschaft bei

der Freiheit auch das Recht verbunden sei,
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Die Marktwirtschaft ist
ein offenes, lernendes
System.

ohne Rücksicht auf die Gemeinschaft und

großem Misstrauen gegenüber. Er sah zwar

den Staat das zu tun oder zu lassen, was

in der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit ei-

dem Einzelnen oder der Interessengruppe

ne Aufgabe von besonderer Bedeutung; er

gerade frommt.“

bezweifelte aber, dass die Konjunkturpolitik

Er sollte recht behalten. In diversen me-

hierfür die geeigneten Instrumente zur Ver-

dienwirksamen Fällen kam es zum Verstoß

fügung stellt. Erfolgversprechender wäre

gegen grundlegende Werte und Normen,

aus der Sicht Euckens eine Wirtschaftspoli-

ohne dass die meisten Akteure eine persön-

tik, in deren Mittelpunkt die Gestaltung der

liche Inanspruchnahme fürchten mussten.

rechtlichen und institutionellen Rahmenbe-

Dieses Auseinanderfallen von Entscheidung

dingungen für das wirtschaftliche Handeln

und Haftung stellt einen Verstoß gegen ord-

der Unternehmer und der Konsumenten

nungspolitische Grundsätze dar.

steht. Diese sogenannte Ordnungspolitik

Ich bin der Überzeugung: Ohne die ge-

orientiert sich nicht am Einzelfall; sie ist

nannten eklatanten Verstöße hätte es eher

langfristig angelegt und soll verlässliche

eine normale Rezession gegeben, eine Be-

Bedingungen für wirtschaftliches Handeln

reinigung des Aufschwungs in den letzten

herstellen.

Jahren, nicht aber den Absturz der Welt-

So weit die reine Lehre. Ich glaube, rei-

konjunktur seit September 2008. Allerdings

ne Lehre ist es auch, dass es das Primat der

sind Krisen systemimmanent. Die Markt-

Politik gibt, dass es die erste Verantwortung

wirtschaft ist ein offenes, lernendes System

der Politik ist, dafür zu sorgen, dass die

und eine lohnende Alternative gegenüber

Mitglieder der Gesellschaft mit Produkten

anderen Systemen, die nicht einzelne Krisen

und Dienstleistungen zu akzeptablen Be-

versprechen, sondern eine Dauerkrise ab

dingungen versorgt werden. Angesichts der

liefern.

Schwere der Krise müssen heute allerdings

Ich möchte auch betonen, dass mir

auch strenge Ordoliberale zugeben, dass

eine Vielzahl von redlich bemühten Mana-

diese Krise die Selbstheilungskräfte der

gern bekannt ist und wir darauf bestehen

Märkte zu überfordern drohte und dass

sollten, dass wir bei den Verfehlungen von

daher eine schuldenfinanzierte Nachfra-

Ausnahmen reden. Wir sind nicht auf der Su-

gestärkung durch den Staat kurzfristig der

che nach dem ehrbaren Kaufmann, sondern

richtige Weg war.

der ehrbare Kaufmann ist auch heute noch
Realität.

Heute ist Pragmatismus gefragt, insbesondere um schwerwiegende soziale Folgen

Welche ordnungspolitischen Mittel

der Krise zu mindern. Ein solcher pragma-

sollte der Staat bei der Bewältigung der

tischer Ansatz findet die Zustimmung der

Krise wählen? Walter Eucken stand lenken-

Mehrheit der Ökonomen. Die Bundesregie-

den Eingriffen des Staates grundsätzlich mit

rung ist der Krise mit verschiedenen Maß-

P rof. D r . U lrich L ehner

nahmen begegnet, die aus pragmatisch-

Investitionen in den Straßenbau und

ordnungspolitischer Sicht größtenteils not-

die energetische Sanierung von öffentlichen

wendig und akzeptabel waren.

Gebäuden sind aus ordnungspolitischer

Die Verlängerung des Kurzarbeiter-

Sicht auch nicht zu kritisieren, handelt es

geldes war sicherlich richtig. Das hat stabi-

sich dabei doch um öffentliche Aufgaben,

lisiert und obendrein wird auf diese Weise

die jetzt nur vorgezogen werden.

verhindert, dass Arbeitnehmer entlassen

Einzelne Maßnahmen dagegen sehe

werden, die dann beim Aufschwung fehlen.

ich als extrem problematisch an. Ich nenne

Ergänzt wird diese Flexibilisierung in der

das Beispiel der Abwrackprämie: Wenn die

chemischen Industrie durch eine funktionie-

Bürger mit staatlicher Unterstützung ein

rende Sozialpartnerschaft. Ich möchte hier

neues Auto kaufen, dann ist eben kein Geld

insbesondere auf den Wittenberg-Prozess

mehr für andere Dinge da. Die Begünsti-

verweisen, wo wir mit unseren Sozialpart-

gung der einen Branche geht hier zulasten

nern intensiv Wege diskutieren, wie wir

anderer Branchen. Das ist aus meiner Sicht

gemeinsam unsere Probleme angehen kön-

ordnungspolitisch bedenklich, wohl aber

nen. Der Chemie-Flächentarif bietet eine

wegen der Schwere der Krise und der Be-

Reihe von Möglichkeiten, flexibel auf die

deutung der Automobilbranche in der deut-

Krise zu reagieren, beispielsweise mit dem

schen Wirtschaft so gerade noch akzepta-

Arbeitszeit- und Entgeltkorridor. Aus diesen

bel. Es hat sicherlich dazu beigetragen, den

Gründen konnte die deutsche chemische

Abschwung zu bremsen.

Industrie mit ihren rund 440.000 direkten

Nicht mehr akzeptabel ist aus meiner

Mitarbeitern bisher weitgehend ohne be-

Sicht das Eingreifen des Staates zugunsten

triebsbedingte Kündigungen auskommen.

einzelner Unternehmen wie beispielsweise

Auch das wichtigste und teuerste In-

bei Opel. Hier wird die Wettbewerbsverzer-

strument zur Krisenüberwindung, die Milli-

rung deutlich. Außerdem fragen sich die

arden für den Bankenrettungsschirm, ist aus

Mitarbeiter von Quelle zu Recht, warum ihre

meiner Sicht notwendig gewesen. Allerdings

Arbeitsplätze weniger wert beziehungsweise

ist jetzt eine Exit-Strategie dringend erfor-

weniger systemrelevant sind als die bei Opel.

derlich. Man hat Banken systemrelevant wer-

Ich stelle mir die Frage, wer in der Politik da-

den lassen und sollte jetzt die Frage klären,

rüber entscheiden will und kann, ob ein Un-

ob man im Bankensektor systemische von

ternehmen wie Opel mit seinen Produkten

unsystemischen Funktionen trennen könnte.

langfristig am Markt eine Zukunft hat oder

Nun müssen diese Banken, um Schlimmeres

nicht. Ist der Staat der bessere Unternehmer?

zu verhindern, entgegen ordnungspolitischer

Ich glaube, wir müssen auch anerken-

Vernunft gerettet werden. Das ist die Lehre

nen, dass es in der Marktwirtschaft geregel-

aus der Lehman-Pleite.

te Ausscheidungsprozesse gibt. Das ist das

Das Eingreifen des
Staates zugunsten
einzelner Unternehmen
ist ordnungspolitisch
nicht akzeptabel.
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Wesen des Wettbewerbs. Der Staat sollte

Ich komme zu den Lehren für die Zu-

dem Wettbewerb einen Rahmen geben,

kunft. Der Tiefpunkt der Weltwirtschaftskri-

die Spielregeln festlegen und ein starker

se ist überwunden. Der Staat steht nach dem

Schiedsrichter sein, das Spiel aber niemals

Ende der Krise vor der Herausforderung,

selber spielen.

Wirtschaftspolitik für den Normalzustand

Die Erfahrungen, die in Deutschland
bisher mit konjunkturpolitischen Maßnah-

Der Staat sollte die
Spielregeln festlegen und ein starker
Schiedsrichter sein.

zu gestalten. Nur so kann wieder Vertrauen
entstehen.

men gemacht wurden, lassen mich leider ein

In ordnungspolitischer Hinsicht brau-

wenig daran zweifeln, ob die auf eine kurz-

chen wir nach der Krise weder mehr noch

fristige Stärkung der Nachfrage zielenden

weniger Staatstätigkeit. Um mit den Worten

Maßnahmen der Bundesregierung insge-

von Walter Eucken zu sprechen: Es handelt

samt ausreichen, um die Krise zu überwin-

sich nicht um ein quantitatives, sondern um

den. Ich glaube, Arbeitslosigkeit kann nur

ein qualitatives Problem.

strukturell angegangen werden; konjunk-

An dieser Stelle könnte ich auch einen

turpolitische Maßnahmen können nur abfe-

Hinweis geben auf das Bemühen der Unter-

dern. Wenn Arbeitslosigkeit aus fehlender

nehmen – hier nenne ich beispielhaft für die

Flexibilität oder durch zu geringes Wachs-

chemische Industrie die Aktion „Responsible

tum entsteht, ist dagegen mit konjunkturpo-

Care“ und für global tätige Unternehmen

litischen Mitteln nichts auszurichten. Wenn

den „Global Compact“ von Kofi Annan –,

sich die Wirtschaft nicht flexibel genug an

sich unter der Überschrift „Corporate Social

veränderte Gegebenheiten anpassen kann

Responsibility“ ihrer gesellschaftlichen Ver-

oder wenn die Wirtschaftspolitik den Un-

antwortung zu stellen. Der Staat kann und

ternehmern und Bürgern nicht genügend

soll sich dort mit seinen Maßnahmen zu-

Wachstumsanreize erlaubt, können konjunk-

rückhalten, wo das Unternehmertum selbst

turpolitische Mittel allein keine dauerhafte

Verantwortung übernimmt.

Besserung bewirken.

Zum Schluss möchte ich noch eine Be-

Mein Fazit lautet daher: Wir müssen

merkung zum „Industrieland Deutschland“

die wirtschaftspolitischen Rahmenbedin-

machen. Deutschland ist und bleibt Indus-

gungen in Deutschland und in Europa weiter

trieland. Die deutsche Industrie hat einen

verbessern. Darüber hinaus dürfen wir nicht

Anteil von rund 25 % am Bruttoinlandspro-

vergessen, die eigentlichen Ursachen der

dukt. Das ist im europäischen Vergleich der

Krise zu beheben. Wenn in unserer derzei-

höchste Prozentsatz. Der letzte Aufschwung

tigen Krise die Finanzierungskreisläufe nicht

hat ebenso wie die Krise gezeigt: Die Indus-

wieder wirksam in Gang gesetzt werden,

trie ist das Fundament der wirtschaftlichen

hilft uns die beste Konjunkturpolitik nicht

Stärke Deutschlands. In der Krise hat – das

nachhaltig weiter.

verwundert nicht – die Politik die Industrie

P rof. D r . U lrich L ehner

wiederentdeckt. Sie hat erkannt: Nur mit der

den MINT-Fächern. Ein ganz einfacher Weg

Hilfe leistungsfähiger Industrieunterneh-

dorthin bestünde darin, die Stundenzahl des

men sind wir in der Lage, unser hohes Wohl-

naturwissenschaftlichen Unterrichts an der

standsniveau und unsere umfangreichen so-

Schule zu erhöhen.

zialen Sicherungssysteme zu erhalten.

Wir müssen, wenn ich an die diversen

Die Wirtschaftskrise hat die deutsche

gestoppten Kraftwerksprojekte denke, auch

Industrie wegen ihrer Spezialisierung auf die

dafür sorgen, dass die gesellschaftliche Ak-

Herstellung von Investitionsgütern härter

zeptanz der Industrie wieder belebt wird.

getroffen als die Industrien in anderen Län-

Bei großen Anlagen gibt es mehrere Geneh-

dern. Damit die deutsche Industrie zu ihrer

migungsstufen. Wenn bei der siebten Stufe

alten Stärke zurückfinden kann, braucht sie

das endgültige Nein kommen kann, wird sich

dringender denn je bessere Rahmenbedin-

in Zukunft mancher Vorstand fragen, ob er

gungen für wirtschaftliche Aktivitäten. Wir

im Interesse seiner Aktionäre das Risiko der

brauchen ein industriepolitisches Gesamt-

Stufen 1 bis 6 eingehen möchte. Insofern

konzept und können dem BDI dankbar sein,

brauchen wir dringend klare Regelungen,

dass die Aktion „Industrieland Deutschland“

basierend auf einem industriefreundlichen

gestartet wurde.

Klima in unserer Gesellschaft.

Mit einem starken Standort Deutsch-

In Nordrhein-Westfalen haben wir im

land können wir uns den Herausforde-

Juni dieses Jahres eine Initiative „Allianz Pro

rungen der Zukunft stellen. Dafür brauchen

Industrie und Nachhaltigkeit“ gegründet.

wir hier am Standort Forschung und Ent-

Gemeinsam wollen wir mit dieser Initiative

wicklung. Wenn wir von steuerlicher For-

dazu beitragen, dass die Industrie als Basis

schungsförderung reden, dann sprechen wir

dieser Gesellschaft funktioniert, natürlich

nicht von Subventionen für die forschenden

unterstützt von dem Blut, das sie braucht:

Unternehmen. Wir wollen, dass Anreize be-

den Krediten der Banken, also dem Geld aus

stehen, Forschung hier in Deutschland zu

Ihren Systemen.

Die gesellschaftliche
Akzeptanz der Industrie
muss wieder belebt
werden.

betreiben, und zwar nicht nur für deutsche
Unternehmen, die Alternativen hätten, sondern insbesondere auch für ausländische
Unternehmen, damit sie hier an diesem
Standort forschen.
Wir brauchen weiterhin eine sichere
und wettbewerbsfähige Energie- und Rohstoffversorgung. Und der wichtigste Rohstoff, den wir brauchen, ist ein ausreichend
qualifizierter Nachwuchs, insbesondere in
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Globalisierung im Rückwärtsgang? – Wie können
wir die Märkte offen halten?
Günter Verheugen
Vizepräsident, Kommissar für Unternehmen und
Industrie, Europäische Kommission, Brüssel

Meine Damen und Herren!

einfach zu wenige Menschen haben, die be-

Von den drei großen Wachstums

reit sind, unternehmerisch tätig zu sein. Das

treibern, die ich sehe, nämlich ökonomische

ist deshalb so, weil dazu zu wenig ermutigt

Globalisierung, technischer Fortschritt und

wird und weil die Rahmenbedingungen

unternehmerische Initiative, sind zwei voll-

nicht stimmen, um die Bereitschaft und die

kommen unverändert. Die ökonomische

Fähigkeit zu wecken, unternehmerisches

Globalisierung kann nicht in den Rückwärts-

Risiko auf sich zu nehmen. Darüber muss

gang geschaltet werden. Dazu ist sie viel

man verschärft nachdenken.

zu weit fortgeschritten. Dazu sind auch die

Ich kehre zur Globalisierung zurück. Als

gegenseitigen Abhängigkeiten inzwischen

wir das Überspringen der Finanzkrise auf

zu stark. Die Zahlen, vor allem die Wachs-

die Realwirtschaft vor etwas mehr als einem

tumsraten in China, zeigen auch, dass mit

Jahr festgestellt haben – übrigens sehr plötz-

einer Verlangsamung dieses Prozesses nicht

lich und sehr scharf –, ging ein Gespenst um

zu rechnen ist.

in Europa. Dieses Gespenst hörte auf den

Was den technischen Fortschritt an-

Namen Protektionismus. Es gab von allen

geht, so kann man eine risikolose Vorher

Seiten die Warnung, es dürfe jetzt keinen

sage machen. Er beschleunigt sich und führt

Rückfall in protektionistische Verhaltenswei-

zu immer neuen Technologien, zu neuen

sen geben. Ich bin froh, nach etwas über

Produkten, neuen Anwendungen, neuen

einem Jahr sagen zu können: Im Großen

Märkten. Wer von Ihnen erinnert sich noch

und Ganzen ist dies auch nicht passiert.

an die Zeit, als wir beispielsweise ohne

Der Rückgang der europäischen Ausfuhren

Handy gelebt haben? Das ist noch gar nicht

verläuft parallel zum Rückgang der Indus

so lange her. Ich weise nur darauf hin,

trieproduktion weltweit. Es ist also nicht zu

welche gigantischen Märkte allein dadurch

erkennen, dass es hier besondere protektio-

geschaffen wurden, dass mithilfe der Mikro-

nistische und staatsinterventionistische Ein-

elektronik eine völlig neue Informations-

flüsse gab, die zu diesem Rückgang führten.

und Kommunikationstechnologie entstan-

Man muss auch sagen, dass die Politik

den ist. Auch dieser Wachstumstreiber ist

sehr schnell auf dieses Problem reagiert hat,

also unverändert vorhanden.

von einigen rhetorischen Ausrutschern und

Ein kleines Fragezeichen mache ich,

von Rückfällen in eine Mentalität abgese-

insbesondere hier bei uns in Europa, hin-

hen, die jedoch schon seit vielen Jahren exis

sichtlich der unternehmerischen Initiative.

tiert, insbesondere in Deutschland, nämlich

Es hat mir in den letzten Jahren in meinem

die Subventionsmentalität. Das war nicht so

Amt allergrößte Sorgen bereitet, dass wir

sehr der Antwort auf die gegenwärtige Krise
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geschuldet, sondern war ein Reflex des po-

Wahrheit nicht dabei ist, sich in Richtung auf

litischen Denkens in einer ganzen Reihe von

eine G 2 zu orientieren, bestehend aus den

Mitgliedsländern. Darauf komme ich später

USA und China.

noch zurück.
Abgesehen von solchen rhetorischen

gemessene Antwort finden. Dabei geht es

Rückfällen und vereinzelten Maßnahmen ist

nicht in erster Linie um eine ökonomische,

es uns jedenfalls gelungen, mit den Instru

sondern um eine politische Antwort. Sie hat

menten, die der Europäische Vertrag ge-

sehr viel mit der Auseinandersetzung zu

schaffen hat, und der wirklich klaren, ein-

tun, die in Brüssel ausgetragen wird, wenn

deutigen und entschlossenen Haltung der

sich die Regierungschefs heute Abend dort

Kommission Kurs zu halten.

treffen, um darüber zu reden, wie wir mit

Es hat sich international ein neues
Steuerungsinstrument herausgebildet. Es
Es wird in den nächsten
Jahren entscheidend
sein, wie die G 20 funktioniert.

Darauf müssen wir schnell eine an-

dem neuen Vertrag von Lissabon umgehen
wollen.

wird in den nächsten Jahren eine ganz

Meine Damen und Herren, was den

entscheidende Frage sein, wie dieses neue

Protektionismus angeht, so besteht das Pro-

Steuerungsinstrument, das G 20 heißt, funk-

blem natürlich nicht nur darin, dass einzel-

tionieren wird. In dieser Steuerungsgruppe

ne Länder Schutzzäune errichten. Ich glaube

der Weltwirtschaft gab es von Anfang an die

nicht daran, dass wir einen Rückfall in dem

klare Vereinbarung, einen Rückfall in den

Sinne erleben werden, dass insbesondere

Protektionismus nicht zuzulassen.

die Schwellenländer von der Möglichkeit

Lassen Sie mich im Zusammenhang mit

Gebrauch machen werden, die sie haben,

G 20 eine warnende Bemerkung machen,

die tatsächlichen Zollsätze an die gebun-

die für uns als Europäer gilt. Ich komme ge-

denen anzuheben. Hier liegt insbesondere

rade aus den USA, wo die vierte Plenarta-

für die Schwellenländer ein politischer Spiel-

gung des Transatlantischen Wirtschaftsrates

raum im Wert von ungefähr 350 Mrd €. Sie

stattgefunden hat. Sie erinnern sich: Das ist

könnten die Flexibilität, die im internationa-

jene Initiative, die seinerzeit von Frau Merkel

len Handelssystem besteht, nutzen. Aber wir

und Präsident Bush in Gang gesetzt wurde

sehen im Augenblick nicht, dass sie das tun.

und deren europäischer Vorsitzender ich

Wir sehen im Gegenteil nach wie vor eine

bin. Ich komme etwas besorgt aus den USA

große Bereitschaft, den multilateralen Rah-

zurück, nämlich im Hinblick darauf, dass für

men zu stärken.

mich nicht ganz klar ist, ob unser wichtigster

Es ist in diesem Zusammenhang wich-

Verbündeter und unser wichtigster Wirt-

tig, die Doha-Runde zu beleben und dort zu

schaftspartner, nämlich die USA, wirklich

einem Ergebnis zu kommen. Das ist etwas

bereit ist, mit uns gemeinsam diese Steue-

aus dem Fokus geraten. Damit es jeder klar

rungsfunktion wahrzunehmen, oder ob er in

sieht, vor allem hier in diesem Lande: Wir

G ünter V erheugen

Europäer haben das allerstärkste Interesse

der weitergeht und sich nicht mehr in erster

an einer Weltwirtschaftsordnung, die auf

Linie mit dem Abbau von Zollschranken be-
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Das heißt aber auch, dass natürlich

Bankmanagern gewesen oder die grenzen-

die große ökonomische Aufgabe bestehen

lose Gier von Investmentbankern oder der

bleibt – in der Krise und nach der Krise;

Yuppies in der City von London. Das spielt

daran hat sich gar nichts verändert –, sich

zwar eine Rolle, greift aber viel zu kurz. Die

den Notwendigkeiten der ökonomischen

Frage lautet ja: Wie war das möglich, dass

Globalisierung in kluger Weise anzupassen,

sie das tun konnten, was sie getan haben?

sich also dort in der Weltwirtschaft zu po-

An der Spitze stehen – Sie haben es

sitionieren, wo man wettbewerbsfähig ist.

eben selber erwähnt; da stimme ich Ihnen

Das ist bei uns eben nicht der Bereich der

vollkommen zu – die makroökonomischen

Billiglöhne, der Billigprodukte, der nied-

Ungleichgewichte. Hier sehe ich nach wie

rigen Standards, sondern dort, wo höchste

vor ein Problem, das ganz unmittelbar auch

Qualität und technischer Fortschritt geboten

mit Protektionismus zu tun hat: Das ist die

werden.

kompetitive Währungspolitik. Darüber wird

Wenn wir als Europäer den Rückfall in

nicht gern gesprochen. Es gehört auf die

irgendeine Form der Protektionismusspirale

Tagesordnung der G 20. Es reicht nicht aus,

vermeiden wollen, müssen wir selber für

nur darüber zu reden, dass wir den Protek-

einen offenen und freien Wettbewerb ste-

tionismus vermeiden wollen. Wir brauchen

hen. Das können wir nur, wenn wir selber

ein makroökonomisches Gleichgewicht, zu

wettbewerbsfähig sind. Damit eröffnet sich

dem auch gehört, dass die Währungsrelatio

ein weites Feld politischer Themen, was wir

nen den realwirtschaftlichen Gegebenheiten

eigentlich tun müssten, um wirklich wettbe-

entsprechen und nicht unter Wettbewerbs-

werbsfähig zu sein. Auf zwei Dinge will ich

gesichtspunkten gesteuert werden.

in diesem Zusammenhang hinweisen. Wenn

Zum Schluss noch folgender Punkt, der

wir ein offenes ökonomisches System erhal-

mir wichtig ist. In der Lage, in der wir uns

ten wollen, in dem wir wettbewerbsfähig

befinden, und angesichts der Herausforde-

sind, müssen wir die makroökonomischen

rungen, vor denen wir stehen, reichen die

Ungleichgewichte, die ganz entscheidend

politischen Instrumente Europas nicht aus,

zu der jetzigen Krise beigetragen haben,

um dieses stabile, verlässliche und durch

mit politischen und ökonomischen Mitteln

setzungsfähige Bollwerk gegen den Protek-

ernsthaft bekämpfen. Ich weiß nicht, was

tionismus zu sein. Wir als Europäer leben in

Sie gestern Abend diskutiert haben – ich

dem falschen Glauben, dass wir Klasse durch

konnte nicht dabei sein –, aber ich vermute,

Masse ersetzen können. Wir sind schon

Herr Schmitz, dass wir in der Darstellung der

glücklich, wenn wir bei der G 20 zu sechst

Ursachen der Krise nicht weit auseinander

dabei sein dürfen. Wenn irgendjemand

liegen. Und dass es viel zu kurz greift,

glaubt, dass die Durchsetzungsfähigkeit der

wenn man sagt, es sei das Versagen von

Europäer dadurch gesteigert wird, dass dort

Wir leben in dem
falschen Glauben,
Klasse durch Masse
ersetzen zu können.
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G lobalisierung im R ückw ä rtsgang ? – W ie können wir die M ä rkte offen halten ?

acht Europäer mit am Tisch sitzen, dann irrt

Bruttosozialprodukt. Die Kommission hat

der sich. Das ist genauso wenig der Fall,

hier eine klare Politik – deshalb reden wir

wie unsere Durchsetzungsfähigkeit dadurch

über die Exit-Strategie – und sagt: Das war

gesteigert wird, dass wir an der Spitze des

vertretbar als Antwort auf die Krise. Wir ha-

IWF mit sieben Mitgliedstaaten der Europä-

ben aber auch gesagt: Das ist nur vertretbar,

ischen Union vertreten sind. Die Amerikaner

wenn es mit einer festen Vereinbarung und

sitzen dort allein, dennoch ist der Einfluss

Verpflichtung verbunden ist, die exzessive

der Amerikaner größer.

Staatsverschuldung mit schnellen entschlos-

Damit will ich zum Ausdruck bringen:
Wir müssen als Europäer unsere Stärke und
Wir müssen als
Europäer unsere Stärke
und unseren Einfluss
bündeln.

senen Schritten zurückzuführen, sobald die
Krise vorbei ist.

unseren Einfluss bündeln. Es ist ein Irrtum,

Diesen Willen sehe ich nicht in allen

zu glauben, je mehr wir sind, desto mehr er-

Mitgliedsländern der Europäischen Union.

reichen wir. Richtig ist vielmehr, dass wir mit

Deutschland hat immer betont: Deutschland

gemeinsamer Politik und gemeinsamer Ver-

ist das Land, welches das stärkste Interesse

tretung wesentlich mehr erreichen können.

an der Einhaltung des Stabilitätspaktes im

Ich bin für die Vertretung der Europäischen

Rahmen der Wirtschafts- und Währungs-

Union in diesen Gremien. Dazu brauchen wir

union hat, und wird dafür sorgen, dass er

einen viel stärkeren politischen Willen. Lei-

eingehalten wird. Wenn sich Deutschland

der hat der politische Wille zur Gemeinsam-

beispielsweise auf die Seite Frankreichs

keit in der Krise durchaus gelitten. Vom Ver-

schlagen würde, das sich als einziges grö-

trag von Lissabon verspreche ich mir doch

ßeres Land kategorisch weigert, verbindliche

eine gewisse neue Dynamik und hoffe, dass

Zusagen im Hinblick auf den Abbau der Ver-

die neue Bundesregierung daran mitwirken

schuldung zu machen, wäre der Stabilitäts-

wird.

pakt tot.
Es ist natürlich einfach, von anderen zu

Welche Auswirkungen das für die Zu-

verlangen, ihr Haus in Ordnung zu halten.

kunft der europäischen Wirtschaft und für

Das müssen wir auch immer wieder tun.

die Zukunft der europäischen Währung

Aber glaubwürdig wird das erst, wenn das

hätte, wage ich mir überhaupt nicht auszu-

eigene Haus in Ordnung gehalten wird. Da-

denken. Deshalb geht die Frage der Haus-

mit komme ich an einen ziemlich kritischen

haltskonsolidierung hier in Deutschland

Punkt. Wir haben, wie wir alle wissen, die

weit über das hinaus, was aktuelle deutsche

Krise mit einer enormen Aufblähung der

Politik ist. Dem kann sich Deutschland als

öffentlichen Haushalte bekämpft. Die Staats-

die stärkste und die führende Wirtschafts-

verschuldung in der Europäischen Union

macht in Europa nicht entziehen. Alles, was

steigt bis Ende 2009 um ganze 20 %, gemes-

in Deutschland geschieht, hat massive un-

sen am Anteil der Staatsverschuldung am

mittelbare Auswirkungen auf die gesamte
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Diskussion
Leitung: Dr. Peter Frey
Leiter Hauptstadtstudio, ZDF, Berlin

Dr. Peter Frey: Meine Damen und

Dr. Peter Frey: In den Interviews, die

Herren! Die Wahl ist vorbei. Die Krise hat

die Bundeskanzlerin gestern nach ihrer

die Talsohle erreicht. Insofern können wir

Wahl gegeben hat, betonte sie, sie wolle ei-

bereits den nächsten Schritt tun. Herr Ver-

ne Bundeskanzlerin des sozialen Ausgleichs

heugen hat zum Schluss eine wichtige Frage

sein. Sie hat bereits zu Beginn der Koalitions-

gestellt: Wie ist es eigentlich mit dem Kon-

verhandlungen ihre rote Linie gezeichnet:

solidieren, mit dem Sparen? Das ist auch in

keine Änderung beim Kündigungsschutz,

anderen Beiträgen bereits angeklungen.

keine Änderung bei der Mitbestimmung,

Herr Lehner, der Koalitionsvertrag trägt
die Überschrift „Wachstum. Bildung. Zu-

die Mindestlöhne bleiben, wie sie vereinbart sind.

sammenhalt“. Die „Frankfurter Allgemeine

Haben Sie, Herr Lehner, das indirekt

Zeitung“ hat ein kleines Wort hinzugefügt,

kritisiert, als Sie sagten, die Wettbewerbs-

nämlich das Wort „Schulden“. War es eigent-

bedingungen müssten verbessert werden?

lich der richtige Weg, ganz auf das Sparen

Prof. Dr. Ulrich Lehner: Ich glaube, wir

zu verzichten, wie es die Bundeskanzlerin

müssen intensiv die Frage diskutieren – Frau

am Montag ausdrücklich gesagt hat, und

Bruns hat das bereits angeschnitten –, was

noch mehr Schulden zu machen und diese

das Thema der Gerechtigkeit im Kern meint

den kommenden Generationen aufzubür-

und was soziale Gerechtigkeit vermeiden

den, um Wachstum zu ermöglichen?

sollte. Wir leben von Unterschieden und

Prof. Dr. Ulrich Lehner: Meine kürzeste

von Erwartungen, dass sich Unterschiede

Antwort darauf wäre: Nein. Das Prinzip ei-

ausgleichen können und jeder seinen Platz

ner gesunden Haushaltsführung lautet: Man

gewinnen kann.

sollte Geld bevorzugt erst dann ausgeben,

Es ist die Aufgabe der Politik, den Bür-

wenn man es hat, und nicht schon etwas

gern klarzumachen, dass Unterschiede be-

tun in der Hoffnung, dass man es bekommt.

stehen bleiben, dass aber ein Anreiz besteht,

Insofern geht mein Appell dahin, dass wir

die Unterschiede für sich jeweils höchst indi-

möglichst schnell eine Konsolidierung hin-

viduell auszugleichen.

bekommen, auch unter dem Aspekt der

Dr. Peter Frey: Herr Schauerte, Sie sind

Nachhaltigkeit. Auf der Ausgabenseite

ja nach Ihrer ersten Nacht ohne politisches

sollten wir sehr vorsichtig sein, insbeson-

Amt heute ein freier Mensch mit der Mög-

dere dann, wenn es um Ausgaben geht, die

lichkeit zu einer freien Meinung. Ist diese

vorwiegend konsumtiven Charakter haben

Münchhausen-Politik, sich also selbst aus

und nicht als Investitionen bezeichnet wer-

dem Sumpf herauszuziehen, wirklich die

den können.

solide Politik, die man von einer Regierung
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erwarten kann, die sich selbst eine bürger
liche Regierung nennt?

Politik diese, wie ich es einmal nennen

Hartmut Schauerte: Ich bin etwas skep-

möchte, Schubumkehr zu? Wenn ich das

tisch. Ich glaube, das Münchhausen-Modell

Modell richtig verstanden habe, geht es ja

passt insoweit nicht, als sich Politik und

um Folgendes: Solange die Krise noch an-

Gesellschaft nur allein aus dieser Situation

dauert, etwa bis ins Jahr 2011, wächst die

befreien können. Die Frage ist nur, mit wel-

Verschuldung, nehmen wir dieses enorme

chen Methoden dies geschehen kann. Wir

Geld in die Hand; aber wenn die Krise vor-

haben keinen Dritten, der uns herauszieht.

bei ist, erfolgt die Umkehr zum Sparen und

Das müssen wir schon selber tun. Insofern

zur Nachhaltigkeit. Sollen wir wirklich glau-

transportiert dieses Bild nicht das, was jetzt

ben, dass ausgerechnet dann, wenn schon

auf dem Tisch liegt.

wieder die nächsten Bundestagswahlen ins

Ich hätte mir gewünscht, dass die Frei-

Es gibt keinen Frei
fahrtschein für eine
weitere bedenkenlose
Verschuldung.

Dr. Peter Frey: Trauen Sie denn der

Haus stehen, gespart wird?

en Demokraten – die Schuldenfinanzierung

Hartmut Schauerte: Zunächst einmal

ist im Wesentlichen auch ein Element der

ist das eine spannende und, wie die Bundes

angekündigten Steuersenkungen; darauf

kanzlerin selber sagt, für sie nicht abge-

konzentriert sich ja im Moment die Debatte

schlossene Lage. Es geht um einen Lernpro-

– einen stärkeren Drang ins Finanzministe

zess. Die Wette – um es einmal so auszu

rium gehabt hätten. Dann hätten sie ihre ei-

drücken – geht darum, ob es uns gelingt, die

genen Anforderungen selber querschreiben

Wachstumskräfte so schnell zu organisieren,

müssen. Das wäre eine interessante Übung

dass sie ertragreich werden, sodass wir sehr

gewesen. Dass das politische Schwergewicht

bald erkennen können, dass wir dadurch die

Schäuble dies nun macht, gibt auch vor

Verschuldungsproblematik lösen können.

dem Hintergrund der Verschuldungsregelung

Wenn man diese Wette eingeht,

eine gewisse Hoffnung. Er wird verdammt

dann ist die Frage zu beantworten, was

stur sein. Es geht nun im Hinblick auf die

geschieht, wenn sie nicht gewonnen wird.

Finanzierbarkeit, die Zeitschiene und die

Dann kann man nicht mehr sagen, man war-

Dosierung um eine Quadratur des Kreises.

te auf die Erträge, sondern dann muss be-

Ich bin ganz zuversichtlich, dass Herr

schnitten werden. Das wird die schwierige

Schäuble weiß, was er da zu tun hat. Wir

Belastungs- und Entscheidungsprobe für

werden sehen, ob das, was im Wahlkampf

diese Regierung sein.

versprochen wurde, ein Stück weit zurück-

Es ist erlaubt, mit Optimismus und

genommen werden kann oder auch zurück-

Zuversicht in eine solche Wette zu gehen,

genommen werden muss. Ich sehe keinen

wenn es Daten und Erkenntnisse gibt, die

Freifahrtschein für eine weitere bedenken-

das ein Stück weit legitimieren. Es entwickelt

lose Verschuldung.

ja auch eine eigene Dynamik, wenn man so

positiv an eine Frage herangeht. Permanent

Verschiebung dennoch die – ich bleibe bei

Kassandrarufe auszusenden und vom Sparen

diesem Begriff – bürgerliche Koalition mög-

zu reden, ist auch nicht das, was der Wie-

lich zu machen. Das ging nicht dadurch,

derbelebung der Binnenkonjunktur dient.

dass 1,3 Millionen Wähler von der CDU zur

Wenn man gleichzeitig durch Nachlässigkeit

FDP gewandert sind. Damit ist in der bür-

bei der Verschuldung das Zutrauen zerstört,

gerlichen Mitte nichts verändert worden.

dann muss sicherlich anders entschieden

Das war ein Innenaustausch. Das gelang

werden, als es der Koalitionsvertrag vorsieht.

nur dadurch, dass etwa 900.000 Stimmen

Dr. Peter Frey: Erlauben Sie mir noch

von der SPD bei der CDU festgemacht wer-

eine weitere Nachfrage, Herr Schauerte, weil

den konnten. Darüber kann man sich ärgern

Sie Ihr Statement so klar begonnen haben

oder auch nicht. Man kann die CDU dafür

mit dem Hinweis auf die bürgerliche Regie-

beschimpfen, dass sie einen solchen fürch-

rung. Angela Merkel vermeidet diesen Be-

terlichen Weg beschritten hat. Es war aber

griff des bürgerlichen Lagers ja. Wenn man

die einzige Möglichkeit, um bei einer Links-

ihn benutzt – Sie sind ja nicht der Einzige,

verschiebung der gesellschaftlichen Mehr-

der ihn benutzt –, treibt man dann nicht

heiten eine Koalition aus FDP und CDU/CSU

einen Keil in die Gesellschaft? Ist das nicht

zu finden. Diese Operation ist gelungen.

eine Art von Kampfbegriff, der einen großen
Teil der Bürger ausgrenzt?
Hartmut Schauerte: Ich halte es in der
Demokratie zunächst einmal für zwingend,

Dr. Peter Frey: Herr Verheugen, ist
Ihnen in der Koalitionsvereinbarung und
in den ersten Äußerungen genug Europa
enthalten?

dass man sich, wenn man Mehrheiten haben

Günter Verheugen: Zunächst ein Satz

will, ein richtiges Bild von den Stimmungs-

zu dem Begriff des bürgerlichen Lagers.

lagen und den Wünschen der Gesellschaft

Ich fühle mich durch den Begriff „bürger-

macht. Man kann und sollte auch pädago-

liche Regierung“ persönlich beleidigt. Ich

gisch versuchen, die Wünsche und die Stim-

habe nämlich das Gefühl – ich verschwei-

mungslagen der Gesellschaft zu verändern.

ge ja nicht, dass ich das Parteibuch der

Das ist ein dauerhafter Prozess mit relativ

Sozialdemokratischen Partei Deutschlands

geringen Veränderungsgeschwindigkeiten.

besitze –, dass mir damit meine Bürgerlich-

Die „politisch-moralische Wende“ war ein-

keit abgesprochen wird.

mal ein ganz stolzer verbaler Versuch. Man
hat gesehen, wie weit man damit gekommen ist.

Die Mitte in der
deutschen Gesellschaft
ist weiter nach links
verschoben worden.

Hartmut Schauerte: Herr Verheugen,
der Zutritt für Sie ist jederzeit offen.
Günter Verheugen: Ich fühle mich

Die Mitte in der deutschen Gesellschaft

dadurch in meinem Recht als Staatsbürger

ist weiter nach links verschoben worden. Die

ausgegrenzt. Ich halte diesen Begriff für ei-

Kunst in diesem Wahlkampf war, bei dieser

ne Regierung für nicht akzeptabel. Ich weiß
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Es ist ein großer
Irrtum, zu glauben,
dass Europapolitik
Außenpolitik ist.

natürlich, warum Sie ihn gewählt haben,

unseres Landes verpflichtet uns dazu, in Eu

nämlich weil Sie gar keinen anderen Namen

ropa eine Führungsrolle zu übernehmen.

finden können. Sie können ja nicht sagen:

Wir sind bereit, das zu tun.

Es ist eine Mitte-Rechts-Regierung, weil das

Europa wartet darauf, dass Deutschland

nicht der Fall ist. Es ist ja, wie die frühere

seine Verantwortung in Europa wahrnimmt.

Regierung auch, eine Mitte-Links-Regierung.

Die Bundeskanzlerin als Person hat ja ge-

Sie können auch nicht von „christlibe-

zeigt, dass sie es kann. Sie hat im ersten Halb-

ral“ sprechen; das klingt nicht gut. Das wür-

jahr 2007 eine glänzende Präsidentschaft

de die FDP nicht mitmachen. Sie hatten also

hingelegt. Sie hat sich persönlich in ganz Eu-

keine andere Wahl. Das verstehe ich. Den-

ropa den allergrößten Respekt erworben. Ihr

noch muss ich deutlich sagen, dass der Be-

fällt eine ganz natürliche Führungsrolle in

griff „bürgerliche Koalition“ die Gesellschaft

Europa zu. Aber die deutsche Politik nutzt

spaltet. Man sollte darauf verzichten.

sie nicht aus.

Entschuldigen Sie bitte, ich bin bei die-

Ich habe vor der Wahl darauf hinge-

ser Frage emotional betroffen, weil ich es

wiesen und während der Koalitionsverhand-

nicht für möglich gehalten habe, dass sich

lungen mit den bescheidenen Mitteln, die

eine Regierung so nennt, dass ein großer

man in Brüssel noch hat, versucht, etwas

Teil der Gesellschaft, die ja „bürgerliche Ge-

Einfluss zu nehmen: Die deutsche Euro-

sellschaft“ heißt, ausgegrenzt wird.

papolitik ist nicht so organisiert, dass die

Doch nun zurück zu Europa: Die Ver-

deutsche Rolle in Europa wirkungsvoll wahr-

änderungen in der politischen Struktur in

genommen werden könnte. Es ist ein gro-

Deutschland sind, europäisch betrachtet,

ßer Irrtum, zu glauben, dass Europapolitik

eher eine Normalisierung. Das deutsche

Außenpolitik ist. Seit den Zeiten von Hans-

Dreiparteiensystem, das wir lange hatten,

Dietrich Genscher ist es ein eisernes Dogma:

mit zwei sehr starken Volksparteien und

Die Kompetenz für Europa liegt im Auswärti-

ein oder zwei kleineren Parteien war eher

gen Amt. Das Auswärtige Amt kann und will

die Ausnahme als die Regel. Europäisch ist

sie aber nicht wahrnehmen. Das kann auch

es sicherlich normal, dass jeder mit jedem

überhaupt nicht funktionieren; denn 99 %

koaliert. Wir haben in Europa sogar eine

dessen, was in Brüssel geschieht, hat mit

Regierung, die von einer Partei geführt wird,

Außenpolitik gar nichts zu tun.

die sich kommunistisch nennt.

Tatsächlich wird die Europapolitik längst

Nein, im Koalitionsvertrag ist nicht

im Bundeskanzleramt koordiniert. Nur: Es

genug Europa enthalten. Hier hätte ich

gibt dort keine politische Ebene. Wenn sich

mir doch eine entschiedenere Haltung ge-

die Staatssekretäre oder die Minister nicht

wünscht. Ich hätte mir gewünscht, dass die

einigen können, was meistens der Fall ist,

Bundeskanzlerin ganz klar sagt: Das Gewicht

wandert das Thema ins Kanzleramt. Dort

wird es dann auf der Ebene von hohen Be-

ner mehr den Wirtschaftsprüfern glaubte,

amten, die übrigens sehr tüchtig sind – ich

hat man eine neue Instanz eingeführt. Wenn

habe nicht die geringste Kritik an ihnen –,

man dieser nicht mehr glauben wird, wird

bearbeitet. Die Zusammenarbeit mit die-

man eine neue Instanz schaffen. So wird es

sen Beamten ist ganz hervorragend. Von

zu einer Kontrolleskalation kommen. Inso-

meinem Demokratieverständnis her ist das

fern meine ich: Man sollte dort reparieren,

aber nicht in Ordnung. Das ist der Grund,

wo die Macke ist, aber nicht immer einen

warum ich der Meinung bin: Es gehört ein

draufsetzen. Ich glaube, dass die Bilanzie-

Europaminister ins Kanzleramt.

rungsregeln, die wir heute haben, maßgeb-

Horst Breit: In Deutschland schaffen wir
es nicht, aus der zweiten Ebene das exzel-

lich dazu beigetragen haben, dass die Krise
so gekommen ist, wie sie gekommen ist.

lente Wissen nach oben zu bringen, etwa das

Ich erinnere mich an die gute Zeit des

Wissen der Wirtschaftsprüfer. Wenn man

HGB, als man stille Reserven bilden konnte,

dieses Wissen nutzen würde, um die Wirt-

als man bestimmte Ausschläge abfedern

schaftskrise zu beseitigen, könnte man der-

konnte. Wir haben heute Volatilitäten in

artige Entwicklungen in Zukunft vermeiden.

den Büchern, an die auch Konsequenzen

Die Wirtschaftsprüfer hatten 2002 auch

geknüpft sind. Daher rege ich dringend

ihren Super-GAU, quasi ihre Finanzkrise.

an, die Bilanzierungsregeln zu überprüfen.

Anderson Consulting wurde nachgewiesen,

Als Buchhalter hätte ich nie geglaubt, dass

dass falsch bescheinigt wurde. Danach gab

die Buchhaltung verhaltenssteuernd wirken

es neue Institutionen.

kann. Aber die letzten Jahre haben gezeigt,

Dr. Peter Frey: Herr Lehner, fühlen Sie
sich da angesprochen: zu wenig Durchlässigkeit in den Unternehmen?

dass es sehr wohl so ist.
Dr. Peter Frey: Ich freue mich, dass sich
jetzt Herr Marsh zu Wort gemeldet hat, und

Prof. Dr. Ulrich Lehner: Wenn ich die

zwar deshalb, weil wir in den letzten Wochen

Frage richtig verstanden habe, möchte ich

und Monaten sowohl aus der deutschen

antworten: In den Unternehmen gibt es eine

Politik als auch aus den Unternehmen – auch

hinreichende Durchlässigkeit. Allerdings

aus den Banken – immer diesen Fingerzeig

sollten wir mehr Frauen nach oben durch-

auf die City of London gesehen haben, nach

lassen; das wurde vorhin bereits angespro-

dem Motto: Die waren schuld, wir waschen

chen.

unsere Hände in Unschuld. Vielleicht sagen

Was die Wirtschaftsprüferei angeht,

Die heutigen
Bilanzierungsregeln
haben maßgeblich zur
Krise beigetragen.

Sie auch dazu etwas, Herr Marsh.

sehe ich ein Riesenproblem. Die Wirtschafts-

David Marsh: Manchmal kann Berlin

prüferei wurde ja eingeführt, als niemand

froh sein, dass es kein ausgesprochener

mehr den Kaufleuten glaubte. Deshalb

Finanzplatz ist. Aber meine Frage zielt in

sollten die Wirtschaftsprüfer prüfen. Als kei-

eine andere Richtung. Herr Verheugen, Sie
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haben sich darüber beklagt, dass die Deut-

die Dinge, die Sie erwähnt haben, im inter-

schen zwar die Hauptnutznießer der Globa-

nationalen Sprachgebrauch selbstverständ-

lisierung sind, aber dennoch dasjenige Volk

lich auch dazugehören.

in Europa, das am allerwenigsten darüber

Was den Widerspruch angeht zwischen

aufgeklärt ist. Hier haben wir es mit einem

der Wahrnehmung, der Angst vor der Glo-

umgekehrten Verhältnis zu tun: Je mehr Stif-

balisierung einerseits und dem Nutzen der

tungen gegründet und Seminare über die

Globalisierung für Deutschland anderer-

freie Marktwirtschaft abgehalten werden,

seits: Ich stimme Ihnen zu, dass hier eine

desto weniger begreifen es die Leute. Aber

Verantwortung der Politik besteht. Als ich

liegt das nicht auch an den Politikern selber?

noch im Bundestag saß und natürlich mehr

Oft benutzen sie eine ziemlich diffuse Spra-

Kontakt mit der nationalen Politik hatte,

che, wo man Klartext reden sollte.

habe ich immer schmerzhaft wahrgenom-

Jeder spricht beispielsweise über Exit-

men, dass die deutsche Politik zu dem Reflex

Strategien. Das kommt mir vor, als wolle

neigt, wenn ein deutsches Unternehmen

man das Volk verdummen. Exit-Strategien

aus vernünftigen ökonomischen Gründen

bedeuten doch, dass Zinsen und Steuern

seine Produktion ganz oder teilweise ins

erhöht und Ausgaben gesenkt werden.

Ausland verlagert oder Kapazitäten außer-

Man benutzt englische Ausdrücke, um un-

halb Deutschlands schafft, dies als Verrat an

angenehme Wahrheiten zum Ausdruck zu

Deutschland zu betrachten.

bringen.

Die Deutschen leben
davon, dass sie auch
anderswo investieren
und produzieren.

Die Deutschen haben überhaupt nicht

Günter Verheugen: In unserer Spra-

verstanden, dass sie davon leben, dass sie

che, die wir in Brüssel verwenden, bedeutet

auch anderswo investieren, auch anders-

der Begriff Exit-Strategie im Zusammenhang

wo produzieren und bereit sind, auch aus-

mit der Krise das Ende der Toleranz der Kom-

ländische Unternehmen nach Deutschland

mission mit einem ausgeweiteten Beihilfe

kommen zu lassen. Das ist nach meiner

rahmen. Dieser wird wieder zurückgenom-

Erfahrung ein Mangel an ökonomischer Bil-

men. Wir haben im Augenblick eine Situa-

dung bei denjenigen, die in der deutschen

tion, in der im Grunde die Mitgliedsländer

Politik tätig sind. Sie wissen es einfach nicht

sehr frei sind, mit der Gießkanne oder auch

besser.

punktgenau Subventionen zu verteilen. Das

Dr. Hergard Rohwedder: Ich möchte

wird wieder zurückgenommen. Das ist der

etwas zu den Gedanken von Herrn Schauerte

relativ einfachere Teil.

sagen. Richtig ist sicher, dass die Verschie-

Der zweite Teil ist die Rückkehr zu den

bung der Stimmen von der CDU zur FDP für

Grundsätzen und den klaren Regeln des Sta-

das bürgerliche Lager ein Nullsummenspiel

bilitätspakts. Das ist in der Brüsseler Sprache

ist, dass dadurch das bürgerliche Lager also

damit gemeint. Ich stimme Ihnen zu, dass

überhaupt nicht gestärkt worden ist.

Nicht erwähnt wird aber, dass eine

fordern, sondern jetzt brauchen wir eine

Schwächung des bürgerlichen Lagers da-

kluge Regulierung, die nach wie vor an An-

durch erfolgte, dass so viele frühere CDU-

reizen und Innovationen orientiert ist. Es ist

Wähler nicht zur Wahl gegangen sind. Das

für die Finanzmärkte entscheidend, dass wir

war ein erheblich größerer Anteil als der

jetzt nicht einfach das Pendel in die andere

Anteil derjenigen, die zur FDP gewandert

Richtung ausschlagen lassen.

sind. Wer ist zur FDP gewandert? Das war

Damit haben wir den Bogen zur Ord-

der wirtschaftsliberale Flügel. Diejenigen

nungspolitik gespannt. Herr Lehner hat ge-

CDU-Wähler, die – um diese zwei Beispiele

sagt, einer der entscheidenden Punkte sei,

zu nennen – mit der Familienpolitik und

Investitionshemmnisse zu beseitigen. Wenn

der Ausländerpolitik der vorigen Regierung

wir uns bestimmte Gebiete der Regulierung

nicht einverstanden waren, sind einfach zu

anschauen, beispielsweise die Telekom-

Hause geblieben.

munikation, dann stellen wir fest, dass der

Das ist ein Aspekt, der immer zu kurz

Breitbandausbau heutzutage weitgehend

kommt. Wenn von der begrüßten Links

durch eine falsche Regulierung behindert

verschiebung in der Republik und unserer

wird, die sich noch an der Regulierung alter

Politik, unter anderem auch derjenigen der

Netze ausrichtet.

Kanzlerin, die Rede ist, wird immer das ver

Zu den Ausführungen von Herrn Schau-

schluckt, was Herr Stürmer neulich in folgen

erte: Die falschen Corporate-Governance-

dem Satz zusammengefasst hat: Die Kanz-

Strukturen von öffentlichen Unternehmen

lerin hat die Wahl als Kanzlerin gewonnen

lassen sich nicht dadurch legitimieren, dass

und als Parteivorsitzende verloren. Diesen

man etwa ins Grundgesetz schreibt: Ein Un-

Aspekt der Schwächung des bürgerlichen

ternehmen ist als Wirtschaftsunternehmen

Lagers dürfen wir nicht außer Acht lassen.

zu führen. So steht es beispielsweise für die

Prof. Dr. Dr. Christian Kirchner: Herr

Deutsche Bahn AG in Artikel 87 Absatz 3

Verheugen hat als Wachstumstreiber die

des Grundgesetzes. Die eigentlich diszipli-

Globalisierung, den technischen Fortschritt

nierende Wirkung geht vom Kapitalmarkt

und die unternehmerische Initiative aufge-

aus. Das heißt, hier müssen wir einen ande-

zählt. Als vierten Wachstumstreiber möchte

ren Ordnungsrahmen schaffen. Wir sehen,

ich klug gestaltete Institutionen nennen. Wir

dass Unternehmen, die Zugang zum Kapital

haben gesehen, dass schlecht gestaltete In-

markt haben, sich in den Märkten anders auf

stitutionen und falsche Regulierung Wachs-

führen als jene Unternehmen, die zu 100 %

tum in den Finanzmärkten vernichten.

in Staatsbesitz sind.

Wenn es jetzt darum geht, die Institu-

Ich stimme mit Herrn Schauerte völlig

tionen zu reformieren, kann der Weg nicht

überein, dass die Landesbanken wohl die

sein, einfach eine schärfere Regulierung zu

Kandidaten für diesen Weg sind.

Wir brauchen eine
an Anreizen und
Innovationen orientierte Regulierung.
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Marktwirtschaft kann
nur funktionieren, wenn
unternehmerische Initia
tive freigesetzt wird.

Peter Jungen: Es ist ja interessant,

Prof. Dr. Sonja Bischoff: Herr Verheugen,

dass die Regulierung die Krise offensichtlich

Sie haben, glaube ich, zu Recht hinter die

nicht hat verhindern können. Die Krise im

unternehmerische Initiative als Kraft ein Fra-

Bankenbereich, die ja keine Weltbanken-

gezeichen gesetzt. Herr Schauerte hat die

krise ist, sondern im Wesentlichen auf drei

Wachstumskräfte betont. Ich denke, Wachs-

Länder konzentriert ist – USA, Deutschland

tum können wir nur über unternehmerische

und Großbritannien –, hat in dem am wei-

Initiative gewinnen. Was können wir tun,

testen regulierten Teil der Finanzindustrie

um diese zu stimulieren, Herr Verheugen?

begonnen und nicht in demjenigen Teil, der

Günter Verheugen: Wir stimmen si-

am wenigsten reguliert ist, nämlich bei den

cherlich in der Auffassung überein, dass

Hedgefonds, beim Privat Wealth Manage-

Marktwirtschaft nur funktionieren kann und

ment und beim Venture Capital. Nur so viel

Arbeitsplätze nur geschaffen werden kön-

zur Erfolgsträchtigkeit jedenfalls der bishe-

nen, wenn unternehmerische Initiative frei-

rigen Regulierung.

gesetzt wird, wenn Freiräume vorhanden

Herr Verheugen, wir kennen uns so

sind, wenn die unternehmerische Initiative

gut, dass ich mir, glaube ich, folgende Be-

nicht geknebelt, nicht unterdrückt wird. Das

merkung zum Begriff „bürgerlich“ erlauben

setzt ein ganz klares Verständnis von der Ar-

darf. Ich betrachte den Begriff „bürgerliche

beitsteilung zwischen Politik und Wirtschaft

Regierung“ oder „bürgerliche Politik“ eher

voraus, das häufig leider fehlt.

als ein Angebot und nicht als eine Abgren-

Die Arbeitsteilung kann nur dann funk-

zung oder gar Ausgrenzung. Ich beziehe

tionieren, wenn klar ist, welche Grenzen

mich auf diejenigen Bürgerinnen und Bür-

nicht überschritten werden dürfen. Die Po-

ger, die bereit sind, dieses System mit am

litik ist zuständig für stabile Rahmenbedin-

Laufen zu halten, die arbeiten, eine Familie

gungen, für rechtliche, soziale und ökolo-

gründen, Kinder aufziehen und diese ausbil-

gische Rahmenbedingungen. Die Politik ist

den, die die Gesetze befolgen und Steuern

nicht zuständig für Unternehmensentschei-

zahlen und damit das System finanzieren.

dungen, und zwar in keiner Weise.

Ich meine, das ist eine Einladung an

Herr Schauerte hat richtigerweise ge-

alle, die bereit sind, dazu beizutragen, dass

sagt, der Staat als Unternehmer ist dann kein

diese Gesellschaft zusammenbleibt und

Problem, wenn er wirklich als Unternehmer

auch die Bürgerrechte gewahrt bleiben.

handelt. Ich möchte ergänzen: Wenn das so

Insofern verstehe ich die Begriffe „bürger

ist, gibt es nicht die geringste Begründung

liche Regierung“ und „bürgerliche Politik“ als

dafür, warum wir den Staat als Unternehmer

Angebot an alle zum Mitmachen. Vielleicht

haben sollten. Der Staat als Unternehmer ist

hat die Regierung damit doch mehr Erfolg,

nur dann gerechtfertigt, wenn er etwas tut,

als Sie befürchten, Herr Verheugen.

was ein Privatunternehmer nicht tun kann.

Daraus folgt notwendigerweise, dass sich

das auch, aber das Entscheidende ist und

der Staat aus Unternehmen heraushalten

bleibt, dass in einer Gesellschaft die Politik

sollte.

die Rolle des Unternehmens und des Unter-

Alles, was er tun sollte – wir versuchen

nehmers positiv bewertet. Wenn große Teile

sehr stark, das auf europäischer Ebene zu

der Politik nicht den Satz über die Lippen

tun –, ist, durch eine breit angelegte Politik

bringen, dass eine unternehmensfreund-

der Verbesserung von Rahmenbedingungen

liche Politik keine arbeitnehmerfeindliche

die unternehmerische Initiative zu fördern.

Politik ist, dann haben wir ein Problem. Die-

In diesem Zusammenhang ist das in

sen Satz bringen große Teile der deutschen

Deutschland vorwiegend mit Häme und

Politik nicht über die Lippen. Da liegt für

Spott verfolgte und belächelte Projekt des

mich das Hauptproblem.

Bürokratieabbaus zu nennen. Ich kann Ihnen

Dr. Sieghardt Rometsch: Herr Verheu-

nur sagen: Wenn ich mit Mittelständlern re-

gen, ich möchte Ihnen zunächst dafür dan-

de und sie frage, was sie sich von der Politik

ken, dass Sie die Krise und auch die Zukunft

wünschen, dann sagen 99 %: weniger und

in einen größeren internationalen Zusam-

bessere Gesetze. Daran muss doch etwas

menhang gestellt haben, indem Sie auf die

sein. Ich hatte erwartet, dass, wenn jemand

großen Ungleichgewichte und auch darauf

versucht, so etwas zu tun, dies ein wenig Un-

hingewiesen haben, dass die großen Un-

terstützung findet. Ich habe lernen müssen,

gleichgewichte in Zukunft nach Möglichkeit

dass das nicht der Fall ist.

verhindert werden sollen, damit man nicht

Gleichwohl haben wir bemerkenswerte
Ergebnisse erzielt. In den fünf Jahren, in

Das Entscheidende ist,
dass die Politik die
Rolle des Unternehmens
positiv bewertet.

noch einmal in eine solche Situation gerät,
wie wir sie gerade erlebt haben.

denen ich dieses Projekt betreibe, sind be-

Sie haben darauf hingewiesen, dass

reits 10 % des europäischen Rechtsbestands

das eine große Überschussland China ist,

verschwunden. Ich habe 1.400 Gesetze ab-

das andere Land der Exportweltmeister

geschafft.

Deutschland. Wir sind stolz auf diese Export

Wir haben Vorschläge auf dem Tisch,

überschüsse. Nur: 60 bis 70 % dieser Leis

die zu einer Entlastung der europäischen

tungsbilanzüberschüsse, die wir als Export-

Unternehmen in Höhe von 40 Mrd € im

weltmeister erzielen, gehen in die Eurozone.

Jahr führen. Das wurde von der vorherigen

Wie Sie angedeutet haben, ist das

deutschen Regierung keineswegs breit un-

Scharnier gegenüber China möglicherweise

terstützt. Ich hoffe, dass es die neue Bundes-

das Thema der Währung und des Wechsel-

regierung tun wird.

kurses. Dieses Scharnier haben wir in der

Damit will ich nur zum Ausdruck brin-

Eurozone nicht mehr. Gleichzeitig haben Sie

gen: Es ist eine Menge möglich, um unter-

darauf hingewiesen, dass der Stabilitätspakt

nehmerische Initiative freizusetzen. Wir tun

in Frankreich bei Weitem nicht so ernst ge-
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nommen wird wie bei uns. Wir sollten ein

miteinander verabredet hatten. Das war im

Vorbild in dieser Richtung sein.

Wesentlichen die Ausweitung der Haushalts-

Wie groß schätzen Sie die Gefahr ein,

defizite beziehungsweise die zusätzlichen

dass es aufgrund des wachsenden Ungleich-

Mittel zu verwenden, um Investitionen vor-

gewichts zu Transferzahlungen oder zu pro-

zuziehen, die sowieso notwendig gewesen

tektionistischen Maßnahmen kommt und

wären, um unsere langfristigen ökono-

dadurch die Offenheit der Weltmärkte ge-

mischen Ziele zu erreichen, das Wachstum

fährdet wird?

zu stimulieren und die Verschuldung wieder

Günter Verheugen: Die Gefahr ist

Wir haben keine
Rückkehr zu nationalen
Alleingängen erlebt.

zurückzufahren.

groß. Das ist die wirklich reale Gefahr, die

Was den Binnenmarkt angeht, möchte

wir sehen müssen. Daraus könnte sich die

ich Ihnen sagen: Wir haben beim Binnen-

Protektionismusspirale, die wir alle fürchten,

markt für Güter nicht die geringste Ein-

entwickeln.

schränkung erlebt. Der Binnenmarkt für Gü-

Gerd Häusler: Herr Verheugen, Sie

ter funktioniert heute besser denn je, nach-

sagten in Ihrem Referat, ein Kollateralscha-

dem wir fast alle technischen Hindernisse

den dieser Krise seien die gewachsenen De-

beseitigt haben, die es dort gab.

fizite in den Staatshaushalten. Ein zweiter

Der Binnenmarkt für Finanzdienstleis

Kollateralschaden scheint den europäischen

tungen war noch nie vollständig verwirklicht.

Binnenmarkt zu treffen. Das gilt eigentlich

Es wird jetzt an Regelungen gearbeitet.

auch für die Globalisierung; aber beschrän-

Wir müssen – da stimme ich Ihnen zu

ken wir uns auf den europäischen Binnen-

– das richtige Maß zwischen notwendiger

markt. Ich erinnere an die nationalen Ant-

europäischer Harmonisierung und der eben-

worten, die gegeben wurden. Ich erinnere

so notwendigen Rolle der Mitgliedstaaten

daran, dass eine Bank wie Fortis zerschlagen

finden. Ich glaube, dass die Vorschläge, die

wurde. Neue Regeln, die jetzt eingeführt

die Kommission bis jetzt gemacht hat, den

werden sollen, drohen sehr stark nationale

Einfluss zwischen den europäischen Auf-

Alleingänge zu erlauben. Von anderen Be-

sichtsinstitutionen, die wir schaffen wollen,

reichen wie dem Automobilsektor will ich

und der Rolle der nationalen Institutionen

als Betroffener hier gar nicht sprechen.

ziemlich gerecht verteilen.

Günter Verheugen: Hier ist eine Ant-

Eine europäische Bankenaufsicht wäre

wort außerordentlich schwierig. Ich glaube

wohl nicht in der Lage, das sehr vielfältig

nicht, dass wir in dieser Krise eine Rückkehr

gegliederte deutsche Bankenwesen zu kon-

zu nationalen Alleingängen erlebt haben.

trollieren. Das halte ich nicht für möglich.

Eine sorgfältige Analyse dessen, was die

Insofern glaube ich schon, dass die Arbeits-

Regierungen getan haben, zeigt, dass sie

teilung, die jetzt vorgenommen wird, dass

im Rahmen dessen geblieben sind, was sie

wir auf europäischer Ebene sozusagen die

Aufsicht über Systemrisiken konzentrieren

Deswegen müssen wir die Unterneh-

und dann die Möglichkeit der frühzeitigen

men in diesem Spannungsbogen halten. Da

Warnung haben, aber die eigentliche Auf-

die staatlich geführten Unternehmen nicht

sicht über das tägliche Geschäft näher bei

in diesem Spannungsbogen leben, kann kein

den Banken selber bleibt, richtig ist. Das ent-

Strom fließen. Deswegen taugt das nicht.

spricht dem europäischen Geist eher als eine

Das ist ordnungspolitisch und unter Effizi-

zentralistische europäische Harmonisierung.

enzgesichtspunkten eine Fehlsteuerung.

Hartmut Schauerte: Ich möchte ei-

Dr. Gert Dahlmanns: Meine Frage gilt

nen Aspekt zur Staatswirtschaft aufgreifen,

dem über unserem Forum stehenden Leit-

der mir wichtig ist. Jemand hat gesagt, der

begriff „Perspektiven“. Sie lautet: Stellen

Kapitalmarkt fehle, deshalb benehme sich

wir uns der darin mitschwingenden persön-

der Staat nicht wie ein richtiger Unterneh-

lichen Verantwortung für das Schaffen von

mer. Entscheidend ist, dass der Staat dafür

Perspektiven wirklich so, wie es sein müsste?

sorgt, dass seine Unternehmen nicht Kon-

Wenn wir die Worte „Perspektiven für die

kurs gehen können. Der Staat versucht, Un-

Gesellschaft“ nicht als Floskel, sondern als

ternehmen, die eigentlich Kandidaten für

individuellen Appell verstehen, dann müs-

eine Insolvenz sind, zu retten, weil er unter

sen wir konkret werden. Perspektiven also

politischem Druck steht. Ein staatliches Un-

für wen? Von welcher Art? Und wer soll sie

ternehmen wird immer wie ein sogenanntes

schaffen?

systemrelevantes Unternehmen behandelt.
Das ist tödlich für Effizienz.

Perspektiven für wen? In erster Linie
doch wohl für die heute jungen Menschen,

Lassen Sie mich ein Beispiel aus der

die unserer Wegweisung und Hilfe am meis

Theologie anführen. Die Theologie funktio-

ten bedürfen. Diese Gruppe tritt mir ganz

niert mit Himmel und Hölle. Wenn Sie die

konkret in den noch kleinen Enkeln und

Hölle wegdefinieren, werden Sie sich wun-

den etwa anderthalb Jahrzehnte älteren

dern, wie wenige Menschen sich noch Mühe

Studierenden entgegen. 30 Jahre, sagt man,

geben, in den Himmel zu kommen, denn sie

machen eine Generation. Wir müssen also,

müssen ja keine Hölle mehr fürchten.

wenn wir den heute Jungen Perspektiven ge-

Wenn Sie im Unternehmensbereich
den Konkurs und die Insolvenz wegneh-

Wer nicht pleite gehen
kann, wird nicht mehr
effizient sein.

ben wollen, zumindest diesen Zeitraum zum
Maßstab nehmen. Tun wir das?

men, werden Sie sich wundern, wie wenig

Perspektiven welcher Art? Um Per-

Leistung Sie noch erleben. Das ist eines der

spektiven zu schaffen, sind wirtschafts- und

Grundübel: Wer nicht pleite gehen kann,

finanzpolitische Vorkehrungen, wie wir sie

wird nicht mehr effizient sein – oder es han-

hier erörtern, unumgänglich. Aber sie rei-

delt sich um einen Heiligen, aber davon gibt

chen nicht. Wenn wir den Menschen Per-

es weniger, als wir glauben.

spektiven geben wollen, müssen wir über alle
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politischen Maßnahmen hinaus die in ihnen

– und jedes Einzelnen, der dazu willens und

selber angelegten intellektuellen und emo-

in der Lage ist.

tionalen Ressourcen wecken. Tun wir das?

Unstreitig ist unsere
Klemme an Humanener
gie zur Schaffung von
Zukunftsperspektiven.

Dr. Peter Frey: Wenn ich das kurz kom-

Man kann, wie gestern Abend, trefflich

mentieren darf: Es ist ja eher auch noch so,

streiten, ob es heute eine Kreditklemme

dass man der nachfolgenden Generation,

gibt oder wie weit unsere Energieressour-

den Enkelkindern, die Kosten dieser Krise

cen noch reichen. Unstreitig aber ist unsere

zusätzlich aufbürdet. Das kommt erschwe-

Klemme an Humanenergie zur Schaffung

rend zu der Tatsache hinzu, dass es schwer

von Zukunftsperspektiven. Dabei ist sie die

ist, Chancen zu identifizieren.

„Mutter aller Ressourcen“ und Ertragsbrin-

Peter Schmalz: Auch ich habe eine Fra-

ger. Schon deshalb müssen wir die heute

ge an Sie, Herr Verheugen. Sie mögen an der

Jungen nicht nur bestens bilden und ausbil-

Fülle der Fragen an Sie sehen, wie wichtig

den. Wir müssen sie für die Gestaltung der

wir Europa nehmen, auch wenn wir nicht

Zukunft gewinnen. Tun wir das? Jedenfalls

immer gleich mit wehenden Fahnen alle

ist selbst im „Wahl- und Krisenjahr“ gerade

Kompetenzen nach Brüssel tragen wollen.

davon entsetzlich wenig zu spüren.
Perspektiven durch wen? Es wäre ein

Günter Verheugen: Das wollen wir
auch nicht.

folgenschwerer Irrtum, das Vermitteln posi-

Peter Schmalz: Der bayerische Finanz-

tiver Einstellungen zum Leben nur den Bil-

minister Georg Fahrenschon warnt seit

dungseinrichtungen zu überlassen. Wenn

Monaten und in letzter Zeit zunehmend

schon die Primärinstanz Familie dazu immer

dringlich, bei Basel II etwas zu verändern,

weniger in der Lage ist, muss diese Haltung

zumindest kurzfristig, um bei den Bilanzie-

in allen Teilen der Gesellschaft gelebt und

rungsmöglichkeiten, die eigentlich antizyk

eingeübt werden. Tagtäglich. Auch im Un-

lisch und damit in der Krise positiv wirken

ternehmen, versteht sich.

sollten, in Wirklichkeit aber prozyklisch

Menschenbildung also, um den Men-

wirken, möglichst schnell einige Ausnah-

schen Perspektiven zu geben. Machbar ist

meregelungen vorzusehen. Sehen Sie in der

das freilich nur konkret und ganz persönlich.

Kommission Bestrebungen, dem zu entspre-

Nur durch eine Dosis Zuwendung statt durch

chen?

Zuwendungsbescheide. Diese Erkenntnis,

Günter Verheugen: Herr Schmalz, wir

immerhin, könnten wir auch der heute be-

sagen das seit vielen Jahren; das ist, zumin-

reits thematisierten, von Sloterdijk ange-

dest seit Beginn der Krise, auch in vielen Mit-

stoßenen Debatte zur Mentalität unserer

teilungen dokumentiert worden. Es ist die

Gesellschaft entnehmen. Perspektiven schaf-

erklärte Politik der Kommission, dass wir uns

fen: Das gehört jedenfalls als TOP 1 auf die

Basel II ansehen müssen, weil es in der Krise

ständige Tagesordnung unserer Gesellschaft

prozyklisch gewirkt hat. Es gibt Beschlüsse

des Ecofin-Rats, die einen entsprechenden

gelsetzung. Das ist ganz falsch. Europa ver-

Auftrag enthalten. Es ist aber kein Auftrag an

wirklicht sich durch die Gemeinsamkeit in

die Europäische Kommission. Insofern kann

den politischen Zielen.

ich diesen Auftrag nicht erfüllen. Basel II

Tissy Bruns: Frau Rohwedder hat da-

wurde nicht von den Regierungen bezie-

rauf hingewiesen, dass gerade unter dem

hungsweise der Kommission gemacht, son-

Gesichtspunkt der Familie und der Bin-

dern, wenn ich es richtig im Kopf habe, im

dungen, die damit angesprochen sind, viele

Wege der Zusammenarbeit zwischen den

Wähler, die einmal bei der Union waren,

Institutionen, die die Bankenaufsicht durch-

jetzt nicht mehr dort sind. Die Union hat un-

führen. Herr Weber kann uns sicher mehr

gefähr eine Million Menschen, die SPD über

über den Stand der Dinge sagen.

zwei Millionen Menschen an die Gruppe der

Ich möchte etwas zu Ihrer Eingangs-

Nichtwähler verloren. Insgesamt haben 30 %

bemerkung sagen, weil dem, was Sie aus-

der wahlberechtigten Bevölkerung nicht an

geführt haben, ein ganz grundlegendes

der Bundestagswahl im September teilge-

Missverständnis zugrunde liegt. Es geht

nommen. Ich finde, diese nackten Zahlen

nämlich genau nicht darum, zusätzliche

sollte man ernst nehmen.

Kompetenzen nach Brüssel zu verlagern,

Bei der Frage nach den Perspektiven

sondern es geht darum, die richtige Ba-

und dem Zusammenhalt, die auf einem

lance zu finden zwischen dem, was wir

gesellschaftspolitischen Forum der Banken

europäisch machen müssen, weil dies ein

interessieren, kann man nicht umhin, klar,

einzelnes Mitgliedsland nicht mehr kann

nüchtern und etwas bestürzt festzustellen,

– etwa die Vertretung in der Welthandels-

dass die Krise, über die hier viel gesprochen

runde –, und dem, was national gemacht

wurde, mit einer Verengung von Partizipa

werden kann.

tion an der Demokratie einhergeht. Frauen,

Ich sage Ihnen nach so vielen Jahren

die doch eine große aufbrechende Partizipa-

in Brüssel als meine immer tiefer werdende

tionskraft in den 70er-, 80er- und 90er-Jah-

Überzeugung: Alles, was national gemacht

ren hatten – heute stellen wir die Kanzlerin

werden kann, sollte auch national gemacht

–, sind gerade in denjenigen Welten, die uns

werden. Wenn man glaubt, dass sich Europa

dieses Ungemach eingebrockt haben, so gut

in immer mehr Zentralisierung und immer

wie gar nicht vertreten. Das kann uns nicht

mehr Vereinheitlichung, durch Regelsetzung

kaltlassen. Das hat schon etwas miteinander

verwirklicht, unterliegt man einem großen

zu tun.

Irrtum. Dieser Irrtum ist übrigens von einem

Die Tatsache, dass zu einer Zeit, da Politik

ganz großen Europäer in die Welt gesetzt

und Wirtschaft wegen der Globalisierungs-

worden, nämlich von Jacques Delors, der

chancen betonen, man brauche Eigenstän-

meinte, Europa verwirkliche sich durch Re-

digkeit, Eigenvorsorge, Aktivität, unterneh-

Europa verwirklicht
sich durch die
Gemeinsamkeit in den
politischen Zielen.
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Die Krise geht mit
einer Verengung von
Partizipation an der
Demokratie einher.

merische Initiative, gleichzeitig in fast einem

diesen Menschen sind wir alle außerordent-

Drittel unserer Bevölkerung gewissermaßen

lich gesprächsschwach geworden. Da schlie-

die demokratische Passivität vorgezogen

ße ich die Medien ausdrücklich ein.

wird, kann uns doch auch nicht gleichgül-

Ich sage das nur, weil wir auf diesem

tig sein. Dasselbe gilt für die Tatsache, dass

gesellschaftspolitischen Forum der Banken

jedes sechste Kind unter Verhältnissen auf-

über Perspektiven und den Zusammenhalt

wächst, bei denen Arbeitslosigkeit der Eltern

sprechen wollen. Demokratie und Markt-

eine reale Erfahrung ist.

wirtschaft sind – das habe ich mit Schmer-

Das alles sind Indikatoren dafür, dass

zen nach dem 11. September 2001 begriffen

hinter der Krise, die hier verhandelt wird, die

– keine Geschwister, die zwangsläufig zum

nächste Krise auftaucht: eine Bevölkerung,

weltgeschichtlichen Erfolg führen.

die bei hoher technologischer Produktivität

Da ich will, dass mein Sohn in einer

eine schwache demokratische Basis hat und

Welt aufwächst, in der die Demokratie stär-

einen großen Teil ihrer Mitglieder in einem

ker und nicht schwächer ist als heute, möch-

passiven Zustand sowohl gegenüber der

te ich alle, die in dieser Gesellschaft etwas

Arbeit als auch gegenüber der Demokratie

zu sagen haben, die mächtig sind, die starke

lässt. Ich halte das für einen außerordent-

Schultern haben, dringend auffordern, sich

lich ernsten Befund, der alle beschäftigen

dafür zu interessieren, dass in unserem Lan-

muss, die erklären: Die Globalisierung birgt

de zu viele Menschen freiwillig und unfrei-

Chancen, wir brauchen unternehmerische

willig passiv sind, und zu überlegen, was

Initiative, die Leute müssen sich bewegen.

sie dazu beitragen können, dass sich dies

Hier tut sich in unserer Gesellschaft ein un-

ändert.

glaublicher Widerspruch auf.

Dr. Peter Frey: Dazu gehört vielleicht

Herr Verheugen, wenn Sie sagen, die

auch, dass wir alle bei unserer Faszination,

Deutschen begreifen nicht, dass sie die Ge-

was die Wachstumskräfte in China oder

winner der Globalisierung sind, dann frage

in Russland angeht, im Hinterkopf haben

ich zurück: Wer sind denn heute „die Deut-

sollten, unter welchen politischen Bedin-

schen“? Die Deutschland AG, mit der sich

gungen dieses Wachstum erzeugt wird.

unsere tragenden Bevölkerungsschichten

Prof. Dr. Martin Seidel: Herr Lehner hat

hinsichtlich des Erfolgs der Wirtschaft iden-

den Hinweis gegeben auf die Kontrolle der

tifiziert haben, gibt es nicht mehr. Es gibt in-

Produktion und der Vermarktung von che-

zwischen viele Menschen – dazu haben die

mischen Produkten. Er hätte Arzneimittel

Eliten sehr stark beigetragen –, die gar nicht

und technische Produkte hinzufügen kön-

mehr hinhören, wenn man ihnen sagt: Die

nen – und damit indirekt das heikle Problem

Deutschen sind die Globalisierungsgewin-

einer Kontrolle der Finanzprodukte ange-

ner. Sie selber sind es eben nicht. Gegenüber

sprochen. Wenn die Europäische Union auf

dem internationalen Parkett auf Augenhöhe

etwas stärker nachdenken, zumal Deutsch-

mit den anderen Global Playern und mit der-

land, wie Sie zu Recht gesagt haben, im Mit-

selben Durchschlagskraft wie diese agieren

telpunkt der europäischen Interessen steht.

will, stellt sich die Frage nach ausreichenden

Dr. Peter Frey: Ich bedanke mich bei al-

internen Kompetenzen und, sofern die Kom-

len Referenten und Diskussionsteilnehmern.

petenzen vorhanden sind, Erfahrungen, die

Mir sind drei Punkte aufgefallen, die im Lau-

gewährleisten, dass die Interessen ausgegli-

fe dieses Tages sicher noch weiter bearbeitet

chen werden können.

werden:

Ich spreche in diesem Zusammenhang

Erstens: Man spürt, wie mit der Krise

das sich möglicherweise abzeichnende neue

die Frage nach der Rolle des Staates viru-

Weltwährungssystem an, das eventuell vor-

lent geworden ist. Der Staat war nötig, um

rangig einen Ausgleich der Interessen der

die Banken zu retten, um die Wirtschaft

BRIC-Staaten und der USA zulasten etwa

zu retten. Aber wie gelingt es, ihn wieder

der europäischen Interessen gewährleistet.

auf ein Normalmaß zurückzustutzen, die

Der Lissabon-Vertrag ist hier der große Hoff-

Leistungsanreize zu erhalten und die Span-

nungsträger. Aber auch im Lissabon-Vertrag

nung auszuhalten, aus der erst wieder orga-

stehen keine ausreichenden Kompetenzen

nisches Wachstum entstehen kann?

und schon gar nicht ausreichende Verfah-

Zweitens: Es bleibt die Sorge um die

ren, die sicherstellen, dass die Gemeinschaft

Demokratie im Sinne der Sorge um die Mit-

in gleicher Weise wird teilnehmen können,

wirkung. Das schwingt ja auch mit, wenn

um ihre Interessen durchzusetzen. Das

man über das sogenannte bürgerliche La-

sollten wir uns vergegenwärtigen.

ger spricht. Es geht um die abgehängten

Die Eurozone wird nur durch 16 Staaten

Bevölkerungsschichten: Können wir es uns

repräsentiert. Daneben stehen die anderen,

eigentlich leisten, dass ein immer größerer

die selbstständig auftreten werden. Es ist

Teil der Bevölkerung nicht mitwirkt und in

kaum anzunehmen, dass sich die Interessen

die Arbeitsprozesse, in die Wissensprozesse

intern in einer Weise ausgleichen werden,

nicht mehr einbezogen ist?

dass wir uns entsprechend unseren Belan-

Drittens: Wenn Europa im Koalitions-

gen an einer solchen neuen Währungsord-

vertrag zu wenig vorkommt, Herr Verheugen

nung werden beteiligen können. Ich weiß

– hier war das gewiss nicht der Fall.

Mit der Krise ist die
Frage nach der Rolle
des Staates virulent
geworden.

nicht, ob wir uns da nicht zusätzliche Gedanken machen müssten. Ich habe natürlich die
entsprechenden Passagen im Koalitionsvertrag gelesen; sehr viel finde ich dazu nicht.
Vielleicht gehört das auch gar nicht dort
hinein. Man sollte darüber vielleicht noch
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Chefkorrespondent, Die Welt, Berlin

Meine sehr geehrten Damen und Herren!

fordert durch sich selbst, durch globale

Voraussagen soll man tunlichst mei-

Multipolarität und durch den Zusammen-

den, sagte Mark Twain, der alte Spötter,

bruch des Vertrauens. Mit anderen Worten:

„besonders solche über die Zukunft“. Das

Wir befinden uns in einer Doppelkrise,

gilt auch für die Krise, die noch immer nicht

die beides umfasst: Wirtschaft und World

ihren Namen preisgeben will. Rezession,

Governance. Das beginnt beim Maastrichter

Depression oder Kernschmelze? Es war der

Stabilitätspakt und reicht bis in die Eises

frühere Bundesminister der Finanzen Peer

höhen nuklearer Rüstungsbeschränkung.

Steinbrück, der kurz nach dem Ableben

Die großen Krisen kommen in verschie-

von Lehman Brothers warnte: „Wir befinden

denen Gestalten, aber immer verbrauchen

uns mitten in der schwersten Finanzkrise

sie Zeit und Glück einer ganzen Generation.

seit Jahrzehnten. Niemand – kein Ökonom,

Wer Mut hat, kann wellenförmig wieder

kein Finanzminister und kein Zentralbank-

kehrende Krisen des 19. Jahrhunderts stu-

chef dieser Welt – kann mit Bestimmtheit

dieren, die Karl Marx zum revolutionären

sagen, wie lange wir noch mit dieser Kri-

Weltgesetz inspirierten. Wem das nicht

se und ihren Begleiterscheinungen leben

reicht, der kann die Französische Revolution

müssen.“

studieren, Geburtstrauma der Gegenwart,

Der Vergleich mit der Großen Depressi-

mit Hunger- und Gewerbekrise und dem hilf-

on der Dreißigerjahre wird stets im Flüster-

los überschuldeten, steuerlosen alten Staat

ton gezogen, obwohl doch Ben Bernanke

am Anfang – am Ende Krieg, Militärdiktatur

höchstselbst Rang und Ruf mit der Analyse

und Neuordnung Europas. Geschichte wie-

eben jener Höllenfahrt begründete, die

derholt sich nicht. Aber der Blick auf ge-

mit dem Zusammenbruch der Märkte und

schichtsprägende Erschütterungen schärft

des Vertrauens begann, Untergangsängste,

den Sinn für die Gefahr. Taktisches Geschick

Verwerfungen und politische Revolutionen

wird nicht ausreichen. Es braucht Weisheit,

erzeugte und in Kriegen und einem revo-

Mut und Staatskunst.

lutionär veränderten Weltsystem zum krei-

Die Nachrichten von den Aktienmärk-

schenden Ende kam. Nach 1945 war es die

ten klingen mittlerweile nicht mehr wie An-

Staats- und Weltweisheit der USA, welche

kündigungen der Apokalypse. Das gehört zu

die Institutionen schuf für die Renaissance

den guten Nachrichten. Aber zugleich lauert

der Freiheit, des Wohlstands und des Frie-

Gefahr: Für viele ist damit die Krise schon

dens: Das reichte von den Bretton-Woods-

vorbei – und weiter so. Gefährlich ist dies,

Institutionen bis zu NATO und EWG. Heute

denn die schlechte Nachricht lautet: Die Kri-

aber ist Amerika als Führungsmacht über-

se wurde verlangsamt, aber nicht gestoppt.
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Umbrüche der Welt
wirtschaft treffen
auf Umbrüche der
Weltordnung.

Vor allem die geopolitischen Folgen haben

Der Internationale Währungsfonds

sich noch lange nicht ausgearbeitet. Von

muss an vielen Stellen eingreifen, von Mexi

ihnen ist zu sprechen.

ko über Island bis zum Balkan, weiter zu

Das beginnt zu Hause. Krisen bringen,

den Balten, Ungarn, der Ukraine, Sri Lanka

wie Krieg, Dinge ans Tageslicht, die sonst

und Pakistan. Das Ziel ist, zu verhindern,

verborgen bleiben. Magere Jahre sind der

dass die Krise die Krise nährt: Es sind die

Freundschaft selten förderlich. Sie wecken

ärmsten Staaten dieser Welt – Philippinen,

auch nicht die schönsten Eigenschaften der

Bangladesh, Mexiko –, die durch das Aus-

Menschen. Zu den geopolitischen Folgen

bleiben der Geldtransfers ihrer Landeskinder

gehört allenthalben der Ruf nach dem

im Ausland getroffen werden. Am ernstesten

starken Staat, dem allwissenden Retter. So

ist die Lage für Pakistan, das Kennern des

hat die Finanzkrise zu einer Renaissance des

Greater Middle East heute als das gefähr-

Staates geführt, aber nicht im Sinne des

lichste Land der Welt erscheint, unterwegs

zurückhaltenden deutschen Ordoliberalis

zum Failed State im Besitz von Atomwaffen,

mus erhardscher Observanz. Den Politikern

die Führungsschichten gespalten zwischen

kommt der Appetit beim Essen, und die

Türkei-Modell und Iran-Modell, das Ganze

wunderbare Geldvermehrung hat fausti

zusammengehalten allein durch die Armee,

sches Ausmaß – eingeschlossen der Teufels

die im Feuer der al-Qaida und der Taliban

pakt. Es gibt ein verdächtiges Leuchten in

steht.

den Augen der Politiker, die doch, als die

Was wir erleben, ist die epochale

Finanzwirtschaft ins Schleudern geriet, sich

Doppelkrise. Umbrüche der Weltwirtschaft

nirgendwo durch Weitsicht auszeichneten.

treffen auf Umbrüche der Weltordnung. Die

In der Krise ist sich wieder jeder selbst

Krise der Global Governance und die Krise

der Nächste. Das gilt für die Vereinigten

der Weltwirtschaft steigern und verstärken

Staaten von Amerika, vor Obama wie seit-

einander.

dem. Die Europäer beobachten mit Schreck-

Die politische Krise entfaltete sich in

starre, wie die USA ihre Verschuldung in

Stufen von der Bipolarität über den „unipo-

schwindelnde Höhen steigern und wie die

lar moment“ der USA zu Beginn der 1990er-

Fed das Haus mit Dollars flutet, die wiede-

Jahre zur Multipolarität der Gegenwart. Der

rum den Kurs des Euro hochtreiben. Der

Kalte Krieg war global, nuklear und bipolar:

Sacro egoismo gilt kaum weniger für die Eu-

„Friede unmöglich, Krieg unwahrscheinlich“,

ropäische Union. Die Versuchung verformt

nach Raymond Aron. Als er in den 1980er-

auch den Umgang der Mitgliedstaaten un-

Jahren durch Rüstungskontrolle gezähmt

tereinander. Die EZB-Regenten schauen mit

schien, begannen Niedergang und Fall der

Sorge auf die Ränder der gemeinsamen

Sowjetunion: Verrottet war das Rote Reich

Währung.

schon lange, wie die Klügeren unter den

P rof. D r . M ichael S türmer

Kreml-Führern wussten. Die Stunde der

ist Russland Petrostaat auf der Suche nach

Wahrheit kam dann in Stufen: zuerst in

imperialer Reichweite.

Afghanistan, dann in der Rückständigkeit

Was 1990 auch noch geschah, wurde

der gesamten Informationstechnologie

lange übersehen: Computer und Container

und endlich durch Zusammenbruch des

machten China zur Vormacht der neuen Glo-

Ölpreises 1985. Während der Westen noch

balisierung. Das Reich der Mitte wirft seinen

im Bann des Kalten Krieges stand, galt schon

Machtschatten auf Asien und sein Kapital in

das berühmte Wort des Generals Lyautey

die Rohstoffgruben dieser Welt. Die Krise

aus den 1920er-Jahren: „Es ist ein Tromm-

hat China bisher wenig anhaben können.

ler im Orient, und wenn er die Trommel

Die alte und neue Weltmacht in das west-

rührt, dann hört man es vom Atlas bis zum

liche Regelsystem einzufügen, ist die große

Hindukusch.“

Aufgabe. Misslingt sie, gibt es kein Weltsys

Das Ende des Eisernen Vorhangs und

tem mehr. In alledem bleibt Europa hinter

der Triumph Amerikas im ersten Golfkrieg

seinen Möglichkeiten zurück, weil es nicht

eröffneten 1990 den Blick auf eine Welt

gelingt, wirtschaftliches Gewicht in poli-

wie nie zuvor. „Ende der Geschichte“, hieß

tische Handlungs- und Gestaltungsfähigkeit

es aus Amerika, und die Europäer nahmen

umzusetzen.

den Unsinn für bare Münze. The New World

Eine Welt im Umbruch – und niemand

Order, nach dem älteren Bush, sollte eine

weiß wohin. Stabilität braucht, wie Henry

Epoche des Friedens, des Völkerrechts und

Kissinger lehrt, Gleichgewicht oder Hegemo

des Wohlstands heraufführen. Das Penta-

nie. Von beidem ist die Welt weit entfernt.

gon warnte zwar seine politischen Meister:

Die neue Multipolarität ist voller Konkur-

„The world is still a dangerous place.“ Aber

renz – bis hin zu Anarchie, Doppelspiel,

Amerikas hochtechnische „Revolution in

Brinkmanship, Kampf um Energie, Umwelt,

Military Affairs“ sollte chirurgisches Eingrei-

Rohstoffe, Währungen und Wohlstand. Die

fen erlauben, die Joint Chiefs versprachen,

alten Regeln verlieren ihre Geltung, neue

zweieinhalb Kriege zeitversetzt führen und

müssen erst noch erarbeitet und durchge-

gewinnen zu können.

setzt werden durch Institutionen wie Welt-

Die

Hybris

dauerte

nicht

lange:

währungsfonds und Welthandelsorganisa

Zwischen den Twin Towers von New York,

tion, G 8 und G 20 und durch bilaterale

Mesopotamien und Afghanistan fand sie

Koordinationen.

ihre Nemesis. Amerika gewann den Kalten

Die Erben der Sowjetunion und die

Krieg und verlor den Frieden. Russland kam

USA sind noch immer die Hauptakteure der

aus der Kälte, aber der Westen konnte sich

Rüstungskontrolle und der atomaren Nicht-

nicht entscheiden, ob im Kreml der alte

verbreitung. Aber an den Rändern ist das

Feind oder der neue Freund haust. Heute

System im Zerfall: Die Atomwaffe in Händen

Stabilität braucht
Gleichgewicht oder
Hegemonie.
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todeswütiger Fanatiker bedeutet das Ende
aller Sicherheit.
Diese Krise der Global Governance entfaltet sich bisher noch weitgehend unabhängig von der Weltfinanz- und Wirtschaftskrise.
Je länger diese anhält und je stärker sie die
Politik der Nationalstaaten und Wirtschaftsblöcke in Haftung nimmt, desto gefährlicher
wird die Chemie der Doppelkrise. Denn sie
verändert nicht nur alle Gleichungen in den
Staaten, sondern ebenso zwischen ihnen.
Dominique Strauss-Kahn, Chef des
IWF, warnte jüngst vor Wunschdenken: „Die
weltweite Wirtschaftskrise dauert weiter an,
auch wenn Deutschland und Frankreich im
zweiten Quartal ein paar gute Zahlen vorgelegt haben. Die Arbeitslosigkeit wird dessen
ungeachtet mindestens ein Jahr lang weiter
steigen (…). Der Finanzkrise folgt also nicht
nur eine Wirtschafts-, sondern auch eine
Sozialkrise, die ihren Höhepunkt noch nicht
erreicht hat.“
Das ist ernst, aber nicht ernst genug.
Denn wir leben in der Doppelkrise, die
alle Systeme wirtschaftlicher und politischer
Governance aufs Ernsteste prüft, und die
Akteure dazu. Europa muss wirtschaftliches
Gewicht in politisches Gewicht umsetzen.
Das atlantische System muss als System
globaler Sicherheit entworfen werden. Die
Demokratien, zuletzt und vor allem, müssen in einem Dialog der Mündigkeit lernen,
dass die Bäume nicht mehr in den Himmel
wachsen.

B ankenverband

56 57

Finanzmarktkrise: Wo stehen wir?
Prof. Dr. Axel Weber, Präsident, Deutsche Bundesbank,
Frankfurt am Main, und
David Marsh, Chairman, London & Oxford Capital Markets plc,
London, im Gespräch mit
Roland Tichy, Chefredakteur, Wirtschaftswoche, Düsseldorf
Roland Tichy: Die Frage „Wo stehen

Wir sind wieder deutlich auf stabilerem Ter-

wir?“ bedeutet ja auch die Frage „Woher

rain. Die Infarktpatienten Finanzmarkt und

kommen wir? Wohin gehen wir“? Herr Pro-

Weltwirtschaft sind nicht mehr auf der In-

fessor Stürmer hat gesagt, es handelt sich

tensivstation, sie wurden auf die normale

um eine vierfache Krise: eine Finanzkrise,

Station zurückverlegt. Jeder gute Arzt weiß

eine Wirtschaftskrise, eine Sozialkrise und

aber, dass dies drei Dinge bedeutet:

eine geostrategische Krise.

Erstens: Es bestehen in diesem Stadi-

Herr Weber, ist es eigentlich voreilig,

um nach wie vor Risiken. Eine vollständige

bereits jetzt über Exit-Strategien zu reden,

Genesung ist keineswegs sicher. Es gilt, den

da doch die Lage nach wie vor so düster ist?

Patienten sehr genau weiter zu begleiten.

Ist schon jetzt die Zeit gekommen, die un-

Zweitens: Jeder weiß auch, dass er mit

konventionellen Maßnahmen zurückzuho-

dem Patienten nicht vorankommen wird,

len oder auch nur zu diskutieren, mit denen

wenn er den Entzug von den umfangreichen

insbesondere die Zentralbanken in den letz-

Notmaßnahmen nicht einleitet. Die Einlei-

ten anderthalb Jahren reagiert haben?

tung des Exits, das Abziehen der Sonder-

Prof. Dr. Axel Weber: Es ist nie zu früh,
darüber zu reden. Wenn man die Umkeh-

maßnahmen, muss geplant und umgesetzt
werden.

rung der Maßnahmen auf den Weg bringen

Drittens: Wir wissen auch, dass eine

will, muss man es durchdekliniert haben,

nachhaltige Genesung des Patienten Finanz

muss es durchdacht und angekündigt ha-

markt nicht gelingt – ähnlich wie bei Infarkt-

ben. Deswegen ist es wichtig, jetzt darüber

patienten –, wenn der Patient selbst seine

zu reden, wie wir bei weiterer Besserung der

Lebensweise und seine Verhaltensweise

konjunkturellen Lage, von der ich ausgehe,

nicht ändert.

diese Rückführung der Maßnahmen zustande bringen.

An dieser Stelle kommt eine weitere
Verantwortung auf uns zu: Wir müssen in

Für mich legt der Vergleich, wo wir vor

der Regulierung jetzt die Grundlagen des

einem Jahr standen, wo wir heute stehen

Weltfinanzsystems der Zukunft legen. Hier

und wo wir zukünftig vermutlich stehen wer-

ist es so wie bei jedem gewöhnlichen Haus-

den, drei Aspekte nahe. Vor einem Jahr stan-

bau: Das, was wir beim Fundament versäu-

den wir – die meisten Banker unter Ihnen

men oder falsch machen, werden wir nach-

wissen es; wir saßen fast jedes Wochenende

her nicht aufholen können, wenn es um die

zusammen – am Abgrund. Ich verkneife mir

Detailausgestaltung der Regeln geht.

den Witz: Jetzt sind wir einen Schritt weiter.

Das heißt, wir müssen uns jetzt sehr

Wir sind in die andere Richtung gegangen.

genau überlegen, welches die konstruktiven
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und wichtigen Bestandteile der Finanzmärk

fen. Es ist klar, dass die Gewinne bei den

te auch in der Zukunft sind, und jetzt die rich-

Investmentbanken sprudeln. Das ist kinder-

tigen Weichenstellungen vornehmen. Wir

leicht.

müssen gleichzeitig identifizieren, welches

Das Geld, das von den Notenbanken

die Schwachstellen waren und welche Bau-

kommt, wird nicht an die Unternehmen ver-

steine wir gegen andere austauschen müs-

liehen, es sei denn, zu Margen, die nach wie

sen, die nicht dieselben Instabilitätscharak-

vor extrem hoch sind. Das hat natürlich auch

teristika haben, damit nicht letztlich das

einen Sinn, denn die Banken müssen sich re-

Gebäude wieder zum Einsturz kommt.

kapitalisieren lassen. Auch diese sehr para-

Roland Tichy: Zur Regulierung kommen wir nachher noch zurück.

Auf die Notenbanken
in Europa kommt ein
harter Test zu.

doxe Situation muss zu einem Abschluss gebracht werden. Die Notenbanken müssen in

Herr Marsh, das war jetzt die hohe

Kauf nehmen – besonders in Paris –, wieder

Schule des Zentralbankdeutsch: die Ankün-

unpopulär zu werden. Ich glaube, da kommt

digung der Rückführung. Wie müssen wir

auf den Zusammenhalt der Notenbanken in

das dechiffrieren?

Europa ein relativ harter Test zu.

David Marsh: Ich finde, es ist absolut

Man hat in der Tat seit dem Kollaps

legitim, was Herr Weber hier sagt. Das ist

von Lehman Brothers das Notwendige ge-

auch von Gott gegeben, dass dieses Auf-

tan. Jetzt kommt die echte Probe, wenn

Pump-Leben, das wir seit ungefähr 15 Mo-

man das wieder rückgängig macht. Sarkozy

naten erleben, zu einem Ende gebracht wer-

applaudiert dem seit einigen Monaten. Aber

den müsste. Der ehemalige Chairman of the

es ist um den Präsidenten im Élysée-Palast

Federal Reserve William McChesney Martin

ein bisschen stiller geworden, was die No-

hat vor ungefähr 40 Jahren erklärt, die Kunst

tenbankpolitik anlangt. Ich würde mich auf

des Notenbankwesens bestünde darin, „to

etwas härtere Zeiten bezüglich einer mög-

take away the punch bowl just when the par-

lichen Kritik aus Paris vorbereiten.

ty gets going“. Ich glaube, es ist die Pflicht

Roland Tichy: Lieber Herr Weber, jetzt

einer Notenbank, auch ganz unpopuläre

haben Sie die Rolle des Spielverderbers me-

Maßnahmen zu treffen, hier wahrscheinlich

taphorisch zugeschrieben bekommen. Da

in sechs bis neun Monaten.

stellt sich natürlich die Frage: Was kassie-

Wir leben zurzeit in einer ziemlich pa-

ren Sie wieder ein? Stimmt der vermutete

radoxen Situation. Die Notenbanken geben

Zeitrahmen von sechs bis neun Monaten,

das Geld sehr billig – zu 0,5 oder 1 % – an die

vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass

Banken, oftmals für zwölf Monate. So kann

wir natürlich Volkswirtschaften unterschied-

jeder Vollidiot Geld verdienen, denn dieses

licher Geschwindigkeiten haben?

Geld wird beispielsweise in griechischen

Prof. Dr. Axel Weber: Zunächst zu

Anleihen angelegt, die 4,5 % Zinsen abwer-

dem ersten Argument. Notenbanken sind

P rof. D r . A x el W eber und D avid M arsh im G espr ä ch mit R oland T ich y

aus gutem Grund unabhängig von der Po-

zu diesem Zeitpunkt noch nicht so komplett

litik. Die Geldwertstabilität sicherzustellen,

verstanden haben, wie es eigentlich gebo-

insbesondere dann, wenn eine exorbitant

ten wäre, ähnlich wie man zu Beginn der

hohe Staatsverschuldung ansteht, ist etwas,

Krise ihre Tragweite vielleicht nicht komplett

das man dem politischen Prozess entziehen

gesehen hat.

muss. Deshalb hat man diese Aufgabe wohl-

Ich denke, dass diese Konsolidierung

weislich bei unabhängigen Notenbanken

absolute Priorität hat. Im Koalitionsvertrag

angesiedelt, die ihre Unabhängigkeit auch

sind indes weitere defiziterhöhende Maß-

in den Statuten garantiert bekommen. In

nahmen festgeschrieben worden, die zwar

unserem Fall ist die Unabhängigkeit sogar

zur Bekämpfung der Krise auch in Zukunft

im EU-Vertrag abgesichert. Eine so verfasste

beitragen sollen, bei denen aber die Gegen-

Notenbank kann und muss meines Erach-

finanzierungsmaßnahmen fehlen. Um ein

tens ihre Unabhängigkeit nutzen und in der

glaubwürdiges europäisches Rahmenwerk

Krise den Mut besitzen, nicht aus Prinzip Di-

mit Stabilitäts- und Wachstumspakt sichern

stanz zu wahren, sondern vielmehr die Nähe

zu können und um der neuen nationalen

zur Politik zu suchen, um in der Krise ge-

Schuldenbremse von Beginn an Glaubwür-

meinsam zu handeln und mit der Regierung

digkeit zu verleihen, ist diese Gegenfinan-

Krisenmaßnahmen auf den Weg zu bringen.

zierung absolut essenziell. Alles im Koaliti-

Wenn das direkte Krisenmanagement

onsvertrag steht unter dem Vorbehalt der Fi-

vorbei ist – ich glaube, dieser Punkt ist er-

nanzierbarkeit. Dieser Finanzierbarkeitsvor-

reicht –, muss eine Notenbank aber ebenso

behalt muss bei jeder einzelnen Maßnahme

den Mut besitzen, diese Nähe in der Krise

geprüft werden.

durch Distanz und Mahnungen an die Po-

Ich glaube, es ist nicht hilfreich, den

litik zu ersetzen. Stabilitätsorientierung ist

Exit bei den verschiedenen Maßnahmen

das A und O dessen, was Notenbanken ver-

zur Bekämpfung der Krise ad infinitum zu

körpern. Wir sind ein Einproduktunterneh-

verschieben, nur weil man der Meinung ist,

men: Stabilität bei Preisen, Stabilität in der

die Krise ist noch nicht ausgestanden. Das

Finanzpolitik.

ist sie zwar in der Tat noch nicht, aber wir

Die jetzt beginnende neue Legisla-

haben den Höhepunkt der Krise klar hinter

turperiode wird dadurch gekennzeichnet

uns gelassen. Es gibt Besserungszeichen

sein, dass es eine neue Distanz zwischen

sowohl in der Konjunktur als auch an den

Notenbanken und Ministerien geben wird,

Finanzmärkten. Deswegen ist nicht nur das

und zwar nicht nur in Deutschland, sondern

Reden über den Exit, sondern sein Planen

europaweit. Wir haben eine sehr klare Kon-

und der Beginn der Umsetzung im nächsten

solidierungsaufgabe vor uns, die die Regie-

Jahr für mich die eigentliche Aufgabe der

rungen in ihrer Tragweite meines Erachtens

Wirtschaftspolitik. Konsolidierung und Sta-

Die Geldwertstabilität
sicherzustellen, ist
etwas, das man dem
politischen Prozess
entziehen muss.
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bilität vor weiteren Maßnahmen, das wäre

Mit dem Beginn des Defizitverfahrens

mein Petitum für diese Legislaturperiode.

gegen Deutschland müssen wir aber spätes

Roland Tichy: Das ist ein wunderschöner

tens 2011 die Konsolidierung einleiten, und

Begriff: die neue Distanz. Vielleicht haben

das heißt, nicht nur darüber zu reden, son-

manche das Gefühl, Sie stellen gerade dem

dern sie umzusetzen. Wir müssen eigentlich

neuen Finanzminister ein Bein, denn dieser

2012 unter die Maastricht-Hürde von 3 %

sagte, in der momentanen Situation sei Spa-

kommen. Diese 3 % sind letztendlich ein

ren konjunkturell gesehen das Verkehrteste

Glaubwürdigkeitssignal, das die deutsche

– ein klassisches keynesianisches Argument

Bundesregierung geben muss. Ich bin mir da

–, jetzt müssten wir erst einmal ein biss-

sehr einig mit Herrn Juncker, der das bereits

chen die Zahnpasta aus der Tube drücken,

gestern gesagt hat: Deutschland kommt bei

damit etwas passiert. Wenn ich Sie richtig

der Beachtung der europäischen Leitplanken

verstanden habe, sagten Sie: Eigentlich ist

der Konsolidierung eine absolute Vorreiterrol-

es dazu schon zu spät. Wir sind in einem

le zu. 13 Länder der Eurozone, fast 20 Länder

beginnenden Aufschwung, der eigentlich

innerhalb der EU sind in außerplanmäßigen

genau das Gegenteil erfordert, nämlich die

Defizitverfahren. Hier gilt es, die Konsolidie

Zahnpasta zurück in die Tube zu bringen.

rung fest im Auge zu haben. Dabei ist nicht

Prof. Dr. Axel Weber: Vom Timing her
denke ich, dass wir ja noch eine Reihe von

Konsolidierung ist das
Hauptschlagwort dieser
Legislaturperiode.

nur das Wie wichtig, sondern auch das Wann,
also die Frage, wann gegenfinanziert wird.

Maßnahmen, die im Frühjahr beschlossen

Ich habe auch schon vor der Wahl ge-

wurden, auf dem Weg haben. Sie sollen als

sagt: Konsolidierung ist das Hauptschlag-

Teil der ursprünglichen Planung zur Krisen-

wort dieser Legislaturperiode. Ohne sta-

bekämpfung natürlich umgesetzt werden.

bile Finanzen ist das Vertrauen der Bürger

Nur: Jetzt obendrauf weitere defiziterhö-

in entsprechende konjunkturell fördernde

hende Maßnahmen zu planen, das kommt

Maßnahmen nicht zu erreichen. Wenn die

meines Erachtens sowohl vom Timing als

langfristige Glaubwürdigkeit der soliden

auch von der Glaubwürdigkeit her nicht

Haushaltsfinanzen von den Bürgern hin-

zum richtigen Zeitpunkt. Wir reden über die

terfragt wird, ist es meines Erachtens sehr

nächsten vier Jahre. Ich will jetzt gar nicht

schwer, irgendein Konjunkturprogramm er-

darüber sprechen, dass wir schon 2010,

folgreich voranzubringen. Deswegen muss

wo die Krise noch nicht ausgestanden ist,

der Endpunkt dieser Politik klar sein. Dann

Konsolidierungsmaßnahmen ergreifen. Die

ist der Weg dahin auch zu verkaufen.

europäischen Rahmenwerke sind flexibel

Roland Tichy: Der Finanzpolitik ha-

genug, dass sie eine Streckung der Konso-

ben Sie den Zeitplan, die Wiedervorlage-

lidierungsmaßnahmen in einer Rezession

termine und die Volumina relativ präzise

dieser Dimension durchaus erlauben.

vorgeschrieben. Bei meiner Frage nach den
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Instrumenten und dem Zeitrahmen Ihrer

automatisch expansiver, als sie es in der

geldpolitischen Maßnahmen waren Sie et-

Krise bereits war. Deswegen müssen wir

was zurückhaltend. Da geht es um so unan-

zuerst und vordringlich diese zusätzlichen

genehme Dinge wie beispielsweise Zinser-

Liquiditätsmaßnahmen zurücknehmen. Ins-

höhungen, die ja ganz schreckliche Auswir-

besondere wenn wieder Inflationsrisiken

kungen haben, wie wir wissen.

am Horizont auftauchen – der geldpolitisch

Prof. Dr. Axel Weber: Wir haben in

relevante Horizont beträgt in der Regel ein

dieser Krise als Notenbanken zwei Instru-

bis zwei Jahre –, müssen wir auch mit den

mententypen eingesetzt. Zum einen haben

Zinsen reagieren.

wir die Zinsen massiv gesenkt, von 4,25 %

Da viele Banker hier im Raum sind: Stel-

auf 1 %. Wir haben gleichzeitig neben der

len Sie sich darauf ein, dass das Leben am

Zinspolitik die Refinanzierung der Banken

Tropf der Notenbanken, was die Liquidität

komplett neu gestaltet. Wir geben mittler-

betrifft, vermutlich früher aufhören wird, als

weile für zwölf Monate zum Hauptrefinan-

Zinserhöhungen erfolgen. Es wird so nicht

zierungssatz Liquidität. Wir haben neue

weitergehen. Banken müssen ein nachhal-

Sicherheiten akzeptiert, die vor der Krise

tiges Geschäftsmodell haben, das nicht von

keine große Rolle spielten. Wir haben die

der Notenbankliquidität abhängt. Die zu-

Gegenparteien, mit denen wir geldpolitisch

sätzliche Liquidität ist eine Krisenmaßnah-

arbeiten, ausgeweitet.

me, aber keine Basis für ein vernünftiges Ge-

Was man jetzt tun muss, ist, in beiden
Dimensionen, bei der Liquiditätspolitik und

Wir müssen zuerst die
Liquiditätsmaßnahmen
zurücknehmen.

schäftsmodell, denn die Krisenmaßnahmen
werden wir zurücknehmen.

bei der Zinspolitik, den Exit einzuleiten.

Jetzt hier schon bestimmte Zeithori-

Wenn man einen Raum betritt, muss man

zonte anzukündigen, ist meines Erachtens

schon eine Strategie haben, wie man wie-

kontraproduktiv. Auch da bin ich mir mit vie-

der herauskommt. Oft ist der Exit sehr stark

len Wirtschaftspolitikern einig: Der Zeitpunkt

durch den Entry geprägt.

hängt sehr von der tatsächlichen Wirtschafts-

Bei der Geldpolitik war es so, dass wir

entwicklung ab. Ich sagte vorhin: Der Patient

nicht nur die Zinsen auf 1 % gesenkt, sondern

ist nach wie vor auf der Station. Rückschläge

aufgrund des Crashs an den Finanzmärk

und auch neuere leichte Probleme sind nicht

ten zusätzlich versucht haben, restriktivere

auszuschließen. Deswegen können wir hier

Finanzierungsbedingungen zu vermeiden, in

jetzt nicht Vorfestlegungen treffen.

dem wir die Liquiditätspolitik ausgeweitet ha-

Wir müssen konstatieren: Wenn sich die

ben, um nicht eine faktische Verschärfung der

Genesung der Finanzmärkte so fortsetzt und

Lage an den Finanzmärkten zu bekommen.

sich die Lage der Konjunktur weiter bessert,

Wenn sich die Lage an den Finanzmärk

dann werden auch die Rückführung der Geld-

ten bessert, wird dadurch die Geldpolitik

politik in der Liquiditätsdimension und die
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Das ist eindeutig eine
amerikanische oder
angelsächsische Krise.

Rückführung des sehr niedrigen Zinsniveaus

Ich möchte ein Wort über die Deutschen

eine Rolle spielen. Ich vermute, dass dies – zu-

sagen. Es mag Sie überraschen, wenn ich als

mindest der erste Teil – im Laufe des nächsten

Engländer meine: Wenn sich die Deutschen

Jahres der Fall sein wird. Insbesondere wird

nicht so verhalten, wie Herr Weber es jetzt

es darum gehen, im nächsten Jahr nicht wei

angekündigt hat, wer sollte sich denn sonst

tere expansive Maßnahmen voranzubringen.

in Europa so verhalten? Ich glaube, es ob-

Roland Tichy: Jetzt haben Sie ja jede

liegt den Deutschen, geldpolitisch und auch

Menge Folterwerkzeuge in Richtung Bun-

wirtschaftspolitisch päpstlicher als der Papst

desregierung und Banken hergezeigt. Wie

zu sein.

ist die Lage aus britischer Sicht? In Groß

Denken wir an die Entstehung der Krise

britannien herrscht ja die Meinung: Dieses

zurück: Das ist eindeutig eine amerikanische

Land stürzt in der Finanzkrise schneller ab,

oder angelsächsische Krise. Die Briten kön-

aber kommt auch schneller wieder hoch,

nen natürlich eine gewisse Haftung für die

weil es in der Liberalisierungsstrategie fle-

Amerikaner übernehmen. Das war keine

xibler ist und weil es außerhalb der Reich-

deutsche Krise, aber sie hat in erster Linie

weite der Folterwerkzeuge der Europäischen

die Deutschen tangiert, und zwar aufgrund

Zentralbank liegt.

der Tatsache, dass die Deutschen die größ-

Die Zahlen der letzten Wochen, die

ten Kapitalexporteure der Welt sind. Ich

bekannt wurden, lassen allerdings darauf

glaube, es war absolut unabdingbar, dass

schließen, dass das Gegenteil der Fall ist,

die deutschen Banken sehr viel Geld in sol-

dass Großbritannien eher länger in einer Re-

chen toxischen Assets angelegt haben.

zession verharren wird. Wie ist das zu erklä-

Roland Tichy: Präsident Schmitz hat

ren? Was bedeutet dies für das Zusammen-

gestern gesagt: Das war der angelsächsische

spiel innerhalb der Europäischen Union?

Furor. Ist er jetzt gezähmt? Ist er sanfter ge-

David Marsh: Ich muss zugeben: Es war

worden?

auch meine Annahme, dass Großbritannien

David Marsh: Es wird Zeit, dass die

der Rezession aufgrund der Flexibilisierung

Deutschen eine gewisse Führungsrolle

der Arbeitswelt und aufgrund der Tatsache,

übernehmen, nicht nur beim Ausstieg aus

dass wir eine saftige Abwertung herbeige-

dem Krisenmanagement, sondern auch hin-

führt haben, entfliehen würde. Aber das Ge-

sichtlich der wirtschaftlichen Implikationen

genteil scheint die Wahrheit zu sein. Auch

in Europa. Da sollten Sie in der Tat nicht zu

die Briten besitzen nicht den Stein der Wei-

schüchtern werden.

sen. Im Grunde genommen sind wir als Volk

Ich war gerade einige Tage zusammen

– und auch die Regierung – durch die Krise

mit Herrn Issing in London. Er sagte ganz

ein Stückchen bescheidener geworden. Ich

klipp und klar, dass die meisten Regierungen

hoffe, dass das auch Europa zugute kommt.

in Europa nicht gewusst haben, was mit dem
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Maastrichter Vertrag bewirkt wird, nämlich

künden? Ich kann mir nicht vorstellen, dass

dass die Regierungen über einen längeren

die Portugiesen, die Spanier oder die Italie-

Zeitraum verpflichtet werden, teilweise sehr

ner das von sich aus ankündigen.

unpopuläre Maßnahmen zu treffen. Ich

Roland Tichy: Wie wirkt denn der Koali

glaube, die Deutschen haben die Messlatte

tionsvertrag auf Sie, in dem, wie Herr Weber

relativ hoch gelegt. Herr Weber, Sie haben

sagt, die eine Hälfte schön ist, während die

vor einem Jahr gesagt: Der deutsche Weg

andere Hälfte, nämlich die Konsolidierungs-

ist alternativlos. Ich finde, damit haben Sie

strategie, fehlt?

absolut recht. Herr Issing sagt etwas diplo-

David Marsh: Das, was Herr Schäuble

matischer: There is no alternative, wie Frau

am Wochenende gesagt hat, fiel eher in die

Thatcher es ebenfalls formulierte.

Rubrik Public Relations. Ein Veteran wie er,

Es kann schon sein, dass das in den an-

ein Mann mit großer Erfahrung, auch euro-

deren europäischen Hauptstädten auf eine

paweit, wird nicht davor zurückschrecken,

gewisse negative Resonanz stößt. Aber es

das zu tun, was wirklich erforderlich ist. Ich

gibt in Wahrheit keine Alternative, als eine

gönne ihm ein langes Leben, aber er hat als

sehr stringente Sparpolitik zu betreiben,

Politiker keine Zukunft, wenn er den Posten

auch im Hinblick auf das Budget und die

als Finanzminister abgegeben hat. Er muss

Sozialpolitik, die auf einen massiven Abbau

nicht jedermanns Liebling sein. Ich gehe da-

der sozialen Ungleichgewichte in Europa

von aus, dass das für ihn eine Bewährungs-

abzielt.

probe sein wird. Ich glaube, er wird diese

In der Tat haben wir seit zehn Jahren,

Es gibt keine
Alternative, als eine
stringente Sparpolitik
zu betreiben.

Probe bestehen.

was das Leistungsbilanzungleichgewicht

Roland Tichy: Lassen Sie uns zum drit-

angeht, bei den Deutschen, die wettbe-

ten Thema unserer Runde kommen, der

werbsfähig sind, Überschüsse. Die meisten

Regulierungsfrage. Herr Weber hat es als

anderen Länder kommen aufgrund ihrer

das Gießen der Fundamente eines Hauses

größeren Leistungsbilanzdefizite in die Ver-

beschrieben. Herr Weber, Sie absolvieren ja

schuldung. Das muss irgendwann zum Still-

eine ganze Reihe von Treffen auf internati-

stand gebracht werden. Das kann nur durch

onaler Ebene. Erfüllen sich die Hoffnungen

interne Maßnahmen geschehen, nicht mehr

von einem gemeinsamen Vorgehen, von

durch Auf- oder Abwertungen. Ein Abbau

einem weitgehend globalen Regulierungs-

der Defizite kann nur über eine sehr straffe

system, die man sich populär gemacht hat,

Lohnpolitik und Zurückhaltung beim Kon-

oder sind es die Spannungen in den Interes-

sum erfolgen.

senlagen, die Widersprüche, die vielleicht

Dies alles sind sehr unbeliebte Wahr-

dazu führen, dass das Fundament ein biss-

heiten. Wer, wenn nicht die Deutschen,

chen schwachbrüstig wird oder da und dort

könnte solche unbeliebten Wahrheiten ver-

ein Loch aufweist, in das Wasser eindringt?
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Die Kreditsituation wird
sich noch bis Mitte
des nächsten Sommers
verschlechtern.

Prof. Dr. Axel Weber: Herr Tichy, bevor

Verwerfungen aus diesen strukturierten Port-

ich diesen Punkt aufgreife, möchte ich noch

folien, in der Regel alle immobilienmarktab-

etwas dazu sagen, weshalb Deutschland und

hängig. Ich warne etwas davor zu glauben,

Frankreich im Vergleich zu Großbritannien

dass, wenn wir diese Probleme in den Bi-

nach dieser Krise vielleicht etwas früher po-

lanzen durch Änderungen in den Accounting

sitive Wachstumsraten verzeichnen werden.

Standards abgearbeitet haben, die Finanz-

Wir sprechen als Ausgangspunkt der Krise

marktkrise dadurch beendet ist. Wir haben

von einer Immobilienkrise – Stichwort: Sub-

die tiefste Rezession der Nachkriegszeit.

prime – in den USA. Dann kamen in der Kri-

Diese Rezession wird bei den inländischen

se die normalen Immobilienkredite und am

Portfolien in Zukunft einen massiven Wertbe-

Schluss Commercial Real Estate hinzu. Groß-

richtigungsbedarf bedingen, in der Regel ein

britannien steckt, anders als Deutschland, in

bis zwei Jahre nach dem Höhepunkt der Kri-

einer Immobilienkrise. Bei solchen Finanz-

se. Die Kreditdynamik läuft in der Regel der

krisen, gepaart mit einer Konjunkturkrise, ist

Konjunkturdynamik ein Jahr nach. Das heißt,

die konjunkturelle Verwerfung in der Regel

die Kreditsituation wird sich meines Erach-

länger und auch tiefer. Der Finanzakzelera-

tens noch bis Mitte des nächsten Sommers

tor, diese negative gegenseitige Beschleuni-

kontinuierlich verschlechtern. Das müssen

gung der Abwärtsbewegung an den Finanz-

wir als absehbare Phänomene schon in die

märkten und in der Konjunktur, verstärkt sich

wirtschaftspolitische Antwort einplanen.

besonders in denjenigen Ländern, die eine

Ich glaube, deswegen ist eine zu frühe

eigene Finanzmarkt- und Immobilienkrise

Konsolidierung – schon 2010 – nicht ange-

haben. Deshalb sind die Verwerfungen in

messen. Insofern teile ich vollkommen die

Großbritannien, aber auch in den USA etwas

Linie der Bundesregierung in diesem Punkt:

nachhaltiger und tiefer als bei uns.

2010 ist nicht das Jahr, die Konsolidierung

Es gibt in der Eurozone in der Tat eine

einzuleiten. Aber jetzt ist der Zeitpunkt,

Reihe von Ländern wie Spanien, wo der mas-

über die Konsolidierung nachzudenken und

sive Anstieg der Arbeitslosigkeit sehr stark

genau durchzubuchstabieren, wann man

auf die Immobilienkrise zurückzuführen ist.

einsteigt. Das wird vermutlich 2011 sein.

Deshalb war ich nicht erstaunt, dass diese

Die Hauptjahre werden 2012/2013 sein. Wir

unterschiedliche Geschwindigkeit der kon-

haben bis 2015 nicht viel Zeit, um bei einem

junkturellen Entwicklung auftrat.

ausgeglichenen Budget zu sein.

Die Verwerfungen bei vielen der Ban-

Zur Finanzmarktregulierung zwei As-

ken entstanden in der Regel dadurch, dass

pekte: Wir sind uns im G-20-Prozess voll

Banken strukturierte Investmentportfolien

kommen einig, dass die Regeln der Finanz-

hatten, die sie oft in Zweckgesellschaften in

märkte wie bei einer Kette immer nur so

Delaware gehalten haben. Es gab massive

gut sind wie ihr schwächstes Glied. Dem-

P rof. D r . A x el W eber und D avid M arsh im G espr ä ch mit R oland T ich y

entsprechend ist es wichtig, dass wir jegli-

Diese Detailfragen müssen wir klären.

che regulatorische Arbitrage in den Finanz-

Anderenfalls geben wir uns der Illusion hin,

marktstrukturen der Zukunft verhindern. Die

dass wir einheitliche Standards haben, wäh-

USA haben sich im G-20-Prozess verpflichtet,

rend in der praktischen Umsetzung alles un-

Basel II als regulatorischen Standard einzu-

terschiedlich ist.

führen, damit wir weltweit für die Banken

David Marsh: Sie haben von Äpfeln

einen gemeinsamen Standard haben. Zwei

und Birnen gesprochen und davon – das ist

unterschiedliche Rahmenwerke, Basel I und

natürlich absolut wahr –, dass die Bundes-

Basel II, sind kein geeigneter Zustand. Wenn

bank ein Einprodukthersteller sei. Die Bun-

wir in den Bankbilanzen und in den Unter-

desbank ist also kein Tante-Emma-Laden,

nehmensbilanzen nicht Äpfel mit Birnen

der verschiedene Produkte verkauft, son-

vergleichen wollen, brauchen wir zudem

dern ein Onkel-Schlesinger-Geschäft, das

einen globalen Accounting Standard. Die-

ein einziges Produkt verkauft, nämlich Geld-

ser darf nicht so prozyklisch sein, wie es die

wertstabilität.

entsprechenden International Accounting

Jetzt ändert sich die Lage. Ich finde, das

Standards, die meines Erachtens sehr stark

ist gefährlich für die Notenbanken, beson-

das Fair-Value-Prinzip übertrieben haben, in

ders für die Bundesbank, denn sie hat einen

der Vergangenheit waren.

sehr guten Ruf zu verlieren. Es ist auch ge-

Wir müssen also die derzeit stattfin-

fährlich für die Bank of England. Sie wird

dende Bewegung beenden, dass sich die

wahrscheinlich nach der Wahl neben der

amerikanischen Standardsetzer von dem

Verpflichtung auf die Geldwertstabilität die

wegbewegen, wo sich die europäischen

Aufsichtsfunktion erhalten. Das bringt sie

Standardsetzer hinbewegen. Noch einmal:

möglicherweise in einen Interessenkonflikt.

Benötigt wird ein gemeinsamer Standard.

Für Banken- und
Unternehmensbilanzen
brauchen wir weltweit
einen gemeinsamen
Accounting Standard.

Herr Schlesinger hat immer gesagt: Die

Wir brauchen natürlich bei dem, was

Banken interessieren mich nicht, ich gehe

wir regulatorisches Kapital nennen, nicht

nie zu Bankentagungen, denn ich lasse mich

nur gleiche Überschriften, sondern unter

nicht kontaminieren von dieser Zunft. Er hat

diesen gleichen Überschriften muss auch

insofern recht, als es ein potenzieller Inte-

dasselbe enthalten sein. Es wird eine starke

ressenkonflikt ist, wenn man auf der einen

Diskussion über die Frage geben, wie die

Seite für die Stabilität des Bankensystems

Qualität von regulatorischem Kapital aus-

zuständig ist und auf der anderen Seite ge-

sieht. Müssen das immer Aktienkapital oder

legentlich die Zinssätze verändern muss. Das

zurückgehaltene Gewinne sein? Können

ist ein Minenfeld für die Notenbanken. Mich

Hybridkapitalelemente dieselbe Verlustab-

interessiert, wie Sie, Herr Weber, mit solchen

deckung bringen wie andere Formen des

chinesischen Mauern auch innerhalb Ihrer

Kapitals?

Organisation umgehen.
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Eine Anlehnung an
deutsche Maßstäbe
kommt der City of
London zugute.

Roland Tichy: Bevor wir dazu kommen,

gepaart werden müsste, nicht zuletzt um den

noch einmal kurz zurück zu einem anderen

guten Ruf und die vielen Jobs in der City of

Punkt. Herr Weber hat zu Recht darauf hinge-

London zu verteidigen. Nicht Überregulierung,

wiesen, dass man jede Arbitrage verhindern

aber eine gewisse Harmonisierung, auch eine

müsse. Kann es sein, dass Deutschland mit

Anlehnung an deutsche Maßstäbe kommen

einem Beitrag des Finanzsektors zum Brutto-

letzten Endes der City of London zugute.

inlandsprodukt von 4 % eine Regel aufstellt,
die ein Land mit 14 % Beitrag erfüllen soll?
David Marsh: Bei uns sind es 9 %.

Roland Tichy: Die Gefahr „Druck weg,
Regulierung weg“ besteht nicht?
Prof. Dr. Axel Weber: Nein. Stabilität

Roland Tichy: Die Abgrenzungsfrage

ist relativ einfach zu gewährleisten, denn sie

wollen wir jetzt nicht diskutieren. Wird es

hat nur wenige unverrückbare, eigentlich

eine gemeinsame Regel geben können?

immer relativ konstante Eckpunkte. Stabilität

Wird man doch mit Rücksicht auf die City

setzt Mittel- bis Langfristorientierung voraus.

of London sagen müssen: Tut uns leid, aber

Diese ist an den Finanzmärkten verloren ge-

hier wird das ein wenig anders gesehen?

gangen. Wir müssen sie wieder etablieren.

David Marsh: Wir kommen nicht um

Preisstabilität setzt auch voraus, dass wir

eine gewisse Harmonisierung herum. Es

nicht kurzfristig denken. Wir müssen die

wird nicht standardisiert. Mit Adair Turner,

langfristigen Konsequenzen dieser Krise im

dem neuen Chef der Aufsichtsbehörde in

Auge behalten. Die Relation von 50 : 50 zwi-

Großbritannien, hat man, glaube ich, einen

schen Deflationsrisiken auf der einen Seite

Gesprächspartner, der meint, eine gewisse

und Inflationsrisiken auf der anderen Seite,

Standardisierung der Regeln – auch durch

wie sie vor einem Jahr noch herrschte, hat

das European Systemic Risk Board – sei un-

sich in Richtung Inflationsrisiken verscho-

abdingbar. Letztlich ist dies auch ein Zeichen

ben. Wir dürften in Deutschland jetzt den

der Gesundheit für die City of London. Sie

letzten Monat gehabt haben, in dem sich

wissen: Vorher haben wir eher eine Regu-

die Preise nicht nach oben verändert haben.

lation light praktiziert. Das war auch im In-

Die negativen Inflationsraten liegen hinter

teresse einer gewissen Standortverteidigung

uns. Jetzt war die Inflationsrate null. Schon

gegenüber den Amerikanern. Wir wollten

in den nächsten Monaten werden die Infla-

in der Tat nicht unbedingt restriktiv werden.

tionsraten deutlich über 0,5 % hinausgehen

Wir haben sehr viel auf die Selbstregulie-

und auf 1 % zugehen. Wir müssen in dieser

rung gesetzt, mit den Konsequenzen, die

Phase mittel- bis langfristig die Preisstabilität

man kennt.

ins Auge fassen.

Ich glaube, es ist für die kommende

Die Krise hat meines Erachtens – inso-

neue Regierung eine absolute Chefsache,

fern habe ich eine andere Meinung als David

dass die Aufsicht mit der Bank of England

Marsh, was die Finanzmarktentwicklungen
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angeht – verdeutlicht, dass das Ziel der

dung. Deshalb sind Notenbanken notwen-

Preisstabilität nicht erreichbar ist, ohne die

dig, um mit ihrem Instrumentarium – Sie

Entwicklungen an den Finanzmärkten sehr

sprachen von Grausamkeiten; ich nenne das

genau zu beobachten; denn die Verwer-

notwendige Anpassungen, um langfristige

fungen an den Finanzmärkten haben ja über

Stabilität zu gewährleisten – die Zinsen dann

konjunkturelle Rückwirkungen und über ei-

zu erhöhen, wenn Preisrisiken drohen.

nen Einbruch des Wachstums und über ein

Ich erwarte natürlich nicht, dass von

drastisches Wegbrechen der Inflationsraten

den Rängen der Finanzpolitiker und auch

auch zu einer Beeinträchtigung eines mittel-

der Banken diese notwendige Zinsstraffung,

fristigen Preisstabilitätsziels geführt.

die auf jeden Fall kommt, begrüßt wird. Für

Das war 2002 in den USA ähnlich, wo

unsere Entscheidung ist aber unerheblich,

das Platzen der Dotcom-Blase zu Deflations-

ob ein Zinsschritt begrüßt wird oder nicht.

risiken geführt hat. Wir können, wenn wir

Wir werden es tun, weil es notwendig ist.

mittel- bis langfristig Preisstabilität garan-

Dieses klare Stabilitätsbekenntnis wird

tieren wollen, nicht alle vier bis fünf Jahre

dazu führen, dass auch in Zukunft die Be-

gegen Deflationsrisiken mit massiven Zins-

achtung der Preisstabilität gewährleistet

senkungen ankämpfen und die Zinsen wie-

ist. Anderenfalls hätten wir zwei negative

der erhöhen, wenn diese Gefahr gebannt

Entwicklungen, nämlich eine mangelhafte

ist. Geldpolitik muss noch viel stärker, als

finanzpolitische Stabilität und eine mangeln-

sie das jetzt schon war, mittel- bis langfristig

de Preisstabilität.

orientiert sein. Sie muss auf Geldmarktent-

Wir werden unseren Teil tun – deswe-

wicklungen, auf Kreditentwicklungen, auf

gen sind wir unabhängig –, das sicherzu

Finanzmärkte Rücksicht nehmen.

stellen. Gefragt oder ungefragt werden wir

Wir haben im Eurosystem in der zwei-

eine mahnende Stimme sein, auch in Rich-

ten Säule die Geldmengen und die Kredit-

tung Finanzpolitik, dass eine langfristige

aggregate beobachtet. Das wurde lange Zeit

Konsolidierung jetzt das Gebot der Stunde

verspottet und als unnötig betrachtet. Aber

ist, insbesondere dann, wenn die direkte

hinter dieser Regel steht eine ganz einfache

Krise hinter uns liegt.

Wahrheit: Die nominelle Expansion der Kre-

David Marsh: Um bei dem Bild der

dite darf auf Dauer die nominelle Expansion

Partygäste zu bleiben: Die Gäste, die die

der Einkommen nicht systematisch überstei-

erwähnte Punch Bowl genießen, sind in Zu-

gen. Das ist eine ganz einfache Regel, die

kunft auch Banken, die unmittelbar unter Ih-

auch Sinn ergibt. Anderenfalls laufen wir

rer Aufsicht stehen. Sie müssen dazu bereit

in die private Verschuldung; und wenn der

sein, die Punch Bowl wenn schon nicht sofort

Staat diese einfache Regel nicht berücksich

wegzuräumen, sie zumindest mit Wasser zu

tigt, laufen wir in die staatliche Verschul-

verdünnen, damit die Gäste nicht gleich al-

Geldpolitik muss künftig noch viel stärker
mittel- bis langfristig
orientiert sein.
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koholisiert werden, wohl in Kauf nehmend,

sondern war Teil von Parteiprogrammen für

dass das zu Problemen und manchmal auch

den Wahlkampf. Nach der Wahl hat sich die

zum Ruin von Banken führen kann.

Bundesregierung in der jetzigen Form da-

Roland Tichy: Herr Weber, das, was Sie
am Anfang sagten, klang so wie die Begrün-

Die Bankenaufsicht bei
der Bundesbank zu bündeln, ist eine politische
Entscheidung.

für entschieden, die Bankenaufsicht bei der
Bundesbank zu bündeln.

dung, warum die Banken- und Finanzmarkt-

Aber Vorsicht: Don’t eat the cake be-

aufsicht bei der Deutschen Bundesbank ge-

fore it’s cooked. Der wichtige Punkt ist: Wir

bündelt werden muss, nämlich weil Sie die

haben klargemacht, dass es europäisch ge-

Aggregate im Blick haben, die jemand, der

sehen mittlerweile 12 bis 13 Notenbanken

nur auf eine einzelne Bank schaut, nicht se-

gibt, die ein solches Mandat haben. Es gibt

hen kann.

eine unterschiedliche Betrachtung des geld-

Prof. Dr. Axel Weber: Ich will nicht,

politischen Raums. Das ist der europäische

dass das missverstanden wird: Wir haben,

Raum, das ist die Euro Area. Die Bankenauf-

was die Finanzstabilität betrifft, ein unab

sicht wäre eine nationale Aufgabe, die nur

hängiges Mandat – völlig unabhängig von

auf Deutschland zutrifft.

der Bankenaufsicht – in den europäischen

Sie können mir glauben: Der Trade-

Gremien. Die Europäische Zentralbank hat

off, der hier oft bemüht wird, ist europäisch

die Verpflichtung, Finanzmarktstabilität zu

weitaus geringer, weil Sie natürlich we-

gewährleisten, und zwar im Rahmen ihres

gen der Stabilität einer einzelnen Bank in

unabhängigen Mandats.

Deutschland in einem Gremien mit 21 Ent-

Wir reden jetzt darüber, dass wir, zu-

scheidern als derjenige, der sagt „Wir haben

sätzlich zum EZB-Mandat für den Euroraum,

ein Finanzstabilitätsproblem bei einer Bank“,

für die EU ein European Systemic Risk Board

die europäische Geldpolitik, selbst wenn

schaffen, das für die EU dieses Mandat um-

Sie es wollten, nicht in eine andere Rich-

setzen soll. Die Europäische Zentralbank ist

tung lenken können. Diese Diskussion ist

faktisch mit einer Sekretariatsrolle für dieses

meines Erachtens zu sehr verhaftet in der

Board betraut worden.

alten Identität von geldpolitischem Raum

Auch das wird in unseren Beratungen

und Aufsichtsraum. Geldpolitisch haben

eine Rolle spielen. Das ist aber keine Bera-

wir den Euroraum, aufsichtlich befassen

tung, die Geldpolitik beinhaltet. Das ist eine

wir uns mit Deutschland. Das ist unterschied

andere Sitzung.

lich und führt nicht zu den Interessenkon-

David Marsh: Daran nehmen die Briten
auch vollkommen teil.

flikten wie bei einer Identität beider Räume.
Wir haben Eckpunkte aufgeschrieben,

Prof. Dr. Axel Weber: Noch einmal

von denen wir glauben, dass bei ihrer Be-

zur Bankenaufsicht: Die Bündelung bei der

achtung die Aufgabe der nationalen Ban-

Bundesbank ist keine Forderung von uns,

kenaufsicht keine Verwerfungen bei der

P rof. D r . A x el W eber und D avid M arsh im G espr ä ch mit R oland T ich y

Wahrnehmung der europäischen geldpoli-

außerhalb des Krisenmodus, wo die Zusam-

tischen Aufgaben, insbesondere durch mich

menarbeit eng sein muss, die Distanz, die

in meiner Rolle als Präsident, bedingt. Wenn

durch die Unabhängigkeit vorgegeben ist,

diese Bedingungen nicht akzeptiert werden,

wahrt und diese Distanz auch lebt.

ist mein klares Petitum: Dann soll man es

Ich glaube, wir hätten es uns als Noten-

lassen. Wir haben die Übernahme der Ban-

bank nicht verziehen, wenn wir aus Prinzipi-

kenaufsicht unter den Vorbehalt gestellt,

enreiterei in der Krise diese Distanz zu wah-

dass, wenn diese Bedingungen erfüllt sind,

ren versucht hätten. Dazu muss man sagen:

Möglichkeiten einer Vereinbarkeit mit den

Die Finanzmarktexpertise am Platz Berlin ist

geldpolitischen Aufgaben bestehen, weil

relativ zum Finanzplatz Frankfurt nicht so

dieses Problem auch in anderen Ländern

ausgeprägt, wie dies in Finanzzentren wie

europaverträglich gelöst wurde. Wenn man

London oder New York der Fall ist. Deshalb

nicht bereit ist, diese Bedingungen zu erfül-

war es ein notwendiger Schritt, dass man

len, wäre es meines Erachtens ein Schritt in

sich in der Krise nicht verweigert hat, diese

die falsche Richtung. Dann sollte man diesen

Kooperation zu leben, und dazu musste man

Schritt nicht tun.

auch bereit sein, über den eigenen Schatten

Um es klarzustellen: Das gesamte Vor-

zu springen. Wenn wir diese Krise aber für

haben ist noch vollkommen unspezifiziert.

beendet erklären, müssen wir die gegensei-

In allen Details wird hier eine Diskussion ge-

tigen Zuständigkeiten respektieren und die

führt werden müssen, die noch nicht geführt

Unabhängigkeit der Notenbank achten.

wurde. Die Absichtserklärung nehme ich zur

Ich nehme den Koalitionsvertrag so

Kenntnis. Wie immer liegen die Schwierig-

wahr, dass die neue Bundesregierung ge-

keiten in den Details der Umsetzung. Man

nau dies als Eckpunkte festgeschrieben hat.

muss sehr genau aufpassen, dass das Ganze

Die Überschrift lautet: Wir wahren die Un-

nach vorne und nicht nach hinten gerichtet

abhängigkeit der Bundesbank und der Euro-

wirkt.

päischen Zentralbank. Wie man es machen

Roland Tichy: Welches sind denn die

wird, wurde nicht aufgeschrieben, ähnlich

wichtigsten Eckpunkte, die erfüllt sein müs-

wie auch die Gegenfinanzierung nicht auf-

sen, damit Sie dieses Mandat nicht zurück-

geschrieben wurde. Es kommt jetzt sehr da-

weisen?

rauf an, dass man das vernünftig durchführt.

Die Notenbank
darf nicht durch die
Hintertür in den
politischen Prozess
gezogen werden.

Prof. Dr. Axel Weber: Stabilität, Preisstabilität muss gewährleistet sein, und die
Notenbank darf nicht durch die Hintertür in
den politischen Prozess gezogen werden.
Deswegen sagte ich vorhin: Meines Erachtens setzt diese Aufgabe voraus, dass man
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Diskussion
Leitung: Roland Tichy
Chefredakteur, Wirtschaftswoche, Düsseldorf

Christian Strenger: Herr Präsident We-

dass man für diese Banken zukunftsfähige

ber, ich habe eine Frage zur Aufsicht, näm-

Geschäftsmodelle finden muss. Dort, wo

lich zur Exit-Strategie der Politiker bei der

dies nicht gelingt, muss man darüber nach-

Aufsicht über die Landesbanken und den

denken, wie die Bankenlandschaft zwischen

öffentlichen Instituten. Die Verwaltungsräte

Primärinstituten und Dachorganisationen

der Landesbanken als Hauptbetroffene der

wie Landesbanken oder im öffentlich-

Misere sind immer noch zu 90 % und mehr

rechtlichen Bereich Girozentralen aussehen

von Politikern besetzt. Ich schlage vor, end-

kann.

lich damit zu beginnen, diese Verwaltungs-

Ich will das hier bei einer Veranstaltung

räte statt mit 40 bis 60 Personen zukünftig

des Bankenverbandes nicht weiter ausfüh-

mit maximal 15 Personen zu besetzen. Min-

ren. Sie können sicher sein, dass der Treiber

destens so wichtig ist es, die Risiko- und

dieser Veränderungen an den Finanzmärk-

Compliance-Ausschüsse mehrheitlich mit

ten die EU-Kommission sein wird. Die EU-

ausgewiesenen Experten, die nicht dem po-

Kommission hat schon jetzt weitestgehen-

litischen Bereich angehören, zu besetzen.

de Auflagen gemacht. Sie wird hinter diese

Herr Präsident Weber, glauben Sie

Auflagen im Sinne der Gleichbehandlung

nicht, dass die Bundesbank mit ihrer jetzt

nicht zurückfallen. Das sehen wir auch bei

zentralen Rolle der Aufsicht bei der nächs

ING, wir werden das bei der Royal Bank of

ten, hoffentlich weniger intensiven Krise

Scotland und bei anderen Instituten sehen.

sich einer Mitschuld aussetzt, wenn sie hier

Ich bin überzeugt: Die Bankenland-

nicht endlich für intensive Verbesserungen

schaft der Zukunft wird weitestgehend ohne

sorgt?

Beteiligung derjenigen Institute auskommen

Prof. Dr. Axel Weber: Das ist bei einer

müssen, die in der Krise massiver Stützung

Veranstaltung des Bankenverbandes immer

bedürfen, weil solche systemischen Pro-

ein dankbares Thema. Sie können mir glau-

bleme das Überleben erschweren.

ben: Wir sind seit dem Beginn der Krise in

Die eigentlich richtige Strategie ist:

intensivstem Kontakt mit der Bundesregie-

Wenn diese Banken nicht ohne solche Un-

rung, um die Probleme der in Deutschland

terstützung nach der Krise überleben, ist die

am stärksten von der Subprimekrise betrof-

Frage nach der dauerhaften Existenz derar-

fenen Banken, nämlich der Landesbanken,

tiger Institute zu stellen und, wenn das Ge-

zu lösen. Wir haben intensiven Kontakt

schäftsmodell nicht vorhanden ist, meines

zur Europäischen Kommission. Ich bin mir

Erachtens dann auch vollkommen konsistent

keiner Mitschuld bewusst, weil wir natür-

zu verneinen. Das gilt nicht für alle Institute

lich genau in diese Richtung hin wirken,

gleichermaßen, denn einige sind von der
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Bei der Bankenstruktur
verharrt man nach wie
vor in den 1950er- oder
1960er-Jahren.

Krise betroffen und andere nicht. Ich sehe

Es gibt nach wie vor sieben oder acht

jedenfalls einen erheblichen Konsolidie-

Landesbanken, die ohne große Rechtfer-

rungsdruck im Markt, der meines Erachtens

tigung existieren, außer dass sie in den

in den nächsten zwei bis drei Jahren auch zu

Landeshauptstädten angesiedelt sind. Ich

einer fundamentalen Änderung der Banken-

finde, das ist für ausländische Beobachter

landschaft bei uns in Deutschland beitragen

eigentlich eine Bestätigung des deutschen

wird.

Paradoxons: In der Industrie ist alles sehr
Roland Tichy: Herr Marsh, an Sie als

schnelllebig, man passt sich der Globalisie-

einen intimen Kenner der Geschichte der

rung sehr schnell an, aber bei der Banken-

Deutschen Bundesbank die Frage: Ist die

struktur verharrt man nach wie vor in den

Bankenaufsicht ein vergiftetes Geschenk,

1950er- oder 1960er-Jahren.

diese Jungs an die Kette zu bringen?

Aber wenn die Deutschen alles perfekt

David Marsh: Es ist schon eine gewisse

erledigen würden, wären sie in der Tat sehr

Ironie, dass genau das, was Herr Welteke

unbequeme Partner. Insofern muss man ih-

schon vor Jahren gewollt hat und worü-

nen einen Mangel an Perfektionismus bei

ber er – zumindest teilweise – gestolpert

den Banken gönnen.

ist, jetzt in einer neuen Ägide an den Tag

Prof. Dr. Axel Weber: Als Ökonom bin

kommt. Da muss man auf der Hut sein. Ich

ich es gewohnt, alles unter Chancen und

habe vernommen, was Sie, Herr Weber, ge-

Risiken zu subsumieren, mir eine Liste zu

sagt haben, nämlich dass in Deutschland

machen, diese abzuarbeiten und dann zu

der Trade-off vielleicht nicht ganz so stark

schauen: Wo stehen wir netto? Das Risiko

wie im übrigen Europa stattfindet. Das muss

wurde richtig beleuchtet. Es besteht darin,

man in der Tat mit in die Waagschale legen.

dass, um bei der Bundesbank eine Aufsichts-

Ich finde, das ist ein potenzieller Interessen-

funktion anzuhängen, die Unabhängigkeit

konflikt.

der geldpolitischen Institution leidet. Dann

Was die Landesbanken anlangt: Da
trifft man immer wieder auf die Widerspens

wäre nichts erreicht; im Gegenteil, dann wäre viel vertan.

tigkeit der deutschen Seele. Es ist auch für

Die Chance ist – damit kehre ich zum

die Bewohner der Insel immer ein Rätsel

Thema der Landesbanken zurück –, den

gewesen, weshalb die Landesbanken so

Aufsichtsprozess entsprechend den Basler

viel Widerstandsfähigkeit über die ganzen

Vorgaben unabhängiger von der Politik zu

Jahre hinweg gezeigt haben. Da gab es viele

gestalten. Indem man eine Weisungsge-

Pläne, viele Diskussionsprogramme, die

bundenheit bei der Bundesbank einführt,

WestLB würde alles übernehmen, dann war

erreicht man gar nichts. Dann kann der Pro-

die Bayerische Landesbank an der Reihe, die

zess auch da bleiben, wo er ist: weisungsge-

Bayern sollten alles übernehmen.

bunden unter dem Ministerium.

Die Bankenaufsicht stärker vom poli-

Direktoriums der Europäischen Zentralbank

tischen Prozess wegzunehmen, ist gerade

keinerlei Vetorecht haben, dass also mit

in einem Land wie Deutschland eine Chan-

anderen Worten potenziell die Mehrheit

ce, wo der öffentlich-rechtliche Bankensek-

bei den nationalen Gouverneuren liegen

tor nicht nur bei den Primärinstituten über

könnte? Diese sind natürlich in die Situati-

Sparkassen, sondern auch bei den Dachin-

on in ihren Ländern eingebunden, was zu

stituten wie den Landesbanken sehr stark

divergierenden Vorstellungen führen kann.

Trade-offs und entsprechende gegenseitige

Das ist meines Erachtens ein sehr großes

Abhängigkeiten produziert hat, wo in den

Problem. Wie kann ich mir die Umsetzung

Aufsichtsgremien dieser Kreditinstitute, die

angesichts dieser institutionellen Gegeben-

von der Politik überwacht werden, wiede-

heiten vorstellen?

rum die entsprechenden Führungsgremien

Prof. Dr. Axel Weber: Kurz ein Werk-

der Landespolitik sitzen, wo gemeinsame

stattbericht aus dem Governing Council: In

politische Plattformen entstehen und die ge-

unseren Beratungen spielen nationale Ent-

genseitige Abhängigkeit im politischen Pro-

wicklungen grundsätzlich keine Rolle. Wir

zess gegeben ist. Wenn man einen größeren

reden immer nur über den Euroraum. Das

Abstand der Aufsicht vom politischen Pro-

ist die Selbstdisziplin in jeder Sitzung, die

zess erreichen will, ist die Notenbank dazu

wir uns auferlegen. Ich bin in diesem Gremi-

besser geeignet als eine abhängige Behör-

um nicht als Vertreter Deutschlands oder der

de. Dann sollte man diese Chance ergreifen.

Bundesbank, sondern ich bin dort als per-

Wenn man diese Chance nicht nutzen will

sönliche Kapazität und letztlich in meinem

und sagt, es soll so weitergehen wie bisher,

Abstimmungsverhalten nur meiner eigenen

also vollkommen weisungsabhängig, dann

Stabilitätsorientierung verpflichtet. Die Kol-

soll man das Vorhaben ganz lassen.

legen aus den anderen Ländern handhaben

Prof. Dr. Martin Seidel: Ich hatte das

Die Bankenaufsicht
stärker vom politischen
Prozess wegzunehmen,
ist eine Chance.

das genauso.

Vergnügen, an den Maastrichter Verhand-

Sie können mir glauben: Ich habe schon

lungen über die Währungsunion teilzu-

aus Ländern, deren Fiskalpolitik geradezu

nehmen, und bin deshalb über die institu-

desaströs ist, die stabilitätsorientiertesten

tionellen Gegebenheiten relativ gut infor-

Notenbanker kennengelernt. Ich will nur

miert. Herr Präsident Weber, wie stelle ich

das Beispiel meines mittlerweile ausgeschie-

mir die Effektuierung und Umsetzung Ihrer

denen griechischen Kollegen erwähnen, der

Exit-Strategie im Bereich der Geldpolitik vor

immer eine sehr stabilitätsorientierte Politik

angesichts der Tatsache, dass das maßgeb-

vertreten hat, so wie die Mehrheit im Gover-

liche Organ des Eurosystems, der Governing

ning Council.

Council, im Grunde genommen mit einfacher

Ich mache mir um die Mehrheiten im

Mehrheit entscheidet und die Mitglieder des

EZB-Rat für einen Ausstieg, wenn er geboten
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ist, keinerlei Sorgen. Wir haben dort ein eu-

a man? Das ist die große Frage: Weshalb

ropäisches Mandat. Wenn es wirtschaftlich

können sich die Italiener nicht wie die Deut-

geboten ist, sind wir alle dem primären Ziel

schen verhalten?

der Preisstabilität verpflichtet. Glauben Sie

Prof. Dr. Axel Weber: Ein Gegenbei-

mir: Wir werden unseren Job tun entspre-

spiel: Wir waren auf dem Höhepunkt der

chend den EU-Vorgaben, die die Preisstabi-

Immobilienmarktentwicklung in Irland bei

lität in den Mittelpunkt stellen. Das ist nicht

unserer auswärtigen Sitzung des EZB-Rats.

nur das Versprechen eines deutschen Gou-

Die irische Präsidentin hat scherzhaft ge-

verneurs, sondern das ist das Versprechen,

sagt: Wenn irgendeiner darüber nachdenkt,

das alle Gouverneure im EZB-Rat abgegeben

die Zinsen noch weiter zu erhöhen, sollten

haben. Wir sind auch bereit, zu akzeptieren,

wir euch ins Kellergefängnis sperren. Da-

dass dies in der Politik und bei einigen Be-

raufhin fragte mein portugiesischer oder ita-

obachtern nicht positiv aufgenommen wird.

lienischer Kollege – ich weiß es nicht mehr

Aber wenn es notwendig ist, werden wir es

genau –: „Wo ist die Kellertreppe?“

tun.

Ich glaube nicht, dass es hier große naDavid Marsh: Ich möchte von einer

tionale Unterschiede gibt.

benachbarten Insel aus eine etwas zynische

Dr. Detlev Rahmsdorf: Es geht um den

Bemerkung machen. Es kann schon sein,

richtigen Zeitpunkt einer Exit-Strategie zur

dass die Griechen, die Italiener, die Fran-

Schärfung des notenbankpolitischen Kurses.

zosen, die Portugiesen auf magische Weise

Diese institutionelle Seite ist sicherlich wich-

europäisiert werden, wenn sie zur Sitzung

tig. Ich bin überzeugt, dass der notenbank-

die Türschwelle in der Kaiserstraße passie-

politische Geist, der bei der EZB herrscht,

ren. Ich glaube Ihnen absolut, dass es alle

sehr weit entwickelt ist, wie Herr Weber es

Europäer sind. Aber wenn sie zu Hause ver-

beschrieben hat, und dass die Akteure so-

künden müssen „Wir haben heute die Zinsen

zusagen gern ins „Gefängnis“ gehen. Diese

trotz der Tatsache, dass wir in unserem Land

Auffassung kann man teilen.

eine Rezession erleben, erhöht“, sind sie

Ich habe aber ein methodisches Pro-

dann auch noch so europäisch? Sind deren

blem. Wie sieht es eigentlich aus mit den

Landsleute europäisch genug, um das zu ak-

Indikatoren, die Sie hinsichtlich der Ver-

zeptieren? Ich glaube, es ist der Lackmustest

schärfung des Kurses betrachten: wann Sie

für die Tauglichkeit der europäischen Wäh-

Ihre Notenbankkredite auslaufen lassen,

rung, ob alle bereit sind, auch unpopuläre

wann Sie die Collaterals wieder härter for-

Maßnahmen zu akzeptieren.

mulieren, was mir auch dringend notwendig

Man wird immer wieder an Rex Harri-

erscheint, und wann Sie die Zinsen erhöhen?

son und Audrey Hepburn in „My Fair Lady“

Hängt das nicht zuletzt davon ab, ob Sie

erinnert: Why can’t a woman be more like

nicht nur die Indikatoren betrachten, die die

Wir stehen vor einem
Lackmustest für die
Tauglichkeit der euro
päischen Währung.
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Preisstabilität im engeren Sinne messen, die

sieren können, da sich der Markt normali-

Inflationsrate? Ist es inzwischen unstrittig,

siert hat.

dass Sie auch die Vermögenspreise betrach-

Was die Zinspolitik betrifft, will ich hier

ten müssen? Das ist gerade in den Vereinig

jetzt keine Spekulationen lostreten. Wir sind

ten Staaten nach wie vor hoch umstritten. Es

innerhalb der sogenannten Purdah-Periode,

herrscht ja noch immer der Greenspan-Geist.

da wir in der nächsten Woche eine kleine

Ich glaube, Charles Goodhart, der ehema

geldpolitische Sitzung haben, und wollen

lige Notenbanker, erklärt nach wie vor, dass

den Markt nicht unnötig beeinflussen. Des-

man nur auf die Inflationsrate und die Geld-

halb würde ich dazu ungern etwas sagen.

mengenaggregate sehen muss. Gibt es da
eine Veränderung, Herr Professor Weber?

Wenn sich die
Konjunktur stabilisiert,
werden neue Preis
risiken auftauchen.

Zur generellen Philosophie des Einstiegs: Ich lese oft mit Erstaunen, dass Aus-

Herrn Marsh möchte ich fragen, ob er

sagen gemacht werden wie „Wir werden die

uns erklären kann, warum Mervyn King so

Geldpolitik nicht straffen“ – das ist nicht auf

starr an diesem Too-big-to-fail-Gedanken

Europa bezogen –, „bevor die Beschäftigung

festhält, der ja nicht auf den ersten Blick

wieder anzieht beziehungsweise die Arbeits-

einleuchtet, weil es – zumindest in Deutsch-

losenraten sinken.“ Beschäftigung ist ein ex-

land – nicht gerade die größten Banken

trem nachlaufender Indikator. Er hat sich bei

waren, die in Schwierigkeiten geraten sind,

uns konjunkturbedingt noch gar nicht ver-

sondern eher kleinere Banken. Der richtige

ändert. Das wird noch kommen. Ich glaube,

Ansatz lautet nicht „too big to fail“, son-

dann ist es definitiv zu spät. Wir müssen mit

dern „too interconnected to fail“. Warum ist

der Geldpolitik vor der Kurve und nicht hin-

dieser Satz bei Ihnen auf der Insel nicht

ter der Kurve sein.

akzeptiert?

Ich glaube, wenn sich abzeichnet, dass

Prof. Dr. Axel Weber: Zu den Liquidi-

sich die Konjunktur stabilisiert, werden auch

tätsmaßnahmen: Die Kreditinstitute, die mit

neue Preisrisiken am Horizont auftauchen.

dem SoFFin garantierte Emissionen verhan-

Wir haben ja schon gesehen, dass der Öl-

delt haben, geben sie alle zurück, weil die

preis, der bis auf 30 $ gefallen war, mitt-

Einschätzung lautet: Der Interbankenmarkt

lerweile wieder bei 70 $ liegt. Viele Roh-

ist so weit zurückgekommen, dass wir dort

stoffpreise steigen. Gerade wenn sich der

ohne Bundesgarantie emittieren können.

asiatische Raum weiter dynamisch bewegt,

Wenn das der Fall ist, sind wir an dem Punkt,

der diesmal ja vorläuft und wo teilweise die

wo wir meines Erachtens sehr zeitnah so-

Straffung der Geldpolitik schon eingeleitet

wohl das Rahmenwerk für unser Collateral

ist, dann werden wir, wenn sich die euro-

bestimmen als auch die Frage stellen müs-

päische Konjunktur gemäß unseren Erwar-

sen, wie wir die übermäßige Expansion in

tungen weiter so erholt, auch die Geldpolitik

den Liquiditätsoperationen wieder normali-

normalisieren können.

Ich will das nicht vorankündigen. Ich

Marktverwerfungen führen. Wir benötigen

sage noch einmal: Geldpolitik lebt von ihrer

daher ein geordnetes Resolution Regime. In

Glaubwürdigkeit. Die Bürgerinnen und Bür-

Deutschland brauchen wir meines Erachtens

ger können sich darauf verlassen, dass wir

insbesondere eine Institution, die zur Einla-

Inflation oberhalb unserer Toleranzgrenze

gensicherung beiträgt. Auch dort müssen

nicht zulassen werden. Das ist eine konti-

wir noch nacharbeiten.

nuierliche Versicherung, die wir dem Markt

Die britischen Diskussionen um ein

und den Bürgerinnen und Bürgern immer

Trennbankensystem, die auf die ameri-

wieder geben, und die Handlungsmaxime

kanischen Erfahrungen mit der Weltwirt-

für uns. Wann genau und wie wir das ma-

schaftskrise und dem Glass-Steagall Act

chen, werden wir rechtzeitig ankündigen,

zurückgehen, werden bei uns anders wahr-

ohne uns schon vorfestzulegen. Der Punkt

genommen, weil auch die Krise anders

ist noch nicht erreicht. Aber wir müssen

wahrgenommen wurde. Bei uns sind insbe-

die Strategie durchdeklinieren, wie wir das

sondere Institute sehr stark betroffen, die

tun. Das werden wir in Kürze ankündigen.

kein diversifiziertes Geschäftsmodell hatten,

Es sollte kein Zweifel an dem langfristigen

die reine Investmentbanken und portfolio

Willen aufkommen, diese Stabilitätsorientie-

orientierte Banken waren.

rung auch zu leben.

Deswegen würde man die Philosophie,

Roland Tichy: Noch eine Nachfrage:

dass eine solche Trennung stabilitätsför-

Muss man die großen Banken zerlegen?

dernd sei, bei uns nicht einfach mit unter-

Gibt es dafür einen Konsens? Muss man

schreiben. Die stabileren Institute bei uns

wieder Trennbanken einführen? Wie sehen

waren eigentlich die Universalbanken, die

Sie den Koalitionsvertrag, der ja gewisser

in der Krise durchaus vorhandene gewisse

maßen für die Schublade eine Beendigungs-

Verluste im Investment- und Portfoliobe-

strategie für problematische Banken vor-

reich durch eine stabile Ertragslage im Re-

sieht?

tailkundenbereich ausgleichen konnten.

Prof. Dr. Axel Weber: Ich denke, wir

Ich glaube, unsere Erfahrung mit dem Uni-

brauchen Instrumente, insbesondere sol-

versalbankenmodell ist eine andere. Daher

che, die international rechtssicher sind, die

meine ich, wir würden aus deutscher Sicht

es erlauben, Problembanken im Höhepunkt

dieses Universalbankenmodell als Lehre

der Krise vom Staat zu übernehmen und in

aus der Krise nicht zur Disposition stellen

eine geordnete Abwicklung zu überführen,

wollen. Wenn die internationale Richtung

so wie das jetzt in einzelnen Fällen schon

wäre, dass Trennbankensystem sei besser,

geschehen ist. Solange diese Banken nach

würden wir vehement widersprechen, weil

wie vor am Markt notiert sind, kann schon

wir in Deutschland genau umgekehrte Er-

die Äußerung dieser Absicht zu massiven

fahrungen gemacht haben.

Die stabileren Institute
bei uns waren die
Universalbanken.
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David Marsh: Wenn Banken systemre-

kussion –, besteht darin, dass eine solche

levant sind, sollten sie natürlich sehr genau

Regelung nur dann einen Sinn hätte, wenn

unter die Lupe genommen werden. Das ist

man international gemeinsam agieren wür-

aber nicht das, was Mervyn King gesagt hat.

de. Doch die Amerikaner haben gerade auf-

Ich war selber erstaunt, dass er sich so weit

grund der Quersubventionen das Gegenteil

aus dem Fenster gelehnt hat. Man merkt,

beschlossen. Sie wollen nicht so gern eine

dass nicht nur die Deutschen manchmal pa-

strikte Trennung. Und noch wichtiger: Die

radox handeln; das kann auch die Engländer

Deutschen werden auch nicht auf ihr Uni-

betreffen. Man sieht in der Tat die zwei See-

versalbanksystem verzichten. Mervyn King

len in der Brust des Notenbankgouverneurs.

sieht das vollkommen ein. Insofern ist das

Er ist wahrscheinlich immer noch eher Aka-

eine eher theoretische Diskussion. Aber

demiker als Notenbankgouverneur, obwohl

vielen Dank, dass Sie so großzügig sind, für

er dieses Amt mit relativem Erfolg schon

unsere theoretischen Diskussionen an der

seit acht Jahren bekleidet. Da hat absolut

Themse auch an der Spree ein gewisses In-

Mervyn King, der Akademiker, gesprochen.

teresse zu zeigen. Das nehme ich sehr gern

Er hat das in einer viel beachteten Rede vor

auf.

schottischen Bankern getan.

Prof. Michael Rutz: Herr Professor

Ich finde seine Position aus zwei Grün-

Weber, ich habe eine Frage zur Bankenauf-

den abwegig. Ich glaube, er verwechselt zum

sicht. Wenn Sie so wollen, ist es eine per-

einen Ursache und Ergebnis der Krise. Nor

sonalpolitische Frage. Sie bezieht sich auf

thern Rock war keine Investmentbank. Man

die Expertise derer, die die Bankenaufsicht

hatte ein sehr diversifiziertes Modell bezüg-

künftig sicherstellen sollen. Es ist ja nicht

lich der Finanzierung der Ausleihungen,

so, als habe es bisher keine Bankenaufsicht

die man über den Geldmarkt getätigt hat-

gegeben. Wir haben in Deutschland gese-

te. Das war keine Mischung aus Investment

hen, dass das nicht optimal funktioniert hat,

Banking und Deposit Banking. Die großen

also verbesserungsfähig gewesen wäre. Was

Probleme lagen da eher in der Kreditver-

unternehmen Sie, um künftig sicherzustel-

gabe und in der Immobilienblase, wie Herr

len, dass die Bankenaufsicht wirklich mit den

Weber richtig sagte. Man hat sich bei der

exzellenten Personen besetzt werden kann,

Kreditvergabe verspekuliert. Auch eine strik-

die man dafür braucht? Sie können ja nur

te Trennung à la Glass-Steagall hätte den

auf die Ressourcen zurückgreifen, die es in

Ausbruch der Krise hier nicht vermeiden

Deutschland bereits gibt.

können.

Die Deutschen
werden auf ihr
Universalbanksystem
nicht verzichten.

Prof. Dr. Axel Weber: Ihre Aussage,

Der zweite Grund, warum das abwegig

dass das nicht besonders funktioniert hat,

ist – das bedarf wirklich eher einer akade-

ist etwas unspezifisch. Dazu will ich zwei

mischen Diskussion als einer Notenbankdis-

Punkte anführen. Unsere Zusammenarbeit
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mit der BaFin haben wir im Laufe des letz-

der Übertragung der Zuständigkeit für die

ten Jahres optimiert. Die Zusammenarbeit

Aufsicht vor Ort die Europäer sozusagen an

hat gut funktioniert: vor der Krise, wäh-

die Amerikaner delegiert hatten – weil diese

rend der Krise und nach der Krise. Es gibt

Zweckgesellschaften in Delaware unter ame-

überhaupt keinen Grund, zwischen den

rikanischer Aufsicht waren und beispielswei-

beiden Aufsichtsinstitutionen, die – mit un-

se die Beobachtung der DEPFA-Portfolien in

terschiedlichen Zuständigkeiten – die Krise

Irland unter der Vollbanklizenz in Irland er-

immer gemeinsam bewältigt haben, eine

folgte, bis eine Kaufentscheidung der Hypo

Diskussion über die Frage zu beginnen: Wie

Real Estate in München diese zur Tochter

hat wer in der Krise gehandelt? Ich glaube,

eines deutschen Unternehmens gemacht

das verkennt den Charakter der globalen

hat –, zeigt doch, dass wir mit ganz un-

Krise.

terschiedlicher Intensität, mit unterschied-

Es wäre eine vernünftige Diskussion,
wenn nur Deutschland isoliert eine Krise

Wir brauchen eine
Stärkung der europäischen Aufsicht
und der globalen
Aufsichtsstandards.

lichen Standards international Aufsicht
durchführen.

gehabt hätte und in dieser Krise die Auf-

Eine so geartete Krise, die ja von vielen

sichtsstrukturen und die Besonderheiten

Ländern als von außen auf sie zukommend

des deutschen Systems – nämlich diese

wahrgenommen wurde, kann meines Erach-

Trennung: Aufsicht vor Ort durch die Bun-

tens nicht dazu führen, dass wir uns jetzt

desbank, hoheitliche Maßnahmen durch

verkämpfen in internen Diskussionen über

die BaFin – ursächlich für die aufgetretenen

die Strukturen der Aufsicht. Wir brauchen

Probleme gewesen wären. Das ist nicht

an erster Stelle – das ist viel wichtiger – ei-

meine Wahrnehmung der Krise. Es war ei-

ne Stärkung der europäischen Aufsicht und

ne amerikanische Immobilienkrise, die zu

der globalen Aufsichtsstandards. Wenn man

einer globalen Finanzmarktkrise geführt

diesen Weg geht, hat das Implikationen für

hat. Es gab Opfer der Krise in fast jedem

nationale Aufsichtsstrukturen, die dann opti-

Land: in den Beneluxländern, in Frankreich,

mal an den europäischen und internationa-

in Deutschland, in Großbritannien, in Irland.

len Weg angepasst sein müssen.

Sie können schauen, wohin Sie wollen.

So wird meines Erachtens ein richtiger

Die Organisationsform der Aufsicht ist

Prozess daraus. Wir dürfen die vermeint-

in diesen Ländern so unterschiedlich, dass

lich inländische Diskussion nicht mit dem

ich glaube, diese Diskussion über die Orga-

ausschließlichen Ziel führen: Wir verteilen

nisationsform der Aufsicht als Teil des Pro-

den Kuchen in Deutschland etwas anders.

blems geht an dem eigentlichen Problem

Das bringt uns nicht weiter. Was uns wei-

vorbei. Das eigentliche Problem aber ist:

terbringt, ist die Europäisierung der Aufsicht

Wir hatten keine internationalen, globalen

und die Internationalisierung der Standards

Standards und Regeln. Das, was im Sinne

und der Zusammenarbeit.

Dann kann das Implikationen für die

Jahr eine neue Diskussion über das Zocken

nationale Dimension haben. Aber diese

und über die Frage, wer schuld daran war,

würde ich dann gern erst in der zweiten

dass wieder gezockt wurde.

Runde diskutieren.

Prof. Dr. Axel Weber: Ich habe da einen

Gerd Häusler: Ich habe eine Frage

sehr einfachen Ansatz. Unser Mandat lautet:

zum Ausblick auf 2010. Ich gehöre zu den-

Preisstabilität ist das Primärziel. Wenn man

jenigen, die ein riesiges Dilemma auf die

versucht, verschiedene Ziele mit einem ein-

Notenbanken zukommen sehen. Die reale

zigen Instrument zu erreichen, kann das

Wirtschaft wird sich kurzfristig, gemessen

langfristig nur schiefgehen. Dementspre-

an Indikatoren wie beispielsweise Beschäf

chend bin ich der festen Überzeugung: Wenn

tigung, weiter verschlechtern. Die Insolvenz

Preisstabilitätsrisiken auftreten, werden wir

welle in vielen Bereichen der Wirtschaft

sie mit Zinserhöhungen bekämpfen müssen.

wird kurzfristig eher noch stärker werden.

Zurzeit sind diese Risiken am geldpolitisch

Dasselbe gilt für Wertberichtigungen auf

relevanten Horizont von ein bis zwei Jahren

Kreditgeschäfte und so weiter; das brauche

nicht zu sehen, weil einfach aufgrund der

ich jetzt nicht weiter auszuführen. Sie haben

massiven Konjunkturbeeinträchtigung die

zu Recht gesagt, dass die Zinspolitik noch

Preise vom Niveau der Boomzeiten aus ge-

stillhalten wird müssen, jedenfalls wohl

sehen gefallen sind und in nächster Zeit auch

ganz überwiegend im Jahr 2010.

nicht stark anziehen werden.

Auf der anderen Seite sehen wir schon

Noch einmal: im Zweifel Preisstabili-

heute, dass die Preise für Financial Assets

tät, auch wenn die konjunkturelle Erholung

dramatisch angezogen haben. Sie haben

noch nicht so ist, dass wir schon wieder

verschiedene Indikatoren erwähnt – dabei

eine neue Hochkonjunkturphase haben.

geht es nicht nur um die Aktienkurse –, die

Wir als Notenbank haben kein Mandat,

sich zunächst einmal normalisiert haben.

Konjunkturpolitik zu betreiben. Wir sollen

Aber diese größte Liquiditätswelle aller

Preisstabilität gewährleisten, und zwar über

Zeiten erweckt schon den Eindruck, dass

den Zyklus, nicht nur in Abschwungphasen,

sich 2010 der Prozess des Hochtreibens von

denn das wäre ein verfehltes Mandat. Dem-

Assetpreisen fortsetzen wird.

entsprechend müssen wir natürlich im Sinne

Deswegen die Frage: Wie können Sie

eines Trade-offs auf die Konjunktur- und Fi-

als Notenbank damit umgehen? Sie er-

nanzmarktentwicklung Rücksicht nehmen,

wähnten schon die Dichotomie zwischen

weil dadurch die Preisstabilität beeinflusst

Zinspolitik und Liquiditätspolitik. Reicht das

wird. Im Zweifelsfall hat die Gewährleistung

aus? Müssten nicht noch weitere mikro

von Preisstabilität aber Vorrang.

ökonomische aufsichtliche Maßnahmen er-

Das Verständnis dafür steigt, wenn

griffen werden? Anderenfalls droht in einem

Sie den Leuten eine Tabelle zeigen, aus der

Wir als Notenbank
haben kein Mandat,
Konjunkturpolitik zu
betreiben.
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Die Notenbanken
müssen der Preisstabili
tät absolute Priorität
einräumen.

hervorgeht, wie selbst 2 % Inflation, über

langfristigen Bereich für die Franzosen nicht

40 Jahre kumuliert, auf Vermögens- und

außer Kontrolle geraten.

Einkommenspositionen wirken. Ich glau-

Dr. Klaus von Dohnanyi: Ich möchte

be, dass gerade in einer Phase, in der bei

zwei Fragen, die vorhin gestellt, aber aus

uns Lohnzurückhaltung als Teil der Wett-

meiner Sicht nicht beantwortet wurden,

bewerbspolitik dazu führt, dass Löhne und

vertiefen. Die beiden letzten Krisen, die

Einkommen nicht besonders stark steigen,

Dotcom-Krise und die Krise, in der wir jetzt

das Zulassen von Inflation umso problema-

leben, haben sich nicht durch Preissteige-

tischer wäre.

rungen im Sinne klassischer Inflationsdaten

Ich sehe auch in einer alternden Be-

abgezeichnet, sondern sind aus einer Asset-

völkerung das Preisstabilitätsmandat als das

Krise, wie vorhin schon gesagt wurde, ent-

wichtige Mandat an, dem die Notenbanken

standen.

absolute Priorität einräumen müssen, auch

Hier stellen sich aus meiner Sicht zwei

wenn in gewissen Phasen die Konjunktur da-

Fragen: Wie ist die methodologische Inter-

runter leiden könnte.

ventionsstrategie der Europäische Zentral-

David Marsh: Herr Stürmer hat uns

bank, wenn die Asset-Preise so unterschied-

daran erinnert, wie mutig man sein muss,

lich sind, wie dies in Europa der Fall war? In

um Prognosen abzugeben. Ich will hier ei-

Deutschland hat es ja keine Immobilienkrise

ne Vorhersage treffen, die nicht besonders

gegeben, in Spanien und Großbritannien

originell ist. Ich behaupte: Wenn die Zinsen

sehr wohl, zum Teil auch in Frankreich. Wie

im April oder Mai kommenden Jahres im

will eigentlich die Europäische Zentralbank

Euroraum angehoben würden, würden die

an die Fragen herangehen, wenn in Zukunft

längerfristigen Zinsen für die Bundesanlei-

möglicherweise auch wegen der Weltliquidi-

hen eher zurückgehen, zumal wenn das von

tät das Problem der Inflationsraten im Sinne

Herrn Schäuble verbal konstruktiv unter-

von Preissteigerungen im klassischen Sinne

stützt würde. Ich könnte mir denken, dass

gar nicht mehr so sichtbar ist, weil bei uns

sich die Spreads bezüglich jener Bereiche, in

zum Beispiel Überkapazitäten bestehen, die

denen die Inflationsraten höher sind und die

solche Preise gar nicht möglich machen, al-

Rezession relativ hartnäckig ist, ausweiten

so keine Preissteigerungen in diesem Sinne

würden, zumal wenn diese Aktion mit einer

auftauchen, aber die Bedrohung aus der

gewissen Reserve oder fast einer Schelte von

Asset-Dimension von Neuem entsteht, was

Paris gekontert würde. Wenn Herr Sarkozy

sich möglicherweise in den USA durch einen

klug wäre, würden er und seine Finanzmi-

für mich völlig unverständlichen Hochstand

nisterin zusammen mit Herrn Schäuble eine

der Börse schon wieder abzeichnet?

Erklärung abgeben, um eine solche Maß-

Wie sieht hier die Strategie aus? Herr

nahme zu unterstützen, damit die Zinsen im

Professor Weber, Sie haben eben geantwor-

tet: Wir werden auf die Inflationsrate schau-

1907, 1929. Ist also die Vorstellung, die vor

en. Aber ist das wirklich ausreichend? Hätte

allen Dingen in Deutschland so stark ist, so

uns das bei der Dotcom-Blase und in der

etwas dürfe nie wieder passieren, überhaupt

jetzigen Krise genutzt?

realistisch?

Peter Jungen: Die Abschreibungen auf

Es wurde schon darauf hingewiesen,

die Subprime-Kredite in Höhe von 2,8 Bio $

dass in denjenigen Ländern, in denen die

verteilen sich interessanterweise mit 1 Bio $

Bankenaufsicht bei der Notenbank lag, re-

auf die USA, 1,6 Bio $ auf Europa und

lativ wenig passiert ist. Das würde Ihre Po-

200 Mrd $ auf Asien. Asien ist also so gut

sition, Herr Weber, unterstützen, dass eine

wie nicht betroffen. Wir haben ja keine

positive Korrelation besteht zwischen der

globale Finanzkrise, sondern eine Western-

Aufsicht bei der Zentralbank und dem Nicht-

Banking-Krise. Wenn das Problem in Ame-

vorkommen dieser Krise, vor allem dem

rika entstanden ist, stellt sich in der Tat die

Nichtinvestment im Subprime-Bereich.

Frage: Wer hat die Europäer gezwungen,

Prof. Dr. Axel Weber: Herr von Dohna-

den größeren Teil davon zu investieren? Das

nyi hat vollkommen recht mit der Erkennt-

ist ja nicht an Witwen und Waisen verkauft

nis, dass sich die beiden letzten großen Kri-

worden, sondern an Banken, die in den Sub-

sen, sowohl die Dotcom- als auch die jetzige

prime-Bereich investiert haben und das nun-

Krise, nicht durch nennenswerte Inflations-

mehr abschreiben müssen. Davon entfallen

gefahren im Vorfeld angekündigt haben. Ich

ungefähr 800 Mrd $ auf die Eurozone und

habe allerdings noch nie eine Immobilien-

600 Mrd $ auf Großbritannien. Vielleicht

oder Finanzmarktblase gesehen, der nicht

hat das damit zu tun, dass Mervyn King und

eine exorbitant dynamische Kreditvergabe

auch Lord Turner eine ganz andere Diskus

vorausgelaufen ist, und ich glaube, dass das

sion führen, als wir sie bei uns führen.

in unserer Strategie durchaus abgebildet

Herr Weber, gibt es überhaupt die

wird. Ich will an dieser Stelle daran erinnern,

Möglichkeit, über eine Regulierung derar-

dass bei uns in der monetären Analyse die

tige Krisen zu verhindern? Niall Ferguson hat

Geldmengenaggregate und auch die Kredit-

bei der IWF-Tagung in Istanbul erklärt: „A fi-

aggregate seit mehreren Jahren zweistellige

nancial system without danger to collapse is

Wachstumsraten aufwiesen, die uns zeigten:

not imaginable.“ Hängt das vielleicht damit

Irgendetwas ist faul im Staate Dänemark.

zusammen, dass ein Bankmodell, solange es

Die Antwort der Akademiker auf diese

auf Transformation und Leverage beruht, im

sehr hohe Kreditmengen- und Geldmengen-

Grunde genommen immer wieder einer sol-

dynamik war: Das zeigt letztlich, da keine

chen Krise ausgesetzt sein wird, das in der

Inflationsrisiken sichtbar sind, dass diese

Tat also nicht vermeidbar ist? Die Krisen wie-

Art der Analyse veraltet ist und für die Er-

derholen sich in gewissen Abständen: 1887,

kenntnis, die man in der Geldpolitik braucht,

Wir haben keine
globale Finanzkrise,
sondern eine WesternBanking-Krise.
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nicht mehr zutrifft. Jetzt wird diese Analyse,

Glauben daran, dass Krisen einmalige Ereig-

glaube ich, in allen Notenbanken sehr viel

nisse sind, die alle paar hundert Jahre ein-

stärker eine Rolle spielen, weil man erkennt,

mal eintreten. Krisen an Finanzmärkten sind

dass über eine sehr hohe Kreditvergabe

relativ regelmäßige Erscheinungen. Deshalb

dynamik Blasen begünstigt werden und

kann man bestimmte Auslöser identifizie-

Niedrigzinsphasen auch dazu beitragen,

ren, die den Krisen immer vorauslaufen: zu

dies zu befördern.

risikofreudiges Verhalten, sehr hohe Kredit-

Dort muss man gegensteuern. Das
kann man zum einen über die Zinspolitik

dieser Faktoren spielen eine Rolle.

tun, indem man frühzeitig die Zinsen an-

Die zweite Erkenntnis, die man sehr

zieht. Man kann auch andere Stellschrauben

schnell gewinnt, wenn man Krisen analy-

nutzen: durch regulatorische Instrumente,

siert, lautet: Die regulatorische Reaktion auf

durch unser Refinanzierungsrahmenwerk,

eine Krise ist immer, dass man einen Damm

indem wir vielleicht diejenigen Aktiva, die

in der Richtung baut, aus der beim letzten

besonders dynamisch wachsen, etwas we-

Mal das Wasser kam. Das stellt jedoch nicht

niger als Collateral in den Notenbanken ak-

sicher, dass sich in der nächsten Krise, wenn

zeptieren, um nicht selbst diese Märkte auch

das Wasser von der anderen Seite kommt,

über die Refinanzierungsdimension weiter

der Damm, den man gebaut hat, letztlich als

zu befeuern.

hilfreich erweist, er könnte umgekehrt viel-

Ich glaube, wir haben Möglichkeiten,

Wir müssen jetzt die
Fundamente für die
Finanzmarktarchitektur
der Zukunft legen.

dynamik, keine Langfristorientierung. Viele

leicht sogar eher störend wirken.

als Notenbanken auf solche Entwicklungen

Deshalb habe ich davor ganz bewusst

zu reagieren, wenn wir in Zukunft eine et-

gesagt: Wir müssen in der Analyse dieser

was breitere Sicht auf die Geldpolitik haben

Krise den Blick erweitern. Wir müssen jetzt

und Preisstabilitätsrisiken nicht mehr nur

die Fundamente für die Finanzmarktarchi-

eng für den Konsumentenkreis definieren,

tektur der Zukunft legen. Ich befürchte,

sondern auch die Finanzmarkttransaktionen

dass wir sehr viel an potenziellen zukünf-

stärker berücksichtigen. Das wird bei uns ei-

tigen Wohlfahrtsgewinnen nicht erwirt-

ne Rolle spielen.

schaften können, wenn wir regulatorisch

Damit komme ich zu der Frage von

überreagieren und eine Generalregulierung

Herrn Jungen. Bevor ich zur Notenbank

vornehmen, die die förderlichen Elemente

kam, habe ich mich sehr viel mit der Analy-

von Finanzmärkten zu wenig berücksich

se von Währungskrisen, Bankenkrisen, Zwil-

tigt und sich nicht darauf konzentriert, die

lingskrisen beschäftigt. Das entsprechende

schwachen Bausteine auszuwechseln und

Datenset besteht aus etwa 180 bis 200 Kri-

Solidität voranzutreiben, sondern letztlich

senereignissen weltweit. Bei einem solchen

an den falschen Stellen regulatorische Ak-

Datensatz verlieren Sie sehr schnell den

zente setzt.

Das ist eine wichtige Diskussion. Wir

der am Ende des Zweiten Weltkriegs gesagt

müssen diese Diskussion global führen. Es

hat: „Die Hitlers kommen und gehen, aber

kann nicht sein, dass unser begrenzter Er-

das deutsche Volk bleibt.“ Ich würde sagen:

fahrungshorizont, den wir mit dem deut-

Die Krisen kommen und gehen, aber die

schen Finanzsystem haben, die Schlussfolge-

Deutsche Bundesbank bleibt.

rungen der Finanzmarktregulierung treibt,
sondern wir müssen global darauf schauen,
wo die Schwachpunkte waren. Dann müssen
wir international, europäisch und national
die Weichenstellungen vornehmen, die ein
konsistentes Gesamtkonzept ergeben. Eine
stark national fokussierte Nachregulierung
und Nachjustierung ist meines Erachtens
nicht die Antwort, auf die wir uns konzentrieren sollten.
David Marsh: Wir haben in der Tat in
den 1990er-Jahren auf das falsche Signal
geschaut. Bei aller Fairness muss man doch
sagen, dass Alan Greenspan hier eine große
Verantwortung übernehmen müsste. Er ist
in dem Stück der echte Schurke. Ich bin gespannt, wie sein neues Buch aufgenommen
wird, besonders hier in Deutschland.
Wenn ich englischer Regierungschef
wäre, was nicht zu erwarten steht, würde ich
Herrn Jungen und Herrn von Dohnanyi als
unsere Mitglieder in den EZB-Rat schicken;
denn ich glaube, mit solchen klugen Köpfen kann man gut leben, mit Personen, die
die nächste Krise erahnen, bevor sie richtig
ausgebrochen ist. Ich würde mich als Insulaner mit diesen beiden Persönlichkeiten sehr
wohlfühlen, um unseren Stuhl im EZB-Rat
warmzuhalten.
Was die Krise anlangt, darf ich vielleicht eine Aussage von Stalin ummünzen,

B ankenverband

86 87

Ausblick:
Wie finden wir zurück zur Marktwirtschaft?
Prof. Dr.-Ing. Hans-Peter Keitel
Präsident, Bundesverband der Deutschen Industrie, Berlin

Meine sehr geehrten Damen und Herren!

druck erweckt, die Unternehmer würden

Wenn ich behaupte, der Boden der Kri-

nach Subventionen und damit nach staat-

se sei erreicht und wir stünden vor dem Auf-

licher Hilfe rufen; wir seien diejenigen, die

schwung oder seien bereits ein Stück weit in

alles Mögliche für systemisch erklärten, um

ihm, sage ich hier absolut nichts Neues. Es

es anschließend durch den Staat retten zu

ist heute mehrfach darüber diskutiert wor-

lassen.

den, wie tragfähig dieser Aufschwung ist

Eigentlich hatte ich nicht den Eindruck,

und was man dafür tun muss, damit er

dass in der Opel-Krise in erster Linie die

nicht abbricht. In den nächsten Wochen

Industrie nach Rettung gerufen hat. Wie

wird sich diese Diskussion wohl noch ver-

weit wir in der Wahrnehmung auseinander

schärfen. Zwar hat das dritte Quartal dieses

sind, kann man aber auch daran feststellen,

Jahres relativ gute Zahlen produziert, aber

dass es im Wahlkampf nicht nur an der

wir sollten diese unbedingt mit Vorsicht

einen oder anderen Stelle, sondern in wei-

genießen. Wir vergleichen hier das dritte

ten Teilen der Regierung überhaupt nicht

Quartal 2009 mit dem dritten Quartal 2008

zur Kenntnis genommen worden ist, dass

– also dem ersten „Krisen-Quartal“. Der Auf-

der BDI nicht eine einzige Forderung nach

schwung wird in seiner Qualität dadurch

Subventionen erhoben hat – und nicht eine

überzeichnet. Dies ist ein statistischer Effekt,

einzige Forderung nach Senkung von Steu-

der in der aktuellen Diskussion zumeist völlig

ersätzen. Das war keine zufällige Aktion,

übersehen wird.

sondern wir haben immer gesagt: Es kommt

Ich möchte einige Punkte aus der heu-

auf die Steuerstrukturreform an. Wir sind

tigen Diskussion aufgreifen, die mir wichtig

uns völlig im Klaren darüber, dass wir 2010

erscheinen. Dazu gehört, dass wir zur Markt-

keine Steuersenkungen in Höhe von 35 Mio €

wirtschaft zurückfinden und dass wir diesen

bekommen werden.

Aufschwung, der sich abzeichnet, nicht in-

Wir sollten die Dinge beim Namen nen-

frage stellen dürfen. Daher bin ich außeror-

nen. Deshalb sage ich hier in aller Deutlich-

dentlich dankbar, dass Sie, Herr Weber, in

keit: Es ist der Industrie viel lieber, wenn wir

dieser dezidierten Form für eine Konsolidie-

uns darüber unterhalten, auf welchem Weg

rung der Staatsfinanzen geworben haben.

und in welchem Zeithorizont wir die Staats-

Wie weit Politik und Wirtschaft in der
Wahrnehmung auseinander sind, kann man

finanzen konsolidieren, als dass wir bei den
Ausgaben weiter Gas geben.

sicherlich feststellen, wenn man sich die

Die Diskussion wird darüber hinaus so

Worte von Herrn Schauerte ins Gedächtnis

geführt, als sei die Konsolidierung ein Instru-

zurückruft. Er hat heute Morgen den Ein-

ment, das den Aufschwung abwürgt. Das
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A usblick : W ie finden wir zurück zur M arktwirtschaft ?

Man kann auch dadurch
konsolidieren, dass man
Ausgaben einspart.

stimmt so nicht. Man kann – das ist vielleicht

Als ich vor Kurzem in Frankreich war,

ein bisschen schwieriger und ist auch nicht

hat mich Premierminister Fillon dringend

jedem bekannt – einen Staatshaushalt auch

gebeten, auf die Bundesregierung einzuwir-

dadurch konsolidieren, dass man Ausgaben

ken, dass wir nicht zu schnell konsolidieren.

einspart, die nicht unmittelbar konjunktur-

Der Grund: Frankreich möchte lieber lang-

wirksam sind.

sam konsolidieren. In einer nächsten Bespre-

Die Industrie hat die Rettungsmaß-

chung mit französischen Industrievertretern

nahmen des vergangenen Jahres unterstützt.

hat man mich sodann dringend gebeten, mit

Aus unserer Sicht war das Entscheidende die

der deutschen Regierung zu sprechen, dass

Garantie für die Banken gleich zu Beginn. Es

sie auf Präsident Sarkozy einwirken möge,

ging darum, klarzumachen: Was auch immer

dass schneller konsolidiert wird. Die Diskus-

passiert, hier herrscht Stabilität. Über das,

sion gibt es also nicht nur bei uns, sondern

was von den Konjunkturprogrammen an-

auch anderenorts.

gekommen ist oder noch ankommen wird,
können wir dagegen trefflich streiten.

Ich darf aus meiner Sicht ergänzen: Es
geht nicht nur um die psychologische Wir-

Kein Mensch verlangt, dass wir jetzt

kung in anderen Ländern, sondern es geht

sofort kräftig auf die Bremse treten. Aber

sehr wohl auch um die psychologische Wir-

es wäre vielleicht doch richtig, wenigstens

kung bei uns. Wir müssen uns alle an den

schon einmal vom Gaspedal zu gehen. Da

Gedanken gewöhnen, dass wir konsolidie-

wir genau wissen, bis zu welchem Punkt

ren müssen und dass dies schmerzhaft sein

wir den Bremsvorgang beendet haben und

wird. Aber je früher wir damit anfangen,

wann wir zum Stillstand gekommen sein

zumindest das Konzept deutlich zu machen,

müssen, sollten wir bereits jetzt darüber

desto besser ist es.

nachdenken, wie wir weich abbremsen

Meine Damen und Herren, die Indus-

können – anstatt später eine Vollbremsung

trie braucht Geld, insbesondere auch zur

hinlegen zu müssen. Dies gilt umso mehr,

Finanzierung des Aufschwungs. Sie braucht

als wir ja wissen, dass über die Zeit Zins und

das Geld aber nicht aus staatlichen Kon-

Zinseszins auflaufen und das Bremsen somit

junkturprogrammen, sondern sie möchte

nicht leichter wird.

es gern von Ihnen haben: den Banken – pri-

Wir brauchen Verlässlichkeit. Deshalb

vates Geld. Wir hatten darüber eine, wie ich

möchte ich ausdrücklich unterstützen, was

meine, sehr konstruktive Diskussion in den

Herr Verheugen heute Morgen gesagt hat:

letzten Wochen und Monaten. Wir wissen,

Es geht nicht nur um die Konsolidierung der

dass es den Banken nicht leichtfällt. Aber

Staatsfinanzen in Deutschland, sondern es

ich gebe zu bedenken, dass Abschreibungen

geht auch um die psychologische und die

und Wertberichtigungen, die aufgrund der

tatsächliche Wirkung auf Dritte.

Verschlechterung der Unternehmenssitua-

P rof. D r . - I ng . H ans - P eter K eitel

tion notwendig werden könnten, selbstbe-

Damit bin ich beim Verhältnis von Staat

schleunigende Maßnahmen sind. Wir müs-

beziehungsweise Politik und Wirtschaft.

sen gemeinsam darüber nachdenken, wie

Heute Morgen ist gesagt worden, der Staat

wir hier das Risiko verringern können.

sei kein besserer Banker. Das ist weithin Kon-

Die Industrie braucht zeitgemäße Fi-

sens. Und auch die Erkenntnis, dass der Staat

nanzprodukte und kann nicht mit einem

mit fremdem Geld arbeitet, ist uns allen be-

Bankensystem leben, das im Wesentlichen

kannt. Es ist aber nicht allein die Industrie,

solche Produkte anbietet, die die Bank um

die Wirtschaft, die von der Droge der Un-

die Ecke schon seit 100 oder 200 Jahren

terstützung, der Hilfeleistung, wieder weg-

liefert, sondern wir brauchen komplexere

kommen, sich gewissermaßen auf Entzug

Produkte, die höhere Risiken aufweisen.

begeben muss. Es sind auch diejenigen, die

Das wird nur möglich sein, wenn wir Ver

retten. Retten macht nämlich Spaß. Deshalb

trauen zurückgewinnen über mehr Trans

sage ich: Wir müssen alle miteinander da-

parenz. Nur dann können die Banken trag

für sorgen, dass die Rettung nicht zum Nor-

fähige unternehmerische Risiken eingehen,

malfall wird. Wir müssen darüber nachden-

und nur dann funktioniert auch die Refi

ken, wie wir diesen schmerzhaften Entzug

nanzierung.

miteinander gestalten. Nur so kommen wir

Wir unterstützen daher alle, die für die

wieder zu einem Verhältnis von Staat und

Schaffung von mehr Transparenz in Deutsch-

Wirtschaft, das die Soziale Marktwirtschaft

land Verantwortung tragen. Insbesondere ist

kennzeichnet. Und dieses sieht nicht so aus,

auch zu überlegen, inwieweit Vergütungs-

dass die einen das Geld verdienen, das die

und Anreizsysteme in der Finanzwirtschaft

anderen möglichst gerecht verteilen. Wir

auf den Prüfstand gehören und neu geregelt

brauchen vielmehr Leitlinien, die vom Staat

werden müssen. Ich bin aber gegen gesetz-

kontrolliert und durchgesetzt werden. Da-

liche Regelungen – aus vielen praktischen

neben muss die Wirtschaft aber genügend

Gründen, die wir alle kennen. Dennoch

Raum haben, selbst zu entscheiden, was für

müssen wir die Verantwortung dafür über-

sie und den Aufschwung das Beste ist.

nehmen, dass Fehlentwicklungen, die wir in

Lassen Sie mich kurz noch zwei Begriffe

den letzten Jahren beobachtet haben, sich

aufnehmen, die heute hier eine Rolle ge

nicht wiederholen.

spielt haben, nämlich WTO und Kopenhagen.

Wir alle wissen: Eine zweite Krise ver-

Jawohl, Herr Verheugen, Europa profitiert

trägt weder das Bankensystem noch unse-

vom freien Handel, Deutschland innerhalb

re Gesellschaft insgesamt. Pardon wird ein

Europas ganz besonders. Herr Lehner hat

zweites Mal nicht gegeben. Wir können es

heute Morgen gesagt: Deutschland ist ein

uns nicht leisten, unser Wirtschaftssystem

Industrieland und wird ein Industrieland

ernsthaft infrage zu stellen.

bleiben. Deutschland ist ein Exportland und

Wir müssen dafür sorgen, dass die Rettung
nicht zum Normalfall
wird.
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Das, was wir hinter uns
haben, war nicht zuletzt
eine Krise der Werte.

wird ein Exportland bleiben. Ich will das jetzt

klar ist: Deutschland hat seine führende

nicht ausführen.

Rolle und seine Exportfunktion nicht da-

Wenn das richtig ist – ich glaube, diese

durch gewonnen, dass es die Industrie bei

Krise hat bestätigt, dass unser Wirtschafts

diesen neuen Technologien subventioniert

modell nicht ganz so unmodern ist, wie es

hat – wie das zumindest in den USA beab-

noch vor einiger Zeit gekennzeichnet wurde –,

sichtigt ist. Wir haben diese Rolle dadurch

dann müssen wir für den freien Handel

gewonnen, dass wir uns im strengen inter-

kämpfen. Dann müssen wir uns dafür ein-

nationalen Wettbewerb bewährt und durch-

setzen, dass die USA ihre Verantwortung an

gesetzt haben. Diese Position haben wir nur

dieser Stelle wahrnehmen. Es muss uns klar

durch eigene Anstrengungen erreicht.

sein, dass die restliche Welt viel weniger

Meine Damen und Herren, angesichts

auf Europa als auf die USA sieht. Deshalb

der fortgeschrittenen Zeit möchte ich meine

müssen wir in den Gesprächen, die dem-

grundsätzlichen Bemerkungen zur Markt-

nächst stattfinden, unsere Rolle spielen.

wirtschaft nur in ganz wenige Worte fassen.

Nur am Rande sei bemerkt: Ich habe

Wir sollten darüber nachdenken, dass das,

große Zweifel, ob G 20 auf Dauer das rich-

was wir hinter uns haben, auch und nicht

tige Format ist. Wie wir alle wissen, ist G 20

zuletzt eine Krise der Werte war. Wir sollten

längst G 30 oder G 35. Es stellt sich immer

uns zu diesen Werten wie beispielsweise

intensiver die Frage, wer dort teilnimmt.

Maß und Mitte oder Anstand bewusst be-

Wenn dort etwa auch Frau Kirchner zu sehen

kennen. Aber wir sollten sie auch vorleben.

ist, verstehe ich die eine oder andere Kritik

Ich denke, es kommt gerade auf uns und

aus anderen Ländern, wo denn hier eigent-

unsere Vorbildrolle an, denn wir gehören zu

lich die Grenze gezogen werden soll.

den wirtschaftlichen Eliten.

Vielleicht – darauf deutet zumindest

Deshalb appelliere ich an uns alle: Se-

die eine oder andere Diskussion in Frank-

hen wir zum einen das Verhältnis zwischen

reich hin – erleben wir ja eine Rückbesin-

Wirtschaft und Politik. Reden wir nicht

nung auf einen inneren Kern in Europa. Ich

schlecht über die Politik, möge die Politik

würde dem aus meiner Sicht nicht unmittel-

möglichst nicht schlecht über die Wirtschaft

bar einen Riegel vorschieben. Ich bin beken-

reden. Zum anderen sollten wir aber auch

nender Europäer. Aber wir brauchen ein Eu-

den Dialog zwischen Banken und Industrie

ropa, das sich nach vorn bewegt. Vielleicht

weiterhin sachlich führen. Ich glaube, dann

ist es gar nicht schlecht, wenn wir uns an

tun wir für die Marktwirtschaft mehr, als

der einen oder anderen Stelle noch einmal

wenn wir beispielsweise über die Details der

intensiver engagieren.

Regulierung streiten.

Ähnliches gilt für Kopenhagen. Ich will
hier nicht die Klimadiskussion eröffnen, aber

Schlusswort
Andreas Schmitz
Präsident, Bundesverband deutscher Banken, Berlin, und
Sprecher des Vorstandes, HSBC Trinkaus & Burkhardt AG,
Düsseldorf

Meine Damen und Herren!
„Nichts ist beständiger als der Wandel“,
so lautet eine Grunderkenntnis des großen
Naturforschers Charles Darwin, der vor
200 Jahren geboren wurde. Dies gilt – das
haben uns diese Schönhauser Gespräche
vor Augen geführt – für die Gesellschaft wie
für die Politik, aber auch und gerade für die
Welt der Wirtschaft und der Finanzen. Und
deshalb ist es ebenso richtig wie notwendig,
dass aus der Finanzkrise konkrete Lehren gezogen werden – nicht nur innerhalb der Kreditbranche, sondern auch darüber hinaus.
Ich möchte unserer Freude Ausdruck
verleihen, dass Sie heute gekommen sind.
Wir würden uns auch sehr freuen, wenn wir
im November 2010 möglichst viele von Ihnen zum 18. Gesellschaftspolitischen Forum
der Banken wieder begrüßen dürften.
Abschließend danke ich allen Mitwirkenden des heutigen Tages. Ich denke, ich
darf in Ihrer aller Namen Frau Niebergall
und Herrn Professor Weber sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Bankenverbandes danken, die diese Veranstaltung,
wie ich finde, hervorragend vorbereitet haben. Vielen Dank für Ihr Kommen und eine
gute Heimreise.
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Dinner Speech am Vorabend
Deutschland hat gewählt: Und nun?
Prof. Peter VoSS
Journalist, Intendant a. D., Baden-Baden

Meine Damen und Herren,

„Sag auch nicht Risiko und Management

auch Journalisten haben ihre Schick-

und Gehälter und vor allem nicht in der

sale. Zu meinem Schicksal gehört es, dass

Kombination Risikomanagement und Ma-

ich den drei erwachsenen Söhnen, die mei-

nagementgehälter. Das wäre ganz verkehrt“,

ne Frau und ich haben, immer gesagt habe:

fügte mein Sohn noch hinzu.

„Ihr dürft alles werden, aber nicht Journa-

Gewarnt hat er mich außerdem vor

list. Ihr müsst erst einen anständigen Beruf

„S-Worten“ wie Subprime, systemrelevant

lernen, dann könnt ihr immer noch Journa-

und SoFFin, vor bestimmten Städten wie

list werden.“ Daraufhin sind es heute zwei

Pittsburgh und Basel zum Beispiel, auch vor

Juristen und ein Banker, auch noch Invest-

Eigennamen wie Fanny, Freddie und Lehman

mentbanker. Als er auf die Welt kam, da

und vor Abkürzungen wie CDO und APS.

sagte man ja noch Bankier; das waren noch

Das habe ich mir vorsorglich noch einmal

Zeiten. Heute Morgen telefonierten wir und

übersetzen lassen, das war eindrucksvoll.

er sagte: „Ich habe gehört, du redest bei

Ich habe ihm gesagt: „Es wird ja nur um Po-

den Bankern. Verstehst du denn etwas da-

litik gehen“, und ich habe ihn gefragt: „Ist

von?“ Ich habe geantwortet: „Das ist eine

denn ‚deficit spending‘ erlaubt?“ „Das ist in

merkwürdige Frage an einen Journalisten –

Ordnung“, meinte er; darüber können wir

als ob ein Journalist die Frage, worüber er

also nachher noch reden.

redet, jemals davon abhängig machen wür-

Es wird also um Politik gehen: Deutsch-

de, dass er das Metier beherrscht und durch-

land hat gewählt – und nun? Mein Gefühl

schaut. Ein ordentlicher Journalist bereist

ist, wenn man ordnungspolitisch, wenn

ein Land drei Wochen lang und schreibt ein

auch eher nicht mit fliegenden Fahnen, aber

Buch darüber.“ Daraufhin hielt mein Sohn

grundsätzlich auf der Seite der jetzt in die

es aber doch für erforderlich, mir ein paar

Regierung gelangten Kräfte steht, dann hat

strenge Ratschläge zu erteilen, allerdings

diese Wahl gerade noch rechtzeitig stattge-

Vermeidungsratschläge. Er sagte: „Bitte re-

funden. Weil uns die Krise der sogenannten

de über bestimmte Dinge nicht – wenn du

Realwirtschaft – das ist ja auch interessant,

klug bist, nicht über Boni und nicht über

dass man die Finanzkrise offenbar nicht für

eine Kreditklemme.“ Ich habe dazu heute

real hält, sondern in diesem Sprachgebrauch

Morgen noch einmal in der FAZ etwas nach-

für eher fiktiv – noch nicht so erwischt hat,

gelesen, es gibt auch gar keine, denn das

dass die Menschen „draußen im Lande“

Wort ist irgendwie im Orkus der Semantik

über die Arbeitslosigkeit davon schon wirk-

verschwunden. Es gibt nur eine um 0,3 % ge-

lich viel zu spüren bekommen hätten. Was

sunkene Kreditvergabe, aber keine Klemme.

macht die neue Koalition? Die große Preis-
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D eutschland hat gew ä hlt : U nd nun ?

Was kommen wird, ist
eine eher überschaubare Kurskorrektur.

frage, nachdem sich die Nebel langsam

also bei den Arbeitslosen? Die Krankenver-

lichten, ist doch: Kommt nun der große Auf-

sicherung – was lange dauert – so radikal

bruch, der Paradigmenwechsel, die drama-

umstellen, dass die Masse es bringt? Die

tische Wende, viel mehr Markt und weniger

Masse – das sind die nicht so gut Verdie-

Staat, mehr Freiheit, weniger Gleichmache-

nenden. Oder etwa bei der Verteidigung

rei und vielleicht auch weniger panisches

sparen? Wenn man genau hinschaut und

Sicherheitsdenken? Alles aus der Sicht derer

die Aussagen vom Bund der Steuerzahler

formuliert, die das sagen. Wohl kaum. Was

oder der Rechnungshöfe nicht für das Wort

kommen wird, ist eine eher überschaubare

Gottes hält, dann ist im Augenblick – wenn

Kurskorrektur, die je nach Entwicklung ver-

wir nicht gewaltige Effizienzsteigerungen

stärkt oder auch wieder abgeschwächt be-

etwa im öffentlichen Sektor erleben, die ich

ziehungsweise korrigiert werden kann.

noch nicht sehe – das Sparvolumen nicht so

Manche Zeit- und Kulturkritiker fragen
sich, ob die Zeit der großen Würfe nicht über-

groß. Es sei denn, man nimmt wirklich den
Leuten etwas weg.

haupt vorbei ist. Der Streit über das „deficit

Wir wissen ja: Nach der Wahl ist vor

spending“ überlagert im Augenblick die De-

der Wahl. Alle schielen längst auf Nordrhein-

batte über mögliche große Würfe, das heißt

Westfalen. Deshalb ist, wenn man es den

über Strukturreformen, nämlich den Umbau

Politikern nicht von vornherein verbieten

der Sozialsysteme und vielleicht auch – wenn

will, auch an ihr eigenes Überleben zu den-

es die Globalisierung erzwingt – den parti-

ken, womöglich eine Politik eines gewissen

ellen Rückbau. Das eigentliche Thema, das

„deficit spendings“, einer „flexible response“

Grundthema, das Metathema wird überlagert

– oder wie man so schön sagt „auf Sicht

von der Frage: Darf der Staat so viel Schulden

fahren“ – nicht ganz verkehrt. Es kommt auf

machen, wie er sie nun offenbar machen

das Ausmaß an.

will, in der Hoffnung, damit die Konjunktur

Das Ergebnis für Schwarz-Gelb war

anzukurbeln? Ich persönlich bekenne, ich

zwar nicht ganz knapp: etwa vier Prozent-

halte es im Augenblick für relativ alternativ-

punkte vor Rot-Rot-Grün, wenn man das mal

los. Alle, die „Sparen“ gesagt haben, haben

zusammenzählt. Was aber sind vier Prozent-

nicht gesagt, wo und wie. Sie haben das

punkte, zumal in den Ländern die Ergeb-

schon vor der Wahl getan. Die FDP hat stets

nisse schon wieder anders ausfielen: von

betont: Wir sind ja nicht an der Regierung.

Schleswig-Holstein über Brandenburg bis

Wo aber kann denn gespart werden?

Thüringen, Sachsen, Saarland und vor allem

Immer vorausgesetzt, dass große Struktur-

Bayern und Hessen – ich meine hier die erste

reformen nicht so schnell greifen, wie wir

Hessenwahl im vorigen Jahr. Da ist völlig

das vielleicht in vielen Bereichen brauchen.

klar: Bei 30 % Wechselwählern gibt es – auf

Wo denn? Hartz IV noch einmal absenken,

die Bundestagswahl bezogen – keine struk-

P rof. P eter V o S S

turellen Mehrheiten mehr. 30 % haben bei

schnell von politischem Opportunismus –

Umfragen erklärt, sie hätten diesmal anders

darauf komme ich gern noch einmal zurück.

gewählt als vor vier Jahren. Da sind natürlich

Und dies alles geschieht in einer Zeit ohne-

innerhalb der Lager – wenn man sie noch

hin schrumpfender finanzieller Spielräume;

so nennen darf – auch jene enthalten, die

es ist ja eigentlich schon jetzt kein Geld

eben nur innerhalb des jeweiligen Lagers

mehr da für große Taten.

gewechselt haben. Also die CDU-Wähler, die

Wenn man nun nach der Krise das Geld

zur FDP gegangen sind, oder die SPD-Wähler,

ausgibt, ist erst recht keines mehr da, wenn

die zur Linkspartei gegangen sind. Aber es

man später wieder auf Sparkurs umschalten

bleibt noch genug Wählerbewegung übrig,

muss. Das wird natürlich eine sehr riskante

um zu erkennen, dass vier Prozentpunkte

Operation, das ist uns allen klar. Nur: Die

in Wahrheit doch eine schmale Marge sind.

Alternative, nämlich es nicht zu machen,

Für ganz große politische Entscheidungen

ist noch nicht so richtig sichtbar geworden.

eine dünne Grundlage, die – weil man ja

Eine schnelle, parallele Kompensation mit

für vieles den Bundesrat braucht – in einem

Sparmaßnahmen, das hätte ich gern einmal

halben Jahr schon wieder weg sein kann. Es

genauer belegt. Wo und wie soll es denn

gibt also nach wie vor keine strukturellen

auf die Schnelle gehen? Die Spielräume der

Mehrheiten in Bund und Ländern, weder für

Politik werden enger, auch weil sie einfach

die eine noch für die andere Seite.

weniger riskieren kann als früher, nicht zu-

Inzwischen haben wir bekanntlich ein
Fünf-Parteien-System, verbunden mit einem

Die Spielräume der
Politik werden enger,
auch weil sie weniger
riskieren kann.

letzt wegen der erwähnten Volatilität der
Wählerentscheidungen.

Wählerrückgang bei den Volksparteien.

Obwohl die Grundprobleme vielleicht

Und fast alle Parteien können mit allen an-

weitergehende Maßnahmen erfordern,

deren koalieren. Union und FDP nicht mit

bleibt der demografische Faktor erhalten

der Linkspartei, aber sonst sind alle Konstel

und verschärft sich. Der globale Wettbe-

lationen mittlerweile denkbar. Das heißt

werb bleibt ebenfalls erhalten und ver-

aber auch: Inhaltlich wird alles disponibel

schärft sich auch. Etwas Drittes ist vorhin

oder jedenfalls sehr viel mehr als bisher. In

schon zum Ausdruck gekommen: Was für

Hamburg haben wir das schon gesehen, im

jeden Politiker und die Politik ein Problem

Saarland ist es auch wieder so: Die Union

ist – zumindest ein Zeitproblem –, das ist

muss, wenn sie dranbleiben will, Zugeständ-

die wachsende Komplexität der meisten Ent-

nisse machen, in Thüringen genauso, und

scheidungen, und zwar sowohl in der Sache

zwar Zugeständnisse nicht nur personeller,

als auch im Hinblick auf die politischen Ebe-

sondern auch sachlicher Art. Ruck, zuck sind

nen, die an den Entscheidungen beteiligt

da althergebrachte Traditionen weg, etwa

sind. Alle Prozesse, Sachverhalte, politischen

in der Schulpolitik. Wir reden dann immer

Probleme, die mit schwierigen Sachthemen
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Die Zeit der großen
Grundentscheidungen
ist vorbei.

zusammenhängen – ob es die Gentechnik

litik übertragen. Sie unterliegt dem Wett-

ist, die Klimapolitik oder was immer es sonst

bewerb und bestimmten Regeln, wie etwa:

ist –, werden unter Umständen nicht nur von

Man kann die Macht nicht monopolisieren,

der UNO über die EU, den Bund, die Län-

man muss sie wieder abgeben. Aber für die-

der bis hin zu den Kommunen von verschie-

sen Wettbewerb gilt sozusagen eine andere

denen Instanzen parallel behandelt, son-

Währung, die Währung der Wählerstim-

dern sie sind auch in sich so komplex, dass

men. Diese Währung besagt, dass ich mich

ihre Vermittelbarkeit schwierig und dass der

mit reinen Lehren oder auch mit noch so

schnelle große Wurf, die Lösung mit einem

richtigen Grundüberzeugungen allein nicht

Ruck sozusagen, das Durchschlagen des

halten kann. Wenn ich nach einem Viertel-

gordischen Knotens, kaum mehr möglich

jahr, einem Jahr oder vier Jahren schon wie-

ist. Insofern glaube ich wirklich: Die Zeit der

der weg vom Fenster bin, dann wird da – das

großen Grundentscheidungen ist vorbei, und

wird gern übersehen – von den Politikern

das Hauptkennzeichen der Politik wird der

viel verlangt. Deshalb gehen vielleicht auch

Kompromiss bleiben – wenn die Volkspar-

Leute, die anderswo leicht mehr verdienen

teien sich erholen, dann eben innerhalb der

können, ungern in die Politik. Es ist viel ver-

Volksparteien und sonst innerhalb dieses

langt angesichts der Bezahlung der Politiker,

neuen Gefüges von fünf Parteien.

die zudem viele Deutsche noch für viel zu

Damit bin ich bei dem Faktor, den ich

hoch halten. Ich teile diese Auffassung nicht,

neben dem demografischen den demokra-

gemessen an der Verantwortung, die Politi-

tischen Faktor nennen möchte, auch um

ker tragen. Vielleicht gibt es eher zu viele

daran zu erinnern, dass der Wähler ein

Politiker. Aber ist es viel verlangt, nur zu

manchmal schwer berechenbares Wesen ist.

sagen: Die sollen mal grundsatztreu sein,

Ich höre immer mit Recht den Spruch: Die

die sollen wirklich Flagge zeigen, und auch

Politiker sind nicht die besten Banker. Aber

wenn sie damit Wahlen verlieren, verlange

sind denn die Banker oder die Wirtschafts-

ich dennoch von ihnen diese moralische

führer die besseren Politiker? Manche Äuße-

Grundhaltung? Bis zu einem gewissen Grad

rungen in den vergangenen Jahren in ihrer

muss man das natürlich einfordern, aber

schneidenden Schärfe – auch manchmal

vielleicht sollte man von anderen nicht mehr

mit einer gewissen Verachtung gegenüber

Altruismus verlangen als von sich selbst.

den von uns Gewählten – hörten sich ein

Der Wettbewerb ist zwar in der Politik

bisschen danach an. Auch die Politik ist ja

wie auch in den Medien oder in anderen

gleichsam Marktwirtschaft, wenn auch in

Feldern eine völlig unverzichtbare Qualitäts

anderer Form. Die repräsentative plurale

voraussetzung, aber keine hinreichende, nur

Demokratie ist sozusagen das Modell einer

eine notwendige. Es gibt viele Felder, wo

regulierten Marktwirtschaft, nur auf die Po-

der Wettbewerb, wenn er sehr scharf ist, so-
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gar die Qualität beeinträchtigt; jeder Wahl-

Wettbewerb geschuldet. Das ist durchaus in

kampf ist ein wunderbares Beispiel dafür.

Ordnung so. Viel schlimmer wäre gar kein

Wahlkampf ist Wettbewerb pur, nicht zuletzt

Wettbewerb, aber man muss eben auch die

deshalb wird dort auch am meisten gelogen.

Schattenseiten der Märkte sehen. Die poli-

Das heißt, unter dem Gesichtspunkt der

tische wie die mediale Markenbildung findet

Wahrheit oder der Wahrhaftigkeit sinkt die

eben auch sehr stark durch die Instrumenta-

Qualität in diesem Wettbewerb deutlich ab.

lisierung von Emotionen statt.

In den Medien ist der mediale Wettbe

Ich glaube, wir befinden uns mitten in

werb ebenfalls so strukturiert, dass nicht un-

einer neuen Kardinaldebatte über den Kapi-

bedingt der Wettbewerber mit der höchsten

talismus und damit über den Wettbewerb.

Qualität gewinnt. Keine Angst, ich halte jetzt

Ich lese immer mit Interesse die großartig

keine Rechtfertigungsrede für den öffent-

geschriebenen Tiraden von Herrn Sloterdijk,

lich-rechtlichen Rundfunk, aber vielleicht

denn er ist in Karlsruhe mein Rektor. Des-

doch so viel: Rupert Murdoch – der ja nicht

halb muss ich da mit einer gewissen Zu-

ohne Erfolg agiert – hat einmal gesagt:

rückhaltung herangehen. Im Grunde geht

„Wichtigste Voraussetzung für den Erfolg

diese Grundsatzdiskussion in die Richtung:

in den elektronischen Medien ist, dass man

Während die einen noch immer an Marx

einen schlechten Geschmack hat.“ Dann ge-

glauben, halten die anderen die Fahne von

winnt man. Ich verstehe hier unter Qualität

Adam Smith hoch. Nach dem Motto: Die un-

nicht nur den handwerklichen Standard; der

sichtbare Hand, der Markt an sich – wenn

ist zum Beispiel bei der Bild-Zeitung sehr

man ihn nur gewähren lässt –, löst alle öko-

hoch. Mit Qualität meine ich auch nicht nur

nomischen und sozialen Probleme.

die Vermittlung von Information; Qualität ist

Eigentlich, so sagt das auch Otto Graf

auch in anderen Bereichen wie Service oder

Lambsdorff, gibt es gar kein Marktversagen.

Unterhaltung möglich: durch die Vermitt-

Es versagt demnach immer nur die Poli-

lung in einer Weise, die die Urteilskraft des

tik, weil sie die falschen Regeln setzt, die

Einzelnen und damit die Demokratiefähig-

falschen Rahmenbedingungen. Die, die Rah-

keit der Gesellschaft stärkt. Diese Qualität

menbedingungen setzen, sind also schuld.

ist aber nur gelegentlich mehrheitsfähig.

Dann hätte ich, wenn wir an die USA denken,

Es hat ja ebenso mit diesem Wettbe-

eigentlich erwartet, dass die Banker, die se-

werb zu tun, dass fast alle Medien jetzt über

hen, dass der Staat die falschen Rahmenbe-

die Banker herfallen, nicht zuletzt die lieben

dingungen setzt, den Mund aufmachen und

Journalisten, die vorher selbst nicht vor der

sagen: „Wir gehen in die falsche Richtung.“

Krise gewarnt haben. Das Kampagnenver-

Das doch mindestens, schon weil sie doch al-

halten, das Meuteverhalten von Medien,

le gute Staatsbürger sind – aber gerade das

das alles ist auch dem hoch gepriesenen

haben sie nicht getan. Sie haben sich natür-

Wir befinden uns
mitten in einer neuen
Kardinaldebatte über
den Kapitalismus.
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Es kann heute eigentlich nur um die Frage
gehen, ob wir die richtigen Regeln haben.

lich gerne – ich bin ja „Beuteschwabe“ – auf

für sogar legal den Arbeitsvertrag brechen,

die falsche Billig-Häusle-Politik des Staates

nämlich die Arbeit verweigern; das ist ja das

gestürzt; sie haben Leuten Kredite gegeben,

Wesen des Streikrechts. Und wenn jemand

die nicht kreditwürdig waren. Das haben die

wie Hayek zu Recht betont, dass das, was

Amerikaner freilich schon immer gemacht.

Unternehmer schaffen, letztlich für alle mehr

Was mich im Grunde nur überrascht hat, ist,

Wohlstand bedeutet hat, dann darf man da-

dass das System jetzt zusammengebrochen

bei nicht ganz vergessen, dass diese Wohl-

ist. Als ich 1958 in Amerika war, haben viele

standsmehrung nicht automatisch geschehen

dort auch schon auf Pump gelebt und sich

ist, sondern erkämpft wurde. Sie ist durch ei-

Häuser gekauft, auch wenn sie sich das ei-

ne Korrektur des Marktes erkämpft worden.

gentlich nicht leisten konnten. Das können

Also kann es heute doch eigentlich

Sie unter anderem bei Sándor Márai nach-

nur um die Frage gehen, ob wir denn die

lesen, einem großen ungarischen Literaten.

richtigen Regeln haben. Haben wir zu viele?

Oder bei Richard Ford. Vor ein paar Jahren

Vielleicht haben wir auch an manchen Stel-

erschien dessen Buch „Die Lage des Landes“

len zu wenige. Ich bin gespannt, ob und wie

mit einem Immobilienmakler als Helden. Da

das Problem im Bankensektor gelöst wird,

können Sie das alles schon lesen. Vielleicht

und froh, dass ich es nicht wirklich durch-

waren wir ja alle ein wenig eingeschläfert,

schaue. Ich habe den Eindruck gewonnen,

weil dieses Schneeballsystem so lange so

dass die, die uns das Ganze eingebrockt ha-

gut gegangen ist.

ben, nämlich die Amerikaner, jetzt in einem

Worauf ich hinaus will: Der sogenannte

harten Interessenkampf wiederum ihre Vor-

reine Markt, die unsichtbare Hand, ist auch

stellungen durchdrücken, die eher zu un-

nur ein Konstrukt. Er ist noch nirgendwo

seren Lasten gehen.

ausprobiert worden, weil es den Homo oeco

Und was die Boni angeht, die dort

nomicus in Reinkultur nirgendwo gibt und

schon wieder gezahlt werden, wirft das für

nie gab, auch nicht in der Wirtschaft selbst.

mich die noch viel schwierigere Frage auf:

Der Markt braucht und hat Regeln, er braucht

Was passiert, wenn wir noch einmal in eine

und hat Gegengewichte, er braucht und hat

solche Krise schlittern? Was ist, wenn der

Kontrollen, er braucht und hat Einschrän-

Staat – wie vorher für die Banken – jetzt

kungen. Die Tarifautonomie zum Beispiel ist

noch einmal für die Arbeitnehmer – ob per

sicher ein liberales Instrument, aber es ist völ-

Sondervermögen oder nicht, ist eigentlich

lig klar, dass sie den Markt im Arbeitskampf

ziemlich egal – richtig viel Geld ausgibt,

außer Kraft setzt; denn die Arbeitnehmer

und dann kommt noch einmal solch eine

haben damit ja das Recht, ein Kartell oder

Krise? Dann aber hat der Staat sein Pulver

Monopol zu bilden. Sie dürfen ihre Arbeits-

verschossen. Davor habe ich eigentlich am

kraft kollektiv verkaufen und sie dürfen da-

meisten Bammel.
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Deshalb ist es so wichtig, dass die, die

das Leistungsprinzip gestritten. Aber: Hat

wissen, wie man das Bankenwesen richtig

Leistung nicht etwas mit einer Wertschöp-

regulieren könnte, nicht einfach auf den

fung zu tun, von der konkrete Menschen

Kampf um die Rückgewinnung der Mei-

ganz konkret etwas haben? Und nicht nur

nungsführerschaft verzichten. Es hat keinen

der, der allein für sich den Wert schöpft?

Sinn, nur in Sack und Asche zu gehen, son-

Wir haben weiterhin eine Entkopplung von

dern man muss die richtigen Vorschläge ma-

Leistung und Verantwortung und von Ver-

chen. Wir brauchen eben selbstverständlich

antwortung und Wissen zu verzeichnen.

immer auch Kontrollen. Vergessen wir nicht:

Das ist auch eine Lehre dieser Krise. Viele,

Auch nach Adam Smith ist der Mensch, der

die dazu beigetragen haben, haben es sicher

in der Verfolgung seines Eigennutzes letzt-

nicht durchschaut; das war ja nicht einfach

lich zum größtmöglichen allgemeinen Wohl

Böswilligkeit. Wenn ich mir erklären lasse,

beiträgt, nicht einfach ein egoistischer, son-

wie zum Beispiel diese komplizierten Finanz-

dern ein moralischer Mensch. Er verhält sich

derivate funktionieren, schüttele ich nur den

anständig, er betrügt nicht. Er verkauft zum

Kopf. Ich habe einen der Ihren, Herrn Müller,

Beispiel kein Gammelfleisch. Und er gibt, wie

vor einiger Zeit in einer Fernsehsendung ge-

im amerikanischen System, den Schwachen

fragt: „Was soll ich denn als armer Verbrau-

das, dessen sie bedürftig sind. Die Frage ist

cher damit anfangen?“ Da hat er etwas sehr

also immer: Haben wir quasi von selbst die-

Richtiges geantwortet, worauf ich eigentlich

sen moralischen Menschen als Akteur der

auch selbst hätte kommen können: „Wenn

Wirtschaft, oder müssen und können wir ihn

Sie etwas nicht verstehen“, meinte er, „kaufen

erziehen, können wir ihn schaffen?

Sie es nicht.“ Aber vor der Krise hat das nie-

Die Grundsatzfrage lautet doch: Gibt es
neben der total gescheiterten sozialistischen

Es gibt eine Entkopp
lung von Leistung und
Verantwortung und von
Verantwortung und
Wissen.

mand gesagt, jedenfalls nicht öffentlich, oder
es ist meiner Aufmerksamkeit entgangen.

Umverteilung auch – das wird die Diskussi-

Zurück zu dieser Koalition und dem,

on bleiben – eine problematische Form der

was sie tut. Manches wirkt natürlich halb-

kapitalistischen Umverteilung? Das meine

herzig, manches nicht durchdacht, manches

ich jetzt nicht als Kampfbegriff, wie ihn die

asymmetrisch. Denken wir etwa an die be-

Gewerkschaften gebrauchen, aber es gibt

rühmte Krankenschwester, die ein ehema-

doch durchaus – das hat gerade die Finanz-

liger Kanzler dem von mir hoch geschätzten,

krise gezeigt – eine Entkopplung von Erfolg

berühmten Professor aus Heidelberg vor-

und Leistung. Ich bin vor vielen Jahren in

gehalten hat und die für das, was sie tut,

eine oft und lange regierende „Gottespartei“

im Vergleich zu vielen anderen, ziemlich

eingetreten und habe mich erst mit meinen

schlecht bezahlt wird: Auch wenn man Ge-

linken Studentenfreunden und dann mit

rechtigkeit nicht messen kann, kann man das

meinen linken Journalistenfreunden über

trotzdem nicht besonders fair finden – vor
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Gerechtigkeit scheint
eher etwas Prozessuales
zu sein, eine Frage des
Timings.

allem, wenn andere immer noch mehr ver-

Am Beispiel des Gesundheitssystems

dienen. Arnold Gehlen hat das Phänomen

sehen wir noch etwas anderes: Wenn es bei

der sozialen Schere in den Wirtschaftswun-

einem Menschen um Leib und Leben geht,

derjahren nach dem Krieg so beschrieben:

auch wenn er sich selbstverschuldet in Ge-

„Die Reichen werden immer noch reicher,

fahr gebracht hat, und wenn er – nehmen

und die Armen werden auch reicher.“ So lan-

wir einmal an, es gäbe keine Pflichtversi-

ge sie auch reich werden, stört es sie nicht,

cherung – sich nicht versichert hätte: Wir

sollte das heißen. Das hat sich aber inzwi-

werden ihn dennoch nicht verkommen und

schen geändert. Gerechtigkeit scheint mir

umkommen lassen, sondern wir werden als

deshalb eher etwas Prozessuales zu sein,

Gemeinschaft einspringen und – wie es so

eine Frage des Timings. Es geht um ein Emp-

schön heißt – Solidarität üben. Die Frage

finden, eben weil sich nicht berechnen lässt,

ist doch nur: Ist es möglich, das System so

was etwa der richtige Lohn ist. Aber dieses

auszutarieren, dass die Gemeinschaft einen

Empfinden ist deshalb noch nicht grundlos;

Anteil X im Sinne einer bestimmten Grund-

es hat seine Anhaltspunkte im richtigen

versorgung trägt und der Einzelne den Rest

Leben. Wer das nicht berücksichtigt, wird

übernehmen muss, damit seine Eigenver-

merken, dass das politische Klavier, auf dem

antwortung erhalten bleibt, und er unter

er auch als Wirtschaftler spielen muss, ver-

Umständen auch noch zuzahlen kann und

stimmt ist.

muss, wenn er eine zusätzliche Leistung

Deshalb bin ich nicht so sicher, so er-

haben möchte? Dies balanciert zu regeln,

frischend sich mein Rektor Sloterdijk auch

erfordert übrigens auch ein Mindestmaß an

artikuliert, ob er richtig liegt, wenn er so-

Kontrolle; es geht nicht ohne. Je komplexer

zusagen den alten Marxistensatz „Reichtum

das Ganze wird, desto mehr muss man sich

ist Diebstahl“ umkehrt und nun sagt: „Wir

schützen vor denen, die das System miss-

sollten doch stolze Geber sein.“ Ich gehöre

brauchen, und das geht nicht ohne Kon-

ja auch zu diesen 25 Millionen, die 82 Mil-

trolle. Die Vereinfachungen, die man sich

lionen durchschleppen und mir vom Staat

wünscht, werden nicht so gelingen, dass

das Geld dafür wegnehmen lasse. Das Pro-

man für alle Zeit eine Art Selbstregulierung

blem bei solchen Modellen: Der Ehrliche

hat, die weder kontrolliert noch nachjustiert

will nicht der Dumme sein. Der Großzügige

werden müsste. Kurz und gut: Ich bin und

will nicht der einzige Großzügige sein. Wir

bleibe auch hier ein Balancefanatiker, also

haben nicht die amerikanische Tradition

eher jemand, der meint, wir müssen nicht

des großen Mäzenatentums und werden sie

nur den Einzelnen neu entdecken. Wir müs-

auch nicht bekommen. Sie funktioniert übri-

sen auch die Gemeinschaft neu entdecken.

gens auch in Amerika nicht mehr so wie in
den guten alten Zeiten.

Nehmen wir ein anderes Beispiel, die
Wehrpflicht. Der Wehrdienst soll nun auf nur
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noch sechs Monate verkürzt werden, um ihn

– weiter auseinanderklaffen. So viele kom-

überhaupt noch zu retten. Ich war immer

pensatorische Maßnahmen zugunsten der

für die Wehrpflicht, weil ich dachte, eine Be-

sozial Schwachen, dass diese Menschen tat-

rufsarmee mitsamt den Rambos, die da sehr

sächlich real zusätzliche Kaufkraft gewinnen

gern hingehen, sollte es gerade nicht sein.

– das können wir gar nicht leisten. Deshalb

Billiger wäre sie natürlich auch nicht, denn

wird die Schere weiter auseinandergehen.

wenn man wirklich Spezialisten haben will,

Die Frage ist eher: Kann man das den Betrof-

kosten die richtig viel Geld. Und wir haben ja

fenen vermitteln, damit überhaupt politische

zugleich die sozialen Dienste, die die Wehr-

Mehrheiten für Reformen möglich sind?

dienstverweigerer leisten. Wäre es da nicht

Zum Schluss vielleicht noch einmal et-

besser, ein Pflichtjahr oder ein Dreivierteljahr

was Anekdotisches: Eine Zeitung hat mich

für alle einzuführen? Wenn wir schon die

einmal gefragt, wozu wir noch Geheim-

Krankenschwester nicht ganz so gut bezahlen

dienste bräuchten. Inzwischen wissen wir

können, wie wir vielleicht müssten, warum –

ja, dass Geheimdienste für die Terrorismus-

um Gottes willen – entlassen wir dann die

bekämpfung unbedingt notwendig sind. Ein

jungen Leute aus der Pflicht? Das Argument

Geheimdienst sollte aber, habe ich damals

früher war: Die Frauen müssen nicht dienen,

ironisch angemerkt, auch in den Schwellen

denn sie bekommen ja die Kinder. Nun sind es

ländern, zum Beispiel in China, Einfluss

inzwischen doch schon deutlich weniger, die

agenten haben, die dort für eine gewisse

die Kinder bekommen. Denen könnte man

Unzufriedenheit sorgen. Denn die Men-

es dann – wenn sie denn Kinder bekommen

schen dort müssten sich gewerkschaftlich

– auf irgendeine Weise vergüten. Aber man

organisieren, sie müssten Lohnforderungen

müsste doch einmal nach vorn durchbrechen

stellen, sie brauchen ein anständiges Ge-

und sagen: Wir haben alle nicht nur Rechte,

sundheitssystem. Dann würden mit ihrem

wir haben auch Pflichten. Dann hätten wir

Erfolg auch die Arbeitskosten vor Ort stei-

genügend Personal. Denn der medizinisch-

gen, und wir Europäer wären automatisch

pflegerische Bereich wird ja weiter wachsen,

wieder wettbewerbsfähiger. Wir müssten

auch weil die Leute künftig wahrscheinlich

uns mit unserem Sozialniveau gar nicht so

noch älter werden.

weit runterpegeln; die anderen müssten sich

Mein Fazit: Auf die gesamte Gesell-

auch ein Stück raufpegeln. Der Sinn der Glo-

schaft bezogen sehe ich persönlich zwar

balisierung – falls es denn einen gibt – soll

auch die Gefahr einer Lähmung durch Über-

doch sein, dass es am Ende auf dieser Welt

regulierung und Bürokratisierung; ich sehe

möglichst vielen Menschen wirtschaftlich

aber überhaupt nicht die Gefahr der Gleich-

besser geht als heute. Der Wettbewerb ist

macherei. Im Gegenteil: Die Schere wird

einfach nötig. Ein Selbstzweck ist er nicht.

Wettbewerb ist einfach
nötig. Ein Selbstzweck
ist er nicht.

– schon bedingt durch die Globalisierung
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„Reuters“. Marsh nahm verschiedene internationale Funktionen bei der Privatbank Flemings,
dem Corporate-Finance-Haus Hawkpoint sowie der Unternehmensberatung Droege wahr.
2005 ging er zur Investmentbank London & Oxford Capital Markets plc, dessen Vorstandssprecher Marsh heute ist. Er ist zudem Honorarprofessor an der Universität Birmingham
und Mitglied des Beirates des Centre for European Reform. Marsh ist Autor der Kolumne
„Marsh on Monday“ im „Handelsblatt“. Er machte sich einen Namen als profunder Kenner der
deutschen Ökonomie und veröffentlichte mehrere Bücher, zuletzt „Der Euro – Die geheime
Geschichte der neuen Weltwährung“ (2009).
Hartmut Schauerte, geboren 1944 in Kirchhundem-Flape, studierte Rechtswissenschaften
und war bis 1994 zunächst als Rechtsanwalt, später als Notar tätig. Von 1975 bis 1988 gehörte
er dem Kreistag Olpe an, von 1980 bis 1994 dem Landtag Nordrhein-Westfalens. 1994 wurde
Schauerte in den Deutschen Bundestag gewählt, dem er bis 2009 angehörte. Darüber hinaus
war er Vorsitzender des Parlamentskreises Mittelstand der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. In
den Jahren 2000 bis 2006 war er Mitglied des Vorstandes seiner Fraktion. Von November
2005 bis Oktober 2009 war Schauerte Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister
für Wirtschaft und Technologie und seit Februar 2007 Beauftragter der Bundesregierung für
den Mittelstand. Seit 1995 ist er stellvertretender Bundesvorsitzender der Mittelstands- und
Wirtschaftsvereinigung der CDU/CSU.
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Andreas Schmitz, geboren 1960 in Büderich, studierte an der Rheinischen FriedrichWilhelms-Universität Bonn Volkswirtschaft und Rechtswissenschaften und beendete sein
Studium mit dem Zweiten Staatsexamen als Rechtsanwalt. Seine berufliche Laufbahn bei
HSBC Trinkaus & Burkhardt begann er als Assistent eines der persönlich haftenden Gesell
schafter. Anschließend arbeitete er im Firmenkundengeschäft und baute später die Aktivitä
ten der Bank im Investment Banking auf. 2002 wurde Schmitz persönlich haftender Gesellschafter der Bank unter anderem mit Verantwortung für das Firmenkundengeschäft. 2004
wurde er Sprecher der persönlich haftenden Gesellschafter. Mit dem Rechtsformwechsel zur
AG wurde er im Juli 2006 zum Sprecher des Vorstandes ernannt. Schmitz ist seit März 2009
Präsident des Bundesverbandes deutscher Banken.
Prof. Dr. Michael Stürmer, geboren 1938 in Kassel, studierte Geschichte, Philosophie und
Sprachen an der London School of Economics sowie in Berlin und Marburg, wo er 1965
promovierte. Bis 1970 war Stürmer an der Wirtschaftshochschule Mannheim. Nach einem
Gastaufenthalt in Sussex ging er an die Technische Hochschule Darmstadt, an der er 1971
habilitierte. 1973 wurde Stürmer auf den Lehrstuhl für Mittlere und Neuere Geschichte
an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg berufen. Unter anderem war er
Gastprofessor in Harvard, Princeton, an der Sorbonne sowie in Toronto und Bologna. Von
1988 bis 1998 war er Direktor der Stiftung Wissenschaft und Politik in Ebenhausen. Stürmer
ist Chefkorrespondent der Welt-Gruppe. Er schrieb zahlreiche Bücher und Aufsätze über
deutsche und europäische Geschichte sowie Sicherheitspolitik.
Roland Tichy, geboren 1955 in Bad Reichenhall, studierte Volkswirtschaft, Politologie und
Kommunikationswissenschaft in München. Von 1983 bis 1985 war Tichy Mitarbeiter im
Planungsstab des Bundeskanzleramtes für Fragen der Sozial- und Wirtschaftspolitik und
arbeitete von 1985 bis 1990 als Korrespondent im Bonner Hauptstadtbüro der „WirtschaftsWoche“. Von 1991 bis 1995 war er stellvertretender Chefredakteur des Wirtschaftsmagazins „Capital“ und später Chefredakteur des Unternehmermagazins „Impulse“. Seit 2007
ist Tichy Chefredakteur der „WirtschaftsWoche“. Er wurde mit dem Ludwig-Erhard-Preis
für Wirtschaftspublizistik ausgezeichnet. Tichy ist Autor zahlreicher Bücher, Aufsätze und
wissenschaftlicher Beiträge; so auch des Buches „Die Pyramide steht Kopf – Die Wirtschaft
in der Altersfalle und wie sie ihr entkommt“.

Günter Verheugen, geboren 1944 in Bad Kreuznach, absolvierte ein Volontariat bei der
Neuen Rhein/Neuen Ruhr Zeitung und studierte Geschichte, Soziologie und Politische
Wissenschaften in Köln und Bonn. Nach dem Studium leitete Verheugen bis 1974 das Referat
Öffentlichkeitsarbeit des Bundesinnenministeriums und wechselte dann in das Auswärtige
Amt. In den Jahren 1977 bis 1978 war Verheugen Bundesgeschäftsführer der FDP, von 1978
bis 1982 deren Generalsekretär. Als im Herbst 1982 die sozial-liberale Koalition zerbrach,
trat er der SPD bei und war bis 1999 Mitglied des Deutschen Bundestages. Von 1999 bis
2004 war Verheugen Mitglied der Europäischen Kommission, zuständig für Erweiterung.
Seit November 2004 ist er Vizepräsident der Europäischen Kommission, verantwortlich für
Unternehmens- und Industriepolitik.
Prof. Peter Voß, geboren 1941 in Hamburg, studierte Soziologie, Jura und Ethnologie an
der Universität Göttingen. Erste journalistische Erfahrungen sammelte er beim Göttinger
Tageblatt und der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung. 1971 bis 1977 war Voß Nachrichten
redakteur beim ZDF in Mainz und politischer Korrespondent in Berlin. Nach drei Jahren bei
der ARD kehrte er 1981 zum ZDF zurück und wurde zunächst stellvertretender Redaktions
chef des „heute journal“ und 1983 dessen Redaktionschef. 1985 übernahm er die Leitung
der „Hauptredaktion Aktuelles“, 1990 zusätzlich die Stellvertretende Chefredaktion des ZDF.
1993 wurde Voß Intendant des SWF, er betrieb die Fusion mit dem SDR und war von 1998
bis 2007 Gründungsintendant des SWR. Voß ist Professor an der Staatlichen Hochschule für
Gestaltung Karlsruhe und seit 2009 Präsident der Quadriga Hochschule Berlin.
Prof. Dr. Axel Weber, geboren 1957 in Kusel, studierte in Konstanz Wirtschaftswissenschaften
und Verwaltungswissenschaften. Nach seiner Promotion und anschließenden Habilitation an
der Justus-Liebig-Universität Gießen hatte Weber ab 1994 Professuren für Volkswirtschaftslehre in Bonn, Frankfurt am Main und Köln inne. Seine Forschungsschwerpunkte lagen
dabei auf dem Feld der empirischen monetären Makroökonomik. Darüber hinaus war er
von 1998 bis 2002 Direktor des Center for Financial Studies in Frankfurt am Main und von
2002 bis 2004 Mitglied des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Seit 2004 ist Weber Präsident der Deutschen Bundesbank. In dieser Funktion gehört er auch dem EZB-Rat an und wirkt in zahlreichen internationalen Gremien und
Institutionen mit.
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Scheide, Dr. Ralph, Botschafter, Botschaft
der Republik Österreich, Berlin
Schirmacher, Albrecht F., Geschäftsführer
und Herausgeber, Der Platow Brief,
Frankfurt am Main
Schlüter, Dr. Andreas, Generalsekretär, Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft,
Essen
Schmalz, Peter, Chefredakteur, Bayerischer
Monatsspiegel, München
Schmettow, Carola Gräfin von, Mitglied
des Vorstandes, HSBC Trinkaus & Burkhardt
AG, Düsseldorf

Scholz, Prof. Dr. Rupert, Bundesminister
a. D., Institut für Politik und Öffentliches
Recht, Ludwig-Maximilians-Universität
München
Schorlemer, Joachim von, Geschäftsleiter
Deutschland, BNP PARIBAS, Frankfurt am
Main
Schrettl, Prof. Wolfram, Osteuropa-Institut,
Freie Universität Berlin
Schulze, Christian, Vorsitzender des
Vorstandes, Bankenverband Saarland,
Saarbrücken
Seidel, Prof. Dr. Martin, Senior Fellow,
Zentrum für Europäische Integrations
forschung, Rheinische Friedrich-WilhelmsUniversität Bonn
Sibold, Bernhard, Präsident, Deutsche
Bundesbank Hauptverwaltung Stuttgart
Speer, Rainer, Minister, Ministerium der
Finanzen des Landes Brandenburg, Potsdam
Speich, Dr. Mark, Geschäftsführer,
Vodafone Stiftung gGmbH, Düsseldorf
Spiller, Jörg-Otto, ehem. Mitglied des
Deutschen Bundestages, Berlin
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Stark, Prof. Dr. Jürgen, Mitglied des
Direktoriums, Europäische Zentralbank,
Frankfurt am Main
Steffens, Prof. Dr. Udo, Präsident und
Vorsitzender der Geschäftsführung,
Frankfurt School of Finance & Management,
Frankfurt am Main
Stehle, Prof. Richard, Leiter des Instituts
für Bank-, Börsen- und Versicherungswesen,
Humboldt-Universität zu Berlin
Stelzenmüller, Dr. Constanze, Director
Berlin Office, The German Marshall Fund of
the United States, Berlin
Stolte, Prof. Dr. h. c. Dieter, ZDF-Intendant
a. D., Vorstand, Axel-Springer-Stiftung, Berlin
Strenger, Christian, Mitglied des Aufsichtsrates, DWS Investment GmbH, Frankfurt am
Main
Strutz, Prof. Wolfgang, Ehrenpräsident,
Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung, Frankfurt am Main
Studnitz, Dr. Ernst-Jörg von, Vorsitzender,
Deutsch-Russisches Forum, Berlin
Stürmer, Prof. Dr. Michael, Chefkorrespondent, Die Welt, Berlin
Svedman, Sven Erik, Botschafter, Botschaft
des Königreichs Norwegen, Berlin
Tassinopoulos, Dr. Alexandros, Leiter
Hauptstadtvertretung, Bundesagentur für
Arbeit, Berlin
Terhart, Dr. Peter, Vorsitzender des
Vorstandes, Bundesverband Deutscher
Kapitalbeteiligungsgesellschaften, Berlin

Tichy, Roland, Chefredakteur, Wirtschaftswoche, Düsseldorf
Turner, Prof. Dr. George, Senator a. D.,
Berlin
Turner, Prof. Sebastian, Partner, Scholz &
Friends Group GmbH, Berlin
Valensise, Michele, Botschafter, Botschaft
der Italienischen Republik, Berlin
Verheugen, Günter, Vizepräsident, Kommissar für Unternehmen und Industrie,
Europäische Kommission, Brüssel
Vogel, Prof. Dr. Dieter H., Vorsitzender des
Kuratoriums, Bertelsmann AG, Gütersloh
Vogt, Andreas, Direktor, Commerzbank AG,
Düsseldorf
Voß, Prof. Peter, Journalist, Intendant a. D.,
Baden-Baden
Wagner-Wieduwilt, Klaus, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied, Ostdeutscher
Bankenverband, Berlin
Wagner, Dr. Oliver, Geschäftsführer, Verband der Auslandsbanken in Deutschland,
Frankfurt am Main
Walser, Sabine, Verlagsleiterin, P. Keppler
Verlag GmbH & Co.KG, Heusenstamm
Walter, Dr. Jörg, Vorstand, Börse Berlin AG,
Berlin
Wartenberg, Dr. Ludolf von, Vorsitzender,
Gesellschaft zum Studium strukturpolitischer Fragen, Berlin

Weber-Rey, Daniela, Partner, Clifford
Chance, Frankfurt am Main

Weyandt, Theo, Leiter der Niederlassung,
Eurohypo Aktiengesellschaft, Berlin

Weber, Prof. Dr. Axel, Präsident, Deutsche
Bundesbank, Frankfurt am Main

Wintermantel, Prof. Dr. Margret, Präsidentin, Hochschulrektorenkonferenz, Bonn

Weber, Prof. Dr. Manfred, Geschäftsführender Vorstand, Bundesverband deutscher
Banken, Berlin

Wolf, Margareta, Deekeling Arndt Advisors
in Communications GmbH, Berlin

Wefers, Angela, Leiterin der Berliner
Redaktion, Börsen-Zeitung, Berlin
Wehling, Dr. Axel, Mitglied der Haupt
geschäftsführung, Gesamtverband der
Deutschen Versicherungswirtschaft,
Berlin

Zawadzky, Karl, Leiter der Wirtschafts
redaktion DW-Radio, Deutsche Welle, Bonn
Zehnder, Andreas J., Vorstandsvorsitzender
und Hauptgeschäftsführer, Verband der
Privaten Bausparkassen, Berlin
Zöllmer, Manfred Helmut, Mitglied des
Deutschen Bundestages, Berlin

Weidenfeld, Dr. Ursula, Publizistin,
Potsdam
Weimer, Dr. Theodor, Sprecher des Vorstandes, Bayerische Hypo- und Vereinsbank
AG, München
Weitbrecht, Dr. Götz, Managing Director,
Head of Tax Continental Europe, Deutsche
Bank AG, Frankfurt am Main
Werder, Prof. Dr. Axel von, Institut für
Betriebswirtschaftslehre, Technische
Universität Berlin
Wermser, Dr. Jürgen, Chefredakteur,
Neue Osnabrücker Zeitung, Osnabrück
Werther, Markus, Dezernatsleiter, Presseund Informationszentrum der Luftwaffe,
Köln
Westerhoff, Prof. Dr. Horst-Dieter,
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied,
Gesellschaft zum Studium strukturpolitischer Fragen, Berlin

Alle Angaben beziehen sich auf den Zeitpunkt
der Veranstaltung.
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Die Schönhauser Gespräche –
bisherige Veranstaltungen
Wissenschaftlicher Beirat
Dr. Hans D. Barbier
Prof. Dr. Arnulf Baring
Wolfgang G. Gibowski
Prof. Dr. Paul Nolte
Prof. Dr. Michael Stürmer

1993

Was hält die Deutschen noch zusammen?
Die Wiederentdeckung des Gemeinwohls
Entfremdung zwischen Ost und West
Über die psychologischen Schwierigkeiten der Einheit
Monika Maron, Publizistin
Auf dem Weg zur Einheit
Gemeinwohl versus Gruppeninteressen
Dr. Bernhard Vogel, Ministerpräsident von Thüringen

Deutschland in der neuen Weltordnung
Bedingungen der Handlungsunfähigkeit
	Prof. Dr. Michael Stürmer, Leiter des Forschungsinstituts für internationale
Politik und Sicherheit, Ebenhausen
Macht die Einheit Deutschland stark?
Deutschlands Wirtschaft aus internationaler Sicht
Kurt F. Viermetz, Vice Chairman der J. P. Morgan Bank, New York
Haben wir das Gemeinwohl wiederentdeckt –
oder nur die Notwendigkeit der Wiederentdeckung?
Dr. Hanns Christian Schroeder-Hohenwarth, Ehrenvorsitzender des
Aufsichtsrates der Berliner Handels- und Frankfurter Bank AG,
Frankfurt am Main

1994

Sozialstaat und Bürgerfreiheit
Müssen Staat und Bürger ihr Verhältnis neu bestimmen?
Sonderbarer Sozialstaat
Notizen aus dem gesellschaftlichen Leben
Dr. Renate Merklein, Publizistin
Die konfiszierte Freiheit
Die Krise des Steuerstaates und die Grenzen der Machbarkeit
Dr. Otto Graf Lambsdorff, MdB

Die verkannte Wirklichkeit
Opportunismus und Selbstbetrug in unserer Gesellschaft
Prof. Dr. Arnulf Baring, FU Berlin
Die Wiederentdeckung der Bürgertugenden
Ein neues Rollenverständnis zwischen Bürger und Staat
Prof. Dr. Richard Schröder, Humboldt-Universität zu Berlin
Wie geht es weiter?
Dr. Klaus von Dohnanyi, Bundesminister a. D.

1995

Deutschland im Umbruch
Die politische Klasse und die Wirklichkeit
Die deutsche Politik und die Wirklichkeit
Realitätsverfehlung als deutsches Erbteil
Dr. Klaus von Dohnanyi, Bundesminister a. D.
Die Lehre aus der Vergangenheit
Deutschland im Konzert der Welt
Dr. h. c. Helmut Schmidt, Bundeskanzler a. D.
Wirtschaft und Ideologie im Widerstreit
Dr. Eberhard von Kuenheim, Vorsitzender des Aufsichtsrates
der BMW AG, München
Der deutsche Geist und die politische Realität
Herkunft und Wirkung eines Intellektuellen-Stereotyps
Prof. Dr. Hermann Lübbe, Universität Zürich
Wie geht es weiter?
Zusammenfassung und Ausblick
Prof. Dr. Fritz Stern, Columbia-Universität New York

1996

Europa – warum?
Der alte Kontinent auf der Suche nach Gemeinsamkeit
Wer ist eigentlich Europäer?
Das Problem: Vielfalt in der Einheit
Henryk M. Broder, Publizist
Handlungsfähigkeit für Europa
Weltmacht statt nationaler Ohnmacht
Prof. Dr. Henry A. Kissinger, Außenminister a. D.
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Stärkt Europa die Wirtschaft?
Erwartungen, Besorgnisse und neue Orientierungen
Dipl.-Ing. Jürgen E. Schrempp, Vorstandsvorsitzender
der Daimler-Benz AG, Stuttgart
Vision Europa
Neue Perspektiven für alte Nationalstaaten
Senator Jean François-Poncet, Paris
Vision & Wirklichkeit
Zusammenfassung und Ausblick
Dr. Richard von Weizsäcker, Bundespräsident a. D.

1997

Modell Deutschland: Verlust der Balance
Wie reformfähig ist die Bundesrepublik?
Deutsche Seelenlagen
Zwischen Traum und Katzenjammer
Dr. Cora Stephan, Publizistin
Modell Deutschland
Verlust der Balance oder Modellverschleiß
Prof. Dr. Wilhelm Hennis, Universität Freiburg
Ein neues Bürgerbild
Maßstäbe und Imperative für die Gesellschaft
Prof. Dr. Berthold Leibinger, Geschäftsführender Gesellschafter
der TRUMPF GmbH & Co., Ditzingen
Ein neues Leistungsbild
Maßstäbe und Imperative für die Wirtschaft
Hilmar Kopper, Vorsitzender des Aufsichtsrates, Deutsche Bank AG, 		
Frankfurt am Main
Zusammenfassung und Ausblick
Prof. Dr. Fritz W. Scharpf, Direktor des Max-Planck-Instituts für
Gesellschaftsforschung, Köln

1998

Dem Land Richtung geben:
Führung – Eigenverantwortung – Wettbewerb
Deutschland – ein Verein zur Risikovermeidung?
Peter Schneider, Publizist, Berlin

Führung und Wandel: Die Herausforderung annehmen
Peter D. Sutherland, Chairman, Goldman Sachs International, London
Politik braucht Respekt vor Eigenverantwortung
Prof. Dr. Michael Blumenthal, Direktor, Jüdisches Museum, Berlin
Wettbewerb als Lebensform
Dr. h. c. Tyll Necker, Vizepräsident, Bundesverband der Deutschen Industrie,
Köln
Was zu tun ist: Das Beispiel Arbeitsmarkt – I
Patrick M. Liedtke, Club of Rome, Wirtschaftsbüro Liedtke, Giesheim
Was zu tun ist: Das Beispiel Arbeitsmarkt – II
Prof. Dr. Manfred J. M. Neumann, Direktor, Institut für internationale
Wirtschaftspolitik, Bonn
Am Vorabend: The architecture of the Reichstag and German unity
Sir Norman Foster, Foster and Partners, London

1999

Bilanz und Ausblick am Ende des Jahrhunderts:
Deutschland auf dem Weg in die „Berliner Republik“
Erfahrungen mit Deutschland
Cees Nooteboom, Schriftsteller, Amsterdam
Bilanz am Ende unseres Jahrhunderts
Prof. Dr. Arnulf Baring, Historiker und Publizist, Berlin
Deutschland, was nun?
Dr. Gustav Seibt, Berliner Zeitung, Berlin
Auf dem Weg in die „Berliner Republik“?
Dr. Michael Naumann, Staatsminister für Angelegenheiten der
Kultur und der Medien, Berlin
Dr. Josef Joffe, Leiter des Ressorts Außenpolitik, Süddeutsche Zeitung,
München
Dr. Hans D. Barbier, Leiter der Wirtschaftsredaktion,
Frankfurter Allgemeine Zeitung, Frankfurt am Main
Zusammenfassung und Ausblick
Dr. Mathias Döpfner, Chefredakteur, Die Welt, Berlin
Am Vorabend: Deutschlands Rolle in der Welt – wie neu, wie wichtig?
Dr. Christoph Bertram, Direktor, Forschungsinstitut der Stiftung
Wissenschaft und Politik, Ebenhausen

B ankenverband

120 121

S chönhauser G espr ä che

2000

Handlungsfähigkeit zurückgewinnen:
Deutschland zwischen Globalität und nationalen Blockaden
Deutschland im internationalen Wettbewerb: Die Innenansicht
Dr. h. c. Lothar Späth, Ministerpräsident a. D. und Vorsitzender des
Vorstandes, Jenoptik AG, Jena
Deutschland im internationalen Wettbewerb: Die Außenansicht
Dr. Herwig Schlögl, Stv. Generalsekretär, OECD, Paris
Nationale Blockaden: Zur Neudefinition der Rolle des Staates
Prof. Dr. Norbert Walter, Chefvolkswirt, Deutsche Bank Gruppe,
Frankfurt am Main
Wie kann Deutschland Handlungsfähigkeit zurückgewinnen?
Wolfgang Clement, Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen,
Düsseldorf
Perspektive Europa: Teil der Lösung oder Teil des Problems?
Friedrich Merz, Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion, Deutscher Bundestag,
Berlin
Zusammenfassung und Ausblick
Stefan Baron, Chefredakteur, Wirtschaftswoche, Düsseldorf
Am Vorabend: Parteien – Dinosaurier in der Mediendemokratie?
Dr. Hugo Müller-Vogg, Herausgeber, Frankfurter Allgemeine Zeitung,
Frankfurt am Main

2001

Die Zukunft der Nation:
Wer sind wir Deutschen? Was müssen wir sein?

	Impressionen zur Nation
	Prof. Dr. Peter Sloterdijk, Rektor der Staatlichen Hochschule für Gestaltung,
Karlsruhe
Deutschland im postnationalen Zeitalter
	Prof. Dr. Gesine Schwan, Präsidentin der Europa-Universität Viadrina
Frankfurt (Oder)
Deutscher Patriotismus: zulässig, zeitgemäß
Prof. Dr. Arnulf Baring, Historiker und Publizist, Berlin
Erwartungen an Deutschland
	Brigitte Sauzay, Beraterin des Bundeskanzlers für die deutsch-französischen
Beziehungen, Bundeskanzleramt, Berlin

Chancen und Grenzen der Nation
Dr. Susanne Gaschke, Die Zeit, Hamburg
Die Deutschen und die Nation
Prof. Dr. Jürgen W. Falter, Institut für Politikwissenschaft, Universität Mainz
Die Medien und die Nation
	Wolfgang G. Gibowski, Pressesprecher der Stiftungsinitiative
Deutsche Wirtschaft „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“, Berlin
Ausblick
Jörg Schönbohm, Minister des Inneren des Landes Brandenburg, Potsdam
Am Vorabend: Von unseren Identitäten
	György Konrád, Präsident der Akademie der Künste, Berlin

2002

Nach der Wahl: Deutschland im Aufbruch?
Wo steht Deutschland nach der Wahl?
Dr. Klaus von Dohnanyi, Bundesminister a. D., Hamburg
Erfolgreiche politische Reformen …
Per Westerberg i. V. von Carl Bildt, Ministerpräsident a. D., Stockholm
Wim Kok, Ministerpräsident a. D., Den Haag
… und ihre Übertragbarkeit auf Deutschland.
Diskussion mit einleitenden Statements
Prof. Dr. h. c. Roland Berger, Chairman, Roland Berger Consultants, München
Jürgen Peters, Zweiter Vorsitzender der IG Metall, Frankfurt am Main
Dr. Renate Köcher, Geschäftsführerin, Institut für Demoskopie, Allensbach
Von der Erkenntnis zur Umsetzung: Die politischen Reformen anpacken!
Prof. Dr. Roman Herzog, Bundespräsident a. D., München
Diskussion mit einleitenden Statements
Hildegard Müller, MdB, Mitglied des Präsidiums der CDU, Berlin
Nina Hauer, MdB, Berlin
Daniel Bahr, MdB, Bundesvorsitzender der Jungen Liberalen, Berlin
Alexander Bonde, MdB, Berlin
Zusammenfassung und Ausblick
Dr. Antje Vollmer, Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, Berlin
Am Vorabend: Europe – unfinished business
Rt. Hon. Peter Mandelson, Member of Parliament, London
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2003

Atlantische und europäische Brüche:
Vor einer neuen Weltunordnung?

	Sind die Europäer willens, Europäer zu sein?
	Prof. Dr. André Glucksmann, Philosoph, Paris
Deutsche Interessen
Dr. Christoph Bertram, Direktor, Stiftung für Wissenschaft und Politik, Berlin
Die amerikanische Sicht der Welt
Richard Perle, Resident Fellow, American Enterprise Institute, Washington
Die Zukunft der transatlantischen Beziehungen
Dr. Peter Struck, MdB, Bundesminister der Verteidigung, Berlin
Die Zukunft der transatlantischen Beziehungen
Dr. Angela Merkel, MdB, Vorsitzende der CDU Deutschlands und
der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, Berlin
Zusammenfassung und Ausblick
Dr. h. c. Horst Teltschik, Präsident, Boeing Deutschland, Berlin
Am Vorabend: Europa und Amerika in einer globalisierten Welt
Dr. Wolfgang Schäuble, MdB, Stv. Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion
im Deutschen Bundestag, Berlin

2004

Deutschland altert – die demographische Herausforderung annehmen
Befindlichkeiten einer alternden Gesellschaft
Dr. Susanne Gaschke, Die Zeit, Hamburg
Die wirtschaftlichen Folgen: Ende von Wachstum und Prosperität?
Prof. Dr. Dr. h. c. Horst Siebert, Em. Präsident des Instituts für Weltwirtschaft,
Kiel, und Jelle Zijlstra Research Fellow, Netherlands Institute for Advanced
Study, Wassenaar
Generationengerechtigkeit schaffen –
Reformen für ein zukunftsfähiges Deutschland
Prof. Dr. Dr. Udo Di Fabio, Richter am Bundesverfassungsgericht, Karlsruhe
Deutschland braucht mehr Kinder
Renate Schmidt, Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend,
Berlin
Was eine kluge Familienpolitik leisten kann
Dr. Ursula von der Leyen, Ministerin für Soziales, Frauen, Familie und 		
Gesundheit des Landes Niedersachsen, Hannover

Statements
Kerstin Andreae, MdB (Bündnis 90/Die Grünen)
Georg Fahrenschon, MdB (CSU)
Daniel Bahr, MdB (FDP)
Resümee und Ausblick
Prof. Dr. Jürgen W. Falter, Institut für Politikwissenschaft,
Johannes Gutenberg-Universität Mainz
Am Vorabend: Alternde Öffentlichkeiten
Dr. Frank Schirrmacher, Herausgeber, FAZ, Frankfurt am Main

2005	Die Zukunft der Sozialen Marktwirtschaft –
Politik, Wirtschaft und Bürger in der Verantwortung
	Nach der Wahl: Richtungsentscheidung, aber wohin?
Prof. Dr. Paul Nolte, Professor für Neuere Geschichte und Zeitgeschichte,
Freie Universität Berlin
	Ethik und Marktwirtschaft – tatsächlich Gegensätze?
Prof. Dr. Dr. Karl Homann, Lehrstuhl für Philosophie und Ökonomik,
Ludwig-Maximilians-Universität München
Ist der Markt unsozial?
Michael Sommer, Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Berlin
Die Verantwortung des Bürgers in der Gesellschaft
Prof. Dr. Hans-Jürgen Papier, Präsident des Bundesverfassungsgerichtes,
Karlsruhe
Die gesellschaftliche Verantwortung der Unternehmen
Prof. Dr. h. c. Reinhold Würth, Vorsitzender des Unternehmensbeirates,
Adolf Würth GmbH & Co. KG, Künzelsau
Die Verantwortung der Politik
Dieter Althaus, MdL, Ministerpräsident des Freistaates Thüringen, Erfurt
Statements
Reinhard Bütikofer (Bündnis 90/Die Grünen)
Dr. Rainer Wend, MdB (SPD)
Dirk Niebel, MdB (FDP)
Ausblick
Dr. Klaus von Dohnanyi, Bundesminister a. D., Hamburg
Am Vorabend: Die Zukunft der Sozialen Marktwirtschaft
Dr. Otto Graf Lambsdorff, Bundesminister a. D., Bonn
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2006	Europa als Chance begreifen –
Herausforderung für Wirtschaft, Politik und Kultur
Kulturelle Identitäten: Was hält Europa zusammen?
	Prof. Dr. Dr. h. c. Otfried Höffe, Leiter der Forschungsstelle Politische
Philosophie, Eberhard Karls Universität Tübingen
Die wirtschaftliche Bilanz Europas
	Prof. Dr. Beatrice Weder di Mauro, Mitglied des Sachverständigenrates zur
Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Wiesbaden
Zwischen Protektionismus und freien Märkten
	Prof. Dr. Helmut Merkel, Mitglied des Vorstandes, KarstadtQuelle AG, Essen,
und Präsident des Handelsverbandes BAG, Berlin
Führung und Steuerung in der erweiterten Union
Dr. Franz Fischler, ehem. Mitglied der Europäischen Kommission, Absam
Europas weltpolitische Mitverantwortung
	Prof. Dr. Dr. h. c. Werner Weidenfeld, Direktor, Centrum für angewandte Politikforschung, München
Europa auf dem Weg zur politischen Union?
Dr. Richard von Weizsäcker, Bundespräsident a. D., Berlin
Am Vorabend: Patriotismus in Europa – ein Widerspruch?
Matthias Matussek, Leiter des Kulturressorts, Der Spiegel, Hamburg

2007	Ein asiatisches Jahrhundert?
Deutschland vor neuen Herausforderungen
Deutschland im Standortwettbewerb: Wo stehen wir heute?
	Klaus-Peter Müller, Präsident des Bundesverbandes deutscher Banken, Berlin,
und Sprecher des Vorstandes, Commerzbank AG, Frankfurt am Main
Globale Wirtschaft – deutsche Befindlichkeiten
Dr. Tilman Spengler, Publizist, Starnberg
 ie können wir uns gegenüber Asien behaupten? – Erfahrungen aus der Praxis
W
Dr. Jürgen Heraeus, Vorsitzender des Aufsichtsrates, Heraeus Holding GmbH,
Hanau
Jürgen Fitschen, Mitglied des Group Executive Committee, Deutsche Bank AG,
Frankfurt am Main
Herausforderung Weltmarkt: Was bedeutet dies für Deutschland und Europa?
Philip Stephens, Associate Editor, Financial Times, London

Statements
	Dieter Althaus, MdL, Ministerpräsident des Freistaates Thüringen, Erfurt
Rainer Brüderle, MdB, Stv. Vorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion, Berlin
Reinhard Bütikofer, Bundesvorsitzender, Bündnis 90/Die Grünen, Berlin
Joachim Poß, MdB, Stv. Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion, Berlin
Asien und Europa – die wirtschaftliche Zukunft gemeinsam gestalten
	S. E. Ma Canrong, Botschafter der Volksrepublik China, Berlin
Am Vorabend: Asien – Bedrohung oder Chance?
	Mark Leonard, Executive Director, European Council on Foreign Relations,
London

2008	Politik ohne Mehrheit, Wirtschaft ohne Vertrauen:
Wohin steuert die Republik?
Was machen die Deutschen falsch?
	Dr. Wolfram Weimer, Chefredakteur und Herausgeber, Cicero, Berlin
	Deutschland bleibt unter seinen Möglichkeiten – Beispiele unzureichender
Ressourcennutzung
I.	Bildung und Humankapital
Dr. Wolfgang Gerhardt, Mitglied des Deutschen Bundestages, Berlin,
und Vorsitzender des Vorstandes, Friedrich-Naumann-Stiftung, Potsdam
II.	Energie
Hans-Ulrich Klose, Mitglied des Deutschen Bundestages, Berlin
III.	Wachstum und Beschäftigung
Prof. Dr. Clemens Fuest, Research Director, Centre for Business Taxation,
University of Oxford
	Parteienlandschaft in Bewegung: Die Politik auf der Suche nach Mehrheiten
Prof. Dr. Dr. Karl-Rudolf Korte, Direktor der NRW School of Governance,
Universität Duisburg-Essen
	Knappe Ressource „Vertrauen“ – Was wird aus der Sozialen Marktwirtschaft?
Prof. Dr. Norbert Lammert, Präsident des Deutschen Bundestages, Berlin
Prof. Dr. Jürgen Strube, Vorsitzender des Aufsichtsrates, BASF SE, Ludwigshafen
	Resümee und Ausblick
Holger Steltzner, Herausgeber, Frankfurter Allgemeine Zeitung,
Frankfurt am Main
Am Vorabend: Missstand oder Missverständnis? Zur Lage der Demokratie
	Juli Zeh, Schriftstellerin, Berlin
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Das Forum
Die Schönhauser Gespräche, benannt nach dem
früheren Veranstaltungsort Schloss Schönhausen,
zielen als das gesellschaftspolitische Forum der
privaten Banken auf Dialog. Im Mittelpunkt steht
der freie Austausch von Meinungen, Argumenten
und Informationen zu den Problemen unserer
Zeit. Zum Gespräch eingeladen sind alljährlich
hohe Repräsentanten aus Politik, Wirtschaft und
Gesellschaft.
Das Thema
Wo stehen wir zum Ausgang des Wahl- und Krisenjahres 2009 in Deutschland? Noch ist nicht klar, ob
die konjunkturelle Talsohle bereits durchschritten
ist und wie lange die Überwindung der Finanzund Wirtschaftskrise dauern wird. Die Beurteilung
der Lage ist widersprüchlich: „Gelungenes Krisenmanagement der Politik, Ökonomie robust, Bürger
gelassen“ – so lautet die positive, „Staatsverschuldung explodiert, Insolvenzwelle rollt, Deutsche ver
unsichert“ die negative Variante. Doch was davon
ist richtig?
Und mit Blick nach vorn stellen sich weitere Fragen: Welche Lehren müssen Politik, Wirtschaft,
Banken und Gesellschaft aus der Finanzmarktkrise
und der schärfsten Rezession der deutschen Nachkriegsgeschichte ziehen? Welche Schritte sind
notwendig, damit das Land gestärkt aus der Krise
hervorgeht? Wie können wir die Stärken freier
Märkte nutzen und ihre Risiken begrenzen? Welche Rolle hat der Staat dabei? Und schließlich:
Welche Perspektiven eröffnet das Ergebnis der
Bundestagswahl für die Politik der kommenden
Jahre? Diese Fragen standen im Mittelpunkt der
Schönhauser Gespräche 2009.
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