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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
Wird Deutschland gestärkt aus der Finanz- und
Wirtschaftskrise hervorgehen? Auch wenn die Aussichten dafür heute besser sind als noch vor einem
oder zwei Jahren, sind die Gefahren der Krise nicht
gebannt: Die Kapitalmärkte bleiben volatil, die
Finanzbranche erholt sich erst nach und nach, und
neue Risiken für das Finanz- und Währungssystem
gehen von überschuldeten Staatshaushalten in
einigen Euro-Ländern aus. All dies verunsichert die
Bürger und führt verständlicherweise zur Sorge. In
einer solchen Situation werden Führungsfähigkeit,
Verantwortung und Vertrauen zu Schlüsselfakto
ren und auch zu Gradmessern für Zustand und
Zusammenhalt des Gemeinwesens.
In welcher Verfassung ist Deutschland im Herbst
2010 – wirtschaftlich, politisch und gesellschaftlich? Welche Konsequenzen haben Banken und
Politik – national wie international – aus der Krise
gezogen? Wie steht es um das Primat der Politik?
Dominieren die Märkte wirklich die Politik? Oder
hat die Debatte hierüber andere Gründe?
Und wie sehen die Perspektiven für Deutschland
und Europa aus? Wie kann das Vertrauen in Staat
und Gesellschaft wieder gestärkt werden? Wie
können Politik und Wirtschaft, die Banken eingeschlossen, ihrer jeweiligen Verantwortung gerecht
werden? Darum ging es bei den Schönhauser
Gesprächen 2010.
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Begrüßung und Einführung
Andreas Schmitz
Präsident, Bundesverband deutscher Banken, Berlin, und
Sprecher des Vorstands, HSBC Trinkaus & Burkhardt AG,
Düsseldorf

Meine Damen und Herren!

konnte angesichts ständig neuer Prognosen

Zum Konferenztag der 18. Schönhauser

für die Entwicklung der Wirtschaft leicht

Gespräche begrüße ich Sie recht herzlich.

schwindelig werden. Im Sommer 2008 war

Dies tue ich an einem besonderen, einem

die Situation noch ganz angenehm, eine

historischen Ort: Hier residierten einst die

Finanzkrise gab es zwar schon, aber die,

Hohenzollern, später der Staatsrat der DDR.

so glaubten damals viele, beträfe in erster

Kurz nach dem Regierungsumzug wählte

Linie die USA. Die damals vorhergesagte

Bundeskanzler Schröder dann dieses Haus

Eintrübung der Wirtschaftslage schien nicht

als vorläufigen Amtssitz, und heute schließ-

der Rede wert. Doch nur ein halbes Jahr

lich beherbergt es die European School of

später war alles anders: der Welthandel

Management and Technology – kurz ESMT.

dramatisch eingebrochen, das Finanzsystem

Das Gebäude weist eine interessante

nur knapp am Abgrund vorbeigeschlit-

Parallele zu jenem Ort auf, wo vor 17 Jah-

tert, die Stimmung düster. Wieder sechs

ren die Schönhauser Gespräche ihren Aus-

Monate später, im Sommer 2009, hatten

gang nahmen. Draußen, im Schloss Nieder-

wir es amtlich: ein Wirtschaftsrückgang

schönhausen – der Name unseres Forums

in nie dagewesener Höhe, minus 5 % in

erinnert ja noch an diese Anfänge –, war

Deutschland, Krisenstimmung pur. Dann zur

einst ebenfalls der Staatsrat der DDR un-

Jahreswende 2009/2010: die Aussichten

tergebracht – wenn auch nur für eine kur-

noch immer trübe, doch das Schlimmste

ze Zeit. Zur Wendezeit hielt dort dann aber

schien zunächst einmal abgewendet. Es

der Runde Tisch Einzug, und mit ihm kam

ging wieder aufwärts, wenn auch der

der Geist der Freiheit und der Meinungsviel-

Marsch aus dem Tal lang und mühevoll zu

falt. Einem solchen Geist – das ist nun die

werden drohte.

aktuellere Parallele – ist natürlich auch eine

Schließlich dieses Frühjahr ein erneuter

wissenschaftliche Einrichtung wie die ESMT

Schock: die Griechenland- und sogenannte

verpflichtet. Und so schien uns dies für die

„Euro-Krise“! Neue Milliarden-Pakete, viele

Schönhauser Gespräche der richtige Ort für

Fragezeichen. Im Sommer plötzlich – einem

Nachdenken und Diskussion über die Zu-

Wechselbad der Gefühle gleich – die fro-

kunft unserer Gesellschaft zu sein.

he Botschaft: Die deutsche Volkswirtschaft

Meine Damen und Herren, wer un-

wächst in einem kaum für möglich gehal-

ser Land vor etwas mehr als zwei Jahren,

tenen Tempo (3,5 %) und wird damit zur

sagen wir im Juli/August 2008, verlassen

Wachstumslokomotive in Europa. Die Aus-

hat und alle sechs Monate für eine kurze

sichten sind nun scheinbar glänzend, also

Stippvisite nach Hause gekommen ist, dem

alles halb so schlimm?
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Diese Frage kann man aus zwei unter-

Wie sich die politische Stimmungslage

schiedlichen Blickwinkeln beantworten: Aus

nun weiterentwickeln wird, hängt von vielen

der volkswirtschaftlich-ökonomischen Per-

Faktoren ab – auch von den Fragen, denen

spektive sieht es zurzeit so aus, als könnte

wir uns heute zuwenden wollen:

Deutschland tatsächlich gestärkt aus der

– Schaffen wir – und andere Länder – es,

Krise hervorgehen. Das Licht am Ende des

die krisenbedingt massiv gestiegene Neu-

Tunnels wird allmählich heller. Allerdings

verschuldung einzudämmen und die ins-

hat das Bruttoinlandsprodukt noch nicht

gesamt gigantische Staatsverschuldung in

wieder das Niveau von vor Ausbruch der

den Griff zu bekommen?

Krise erreicht. Und dass sich das Wirtschafts-

– Wurden die Lehren aus der Krise schon

wachstum auf dem gegenwärtig hohen

hinreichend gezogen und umgesetzt: von

Niveau halten wird, steht nicht zu erwarten.

den Banken, den Aufsehern, der Politik?

Dafür sind auch die Aussichten in anderen

– Kann die Europäische Währungsunion

Teilen der Welt zu ungewiss. Aber alles in

weiter stabilisiert und eine ähnlich drama-

allem steht Deutschland derzeit gut da – ge-

tische Zuspitzung wie im Frühjahr dieses

rade was seine internationale Wettbewerbs-

Jahres künftig verhindert werden?

fähigkeit anbetrifft.

Wir müssen eine deut
liche Verunsicherung
in der Bevölkerung
konstatieren.

– Schließlich: Kann die Führungs- und

Gesellschaftspolitisch betrachtet, ist

Steuerungsfähigkeit des Landes gestärkt

vielleicht eine andere Bilanz aufzumachen.

und können die Bürger auf dem Weg

Zumindest müssen wir eine deutliche Verun-

notwendiger Veränderungen besser „mit-

sicherung in der Bevölkerung konstatieren;

genommen“ werden? Welchen Handlungs

über die Ergebnisse unserer Umfrage, die

spielraum hat Politik in einer globalisier-

diesen Befund erhärten, habe ich gestern

ten Welt? Wie gestaltet sich das Primat

Abend bereits gesprochen.

der Politik?

Wer sich noch einmal bewusst macht,

Zu diesen Themen werden wir heute

wie sehr die eingangs beschriebene Wirt-

interessante Referate hören. Vom Banken-

schaftsentwicklung einer Achterbahnfahrt

präsidenten werden Sie – zu Recht – auch

glich, wird über diesen Befund aber vielleicht

ein Wort zur Lage der Finanzwirtschaft er-

nicht allzu sehr überrascht sein. Auch das in

warten.

den vergangenen Monaten in den Augen

Die Situation der deutschen Banken

der Öffentlichkeit nicht immer glückliche

stellt sich heute wesentlich stabiler dar, als

Agieren der Regierungskoalition mag zum

dies vor ein oder zwei Jahren zu erwarten

gegenwärtigen Meinungsklima beigetragen

war. Die staatlichen Maßnahmen und eine

haben. Ebenso, um ein konkretes Beispiel zu

expansive Geldpolitik der Europäischen Zen-

nennen, das Hin und Her bei der Rente mit 67

tralbank haben der Branche die notwendige

über alle Parteigrenzen hinweg.

Zeit verschafft, um ihre Bilanzen zu konsoli-
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dieren, ihr Eigenkapital zu stärken und die

August dieses Jahres vorgelegt hat, sieht

Risikovorsorge zu erhöhen. Wie das gute

nun eine erleichterte Sanierung von Insti-

Abschneiden der deutschen Banken bei

tuten und eine Reorganisation durch die

den europaweiten Stresstests vom Sommer

Abtrennung systemrelevanter Bankenteile

zeigt, sind wir hier alles in allem auf einem

in einem insolvenzähnlichen Verfahren vor.

guten Weg.

Das ist ein Schritt in die richtige Richtung.

Um die Finanzmärkte künftig jedoch

Das Vorhaben muss aber dringend europä-

krisenfester zu machen, wird es entschei-

isch und international koordiniert werden.

dend darauf ankommen, die notwendigen

Das gilt insbesondere für den Restrukturie-

regulatorischen Änderungen, die zum Teil ja

rungsfonds und die Abgabe für Finanzinsti-

schon auf den Weg gebracht worden sind,

tute. Andernfalls stehen massive Wettbe-

nun auch zügig umzusetzen. Lassen Sie mich

werbsverzerrungen zu befürchten.

hierzu auf drei Punkte näher eingehen.

Zweitens: Mit dem G20-Gipfel in Seoul,

Erstens: Im Verlaufe der Krise ist uns

der heute begonnen hat, werden nicht nur

schmerzhaft vor Augen geführt worden,

die neuen, durchaus ambitionierten Eigen-

dass den Bankensektor eine Besonderheit

kapitalrichtlinien Basel III, sondern auch

auszeichnet. Im Gegensatz zu den meisten

eine Reihe weiterer Maßnahmen beschlos-

anderen Branchen nämlich kann das Aus-

sen. Die einst in Washington ausgegebene

scheiden eines Wettbewerbers für die kon-

Losung „Kein Markt, kein Marktteilnehmer

kurrierenden Institute erhebliche negative

und kein Produkt ohne angemessene Re-

Folgen haben, sie im schlimmsten Fall mit

gulierung“ ist dabei weiterhin die Leitlinie,

in den Abgrund reißen.

die auch die privaten Banken ausdrücklich

Ein Prozedere zu entwickeln, durch das

„Kein Markt, kein
Marktteilnehmer und
kein Produkt ohne
Regulierung“ ist weiter
hin die Leitlinie.

unterstützen.

systemrelevante Banken ohne Gefährdung

Allerdings müssen die Staaten mit der

des gesamten Finanzsystems in Insolvenz

Implementierung nun auch entschlossen

gehen können, ist daher das Kernstück der

fortfahren. Das schließt ein, dass die ver-

noch ausstehenden Regulierungsschritte.

einbarten Regeln von allen und in Gänze

Hierzu haben wir ja auch eigene Vorschläge

umgesetzt werden, und sich nicht einzelne

gemacht.

Beteiligte nur die Rosinen herauspicken.

Klar ist: Wenn eine Bank in eine exis

Das sollten wir aus Basel II gelernt haben.

tenzbedrohende Schieflage gerät, darf die

Es darf nicht noch einmal passieren, dass

Allgemeinheit künftig nicht mehr in einer

ein großer Finanzmarkt international gül-

Weise in Anspruch genommen werden, wie

tige Richtlinien nicht entsprechend umsetzt.

das während der Finanzkrise – mit noch an-

Denn es ist wie auf der Autobahn: Wenn

haltenden Folgen – der Fall gewesen ist. Der

sich nur einige an die neuen Geschwindig-

Gesetzentwurf, den die Bundesregierung im

keitsbegrenzungen halten und langsamer
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fahren, die anderen aber mit hohem Tempo

me nicht eingetreten, und, meine Damen

weiterbrausen, ist die Unfallgefahr keines-

und Herren, das soll auch so bleiben.

wegs geringer geworden, unter Umständen

Und noch ein Punkt mit Blick auf die

sogar gestiegen. Und ein unerwünschter

Banken ist mir wichtig. Ich habe ihn gestern

Nebeneffekt wäre, wenn die, die sich an die

Abend bereits angesprochen. Daher heute

Regeln halten, deshalb abgehängt oder ab-

nur so viel: Eine international wettbewerbs-

gedrängt würden.

fähige Volkswirtschaft und ein strukturell

Drittens: Regulierungen müssen inter-

schwacher Bankenmarkt, der im globalen

national abgestimmt sein und ihre Auswir-

Wettbewerb immer weiter zurückfällt – das

kungen sorgfältig erwogen werden. Wenn

verträgt sich auf Dauer nicht. Hier muss, im

wir „Regulierung mit Augenmaß“ fordern,

Interesse der deutschen Volkswirtschaft,

heißt das nicht, dass wir uns vor Regeln

endlich Bewegung in die starren Strukturen

drücken wollten, die auch wehtun. Hie und

kommen.

da darf und muss es auch wehtun, denn

Zur eingangs bereits erwähnten Ver-

systemstabilisierende Änderungen sind nun

unsicherung der Bevölkerung haben im

einmal nicht umsonst zu haben. Aber der

Frühjahr auch die Nachrichten aus Athen,

Bogen darf keinesfalls überspannt werden,

die ernsthafte Krise der Europäischen Wäh-

denn sonst wird Regulierung kontrapro

rungsunion, beigetragen. Die Zahlungsun-

duktiv.

fähigkeit und der Beinahe-Bankrott eines

Aus unserer Sicht hätte beispielsweise

Euro-Landes schwächten das Vertrauen in

eine Finanzmarkttransaktionssteuer eine

den Euro. Was ist hier schiefgelaufen – und

solche Wirkung. Sie hätte nicht nur für die

was muss sich ändern?

Kreditinstitute, sondern letztlich auch für

Zunächst: Die Krise der Währungsuni-

Anleger und Kreditnehmer höhere Kosten

on ist in erster Linie eine Staatsschuldenkri-

zur Folge. Zudem wären erhebliche Wettbe-

se, die auch ohne „Lehman und Co.“ ausge-

werbsverzerrungen zu erwarten, würde sie

brochen wäre. Deshalb sind nun vor allem

etwa nur in der Europäischen Union oder

die Staaten gefordert, ihre Haushalte zu

womöglich nur in einzelnen Mitgliedstaaten

sanieren und künftig mehr fiskalische Dis

eingeführt werden.

ziplin der Mitgliedsländer an den Tag zu

Generell gilt: Weitere Zusatzbelastun

Die Krise der
Währungsunion ist
in erster Linie eine
Staatsschuldenkrise.

legen.

gen kann der Finanzsektor kaum noch schul-

Alleine auf das Versprechen der Mit-

tern. Regulierung soll stabilisierend wirken

gliedsländer zu vertrauen, reicht aber nicht.

und darf die Banken nicht daran hindern,

Die nun bevorstehende Reform des Stabili-

ihrer wichtigen volkswirtschaftlichen Funk-

tätspaktes ist daher unabdingbar und muss

tion als Kreditgeber im notwendigen Maße

zum Ziel haben, den Pakt mit wirksameren

nachzukommen. Bisher ist eine Kreditklem-

Instrumenten auszustatten. Ob dies schon

B a nkenverb a nd
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Deutschland steht im
internationalen Ver
gleich nicht schlecht
da, manche reden vom
„German Wunder“.

auf Basis der nun vorliegenden Beschlüsse

den sowohl die demografische Entwicklung

gelingt, erscheint allerdings zweifelhaft.

als auch eine globale ökonomische Kräfte-

Auf automatische Sanktionsmöglichkeiten

verschiebung ausüben. Weltweit stehen Re-

ganz zu verzichten, wäre sicher ein großer

gierungen und Parlamente vor der schwie-

Fehler.

rigen Aufgabe, die sozialen Sicherungs

Von entscheidender Bedeutung ist

systeme zu reformieren und noch mehr für

aber auch, dass der Kontinent in puncto

die Stärkung ihres Wirtschaftsstandortes zu

Wettbewerbsfähigkeit nicht noch weiter

tun.

auseinanderdriftet. Dies darf allerdings

Weil Deutschland in der Vergangen-

nicht bedeuten, dass sich die wettbewerbs-

heit zumindest einen Teil seiner Hausauf-

starken Länder nun selber schwächen, son-

gaben erledigt hat, stehen wir – ich habe

dern die wettbewerbsschwachen Volkswirt-

bereits darauf hingewiesen – im internati-

schaften müssen an Wirtschaftskraft hinzu-

onalen Vergleich gar nicht so schlecht da.

gewinnen.

Manche reden schon vom „German Wun-

All dies findet in einem weltwirtschaft-

der“. Auch die zurückliegenden, leider oft

lich eher unruhigen, teilweise Besorgnis

geschmähten Reformen in den Sozialver-

erregenden Umfeld statt. Die fortbestehen-

sicherungen machen sich nun bezahlt; im

den ökonomischen Ungleichgewichte sind

Ausland werden sie hochgelobt und zum

eines der Probleme, mit denen wir hier zu

Vorbild erhoben.

kämpfen haben, die zunehmenden Anzei-

Das alles ist richtig und erfreulich. Es

chen eines erstarkenden Protektionismus

gibt aber auch noch vieles zu tun. Denken

ein anderes. Auch das jüngst schon als

wir an die Vereinfachung unseres Steuer-

„Währungskrieg“ apostrophierte Ringen der

rechts, die weiterhin notwendige Reduzie-

großen Wirtschaftsmächte um den „rich-

rung der Lohnzusatzkosten oder den nach-

tigen“ Wechselkurs ihrer Währungen gibt

haltigen Abbau von Bürokratie. Auch die

Anlass zur Sorge. Währungsungleichge-

Flexibilisierung des Arbeitsmarktes sowie

wichte infolge eines bewusst niedrig gehal-

bessere Rahmenbedingungen für Innovati-

tenen Außenwertes der eigenen Währung

onen und Investitionen stehen weiter auf

sind zweifelsohne Gift für ein freies, auf

der Agenda, ebenso wie notwendige Inves

gegenseitigem Vertrauen beruhendes Han-

titionen in Bildung und Ausbildung.

delsregime. Deutschland sollte daher in den

Diesen Aufgaben ist eines gemeinsam:

zuständigen internationalen Gremien sein

Sie beherzt anzugehen, würde mittel- und

Gewicht in die Waagschale werfen, um ein

langfristig das Potenzialwachstum unserer

solches Szenario zu verhindern.

Wirtschaft erhöhen und damit auch zusätz-

Unser Land steht – wie allerdings ande-

liches Geld in die öffentlichen Kassen spü-

re Länder auch – unter dem enormen Druck,

len. Mit Ausnahme der Bildungsausgaben

Andre a s S c h mi t z

würden auch keine kurzfristigen Mehrkos

wieder annehmen und sich ihre Flexibilität

ten entstehen, und jene zur Förderung der

bewahren müssen. Das meinte wohl auch

Bildung würden sich als lohnende Zukunfts-

Michael Gorbatschow, als er kurz vor der

investition langfristig doppelt und dreifach

Freiheitswende sagte: „Wer zu spät kommt,

auszahlen.

den bestraft das Leben.“

Ich betone die finanzielle Seite auch
deshalb, weil wir angesichts unserer Staatsverschuldung in den kommenden Jahren vor
einer besonders schwierigen Herausforderung stehen. Das Beispiel Griechenland zeigt
gegenwärtig anschaulich, was es bedeutet,
wenn sich ein Land infolge einer aus dem
Ruder gelaufenen Staatsverschuldung einem
rigorosen Spardiktat unterwerfen muss. Von
griechischen Verhältnissen ist Deutschland
in diesem Punkt zwar weit entfernt, doch
auch unsere Staatsverschuldung ist eine gewaltige Hypothek, die noch die kommenden
Generationen abzutragen haben.
Hier wie auf anderen Feldern ist nicht
zuletzt Führungswille von Seiten der Politik gefragt. Um es mit Altbundespräsident
Richard von Weizsäcker zu sagen: „Die ganze Kunst der Politik besteht darin, das langfristig Notwendige kurzfristig mehrheitsfähig zu machen.“ Das ist gerade in einer Zeit,
in der das Vertrauen in die Politik abgenommen hat, leichter gesagt als getan. Gesellschaftliche Verantwortung wahrzunehmen
bedeutet aber – und das sollten wir heute
versuchen –, dennoch einen Beitrag dazu zu
leisten.
Wenn dieser Ort hier für uns eine mahnende Botschaft bereithält, dann die, dass
Gesellschaften, wollen sie nicht ins Hintertreffen geraten, Herausforderungen immer
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Ist nach der Krise vor der Krise?
Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Otmar Issing
Präsident, Center for Financial Studies; ehem.
Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank,
Frankfurt am Main

Meine Damen und Herren!

charakterisiert mit der schöpferischen Zer-

Ist nach der Krise vor der Krise? Die kur-

störung den Mechanismus, durch den Krisen

ze Antwort auf diese Frage ist ein eindeu-

schließlich zum Fortschritt führen.

tiges: Ja! Damit ist mehr gesagt, als auf den

Hier mag man einen Moment einhalten

ersten Blick scheint. Zum einen: Die Wirt-

und auf eine nur schwer einzudämmende

schaft folgt nicht einem linearen Trend – die

Gefahr für die Zukunft des marktwirtschaft-

Entwicklung ist von einem unaufhörlichen

lichen Systems verweisen. Die positive Wir-

Auf und Ab geprägt. Nach gängigem Muster

kung der Krise setzt die Korrektur von im

beenden Übertreibungen den Aufschwung;

Aufschwung aufgetretenen Fehlentwick-

in der Krise, im Tal des Abschwungs, bereitet

lungen voraus. Das Abschreiben von Fehlin-

sich die Erholung vor. In Bibliotheken fül-

vestitionen, der Abbau von Überkapazitäten

lenden Studien versucht die Nationalökono-

ist die unabdingbare Vorraussetzung für

mie seit jeher möglichen Gesetzmäßigkeiten

die anschließende kräftige und anhaltende

auf die Spur zu kommen.

Erholung. Die Versuchung für die Politik

Zum anderen: Jede Absicht, die Schwan-

bleibt dagegen allgegenwärtig, marode Un-

kungen zu eliminieren und die Wirtschaft

ternehmen zu stützen und damit – schein-

auf einen gradlinigen Pfad zu bringen, ist

bar – Arbeitsplätze zu retten. Der Hinweis

nicht nur von vorneherein zum Scheitern

auf die vermeintliche Rettung von Holzmann

verurteilt, sondern muss gleichzeitig die

und die Debatte um Subventionen für Opel

im Auf und Ab liegende positive Dynamik

sollte hier genügen. Je mehr konkurrenzun-

zerstören. Karl Marx sah die Geschichte des

fähige Unternehmen in der Krise durchge-

Kapitalismus als eine Geschichte seiner Kri-

schleppt werden, desto geringer der Spiel-

sen – Krisen, die sich von Fall zu Fall ver-

raum für die im Wettbewerb Überlegenen,

stärken und zwangsläufig im Untergang des

desto niedriger das Wachstumspotenzial

Systems enden müssen. In Hegels Erklärung

der Gesamtwirtschaft. Nicht wenige Auto-

der Welt tritt dagegen das endogen positive

ren erklären die jahrzehntelange Stagnation

Potenzial des dialektischen Prozesses in den

der japanischen Wirtschaft mit der Vielzahl

Vordergrund; Wirtschaft und Gesellschaft

künstlich am Leben erhaltener sogenannter

finden sich sozusagen nach jeder „Runde“

„Zombie-Unternehmen“, nicht zuletzt im

auf einer höheren Ebene wieder.

Finanzsektor.

Schumpeter, nach dem der Kapitalis-

Also: Nach der Krise ist vor der Krise –

mus im Übrigen nicht an seinen Schwächen

damit sollten wir uns nicht nur abfinden,

scheitern wird, sondern gerade wegen sei-

sondern dies vielmehr mit dem Blick auf

ner Erfolge zum Untergang verdammt ist,

den dazwischenliegenden Aufschwung als

B a nkenverb a nd
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I s t n a c h der K rise vor der K rise ?

Nur eine Gesellschaft,
die erkannte Mängel
korrigiert, kann das
schöpferische Potenzial
der Krise nutzen.

positive Botschaft verstehen. Freilich gilt es

gendwie begründet: von den Raketen bis

dabei zwei fundamentale Einschränkungen

zum Waldsterben, von den Nordseefischen

zu beachten.

bis zur Volkszählung. Doch ich möchte den

Erstens: Nur eine Gesellschaft, die erkannte Mängel aufdeckt und nicht beschönigt, die aus der Krise lernt und die offen-

Deutschen versichern, dass die Welt nicht so
leicht untergeht, wie sie befürchten.“
Man kann die gegenwärtigen poli-

gelegten Schwächen korrigiert, kann das

tischen Auseinandersetzungen in Deutsch-

schöpferische Potenzial der Krise nutzen. Es

land gewiss auch unter der Warte des

ließe sich hier im Übrigen trefflich über die

Widerstreits verschiedener Lager darüber

interessante Etymologie des Ausdrucks „Kri-

sehen, welche Lehren aus der Krise zu zie-

se“ philosophieren, in der die charakterisier-

hen sind.

te Dynamik durchaus erkennbar wird. Der

Der zweite Vorbehalt gilt der Dimen-

Begriff Krise steht im griechischen Ursprung

sion der Krise. Entschlossenes Handeln hat

des Wortes für einen antagonistischen Vor-

verhindert, dass die Weltwirtschaft eine

gang, etwa einen Konflikt und seine Been-

Depression wie nach 1929 erlebt hat. Die

digung im Urteil. Im Chinesischen setzt sich

deutsche Wirtschaft verzeichnet mittler-

der Begriff für Krise bezeichnenderweise

weile sogar wie der Phönix aus der Asche

aus den Schriftzeichen für „Gefahr“ und

einen Aufschwung, der weltweit Erstaunen

„Chance“ zusammen.

erregt. Wer sich jedoch mit den sichtbaren

Auch wenn man sich hüten sollte zu

Erfolgen beruhigt, quasi einen Haken hinter

verallgemeinern, vermag man doch in der

die letzte Krise setzt, unterliegt einem gra-

Wahrnehmung und im Umgang mit Krisen

vierenden Irrtum. Zum einen war die Gefahr

typische nationale Merkmale wiederzuerken-

des Beggar-my-neigbour-Verhaltens zu kei-

nen. Für die USA mag ein Zitat von Franklin D.

nem Zeitpunkt der Nachkriegszeit größer als

Roosevelt typisch sein: „Out of every crisis

heute. Zum anderen hat die Finanzmarktkri-

mankind rises with some share of greater

se schonungslos grundlegende Mängel in

knowledge, higher decency, purer purpose.”

Regulierung und Aufsicht aufgedeckt.

Man könnte aber auch auf die Inaugurationsrede Präsident Obamas verweisen.

Lassen Sie mich einen Aspekt von zentraler Bedeutung herausstellen. Die Krise

Dagegen der ehemalige italienische

hat offenbart, was aus der Theorie längst

Botschafter in Deutschland, Luigi Vittorio

bekannt ist: Sind Finanzinstitute erst einmal

Graf Ferraris, zur eher deutschen Menta-

so groß bzw. so vernetzt, dass ihre Insol-

lität: „Acht Jahre war ich in Deutschland,

venz das ganze System in den Abgrund rei-

acht schöne fruchtbare Jahre, und jedes

ßen würde, dann bleibt der Politik gar keine

Jahr konnte ich einen neuen Ausbruch von

Wahl, als zu intervenieren und den Kollaps

Hysterie beobachten. Jeder Anlass war ir-

zu verhindern.

P rof. D r . D r . h . c .  mul t. O t m a r I ssing

Die Feststellung, eine Bank sei in die-

ardenschwere Rettungsmaßnahmen kommt

sem Sinne von systemischer Relevanz, nimmt

mehr als Alltagsärger der Bürger zutage.

den Staat, und das heißt letztlich den Steu-

Es geht um die Akzeptanz nicht nur freier

erzahler, quasi in Geiselhaft. Damit gerät je-

Finanzmärkte, sondern der Marktwirtschaft

doch das Fundament freier Märkte ins Wan-

schlechthin. Wie tief das Misstrauen inzwi-

ken. Die Marktwirtschaft beruht auf dem

schen sitzt, lässt sich in Gesprächen auch

Prinzip, dass sich die Akteure im Rahmen

mit ansonsten der Marktwirtschaft gegen

des gesetzlichen Regelwerkes frei entfalten

über wohlmeinenden Bürgern erfahren. Die

können. Hier liegt die entscheidende Stärke

Nachrichten in den Medien über Banken und

eines marktwirtschaftlichen, freiheitlichen

noch mehr über Banker sind inzwischen fast

Systems, das sich allen anderen Konzepti-

immer von Häme begleitet.

onen gerade deshalb als weit überlegen

Die Finanzmarktkrise rührt wie kei-

erwiesen hat, weil Millionen von Individuen

ne Krise seit dem Zweiten Weltkrieg an

erwägen, welche Aktivitäten welche Chan-

die Grundlagen der Marktwirtschaft und

cen eröffnen. Es gilt, Initiativen zu ergreifen

einer freiheitlich orientierten Gesellschaft

und Innovationen zu wagen, die Möglichkeit

schlechthin. Allzu große Erwartungen rich-

des Erfolgs gegen das Risiko des Scheiterns

ten sich jetzt an den Staat, der sich doch

abzuwägen. Kein anderes System ist in der

gerade in Deutschland – sagen wir einmal

Lage, das Potenzial auszuschöpfen, das in

milde – nicht wirklich als der bessere Banker

unzähligen Individuen steckt. Der Markt ist

erwiesen hat. Das Verhältnis von Staat und

nun einmal das beste „Entdeckungsverfah-

Wirtschaft, Markt und Gesellschaft ist neu

ren“, wie Hayek feststellte.

auszurichten. Der Markt ist das einzige Sys

Wer im Rahmen der Spielregeln Erfolg

tem, das Wohlstand und Freiheit zu verein-

hat, darf nach diesen Prinzipien den Gewinn

baren weiß. Dass der Markt jedoch nicht al-

(nach Steuern) behalten, muss aber auch für

les kann, ist eine Erkenntnis, die das Wesen

den Misserfolg haften – bis hin zum Extrem

der Sozialen Marktwirtschaft ausmacht. Dass

des Bankrotts. Das „too big to fail“ hebelt

die Politik geneigt ist, mehr zu versprechen,

diese Bedingung an einer entscheidenden

als sie leisten kann, ist eine Versuchung, der

Stelle aus, das ganze Fundament gerät ins

sie nur allzu leicht nachzugeben bereit ist.

Wanken.

Mutet sich der Staat aber mehr an Verant-

Mit dem systemischen Risiko aus dem

wortung zu, als er tatsächlich zu erfüllen

Zusammenbruch einzelner Institute macht

vermag, zerstört er das in ihn gesetzte Ver-

die Finanzmarktkrise eine Dimension au-

trauen.

genfällig, die über den Einbruch bei Wachs-

Die richtige Balance zwischen staat-

tum und Arbeitslosigkeit hinausgeht. In der

lich gesetzten Regeln und der Freiheit des

öffentlichen Erregung über Boni und milli-

Marktes herzustellen, ist die entscheidende

Das Verhältnis von Staat
und Wirtschaft, Markt
und Gesellschaft ist neu
auszurichten.
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14 15

P rof. D r . D r . h . c .  mul t. O t m a r I ssing

Aufgabe bei der Neuordnung der Finanzmärkte. Deutschland kann hier auf seine Erfahrungen mit der Sozialen Marktwirtschaft
zurückgreifen, allerdings nur bedingt mit
dem, was daraus in der Praxis geworden ist.
Nach der Krise ist vor der Krise? Die Gelassenheit, mit der ich eingangs mit Ja geantwortet habe, ist gegenüber der tiefen Krise,
die 2007 ihren Anfang nahm, nicht angebracht. Sie hat mit allen Krisen gemein, dass
sie Mängel aufdeckt und Chancen für die Gestaltung der Zukunft eröffnet. Während aber
der Versuch, das unvermeidliche Auf und Ab
marktwirtschaftlicher Prozesse zu unterbinden, in Erstarrung und Stagnation enden
muss, würde ein in absehbarer Zeit wiederholter drohender Kollaps des Finanzsystems,
der nur durch den erneuten Einsatz riesiger
öffentlicher Mittel zu verhindern wäre, nicht
nur die Akzeptanz freier Finanzmärkte mit
überwiegend privaten Akteuren, sondern
das marktwirtschaftliche System insgesamt
in Frage stellen. Mit der Gesellschaft freier
Bürger geriete schließlich auch die Demokratie in Gefahr. Damit formuliert sich die
Forderung an die Politik beinahe von selbst:
Festigung der Rahmenordnung, ohne die
Dynamik in Wirtschaft und Gesellschaft zu
zerstören. Der Wettbewerb um die überzeugendste institutionelle Antwort ist im globalen Kontext längst eröffnet.

B a nkenverb a nd
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Die Verantwortung der Banken
Dr. Lutz R. Raettig
Vorsitzender des Aufsichtsrats, Morgan Stanley Bank AG,
Frankfurt am Main

Meine Damen und Herren!

den? Um es auf einen Nenner zu bringen:

„The business of business is business”

indem sie sich zunächst auf ihre ureigenste

– mit diesen Worten beschrieb Milton Fried-

Rolle in der Volkswirtschaft konzentrieren.

man die Aufgabe von Unternehmen. Heute,

Das klingt sperrig, heißt Finanzintermedia-

vier Jahrzehnte später, hat dieser Satz nach

tion, zu Deutsch: die Koordination von Ka-

wie vor Gültigkeit; denn zweifellos muss es

pitalangebot und -nachfrage. Wenn Sie so

einem jeden Unternehmer um den geschäft-

wollen, sind Banken die Scharniere einer

lichen Erfolg gehen. Banken machen dabei

Volkswirtschaft bzw. Finanzdienstleistungen

keine Ausnahme.

das Schmiermittel dieser Scharniere, die An-

Aber Geschäftserfolg und Gewinn sind

gebot und Nachfrage von Kapital verbinden.

sicher nicht alles. Nimmt man einmal den

Diese Vermittlungsfunktion bildet die

Büchermarkt der letzten 10, 15 Jahre als

Grundlage eines jeden Bankgeschäfts, egal

Messlatte, so scheinen den Autoren zufolge

ob es eher dem traditionellen Einlagen- und

Banken dies aus den Augen verloren zu ha-

Kreditgeschäft entspricht oder aber der di-

ben. Davon zeugen Titel wie „Raubritter in

rekten Transformation zwischen Investor

Glaspalästen“ – immerhin 1995 erschienen –,

und beispielsweise Unternehmen. Letzteres

„Die Bank als Räuber – oder: Wie nehmen

ist typisch für das Investmentbanking. Dies

wir unsere Kunden aus?“ oder auch „Bank,

ist aber nicht besonders anders als das nor-

Banker, Bankrott“.

male Banking.

Aber stimmt dieses Urteil „maxima-

Bei der bloßen Vermittlung bleibt es im

ler Gewinn bei minimaler Verantwortung“,

modernen Bankgeschäft natürlich nicht. Im

das in diesen Buchtiteln anklingt? Meine

Wettbewerb bieten die Institute zusätzliche

Antwort wird Sie nicht verwundern: sicher

Servicedienstleistungen an. Unternehmen

nicht. Aber Pauschalurteile, gleich in wel-

nutzen zum Beispiel Researchanalysen oder

cher Richtung, helfen nicht weiter. Deshalb

das Dokumentengeschäft im internationa-

möchte ich die Frage nach der Verantwor-

len Handel.

tung der Banken etwas differenzierter zu
beantworten versuchen.

Unsere arbeitsteilige Gesellschaft als
Ganzes würde nicht mehr funktionieren oh-

Banken haben auf vielschichtige Weise

ne Produkte wie Bargeldversorgung oder

Verantwortung: gegenüber ihren Kunden,

den reibungslosen Zahlungsverkehr beim

gegenüber ihren Mitarbeitern genauso

grenzüberschreitenden Austausch von Wa-

wie gegenüber ihren Anteilseignern und

ren und Dienstleistungen.

gegenüber der Gesellschaft. Wie aber kön-

All dies zu gewährleisten, gehört zur

nen Banken möglichst allen gerecht wer-

gesellschaftlichen Verantwortung der Ban-
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D ie V er a n t wor t ung der B a nken

ken. Wir sind also Teil der notwendigen In-

vaten Altersvorsorge, nicht zuletzt vor dem

frastruktur.

Hintergrund des demografischen Wandels.

Im Wettbewerb entstehen aber auch

Oder denken Sie an Investitionsvorhaben,

Innovationen. Gerade beim Blick auf die

beispielsweise auch im Bereich Umwelt und

modernen Finanzprodukte wird eine Dis-

Klimaschutz.

krepanz zwischen wirtschaftlicher Bedeu-

Anschaulich wird der volkswirtschaft-

tung und gesellschaftlicher Bewertung ganz

liche Nutzen der Finanzmärkte aber auch

offensichtlich. Da gibt es die Einschätzung

beim ökonomischen genauso wie beim ge-

– teilweise bereits auch entsprechendes po-

sellschaftlichen Aufstieg der Schwellenlän-

litisches Handeln –, Verantwortung bedeute,

der. Die Effizienz moderner Finanzprodukte

bestimmte Geschäfte am besten gar nicht

lenkt Kapital in diese Regionen, und zwar

mehr zu machen. In dieser zumeist verkürzt

nicht nur, weil die politische Absicht dahin-

geführten Diskussion werden als Beispiele

tersteht, sondern weil die Finanzmittel dort

hierfür ungedeckte Leerverkäufe genannt,

eine besonders effektive Verwendung finden

aber auch Derivate sind umstritten und ge-

und für den Investor eine überdurchschnitt-

nauso wie Verbriefungen zu gewisser Zeit

liche Rendite erwirtschaften.

fast ein Schimpfwort.

Unsere Gesellschaft ist
auf die Infrastruktur
moderner Finanzmärkte
angewiesen.

International tätige Banken arrangie-

Doch so einfach ist es eben nicht. Un-

ren und erleichtern Direktinvestitionen

terlässt man Übertreibungen, gilt durchaus,

in diesen Ländern. Dadurch kommt es zu

dass Leerverkäufe Märkte stabilisieren kön-

Einkommenssteigerungen vor Ort und zu

nen, dass Derivate helfen, Währungen, Roh-

höherem Wohlstand. Das Ergebnis: Die

stoffe oder Bilanzpositionen abzusichern,

Emerging Markets werden unabhängiger

dass Verbriefungen den Spielraum für die

von den Industrieländern. Weltwirtschaftlich

Kreditvergabe potenziell vergrößern.

gesehen sind sie damit eher ein weiterer Sta-

Modernes Bankgeschäft, meine Damen

bilitätsfaktor. Mehr noch: Das Verhältnis von

und Herren, spielt nicht nur an den Finanz-

staatlichen Schulden und wirtschaftlicher

märkten eine wichtige Rolle. Angesichts der

Leistungskraft ist bei den Schwellenländern

großen finanziellen Herausforderungen ist

deutlich günstiger als bei den Industrienati-

unsere ganze Gesellschaft auf die Infrastruk-

onen, insbesondere in letzter Zeit.

tur moderner Finanzmärkte und auch ent-

Anspruchsvolle Bankgeschäfte auch

sprechender Produkte und Dienstleistungen

künftig zu betreiben, ist nicht nur im Inte-

angewiesen. Denken Sie an den immensen

resse der Banken. Sowohl der Welthandel

Finanzierungsbedarf der öffentlichen Haus-

als auch unsere eigene Volkswirtschaft pro-

halte, der mit nationalen Mitteln gar nicht

fitieren davon. Im Sinne der Gesellschaft ist

zu befriedigen wäre. Denken Sie an die lang-

es, dass diese Geschäfte in verantwortungs-

fristig notwendige Kapitalsicherung der pri-

voller Weise gemacht werden. Dabei können

D r . L u t z R . R a e t t ig

die Banken durchaus selbstbewusst auf die

Wer Glaubwürdigkeit zurückgewinnen

Leistungsfähigkeit ihrer Produkte hinweisen.

will, muss auch Fehler eingestehen. Das

Nehmen Sie das Beispiel der Altersvorsorge.

heißt, unumwunden einzuräumen, dass die

Hier machen die Institute Leistungsverspre-

Rolle als Dienstleister nicht immer im besten

chen über Jahrzehnte. Welcher Mehrwert

Sinne des Kunden erbracht wurde. Wir ken-

hierdurch für die Gesellschaft erbracht wird,

nen alle die Stichworte: Fehlanreize bei der

das gilt es allerdings stärker zu verdeutli-

Entlohnung, zu viele und zu komplizierte

chen. Teil unserer Verantwortung ist inso-

Produkte, mangelhafte Beratungsqualität,

fern auch die Aufklärung in eigener Sache.

Intransparenz, Interessenkonflikte, unter an-

Ein anderes Beispiel unserer gesell-

derem bei den Ratings.

schaftlichen Verantwortung zeigt sich in un-

Unter dem Strich können wir feststel-

serem langjährigen Engagement für mehr

len: Das Geschäft hat sich in Teilen offen-

Wirtschaftsbildung. Sowohl einzelne Häuser

sichtlich verselbstständigt. Die eingangs

als auch der Bankenverband fördern mit

beschriebene Rolle der effektiven Finanzin-

konkreten Initiativen, mit Material die öko-

termediation wurde vernachlässigt. War es

nomische Allgemeinbildung Jugendlicher.

am Ende bei dem einen oder anderen auch

Denn wie beim Bankgeschäft gilt auch für

eine Art Selbstüberschätzung, wohlgemerkt:

die Soziale Marktwirtschaft und Ökonomie

nicht nur der Banken, sondern auch vieler

insgesamt: Akzeptanz setzt Verständnis vo-

anderer Anbieter von Produkten in dieser

raus.

Industrie, unter anderem beispielsweise der
Zur Verantwortung zählt darüber hi-

häufig zitierten Ratingagenturen?

naus, sich auch heiklen Themen zu stellen,

Im Sinne der Kundenorientierung und

Rede und Antwort zu stehen, nicht nur hier,

besserer Risikomodelle lautet die Lektion

sondern auch bei vielfältigen anderen Ge-

also: wesentlich weniger klappern, aber

legenheiten. Gerade wenn die Institute ihr

mehr Klarheit bringen, sowohl nach außen

Geschäft in nächster Zeit hoffentlich wei-

als auch bei den internen Prozessen. Dabei

ter stabilisieren, wird die Öffentlichkeit mit

muss die Finanzbranche natürlich ihre Haus-

Argusaugen auf die Gewinne der Banken

aufgaben in erster Linie selber machen. Dies

schauen und insbesondere auch auf deren

hat sie bereits angepackt; Herr Schmitz hat

Verteilung. Einerseits bleibt das Argument

darauf hingewiesen. Er hat in diesem Zu-

unverändert richtig: Gesunde Banken müs-

sammenhang aber auch betont, dass die

sen das Ziel aller Beteiligten sein. Anderer-

Banken auf zielführende Veränderungen bei

seits stoßen nach der jüngsten Krise neue

den regulatorischen Rahmenbedingungen

Allzeitrekorde an der Wall Street hinsichtlich

angewiesen sind.

der Vergütung von Bankern in der Gesellschaft auf völliges Unverständnis.

Wer Glaubwürdigkeit
zurückgewinnen will,
muss auch Fehler ein
gestehen.

Gerade aus der Sicht einer amerikanischen Bank ist mir bei der Regulierungs-
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diskussion ein Punkt besonders wichtig:

angelsächsisch; sie muss gut für die gesamte

Wohl in keiner anderen Branche lässt sich

Industrie sein.

eine derart tiefe Kluft beobachten, wie sie

Meine Damen und Herren, mein Fa-

zwischen den Regulierungsvorschriften und

zit lautet nicht: Banken müssen einfach ihr

dem Regulierungswillen in den USA und in

Geschäft machen, dann fallen für die Ge-

Europa existiert. Man könnte auch sagen: in

sellschaft schon ein paar nützliche Dienst-

der angelsächsischen Welt versus der nicht

leistungen ab; ich bin vielmehr mit Herrn

angelsächsischen Welt. Beredtes Beispiel

Breuer der Meinung: Gerade in der Zeit der

sind die Basler Eigenkapitalregeln. Während

Finanzkrise lautet die Mahnung, über den

Basel II in Europa seit fast vier Jahren in Kraft

Tellerrand des profitorientierten Bankings

ist, müssen sich die Institute in den USA

hinauszuschauen. Es gilt, die Bank als einen

noch immer nicht daran halten, und das,

Corporate Citizen zu begreifen, der nicht

obwohl der Standard ursprünglich sogar

nur Rechte, sondern auch Pflichten hat. Um

von den USA angeregt wurde und Basel III

diese Pflichten aber überhaupt erfüllen zu

nunmehr vor der Tür steht.

können, müssen Banken zunächst ihr Kern-

Auch wenn die Behörden beiderseits

geschäft professionell betreiben. Dann kann

des Atlantiks bei der Aufarbeitung der Krise

auch weitergehendes Engagement gesund

mittlerweile enger denn je zusammenarbei-

wachsen.

ten: Der Weg zu einem echten internationalen Level Playing Field, wie wir es gerne
sehen würden, ist noch weit. Gerade heute geht daher auch in Richtung Seoul der
Wunsch auf mehr globale Abstimmung,
weniger nationale Alleingänge. Ansonsten
geraten international tätige Banken zwangsläufig zwischen die Fronten. Statt für effektiven Kapitaltransfer zu sorgen, werden die
Institute wieder dazu verleitet, Regulierungsarbitrage zu betreiben.
Bei der künftigen Gestaltung der Rahmenbedingungen stehen somit Politik und
Regulatoren auch in der Pflicht gegenüber
dem Finanzsektor. Verantwortung ist in diesem Fall ganz sicher keine Einbahnstraße.
Eine gute Regulierung ist – ich sage es noch
einmal – weder angelsächsisch noch nicht
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Zwischen Krisenangst und Zuversicht
Prof. Dr. Heinz Bude
Lehrstuhl für Makrosoziologie, Universität Kassel

Meine sehr geehrten Damen und Herren!

zentral auch auf das, was man die ökono-

Wie sähe das Land aus der Perspektive

mische Kompetenzsicherheit des Modells

des Jahres 2030 aus? Ich glaube, man würde

Deutschland nennen könnte. Die Leute

im Deutschland unserer Tage eine merkwür-

nehmen dabei drei produktive Entmystifi-

dige Ambivalenz konstatieren: nämlich die

zierungen wahr: Die erste Entmystifizierung

Ambivalenz von Vertrauensgewinn und Ver-

betrifft die Botschaft vom „Jobless Growth“.

trauensverlust. Der Vertrauensgewinn be-

Davon kann heute keine Rede mehr sein. Es

trifft die bis vor Kurzem noch unglaubliche

gibt vielmehr ein Wachstum, das beschäfti-

Nachricht, dass wir eine Wiedergewinnung

gungsrelevant ist. So steigt die Anzahl des

von wirtschaftlicher Wachstumsdynamik in

Jobs. Sogar bei den Langzeitarbeitslosen

Deutschland erleben. Das Publikum nimmt

gibt es 20 % weniger. Die Leute reiben sich

das zwar fragend, aber am Ende doch freu-

die Augen über diese unleugbaren Tat

dig zur Kenntnis.

sachen.

Auf der anderen Seite ist ein grassie-

Zweitens sehen sie, dass wir uns keines-

render Vertrauensverlust zu erkennen, für

wegs auf dem Weg in eine reine Dienstleis

den ich ein einziges Stichwort nenne: die

tungs- und Wissensgesellschaft befinden,

Proteste gegen Stuttgart 21. Vom Jahr 2030

wie es beispielsweise die Briten gedacht

aus betrachtet, ist dieses lokale Ereignis

haben und deshalb die Autoindustrie völlig

deshalb ein so interessantes Beispiel, weil

abgeschafft und nur noch den Bankensektor

es sich in einem Zentrum der exportorien-

als beherrschende Wertschöpfungsquelle

tierten Hochproduktivitätsökonomie ab-

gesehen haben. Es zeigt sich vielmehr, dass

spielt. Gerade in dem Moment, in dem es

Deutschland als Industrieland seine Stärke

hier mit dem Werkzeugmaschinenbau, der

bewiesen hat und wieder die Nummer eins

Autoindustrie und der Medizintechnik wie-

in Europa darstellt.

der bergauf geht, äußert sich ein starkes

Als Drittes nimmt die Öffentlichkeit

Misstrauen gegenüber dem, was die poli-

zur Kenntnis, dass der deutsche Mittelstand

tische Logik unseres Landes ausmacht. „Le-

sich mit seinem Prinzip der „flexiblen Spe-

gitimation durch Verfahren“, wie das Niklas

zialisierung“, wie das die amerikanischen

Luhmann auf die klassische Formel gebracht

Arbeits- und Industriesoziologen Michael J.

hat, reicht den Leuten nicht mehr.

Piore und Charles Sabel genannt haben, als

Ich bleibe zunächst beim Positiven.

außerordentlich globalisierungskompetent

Der Vertrauensgewinn bezieht sich nicht

erwiesen hat. Bei der Produktion von Fein-

allein auf die Tatsache der wiedergewon-

düsen und Kehrmaschinen sind deutsche

nenen wirtschaftlichen Dynamik, sondern

Anbieter nach wie vor Weltmarktführer.
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Dies alles ist bei der Bevölkerung an-

riskanten Versprechen durchgerungen. Das

gekommen. Es sieht tatsächlich so aus, als

eine bestand in der Erklärung der Bundes-

seien wir stärker aus der Krise herausge-

kanzlerin, dass die Bundesregierung für die

kommen. Jedenfalls ist es nicht so, als ginge

Sicherung der Spareinlagen bei deutschen

der Arbeitsgesellschaft die Arbeit aus. Es ist

Banken einstehen würde. Das zweite ris-

nicht so, als gäbe es keine Industrie mehr. Es

kante Versprechen betrifft Europa und ist

ist nicht so, als hätten wir Wachstum ohne

mit den verschiedenen Maßnahmen verbun-

Beschäftigung.

den, die den europäischen Rettungsschirm

Insgesamt kann man von einer Wie-

Es gibt eine
Veränderung der
ökonomischen
Vertrauenskultur in
unserem Lande.

ausmachen.

deraufrichtung des industriellen Formats in

Die Leute haben das ratifiziert mit zwei

einer Hyperarbeitsgesellschaft sprechen. In

für sie außerordentlich bedrängenden Bot-

dieser wirtschaftlichen Hinsicht ist der Ver-

schaften. Die erste enthielt die Erkenntnis,

trauensgewinn nicht zu leugnen. Man muss

dass das Geld nicht ein rein ökonomisches

sogar einen Vertrauensgewinn festhalten,

Medium ist, sondern am Ende auf einem

was die Kunst der politischen Steuerung des

politischen Versprechen beruht. Es ging

Modells Deutschland in der Krise betrifft.

also, wenn Sie so wollen, um die Einsicht

Das kooperative Verhältnis von Politik, Wirt-

in die politische Ökonomie des Geldes. Es

schaft und Gewerkschaften hat sich gerade

drang damit ins allgemeine Bewusstsein,

bei der Meisterung der Wirtschafts- und

dass das Geld immer auch ein politisch er-

Finanzkrise bewährt. Dass man sich sehr

zeugtes und politisch verwaltetes knappes

schnell darauf verständigt hat, das Arbeits-

Gut darstellt.

kraftpotenzial mit Hilfe des Instruments der

Noch dramatischer war die zweite

Kurzarbeitpolitik vorzuhalten, hat sich als

Einsicht, dass mit der Einführung des eu-

Vorzug der deutschen Krisenbewältigung

ropäischen Geldes eine Entkoppelung von

erwiesen. Das weiß und schätzt das Publi-

Volkssouveränität und Währungsgarantie

kum. Um es beispielhaft an Personen fest-

stattgefunden hat. Der Euro ist seitdem un-

zumachen: Das Modell Deutschland hat im

ser Schicksal. Aus der gemeinsamen Haftung

Zusammenwirken von Angela Merkel und

kommen wir politisch nicht mehr heraus.

Berthold Huber seine Stärke bewiesen.

Auch das hat man grummelnd und zwei-

Auf der anderen Seite wird auch po-

felnd am Ende doch hingenommen.

sitiv zur Kenntnis genommen, dass sich in

Der ganze Vorgang ist sehr aufschluss-

einer entscheidenden Krisenlage des in-

reich: Es hat sich eine nicht zu unterschät-

ternationalen Finanzsystems die politische

zende Veränderung der ökonomischen Ver-

Führung in Deutschland offenbar klug und

trauenskultur in unserem Lande eingestellt.

in gewisser Weise ehrlich verhalten hat. Sie

Die Wahrheitszumutung des doppelten Ver-

hat sich in einer doppelten Weise zu einem

sprechens durch unsere Regierenden ist bei

P rof. D r . Heinz B ude

der Bevölkerung angekommen. Das Überra-

se diesen Bahnhof in Stuttgart unter der

schende ist jetzt nur, dass sich die Zweifel

Erde zu bauen.

an der Respondenzfähigkeit des politischen

Es ist im Übrigen deshalb so schwierig,

Systems woanders zeigen. Die Botschaft der

Vertrauen für eine Politik ohne Alternativen

Kanzlerin in Bezug auf das Geld lautete:

aufzubringen, weil es in der lebenswelt-

Vertraut mir, damit ich euch vertrauen kann,

lichen Vertrauenskultur zu drei entschei-

denn nur so kann der Geldkreislauf und das

denden Irritationen gekommen ist, die man

wirtschaftliche System insgesamt weiter

zur Kenntnis nehmen muss, wenn man sich

funktionieren.

die Vertrauenslandschaft in Deutschland

Das heißt aber genau genommen: Die-

klarmachen will. Es hat Irritationen auf der

jenigen, die für dieses Versprechen einste-

Ebene des Systemvertrauens, auf der Ebene

hen, sind am Ende wir alle. Das Versprechen,

des Sozialvertrauens und auf der Ebene des

das hinsichtlich der Stabilität der Spareinla-

Selbstvertrauens gegeben.

gen und hinsichtlich der Stabilität der euro-

Die Irritationen beim Systemvertrauen

päischen Währung abgegeben wurde, ist

betreffen den grundlegenden Gesellschafts-

ein Versprechen, dem sich vermittelt über

glauben: Jeder vernünftige Mensch in

das Wort der Repräsentanten des Volkswil-

Deutschland ist heute von einer Gleichur-

lens alle Bürger, ob sie es als Einzelne wollen

sprünglichkeit von Staats- und Marktversa-

oder nicht, unterworfen haben.

gen überzeugt. Man kann nach 1989 nicht

Ich glaube, hierin liegt der eigentliche

die wahnsinnige Bilanz des Staatsversagens

Grund, warum wir im Augenblick eine Form

bestreiten. Der staatsmonopolitische Sozia-

des Vertrauensverlustes durch Vertrauens-

lismus hat sich selbst für diejenigen, die die

gewinn zu konstatieren haben. Was den

Idee eines Sozialismus nicht völlig schlecht

Menschen nämlich inzwischen nicht mehr

finden, blamiert. Es wird aber heute auch

als akzeptabel erscheint, ist, dass ihnen eine

kein vernünftiger Mensch bestreiten kön-

Politik ohne Alternativen vorgegeben wird.

nen, dass es ein Marktversagen gibt.

Die Leute haben verstanden: Es gab eine

Wir befinden uns daher, was die „dif-

Alternative. Wir haben in einer krisenhaft

fuse Legitimität“ unseres Systems angeht,

zugespitzten Situation von Alternativen mit

in einer Situation des ideologischen Vaku-

einem starken Vertrauensvorschuss reagiert,

ums. Die denkbare Gleichursprünglichkeit

der sich ausgezahlt hat. Es gibt sogar eine

von Staats- und Marktversagen belastet das

gewisse Exzeptionalität im deutschen Weg

Systemvertrauen mit einer grundlegenden

der Meisterung der Wirtschafts- und Finanz-

kognitiven Dissonanz: Wem kann man ver-

krise. Aber das bedeutet noch lange nicht,

trauen, wenn man weder der Partei des

dass wir allen Projekten folgen, die angeb-

Marktes noch der des Staates vertrauen

lich ohne Alternative sind, wie beispielswei-

kann? Woran glauben wir eigentlich, wenn

Die denkbare Gleich
ursprünglichkeit von
Staats- und Markt
versagen belastet das
Systemvertrauen.
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man dem System der Bundesrepublik ver-

der Respondenzfähigkeit des politischen

traut?

Systems manifestiert. Wenn die Kanzlerin

Auf der Ebene des Sozialvertrauens

verlauten lässt, ein zweifellos übers Ziel

geht es um die Frage: Was ist meine Bezugs-

hinausschießendes Buch über Heterogeni-

gruppe und wer sind meinesgleichen, denen

tätseffekte in der deutschen Gesellschaft sei

ich vertrauen kann? In diesem Zusammen-

nicht hilfreich, wenn die Zweifel über die

hang ist natürlich die ganze Sarrazin-Aufre-

Haushaltsführung in Mitgliedsländern der

gung ein wichtiger Punkt. Die zunehmend

Europäischen Union sich nur in der Boule-

als heterogen erlebten sozialen Umwelten

vardpresse Ausdruck verschaffen dürfen,

werfen ein Problem für die Vertrauensbil-

wenn nicht klar ist, mit welchem Auftrag

dung im Alltag auf. Es ist für die Leute noch

die Bundeswehr im Kriegseinsatz am Hindu

nicht klar, was es heißt, dass wir, mit der

kusch ist, dann kann sich schnell die Vorstel-

Überschrift eines berühmten Aufsatzes von

lung breitmachen: Ihr wollt nicht hören, was

Schumpeter gesprochen, nie mehr in einem

uns durcheinanderbringt. Eine Politik, die

ethnisch homogenen Milieu leben werden.

zum „business as usual“ zurückkehrt und die

Vertrauen betrifft nämlich nicht nur die „da

Akzeptanz einer Politik ohne Alternative ein-

oben“, sondern immer auch die neben mir.

klagt, verwickelt sich in schwer zu lösende

Die dritte Irritation liegt auf der Ebe-

Im politischen System
gibt es ein enormes
Performance-Problem.

Legitimationsprobleme.

ne des Selbstvertrauens. Für viele Leute ist

Das machen die Leute, was sich in Stutt-

unklar, wie sich der Zusammenhang von Leis

gart zeigt, nicht länger mit. Ich sage nicht,

tung und Erfolg in unserer Gesellschaft ge-

dass sie keinen unterirdischen Bahnhof ak-

staltet. Ist es wirklich so, dass ich, wenn ich

zeptieren würden. Ich sage nicht, dass sie

bestimmte Leistungsnachweise über meine

keine politischen Maßnahmen akzeptieren

Bildung beibringen kann, auch eine entspre-

würden, was die Regulation der Rentenver-

chende Erfolgsaussicht im Beruf habe? Oder

sicherung oder Maßnahmen im Gesund-

behaupten die neuen Managementtheorien

heitswesen betrifft. Nur: Wenn es im Gestus

nicht, dass dokumentierter Erfolg wichtiger

einer Politik ohne Alternative vorgetragen

als zertifizierte Leistung ist? Eine solche Be-

wird, wird man es mit einem schwer zu re-

hauptung berührt die gesamte auf den Er-

gulierenden Komplex des Unbehagens zu

werb von Bildungszertifikaten abgestellte

tun haben.

Leistungskultur unserer Gesellschaft.

Worauf kommt es am Ende zur Wieder-

Diese irritierte Vertrauenslandschaft

gewinnung des Vertrauens an? Ich glaube,

auf der Ebene des gelebten Vertrauens

im politischen System gibt es ein enormes,

muss man in Rechnung stellen, wenn man

wie man heute sagt, Performance-Problem.

verstehen will, warum sich plötzlich ein

Es ist nämlich nicht mit Optimismus getan.

grassierendes Misstrauensvotum gegenüber

Sie kennen alle die nervigen Optimisten,

P rof. D r . Heinz B ude

die immer nur optimistisch sind, die, auch
wenn es draußen regnet, erklären: Heute ist
aber ein schöner Tag! Das sind furchtbare
Menschen. Auch muten die mit einer gebieterischen Metaphysik operierenden Apologeten der Hoffnung durchaus merkwürdig
an. Die mag man auch nicht immer gern.
Es ist offenbar schwierig, eine vernünftige Form für die Darstellung der Risiken wie
der Chancen zu finden. Es kommt meines
Erachtens auf eine freundliche Gelingenserwartung an, ohne mechanischen Optimismus und ohne metaphysische Hoffnung
vorzugaukeln. Ich weiß allerdings nicht, wer
vom politischen Personal unseres Landes im
Augenblick dafür der richtige Kandidat ist.
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Leitung: Bernd Wittkowski
Mitglied der Chefredaktion, Börsen-Zeitung,
Frankfurt am Main

Bernd Wittkowski: Meine Damen und

Fehler, dass sich unsere Bundesregierung

Herren! Wir haben nun Gelegenheit zu einer

beispielsweise an einem Währungssystem

hoffentlich lebhaften Diskussion.

beteiligt hat, das wahrscheinlich niemals

Dr. Hans D. Barbier: Ich möchte zwei

sein Stabilitätsversprechen einlösen kann.

Anmerkungen machen, und zwar zunächst

Ich glaube, die These, dass ausgerechnet die

einmal zu den Ausführungen von Herrn

Bürger das Stabilitätsversprechen einhalten

Raettig, der die These aufgestellt hat, bei der

müssen, stellt die Verhältnisse geradezu auf

Regulierung sei es wünschenswert, mehr

den Kopf.

Abstimmung und weniger Vielfalt zu haben.

Prof. Dr. Heinz Bude: Ich fürchte, lieber

Ich vertrete die entgegengesetzte These:

Herr Barbier, wir haben es hier mit der poli-

Dort, wo man nach Neuem sucht, braucht

tischen Logik der Volkssouveränität zu tun.

man keine Abstimmung, sondern erst ein-

Wenn die gewählten Repräsentanten des

mal Vielfalt. Man muss zunächst einmal den

Volkes in einer Situation der, wie die Bundes-

Leuten die Chance geben, zu erklären, wo

kanzlerin sich ausgedrückt hat, systemischen

sie eine vernünftige Regulierung sehen.

Krise ein Versprechen abgeben, dann muss

Ein Teil unserer Finanzkrise besteht

das Volk wohl oder übel dafür haften. Das

darin, dass man sich auf irgendwelchen

ist allerdings keine privatrechtliche Haftung

größeren Konferenzen unentwegt um Ab-

des einzelnen Bürgers, sondern eine poli-

stimmung bemüht, ehe man überhaupt ver-

tische Kollektivhaftung, die den einzelnen

standen hat, was man will. Deshalb ist die

Bürger im Doppelcharakter von Teilhaben

Vielfalt nicht nur beispielsweise beim Wett-

und Erleiden einbezieht. Das ist im Sinne

bewerb um den Verkauf von Autos wichtig,

des liberalen Verständnisses natürlich ein

sondern auch bei der Suche nach einer gu-

ungeheurer Vorgang, der eine nachträgliche

ten Regulierung.

Legitimitätsbeschaffung verlangt, die sich

Meine zweite Anmerkung bezieht sich
auf eine These von Herrn Bude, die ich

bei uns durch den bisher relativ glücklichen
Ausgang der Krise erübrigt hat.

nachgerade für abenteuerlich halte. Er hat

Hans Eichel: Wir haben im ver-

erklärt, für das Stabilitätsversprechen hätten

gangenen Jahr einen unglaublichen Ab-

die Bürger einzustehen. Das wäre eine recht

schwung erlebt, jetzt erleben wir einen

merkwürdige Gesellschaft. Ich habe immer

unglaublichen Aufschwung. Woher kommt

gedacht, für Stabilitätsversprechen beispiels-

dies? Der Abschwung im vergangenen Jahr

weise im Zusammenhang mit Währungen

war nicht mehr mit Fundamentaldaten zu

hätten diejenigen einzustehen, die mit der

erklären. Bei einem Minus von 4,7 % muss

Stabilität hantieren können. Es ist ein großer

viel Psychologie mit im Spiel gewesen sein.
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Auch der jetzige Aufschwung in Höhe von

Instrumente, um solcher Volatilität ein Stück

etwa 3,5 % ist mit Fundamentaldaten nicht

weit vorzubeugen.

erklärbar.

Wir brauchen wei
tere Instrumente, um
der Volatilität in den
Wirtschaftszyklen vor
zubeugen.

Diesmal haben wir auch nicht getan,

Wenn, was wir wohl befürchten müs-

was wir früher immer falsch gemacht haben,

sen, die Volatilität in den Wirtschaftskreis-

nämlich die Hauptinvestoren im öffentlichen

läufen stark zunimmt, besteht die zentra-

Bereich, die Kommunen, zu zwingen, ihre

le Herausforderung für die Politik darin,

Investitionen zurückzufahren. Das ist in der

Stabilisatoren einzubauen. Wir haben in

Krise Unsinn. Wir haben diesmal mit dem

Deutschland eine Menge Stabilisatoren,

Konjunkturprogramm das Gegenteil getan.

beispielsweise im Zusammenhang mit dem

Ich glaube, das war vernünftig.

Sozialstaat. Hier brauchen wir vieles nicht zu

Eine weitere vernünftige Maßnahme,

regulieren, hier müssen wir auch keine dis-

die ich mir so aber nicht mehr wünsche,

kretionären Entscheidungen treffen, wie das

war die Abwrackprämie im Automobilsektor.

die Amerikaner und die Chinesen, die kein

Nach einem solchen Absturz musste man

vergleichbares Sozialsystem haben, tun müs-

so etwas auf den Weg bringen, weil diese

sen, sondern das geschieht automatisch.

Schlüsselbranche der deutschen Wirtschaft

Wir haben zudem – ich glaube, das

ihn nicht lange durchgehalten hätte. Es

erklärt einen großen Teil unseres Erfolgs –

war damals völlig offen, ob wir mit diesem

einen neuen Stabilisator eingefügt. Am An-

Instrument Erfolg haben würden.

fang der Krise hieß es: Ihr werdet fünf Mil-

Es hat geklappt, weil es einen globa-

lionen Arbeitslose haben. Das ist nicht ein-

len Keynesianismus gab: von Beijing über

getreten – im Gegenteil: Die Arbeitslosigkeit

die USA bis nach Europa. Deutschland hat

ist gesunken. Das hat zuallererst damit zu

entgegen seiner Rhetorik an dieser Stelle

tun, dass die Betriebe ihre Mitarbeiter ge-

besonders mitgewirkt.

halten haben. Der eine Grund war die Ver-

Eine der entscheidenden Fragen lautet:

längerung der Kurzarbeiterregelung, die es

Können wir selber und kann man global in

für die Betriebe auch finanziell interessant

der Wirtschaft mehr Stabilisatoren einzie-

gemacht hat, ihre Belegschaft zu halten. Der

hen? In diesem Zusammenhang empfehle

zweite Grund dafür war die Einsicht, dass

ich einen Blick nach Skandinavien. Dort

man, wenn man die Leute entlassen hat, für

ist man in dieser Phase besonders gut ge-

den Fall, dass es Brei regnet, dann keinen

fahren, weil man dort den Staatssektor nicht

Löffel hat. Diesmal hat man Löffel, weil man

beliebig herauf- und herunterfährt. Man

die Leute nicht entlassen hat. Ich glaube, das

fährt dort mit dem Staatssektor konsequent

erklärt einen großen Teil der besonderen

geradeaus.

Entwicklung hier in Deutschland. Wir brau-

Ich habe folgende Frage an Herrn

chen – nicht nur in Deutschland – weitere

Raettig. Ich bin ganz konservativ: Wenn ich

mein Geld zur Bank trage, habe ich eine be-

der die Absicherung benötigt. Dazu ist mög-

stimmte Vorstellung davon, was die Bank

licherweise kurzfristig eine Positionsnahme

damit macht. Ich habe nicht die Vorstellung,

notwendig.

dass die Bank ein Haupthändler bei Wa-

Insofern löst meiner Ansicht nach eine

rentermingeschäften ist. Ich ziele nicht auf

Trennung das Problem nicht. Auch eine ab-

maximale Zinsen, weil ich ganz genau weiß:

getrennte Bank muss sich refinanzieren. Von

Wenn die Zinsen hoch sind, sind die Risiken

wem soll sie refinanziert werden? Sie wird

groß. Ich möchte, dass mein Geld vernünf-

möglicherweise nicht über Spareinlagen

tig in Betrieben angelegt wird, die es benö-

finanziert; sie wird letztendlich über insti-

tigen.

tutionelle Anleger aller Art, beispielsweise

Ist nicht doch der amerikanische An-

Pensionsfonds, oder über andere Banken re-

satz, vertreten beispielsweise durch Paul Vol-

finanziert. Das Risiko ist nicht ganz beseitigt,

cker, das Bankensystem mit seiner ursprüng-

es wird nur anders verteilt. Ich meine, dass

lichen Aufgabe vom Eigenhandelssystem zu

die Beschränkung beispielsweise durch die

trennen, ein sehr vernünftiger Ansatz?

Koppelung an das Eigenkapital der bessere

Bernd Wittkowski: Diesen Zusammenhang von Rendite und Risiko kennen leider
nicht alle Bundesbürger so gut wie Sie.

Weg ist.
Prof. Dr. Dr. h. c. Joachim Starbatty:
Herr Bude hat gesagt, Geld ist politisch

Dr. Lutz R. Raettig: Herr Eichel, ich

erzeugt. Interessant bei dem Vortrag von

glaube, eine Trennung der Geschäfte löst

Herrn Issing war, dass er Schumpeter und

das Problem nicht. Eher das richtige Maß

Hayek erwähnt hat, aber nicht Keynes. Das

an Begrenzungen für bestimmte Geschäfts-

finde ich richtig. Die Schwierigkeiten, die wir

zweige. Sie können bei einer Transaktion

jetzt haben, sind schumpetersche oder ha-

Spekulation im Sinne haben oder das Ge-

yeksche Krisen, aber keine keynesianischen

schäft auch als Absicherungsmechanismus

Krisen. Keynesianische Krisen sind dadurch

bezeichnen. Häufiger handelt es sich um

gekennzeichnet, dass die Nachfrage entfällt

Absicherungsgeschäfte. Eine Absicherung

und Kapazitäten nicht ausgenutzt werden

ist nicht möglich, ohne dass jemand gesucht

können. Wir haben es hier aber nicht mit

und irgendwo gefunden wird, der die ent-

unausgenutzten Kapazitäten und ausblei-

sprechende Position übernimmt. Eine Bank

bender Nachfrage zu tun, sondern mit Fehl-

verknüpft beides sehr häufig.

entwicklungen auf den Immobilien- und an-

Insofern ist es meiner Meinung nach

Die Schwierigkeiten,
die wir haben, sind
schumpetersche oder
hayeksche Krisen, keine
keynesianischen Krisen.

deren Märkten.

nicht richtig, dass alles, was an Risiken abge-

Herr Eichel, bei uns hat der Keyne-

deckt wird, in den Bankbilanzen bleibt. Die

sianismus funktioniert, weil wir keine

Bank hat häufig die Funktion, den Sicher-

Strukturkrise hatten, sondern einfach eine

heitsnehmer mit demjenigen zu verknüpfen,

Nachfrageschwäche. Wenn eine Struktur-
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Schiefe Bankbilanzen
kann man nicht mit
einer expansiven
Geldpolitik bekämpfen.

krise vorliegt und man über die Nachfrage

Ich kenne die Philosophie der Ameri-

gegensteuern will, löst man das Problem

kaner. Die Japaner waren zu vorsichtig mit

nicht. Schiefe Bankbilanzen, schiefe Unter-

dem, was sie getan haben. Die große Gefahr

nehmensbilanzen kann man nicht mit einer

ist, dass die Amerikaner bewusst mit der

expansiven Geldpolitik bekämpfen. In Japan

Inflation zündeln. Ich hoffe, ich behalte

werden „Zombie-Banken“ über Wasser ge-

nicht recht. Aber die Tatsache, dass man

halten, ohne dass man damit das Problem

hier so leichtfertig vorgeht, erfüllt mich mit

löst.

Sorge.
Unsere Nobelpreisträgerkollegen Paul

Bernd Wittkowski: Herr Professor Bu-

Krugman, Joseph Stiglitz und Amartya Sen

de, Sie haben gesagt, am Ende ist Geld ein

sagen: Die Deutschen machen es völlig

knappes Gut. Wir alle haben gelernt, dass

falsch, sie müssten das Geld rausschießen.

dies auch so sein sollte. Ist es nach Ihren

So müssten es auch die Amerikaner tun. Die

Beobachtungen noch immer so, dass dies

Amerikaner tun dies zurzeit. Jeder weiß: Das

in der Wahrnehmung der Bevölkerung gilt?

wird in Amerika nicht fruchten. Man kann

Oder bekommt die Bevölkerung allmählich

die schiefen Bankbilanzen, die schiefen Im-

mit, dass Geld weltweit gedruckt wird?

mobilienobjekte nicht durch eine expansive
Geldpolitik beseitigen.

Prof. Dr. Heinz Bude: Wir führen gerade Untersuchungen über die Veränderung

Es gibt ein neues Problem, das man

von Kreditbiografien durch und können ei-

allerdings keynesianisch erklären kann. Ich

nen interessanten Generationeneffekt fest-

zitiere Walter Bagehot, den Geldtheoretiker

stellen. Bei den jüngeren Generationen wird

der Lombard Street: „John Bull can stand ma-

der Überziehungskredit eher als ein Teil des

ny things, but he cannot stand two percent.”

Kreditvolumens betrachtet, den man ohne

Zurzeit sind wir unter 2 % bei den Staatsan-

Weiteres für konsumtive Ausgaben verwen-

leihen. Zehnjährige Treasurys bringen 2,6 %.

det. Jemand, der zwischen Mitte der fünf-

Die Inflationsrate liegt bei 1,8 %. Die Diffe-

ziger und Mitte der sechziger Jahre gebo-

renz ist also sehr viel weniger als 2 %.

ren ist, will mit einem Überziehungskredit

Wenn die amerikanische Notenbank

hingegen meist nur ein Projekt finanzieren,

jetzt 600 Mrd $ in den Kreislauf pumpt,

das sich hinterher rechnet, sodass man den

kann man sich fragen, ob die Leute nicht

Kredit abtragen kann. Wir haben also ei-

irgendwann aussteigen. Dann haben wir die

ne Veränderung des Konsumverhaltens zu

gefährlichste Blase, die man sich vorstel-

registrieren, die zu einem anderen Zugriff

len kann, eine Staatsanleihenblase. Dann

auf Kredite führt. Dabei sind sich diesel-

möchte ich die Banken und Versicherungen

ben Personen, die Kreditbeanspruchung als

sehen, die das alles auf der Aktivseite stehen

Normalität in ihre Kreditbiografie einbauen,

haben.

gleichzeitig unsicher, ob das ökonomische

System weiterhin funktionieren wird. Das ist

Das ist bei uns nicht geschehen, weil wir auf

einigermaßen merkwürdig.

dem Häusermarkt diese Strukturprobleme

Bernd Wittkowski: Man nimmt also
den Kredit auf, weil es sozusagen eh nicht
mehr darauf ankommt.

nicht haben.
Es bedarf einer entsprechend langen
Zeit, bis die Korrekturen eingetreten sind.

Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Otmar Issing:

Das lässt sich nicht mit den normalen Mit-

Eine Anmerkung zu den Ausführungen von

teln der Konjunkturbekämpfung – beispiels-

Herrn Starbatty. Das Besondere der Krise, die

weise niedrige Zinsen – sozusagen auf die

– möglicherweise – hinter uns liegt, besteht

Schnelle erledigen. Reinhart und Rogoff ha-

in ihrer Dimension, die sich nur mit der Kri-

ben in ihrem Buch „This time is different“

se von 1929 ff. vergleichen lässt. Wenn man

nachgewiesen, dass die Konsolidierung

sich die damalige Diskussion anschaut, fällt

nach einem Kollaps der Vermögenspreise

auf, dass beispielsweise Hayek und Schum-

und nachdem die Haushalte hochverschul-

peter schon vor dem großen Crash gesagt

det aus der Krise herauskommen, einer

haben: Wenn man versucht, kleinere Krisen

gewissen Zeit bedarf. Es dauert dann viel

sofort zu bekämpfen, und die Korrektur

länger, bis man wieder einen tragfähigen

nicht zulässt, führt dies nur dazu, dass die

Aufschwung erreicht.

nächste Krise noch größer wird.

Es ist leichter gesagt als getan, sich

Es ist in der Tat zu beobachten: Eine

damit in der politischen Praxis abzufinden.

Politik, die unter politischem Druck schnelle

Wenn man eine Politik betreibt, die die Il-

Erfolgserlebnisse anstrebt, verhindert, dass

lusion fördert, mit noch mehr Geld, noch

die im Aufschwung unvermeidbar entstan-

mehr Liquidität und niedrigen Zinsen könne

denen Verzerrungen im Abschwung korri-

man in kurzer Zeit das Problem lösen, führt

giert werden. Dies gilt vor allem für die USA.

das nur zu neuen Problemen, ohne die alten

Wenn man mehrfach so handelt, ist die

Wenn man die
Korrektur nicht zulässt,
führt dies dazu, dass
die nächste Krise noch
größer wird.

zu beseitigen.

zwangsläufige Konsequenz, dass sich große

Bernd Wittkowski: Herr Issing, haben

Verzerrungen ergeben, Blasen auf den Ver-

wir nicht insofern eine neue Situation, als

mögensmärkten. Wenn diese Blasen plat-

es sich nicht um das normale Auf und Ab

zen, haben wir eine ganz andere Situation.

der Konjunktur handelt, sondern um eine

Dann handelt es sich nicht mehr nur um den

Abfolge von Situationen, die sich zur Dauer-

üblichen Konjunkturabschwung, sondern es

krise zu verfestigen drohen? Die Krise wech-

handelt sich um eine Krise. Ich erinnere an

selt ja nur den Vornamen: Immobilienkrise,

die Situation in Japan nach 1990. Der Verfall

Bankenkrise, Finanzkrise, Griechenlandkri-

der Vermögenspreise hat dort die Bilanzen

se, Eurokrise, Schuldenkrise. Das ist in der

der Banken und der Unternehmen und in

Wahrnehmung der Menschen inzwischen

den USA die der Haushalte völlig ruiniert.

doch fast schon ein Dauerzustand.
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Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Otmar Issing:

fast 5 % zurückgegangen. Herr Eichel, das

Es war der Kern meiner Ausführungen, dass

kann man weitgehend mit Fundamental-

dies eine andere Form der Krise ist, als wir

daten erklären. Wenn der Export um 30 oder

das bis dato nach dem Zweiten Weltkrieg

40 % einbricht, dann braucht es nicht mehr

erlebt haben. Die Fälle, die Sie aneinander-

viel anderes, um derartig negative Wachs-

gereiht haben, haben nur eines gemeinsam:

tumsraten zu erhalten.

den Begriff „Krise“. Aber Strukturen und
Ursachen sind ganz verschiedener Natur.

Die Strukturkrise am
Häusermarkt ist uns
erspart geblieben.

Erstaunlich ist allerdings, dass wir ein
Jahr später die höchsten Wachstumsraten

Sicher haben wir in Deutschland Glück

seit Jahrzehnten haben. Das entspricht eher

gehabt, dass der Häusermarkt nach der

amerikanischen Verhältnissen. Ich habe es

Wiedervereinigung einen solchen Boom

einmal so ausgedrückt: In Deutschland und

aufwies. Seitdem stagniert er. Das hat dazu

Europa überhaupt geht es sehr langweilig

geführt, dass die Banken jetzt daraus keine

zu. Das ist positiv, wenn es um den Ab-

entscheidenden Verluste realisiert haben.

schwung geht, weil er dann mäßig ausfällt;

Dass sie sich andere Verlustquellen ausge-

es ist negativ, wenn es um den Aufschwung

sucht haben, war natürlich nicht gerade das

geht, weil dieser dann auch mäßig ist. Dies-

Intelligenteste. Die Strukturkrise am Häuser-

mal war es anders, auch weil es sich um

markt ist uns aber erspart geblieben.

exogene Faktoren handelt, vor allem das

Uns ist auch erspart geblieben, dass die

Wiederanspringen des Exports. Gerade weil

privaten Haushalte hochverschuldet sind.

Deutschland derart intensiv in die Weltwirt-

Wie oft mussten wir uns in Deutschland die

schaft integriert ist, kann uns das, was in

Aussage anhören: Ihr spart zu viel! In einer

den USA geschieht, aber nicht gleichgültig

Zeit, in der die Altersversorgung zunehmend

sein. Davon werden wir über kurz oder lang

fraglich geworden ist, bedeutet es ein ratio-

etwas abbekommen.

nales Verhalten eines Haushalts, für diesen

Bernd Wittkowski: Eine Gemeinsam-

Fall zu sparen. Die deutsche Sparquote war

keit außer dem Begriff „Krise“ sehe ich

ja nicht exzeptionell. Sie blieb mehr oder

schon bei diesen Erscheinungen: Es geht

weniger auf dem Niveau, das wir gewohnt

relativ häufig darum, dass jemand über sei-

waren. Die USA mit einer Sparquote von null

ne Verhältnisse lebt. Das sind zum einen die

haben der Welt erklärt, das sei das besse-

amerikanischen Immobilienbesitzer, zum

re Modell. Das war noch nie überzeugend.

anderen der griechische Staat und andere.

Jetzt dauert es entsprechend lange, die Fehlentwicklungen zu korrigieren.

Prof. Dr. Dr. Christian Kirchner: Ich
möchte anmahnen, dass wir in der Diskus-

In den letzten zwei Jahren haben wir,

sion stärker einen ordnungsökonomischen

konjunkturell gesehen, amerikanische Ver-

Ansatz wählen. Herr Issing hat gesagt, der

hältnisse erlebt. Das Sozialprodukt ist um

Staat habe sich als Banker versucht, aller-

dings nicht sehr erfolgreich. Ich möchte

Reorganisationsrecht. Ich möchte es nicht

auch an die Bemerkung von Herrn Raettig

Insolvenzrecht nennen, sondern Reorganisa-

anknüpfen, dass Verantwortung keine Ein-

tionsrecht. Dann brauchen wir ein derartiges

bahnstraße sei.

Instrument nicht nur für Finanzinstitute,

Für mich ist der Ausgangspunkt der Kri-

sondern auch für Staaten.

se das Zulassen eines moralischen Risikos,

Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Otmar Issing:

eines „moral hazard“. Wenn der Gewinn-

Es geht um die Frage: Wie kann man den

chance nicht mehr die Haftung gegenüber-

Staat an die Kette legen? Wir müssen sehen,

steht, der erwartete Verlust, falls man nicht

was aus der Schuldenbremse in der Praxis

erfolgreich ist, schafft man ein moralisches

wird. Immerhin ist bemerkenswert, dass die

Risiko. Dieses führt systematisch zu Fehlal-

großen Parteien in Deutschland gemein-

lokationen.

sam dieses Risiko erkannt und sich zu dem

An den Finanzmärkten sind ja nicht nur

Eingeständnis durchgerungen haben: Wir

die Finanzinstitute tätig, sondern auch die

werden damit im politischen Prozess nicht

Staaten – und das in einer Mehrfachrolle: Sie

fertig.

sind auf der einen Seite Schuldner, sie sind

Die Versuchung, mehr zu versprechen,

auf der anderen Seite Retter und gleichzeitig

als man später aus Steuermitteln liefern

Regulierer.

kann, ist überparteilich und so groß, dass wir

Ich frage mich, ob es nicht auf der

uns selber sozusagen wie Odysseus Fesseln

staatlichen Seite, soweit Staaten Schuldner

anlegen müssen. Das ist die Schuldenbrem-

sind, auch dieses Problem des moralischen

se. Sie steht immerhin in der Verfassung.

Risikos gibt. Das wurde doch auf der europä-

Man sollte hier nicht zu früh Hurra rufen.

ischen Ebene gerade vorexerziert.

Es ist aber zumindest ein bemerkenswerter

Man sollte sich auch den Verlauf der

Vorgang einer demokratischen Politik und

einzelnen Krisen anschauen. Wenn nämlich

Gesellschaft, das Problem auf diese Weise

Staaten ihre Banken retten können, weil sie

anzugehen.

selber davon ausgehen, dass sie, wenn sie

Dr. Sieghardt Rometsch: In Griechen-

sich übernehmen, ihrerseits gerettet wer-

land, Herr Professor Issing, haben wir ei-

den, spielen wir den Schwarzen Peter wei-

ne Verschuldung von 120 % statt 60 %, die

ter. Dann landet das moralische Risiko bei

Leistungsbilanzdefizite haben sich in den

den Staaten.

letzten zehn Jahren vervierfacht. Dieses

Wenn wir einen ordnungsökono-

Leistungsbilanzdefizit muss international

mischen Ansatz fortführen wollten, müssten

finanziert werden. Wer soll das auf Dauer

wir fragen: Wie kann ich dieses systemische

tun? Dies geschieht in einer Zeit, in der die

Risiko in den Griff bekommen ohne die Bail-

Zinsen äußerst niedrig sind. Nur 1 % Zinsstei-

out-Option? Das geht nur über ein gutes

gerung in Deutschland bringen zusätzliche

Es geht um die Frage:
Wie kann man den
Staat an die Kette
legen?
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Was jetzt in Griechen
land geschieht, wäre
vor einem Jahr unvor
stellbar gewesen.

Belastungen in Höhe von 18 Mrd €. Was be-

Mich erfüllt jedoch mit Sorge, dass die

deutet das für Länder, die eine Verschuldung

Europäer aus der Krise, die schlimmer nicht

von mehr als 120 % haben?

hätte sein können, nicht die richtigen Lehren

Halten Sie es für möglich, dass ohne

ziehen. Mit dem Start der Währungsunion

einen Forderungsverzicht gegenüber Grie-

war völlig klar, dass wir eines Tages eine

chenland dieser Staat in absehbarer Zeit

Krise bekommen würden. Milton Friedman

überhaupt noch eine Chance hat, seine

hat mir 1998 einen Brief geschrieben: Dear

wirtschaftlichen Probleme in den Griff zu be-

Otmar, congratulation on an impossible job!

kommen? Ich meine, eine Abwertung wäre

Ich gehörte ja auch zu den Ökonomen, die

notwendig, wenn man jemals wieder eigen-

vorher Bedenken hatten, die Währungsuni-

ständig sein Schicksal in die Hand nehmen

on mit einer so großen Gruppe von Ländern

möchte.

zu beginnen.

Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Otmar Issing:

Dann ist vieles passiert, vor allem die

Die Zeit ist vorbei, in der eine bedachte oder

Auseinanderentwicklung der Lohnstück-

unbedachte Bemerkung von mir irgendwel-

kosten und der Leistungsbilanzen. Diese

che Marktkonsequenzen hätte. Trotzdem

Fehlentwicklungen sind nicht wirklich an-

fühle ich mich nach wie vor in der Offenheit

gegangen worden. Die deutsche Regierung

etwas eingeschränkt. Zu diesem Thema ist

hat sich auch gegen „naming and shaming“

schon so viel gesagt worden; jede weitere

gewandt. Mario Monti hat einmal gesagt:

Bemerkung hat immer wieder neue Unsi-

Wir waren zu höflich zueinander. Man muss

cherheiten ausgelöst.

falsches Verhalten offen an den Pranger stel-

Möglich ist es. Das, was ich vorhin ganz

len. Wenn man diese Krise nicht nutzt, um

allgemein gesagt habe, nämlich, dass eine

das Ganze auf ein sichereres Fundament zu

Krise auch immer eine Chance ist, gilt auch

stellen, wird es nicht lange bis zur nächsten

für Griechenland. Bei allem Negativen, was

Krise dauern.

zu Griechenland zu sagen ist, bleibt doch

Dr. Sieghardt Rometsch: Ich habe den

festzuhalten: Was dort geschieht, wäre

Forderungsverzicht als unabdingbar in den

vor einem Jahr unvorstellbar gewesen. Mit

Raum gestellt. Wären Sie dafür, ordnungspo-

einem Jahr Austerity ist es nicht getan. Wie

litisch gesehen die Reorganisation oder die

lange das Volk dies mitmacht und die Poli-

Insolvenz oder die Umschuldung mit in den

tik es durchhält, muss man sehen. Immerhin

Instrumentenkasten derjenigen zu tun, die

hat man in Griechenland erkannt: Wenn wir

für die Stabilität dieses Systems die Verant-

so weitermachen, gehören wir ökonomisch-

wortung tragen?

politisch nicht mehr zu dem, was man Euro

Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Otmar Issing:

pa nennt. Man muss sehen, wie weit das

Die Insolvenzordnung – oder wie immer

trägt.

man es nennen will – ist ein wichtiges Ele-

ment. Aber noch viel wichtiger ist es, Vor-

ne Warnungen gab. Ich will in diesem Zu-

kehrungen zu treffen, dass man in Zukunft

sammenhang die Bank für Internationalen

gar nicht mehr in die Nähe eines solchen

Zahlungsausgleich nennen, die bis an die

Falles gerät.

Grenze dessen gegangen ist, was eine sol-

Prof. Dr. Gerd Langguth: Natürlich

che Organisation tun kann. Sie hat in ihren

wird es auch künftig das Risiko von Finanz-

Zwischenberichten und vor allen Dingen in

krisen geben. Als Nichtbanker möchte ich

ihren Jahresberichten auf das Aufblähen die-

aber die Frage stellen: Warum hat diese

ser Blase verwiesen, und zwar in einer Deut-

internationale Finanzkrise, warum hat der

lichkeit, die kaum zu übertreffen ist. Das ist

Zusammenbruch der Vermögenspreise in

aber weitgehend ungehört verhallt.

den USA die deutsche Bankenwelt und auch

Die EZB hat in fast jedem Monatsbe-

die deutsche Politik so völlig unvorbereitet

richt darauf verwiesen, dass die Zinsen die

und kalt erwischt? Wie sieht es mit unserer

Risikodifferenzen verschiedener Investments

Prognosefähigkeit aus? Inwieweit haben Sie,

nicht mehr wiedergeben. Die Anleihe von ir-

Herr Issing, und auch Sie, Herr Raettig, die

gendeinem Entwicklungsland hat ungefähr

Krise vorhergesehen oder vorhersehen kön-

dieselbe Rendite erbracht wie eine Anleihe

nen? Warum konnte die Politik, die in der

der Bundesrepublik Deutschland. Das muss

Krisenbewältigung eine große Rolle spielen

man sich einmal überlegen. Das war eine

musste, nur reagieren? Warum gibt es hier

Folge der zu hohen Liquidität. Man kitzelt

kein Frühwarnsystem? Das mag vielen von

sozusagen noch das letzte Quäntchen Zins-

Ihnen als eine naive Frage erscheinen. Aber

differenz heraus. Da baut sich etwas auf, was

ich halte sie für eine zutiefst wichtige Frage,

zum Zusammenbruch führen muss.

gerade für die Politik.

Die Dimension der Krise
hat niemand erkannt,
aber es hat Warnungen
gegeben.

Es wird erklärt: Wenn die EZB in einem

Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Otmar Issing:

Satz darauf hinweist, dass die Spreads die

Ich bin der Meinung, dass niemand die Krise

Risiken nicht mehr wiedergeben, dann regt

in dieser Dimension richtig vorhergesehen

das die Welt nicht auf. Nun schreiben wir

hat. Wenn in diesem Zusammenhang Herr

aber nicht einen Bericht, der in der Straßen-

Roubini und einige Außenseiter genannt

bahn gelesen wird, sondern er wendet sich

werden, erinnert mich das an Nostradamus.

an Fachleute.

Dauernd wird erzählt, die Welt gehe unter.

Alan Greenspan musste nach seinem

Sie geht aber nicht unter. Ich glaube, Herr

Ausscheiden dem amerikanischen Kongress

Roubini hat schon vor 20 Jahren solche Vor-

Rede und Antwort stehen, warum so vieles

hersagen gemacht. Mit solchen Warnungen

schiefgelaufen ist. Er wurde gefragt, ob er

kann man nichts anfangen.

Fehler gemacht habe. Er hat geantwortet:

Die Dimension hat niemand erkannt.

Ich habe nur einen Fehler gemacht. Ich

Es stimmt aber überhaupt nicht, dass es kei-

konnte mir nicht vorstellen, dass Finanzinsti-
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Kann es so etwas wie
eine postsouveräne
Ordnungspolitik für
Europa geben?

tute eine Politik betreiben, die sie selbst in

besonderes Vermittlungsproblem zwischen

den Ruin führt. Das heißt, er hat auf die Ra-

der souveränen Logik des Nationalstaats

tionalität von Entscheidungen und auf die

und postsouveränen Logiken von supranati-

Selbstregulierung der Märkte vertraut.

onalen Verflechtungen. Wir haben in Europa

Prof. Dr. Helmut Schlesinger: Ich

eine postsouveräne Logik von politischer Ge-

möchte die Referenten fragen, ob man, was

staltung, die immer wieder von Souveräni-

den Fall Griechenland angeht, nachdem

tätsaufwerfungen begleitet wird, die jeweils

man A gesagt hat, nun nicht auch B sagen

aus einzelnen Nationalstaaten kommen. Die

muss. Nachdem am 9. Mai dieses Jahres

klassische souveräne Geste ist die des Nein!

entschieden wurde, so, wie versprochen, zu

Nein zum Entwurf einer europäischen Ver-

helfen, kommt man aus der Sache nicht he-

fassung, Nein zur Transferunion, Nein zum

raus. Denn Griechenland hat große Anstren-

Euro! Für mich stellt sich die Frage: Kann es

gungen unternommen und unternimmt

so etwas wie eine postsouveräne Ordnungs-

sie noch immer, um die Verpflichtungen

politik für Europa geben? Dann müssen wir

zu erfüllen, die es im Zusammenhang mit

über nachhaltige Sanktionskulissen diskutie-

den Vereinbarungen eingegangen ist. Das

ren, die dann andere Arten von Legitimität

Land ist davon stark betroffen und – das ist

für sich in Anspruch nehmen.

erstaunlich – es macht mit: Wie die Kom-

Bedenken Sie im Übrigen, dass die Le-

munalwahlen gezeigt haben, hat es bisher

gitimationsprobleme je nach Perspektive

keinen Misstrauensbeweis gegenüber der

anders wahrgenommen werden. In Deutsch-

Regierung gegeben.

land fragen sich die Leute: Wieso werden

Wenn das Thema so behandelt wird,

wir für die Griechen in Haftung genommen?

muss man bedenken, dass bei vielen die Fra-

In Griechenland erklärt man: Die Deutschen

ge auftaucht, wie es denn mit den anderen

haben vom Euro am meisten profitiert. Die

peripheren Ländern aussieht, deren Situati-

Profiteure können sich doch jetzt nicht zum

on sich zum Teil von Tag zu Tag verschlech-

Schulmeister aufschwingen. Es ist offenbar

tert. Vielleicht hätte man vor dem 9. Mai ei-

ein Ebenenwechsel nötig, damit die Diffe-

ne andere Lösung herbeiführen können. Da

renz der Perspektiven handhabbar wird.

die jetzige Lösung nun aber einmal besteht

Europa wäre dann so etwas wie eine folgen-

und im Verbund mit den übrigen Ländern

reiche Form der Reflexion von Differenzen,

betrachtet werden muss, die in ähnlichen

die freilich dem Bedarf politischer Anschau-

Schwierigkeiten sind, kann ich mir nicht

lichkeit genügen muss.

vorstellen, dass es einen Weg zurück gibt.

Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Otmar Issing:

Prof. Dr. Heinz Bude: Ich möchte ganz

Herr Schlesinger, Sie haben ja recht. In Goe-

im Sinne dessen, was Herr Schlesinger ge-

thes „Faust“ heißt es: „Im Ersten sind wir

sagt hat, darauf hinweisen: Es gibt heute ein

frei, im Zweiten sind wir Knechte.“ Ob man

Regeln für das Zweite schaffen kann oder ob

miteinander ringen und es des Schlichters

es völlig diskretionär verläuft, das ist die Fra-

bedarf, um zu einem Ergebnis zu gelangen.

ge, die ansteht.

Entschuldigung, aber ein parlamenta-

Bernd Ziesemer: Hinsichtlich der Frage

risch gewählter Ministerpräsident und ein

des Vertrauens bin ich etwas anderer Mei-

Baumschützer sind nicht zwei gleichberech-

nung als Herr Professor Bude. Wir haben

tigte Parteien, zwischen denen in unserem

doch in den letzten zwei Jahren ein sehr

System geschlichtet werden kann.

gutes Beispiel dafür erlebt, dass politische

Die Idee des runden Tisches stammt

Führung Vertrauen schafft. Das war meiner

aus Polen, wo zum ersten Mal ein totali-

Meinung nach auf dem Höhepunkt der Fi-

täres System gezwungen war, die Vertreter

nanzkrise September/Oktober 2008 der Fall,

des Volkes an den runden Tisch zu lassen.

als politische Führung funktioniert hat, und

Von daher kommt der politische Begriff des

zwar sowohl auf nationaler Ebene – ich er-

runden Tisches. Jetzt machen wir dasselbe in

innere an den gemeinsamen Auftritt von

Stuttgart. Ich glaube, dort erleben wir eine

Frau Merkel und Herrn Steinbrück vor der

Selbstentmannung von parlamentarischer

Presse – als auch auf internationaler Ebene,

Politik. Das führt zu Misstrauen.

als Gordon Brown damit begann und alle

Bernd Wittkowski: Vielen Dank, meine

anderen folgten, den Banken Liquidität zur

Damen und Herren, für die lebhafte und in-

Verfügung zu stellen. Führung schafft also

teressante Diskussion.

Auf dem Höhepunkt
der Finanzkrise hat
politische Führung
funktioniert.

Vertrauen.
Nunmehr scheint mir bei der Griechenland-Thematik und ähnlichen Thematiken
das Problem zu sein, dass wir im Moment
keine politische Führung mehr haben. Das
hat viel mit den Amerikanern zu tun. Das
wäre sicherlich ein abendfüllendes Thema.
Hinsichtlich Stuttgart 21 bin ich ganz
anderer Meinung als Herr Professor Bude. Dort zeigt sich nämlich, dass politische
Nichtführung zu Misstrauen führt. Die Politik
hat in Stuttgart nicht geführt. Im Gegenteil,
sie ist jetzt dabei, politische Führung an einen runden Tisch und an einen Schlichter zu
delegieren. Wir sollten uns klarmachen: Die
Figur des Schlichters stammt aus dem Tarifstreit, wo zwei gleichberechtigte Parteien
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Europa am Wendepunkt
Prof. Dr. Dr. Udo Di Fabio, Richter des Bundes
verfassungsgerichts, Karlsruhe, und
Prof. Dr. Jürgen Stark, Mitglied des Direktoriums,
Europäische Zentralbank, Frankfurt am Main,
im Gespräch mit Bernd Wittkowski
Bernd Wittkowski: Meine Damen und

eine akzeptierte, eine stabile Währung.

Herren! „Europa am Wendepunkt“ lautet

Wenn wir derzeit eine Krise in Europa ha-

nun unser Thema. Dazu begrüße ich sehr

ben, dann ist dies keine Währungskrise, kei-

herzlich meine beiden Gesprächspartner:

ne Krise des Euro. Es ist, wie heute Morgen

Herrn Professor Dr. Dr. Udo Di Fabio, seit

bereits gesagt wurde, in erster Linie eine

1999 Richter des Bundesverfassungsge-

Krise der öffentlichen Finanzen, schlichtweg

richts, und Herrn Professor Dr. Jürgen Stark,

basierend auf der Tatsache, dass die Regeln,

seit 2006 Mitglied des Direktoriums der Eu-

die wir uns in Europa in der zweiten Hälfte

ropäischen Zentralbank.

der 1990er-Jahre bei der Verhandlung des

Noch eine Vorbemerkung: Wir werden

Maastricht-Vertrags und später mit dem Sta-

uns auf das Thema Euro, Währungsunion

bilitäts- und Wachstumspakt gegeben ha-

und alles, was damit zusammenhängt, kon-

ben, nicht eingehalten worden sind. Das ist

zentrieren. Da Herr Professor Di Fabio nicht

der Ansatzpunkt für Änderungen.

nur Bundesverfassungsrichter ist, sondern

Die Diskussionen gehen ja weiter. Es

auch Berichterstatter desjenigen Senats, der

gibt gewisse Entscheidungen auf der Ebe-

über die Verfassungsbeschwerden zu den

ne der Staats- und Regierungschefs, die aus

Themen Griechenland-Hilfe, Euro-Rettungs-

Sicht der EZB und auch aus meiner persön-

schirm zu entscheiden hat, könnte es leicht

lichen Sicht bei Weitem nicht ausreichen,

geschehen, dass er etwas schmallippig wird,

um, wie Otmar Issing bereits gesagt hat,

wenn wir allzu direkt auf diese anhängigen

aus den Erfahrungen die richtigen Konse-

Verfahren oder gar auf die Erfolgsaussichten

quenzen für eine Änderung des Stabilitäts-

der Kläger zu sprechen kämen. Das werden

pakts zu ziehen, aber auch darüber hinaus

wir, Herr Di Fabio, tunlichst unterlassen.

für die makroökonomische Überwachung.

Damit hinein ins Thema. Meine Herren,

Bernd Wittkowski: Herr Professor

ich möchte das Gespräch mit folgender The-

Stark, dass – zumindest im übertragenen

se eröffnen und bin gespannt, ob Sie mir zu-

Sinne – Geld gedruckt wird, ist wohl ein

stimmen oder mir widersprechen. Die These

Faktum.

lautet: Der Euro ist eine Zombie-Währung,

Prof. Dr. Jürgen Stark: Ich glaube, jeder

die künstlich durch das Drucken von Geld

hier im Raum weiß, durch welche Krise wir

und durch Vertragsbruch am Leben erhalten

gegangen sind, beginnend mit der Finanz-

wird.

krise, fortgesetzt in einer Wirtschaftskrise
Prof. Dr. Jürgen Stark: Ich denke, das

mit einer scharfen Rezession, die wir im Eu-

ist nicht das Niveau, auf dem wir hier disku-

ro-Gebiet erlebt haben. Jetzt haben wir die

tieren sollten. Der Euro ist eine erfolgreiche,

Krise der öffentlichen Finanzen. Für mich
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Wir haben es mit einer
Krise der öffentlichen
Finanzen zu tun.

war schon Ende 2008 absehbar, dass die-

ohne sich mit Blick auf anhängige Fälle an-

se dritte Phase kommen musste nach dem

greifbar zu machen?

Rettungsschirm für das Bankensystem, nach

Prof. Dr. Dr. Udo Di Fabio: Ich kann

den Konjunkturstimulierungsprogrammen

nichts zur Geldpolitik der Europäischen Zen-

und dem Wirkenlassen der automatischen

tralbank sagen und insofern nichts zu Fakten

Stabilisatoren.

in diesem Sinne. Ich kann vielleicht etwas zu

Faktum ist auch, dass der Schulden-

der Frage beitragen, was der Euro in poli-

stand seit 2007 im Euro-Gebiet im Durch-

tischer und rechtlicher Sicht eigentlich war

schnitt um 20 Prozentpunkte gestiegen ist,

und ist.

in einigen Ländern um 40 Prozentpunkte,

Der Euro, das heißt die Währungs

in einem bestimmten Land um 70 Prozent-

union, die auf einem Gipfel der Staats- und

punkte. Wir haben es also mit einer Krise

Regierungschefs bereits 1969 zunächst ge-

der öffentlichen Finanzen zu tun.

danklich auf den Weg gebracht worden

Natürlich hat die EZB wie andere Zen-

ist, hat eine lange Zeit innereuropäischer

tralbanken auch auf diese Krise reagieren

Währungsturbulenzen abgelöst und Stabi-

müssen. Heute Morgen wurde bereits dar-

lität nach Europa gebracht, und zwar po-

gestellt, dass dies notwendig war. Ich glau-

litische Stabilität, die auch wirtschaftliche

be, niemand bestreitet das. Wenn Sie sich

Stabilität ist. Darüber hinaus war die Wäh-

allerdings die Liquidität anschauen, die die

rungsunion nach der Wirtschaftsunion, also

EZB vom Oktober 2008 an bis vor Kurzem

nach dem Gemeinsamen Markt und dem

verfügbar gemacht hat, stellen Sie fest, dass

Binnenmarkt, auch ein politisches Projekt,

vom Juni dieses Jahres an die Überschuss-

das auf den sogenannten Spill-over-Effekt

liquidität drastisch zurückgeführt worden

setzt. Danach – das wurde bereits in den

ist, und zwar nicht deshalb, weil wir es so

1950er-Jahren diskutiert – soll wirtschaft-

gewollt haben, sondern weil sich die Lage

liche Kooperation der EU-Staaten im Rah-

an den Märkten so weit beruhigt hat, dass

men integrativer Systeme über kurz oder

sich die Banken wieder stärker gegensei-

lang quasi einen Automatismus auslösen,

tig vertrauen, dass weniger Liquidität von-

der zur Entwicklung einer auch politischen

seiten der Zentralbanken nachgefragt wird

Union führt.

und wir eine Rückführung der Liquidität

Mit diesem Prinzip sind wir, von der

von fast 800 Mrd € auf jetzt etwas über

Zollunion ausgehend, in Europa unglaublich

500 Mrd € haben. Das ist ein deutlicher

weit gekommen. Wir haben auch aus wirt-

Rückgang vom Juni dieses Jahres bis Ende

schaftlicher Sicht gemerkt, welche Vorteile

Oktober.

damit verbunden sind. Heute Morgen wur-

Bernd Wittkowski: Herr Professor Di

de gesagt: Aus griechischer Perspektive wird

Fabio, was können Sie zu der These sagen,

vor allen Dingen wahrgenommen, dass der
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Euro für Deutschland eine gute Sache ist.

erzeugen, die letztlich die Bauformen des

Das ist richtig, aber einseitig. Für Griechen-

Bundesstaats erfordert, damit das demokra-

land Swar es nämlich auch eine gute Sache,

tisch richtig zurechenbar ist und im Ergebnis

oll ein
sein?
gewiss. Etwas
er ja ist
nicht
jedenfalls
so Deutscher
lange manein
mitDeutscher
dem neuen
In-Aberfunktioniert?
Ichanderes
glaube,kann
deshalb
diesein.
DisAls Deutscher
ist er
geboren worden,
spricht kussion
Deutsch,jetzt
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solide
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werden, so
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Meine Frage lautet: Wie pragmatisch

Wir wussten von den Problemen.

dürfen Politiker und wie pragmatisch dürfen

Gleichzeitig sah sich die Politik gezwungen,

Notenbanker mit Regelwerken umgehen,

zu demonstrieren, dass die Währungsunion

um – das gebe ich zu – einem sinnvollen

nach dem Start mit elf Mitgliedstaaten keine

Projekt, nämlich dem Euro, zu dienen, der

geschlossene Gesellschaft ist, sondern dass

wirtschaftlich und politisch zweifellos eine

man für weitere Mitgliedstaaten offen ist.

große Errungenschaft ist?

Das Ergebnis war: Die Heterogenität wur-

Prof. Dr. Dr. Udo Di Fabio: Ich könnte

de größer. Gleichzeitig haben die instituti-

eine Menge dazu sagen. Es drängt mich

onellen Vorkehrungen, die man im Vertrag

auch, weil ich damit beschäftigt bin. Deshalb

und auch im Stabilitäts- und Wachstumspakt

schweige ich jetzt dazu.

vorgesehen hatte, nicht so funktioniert, wie

Prof. Dr. Jürgen Stark: Eigentlich
müssten Sie dazu die Politik befragen. Aber

Lassen Sie mich hier folgende Differen-

ich will hier nicht kneifen. In den vergangenen

zierung vornehmen. Wenn ich zu Beginn

zwölf Jahren hat sich natürlich einiges geän

gesagt habe, dass der Euro eine stabile

dert. Der Maastricht-Vertrag, gebilligt von

Währung ist, habe ich natürlich insbesonde-

den Staats- und Regierungschefs Anfang der

re im Hinterkopf, was die EZB dazu beigetra-

1990er-Jahre, ratifiziert im Jahre 1993, sah

gen hat, nämlich Preisstabilität zu gewähr

grundsätzlich relativ wenige Mitgliedstaaten

leisten. Wir haben seit 1999, seit dem Start

vor. Wir sind bereits mit elf Mitgliedstaaten

der dritten Stufe der Währungsunion, eine

gestartet. Im Laufe der Zeit kamen neue hin-

durchschnittliche Inflationsrate von unter 2 %.

zu; wir haben heute 16 Mitgliedstaaten. Das

Das ist gemessen an dem, was wir als Preis-

hat dazu geführt, dass die Heterogenität der

stabilität definieren, voll im Rahmen unseres

Währungsunion größer geworden ist. Bald

Mandats. Das ist etwas, was man zum Start

haben wir einen 17. Mitgliedstaat.

der Währungsunion nicht unbedingt erwar-

Die EZB hat in ihren Konvergenzberichten immer auf Probleme hingewiesen

Unter dem Schutzschirm
des Euro haben sich
Ungleichgewichte auf
gebaut.

sie hätten funktionieren sollen.

tet hätte, insbesondere vonseiten der Kritiker.
Wir haben unser Mandat erfüllt.

und immer, ohne dass wir dauerhaft die

Nur: Gleichzeitig haben sich unter dem

europäischen Bedenkenträger sein wollen,

Schutzschirm des Euro innerhalb des Euro-

Bedenken bezüglich der Nachhaltigkeit der

Gebiets Ungleichgewichte aufgebaut. Das

Konvergenz in einzelnen Mitgliedstaaten ge-

hängt insbesondere damit zusammen, dass

äußert. Das galt bereits 1998 für den dama-

sich einige Mitgliedstaaten nicht rechtzeitig

ligen Konvergenzbericht zu zwei Ländern,

an die Bedingungen der Währungsunion an-

die anschließend aufgenommen wurden.

gepasst haben. Es gibt einige Länder, die sich

Das wurde in weiteren Konvergenzberichten

vorzeitig angepasst haben, vor dem Start der

immer wieder unterstrichen.

dritten Stufe. Einige haben sich relativ spät
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entschlossen; dazu gehörte Deutschland mit

Wie geht das höchste deutsche Gericht

den Reformen ab 2003. Einige Länder haben

– ohne dass Sie in irgendeiner Form auf ak-

nichts getan.

tuelle Verfahren eingehen – mit einem sol-

Es haben sich Ungleichgewichte inner-

chen Vertrauensverlust von Bürgern oder

halb dieser Länder und dann auch inner-

Märkten um? Kann man so etwas überhaupt

halb des Währungsgebiets aufgebaut. Herr

in juristische Entscheidungen einbeziehen?

Issing hat bereits darauf hingewiesen: Es

Spielt das für Sie eine Rolle?

ist seit 2004/2005 immer wieder auf dieses

Prof. Dr. Dr. Udo Di Fabio: Das ist für

Problem der wachsenden Ungleichge-

mich eine spannende Frage, weil sich das

wichte innerhalb des Euro-Gebiets, auf die

Recht ja per se als eine Vertrauensordnung

Leistungsbilanzungleichgewichte und die

begreift. Wenn wir solche Mechanismen wie

Haushaltspositionen, die nicht im Gleichge-

den neu gefassten Artikel 115 des Grundge-

wicht waren, hingewiesen worden. Nur: Die

setzes, die sogenannte Schuldenbremse,

Politik hat darauf nicht reagiert.

ins Auge fassen, will damit natürlich auch

Es wurde gesagt, man habe in Grie-

Vertrauen signalisiert werden, auch in Rich-

chenland und anderswo über seine Verhält-

tung der Finanzmärkte, nämlich dass sich

nisse gelebt. Exakt das ist der Punkt. Der Euro

Deutschland nicht nur durch den Euro-Sta-

hat insoweit eine Art Schutzschirm geboten,

bilitätspakt bindet, sondern auch innerstaat-

dass sich Ungleichgewichte aufbauen konn-

lich verfassungsrechtlich. Das Recht ist eine

ten. Jetzt muss die Korrektur erfolgen. Wenn

Vertrauensgrundlage.

man die Probleme, die als kleine Probleme

Über die Rechtsbindung hinaus ist die

beginnen, nicht rechtzeitig korrigiert, ist am

etwas kulturkritische Frage von Bedeutung,

Ende ein hoher Preis zu zahlen. Es geht nun

wie moderne Gesellschaften eigentlich mit

darum, den institutionellen Rahmen zu stär-

Vertrauen umgehen. Ich glaube, dass mo-

ken und die richtigen Konsequenzen aus den

derne Gesellschaften Wachstumsgewinne,

bisherigen Entwicklungen zu ziehen.

Leistungsgewinne dadurch erzeugen, dass

Bernd Wittkowski: Ich versuche es

sie anderen vertrauen. Heute Morgen wurde

einmal mit einer anderen These. Herr Pro-

gesagt, Herr Greenspan habe in die Rationa-

fessor Di Fabio, Europa leidet unter einem

lität von Banken vertraut. Banken vertrauen

kolossalen Vertrauensverlust der Bürger in

in die Handlungsfähigkeit von Staaten. Und

die Politik, in die Banken und nicht zuletzt

die Staaten vertrauen immer auf die ökono-

in die eigene gemeinsame Währung. Hinzu

mische Logik von Expertengruppen, wenn

kommt ein offenkundiger Vertrauensverlust

sie den Markt fördern, wenn sie auf Wirt-

der Finanzmärkte in die Fähigkeit und/oder

schaftswachstum setzen. Die moderne Ge-

die Bereitschaft der Staaten, ihre Schulden

sellschaft vertraut auf den Wissenschaftler

zurückzuzahlen.

und Experten.

In Griechenland und
anderswo hat man
über seine Verhältnisse
gelebt.
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Die Weltfinanzkrise
ist als eine Vertrauens
implosion als Folge
übermäßigen Ver
trauens zu begreifen.

Eigentlich wissen wir natürlich, dass

glaube, dass wir solche Fragen stellen müs-

dieses Vertrauen nicht grenzenlos sein

sen, auch wenn die Zeit knapp ist und wir

kann. Insgeheim sind wir sogar misstrauisch.

ständig handeln müssen. Vertrauen ist ein

Wenn wir zum Arzt gehen, verlangen wir die

wichtiger Punkt.

zweite Meinung, bei Anwälten suchen wir

Bernd Wittkowski: Wir kommen gleich

sehr sorgfältig aus. Wer genau hinschaut,

darauf zurück, wie man verloren gegan-

weiß, dass die moderne Gesellschaft mit

genes Vertrauen wiederherstellen kann. Zu-

einem Überschuss an Vertrauen arbeitet,

nächst aber die Frage an Sie, Herr Professor

weil damit vieles einfacher und leichter von-

Stark: Wie sehr besorgt Sie dieser Vertrau-

statten geht.

ensverlust in der Bevölkerung und an den

Dieses Prinzip haben wir bis in die

Märkten? An den Märkten ist es jeden Tag an

Institutionen hinein ausgereizt und tun es

irgendwelchen Indizes ablesbar. Bei Irland-

weiter und müssen es auch tun, damit diese

Anleihen, bei Griechenland-Anleihen ist es

Gesellschaft dynamisch bleibt. Ein Problem

an den Spreads ablesbar und messbar. Bei

entsteht allerdings, wenn sich jemand zu

der Bevölkerung ist es vielleicht an Wahler-

sehr auf den anderen verlässt, wenn sich die

gebnissen ablesbar. Wir sind uns hoffentlich

Politiker auf die wirtschaftliche Rationalität

darin einig, dass der Vertrauensverlust be-

zu sehr verlassen und die Banken auf die po-

steht. Wie sehr besorgt er Sie? Wie gehen

litischen Rahmenbedingungen, die andere

Sie damit um?

verantworten. Dann gerät das System mög-

Prof. Dr. Jürgen Stark: Zunächst ein-

licherweise doch in eine Krise. Wenn man

mal: Das ist nicht nur ein Phänomen in

die Weltfinanzkrise im Grundsätzlichsten

Europa, das ist ein Phänomen in allen

begreifen will, dann als eine Vertrauensim-

fortgeschrittenen Volkswirtschaften, die

plosion als Folge übermäßigen Vertrauens.

von dieser Finanz- und Wirtschaftskrise im

Es kann jetzt also nur darum gehen,

besonderen Maße getroffen worden sind.

Vertrauen zurückzugewinnen, indem man

Gestern Abend wurde gesagt: Es war kei-

das Prinzip der Selbstverantwortung wie-

ne Weltfinanzkrise. Das ist richtig, weil die

der deutlicher macht, und zwar nicht nur

Schwellenländer nicht so hart getroffen

für die Banken und den Staat, nicht nur

wurden wie die fortgeschrittenen Volkswirt-

für Wirtschaft und Politik, sondern auch

schaften. Wir haben einen hohen Grad an

innerhalb der Staatenwelt und innerhalb

Verunsicherung: Was kommt als Nächstes?

der Wirtschaftswelt. Wir haben ja mit der

Welche Konsequenzen hat diese Krise mit-

Globalisierung und mit der europäischen

tel- bis langfristig? Wie sehen die Wachs-

Integration solche Erfolge beim Ausschöp-

tumsperspektiven aus, auch angesichts der

fungspotenzial von Wohlstand erzielt, dass

Haushaltsprobleme? Wer schultert das in

man solche Fragen nicht gern hört. Aber ich

welcher Form? Das trifft nicht nur die jet-

P rof. D r . D r . U do D i F a bio und P rof. D r . J ü rgen S ta rk im G esprä c h mi t B ernd W i t t kowski

zige Generation, sondern auch künftige Ge-

öffentlichen Verschuldung sichergestellt

nerationen.

werden kann. Das sehen Sie bei einigen
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kann. Ich denke, wir sind auf dem Weg, das

in die Glieder gefahren. Wir haben plötzlich

Vertrauen zurückzugewinnen. Herr Stark

Zusammenhänge wiedererkannt, die zuvor

sagte bereits: Es ist leicht, Vertrauen zu ver-

gleichsam als bedeutungslos galten oder

spielen, geradezu leichthändig, aber es ist

die außerhalb unseres Blickfelds lagen. Ich

mühsam, es zu gewinnen, und verlangt mit-

denke da an die Tatsache, dass letztlich nur

unter Opfer.

ein solide wirtschaftender Staat ein sinn-

Das, was die neue englische Regierung

voller Antagonist einer Marktwirtschaft sein

gerade auf den Weg bringt, ist vielleicht

kann, aber nicht ein Staat, der Deficit spen-

eine Notmaßnahme, um die verheerenden

ding in jeder Phase betreibt, auch in einer

Folgen des Vertrauensverlustes in den Griff

Phase nur schwachen Wachstums.

zu bekommen. Es ist aber auch eine harte

Solches Verhalten wurde von der Wirt-

Strukturmaßnahme. Wenn so etwas greift,

schaft übrigens häufig bejubelt. Es ist jetzt

kehrt das Vertrauen zurück. Das kann man

nicht der Zeitpunkt, etwa die Wirtschafts-

auch in Griechenland beobachten. Deutsch-

medien einmal unter die Lupe zu nehmen,

land kann es sich gar nicht leisten, erst in

was dort in den vergangenen Jahrzehnten

die Zone des Vertrauensverlustes zu geraten.

gefordert wurde, welche Finanzspritzen sie

Deshalb glaube ich, dass die Stabilitätspoli-

von den Staaten gefordert haben, damit

tik, die jedenfalls normativ mit den neuen

man in der Wirtschaft leichter Geld verdie-

Vorschriften des Grundgesetzes zum Aus-

nen kann. Man hat vor der Weltfinanzkrise

druck gebracht ist, positiv zu bewerten ist.

zum Teil sehr leicht Geld verdient. Renditeer-

Diese neuen Vorschriften entfalten eine sehr

wartungen von 25 % für eine Bank sind ja

strikte Regelungswirkung, etwa für diejeni-

vielleicht auch ein bisschen übersetzt, wenn

gen Länder, die ab einem bestimmten Zeit-

man nicht anfangen will, zu spielen.

punkt keine neuen Schulden mehr aufneh-

Solche Erwartungen der Leichthändig-

men dürfen, der Bund nur sehr begrenzt.

keit sind insgesamt von einer gesellschaft-

Wenn in einer Notlage darüber hinausge-

lichen Kultur einschließlich der Medien

gangen werden soll, dann muss das auf der

geschürt worden. Hier werden wir alle wie-

Grundlage eines Tilgungsplans zurückge-

der ein bisschen zu größerer haushaltspoli-

führt werden.

tischer Umsicht zurückkommen müssen, ge-

Man muss hinzufügen: Das war schon

rade auch jene Staaten, die finanzwirtschaft-

lange so angelegt, seit wir den alten Arti

lich in der Welt den Ton angeben. Man kann

kel 115 des Grundgesetzes im Jahr 1969 neu

sehen: Wenn man vergleichsweise restriktiv

gefasst hatten.

mit den Staatsausgaben umgeht, kann man

Ich glaube, diesmal sind die Bedin-

gleichwohl Wirtschaftswachstum erzeugen,

gungen anders. Die Weltfinanzkrise ist inso-

wenn die wirtschaftliche Basis eines Landes

fern auch eine Chance. Sie ist uns als Schreck

funktionsfähig ist.

Deutschland kann
es sich nicht leisten,
in die Zone des
Vertrauensverlustes
zu geraten.
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E urop a a m W endepunk t

Bernd Wittkowski: Herr Professor
Stark, ist Ihr „Kind“, der Stabilitätspakt, miss-

Wir brauchen ein
unabhängiges
Gremium, das über die
Haushaltsentwicklung
befindet.

BIP. Das sind Obergrenzen, die eingehalten
werden sollen.

raten? Wie kann man das „Kind“ auf einen

Aus meiner Sicht bedeutet dies – ich

besseren Weg bringen? Ich darf aus einer

bin kein Jurist, schon gar nicht ein Völker-

Ende September erschienenen Studie des

rechtler – eine gewisse Einschränkung der

Bundesverbandes deutscher Banken zitieren:

nationalen Souveränität. Das ist in den meis

„Der Pakt braucht institutionelle Reformen.

ten Ländern nicht realisiert worden. Wir

Sanktionsautomatismen sind das A und O.“

haben, wie ich sagte, jetzt eine ähnliche

Kurz nachdem diese Studie erschienen war,

Diskussion wie in der zweiten Hälfte der

gab es einen denkwürdigen Strandspazier-

1990er-Jahre, dass vor jedem Verfahrens-

gang in Frankreich – und die Automatismen

schritt eine politische Entscheidung stehen

waren dahin.

muss. Es gibt keinen Quasiautomatismus,

Prof. Dr. Jürgen Stark: Das „Kind“ ist

der lautet: Wenn sich ein Land nicht an die

nicht missraten, solange es unter meiner

Regeln hält, wenn es die Empfehlungen, die

Obhut war. Bei den Paten, die danach ka-

es erhält, um sein Defizit und seinen Schul-

men, gab es ein gewisses Problem in Eu

denstand zurückzuführen, nicht befolgt,

ropa. Was jetzt notwendig ist – die EZB hat

kommt automatisch der nächste Schritt im

dazu mit ihrer Forderung nach einem Quan-

Verfahren, bis hin zu Sanktionen. Sankti-

tensprung klar Stellung bezogen –, ist die

onen müssen früher erfolgen, als dies in der

Stärkung des institutionellen Rahmens der

Vergangenheit angedacht wurde. Es gab ja

Wirtschafts- und Währungsunion in Form

nie Sanktionen in der Anwendung von Sta-

einer Schärfung der Regeln des Stabilitäts-

bilitätspakt I oder Stabilitätspakt II. Ich hoffe,

pakts. Ich muss hinzufügen: Wir hatten vor

dass dies mit dem Stabilitätspakt III, der jetzt

Kurzem eine ähnliche Diskussion wie in der

in der Diskussion ist, kommen wird.

zweiten Hälfte der 1990er-Jahre. Es geht

Wir brauchen darüber hinaus – das ist

um die Frage, inwieweit die Europäische

meine persönliche Überzeugung – ein un-

Wirtschafts- und Währungsunion de facto

abhängiges Gremium, das über die Haus-

einen Transfer nationaler Souveränität be-

haltslage und die Haushaltsentwicklung

wirkt. Sie hat ihn bewirkt im Bereich der

befindet. Jede Institution in Europa, die sich

Geldpolitik, sonst hätten wir keine EZB und

mit öffentlichen Haushaltsfragen befasst, ist

keine einheitliche Geldpolitik für das Euro-

im Grunde genommen „biased“ in ihrem

Gebiet.

Ansatz. Das heißt konkret, dass mögliche

In der Haushaltspolitik gibt es die Fest-

Kompromisse vorweggenommen werden,

legung, dass 3 % Defizit nicht überschritten

die im Rat der Finanzminister oder bei den

werden darf. Es gibt hinsichtlich des Schul-

Treffen der Staats- und Regierungschefs ge-

denstands den Referenzwert von 60 % des

funden werden müssen. Wir brauchen ein
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unabhängiges Urteil über die Lage der öf-

Bernd Wittkowski: Herr Professor Di Fabio,

fentlichen Finanzen und die Entwicklung in

wie lange ist ein Nebeneinander von ge-

den einzelnen Mitgliedstaaten.

meinsamer Währungspolitik und nationaler

Die Haushaltsregeln in Europa müs-

Haushaltspolitik tragbar? Ist es überhaupt

sen – da könnte die Schuldenbremse für

tragbar? Wenn es nicht tragbar ist: Wie viel

andere Länder exemplarisch sein – als na-

an politischer Union müsste man verwirkli-

tionale Gesetze formuliert werden. Es darf

chen? Glauben Sie, dass eine politische Uni-

sich nicht nur um eine europäische Regel

on in der Bevölkerung auf Akzeptanz stoßen

handeln, sondern es geht um eine nationale

würde?

Verpflichtung. Insoweit sind die Parlamente

Prof. Dr. Dr. Udo Di Fabio: Ich glaube,

und die Regierungen auf diese Regeln zu

der erste Teil der Frage ist nicht so schwer

verpflichten. Ich glaube, das ist ein entschei-

zu beantworten, der zweite Teil schon. Sie

dender Punkt.

hatten gefragt: Kann man eine Währungs-

Ein Wort zu den Ungleichgewichten

union und eine eigenverantwortliche Haus-

im Euro-Gebiet. Die Leistungsbilanzsituati-

haltswirtschaft der Staaten, jeder für sich,

on des Euro-Gebiets insgesamt ist ausge-

eigentlich kompatibel machen? Selbst in

glichen. Aber wir haben intern erhebliche

einem Bundesstaat wie der Bundesrepu-

Ungleichgewichte, die sich aus der unter-

blik Deutschland bestimmt Artikel 109 des

schiedlichen Entwicklung der Lohnstück-

Grundgesetzes, dass die Haushaltswirtschaft

kosten über zehn Jahre hinweg ergeben

von Bund und Ländern getrennt ist und je-

haben. Wir hatten beispielsweise in Grie-

der in eigener Verantwortung handelt, trotz

chenland oder Irland eine Explosion der

aller vielfältigen Interdependenzen wie

Lohnstückkosten. Es gab in Deutschland

Steuerverteilung, horizontalem und vertika

einen bescheidenen Anstieg der Lohn-

lem Finanzausgleich. Dennoch: Das Prinzip

stückkosten. Dahinter stehen die wiederge-

ist die Eigenverantwortung.

wonnene preisliche Wettbewerbsfähigkeit

Auf der europäischen Ebene, wo es sol-

Deutschlands und der Verlust preislicher

che horizontalen oder vertikalen Finanzaus-

Wettbewerbsfähigkeit in einer drama-

gleichssysteme nicht gibt, gilt umso mehr,

tischen Situation bei einigen Ländern, die

dass man eigenverantwortlich wirtschaftet

hohe Leistungsbilanzdefizite haben. Wenn

und zugleich eine Währungsunion haben

man die Koordinierung der Wirtschaftspo-

kann.

litiken wirklich ernst nimmt, brauchen wir

Bei der Gründung der Währungsuni-

hierzu klare Regelungen. Letztendlich muss

on ist etwas anderes diskutiert worden. Es

es auch sanktionsfähige Empfehlungen ge-

ist nicht diskutiert worden, ob die Haus-

ben, wie ein Land rechtzeitig diese internen

haltswirtschaft in eigener Hand der teilneh-

Ungleichgewichte angehen soll.

menden Staaten bleibt, sondern ob die Wirt-

Die Haushaltsregeln
in Europa müssen
als nationale Gesetze
formuliert werden.
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schaftspolitik stärker koordiniert wird. Das

Finanzhilfen vom Bund und den anderen

ist auch in den europäischen Verträgen zu

Ländern beanspruchte, ist auch unter den

finden: eine Koordinierung der Wirtschafts-

Sachverständigen vor dem Gericht diskutiert

politik, die auch von den Mitgliedstaaten

worden: Was wäre denn, wenn Berlin in die

ein ganzes Stück weit eigenverantwortlich

Insolvenz fiele? Dann würde doch gewiss

betrieben wird, vor allen Dingen natürlich in

der Bund einspringen.

Bezug auf die Haushaltswirtschaft. Dort, wo

Das findet man schwerlich in der Ver-

es um Einnahmen und Ausgaben des Staates

fassung. Alle haben aber gedacht: Politisch

geht, insbesondere auch in der Sozialpolitik,

ist ja klar, dass der Bund dies tut. Solange

haben die Staaten Hoheitsrechte nicht auf

das jedem klar ist, können die Bundeslän-

die Europäische Union übertragen. Da hal-

der weiter Kredite aufnehmen, ohne höhere

ten sie sich sehr zurück, und zwar aus gutem

Risikoprämien zahlen zu müssen.

Grund. Denn dort fallen die Würfel, ob man

Das ist der bundesstaatliche Effekt.

substanziell politisch eigenverantwortlich

Man sagt: In einem Bundesstaat wird es sich

entscheiden kann.

der Bund gar nicht leisten können, werden

Was wir jetzt allenfalls als Problem se-

es sich die anderen Glieder des Bundes nicht

hen, ist, ob dieser Regelungsansatz, der mit

leisten können, einen anderen existenziell

dem Maastrichter Vertrag geltendes Recht

vor die Wand fahren zu lassen.

geworden ist, eingehalten wird oder nicht.

In der Europäischen Union baut sich

Die Forderung von Herrn Stark ging in die

inzwischen ein ähnlicher präföderaler Druck

Richtung, wie man das geltende Regelwerk

durch die Währungsunion auf. Das ist der

so fortentwickeln kann, dass es strikter be-

zuvor erwähnte Spill-over-Effekt. Die Wäh-

achtet wird und Eurostat noch unabhän-

rungsunion ist nicht inkompatibel mit dem

giger wird, als es jetzt schon ist.

Prinzip der Eigenverantwortung, aber sie

Das sind Verbesserungsmöglichkeiten,

löst eine bestimmte Erwartungshaltung aus.

über die man nachdenken muss, auch was

Ich glaube, man wird sehr umsichtig ge-

das Sanktionssystem und seinen wirksamen

stalten müssen, damit der Spill-over-Effekt

Einsatz angeht. Das ändert aber nichts da-

nicht die Architektur des europäischen Staa-

ran, dass es möglich ist, eine Währungsein-

tenverbunds denaturiert oder gar zerstört,

heit zu haben bei gleichzeitig separierter

ohne eine andere Ordnung, etwa eine bun-

Haushaltsverantwortung. Das beweisen

desstaatliche Ordnung, an diese Stelle zu

viele Bundesstaaten. Aber es gibt natürlich

setzen.

In der Europäischen
Union baut sich inzwi
schen ein präföde
raler Druck durch die
Währungsunion auf.

einen Druck im Hinblick auf Solidarität.
Über vergangene Fälle kann man ja leichter sprechen als über künftige: Als vor dem
Bundesverfassungsgericht das Land Berlin
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Diskussion

Bernd Wittkowski: Meine Damen und

ist? Wir stehen hier vor einer fast aussichts-

Herren! Ich darf Sie nunmehr einladen, Fra-

losen Situation, die man begreifen muss, um

gen an Herrn Professor Di Fabio und Herrn

dann Prozesse einzuleiten, die dazu führen,

Professor Stark zu richten.

dass Griechenland irgendwann wieder eine

Dr. Sieghardt Rometsch: Herr Stark,

realistische Aussicht auf Wachstum und Be-

Sie haben gesagt, es handele sich um ei-

schäftigung hat, ohne fortwährend am Tropf

ne Krise der staatlichen Finanzen, und sind

anderer Länder zu hängen, die die Mittel,

ganz am Ende dankenswerterweise auf die

diesen Tropf zu finanzieren, gar nicht haben.

Unterschiede in den Lohnstückkosten ein-

Prof. Dr. Jürgen Stark: Ich habe auf die

gegangen. Es handelt sich um eine Krise

Entwicklung der Lohnstückkosten hinge-

der unterschiedlichen Einkommenspolitik

wiesen. Dahinter steht zum einen eine sehr

innerhalb der Währungsunion. Die realen

unterschiedliche Entwicklung der Inflations-

Lohnsteigerungen in Griechenland betrugen

rate, zum anderen eine Explosion der Löhne,

38 % in zehn Jahren. Bei uns in Deutschland

insbesondere in den Peripherieländern. Das

waren es 4 %. Die Lohnstückkostendifferenz

muss korrigiert werden.

ist ähnlich groß.

Vorhin wurde erklärt, es müsste im

Griechenland ist schon mit einem

Grunde genommen eine Abwertung der

Defizit in der Leistungsbilanz in die Wäh-

Währung geben. Wie erfolgt das in einer

rungsunion eingetreten. Die internationale

Währungsunion? Per definitionem gibt es

Konkurrenzfähigkeit nimmt natürlich gra-

den nominalen Wechselkurs nicht mehr.

vierend ab, wenn die Lohnstückkosten so

Das heißt, der reale Wechselkurs muss ange-

viel stärker steigen als bei uns. Das schlägt

passt werden. Das geht nur über Preis- und

sich wiederum in der Leistungsbilanz nieder,

Kostenanpassung.

das schlägt sich auch in der Verschuldung
nieder.

Genau das ist es, was jetzt in Griechenland geschieht. Man hatte im öffentlichen

Die Kriterien, die im Stabilitätspakt

Dienst 14 Monatsgehälter. Das ist zurück-

stehen, greifen zu spät. Man muss meines

geführt worden. Es gibt ganz konkrete Ent-

Erachtens schon bei der Einkommenspolitik

scheidungen – nicht nur Ankündigungen –,

ansetzen. Aber wie will man die Lage bei

die nach der Billigung durch das griechische

13 % Leistungsbilanzdefizit ändern, ohne

Parlament umgesetzt worden sind, die Löh-

in Griechenland die Lohneinkommen um

ne zu kürzen.

mindestens 34 % zu reduzieren, um an das

Natürlich hat dies Auswirkungen auf

Defizit heranzukommen, mit dem Griechen-

die wirtschaftliche Entwicklung. Wir sehen

land in die Währungsunion eingestiegen

jetzt in Griechenland eine leicht schärfere
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Rezession, als dies vor etwa einem Dreivier-

Instrumentariums und der Möglichkeiten,

teljahr vorausgesagt wurde. Das ist der An-

wie man das jetzige Regelungswerk ver-

passungsmechanismus in einer Währungs

bessern könnte, vorgebracht werden, ohne

union bei Vorliegen einer solchen Situation.

dass darauf hingewiesen wird, wie das zu

Das Programm für Griechenland be-

verwirklichen ist. Sie wissen wahrscheinlich

findet sich seit einem halben Jahr in der

genauso gut wie ich, dass mit Ausnahme

Umsetzung. Griechenland erfüllt dieses

zweier kleinerer Vorschläge alle Vorschläge

Programm bis jetzt eins zu eins. Wenn man

eine förmliche Änderung des vertraglichen

das vor einem halben Jahr oder einem Drei-

Unionsrechts voraussetzen. Das bedeutet:

vierteljahr prognostiziert hätte, hätten die

Konvent, Regierungskonferenz, einvernehm-

Kritiker gesagt: Das ist unmöglich. Es ge-

licher Änderungsvertrag, Ratifizierung in

lingt aber.

27 Parlamenten, fakultative oder obligato-

Das Programm läuft drei Jahre und
ist mit 80 Mrd € Krediten – das sind keine

Wir haben bei der letzten Änderung,

Transfers – zu klaren Konditionen dotiert,

mit dem Lissabon-Vertrag, sieben Jahre be-

auch mit Unterstützung des Internationalen

nötigt. Wir haben viele der Vorschläge, die

Währungsfonds. Der Zinssatz enthält keine

Sie auch erwähnt haben, bereits zuvor im

Subvention. Dies sind keine Transfers.

Konvent für Europa diskutiert, namentlich

Bernd Wittkowski: Aus Krediten können aber Transfers werden.

Sollte man nicht
zunächst das geltende
ordnungsrechtliche
Instrumentarium strikt
anwenden?

rische Referenden.

was die Verbesserung des Aufsichtsregimes
im Bereich der Wirtschafts- und Währungs-

Prof. Dr. Jürgen Stark: Wir reden über

union angeht. Auch das, was Herr Barroso

das, was im Augenblick ist. Ich selbst hat-

jetzt vorgeschlagen hat, sind Dinge, die wir

te die Gelegenheit, am 1. März in Athen

im Grunde genommen schon ausdiskutiert

verhandeln zu dürfen. Das, was umgesetzt

haben, von denen wir genau wissen, dass

wurde, ist glaubwürdig. Wir reden über das,

sich der politische Konsens nicht wird her-

was bisher geleistet worden ist. Wir werden

beiführen lassen.

sehen, wie das Ergebnis nach drei Jahren

Sollte man da nicht doch etwas ehr-

aussieht. Ich meine schon, dass es möglich

licher sein und zunächst einmal versuchen,

ist, dass Griechenland die Lage mit dieser

das geltende ordnungsrechtliche Instru-

temporären Unterstützung durch Dritte

mentarium strikt anzuwenden? Es kann ge-

meistern kann.

genüber einem Mitgliedstaat, der eine zu

Prof. Dr. Martin Seidel: Herr Stark, ich

hohe Verschuldung hat, nachträglich eine

frage mich, ob es wirklich vertrauensschaf-

Feststellungsklage vor dem Europäischen

fend ist, wenn von den verschiedensten Sei-

Gerichtshof erhoben werden. Es kann auch

ten immer wieder Vorschläge für eine Ver-

ein Vorabentscheidungsverfahren über ein

besserung des ganzen ordnungsrechtlichen

nationales Gericht eingeleitet werden.

Wolfgang Gibowski: Herr Professor Di

nicht. Das, was man als Griechenland-Krise

Fabio und Herr Professor Stark haben viele

bezeichnen kann – um den Begriff „Euro-Kri-

differenzierte Beiträge geleistet. Ich will auf

se“ zu vermeiden –, hat diese Haltung noch

zwei Punkte eingehen. Die jüngste Vergan-

verstärkt. Herr Professor Di Fabio, Sie haben

genheit zeigt eigentlich eher, dass die euro-

von Spill-over-Effekten gesprochen, die ja

päischen Mitgliedstaaten nicht bereit sind,

von der ursprünglichen Idee her gewünscht

Souveränitätsansprüche aufzugeben. Dafür

sind. Man wollte mit der Einführung des

gibt es viele Beispiele. Ich nenne hier nur die

Euro nicht warten, bis alles vollendet ist,

Reaktion Frankreichs auf die Vorwürfe hin-

sondern man hoffte, dass auf dem Weg zu

sichtlich der Rückführung der im Land un-

einem Bundesstaat derartige Prozesse der

erwünschten Personen und wie man auf die

Homogenisierung erfolgen. Aber die Bevöl-

Vorwürfe der EU-Kommissarin, Frau Reding,

kerung sieht das offenbar anders.

reagierte. Ein weiteres Beispiel ist die Art

Wir haben in Deutschland ein grund-

und Weise, wie die anderen Staaten in der

sätzliches Vertrauensdefizit. Das äußert sich

Europäischen Union auf den Strandspazier-

in vielfältiger Weise, beispielsweise in einem

gang von Bundeskanzlerin Merkel und Prä-

Misstrauen gegenüber der Politik, wie es bei

sident Sarkozy reagierten, und die vermeint-

den Castor-Transporten oder bei Stuttgart 21

lichen Absichten, die da formuliert wurden.

zu erleben ist. Es ist ein Misstrauen entstan-

Es gibt eine ganze Reihe von Hinweisen

den, ob die Politik bei solchen Großpro-

darauf, dass die Hoffnung, es könnte sich

jekten überhaupt in der Lage ist, die Dinge

an der Haltung der Staaten zur nationalen

richtig zu gestalten. In einem wesentlichen

Souveränität etwas ändern, nur Optimismus

Punkt, nämlich was die Währung angeht, hat

ist, der nicht der Realität entspricht. Schließ-

die Politik die Dinge nicht richtig gestaltet.

lich gibt es in der Europäischen Union sehr

Damit meine ich nicht, Herr Professor Stark,

große kulturelle Unterschiede, ganz ande-

dass es Ihnen nicht gelingt, Währungssta-

re Auffassungen von der Rolle des Staates,

bilität zu erreichen und den Euro stabil zu

ganz andere Auffassungen von Sozialsyste-

halten. Doch wenn Sie von „Vertrauen in

men. Insofern bezweifle ich Ihren Optimis-

den Euro“ reden, können Sie allenfalls die

mus.

Märkte meinen, nicht aber die Bevölkerung.
Sie haben einige Male das Thema des

Vertrauensverlustes angesprochen. Das

Der Euro hat in der
Bevölkerung niemals
eine zustimmende
Mehrheit erfahren.

Denn die Bevölkerung folgt der Politik in
diesem Punkt nicht.

Vertrauensdefizit war doch schon zu dem

Prof. Dr. Dr. Udo Di Fabio: Die europä-

Zeitpunkt spürbar, als in Deutschland der

ische Einigungsidee sollte in einem ersten

Euro eingeführt wurde. Der Euro hat in

Schritt durchaus direkt einem bundesstaatli-

der Bevölkerung niemals eine zustimmende

chen Ordnungsentwurf folgend in die Welt

Mehrheit erfahren, bis zum heutigen Tag

kommen. Das ist Anfang der 50er-Jahre
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Das europäische Projekt
kann nicht am Reißbrett
gelingen.

gescheitert. Danach hat man den Weg der

Menschen mitnehmen, man muss vielleicht

funktionellen Einigung beschritten. Dieser

auch mehr erklären. Wenn man nur sagt

Weg war erfolgreich. Aber er führt natürlich

„Europa ist prima, Integration ist prima, je-

zu Unklarheiten im Aufbau. Man geht nicht

de Internationalisierung ist prima“ und nicht

zuerst mit einer großen politischen Gestal-

die Folgekosten und nicht die Belastungen

tungsidee hinsichtlich der Verfassung an

im Inneren, hinsichtlich der Lebensverhält-

eine neue politische Gemeinschaft heran,

nisse, auch für das verfassungsrechtliche

sondern man lässt sie wachsen über die

und politische System thematisiert, dann

Integration von Teilsphären, über die Wirt-

wird man Vertrauensprobleme bekommen.

schaft, auch über die Wissenschaft, über die

Eine Demokratie muss auch immer insofern

Kommunikation, über die Mobilität. Aber

transparent sein, als „die da unten“ auch ver-

der große konsistente und einfache Plan

stehen können müssen, was „die da oben“

bleibt immer in der Ferne.

sich denken. „Die da oben“ müssen auch

Wenn man dann doch Schritte in diese

verstehen und kommunizieren können, was

Richtung unternimmt – denken Sie an den

sie an funktionellen Einigungskonzepten auf

europäischen Verfassungsvertrag –, dann

den Weg bringen.

gibt es eine Finalitätsdiskussion. Plötzlich

Prof. Dr. Jürgen Stark: Das, was jetzt in

steht man wieder da, wo man ganz am An-

Brüssel diskutiert wird und Mitte Dezember

fang war. Bei den Menschen ist der Integra-

von den Staats- und Regierungschefs bera-

tionswille vielleicht noch nicht so stark, dass

ten und verabschiedet werden soll, bleibt

die Schwelle zum Bundesstaat überschritten

aus meiner Sicht hinter dem zurück, was not-

werden könnte. Das heißt aber nicht, dass

wendig ist, um die richtigen Lehren aus die-

nicht eine erhebliche Integrationsbereit-

ser Krise zu ziehen. Ich habe den Eindruck,

schaft vorhanden ist. Nach dem, was ich

dass man mehr oder weniger der Meinung

weiß, ist auch bei der jungen Bevölkerung

ist: Die Krise ist vorbei, das war alles nicht so

der Euro mehrheitlich konsentiert. Er wird

schlimm, wir können im Grunde genommen

als selbstverständliche Währung betrachtet.

mit wenigen Änderungen so weiterfahren

Dass Ältere immer noch die D-Mark in ihrem

wie bisher. Ich halte das für eine Illusion.

Herzen bewahren, mag sein. Aber viele ha-

Es ist die Frage: Was ist machbar? Hier

ben inzwischen dasselbe Vertrauen in den

haben wir es immer mit politischen Entschei-

Euro wie in die D-Mark.

dungen zu tun. Da braucht man Mehrheiten

Aber solche Erfolge ändern nichts da-

oder Einstimmigkeiten. Ich bin der Meinung,

ran, dass wir den grundsätzlichen Fragen

dass der Vertrag, wie er im Augenblick aus-

nicht entkommen können. So etwas wie das

sieht, mehr hergibt, als jetzt in Brüssel auf

europäische Projekt kann nicht am Reißbrett

dem Tisch liegt, insbesondere, Herr Seidel,

gelingen. Sie haben recht: Man muss die

wenn man Artikel 136 voll ausschöpft.

Zur Frage einer Vertragsänderung: Ich
habe nicht zu beurteilen, ob dies sinnvoll
ist oder nicht. Eine Vertragsänderung wird
jedoch in jedem Fall sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, auch wenn man nur eine
kleine Änderung vornehmen sollte. Und
nach aller politischen Erfahrung wird es am
Ende auch nicht bei einer kleinen Änderung
bleiben.
Was die EZB angeht, Herr Gibowski, so
liefern wir das, was unser Auftrag ist, was
auch im Vertrag niedergelegt ist. Es gibt hier
eine klare Abgrenzung der Verantwortlichkeiten.
Um die Missverständnisse, die es möglicherweise hier in der Diskussion über unsere Interventionen in bestimmten Märk
ten gegeben hat, zu beseitigen: Dies ist
rein geldpolitisch begründet. Das haben
wir am 10. Mai dieses Jahres auch kommuniziert. Darüber sollte es eigentlich keine
Missverständnisse mehr geben. Wir haben
einen klaren Auftrag; wir grenzen uns hier
klar von den Regierungen ab. Wir müssen
uns von den Regierungen abgrenzen, weil
wir Geldpolitik betreiben, und zwar für das
Euro-Gebiet insgesamt.
Bernd Wittkowski: Herzlichen Dank!
Jetzt hat die Politik das Wort.
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Das Primat der Politik – Fiktion oder erfüllbare
Führungsaufgabe?
 ckart von Klaeden MdB, Staatsminister bei der
E
Bundeskanzlerin, Berlin
Christian Lindner MdB, Generalsekretär der FDP, Berlin
Cem Özdemir, Vorsitzender, Bündnis 90/Die Grünen, Berlin
Olaf Scholz MdB, Stv. Fraktionsvorsitzender der SPD, Berlin
Diskussionsleitung:
Sabine Adler, Leiterin Hauptstadtstudio, Deutschlandradio, Berlin

Sabine Adler: Meine Damen und Herren!

nächst zu erkennen, welche Aufgabe die Po-

„Das Primat der Politik – Fiktion oder erfüll-

litik hat und welche Aufgabe die Wirtschaft

bare Führungsaufgabe?“ soll nun unser The-

hat. In einer freien Ordnung, wie wir sie ja

ma sein. Zu dieser Stunde, vermutlich beim

nicht nur national, sondern auch internatio-

Abendessen, beraten 20 Staats- und Regie-

nal wollen, hat der Gestaltungsanspruch der

rungschefs darüber, wie sie als Chefpolitiker

Politik Grenzen. Sonst wäre er totalitär.

dieser Erde der Weltwirtschaft neue Regeln

Das heißt aber auch, dass die Politik

geben können. Das Treffen der G20 in Seoul

ihrer Aufgabe, nämlich Regeln zu setzen,

ist mittlerweile das fünfte dieser Art. Es ist

Hüterin der Ordnung zu sein, gerecht wer-

ein Treffen, bei dem sich schon abzeichnet,

den muss. Die Krise hatte ja verschiedene

dass die Bereitschaft, gemeinsam etwas fest-

Elemente. Zuerst haben wir die internatio-

zulegen und sich zu einigen, wieder nach-

nale Wirtschafts- und Finanzkrise erlebt, die

gelassen hat.

weniger eine Weltwirtschaftskrise als eine

Die Krise ist vorbei. Wir befinden uns

Krise des westlichen Bankensystems war. Da-

in der Nachkrisephase. Da ist der Druck, sich

rauf hat Friedrich Merz gestern hingewiesen.

gemeinsam zu verständigen, ein bisschen

Danach haben wir die Euro-Krise mit allen

schwächer geworden. Dennoch fragt man

auch etatistisch begründeten Schwierigkei

sich an dieser Stelle: Warum bürdet sich die

ten erlebt.

Politik eigentlich so etwas auf, der Weltwirt-

Die Politik muss sich klarmachen, dass

schaft auch noch Regeln zu verpassen? Herr

sie sich in den letzten Jahren zum Teil über-

von Klaeden, hat die Politik nichts Besseres

nommen hat und auf der anderen Seite bei

zu tun? Wäre es nicht viel klüger, sich auf

dem, was sie zu unternehmen hatte, ihren

das Allernotwendigste zu beschränken, an-

Rahmen nicht ausgeschöpft hat. Es han-

statt sich nun auch noch die Weltwirtschaft

delt sich meiner Meinung nach um eine

vorzunehmen und damit im Grunde genom-

Mischung aus übermäßigem Handeln und

men am Ende alle Verantwortung auf sich zu

Unterlassen. Die Balance wird man nie theo

laden?

retisch exakt bestimmen können. Sie muss

Eckart von Klaeden: Ich denke nicht,

auch immer wieder praktisch bestimmt wer-

dass die Politik alle Verantwortung auf sich

den. Ich hielte es für völlig falsch, im inter-

nimmt, wenn sie sich bemüht, für die Welt-

nationalen Wirtschafts- und Finanzmarkt auf

wirtschaft Regeln zu finden. Es gilt aber zu-

Regeln zu verzichten.
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Sabine Adler: Wir werden im Verlauf

Ziel, gemeinsam eine Ordnung zu finden, ist

der Diskussion sicherlich auch noch auf die

die vornehmste Aufgabe, die die Politik über-

Frage zu sprechen kommen: Woraus leitet

haupt heute hat.

sich das Primat der Politik ab? Wer hat es
eigentlich formuliert? Wer fordert es ein?

Ungleichzeitigkeit. Auf der einen Seite ha-

Da ich Ihre Biografien gelesen habe,

ben wir nationalstaatliche Ordnungsrahmen.

die ich jetzt nicht vortragen möchte, weil sie

Auf der anderen haben wir Banken und

schriftlich vorliegen, weiß ich, dass Sie alle

international tätige Unternehmen, die sich

keine Wirtschaftswissenschaftler sind. Sie

längst über den einzelnen nationalstaat

sind auch keine Finanzfachleute. Dennoch

lichen Ordnungsrahmen erheben können,

sind Sie als Politiker mit diesen Fragen be-

die Standortentscheidungen und andere ver-

fasst. Ist das nicht etwas, wo man sich auto-

tragliche Entscheidungen betreffen.

matisch sagt: Ich befinde mich hier in einem

Dem hat die Politik weltweit gegenwär-

fremden Metier und fühle mich weder sicher

tig wenig entgegenzusetzen. In Krisensitu-

noch wohl? Herr Lindner, Sie haben Politik

ationen, in Ultima-Ratio-Situationen hat es

studiert und sind in dieser Runde der Ein-

Verständigungen gegeben. Aber wir wollen

zige, der einmal in der Wirtschaft gearbeitet

ja nicht eine Krise perpetuieren, sondern

hat. Sie haben also zwar Wirtschaftserfah-

wir wollen einen Ordnungsrahmen für die

rung, aber Sie sind weder Finanz- noch Wirt-

Weltwirtschaft finden, der hinreichend flexi-

schaftsfachmann.

bel ist, dafür auch konsentiert werden kann,

Christian Lindner: Gott sei Dank arbeitet

der bestimmte unverzichtbare Rahmenbe-

die Politik arbeitsteilig. Das heißt, nicht jeder,

dingungen festschreibt, wie beispielsweise

der Verantwortung trägt, muss auch jede De-

die Verbindung von Risiko und Haftung.

tailfrage selbst beantworten und entscheiden

Sabine Adler: Herr Scholz, Sie sind

können. Es ist unsere Aufgabe, dass wir das

Anwalt. Fühlen Sie sich wohl, wenn Sie bei-

Wissen innerhalb der Politik, der öffentlichen

spielsweise über Milliardenpakete finanzi-

Verwaltung, der Wissenschaft und auch der

eller Hilfen im Bundestag abstimmen?

Wirtschaft mobilisieren, um über eine Ordnungsidee ins Gespräch zu kommen.

Primat der Politik kann
heute auch nicht bedeu
ten, dass Regeln diktiert
werden.

Wir befinden uns in einer Situation der

Olaf Scholz: Ja. Ich bin 13 Jahre Rechtsanwalt gewesen, bevor ich als Abgeordneter

Das Primat der Politik kann heute auch

in den Deutschen Bundestag kam. In diesen

nicht bedeuten, dass Regeln diktiert werden,

Jahren war ich über lange Zeit Syndikus des

sondern man findet über einen Diskurs zu

Zentralverbands deutscher Konsumgenos-

der Ordnung, die für alle Beteiligten, also

senschaften, der auch die Aufgaben einer

sowohl für die Bürger und Verbraucher als

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft übernahm.

auch für die Akteure in der Wirtschaft, den

Dort habe ich viel gesellschafts- und wirt-

größten Nutzen stiftet. Ich glaube, dieses

schaftsrechtliches Wissen erworben.

E c k a r t von K l a eden , C h ris t i a n L indner , Cem Ö zdemir , O l a f S c h olz

Aber unabhängig davon, welche Berufs-

Auffassung zu: Mit der Einführung des Euro

und Lebenslaufbahn wir hinter uns haben:

brauchen wir zwingend mehr Europapoli-

Wir müssen uns in die Lage versetzen, kluge

tik, mehr europäische Koordination, um die

Entscheidungen zu treffen, und wenn wir es

nächste Stufe zünden zu können, was die eu-

nicht können, sind wir fehl am Platze. Ich

ropäische Einigung angeht. Wenn man Ent-

nehme für mich in Anspruch: Dort, wo ich

scheidungen schnell treffen muss, weil eine

entscheiden musste, habe ich es auch ge-

Börse öffnet, dann widerspricht das meinem

konnt.

Verständnis von Parlamentarismus. Ich finde,

Sabine Adler: Wie ist das für Sie, Herr
Özdemir?

Parlamente, Parlamentarier, Fraktionen und
auch die Öffentlichkeit müssen einbezogen

Cem Özdemir: Die Idee des Parlamen-

werden. Ich glaube, das sollten wir uns nicht

tarismus ist ja, dass eine Auswahl aus der

ein zweites Mal leisten. Wir müssen in un-

Bevölkerung stellvertretend für die Gesamt-

seren Parlamenten mit der Bevölkerung ge-

bevölkerung in einem begrenzten Zeitraum

meinsam eine Diskussion darüber führen,

Entscheidungen trifft. Man kann sich darü-

wohin wir wollen, welches Europa wir wol-

ber unterhalten, ob die Auswahl richtig ist,

len, wie wir uns die Kompetenzen vorstellen.

ob die Auswahlmechanismen der Parteien

Diese Diskussion wird bedauerlicherweise

gut sind, ob die Filter falsch funktionieren.

gegenwärtig nicht geführt.

Das Grundverständnis des Parlamentarismus

Sabine Adler: Herr Scholz, es war die

ist aber meines Erachtens richtig und hat sich

SPD, die auf ihrem Hamburger Parteitag das

bewährt.

Primat der Politik folgendermaßen festgelegt

Folgendes will ich aber nicht verhehlen,

hat: „Der sich selbst überlassene Markt ist

Frau Adler. Bei dem Briefing der Bundeskanz-

sozial und ökologisch blind. Er ist von sich

lerin für die Partei- und Fraktionsvorsitzen-

aus nicht in der Lage, die öffentlichen Güter

den zu dem Programm über 750 Mrd € kam

in angemessenem Umfang bereitzustellen.

die Nachricht, in wenigen Minuten werde die

Damit der Markt seine positive Wirksamkeit

Börse in Tokio öffnen, man habe also quasi

entfalten kann, bedarf er der Regeln, eines

noch 20 Minuten Zeit für eine Entscheidung.

sanktionsfähigen Staates, wirkungsvoller Ge-

De facto ging es um eine Entscheidung, die

setze und fairer Preisbildung.“ So der Ham-

das Gegenteil der Politik von Frau Merkel

burger Parteitag 2007.

zuvor – Transferunion, Solidaritätsgedanke

Jetzt war es unter anderem die SPD-

in der Europäischen Union – bedeutete. Es

Fraktion, die dem Euro-Stabilitätspakt nicht

wurden kurz einmal die Grundannahmen der

zugestimmt hat, und der Griechenland-Hilfe

Bundesregierung weggespült.

auch nicht. Das heißt, Sie fordern das Primat

Nun kann man die Entscheidung richtig oder falsch finden. Ich neige eher der

Das Grundverständnis
des Parlamentarismus
ist richtig und hat sich
bewährt.

der Politik ein, entziehen sich dann aber der
Verantwortung?
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Olaf Scholz: Nein. Wir fanden, wie

stimmten am Ende zu und verkündeten:

manche andere auch, dass die Entschei-

Das ist eine richtige Idee. Unabhängig von

dungen nicht ordentlich abgewogen waren,

der Frage, ob das auf internationaler Ebe-

und dass wichtige dazugehörige Aspekte

ne realisiert werden kann, ist das allein ein

nicht berücksichtigt wurden. Dies gilt insbe-

beeindruckender Vorgang. Es spricht übri-

sondere für die Frage, wie diejenigen, die die

gens auch aus der Sicht der Finanzwirtschaft

Weltwirtschaft in eine große Krise gestürzt

manches dafür, dass dies die wirtschaftlich

haben, an der Finanzierung der Folgen be-

vernünftigere und gerechtere Lösung wäre

teiligt werden. Wir waren der Meinung, dass

als die jetzt geplante Bankenabgabe.

es keine angemessene Vorgehensweise ist,

Wir diskutieren hier über das Primat

erst den Eindruck zu erwecken „Wir geben

der Politik. Dieses Primat ist zunächst einmal

nichts“ und anschließend ganz viel zu geben.

eine Feststellung, weil Staaten einen großen

Das war ein großes Problem.

Einfluss auf das Zusammenleben ihrer eige-

Wir haben uns bei beiden Entschei-

Wir kommen mit den
Handlungsmöglich
keiten im nationalen
Rahmen nicht mehr aus.

nen Gesellschaften und auch zwischen den

dungen enthalten – und nicht dagegenge-

Völkern haben. Außerdem ist dieses Primat

stimmt –, weil wir uns zugutehalten, eine

begrenzt – allemal in einer demokratischen

der von Anfang an europäischsten Parteien

Gesellschaft – durch Wirklichkeit und Ver-

dieses Landes zu sein und dieser Tradition

nunft. Zur Wirklichkeit gehört, dass wir mit

fühlten wir uns verpflichtet. Das Handling

den Handlungsmöglichkeiten im nationalen

der Regierung war furchtbar.

Rahmen nicht mehr auskommen. Wir müs-

Sabine Adler: Sie haben die Zustim-

sen es entweder institutionell oder durch

mung abhängig machen wollen von dem

Verabredung der Verantwortlichen in der

Einsatz der Bundesregierung für eine Finanz-

Welt schaffen, eine koordinierte Politik zu

transaktionssteuer, von der man im Grunde

betreiben.

genommen schon damals wusste, dass sie

Christian Lindner: Die Verbindung von

nicht nur national, sondern in Europa äu-

Bankenabgabe und Finanztransaktionssteuer

ßerst umstritten ist und international ver-

ist natürlich systematisch nicht korrekt, Herr

mutlich nicht durchsetzbar sein wird. Warum

Scholz. Das legt ja schon die Bezeichnung

haben Sie an der Forderung festgehalten?

nahe. Eine Abgabe wird gruppennützig ver-

Olaf Scholz: Nachdem wir diese Forderung aufgestellt hatten, war zu beobachten,

wendet. In dem Fall geht es um einen Krisensicherungsmechanismus.

wie sie nach und nach immer mehr Zustim-

Was Sie mit der Finanztransaktions

mung fand. Man kann sich die Reihenfolge

steuer, also nach dem Prinzip der Gesamt-

der öffentlichen Erklärungen ansehen. Auch

deckung im Haushalt, wollen, ist etwas ganz

diejenigen, die anfangs erklärten, sie seien

anderes. Sie wollen möglicherweise sozial-

dagegen und das ginge mit ihnen nicht,

politische Versprechungen finanzieren.
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Heute hat der Vorsitzende der Bundes-

Bedingung für die Zustimmung zur Finanz-

tagsfraktion der Grünen in einem Gastbeitrag

transaktionssteuer eher die Suche nach einer

in der Zeitschrift „Der Freitag“ geschrieben:

mehr oder weniger originellen Ausrede ge-

Eine Finanztransaktionssteuer auf europä-

wesen, um nicht zuzustimmen. Ich bedauere

ischer und internationaler Ebene ist völlig

es nach wie vor, dass sich die SPD in diesem

unrealistisch. Da hat er vollkommen recht.

Punkt nicht überwinden konnte. Dasselbe

Wir haben gesagt: Unter der Bedingung,

gilt für die Grünen.

dass es auf internationaler oder europäischer
Ebene, mindestens im Euro-Raum, eine Ver-

Sabine Adler: Herr Scholz, war es eine
gute Ausrede, um nicht zuzustimmen?

ständigung darüber gäbe, würden wir das in

Olaf Scholz: Nein. Ich habe die Grün-

Deutschland nicht verhindern. Vor einem na-

de eben dargelegt. Wir werden im Laufe

tionalen Alleingang in dieser Frage kann man

unseres Gesprächs wahrscheinlich überein-

aber nur warnen, wenn man den Finanzplatz

stimmend mehrfach erklären, dass es darauf

Deutschland nicht beschädigen will.

ankommt, mehr Koordination zwischen den

Sabine Adler: Nun hat sich die Koaliti-

Staaten zu erreichen. Zwischen Staaten fin-

on darauf eingelassen, Herr von Klaeden. Sie

det die politische Willensbildung ebenso

haben sich im Vorfeld der Verabschiedung

statt wie hierzulande. Es ist eine unerwach-

des Euro-Stabilitätspakts sogar auf die Op-

sene Haltung, nur weil man noch nicht alle

position zu bewegt, auch wissend, dass die

überzeugt hat, die eigene Ansicht gar nicht

Finanztransaktionssteuer nicht durchsetzbar

vorzutragen, statt zu versuchen, sie durch-

ist. Warum eigentlich?

zusetzen. Wenn wir von der Notwendigkeit

Eckart von Klaeden: Ob etwas durch-

internationaler Verabredungen in der Politik

setzbar ist oder nicht, würde ich gern am

ausgehen, müssen wir sie als einen weltwei-

Ende des Prozesses beurteilen. Es ist richtig:

ten Diskussionsprozess betrachten, der zwar

Wir halten eine Finanztransaktionssteuer für

auf einer anderen Ebene stattfindet, sich

sinnvoll, am liebsten im internationalen Rah-

aber nicht grundlegend von den bekannten

men; wenn das nicht geht, im europäischen

Mustern nationaler Debatten unterscheidet.

Rahmen. Da ist meine Sympathie für die

Sabine Adler: Ich möchte auf einen

Finanztransaktionssteuer vielleicht ausge-

anderen Aspekt zu sprechen kommen. Ge-

prägter als beim Kollegen Lindner.

stern haben die Fünf Weisen bekräftigt, dass

Ich möchte aber auch auf Folgendes

Deutschland ein starkes Wirtschaftswachs-

hinweisen: Die Finanztransaktionssteuer ist

tum bevorsteht. Ist es nicht merkwürdig:

ja kein essenzielles Element der Krisenre-

Deutschland steht ökonomisch wunderbar

aktionsmechanismen, die wir verabschiedet

da, wird von aller Welt beneidet. Aber die

haben, weder des Euro-Rettungsschirms

Politik scheint sich nicht so recht darüber

noch der Griechenland-Hilfe. Insofern ist die

freuen zu können.

Vor einem nationalen
Alleingang mit einer
Finanztransaktions
steuer kann man nur
warnen.
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Herr Lindner, warum können Sie sich

hat meines Erachtens nicht recht mit seinem

darüber nicht freuen? Warum ist die Beurtei-

Fazit daraus. Ich glaube, dass man in der Si-

lung der wirtschaftlichen Lage und die der

tuation zustimmen musste, weil es um einen

Politik, die doch maßgeblich dafür gearbei-

Notstand in Europa ging. Es war auch wich-

tet hat, so unterschiedlich?

tig, dass Opposition und Regierung in einer

Christian Lindner: Ich persönlich kann
mich sehr darüber freuen, dass wir einen ordentlichen Aufschwung haben und dass wir

Die Aufgabe der
Politik kann nur sein,
vernünftige Rahmen
bedingungen bereit
zustellen.

solchen zentralen Frage für die Zukunft des
Euro zusammenstehen.
Das

gilt

übrigens

auch

für

die

auch Beschäftigungsperspektiven für Men-

750 Mrd €. Ich habe meine Bedenken ge-

schen eröffnet haben. Das ist allerdings nicht

nannt. Wir haben uns dabei der Stimme

zuerst ein Verdienst der Politik, sondern ei-

enthalten. Es war eine Enthaltung mit einem

ner sehr langfristig angelegten, sehr klugen,

gedachten Ja. Die Enthaltung bezog sich auf

ökonomisch rationalen Verhaltensweise

das Verfahren, nicht auf den Vorgang als sol-

sowohl der Unternehmen als auch der Ge-

chen.

werkschaften und Arbeitnehmer. Sie haben

Die Kritik – ich glaube, da sind sich Olaf

die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands wie-

Scholz und ich einig – bezieht sich darauf,

derhergestellt, die Entwicklung vom kranken

dass die Bundeskanzlerin bedauerlicher-

Mann in Europa zur Wachstumslokomotive

weise in der Griechenland-Frage gezögert

bewirkt. Die Aufgabe der Politik kann es

hat und sich das Zögern so ausgewirkt hat,

doch nur sein, dabei nicht zu stören, sondern

dass es nicht billiger, sondern teurer wurde.

vernünftige Rahmenbedingungen für diese

Es wurde für Georgios Papandreou und die

ökonomische Prosperität bereitzustellen.

PASOK in Griechenland nicht einfacher, son-

Die Koalition, die gegenwärtig in Berlin

dern schwieriger.

Verantwortung trägt, betreibt eine wachs-

Ich finde, man kann sich schon darüber

tumsorientierte Politik dadurch, dass sie

freuen, dass wir Exportüberschüsse haben.

die Haushalte konsolidiert und auf die Steu-

Man kann sich darüber freuen, dass unsere

ererhöhungspolitik verzichtet, für die Herr

Wirtschaft boomt. Aber ich glaube, man darf

Scholz und Herr Özdemir stehen und für die

sich nicht darüber freuen, dass wir in der

sie werben.

Bundesrepublik Deutschland mittlerweile

Sabine Adler: Herr Özdemir, finden Sie,

tatsächlich einen Niedriglohnsektor bekom-

dass die Politik Lob für diese wirtschaftliche

men, der seinesgleichen sucht, dass wir in

Entwicklung verdient?

der Bundesrepublik Deutschland auch durch

Cem Özdemir: Ich möchte ganz kurz

Lohndisziplin die Situation haben, dass die

auf die Debatte von vorhin zurückkommen.

Binnennachfrage hinter dem zurückbleibt,

Olaf Scholz hat recht mit seiner Analyse,

was sein müsste.

was die Griechenland-Rettung angeht. Er

Christian Lindner: Agenda 2010!
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Cem Özdemir: Dem haben Sie im Bun-

Mit Blick auf manchen Populismus in

desrat zugestimmt, zum Teil haben Sie es

einigen Medien der sogenannten Yellow

verschärft. Ich finde es schön, dass Sie uns

Press in Deutschland möchte ich nur darauf

endlich einmal dafür danken, dass dieser

hinweisen: Wenn wir diejenigen Maßnah-

Aufschwung viel mit dem zu tun hat, was

men, die Griechenland jetzt durchführt – ich

Joschka Fischer und Gerhard Schröder da-

will nicht schönreden, was zuvor geschehen

mals gemacht haben.

ist: Klientelismus, Korruption, Lügen usw. –,

Christian Lindner: Aber Sie kritisieren
jetzt doch den Niedriglohnsektor.
Cem Özdemir: Wir müssen dafür sor-

auch nur in Ansätzen bei uns ergreifen
müssten, dann hätten wir hier sehr unbequeme Zeiten. Aber das nur am Rande.

gen, dass Mindestlöhne kommen, damit

Eckart von Klaeden: Ich komme auf

die Menschen von ihrer Arbeit halbwegs

die Frage zurück, wer sich den Aufschwung

menschenwürdig leben können. Man kann

ans Revers heften kann. Ich habe vorhin

sich gern über die Gestaltung der Min-

über die Aufgabenteilung zwischen Politik

destlöhne verständigen. Man kann sie

und Wirtschaft gesprochen. So sehr die Po-

branchenspezifisch ausgestalten, auch re-

litik recht hat, nicht alle Verantwortung auf

gionalspezifisch. Das, was auch im angel-

sich zu nehmen, wenn es schlecht geht, so

sächsischen Bereich nicht dazu führt, dass

sehr muss sie natürlich zugestehen, dass sie

die Wirtschaft kollabiert, muss auch bei

auch nicht die gesamte Verantwortung da-

uns möglich sein. Wenn der „Economist“,

für trägt, wenn es gut geht. Die vernünftige

der über jeden grünen Verdacht erhaben

Aufgabenteilung zwischen Politik und Wirt-

ist, fragt, welches Problem wir in der Bun-

schaft gilt im Guten wie im Schlechten.

desrepublik Deutschland mit Mindestlöh-

Damit komme ich zur Frage der Konti-

nen haben, dann sollte man dem Glauben

nuität. Sicherlich ist richtig: Die Einführung

schenken.

der Riester-Rente und die Agenda 2010 ha-

Es geht hier ja nicht um einen Wettbe-

ben einen wesentlichen Beitrag zu dem ge-

werb mit der Linkspartei, wer mehr bietet.

leistet, was auf dem Arbeitsmarkt geschieht.

Nicht derjenige, der mehr bietet, ist sozialer,

Redlicherweise muss man aber auch hinzu-

sondern derjenige, der dafür sorgt, dass es

fügen, dass der Kern der Agenda 2010, die

einen Mindestlohn gibt, mit dem die Men-

Hartz-Reformen, gerade die Öffnung des

schen ihre Existenz halbwegs sichern kön-

Niedriglohnsektors war mit der Einführung

nen. Das gehört dazu. Wenn wir über die

der Kombilöhne, die heute als Aufstocker dif-

europäische Koordination reden, dann reicht

famiert werden.

es nicht, nur über die Defizitsünder zu reden,

Damals gab es schon die Idee eines

dann reicht es nicht, mit dem erhobenen Zei-

allgemeinen gesetzlichen Mindestlohns.

gefinger auf Griechenland zu weisen.

Sie war bekannt. Gerhard Schröder hat aus-

Die Aufgabenteilung
zwischen Politik und
Wirtschaft gilt im Guten
wie im Schlechten.
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drücklich auf die Einführung eines solchen

wird. Wir haben damals in der Tat die Agen-

Mindestlohns verzichtet, obwohl das die

da 2010 im Bundesrat unterstützt.

Akzeptanz seiner Maßnahmen bei seiner

Sabine Adler: Herr Scholz, wenn die

eigenen Klientel wesentlich erhöht hätte. Er

SPD das Primat der Politik einfordert, rekur-

hat das getan, weil das ordnungspolitisch

riert sie damit auch auf die Verbindung, dass

kontraproduktiv zur Idee der Öffnung des

der Staat zugleich auch ein Garant für die in-

Mindestlohnsektors steht. Wenn ich einen

dividuelle Sicherheit ist?

Mindestlohn habe, der gerade diese Kombi-

Olaf Scholz: Es ist ein Allgemeinplatz,

lohnmöglichkeit verschließt – nur dann hat

dass es bestimmte Fragestellungen des Zusam-

er einen Sinn –, verschließt sich gleichzeitig

menlebens gibt, die ohne gesellschaftliche

auch wieder der Niedriglohnsektor.

Regeln nicht funktionieren können, und für

Dann sind in der Großen Koalition die

die in einem demokratischen Staat der Ge-

Entscheidungen zur Rente mit 67 und zur

setzgeber verantwortlich ist. Es geht immer

Bankenrettung sowie zum Konjunkturpaket II

um die Frage, was man machen kann und was

gefallen. Jetzt haben wir die Verbesserung

man machen sollte. Nach meiner festen Über-

bei der Erbschaftsteuer insbesondere für die

zeugung sind die Möglichkeiten viel größer,

Familienunternehmen, die Unternehmen-

als man oft denkt. Die zurückliegende Wirt-

steuerreform und die Finanzierung des Ge-

schaftskrise ist ein Beispiel dafür. An deren

sundheitssystems geregelt und weiterentwi-

Überwindung hatten sozialdemokratische

ckelt, was übrigens ordnungspolitisch exakt

Minister großen Anteil, wie das Konjunktur-

der Idee der Riester-Rente folgt: Wir frieren

paket, die Finanzstabilisierung und die Kurz-

das, was wir heute an paritätischer Finanzie-

arbeit zeigen. Es war notwendig, mit diesen

rung haben, ein und erheben einen einkom-

Handlungsinstrumenten dafür zu sorgen,

mensunabhängigen Zusatzbeitrag.

dass unsere Gesellschaft weiter funktioniert.

Die Finanzierung des Gesundheitssys

Das größte Problem in der politischen

tems ist aber, wenn ich das so sagen darf,

Debatte – das geht bis in die Wissenschaft

in einem Punkt sozialer als die Riester-Rente:

hinein – ist oft, dass von einer normativen

weil man die Beiträge nämlich nicht nur von

Vorstellung ausgegangen wird, die zwischen

der Steuer absetzen kann, wie das bei den

Größenwahn

Riester-Beiträgen zum Teil der Fall ist, wenn

schwankt. Wenn wir den Eindruck erwecken,

sie steuerlich gefördert werden, sondern

der Staat könnte alles regeln, versprechen

weil es zudem noch einen Sozialausgleich

wir etwas, was sich nicht einhalten lässt.

aus dem Steuersystem gibt.

Wir können nicht anordnen: In Mecklenburg-

und

Die Gestaltungsmög
lichkeiten sind viel
größer, als man oft
denkt.

Ohnmachtsfantasien

Es gibt also eine Menge an Kontinuität.

Vorpommern entsteht der Cluster Chemie

Es ist für mich erstaunlich, dass diese Kon-

industrie in Deutschland. So kann man nicht

tinuität von der Opposition nicht erkannt

vorgehen; das hat schon in der DDR nicht

B a nkenverb a nd

70 71

D a s P rim a t der P oli t ik – F ik t ion oder erf ü llb a re F ü h rungs a ufg a be ?

funktioniert. Wir können nur im Rahmen un-

muss man aber auch dafür sorgen, dass der

serer Möglichkeiten handeln.

Bund in der Bildungspolitik – was die Finan-

Andererseits kann Politik mehr, als

zierung angeht – wieder eine Zuständigkeit

manchmal gedacht wird. Wir können bei-

erhält. Man kann sich schwer vorstellen,

spielsweise eine Debatte darüber führen,

dass in einem Land von der Größe und der

ob im Rahmen eines hochflexiblen Arbeits-

wirtschaftlichen Bedeutung Deutschlands

markts der freie Fall nach unten begrenzt

der Bund keine Zuständigkeit bei der Fra-

werden muss. Herr Özdemir hat auf das The-

ge der Finanzierung von Ganztagsschulen,

ma hingewiesen. Wir können auch darüber

von Mensen und Ähnlichem hat. Herr von

reden, ob wir – was ich für eine zentrale Auf-

Klaeden und Herr Scholz werden mir sicher

gabe halte – auf dem Arbeitsmarkt für eine

zustimmen, dass es einer der größten Sün-

erstklassige Arbeitsvermittlung sorgen, mit

denfälle der Großen Koalition war, diese Zu-

genügend Vermittlerinnen und Vermittlern,

ständigkeit abzuschaffen.

und ob wir ausreichend Mittel für die Qualifizierung einsetzen.

Wir brauchen auch
flexible Instrumente
der Zuwanderung.

Die Frage der Ausbildung von Jugendlichen an unseren Schulen, an den Univer-

Wir haben – anders als in den letzten

sitäten, in den Ausbildungsbetrieben ist für

drei Jahrzehnten mit der hohen Arbeitslo-

den künftigen Fachkräftebedarf wichtig. Der

sigkeit – zwei Jahrzehnte vor uns, in denen

Bedarf an Ingenieuren, IT-Experten usw. be-

wir einen großen Mangel an fachlich quali-

steht in der Wirtschaft aber schon heute. Wir

fizierten Arbeitskräften haben werden. Wir

brauchen deshalb auch flexible Instrumente

wissen, dass die überwiegende Zahl der

der Zuwanderung. Der 55-jährige Stahlko-

Langzeitarbeitslosen über keine beruflichen

cher wird nicht über Nacht zum IT-Experten.

und fachlichen Qualifikationen verfügt.

Diesen Eindruck sollte man auch nicht erwe-

Das ist ein Themenfeld, das ausschließ-

cken.

lich nationalen Handlungsstrategien zugäng-

Sabine Adler: Wir haben gehört, dass

lich ist. Es ist schwer zu ertragen, wenn bei

Herr Scholz den Handlungsspielraum für

einem so zentralen Bereich mit politischen

die Politik zumindest in bestimmten Feldern

Gestaltungsmöglichkeiten alle Klage über

als größer einschätzt, als er bisher wahr-

die Politik führen und die Globalisierung

genommen wird. Die Begrenzung dieses

verantwortlich machen. Unsere Handlungs-

Handlungsspielraums wurde angesprochen,

möglichkeiten in dieser Frage haben nichts

nämlich die Globalisierung. Angesprochen

mit der Globalisierung zu tun, sondern Poli-

wurde auch das Expertenwissen, das sich

tik kann hierzulande handeln.

die Politik – gerade weil die Zeit etwa beim

Cem Özdemir: Was Herr Scholz ge-

Griechenland-Rettungsfonds, beim Euro-

sagt hat, stimmt absolut: Die Bildungspolitik

Rettungsfonds oder auch beim Konjunktur-

beispielsweise liegt in unserer Hand. Dann

paket so drängte – von außen geholt hat.
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Da haben wir gesehen, dass die Politik die

reich. Das ist eine Diskussion, die wir in mei-

Vorbereitung von Entscheidungen teilweise

ner Partei mit offenem Ausgang noch führen

auch auslagert. Dafür wurde sie auch wieder

müssen. Ich persönlich stimme Ihnen zu: Es

kritisiert.

war ein Fehler, das so zu machen.

Ich möchte noch auf einen anderen

Frau Adler, Sie haben die Frage nach

Aspekt zu sprechen kommen. Herr Lindner,

der politischen Gestaltung gestellt und ob

kann sich die FDP am gegenwärtigen Auf-

wichtige Entscheidungen aus der Politik

schwung Deutschlands vielleicht deshalb

verlagert werden. In der angelsächsischen

nicht sonderlich freuen, weil der Sündenfall

Sozialwissenschaft spricht man inzwischen

eingetreten ist, dass der Staat das größte

ja schon von der „Postdemokratie“, wonach

Konjunkturpaket weltweit aufgelegt hat, und

der Bürger nicht mehr der Souverän sei, son-

er so massiv in die Wirtschaft eingreift?

dern nur noch befähigt werde, von außen an

Christian Lindner: Das wäre patholo-

ihn herangetragenen Anforderungen zu ge-

gisch. Wenn man sich als gestaltende Kraft

nügen. In der Regel sind das Anforderungen

aus einseitigen parteipolitischen Motiven

der Wirtschaft.

heraus nicht über die gute Lage des Landes

Das ist zunächst einmal nur eine theo-

freuen könnte, hielte ich das für eine Partei

retische Beschreibung. Wir müssen uns als

für tatsächlich pathologisch. Wir freuen uns

verantwortlich handelnde Politiker gegen

darüber, dass das Land gut dasteht.

diesen Eindruck wehren. Wir müssen den

Im Übrigen haben wir mindestens 60 %

Auftrag des Souveräns erfüllen. Das bedeutet

plus X der guten Lage nicht der Politik, son-

aber nicht – ich schaue Sie an, Herr Özdemir –,

dern der Wirtschaft und damit den Arbeit-

in einen plumpen Populismus zu verfallen,

nehmern und Arbeitgebern zu verdanken.

beispielsweise bei großen Infrastrukturpro-

Natürlich sind die Rahmenbedingungen ver-

jekten. Man muss sich zunächst der Mühe

bessert worden. Aber dazu gehörten auch ei-

unterziehen, das Notwendige populär zu

ne maßvolle Tarifpolitik und hochinnovative

machen. Das gehört zur politischen Füh-

Unternehmen, die ihren Verschuldungsstand

rung dazu. Dafür braucht man Rat, auch von

reduziert haben. Dazu gehört ausdrücklich

Experten. Es kann aber nicht so sein, dass

auch die Agenda 2010, auch die Konjunktur-

einzelne Branchen, einzelne Experten der

stützungsmaßnahmen, auch das Bankenret-

Politik das Gemeinwohl diktieren. Das müs-

tungspaket und anderes mehr. Bei vielen die-

sen wir miteinander gemeinsam erarbeiten.

ser Maßnahmen haben wir ja zugestimmt.

Jeder von uns, die wir hier stehen, hat eine

Bei Vielem, was Herr Scholz und Herr Öz-

andere Auffassung von Gemeinwohl. Erst in

demir gesagt haben, sind wir uns thematisch

unserem Zusammenwirken entsteht Gemein-

sehr nahe, bis hin zur Frage des grundgesetz-

wohl. Das dürfen wir uns nicht von anderen

lichen Kooperationsverbots im Bildungsbe-

abnehmen lassen.

Den Auftrag des
Souveräns zu erfüllen
bedeutet nicht, in
plumpen Populismus
zu verfallen.
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Sabine Adler: Nach einer aktuellen Um-

stand zwischen Entscheidung und Umset-

frage des Bankenverbands ist das Vertrauen

zung die legitimierende Wirkung verloren

in Spitzenpolitiker, aber auch in Spitzenma-

geht. Wir müssen uns Gedanken darüber

nager, stark gesunken. Ebenso das Vertrauen

machen, wie man so etwas ändern kann und

in die Soziale Marktwirtschaft.

wie wir die Entscheidungsprozesse besser

Herr von Klaeden, ist es vor diesem Hin-

darstellen können. Ich halte es aber wirklich

tergrund nicht eine Anmaßung der Politik,

für groben Unsinn, deswegen prinzipiell die

sich weiter die Führungsrolle aufzuerlegen,

Soziale Marktwirtschaft oder die parlamenta-

wenn die Politik sie in den Augen der Bevöl-

rische Demokratie in Frage zu stellen.

kerung nicht erfüllen kann?

Ökonomische Gesetze
gelten selbst dann,
wenn die Politik
beschließt, sich nicht
an sie zu halten.

Sabine Adler: In den vergangenen Jah-

Eckart von Klaeden: Es ist sicherlich

ren und Monaten ist die Finanzwirtschaft

keine Anmaßung, wenn die Führungsaufga-

stark gescholten worden. Sie wird weiter

be so beschränkt wird, wie wir es bespro-

für das gescholten, was an Wertevernich-

chen haben. Sie haben vorhin aus dem SPD-

tung, an Existenzvernichtung geschehen ist

Programm zitiert. Es gehört, wenn man über

und geschieht. Die Politik hat auch Fehler

die Schwierigkeiten des Marktes spricht,

gemacht. Welche Fehler hat die Politik ge-

auch dazu, zu erkennen, dass ökonomische

macht?

Gesetze selbst dann gelten, wenn die Politik
beschließt, sich nicht an sie zu halten.

Eckart von Klaeden: Ich nenne hier
das Engagement in Landesbanken. Über

Ich halte es für falsch, unser System

das System der Landesbanken wird ja schon

grundsätzlich infrage zu stellen, weil

lange diskutiert. Wir kennen beispielsweise

krisenbedingt das Ansehen der Politik und

die Probleme, die die WestLB fast schon seit

der Wirtschaft leidet. Sicherlich müssen wir

Jahrzehnten hat. Darauf hat die Politik viel zu

uns Gedanken machen, wie wir für mehr

spät reagiert. Ich nenne ferner die Banken-

Akzeptanz sorgen. Da gibt es im Detail sehr

aufsicht. Auch da ist zu spät reagiert worden,

viel zu besprechen. Wenn wir beispielswei-

sodass beispielsweise die HRE in der Lage

se über Stuttgart 21 reden, müssen wir uns

war, eine Bilanz neben der Bilanz zu führen.

vor Augen halten, dass dieses Verfahren jetzt

Das hätte bei einer gut funktionierenden

15 Jahre dauert. Niklas Luhmann hat gesagt,

Bankenaufsicht nicht passieren dürfen.

dass Legitimation in der Demokratie durch

Um den Bogen etwas weiter zu span-

Verfahren entsteht. Das Verfahren hat gera-

nen, nenne ich die Subprime-Krise in den

de deshalb so lange gedauert, weil man sich

USA, die auf die politische Entscheidung zu-

von ihm eine solche legitimierende Wirkung

rückzuführen ist, auch denjenigen, die ein

versprochen hat. Aber gerade weil so viele

geringes oder kein Einkommen haben, ein

Rechtsmittel vorhanden sind, dauert es am

eigenes Haus zu ermöglichen. Man hat zu-

Ende so lange, dass durch den großen Ab-

gelassen, dass für die Sicherung eines Kredits

Eckart von Klaeden, Christian Lindner, Cem Özdemir, Olaf Scholz

nicht, wie es bei uns üblich ist, das gesamte

Republikaner handelt, wenn sie sich im Rah

Vermögen zur Verfügung steht, sondern

men der Demokratie engagieren?

lediglich die Immobilie selbst. Wenn man

Sabine Adler: Das war nicht die Frage.

nicht mehr zahlen kann, nimmt man einfach

Noch einmal: Wo hat in der Krise die Politik

den Schlüssel und wirft ihn auf den Bank

versagt?

tresen.

Cem Özdemir: Beispielsweise dadurch,

Das alles sind politische Entschei

dass die Politik Projekte plant, die keine

dungen, die falsch waren oder bei denen

Akzeptanz finden, die die Leute zu Recht

die Politik ihren Gestaltungsanspruch nicht

infrage stellen. Entschuldigung, aber ich

ausgenutzt hat. Das sind nur einige wenige

muss es einfach sagen: Wenn man für vier

Beispiele, bei denen dann ja auch die Konse

Minuten Zeitersparnis 4 Mrd € ausgibt, dann

quenzen gezogen wurden.

gibt es vernünftige Leute in der Bevölkerung

Cem Özdemir: Es gibt eine Erosion des

– aus allen Parteischichten –, die sagen, dies

Ansehens, die den Berufsstand der Banker,

leuchte ihnen nicht ein. Wenn man ein funk

der Politiker und andere Institutionen, bei

tionierendes Unternehmen wie die Bahn

denen man es vor einigen Jahren noch nicht

systematisch vor die Wand fährt, indem

vermutet hätte, umfasst. Denken Sie an die

man Strecken stilllegt und notwendige Pro

Kirchen. Das kann man beispielsweise auch

jekte wie die vierspurige Rheintalbahn nicht

an der Wahlbeteiligung ablesen. Ich nenne

baut, sondern unsinnige Projekte, dann kann

Stuttgart 21 und Gorleben. Wenn in Gorle

ich verstehen, dass Zehntausende von Leu

ben 50.000 Menschen protestieren, sind das

ten auf die Straße gehen und sagen: Wait a

nicht nur Grüne, sondern auch eher Struk

minute, I’m not convinced.

turkonservative. Das sind zum Teil stramme

Wir haben den Job, Konsequenzen da

Konservative, beispielsweise Bauern, die

raus zu ziehen. Ich will es mir nicht zu ein

sich engagieren. Es hilft uns nicht, wenn wir

fach machen: Es kann ja auch uns treffen,

permanent Leute, die sich in ihre eigenen

siehe Hamburg bei der Abstimmung über

Angelegenheiten einmischen, denunzieren,

die Bildungspolitik. Da gab es eine inter

nach dem Motto: Sie kapieren es nicht, sie

fraktionelle Verständigung, trotzdem haben

sind zu blöd, sie kommen zu spät.

wir verloren.

Das bewirkt eher das Gegenteil dessen,

Wir müssen künftig frühzeitig die

was man will. Die Gegner von Stuttgart 21

Bürger in die Entscheidungsfindungen mit

werden ständig in die Ecke gestellt: Sie kom

einbeziehen. Da kann man von der Schweiz

men zu spät, warum erst jetzt, sie stellen

lernen. Dort hat man den Gotthard-Tunnel

demokratisch legitimierte Entscheidungen

auch durchgesetzt, und zwar mit Bürgerbe

infrage. Ist es nicht eigentlich so, dass es

teiligung. Am Ende stellt sich der Bundes

sich um im wahrsten Sinne des Wortes gute

präsident hin – das muss man sich einmal in

Wir müssen früh
zeitig die Bürger in
die Entscheidungs
findungen mit ein
beziehen.
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Deutschland vorstellen –, dankt den Kritikern

wenn ich an die FDP der Freiburger Thesen

und erklärt: Wegen der Kritik ist das Projekt

denke. Das ist jetzt anders.

billiger geworden, weil sie uns geholfen hat,
bestimmte Planungsfehler zu vermeiden.

jungen Leute bemühen, die jetzt demons-

Die Regierungsparteien haben mas-

trieren, die auf die Straße gehen. Wir sollten

sive Schwierigkeiten mit dem Thema End-

sagen: Es ist richtig, dass ihr euch bei be-

lager. Wir werden diese Schwierigkeiten ab

stimmten Projekten engagiert. Ich hätte

2013 auch bekommen, wenn wir hoffentlich

gern eine Verstetigung. Da spielen die Par-

wieder regieren. Wie hat es die Schweiz

teien eine wichtige Rolle. Da spielen Verbän-

gemacht? Mit massiver Bürgerbeteiligung

de und Organisationen eine wichtige Rolle.

hat man die Frage ergebnisoffen diskutiert.

Wir brauchen in der Demokratie Parteien,

Dann hat man die Entscheidungen transpa-

Verbände und Organisationen, die funkti-

rent präsentiert und gesagt: Dies ist die am

onsfähig sind. Wir sind auf den Citoyen an-

wenigsten schlechte Lösung unter schlech-

gewiesen. Aber dann müssen wir uns auch

ten Lösungen. Nun müssen wir die Entschei-

überlegen, wie wir uns so öffnen, dass wir

dung gemeinsam tragen.

diesen Personen die Möglichkeit geben, bei

Es geht also offensichtlich auch anders.

Umfragewerte gehen
hinauf und hinunter;
das gehört zur Demo
kratie.

Ich finde, wir sollten uns aktiv um die

uns mitzumachen.

Ich glaube nicht, dass die Schweizer per se

Sabine Adler: Sie haben die sinkenden

offener oder weniger rebellisch sind als die

Umfragewerte für die Parteien angespro-

Deutschen. Vielleicht muss man ein bisschen

chen. Zugleich gibt es bei den Parteien –

Selbstkritik üben und sich fragen, ob die Art,

nicht nur bei der SPD – den Anspruch, das

wie wir bisher kommuniziert haben, die rich-

Primat der Politik einzuhalten. Wie geht das

tige ist.

zusammen?

Sabine Adler: Unsere Themenstellung

Olaf Scholz: Umfragewerte gehen

ist das Primat der Politik. Zugespitzt gefragt:

hinauf und hinunter; das gehört zur De-

Muss die Politik das Primat abgeben und

mokratie. Wer sich als Politiker die Welt

dem Volk überlassen?

so einfach vorstellt, dass er nur eine Idee

Cem Özdemir: Nein, wir sind ja vom

haben müsse und schon stimmten alle zu,

Volk gewählt, die Parteien sind vom Volk

hat sich den falschen Ort für sein Handeln

legitimiert. Ich habe neulich gesagt: Ich for-

ausgesucht. Wir müssen als Parteivertreter

dere diejenigen, die jetzt auf die Straße ge-

einigermaßen nüchtern damit umgehen,

hen, auf, sich in die Parteien einzubringen. In

dass die Leute uns nicht immer recht geben

den 1970er-Jahren hätten Sie, Herr Lindner,

und allzu enge Bindungen ablehnen. Das

dasselbe gesagt und sich über einen Erfolg

ist ein Gewinn an Demokratie. Es bedeutet

gefreut, weil es sich um Leute gehandelt

allerdings, dass Politikerinnen und Politiker

hätte, die eher bei Ihnen gelandet wären,

besser werden müssen, denn das Vertrauen,

Eckart von Klaeden, Christian Lindner, Cem Özdemir, Olaf Scholz

dass sie es schon richtig machen, hat abge-

immer die gleiche Entwicklung im Gange: Die

nommen. Entsprechend müssen sie heute

Lebenssicherheiten und die Einkommensper-

ihre Position sorgfältiger begründen und je-

spektiven der Kernmittelschichten unserer

des Mal Zustimmung neu organisieren. Das

Gesellschaften, auch der Arbeitnehmermittel-

ist kein schlechter Zustand, man muss sich

schichten, haben sich dramatisch verschlech-

dieser Anforderung nur stellen.

tert. Von einigen Ausnahmen abgesehen

Es gibt viele Politiker, die einen ganzen

hat es für viele nach ihrer eigenen Beobach-

Saal zum Kochen bringen können, doch

tung keine Verbesserung gegeben. Wenn

wenn man sich hinterher fragt, um welche

ein solches Gefühl über 10 oder 20 Jahre

Inhalte es ging, dann erinnert man nur noch:

anhält, darf man sich über Verdruss nicht

Es war eine gute Stimmung. Natürlich haben

wundern.

wir als Volksvertreter die Aufgabe, auch zu

Das ist eine Aufforderung an uns, die

begeistern. Es ist aber nicht so, dass die Bür-

wir um politische Mandate kämpfen, Kon-

gerinnen und Bürger von uns nur unterhal-

zepte zu entwickeln, wie wir denjenigen,

ten werden wollten, sondern sie verlangen,

die sich anstrengen wollen, mehr Chancen

dass wir unsere Aufgabe, das Geschäft der

auf ein besseres Leben eröffnen können.

Politik, sehr ernst nehmen.

Es ist eine wichtige Aufgabe der Demo-

Übrigens: Politik findet nicht nur in Parlamenten statt. Es wäre zu begrüßen, wenn
es mehr Volksabstimmungen gäbe. Das ist
auch Politik.

Politikerinnen und
Politiker müssen heute
ihre Position sorgfältiger begründen.

kraten, das zum Mittelpunkt der eigenen
Bestrebungen zu machen.
Sabine Adler: Ich möchte in der Runde
der Selbstgeißelung fortfahren. Zwei Ant-

Lassen Sie mich einen nachdenklichen

worten haben wir schon gehört, zwei stehen

Satz hinzufügen. Wir haben sehr mit einer

noch aus. Herr Lindner, was hat die Politik in

Entwicklung zu kämpfen, die der frühere US-

der Krise falsch gemacht?

amerikanische Arbeitsminister Robert Reich

Christian Lindner: Man hätte die Fehler

in dem kleinen Buch mit dem Titel „Superkapi-

nicht gemacht, hätte man über das Wissen

talismus“ beschrieben hat. Es handelt davon,

verfügt. Mir ist nicht bekannt, dass es vor

dass in den entwickelten Ländern – in West-

der Dotcom-Blase zu Anfang des letzten Jahr-

europa, in Nordamerika, in Japan, in Australi-

zehnts oder vor der Krise der Finanzmärkte

en, in Neuseeland – eine große Unzufrieden-

oder auch vor der Währungskrise einen wei-

heit bei den Mittelschichten der Gesellschaft

ten Diskurs über die Gefahren gegeben hätte.

entstanden ist, die sich auch in Politikverdros-

Deshalb haben ja auch alle, ausnahmslos al-

senheit niederschlägt. Es gibt in jedem die-

le, die Verantwortung hatten, nicht erkannt,

ser Länder eine politische Theorie, wer daran

dass der Ordnungsrahmen nicht zureichte.

schuld ist: Maggie Thatcher, Ronald Reagan

Man könnte immer auf Einzelne zeigen

oder die Agenda 2010. Aber in Wahrheit ist

und es sich leicht machen: Ihr habt doch die
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Hedge-Fonds zugelassen, ihr wolltet noch

Das ist eine Weiterentwicklung der So-

viel mehr! Das wäre unterkomplex. Genau

zialen Marktwirtschaft, die über das Prinzip,

diese Art des Umgangs mit einer Krise wol-

wie wir es seit 60 Jahren in Deutschland ken-

len die Leute nicht mehr hören.

nen, hinausweist. Ich will es jetzt gar nicht an

Alle müssen gemeinsam aus den Er-

einzelnen Subventionen und dem Deutsch-

fahrungen lernen und überlegen: Was ist

landplan von Herrn Steinmeier festmachen.

die tragfähige Ordnungsidee, an der wir

Das wäre zu simpel. Es gibt gute und weni-

gemeinsam arbeiten wollen? Sie haben auf

ger gute Vorschläge, über die man diskutie-

die Umfrage zur Akzeptanz der Wirtschafts-

ren kann.

ordnung hingewiesen. Die Soziale Markt-

Die entscheidende Frage ist: Haben die

wirtschaft ist eine überlegene Wirtschafts-

staatstragenden Parteien den Mut, die Sozi-

ordnung, die durch ihre Innovationskraft

ale Marktwirtschaft, die sich möglicherweise

allerdings immer wieder und automatisch

in einer Akzeptanzkrise befindet und bei der

in Krisen geraten wird. Das gehört zum Ka-

einiges am Ordnungsrahmen modernisiert

pitalismus dazu. Das Tolle am Kapitalismus

werden muss, aktiv zu verteidigen? Oder

aber ist, dass er als einzige Wirtschaftsord-

kapitulieren wir möglicherweise vor einem

nung lernfähig ist und nicht dieselbe Krise

ökonomischen Analphabetismus und gera-

noch einmal durchmacht, wenn man den

ten auf die schiefe Ebene?

Ordnungsrahmen anpasst. Das ist zumindest
mein Optimismus.

Das Tolle am
Kapitalismus ist,
dass er als einzige
Wirtschaftsordnung
lernfähig ist.

Sabine Adler: Herr Scholz, jetzt bekommen Sie als Letzter sozusagen die sieben-

Genau darum geht es jetzt: um die Ord-

schwänzige Peitsche und dürfen sich öffent-

nungsfrage. Die abstrakte Formulierung, die

lich selber geißeln. Herr Lindner hat gesagt,

Sie, Frau Adler, aus dem Beschluss der SPD

man konnte es vorher nicht wissen. Haben

vorgelesen haben, kann man unterstützen.

Sie gesehen, was falsch lief?

Das sind die Obersätze des Ordoliberalismus.

Olaf Scholz: Wenn wir die Finanzkrise

Die Frage ist allerdings: Was folgt nach den

betrachten, müssen wir in Deutschland nicht

Beschlüssen? Die Generalsekretärin der SPD

die Verantwortung dafür suchen. Man kann

und die politische Bundesgeschäftsführerin

sich Gedanken darüber machen, ob man mit

der Grünen schreiben beispielsweise in ihren

strengeren Aufsichtsregeln die eine oder

Gastbeiträgen eben nicht mehr über Soziale

andere Finanzinstitution in Deutschland da-

Marktwirtschaft, sondern sie schreiben nur

von hätte abbringen können, sich beispiels-

noch über demokratische Marktwirtschaft.

weise in Subprime-Krediten zu engagieren.

Sie meinen damit, es müsse in Deutschland

Aber ob eine Aufsicht das auch gekonnt

demokratisch, also durch Politiker, entschie-

und gemacht hätte, wenn sie institutionell

den werden, welche Branchen wachsen sollen

dazu ausgestattet gewesen wäre, ist frag-

und welche Branchen nicht wachsen sollen.

lich – zumal die Elite der Finanzwirtschaft
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der Meinung war, das sei eine supersichere
Sache.
Ein grundsätzlicher
Fehler war, dass wir es
mit der Verschuldung zu
weit getrieben haben.

Ein grundsätzlicher Fehler – ich hoffe,
dass hier die Schuldenbremse zur Besinnung

Allerdings konnten Leser des Wirt

führen wird – war, dass wir es mit der Ver-

schaftsteils unserer Zeitungen lange vor der

schuldung zu weit getrieben haben. Das gilt

Krise erfahren, dass das Konstrukt der Sub

sowohl für die Staatsverschuldung als auch

prime-Kredite auf Dauer nicht tragfähig ist.

– meistens in anderen Ländern – für die

Dass Island keine Deckung für seine Konten

private Verschuldung. Verschuldung ist ein

hat, konnte man ebenfalls in der Zeitung

Ausweg, wenn man sich nicht traut, Konflikte

lesen. Nichts davon ist plötzlich über uns

auszutragen. Wenn ich Steuern senken will,

gekommen. Viele haben einfach nicht wis-

aber mich nicht traue, die Steuersenkung

sen wollen, wobei sie da mitmachen. Einige

durch Sozialkürzungen zu finanzieren und

große Banken in Deutschland haben ver-

stattdessen auf Staatsverschuldung als vorü-

sucht, rechtzeitig wieder herauszukommen,

bergehenden Ausweg setze und erkläre, dies

nachdem sie die Gewinne mitgenommen hat-

werde letztlich durch Wirtschaftswachstum

ten. Das will ich nicht weiter kommentieren.

finanziert, dann war ich nicht mutig genug.

Was Herr von Klaeden zu den Landes-

Das gilt übrigens auch umgekehrt:

banken gesagt hat, ist sicher richtig. Nach-

Wenn ich die Kraft habe, Sozialprogramme

dem die Garantiehaftung der Länder für die

durchzusetzen, aber nicht die Kraft, sie zu

Landesbanken wegen der europarechtlichen

bezahlen, und den Weg über die Staatsver-

Entwicklung nicht mehr möglich war, hätte

schuldung wähle, dann ist das ein Problem.

man entscheiden müssen, sich entweder von

Deshalb brauchen wir einen Entzug von die-

den Banken zu trennen – dann hätte man

ser Droge. Sie ist auch ein Problem in den

noch einen guten Preis bekommen – oder

Beziehungen zwischen Arbeitnehmern und

sie als kleine schöne Landesbanken zu erhal-

ihren Unternehmen. Wenn die von mir be-

ten, die auf gehobene Weise Wirtschaftsför-

schriebene länger anhaltende schlechte Ent-

derung betreiben. Der Fehler war, dass sich

wicklung bei Löhnen und Gehältern überall

die Landesbanken vor dem Auslaufen der

in den entwickelten Ländern dazu führt, dass

Gewährträgerhaftung noch einmal mit viel

Einkommenswünsche über Verschuldung re-

Geld vollgepumpt haben und damit – das ist

alisiert werden, wie es der Weg in den USA

allerdings auch privatwirtschaftlichen Institu-

und auch in einigen europäischen Ländern

tionen passiert – all die Dinge unternahmen,

war, dann bedeutet dies auch einen in die

die sie besser unterlassen hätten.

Zukunft verschobenen Konflikt. Es gehört zu

Hier hätten Politiker wissen müssen,

den Lehren aus dieser Krise, dass wir eine

was sie tun – ich meine das parteienüber-

solide Haushaltspolitik brauchen, aber auch

greifend. Man hätte genügend wirtschaft-

die Frage der privaten Verschuldung im Auge

lichen Sachverstand haben müssen.

behalten müssen.

E c k a r t von K l a eden , C h ris t i a n L indner , Cem Ö zdemir , O l a f S c h olz

Sabine Adler: Herr Özdemir, versteht

wir kommen. Ich glaube, dass wir gut beraten

sich die Politik mitunter als Reparaturbetrieb

sind, zusätzlich zu den Instrumenten der De-

der Gesellschaft? Erweckt das Überdruss?

mokratie die Elemente der Bürgerbeteiligung

Bekommt die Politik diese Aufgabe mitunter

zu verstärken. Dazu gehören für mich mehr

zugewiesen?

Elemente der direkten Demokratie, und zwar

Cem Özdemir: Ich stimme dem zu, was
meine Vorredner gesagt haben: Die Politik ist

nicht als Ersatz für die parlamentarische Demokratie, sondern als Ergänzung dazu.

nicht der einzige Akteur. Sie hat natürlich die

Ich komme noch einmal auf Stuttgart 21

Aufgabe, über die Legislaturperiode hinaus

zu sprechen. Diese Schlichtungsgespräche

zu planen und zu gestalten. Das ist nicht im-

mit Herrn Geißler werden die Politik ver-

mer einfach, vor allen Dingen dann, wenn es

ändern. Ich bin mir sicher, dass man, wenn

sich um unpopuläre Entscheidungen handelt

man in 20 Jahren zurückblickt, sagen wird:

oder um Entscheidungen, die andere nach

Da hat in der Politik ein neues Kapitel begon-

uns betreffen.

nen, wie man Probleme so moderiert und

Ist die Politik ein Reparaturbetrieb? Ich

so bespricht, dass man Alternativkonzepte

glaube, dass wir unseren Job nicht gut ma-

auf den Tisch legt, sie durchrechnet, sodass

chen bei der Erklärung, wohin wir eigentlich

Stadträte und auch andere gezwungen sind,

wollen. Wir erklären den Menschen nicht,

transparente Erklärungen zu geben. Es kann

was beispielsweise unsere Vision für Europa

sich auch einmal um ein Pumpspeicherkraft-

ist. Wir erklären den Menschen nicht – ich

werk handeln, das wir wollen, während die

glaube, eine entsprechende Umfrage würde

örtliche Bevölkerung vielleicht dagegen ist.

mir recht geben –, welche Konsequenzen wir

Ich finde die Beobachtung spannend,

aus der Finanzkrise gezogen haben und wie

wie schwer wir uns tun, wenn wir auf ein-

wir die Instrumente so verschärfen können,

mal im Lichte der Öffentlichkeit argumen-

dass sich eine solche Krise nicht wiederholen

tieren müssen und nicht nur im Parlament,

kann.

wo manche Debatte sehr festgefahren wirkt.

Ich glaube, das, was wir bisher an Kon-

Was die Regierung sagt, ist immer falsch;

sequenzen gezogen haben, wird uns nicht

man stimmt dagegen, weil etwas von der Re-

davor bewahren, dass uns in Zukunft eine

gierung kommt. Wenn die Opposition einen

vergleichbare Krise wieder trifft. Deshalb

Antrag einbringt, wird er niedergestimmt,

haben die Menschen das Gefühl, dass dieje-

weil er von der Opposition kommt. Das ist

nigen, die sie gewählt haben, mit dieser Auf-

die Regel, zumindest bei uns.

gabe überfordert sind bzw. ihren Job nicht
gut machen.

Die Politik hat
die Aufgabe, über
die Legislaturperiode
hinaus zu planen und
zu gestalten.

Spannend an diesen Gesprächen in
Stuttgart ist: Ein Unternehmen, das zu 100 %

Das sollte uns alle nachdenklich stim-

in Staatsbesitz ist, muss zum ersten Mal seine

men, unabhängig davon, aus welcher Partei

Zahlen belegen. Da sitzen kritische Bürger,
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Wir müssen aus der
Parteiendemokratie
wieder eine repräsen
tative Demokratie
machen.

die es nachrechnen und erklären: Das funk-

Sie kennen den Spruch „Der Bundestag

tioniert nicht. Das kennt die Bahn so nicht,

ist mal voller und mal leerer, aber immer vol-

weil sie gewohnt ist, im Verkehrsausschuss

ler Lehrer“. Ich glaube, im vorigen Bundestag

Zahlen vorzulegen, von denen die Kollegen

waren von den über 600 Abgeordneten un-

von Herrn von Klaeden sagen, dass sie ab-

gefähr 5 % aus der Wirtschaft. Das ist keine

sichtlich 25 % zu niedrig berechnet werden,

repräsentative Demokratie, in der wir leben,

damit sich das Projekt besser durchsetzen

sondern mittlerweile eine Parteiendemokra-

lässt. Wir stimmen dann alle zu, wissend,

tie oder eine Funktionärsdemokratie.

dass es falsch ist, worüber wir da gerade

Ich habe mir die Mühe gemacht, Le-

abstimmen. Wir wissen auch, dass das Pro-

bensläufe von Politikern aus den verschie-

jekt zigfach teurer wird. Aber da es sich ja

denen Legislaturperioden seit Kriegsende

um das Geld des Steuerzahlers handelt, sagt

anzuschauen. Wenn Sie das in einem Dia-

einer der Befürworter: Eine Milliarde mehr

gramm darstellen würden, würden Sie er-

oder weniger, was schert uns das schon! Ich

schrecken, welche Persönlichkeiten einmal

kann mir vorstellen, dass die Bürger sagen:

Politik gemacht haben und was heute in den

Das macht ihr bitte schön ohne uns.

Parlamenten teilweise herumsitzt. Ich muss

Sabine Adler: An dieser Stelle möchte

Ihnen ehrlich sagen: Ich habe das Vertrau-

ich auch das Auditorium einbeziehen und

en in die Gestaltungsfähigkeit der Politik

um Wortmeldungen bitten.

verloren.

Klaus Rainer Kirchhoff: Es wundert

Ich registriere, wie im gleichen Maße

mich nicht, dass der Glaube der Bevölke-

die Erwartungen der Bürger an Unterneh-

rung an die Fähigkeit der Politik, die Gesell-

men wachsen, diese Lücke auszufüllen, also

schaft zu gestalten, so abgenommen hat.

in Zukunft mehr gesellschaftliche Verant-

Ich möchte ein paar Beispiele nennen. Da

wortung zu übernehmen. Ich glaube aber

wird eine junge Frau Familienministerin, die

auch, insoweit kenne ich die Industrie und

zu diesem Zeitpunkt noch nicht verheiratet

die Wirtschaft ganz gut, dass ihnen das sehr

war und auch bis heute keine Familie, keine

schwerfällt, denn sie haben eine andere Auf-

Erfahrungen in Fragen der Familienführung

gabe zu erfüllen. Sie können das unterstüt-

hat. Da ist ein junger Mann in eine führen-

zen, sie können ein guter Corporate Citizen

de Position innerhalb der CDU-Fraktion ge-

sein. Sie bauen schon heute Ganztagsschulen

kommen, der auf seinem Lebensweg nur die

und Kindergärten für die Kinder ihrer Mitar-

Schule, den Hörsaal und den Parlamentssaal

beiter auf, weil sie wissen: Wir brauchen die

kennengelernt hat. Dann stellt er die Forde-

Frauen, wenn wir wirtschaftlich überleben

rung auf, alte Leute, die das Land aufgebaut

wollen. Der Staat ist dazu nicht in der Lage.

haben, sollten keine Hüftoperation mehr bezahlt bekommen.

Ich glaube, wir müssen uns überlegen,
wie wir aus der Parteiendemokratie wieder

E c k a r t von K l a eden , C h ris t i a n L indner , Cem Ö zdemir , O l a f S c h olz

eine repräsentative Demokratie machen und

mit dem Vorwurf der „Schwatzbude“ an. Das

wie die Parteien es schaffen, die Elite des

setzt sich heute darin fort, dass jemand, der

Landes in die Politik einzubeziehen. Dann

sich vorstellen kann, eine Universitätslauf-

haben wir die Chance, dass die Bürger die

bahn abzuschließen, sich nicht vorstellen

Politik wieder stärker akzeptieren.

kann, dass nicht er Vorsitzender des Rechts-

Olaf Scholz: Vieles kann man kritisieren,

ausschusses wird, sondern ein Schlachter-

das darf man auch. Dass nicht alles richtig

meister. Aber Demokratie ist, wenn genau

läuft, haben die meisten von uns ausgeführt.

das möglich ist.

Aber man muss sehr aufpassen. Ich will ein-

Wir haben es oft mit einer sehr lauf-

mal mit einer Gegenklage antworten. Wenn

bahnmäßigen Vorstellung zu tun, die mit

man sich in Deutschland die Lebensläufe von

einer Verachtung demokratisch gewählter

denen anschaut, die Verantwortung tragen,

Politiker einhergeht. Natürlich ist Politik

stellt man fest, dass sie einer völlig homo-

ein eigenes Geschäft. Wir müssten viel mehr

genen Gruppe angehören: Verbandsvertre-

darauf bestehen, dass die Politikerinnen

ter, Journalisten, Unternehmensverbandsver-

und Politiker gut sind, dass sie gute Gründe

treter, Parlamentarier von der Partei Die Linke

haben, dass sie sich jederzeit für das, was

bis zur FDP usw. – alle gehören derselben

sie tun, zu rechtfertigen in der Lage sind.

Gruppe an; es sind akademisch qualifizierte

Aber wenn man einfach sagt, es sind die

Angehörige der Mittelschicht.

falschen Leute, man müsste mehr Leute mit

Das ist kein Problem. Ein Problem ist

einem Abiturdurchschnitt von 1,6 haben,

aber, wenn diese Gruppe – bei allen Mei-

lauter Leute, die ein Juraexamen sehr gut

nungsunterschieden untereinander – glaubt,

bestanden haben, die kurz vor der Beför-

sie sei der Rest der Welt, und deshalb für

derung in diese oder jene Position stehen,

die wichtigen Fragestellungen in unserem

geht es schief. Die können nämlich oft gar

Land nicht mehr genügend Aufmerksamkeit

nichts, was die Regierung eines Landes

aufbringt. So können wir zwar alle darüber

betrifft.

diskutieren, dass in Deutschland nicht genü-

Eckart von Klaeden: Ich will zunächst

gend Leute einen Hochschulabschluss ma-

einmal etwas zur Frage des Alters von Ab-

chen, aber ich beklage es sehr, dass es kaum

geordneten oder Ministern sagen. Ihr Argu-

jemand zu stören scheint, dass die nach

ment läuft ja darauf hinaus, dass es keine

wie vor wichtige Perspektive, einen Berufs-

jungen Abgeordneten und keine jungen Mi-

abschluss zu erhalten, für viele keineswegs

nister geben soll, weil es ihnen an Lebens-

selbstverständlich ist.

erfahrung fehlt. Das halte ich für falsch. Ich

Wir müssen aber vorsichtig sein. Es

fände es fair, wenn Sie die Kollegen in der

gibt eine antidemokratische Elitenkritik am

Sache kritisieren würden, aber nicht wegen

Parlament. Sie fing schon bei Kaiser Wilhelm

ihres Lebensalters. Sonst müsste man bei-

Es gibt eine antidemo
kratische Elitenkritik am
Parlament.
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spielsweise sagen: Man darf erst ab 40 Jahren Abgeordneter werden.

Man muss die Frage
stellen: Gibt es eine
Selbstdelegitimierung
der Politik?

Prof. Dr. Horst Möller: Ich meine, dass
die Politikbeschimpfung und die ständige

Wenn Sie die Lebensläufe der Abgeord-

Kritik an der repräsentativen Demokratie

neten studieren – das haben Sie ja für sich in

inzwischen für das ganze System gefährlich

Anspruch genommen –, stellen Sie fest, dass

sind. Am Ende der Weimarer Republik hatten

das, was Sie als Gegensatz darstellen, näm-

wir genau solche Phänomene. Die extrem

lich auf der einen Seite das Engagement in

hohe Wahlenthaltung ist auch ein Symptom

der sogenannten Bürgergesellschaft und auf

dafür.

der anderen Seite die Berufspolitiker, für die

Unabhängig davon, dass man eine re-

allermeisten Kollegen im Bundestag nicht

präsentative Demokratie ohne Parteien nicht

zutrifft. Es ist richtig, was der Kollege Scholz

haben kann – das wäre eine Illusion –, muss

zur sozioökonomischen Herkunft gesagt hat.

man natürlich auch die Frage stellen: Gibt

Sie sind vor allem in weit überdurchschnitt-

es eine Selbstdelegitimierung der Politik?

lichem Maße in gemeinnützigen Organisati-

Die Gremien, die Parteien – darunter auch

onen gesellschaftlich aktiv. Häufig hat dieses

die Sozialdemokraten und zum Teil auch die

Engagement lange vor ihrer Abgeordneten-

Grünen – haben beispielsweise das Projekt

tätigkeit begonnen. Es wird auch häufig nach

Stuttgart 21 lange Zeit mitgetragen.

der Abgeordnetentätigkeit fortgesetzt. So

Cem Özdemir: Das ist nicht zutreffend.

etwas würde ich im Übrigen gerne auch ein-

Prof. Dr. Horst Möller: Dann muss man

mal im Lebenslauf des einen oder anderen

seitens der Grünen erklären, für welche Ver-

lesen, der sich in der Wirtschaft engagiert.

kehrswege man ist.

Herr Kirchhoff, haben Sie selbst so

Cem Özdemir: Für sinnvolle, durchge-

schlechte Erfahrungen mit den Parteien ge-

rechnete und funktionierende, die notwen-

macht? Haben Sie sich selbst bemüht, sich

dig sind.

dort zu engagieren? Max Weber hat gesagt:

Prof. Dr. Horst Möller: Herr Özdemir, in

Politik soll man mit Leidenschaft und Augen-

einer Demokratie muss das Mehrheitsprinzip

maß betreiben, aber es ist vor allen Dingen

gelten.

ein Geschäft des Bohrens dicker Bretter. Es

Cem Özdemir: Beim Atomausstieg auch!

ist in der Tat mühselig. Als ich noch Anwalt

Prof. Dr. Horst Möller: Niemand von uns

war, haben mich die Kollegen aus der Kanzlei

weiß, welchen Anteil 20.000 oder 50.000 De-

gefragt, warum ich mir das antue.

monstranten ausmachen. In Stuttgart gibt es

Es gehört aber zur Demokratie, sich

über 600.000 Einwohner. Man muss das Mehr-

auf dieses Bohren dicker Bretter einzulassen.

heitsprinzip schon ernst nehmen. Dass dann,

Das ist nicht immer schön anzusehen. Wenn

wenn ein Verfahren 15 Jahre dauert, eine Ver-

mehr Bürger dazu bereit wären, wäre auch

teuerung eintritt, ist ganz normal. Es ist auch

die Auswahl an Personal in der Politik größer.

normal, dass sich innerhalb von 15 Jahren

E c k a r t von K l a eden , C h ris t i a n L indner , Cem Ö zdemir , O l a f S c h olz

die Ausgangsbedingungen ändern. Da müsste

Gesellschaft andererseits, Rechtsstaat als

man meines Erachtens ansetzen.

dritte Säule. Stuttgart 21 können wir nach

Wenn in der Öffentlichkeit der Ein-

15 Jahren, nach Entscheidungen höchster

druck entsteht, dass es nur Populismus gibt,

Gerichte und der Parlamente nicht mehr

dass man sich nur danach richtet, was ge-

einem Volksentscheid unterwerfen. Ent-

rade nützlich ist – Beispiel: Rente mit 67 –,

schuldigung, Herr Scholz und Herr Özdemir,

dann führt dies meines Erachtens zu einem

aber das widerspräche jeder Vorstellung von

Legitimationsverlust der Parteien. Das gilt

Rechtsstaatlichkeit.

beispielsweise auch für die Entsorgung. Im

Für die Zukunft können wir lernen, dass

Vergleich etwa mit Frankreich stellt sich die

wir möglicherweise die Planungsverfahren in

Frage, ob es in Deutschland überhaupt noch

der Weise anpassen, dass am Beginn eines

möglich ist, Infrastrukturprojekte wie Stutt

großen Infrastrukturprojekts eine Volksbe-

gart 21 durchzusetzen.

fragung, ein Bürgerentscheid steht. Aber

Christian Lindner: Ich beteilige mich

das sich anschließende Planungsverfahren

an diesem Selbstekel der politischen Klasse

muss natürlich verkürzt werden. Dann kön-

nicht. Ich finde die junge Familienministerin

nen wir nicht die etwa von den Grünen oft

Schröder in jedem Fall besser als den außer-

geforderte Verbandsklage aufrechterhalten,

ordentlich erfahrenen Parteipolitiker Lafon-

wonach persönlich nicht betroffene Verbän-

taine. Auch nicht jeder öffentliche Auftritt

de auch noch gegen ein Vorhaben klagen

von Spitzenvertretern der Wirtschaft über-

können. Das muss dann wegfallen, denn der

zeugt mich. Bei manchen Managern frage

Souverän hat ja entschieden.

ich mich auch: Wie ist der eigentlich in diese

Cem Özdemir: Ich sage jetzt nichts

Position gekommen? Wieso trägt der eine

mehr zu Stuttgart 21; ich habe die Argumente

solche Verantwortung?

genannt. Ich mache es vielmehr an der Bahn

Man sollte also bitte nicht mit Klischees

fest. Ich glaube, es geht nicht mehr, dass

arbeiten. Ich sehe in allen Parteien viele hoch-

in einem Unternehmen, das den Transport

kompetente, hochengagierte Bundestagsab-

von Gütern und Personen im öffentlichen

geordnete. Sie sind in allen Altersgruppen zu

Verkehr gut und sauber zu organisieren hat,

finden. Ich finde, sie haben Respekt verdient.

das Management quasi von der Politik einge-

Im Hinblick auf das Prinzip der direkten

setzt wird. Dann sitzt dort jemand, der alles

Demokratie gibt es keine Schwarz-Weiß-

ist, nur nicht jemand, der mit Herzblut bei

Antwort, kein Richtig oder Falsch. Die Frage

der Bahn ist; früher hat man bei uns gesagt:

der Steuerungsfähigkeit unserer Gesellschaft

ein Pufferküsser. Dort sitzt dann jemand, der

müssen wir in einem Zieldreieck diskutie-

heute in der Automobilwirtschaft arbeiten

ren: demokratische Akzeptanz und direkte

könnte, morgen für die Bahn und übermor-

Demokratie einerseits, Reformfähigkeit der

gen wieder woanders.

Der Eindruck, dass
es nur Populismus
gibt, führt zu einem
Legitimationsverlust
der Parteien.
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Wie funktioniert es denn tatsächlich?

spielsweise sehr viel damit zu tun, dass jeder

Die Parteien sitzen zusammen, dann gibt

versteht, warum man sich geeinigt hat, aber

es ein Wünsch-dir-was-Verfahren. Mit einer

nicht, warum das gut ist. Das hat dazu ge-

sinnvollen Infrastrukturpolitik, mit hand-

führt, dass die SPD in den Umfragen jetzt bei

werklich sauberem Arbeiten und dem Durch-

40 % liegt und vom bundesweiten Höhenflug

rechnen eines Projekts und der Feststellung,

der Grünen die dortigen Grünen gar nicht

wie die Verkehrsströme wirklich aussehen,

profitieren.

hat das dann nichts, aber auch gar nichts zu
tun. Das ärgert die Leute zu Recht.

Je komplexer eine
Frage ist, desto weni
ger ist sie für eine
Volksabstimmung
geeignet.

Anknüpfend an den Buchtitel von Niklas
Luhmann „Legitimation durch Verfahren“

In dem Zusammenhang könnte ich auch

möchte ich selbstkritisch sagen: Wahrschein-

noch etwas zu den öffentlich-rechtlichen

lich klappt dieses Prinzip heute nicht mehr

Fernsehsendern sagen, zu den Rundfunkbei-

so wie bisher; deshalb braucht man Volksent-

räten, und wie die Parteien dort versuchen,

scheide. Man braucht sie aber auch mit Blick

ihren Einfluss auszuspielen. Das ist auch ein

auf die Binnenstrukturen der Politik. Denn

spannendes Thema. Dies alles sind Dinge,

ich beobachte, dass die antizipatorische

bei denen die Parteien künftig eine andere

Kompetenz der Politiker, zu erkennen, ob ge-

Rolle spielen sollten.

plante Vorhaben letztlich durchgesetzt wer-

Olaf Scholz: Die letzten Ausführungen

den können oder nicht – durch die erwähnte

provozieren mich zu der Bemerkung: Das ist

Fragmentierung, aber nicht nur durch sie –,

alles richtig. Ich bin im Übrigen ein Anhän-

abgenommen hat. Wenn ein Volksentscheid

ger von Volksentscheiden, weil ich glaube,

gewissermaßen als Drohung im Raum steht,

dass die die Politik verbessern. In den Parla-

denkt man sicher intensiver darüber nach,

menten sitzen heute oft fünf Parteien. Das

ob man auch am Ende dann noch eine Mehr-

hat fürwahr viele Vorteile, was die Auswahl-

heit haben wird. Ich sehe darin einen Vorteil

möglichkeiten betrifft, hat aber auch den Ne-

für die Binnenmotivation von politischen

beneffekt, dass die Politik fragmentarischer

Willensbildungsprozessen.
Sabine Adler: Vielleicht wäre das auch

wird.
Es besteht die Gefahr, dass die Politik
zum Bargaining verkommt, was die Verach-

ein schöner Themenkomplex für Ihren Parteitag am Montag, Herr von Klaeden.

tung der Bürgerinnen und Bürger weiter er-

Eckart von Klaeden: Was die Frage

höht. Es ginge dann nach dem Motto: Wenn

der Volksabstimmung angeht, bin ich der

ihr uns dieses gebt, geben wir euch jenes,

Ansicht: Je komplexer eine Frage ist, desto

dann sind wir uns alle einig. Das ist aber nur

weniger ist sie für eine Volksabstimmung

die Einigkeit unter Funktionären.

geeignet. Es gibt ja den schönen Spruch: In

Der rapide Ansehensverlust des Ham-

der Volksabstimmung wird nicht über die

burger Senats von CDU und Grünen hat bei-

Frage, sondern über den Fragesteller abge-

E c k a r t von K l a eden , C h ris t i a n L indner , Cem Ö zdemir , O l a f S c h olz

stimmt. In der repräsentativen Demokratie
liegt viel Weisheit, weil die Verantwortung
für eine komplexe Entscheidung an den
Personen festgemacht wird, die ich auch
abwählen kann, während das Volk, wenn es
eine falsche Entscheidung getroffen hat, nie
verantwortlich gemacht werden kann und
für die Konsequenzen auch gar nicht verantwortlich sein will. Deshalb halte ich unsere jetzigen Instrumente für gut. Ich stehe
Volksabstimmungen auf Bundesebene nach
wie vor sehr skeptisch gegenüber.
Noch einmal zur Politikverdrossenheit:
Es ist richtig, dass man von den Staatsbürgern verlangt, dass sie in ihren wirtschaftlichen und finanziellen Angelegenheiten
selbstständig sind. Für mich gehört zur Mündigkeit des Bürgers auch, dass ein gewisses
Maß an staatsbürgerlicher Verantwortung
wahrgenommen wird, indem man sich informiert. Die Grenzen der Politik sind erreicht,
wenn die Bürger nicht mehr bereit sind,
beispielsweise eine Tageszeitung zu lesen.
Aber dafür kann man nicht allein die Politik
verantwortlich machen. Da liegt die – ein
schönes Wort – Mündigkeitsvermutung aufseiten der Bürger, insofern man sich um die
eigenen Angelegenheiten auch in politischer
Hinsicht zu kümmern hat.
Sabine Adler: Da wäre auch Radio zu
empfehlen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit bei Ihnen, die Sie uns zugehört
haben, und bei Ihnen, die Sie sich so engagiert an der Diskussion beteiligt haben.
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Führung – Verantwortung – Vertrauen: Ein Ausblick
Peer Steinbrück MdB,
Bundesminister a. D., Berlin

Meine Damen und Herren!

Übrigens: In der Entwicklungsgeschich-

Die Krise, die wir erlebt haben – viel-

te dieser Krise spielte der Verlust von Ver-

leicht sind wir im Jahre vier –, lässt sich nicht

trauen – die wichtigste Münze im Banken-

allein auf das Thema Finanzkrise reduzie-

geschäft – eine entscheidende Rolle. Die

ren. In Wirklichkeit haben wir es mit einer

Eskalation, zu der es im Herbst 2008 kam,

vierfachen Krise zu tun. Das, was wir auf

hatte maßgeblich damit zu tun, dass es im

den amerikanischen Subprime-Märkten mit

gegenseitigen Geschäft der Banken an dieser

einer enormen Infektionsgeschwindigkeit

wichtigen Münze mangelte.

in Richtung auf fast alle Teilbereiche der

Das fast völlige Eintrocknen der Inter-

Finanzmärkte erlebt haben, ist natürlich auf

bankenmärkte, die Tatsache, dass diejenigen,

die Realökonomie übergesprungen. Das

die Liquidität hatten, auf dieser Liquidität sa-

war die zweite Phase. Es ist einigermaßen

ßen, hat dazu geführt, dass die Banken et-

erstaunlich, dass ein Wachstumseinbruch

was taten, was sie bis dahin nie für möglich

von 4,7 % im Jahre 2009 in Deutschland

hielten, nämlich zu verschwindend geringen

relativ gelassen weggesteckt worden ist.

Zinssätzen die Liquidität zum Zentralbanksys

Die bis dahin größte Wirtschaftskrise seit

tem zu bringen, aber nicht zu den anderen

Gründung der Bundesrepublik hat 1975

Partnern, die diese Liquidität brauchten. Das

zu einem Minus von 0,9 % geführt. Das

war einer der wesentlichen Gründe, warum

gibt eine Vorstellung davon, in welcher

man sich plötzlich Vertrauen leihen musste,

Dimension wir uns im letzten Jahr bewegt

was man zuvor nie wollte. Vor allen Dingen

haben.

wollten sich die Banken niemals Vertrauen

Aus dieser Krise des Wachstums, der

von denjenigen leihen, die sie sich Seemei-

Konjunktur ist schließlich eine Fiskalkrise

len vom Halse halten wollten: der Politik,

geworden, zu bemerken nicht nur in Bezug

dem Staat, weil diese ja angeblich unfähig

auf die Gebietskörperschaften in Deutsch-

waren.

land – die Kommunen genauso wie die

Plötzlich waren die Banken gezwun-

Länder und die Bundesebene –, sondern

gen, ausgerechnet zu denjenigen zu ge-

vor allem auch mit Blick auf die nationalen

hen, denen sie bis auf den heutigen Tag

Haushalte in unseren Nachbarländern. Zu

sehr schlechte Zensuren ausstellen, wenn

Beginn dieses Jahres haben wir erlebt, dass

nicht sogar ihnen eine gewisse Verachtung

ganze Nationalstaaten angegriffen worden

entgegenbringen. Das muss sehr mühsam

sind. Das ist mehr als nur eine Krise; das ist

gewesen sein. Das Vertrauensdefizit auf

eine tiefgreifende Zäsur, die durchaus eine

dem Interbankenmarkt musste jedenfalls

Vertrauenskrise widerspiegelt.

jemand ausgleichen, der bis dahin in man-
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Die 500 Mrd € für die
Bankenrettung mussten
und müssen weiterhin
erklärt werden.

chen ordnungspolitischen Vorstellungen

Das heißt, diese 500 Mrd € mussten und

eher eine rudimentäre Rolle gespielt hatte.

müssen weiterhin erklärt werden. Es gibt die

Das war in der Diskussion vorhin etwas un-

verbreitete Neigung, jedenfalls von einigen

terbelichtet.

Protagonisten des Systems, zu glauben, dies

Wir hatten es also mit einer Vertrau-

sei doch Aufgabe des Betriebsdoktors der Ge-

enskrise zu tun. Aber mehr als das: Wir

sellschaft: Das ist die Politik. Das ist aber zu

haben es nach wie vor mit drei legitimato-

wenig. Sie selber, die Banken, haben, wie ich

rischen Fragen zu tun, die bis auf den heu-

glaube, eine erhebliche Verantwortung dafür,

tigen Tag nicht erledigt sind.

deutlich zu machen, warum 500 Mrd € not-

Die erste legitimatorische Frage ergibt

wendig waren, um den Kollaps des wich-

sich daraus, dass eine Bankenabschirmung

tigsten Arteriensystems zu vermeiden, das

in Höhe von 500 Mrd € in Gang kam. Sosehr

die Aufgabe hat, die Wirtschaft mit Blut, also

wir fachlich unterscheiden können, welche

Geld und Kapital, zu versorgen. Wenn Sie mich

Komponenten eine Rolle spielen, und wir

fragen, wie ich den Erklärungsaufwand der

wissen, dass bei dem überwiegenden Teil

Beteiligten außerhalb der Politik einschätze,

der Garantien kein Geld fließt und keine

die ein großes Stück Mitverantwortung für

Überweisungen stattfinden und Kapitalein-

diese Krise tragen, bekommen diese in etwa

schüsse eher eine geringe Rolle spielen und

dieselben Noten wie diejenigen, die sie der

die Bereitschaft, eine Bilanzbereinigung in

Politik gegenüber austeilen. Die sind ja nicht

Form einer Bad-Bank-Konstruktion oder Ab-

sehr gut, wie ich gelegentlich bemerke.

wicklungsanstalten zuzulassen – bei den or-

Die zweite legitimatorische Frage lautet

dinary people bleibt die Vorstellung übrig:

ganz einfach: Wer bezahlt? Who pays the

Die Politik hatte 500 Mrd € für die Banken.

cheque? Bis heute haben weite Teile der deut-

Sie haben diese ungeheure Summe auf die

schen Bevölkerung den Eindruck: Es ist der

eigenen Lebensverhältnisse abgebildet.

kleine dumme Steuerzahler. Die Frage, wer

Sie haben sie abgebildet auf ihre Einkom-

für die Folgekosten dieser Krise aufkommt,

mens- und Gehaltsentwicklung. Sie haben

schwebt nach wie vor als eine jedenfalls

das abgebildet im Hinblick auf den maroden

Zweifel weckende Stimmungslage im Raum.

Zustand der Schulen ihrer Kinder, für die

Sie betrifft das Thema: Wie wird die Balance

100.000 € fehlen, um Renovierungsarbeiten

in diesem System der Sozialen Marktwirt-

durchführen zu lassen. Sie haben es abge

schaft wahrgenommen? Ohne Zweifel hat

bildet auf den Regelsatz von Hartz IV bei

die Soziale Marktwirtschaft dieser Republik

Kindern. Sie haben es abgebildet bezogen

über 60 Jahre ein Ausmaß an individueller

auf die fehlende Umgehungsstraße, die end-

Freiheit und ökonomischem Wohlstand und

lich die Lärmemissionen mit Gesundheits

sozialer Kohäsion beschert wie nie zuvor in

effekten beseitigen sollte.

der Historie.
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Die dritte legitimatorische Frage lautet:
Wer hat den Taktstock des Geschehens in der

hilfreich; es hat jedenfalls Schlimmeres verhindert.

Hand? Es ist, komplizierter ausgedrückt, die

Die Konjunkturprogramme, mindestens

Frage nach dem Primat der Politik oder dem

in Deutschland, waren, wie ich glaube, rich-

Primat entgrenzter, globalisierter, längst

tig zentriert. Erlauben Sie mir einen leichten

über nationale Radien hinausreichender Ent-

parteipolitischen Florettangriff: Diejenigen,

scheidungs- und Marktprozesse.

die am wenigsten mit diesen vernünftigen

Täuschen Sie sich nicht: Auf diese drei

und richtig justierten Konjunkturprogram-

legitimatorischen Fragen wird man Antwor-

men zu tun hatten, war die blau-gelbe Par-

ten geben müssen.

tei, die heute aber sehr stark davon lebt. Ich

Was ist gut gelaufen? Ich glaube, das

kann mich an einige Abstimmungen erin-

Krisenmanagement ist jedenfalls in weiten

nern, bei denen es für die damalige Große

Teilen so gelaufen, dass wir den Absturz von

Koalition nicht so leicht war, die Zustimmung

einer Rezession in eine Depression verhin-

zu erhalten, auch von denjenigen, die sich

dern konnten. Daran waren viele beteiligt.

damals Opposition nannten. Man muss da

Der Bankensektor selber war beteiligt. Ich

also etwas vorsichtiger sein, gelegentlich

habe damals die Zusammenarbeit mit vie-

auch etwas bescheidener, wenn es darum

len Bankenvertretern, namentlich auch mit

geht, Leistungen in Anspruch zu nehmen,

Vertretern des Bundesverbandes deutscher

die erkennbar nicht aus den eigenen Rei-

Banken und den Vorstandsvorsitzenden der

hen kamen. Die Konjunkturprogramme

privaten Geschäftsbanken, als sehr konstruk-

wirken jedenfalls; sie laufen Ende dieses

tiv und hilfreich empfunden. Einige dürfen

Jahres aus.

sogar Copyrights mit Blick auf Maßnahmen,

Die Entscheidungen zur Abschirmung

die politisch getroffen wurden, in Anspruch

des Euro in den beiden Sitzungen des Eu-

nehmen. Die Idee zum Finanzmarktstabilisie-

ropäischen Rats Ende März und Anfang Mai

rungsgesetz ist in einem Dialog zustande ge-

waren ebenfalls richtig. Ich glaube aller-

kommen, bei zwei, drei Flaschen sehr gutem

dings, dass sie zu spät gefallen sind. Dies

Sancerre in meinem Ministerium.

hat Deutschland auf der europäischen Ebene

Auch die Zusammenarbeit unter und

eine ganze Menge Reputation und Anerken-

mit den Zentralbanksystemen hat gut funk-

nung gekostet. Wir hätten sehr viel schneller

tioniert. Ich mache ausdrücklich der EZB

auf die Griechenland-Krise reagieren müs-

und namentlich Jean-Claude Trichet große

sen, und zwar nicht einmal deshalb, weil

Komplimente, aber ebenso anderen Zentral-

Griechenland für sich genommen das Pro-

bankvertretern. Auch das Zusammenwirken

blem war. Wir hätten aber sehr viel früher

der nationalen Regierungen in den interna-

registrieren müssen, dass die Märkte genau

tionalen und supranationalen Gremien war

beobachten, wie die Europäer mit einem sol-

Die Entscheidungen des
Europäischen Rats zur
Abschirmung des Euro
waren richtig.
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Mit Blick auf die
Krisenprävention ist
mehr vorangekommen,
als öffentlich debattiert
wird.

chen Angriff auf ein Teilglied der Eurozone

In diesem Sinne ist, was die Krisenprä-

umgehen, und daraus möglicherweise ein

vention betrifft, wie ich finde, viel gesche-

Präjudiz ableiten, wie die Europäer in ande-

hen, ist Notwendiges getan worden. Die

ren Fällen handeln würden. Deshalb hätte

entscheidende Frage ist, ob dies ausreichend

man früher reagieren müssen.

ist, um eine Krise dieser Dimension zukünftig

Wie sieht es mit der Krisenprävention

zu verhindern. Meine Antwort lautet: nein.

aus? Was ist mit Blick darauf vorangekom-

Wir haben es in der Perspektive der nächsten

men? Meine Antwort lautet: mehr, als öf-

Jahre nach wie vor mit einer Reihe von eher

fentlich debattiert wird. Teilweise handelt

wachsenden Unsicherheitsfaktoren zu tun.

es sich um sehr komplexe Sachverhalte. Ich

Für die guten Zahlen, die wir für die Bundes-

finde nach wie vor, dass die Obama-Adminis

republik Deutschland für das Jahr 2010 auf-

tration mit ihrer Finanzreform eine Menge

weisen, stelle ich täglich eine Kerze ins Fens

auf den Weg gebracht hat, was auch bei den

ter. Das ist keine Krittelei, aber man muss

Ursachen der Krise ansetzt. Ich glaube, dass

sehen: Dieses Hoch ist durch eine extrem

wir im Zusammenhang mit der europäischen

expansive Geldpolitik hervorgerufen wor-

Bankenaufsicht ebenfalls deutliche Schritte

den, die möglicherweise und vielleicht so-

voran gemacht haben, zurückgehend auf

gar notwendigerweise ein Ende findet; viel-

den De-Larosière-Bericht, der nunmehr in

leicht nicht in Kürze, aber jedenfalls in einer

europäisches Recht übertragen worden ist.

Perspektive von anderthalb bis zwei Jahren.

Nicht zuletzt wird die Registrierung von

Dieses Hoch ist auch geprägt durch Konjunk-

Hedge-Fonds, von Private-Equity-Fonds, von

turimpulse, die, wie ich bereits sagte, am

offenen Immobilienfonds diesen bisher nicht

31. Dezember dieses Jahres auslaufen.

regulierten Markt endlich einer Aufsicht oder
jedenfalls stärkeren Kontrolle unterwerfen.

Wir haben es, um jeden Zweckoptimismus und jede propagandistische Überbe-

Die bankeninternen Risikomanage-

wertung dessen, was uns auch die Sachver-

ments sind deutlich verbessert worden, und

ständigen gerade geliefert haben, etwas zu

die Debatte zu Basel III ist sehr zu begrü-

dämpfen, mit eher zunehmenden Ungleich-

ßen, auch wenn die neuen Vorschriften im

gewichten in Europa zu tun, insbesondere

deutschen Finanzsektor einige Schwierig-

auch in der Eurozone.

keiten aufwerfen – je nachdem, wie man

Wir kommen mehr denn je in ein Eu-

den Begriff des harten Kernkapitals definiert.

ropa der zwei Geschwindigkeiten. Die Be-

Das wird den privaten Geschäftsbanken

schlüsse des Europäischen Rats haben Zeit

nicht so große Probleme machen, aber den

gekauft mit Blick auf die Stabilisierung des

öffentlich-rechtlichen Sparkassen allemal,

Euro, aber sie haben eine der wesentlichen

weil sie nicht genau wissen, ob stille Einla-

Ursachen der Eurokrise nicht beseitigt: die

gen hinzugezählt werden oder nicht.

Kombination einer exzessiven Staatsver-

P eer S t einbr ü c k

schuldung mit einer deutlich abnehmenden

Unsinn ist. Aber der Hinweis darauf, dass die

Wettbewerbsfähigkeit in einigen Ländern.

anderen drei Zylinder unseres Sechszylinder-

Die bisherigen Anstrengungen, an die Besei-

Wachstumsmotors – die Inlandsnachfrage,

tigung dieser Ursachen heranzugehen, sind

der private Konsum und die Ausrüstungsin-

in meinen Augen eindeutig unzureichend.

vestitionen – nicht auf derselben Beinlänge

Es wird über die Fortentwicklung der
Lissabon-Strategie gesprochen, die im ersten

laufen wie unsere Exportaktivitäten, ist unabweisbar richtig.

Jahrzehnt leider nicht den gewünschten

Damit kommen wir zu Themen, die

Erfolg gehabt hat. Der neue Name lautet:

durchaus auch etwas mit der Frage nach

EU-2020-Strategie. Man ist nicht in der Lage

der Förderung des privaten Konsums, nicht

und nicht bereit, die entsprechenden verfah-

zuletzt auch der Mittelschichten, zu tun

renspolitischen Voraussetzungen zu schaf-

haben. Etwa die Frage nach der Lohn- und

fen, um eine solche Strategie zur Geltung zu

Gehaltsentwicklung und auch nach einer

bringen und die Ressourcen, die man hat, so

Drift der Einkommens- und Vermögensver-

zu allokieren, dass diese Strategie unterfüt-

teilung in Deutschland. Es gibt noch eini-

tert wird. So wird auch eine EU-2020-Strate-

ge andere Fragen, die in den Diskussionen

gie nicht zum Erfolg führen.

sehr schnell eine eisenhaltige Luft bewirken

Nach wie vor werden 40 % des euro-

können.

päischen Budgets für den ländlichen Raum

Wir haben nach wie vor erhebliche

ausgegeben, bei einem Anteil von 2 bis 3 %

globale Ungleichgewichte. Das, was wir im

des Primärsektors am Bruttosozialprodukt

Augenblick aus den USA hören, ist in mei-

und an der Beschäftigung in Europa; nicht

nen Augen purer Sprengstoff. Die Art und

für Technologie, nicht für Infrastruktur, nicht

Weise der Geldvermehrung, die möglicher-

für Bildung, nicht für eine stark technologie-

weise über die USA hinausschwappt und

basierte Industriepolitik, die das produzie-

sehr schnell zu Blasenbildungen in Emerging

rende Gewerbe auf dem Niveau hält, das wir

Markets führen kann, halte ich für hochge-

in Europa noch haben.

fährlich. Mit Ausnahme von Japan kann ich

Wir haben es in Deutschland mit einem

nicht erkennen, warum das Horrorpotenzial

extrem exportgetriebenen Wachstumsmo-

einer deflationären Entwicklung so bemüht

dell zu tun – sehr erfolgreich, aber auch

wird. Ich gehe eher davon aus, dass wir

sehr anfällig. Dies wird meiner Ansicht nach

uns mittelfristig mit der Frage beschäftigen

unterschätzt. Natürlich weiß jeder, dass die

müssen, wann wir weltweit eine inflationäre

Arie, die gelegentlich gesungen wird nach

Entwicklung bekommen. Die Frage ist, wie

dem Motto, die Deutschen seien die Chine-

hoch und wann. Das scheint mir das Szenario

sen Europas, sie müssten einmal eine Art Sab-

mit der deutlich höheren Wahrscheinlichkeit

batical für ihre Exportaktivitäten einführen,

zu sein.

Wir haben nach wie
vor erhebliche globale
Ungleichgewichte.
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Die Liquidität, die sich in den Märk-

einfangen kann, weil man selber spielend

ten befindet, ist ungeheuerlich. An diesen

600 Mrd $ für den Aufkauf von Staatsan-

Schrauben wird weiter gedreht, auch auf

leihen zur Verfügung stellt, damit zu einer

dem Umweg, dass Staatsanleihen aufgekauft

deutlichen Geldvermehrung und auch zu

werden, was nichts anderes als eine Geldver-

einer Abwertung des Dollars beiträgt, um

mehrung bedeutet.

sich auf diese Weise Wettbewerbsvorteile zu

Wie sich auf dieser Basis das weltwei-

Die Gefahr eines welt
weiten Abwertungs
wettlaufs ist bereits
jetzt gegeben.

verschaffen.

te Koordinatensystem entwickelt, weiß ich

Ob und inwieweit die Kapitalausstat-

nicht. Die Gefahr eines Abwertungswettlaufs

tung auch und gerade deutscher Banken so

ist bereits jetzt gegeben. Die sich entwi-

gut ist, dass sie genügend Puffer haben, um

ckelnden Schwellenländer bekommen natür-

weitere Volatilitäten oder sogar Einbrüche zu

lich sehr genau mit, inwieweit ihre ökono-

bewerkstelligen, entzieht sich meiner Detail-

mischen Spielräume durch eine billigend in

kenntnis. Analysen der Deutschen Bundes-

Kauf genommene Abwertung des US-Dollars

bank entnehme ich, dass wir dort nicht zu

negativ berührt werden. Der umgekehrte Ef-

selbstbewusst auftreten sollten, nach dem

fekt ist ja die Aufwertung ihrer Währungen.

Motto: Nach dem bestandenen Stresstest

Die Chinesen werden sich bei allen

wird das schon alles gut gehen.

martialischen Ansprachen, die wir gelegent-

Die Operation der Deutschen Bank mit

lich hören, nicht darauf einlassen, plötzlich

Blick auf ihre Eigenkapitalverstärkung war

zu einer größeren Schwankungsbandbreite,

bewunderungswürdig. Das war eine glän-

geschweige denn zu einer Kompatibilität,

zende Operation, die da stattgefunden hat.

überzugehen, und zwar aus dem einfachen

Aber bezogen auf andere Fälle bin ich mir

Grund, weil sie mindestens 7 % Wachstum

nicht so sicher, ob sie wirklich so sehr gefes

pro Jahr brauchen, um die innerchinesischen

tigt sind im Blick auf weitere Widrigkeiten,

Verhältnisse stabil zu halten. Das muss man

die entstehen können.

wissen. Das heißt, sie werden alles tun, ihr

Die Perspektive für die nächsten zwei

Wachstumsmodell dahin gehend zu korri-

bis drei Jahre lautet: Es ist keineswegs

gieren, dass sie zu erheblichen Aufwertungs-

ausgeschlossen, dass die Probleme weiter

sprüngen, bezogen auf ihre Währung, bereit

zunehmen. Wir haben uns eine Reihe von

sind, weil ihr Wachstumsmodell nicht viel

Ungleichgewichten zu vergegenwärtigen,

anders exportgetrieben ist als das deutsche

bei denen die Politik, wie ich glaube, jeden

Wachstumsmodell.

falls bisher auf der internationalen Ebene

Deshalb haben martialische Ausflüge

nicht die notwendigen Verabredungen ge-

in ein Kriegsvokabular wenig Sinn, vor allem

troffen hat, um diese Ungleichgewichte

nicht der Vorwurf der Währungsmanipula-

mindestens zu zügeln, geschweige denn sie

tion, wenn man sich selber diesen Vorwurf

abzubauen.
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Was ist zu tun? Deutschland hat nur

die es gegeben hat. Ich habe auch die Be-

eine Chance in und mit Europa. Jede Renati-

fürchtung, dass bei dem Treffen in Seoul das

onalisierung von Währungen oder eine Un-

amerikanisch-chinesische Ungleichgewicht

terbrechung des europäischen Integrations-

und ebenso die Frage nach der amerika-

prozesses würde Deutschland bei der geo-

nischen Geldvermehrung wieder nur sehr

grafischen Lage in Zentraleuropa mit dieser

vorsichtig angesprochen werden wird. Es

Anzahl von Nachbarn, vor dem historischen

gibt jedoch keine andere Möglichkeit, als

Hintergrund des extremen 20. Jahrhunderts,

diese Einrichtungen zu nutzen. Kein globales

bei der gegebenen ökonomischen Abhän-

Problem von zentraler Bedeutung wird nur

gigkeit und den Vernetzungen, mit denen

im G 7- oder G 8-Kreis gelöst werden kön-

wir es zu tun haben, um Jahre zurückwerfen.

nen. Umweltschutz, Terrorismus, Rohstoff-

Deshalb lautet die erste Antwort auf die

fragen, Wasserversorgung, Abrüstung, Fi-

Frage, was zu tun ist, jede nationalchauvinis

nanzarchitektur – jedes dieser Themen wird

tische Tonlage bei einer Zuspitzung in Euro

nicht mehr unterhalb eines Frameworks der

pa, auf der dann gegebenenfalls politisch

G 20-Staaten gelöst werden können, auch

gesurft wird, zu vermeiden. Das hat es zu

unter den Rahmenbedingungen eines zu-

Beginn dieses Jahres gegeben und war ein

nehmenden Selbstbewusstseins derjenigen,

Fehler. Kein anderes Land ist an einer fort-

die dort inzwischen erkennbar die dyna-

schreitenden europäischen Integration so in-

mischeren Regionen darstellen.

teressiert wie wir. Allein unter ökonomischen

Wir werden sehr selbstkritisch zu fra-

Aspekten muss man darauf hinweisen, dass

gen haben, ob Europa dabei weiter so mit-

durch die Einführung einer gemeinsamen

spielen kann wie bisher, oder ob der Fokus

Währung die deutsche Wirtschaft 15 bis

nicht längst auf den pazifisch-asiatischen

20 Mrd € pro Jahr an Transformationskosten

Raum gerichtet ist, und wir schon dabei sind,

und durch die Vermeidung von Wechselkurs-

eher an die Peripherie zu geraten.

risiken einspart.

Kein globales
Problem von zentraler
Bedeutung wird nur
im G 7- oder G 8-Kreis
gelöst werden können.

Ich bin sehr dafür, das deutsche Wachs-

Es wird darum gehen müssen, die eu-

tumsmodell einmal kritisch auf seine Anfäl-

ropäische Integration mit sehr viel besseren

ligkeiten hin zu überprüfen. Was die Regu-

Koordinationsmechanismen weiter voranzu-

lierung betrifft, ist der Bankensektor selber

bringen und zu versuchen, die Geburtsfehler

aufgefordert, proaktiv und nicht von der

des Vertrags von Maastricht zu beheben.

Politik getrieben die Frage aufzugreifen, in-

Es wird ferner darauf ankommen, in

wieweit man mehr Transparenz herstellen

den supranationalen Gremien die weltwei-

kann, inwieweit das nach wie vor verbreitete

ten globalen Probleme in den Griff zu be-

Schattenbankenwesen trockengelegt wer-

kommen. Ich bin gelegentlich enttäuscht

den kann, wie die Geschäfte in die Bilanzen

über den weiteren Verlauf der G 20-Treffen,

kommen, Derivate und Zertifikate auf trans-
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Die Risikoignoranz ist
mitverantwortlich für
die Entwicklung, die es
in den letzten Jahren
gegeben hat.

parenten Handelsplattformen gehandelt

Ich nenne in diesem Zusammenhang

werden, und vor allem, wie dem wichtigsten

die üblichen Stichworte: höhere Eigenkapi-

Prinzip der Euckenschen Schule und der So-

talanforderungen, Verbesserung der Banken

zialen Marktwirtschaft wieder Geltung ver-

aufsicht – auch der nationalen –, Liquiditäts-

schafft werden kann: dass Risiko und Haftung

puffer, bankeninterne Anreizsysteme, die

zusammenfallen. Dieses Prinzip ist nicht von

die Risikoignoranz minimieren. Die Risiko

der Politik aufgehoben worden, sondern von

ignoranz ist mitverantwortlich für die Ent-

einem sehr innovativen Bankensektor selber,

wicklung, die es in den letzten Jahren gege-

teilweise in Quartalsorientierung. Das waren

ben hat, eben weil man für die Risiken nicht

Sie selber.

mehr haften musste, die man auf die Bilanz

Wenn Sie nicht selber Lösungen bieten,

holte. Man wollte sehr viel Volumina auf die

welche die damit verbundenen Risikopoten

Bilanz holen, auch in Quartalsorientierung,

ziale zulasten der Allgemeinheit reduzieren,

weil davon vielleicht gewisse variable Ge-

bekommen Sie aus dem politischen Raum

haltsbestandteile abhängig waren. Das hat

Antworten, die Sie für falsch halten, die irra-

doch alles stattgefunden.

tional sein mögen und die unter dem Druck

Sie müssen immer mit berücksichtigen:

einer irrationalen, aufgeregten Debatte ent-

Welche Wirkung hat das, wenn es prolon-

stehen. Das heißt, wenn Sie Verantwortung

giert wird, im Blick auf die Akzeptanz weiter

wahrnehmen wollen, wenn Sie Vertrauen

Teile der Bevölkerung?

zurückgewinnen wollen, werden Sie sich auf

Was die Politik betrifft, bin ich sicher

diese Debatte nach Spielregeln, nach Ver-

unverdächtig, nicht bereit zu sein, auch

kehrsleitplanken einlassen müssen, damit

sehr selbstkritische Ausflüge zu machen.

Ihnen nichts serviert wird, was in der Tat die

Weite Teile eines Buches, das ich gerade

Funktionsfähigkeit der Finanzmärkte eher

veröffentlicht habe, beschäftigen sich sehr

stören könnte.

kritisch mit dem Parteienwesen, auch mit

Diesen Worten entnehmen Sie bitte,

meinem eigenen Laden. Ich bin sofort bei

dass ich manchmal den Eindruck habe, dass

den Kritikern, die die Kommunikation,

Ihnen vernünftige Lösungen zu häufig abge-

die Rituale, das selbstreferenzielle System

rungen werden müssen und Sie sich dann

von Parteien, auch ihre Personalauswahl

über politische Verfahrensprozesse, die des-

hinterfragen. Die Personalauswahl inner-

halb notwendig sind, beschweren. Es kommt

halb der Parteien läuft in den letzten Jahren

aus dem Entscheidungsprozess im parla-

zunehmend so, dass diejenigen ein Mandat

mentarischen oder exekutiven Raum etwas

und eine Funktion erhalten, die am ehesten

heraus, worüber Sie sich die Haare raufen

einen parteiverträglichen Kodex singen

und anschließend sehr schlechte Zensuren

können. Dieser parteiverträgliche Kodex

verteilen.

kann allerdings durchaus eine große Ent-

P eer S t einbr ü c k

fernung zu den sich ändernden Realitäten

wählen gehen, weil Sie sagen, die gefallen

aufweisen.

mir sowieso alle nicht, wenn Sie sich für so

Am Ende fördert dies alles einen Po-

klug halten, auch nicht zu versuchen, Ver-

litikertypus mit Eigenschaften, die nicht

ständnis zu entwickeln, wie die parlamen-

den Eigenschaften entsprechen, die Sie als

tarischen Mechanismen ablaufen, wenn Sie

Wählerinnen und Wähler bei Politikern

sich für so klug halten, dass Sie sich politisch

sehen wollen. Das konzediere ich sofort.

auch nicht einmischen wollen, sondern er-

Anders wäre nicht zu verstehen, dass eine

klären, das sei eine für Sie sehr ferne Welt,

Kunstfigur wie Horst Schlämmer spielend

dann werden Sie möglicherweise von Leuten

hätte Bundeskanzler werden können, dass

regiert, die dümmer sind als Sie. Und das

es eine Renaissance des Politikertypus gibt,

sollte Ihnen nicht passieren.

wie ihn Richard von Weizsäcker oder Helmut
Schmidt verkörpert, oder dass jemand, der
eine gewisse Aura verbreitet und sehr parkettsicher ist, plötzlich in einem Medienhype
zu einer Art Erlöserfigur stilisiert wird.
Andererseits warne ich auch davor,
diese Parteikritik so weit zu treiben, dass
sie zu einer Verächtlichmachung führt. Allein die kritische Einstellung gegenüber
einer Parteiendemokratie reicht mir nicht.
Ich stelle Ihnen umgekehrt die Frage: Wer,
wenn nicht die Parteien, soll in einer hoch
ausdifferenzierten Gesellschaft von 80 Millionen Menschen demokratisch legitimierte
Entscheidungsprozesse zustandebringen?
Was ist denn die Alternative? Ihre Fernsehbedienung, wo Ihnen für die Lösung A die
Taste 7 vorgegeben wird und für die Lösung B
die Taste 8? Eine Gerontokratie? Bürgerentscheide, die sehr zufällig ausfallen können?
Bürgerinitiativen, hoch volatil? Wer soll an
die Stelle von Parteien treten?
Mein Schlusssatz im Hinblick auf die
berechtigte Kritik lautet: Wenn Sie sich für
so klug halten, dass Sie auch nicht mehr
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Schlusswort
Andreas Schmitz
Präsident, Bundesverband deutscher Banken, Berlin, und
Sprecher des Vorstands, HSBC Trinkaus & Burkhardt AG,
Düsseldorf

Meine sehr geehrten Damen, meine

Abschließend danke ich noch einmal

Herren, nun gehen die ersten Schönhauser

allen Rednern und Moderatoren des heu-

Gespräche am neuen Veranstaltungsort ih-

tigen Tages, natürlich auch unserem Beirat

rem Ende entgegen. Ich hoffe, dass Sie sich

mit Herrn Dr. Barbier an der Spitze, der uns

hier alle in der ESMT wohlgefühlt haben und

im Vorfeld des Forums wie immer mit seinen

Sie im Verlauf des Forums viele interessante

Ideen unterstützt hat.

Gespräche führen und zahlreiche Eindrücke
haben gewinnen können.

Last but not least gilt mein Dank auch
Herrn Dr. Kemmer und Frau Niebergall sowie

Wir würden uns sehr freuen, wenn

allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des

wir Ende November 2011 möglichst viele

Bankenverbandes, die diese Veranstaltung

von Ihnen – zu den dann 19. Schönhauser

vorbereitet haben.

Gesprächen – wieder begrüßen könnten.

Ihnen allen wünsche ich alles Gute, ins-

Spannende Themen von gesellschaftspoli-

besondere Erfolg bei Ihrer Arbeit. Auf Wie-

tischer wie ökonomischer Relevanz gibt es

dersehen!

wahrlich genug.
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Statements am Vorabend
Europa und die USA: Ihre Rolle in der Welt von morgen
Gabor Steingart, Chefredakteur, Handelsblatt, Düsseldorf

Meine Damen und Herren!

Rechtsrucks in Amerika, sondern Ausdruck

Amerika hat nicht nur gewählt, sondern

einer Verwirrung. Wir haben es inzwischen

hat sich entschieden – zumindest dachten wir

mit den „Verunsicherten Staaten von Ameri-

das vor zwei Jahren. Als Barack Obama zum

ka“ zu tun, die ihre neue Rolle in der Welt

Präsidenten gewählt wurde, war das ja mehr

noch nicht gefunden haben. Die meisten

als eine Wahl, das war ein Commitment. Aus

Amerikaner, das ist meine Überzeugung,

Sicht eines Europäers in Amerika zu dieser

wissen, dass der Krieg, den sie mittlerwei-

Zeit schien es, als habe sich das Land wirk-

le an drei Fronten führen, so nicht zu ge-

lich fundamental verändert. Ich erinnere

winnen ist. Sie wissen aber auch, dass er

mich an die Wahlnacht, als mir Joan Baez

nicht verloren werden darf. Die Amerikaner

vor dem Weißen Haus in die Arme lief. Sie

wissen, dass ein Leben auf Pump auf Dauer

erinnern sich, die Sängerin von „Sag’ mir, wo

nicht gut gehen kann, glauben aber, dass

die Blumen sind“. Sie war nach den ersten

es eine Weile vielleicht noch funktionieren

Hochrechnungen in ihrem Zebra-Bademantel

könnte. Sie wissen, dass China nicht nur

aus dem Hotel gekommen und stand nun mit

Partner, sondern auch Rivale ist. Sie spielen

vielen anderen Begeisterten, auch manchen

weiterhin Supermacht, auch wenn diese Su-

Verrückten, vorm Weißen Haus – das Bild

permachtrolle heute als Währung auf den

können Sie auf Youtube sehen, wenn Sie

Weltmärkten so nicht mehr eingelöst wird.

„Joan Baez“ und „election night“ eingeben.

Diese „Verunsicherten Staaten von Ame-

Es war eine tolle Stimmung. Die Kindergärt-

rika“ sind in der Finanz- und Wirtschaftspo-

nerinnen des Kindergartens meiner Töchter

litik in Zahlen zu messen. Wir haben es mit

hatten noch am nächsten Tag verheulte Au-

einem Präsidenten zu tun, der die Verschul-

gen von diesem Ereignis, das ein Jahrhun-

dung in bis dahin nicht gekannte Höhen

dertereignis war. So wurde es jedenfalls

getrieben hat. Hatte Bill Clinton sein Amt

empfunden. Amerika hat sich gegen Bush

noch mit einem Haushaltsüberschuss von

und gegen Krieg und für alles mögliche Gute

146 Mrd $ übergeben, liegt der neue Präsi

und Große entschieden.

dent nun bei 1,5 Bio $ neuer Schulden –

Zwei Jahre später, meine Damen und

die kleinste Recheneinheit bei der Neuver-

Herren, hat Amerika wieder gewählt und

schuldung ist inzwischen tatsächlich die

sich ganz anders entschieden. Und wir sind

Billion – und er hat offensichtlich vor, so

überrascht. Viele Amerikaner sind auch

weiterzumachen. Wir hatten bei Clinton

überrascht, über sich selbst, aber wir Euro-

54 % Staatsverschuldung, gemessen am

päer wohl noch mehr. Was ist passiert? Ich

amerikanischen Bruttoinlandsprodukt. Da-

glaube, diese Wahl ist nicht Ausdruck eines

mit, Herr Stark und Herr Schlesinger, wäre
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Wir haben es mit einer
verwundeten, im rela
tiven Abstieg befind
lichen Supermacht zu
tun.

Amerika damals locker in die Euro-Zone

glaube, dass Organisationen wie der Ban-

aufgenommen worden, wenn es das bean-

kenverband, wie die Atlantik-Brücke, aber

tragt hätte. Heute sind wir bei 100 %; die

auch viele Einzelne, die reisen und publizis-

Staatsschuld hat sich, gemessen am Brutto

tisch oder mit Reden in Amerika unterwegs

inlandsprodukt, also seither fast verdop-

sind, ihren Beitrag leisten können, die Ame-

pelt. Auch die Industrieproduktion und die

rikaner zu ermuntern, diese Diskussion mit

Exportfähigkeit des Landes haben sehr ge-

sich schnell zu führen und zu einem guten

litten. Amerika führt mit sich selber ein Ge-

und verantwortungsbewussten Ergebnis zu

spräch, das in diesen Wahlen auf sehr – das

kommen, insbesondere was die Fiskalpolitik

muss man sagen – urdemokratische Art und

angeht.

Weise zum Ausdruck kommt. Amerika ist

Einem Europäer, der in Amerika lebt,

in ein Gespräch mit sich selbst vertieft und

fällt der Optimismus der Menschen im

die Frage, wie viel Staat diese Gesellschaft

Alltag dort als das Beglückendste und als

braucht, wie viel Solidarität sie trotzdem be-

größter Unterschied zu unserem Land auf.

nötigt. Der Riss, der durch das Land geht,

In Deutschland demonstrieren wir ja mittler-

geht durch die Leute selbst hindurch. Wer

weile schon gegen Bahnhöfe. Der amerika-

Freud gelesen hat, weiß, dass es ein Irrtum

nische Optimismus ist beeindruckend – und

ist zu glauben, man hätte selbst einen bevor-

trotzdem: Wenn es um Wirtschaft und um

zugten Zugang zu sich selber. Und so habe

Finanzdinge geht, kann Optimismus auch in

ich festgestellt, dass viele Amerikaner, die

Naivität umschlagen. Dann ist er nicht mehr

gegen den Staat demonstriert haben und

beeindruckend und beglückend, sondern

gegen eine staatliche Gesundheitsreform,

manchmal gefährlich.

gleichzeitig entschieden an den Privilegien,
die mit den staatlichen Versicherungen für
Rentner, mit Medicare und Medicaid, verbunden sind, festhalten wollen. Diese Art
von Schizophrenie können Sie in vielen
Dingen heute in Amerika beobachten. Vieles
ist widersprüchlich.
Wir haben es mit einer verwundeten
Supermacht zu tun, einer nicht schon abgestiegenen, aber im relativen Abstieg befindlichen Supermacht. Und dieser Supermacht
kann man von hier aus und als Freund Amerikas nur wünschen, dass dieses Selbstgespräch zu einem guten Ausgang führt. Ich

Europa und die USA: Ihre Rolle in der Welt von morgen
Friedrich Merz, Partner, Mayer Brown LLP, und Vorsitzender,
Atlantik-Brücke, Berlin

Meine Damen und Herren!

institutionellen Entscheidungen, gegenüber

Das, was Herr Steingart auf Amerika

den staatlichen Institutionen schlechthin,

bezogen gesagt hat, trifft ja in großen Tei-

zum Ausdruck. Die Demonstrationen, die in

len auch für Europa und für unser Land,

Stuttgart stattfinden, haben sich mittlerwei-

für Deutschland, zu. Auch wir sind in einer

le vom eigentlichen Anlass losgelöst. Man

Phase hoher Ungewissheit, großer Unsicher-

demonstriert dort nicht mehr nur gegen

heiten, was nicht zuletzt seine Ursache in

den Bahnhof, und die Teaparty-Bewegung

der Finanzkrise und ihren Folgen hat. Mei-

in Amerika ist gar nicht mehr nur eine De-

ne erste Feststellung beschäftigt sich des-

monstration gegen die Gesundheitsreform –

halb mit der Finanzkrise, die auch eine Krise

das sind allenfalls noch die Anlässe, die

des transatlantischen Wirtschaftsmodells

Alibis. Man entfernt sich mit der Kritik zu-

ist, eine Krise der Banken, die von Amerika

nehmend von den Anlässen und bezieht sie

ausgehend auf Europa übergesprungen ist.

immer stärker auf alle staatlichen Instituti-

Wir Europäer, aber auch die Amerikaner, ha-

onen und ihre Entscheidungen. Das ist für

ben fälschlicherweise davon gesprochen, es

sich genommen für eine Demokratie durch-

sei eine globale Krise. Es ist aber zunächst

aus erträglich. Allerdings bekommt es einen

einmal eine Krise des westlichen Banken

zunehmend antiparlamentarischen Affekt,

systems.

und es ist ein Affekt, der sich auch mittler-

Meine zweite Bemerkung in diesem
Zusammenhang: Ich meine, es ist auch eine

Die Finanzkrise ist
auch eine Krise des
transatlantischen
Wirtschaftsmodells.

weile gegen das Establishment der Politik
schlechthin wendet.

Krise des westlichen Gesellschaftsmodells

Ich teile die Einschätzung, dass es sich

geworden. Wir haben es mit einer großen

in Amerika nicht um einen Rechtsruck han-

Verunsicherung der Bevölkerung auf beiden

delt. Es ist eine Radikalisierung der politi

Seiten des Atlantiks zu tun. Vor einigen Ta-

schen Positionen, die in Amerika – anders als

gen habe ich im Handelsblatt die These ver-

in Europa – von den religiösen Bindungen

treten – und ich will sie hier wiederholen –,

unterlegt wird, die dort eine viel größere

dass es, auch wenn die Protagonisten dies

Rolle spielen als bei uns. In Deutschland ha-

bestreiten, erhebliche Parallelitäten zwi-

ben wir es seit längerer Zeit mit einer – ich

schen der amerikanischen Teaparty-Bewe-

will es einmal so sagen – leidenschaftslosen

gung und den Protesten gibt, die sich in un-

Minimal-Loyalität mit dem Staat und seinen

serem Land, zum Beispiel gegen den Bahn-

Institutionen zu tun, und dies wird jetzt

hof in Stuttgart – Stichwort Stuttgart 21 –

durch diese Debatte und die Folgen aus der

abspielen. Hier kommt eine tiefe Abnei-

Krise noch einmal verstärkt. Bitte täuschen

gung, geradezu eine Verachtung gegenüber

wir uns alle nicht darin, was die Krise, ihre
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Eine Ursache für die
Abwendung von Partei
en ist in der Entpoliti
sierung der politischen
Debatte zu suchen.

Folgen und ihre langfristigen Wirkungen in

glaubwürdiges Personal. Was immer man

den Köpfen der Menschen verändert. Es gibt

von den einzelnen Vertretern halten mag,

ein abgrundtiefes Misstrauen gegen die

sie gelten als glaubwürdig, und zwar, weil

staatlichen Institutionen. Es gibt aber auch

sie sich mehr um die Sache als um die Per-

mittlerweile eine gehörige Portion an bis

son kümmern. Sie gelten als glaubwürdig,

zum Hass reichende Abneigung gegen Un-

weil sie um die Sache streiten.

ternehmen schlechthin und gegen Banken

Genau hier, glaube ich, haben wir die

im Besonderen. Das wird langfristige Folgen

größten Versäumnisse in der Bewältigung

haben. Ich weiß offengestanden keine Ant-

der Finanzkrise zu verzeichnen, die abstrakt-

wort darauf, wie wir schnell zu jenem Ver-

technisch hervorragend gelaufen ist. Das

trauen zurückfinden, das eine offene Gesell-

kann man heute wohl sagen. Ich will hinzufü-

schaft braucht. Vertrauen ist das wichtigste

gen: Ich habe manche Entscheidung, die da

Kapital offener Gesellschaften. Und Vertrau-

getroffen worden ist, anders eingeschätzt,

en kann man den Menschen nicht befehlen.

als ich sie heute einschätze. Die Entschei-

Das müssen sie aus sich selbst heraus ent-

dungen waren grosso modo richtig, und

wickeln und dazu bedarf es vertrauenswür-

die Tatsache, dass wir in Deutschland so gut

diger Institutionen, vertrauenswürdiger Ab-

aus der Krise herauskommen, hat mit diesen

läufe, vertrauenswürdiger Repräsentanten.

Entscheidungen zu tun, die insgesamt rich-

Meine Damen und Herren, damit sind

tig waren, bis hin zur Abwrackprämie, die

wir an dem wichtigsten Punkt, auch in Be-

Überbrückung auf dem Arbeitsmarkt durch

zug auf die Streitkultur in unserer Demo-

Kurzarbeit und Ähnliches. Nur die Vertrau-

kratie. Es ist kein Geheimnis, dass ich schon

enskrise in die politischen Institutionen, die

länger der Meinung bin, dass eine der we-

ist nicht überwunden.

sentlichen Ursachen für die Abwendung

Eine Schlussbemerkung zum transat-

von den etablierten politischen Parteien

lantischen Verhältnis: Die Partner auf bei-

in Deutschland in der Entpolitisierung der

den Seiten müssen mehr miteinander teilen

politischen Debatte zu suchen ist, die wir

als nur die gemeinsame Haltung gegen den

in den letzten Jahren erlebt haben. Wenn

neuen Wettbewerber China. Das wird mir

man meint, der Bevölkerung keine Konflikte

bei jedem Besuch in Amerika immer deut-

mehr zumuten zu dürfen und damit dann

licher. Die Amerikaner suchen den Schulter-

auch Wahlen zu gewinnen, dann darf man

schluss mit den Europäern, aber nicht, weil

sich über die entsprechende Abwendung

sie von einer Wertegemeinschaft mit uns

der Bevölkerung von den etablierten poli-

überzeugt sind, sondern weil sie mit Blick

tischen Parteien nicht wundern. Warum sind

auf die Globalisierung und die Auseinander-

die Grünen in Deutschland so stark? Ich will

setzung um globale Märkte mit uns gemein-

eine verkürzte Analyse geben: Sie haben

sam einen neuen Gegner sehen – und das

F riedri c h M erz

ist China. China wird der Gewinner der Krise

gung und Arbeit wirklich auch Erfolg haben

sein, ist heute schon der Gewinner der Krise,

und an das anknüpfen können, was sie bei

aber mit einem Gesellschaftsmodell – und

anderen sehen, dann wird die Sinn- und Ak-

damit schließt sich der Kreis zu dem, was

zeptanzkrise, die zunächst und zuvorderst

ich zu Beginn gesagt habe –, das sich voll-

unsere Wirtschaftsordnung betrifft, zu einer

kommen von unserem Gesellschaftsmodell

dauerhaften Sinn- und Akzeptanzkrise un-

unterscheidet.

serer demokratischen Ordnung werden.

Offene Gesellschaften, Demokratie,

An dieser Stelle haben wir eine Ge-

Marktwirtschaft, Menschenrechte – dies mit-

meinsamkeit mit den Vereinigten Staaten

einander zu verbinden, ist uns gelungen. Aber

von Amerika, die größer ist als nur die Be-

jetzt stehen wir in einer Bewährungsprobe,

wältigung der Finanzkrise. Wir müssen

die wahrscheinlich die größte Bewährungs-

auch im globalen Wettbewerb unser Gesell-

probe der Demokratie und Marktwirtschaft

schaftsmodell verteidigen, das wie kein an-

seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges

deres den Menschen Teilhabe, Beteiligung

darstellt. Sie wird – ich sage das ohne jede

am öffentlichen Diskurs, Meinungsfreiheit,

Larmoyanz – deshalb viel schwieriger zu

Bürgerrechte und vieles andere gibt. Ich

bestehen sein, weil die Veränderungen, die

denke, dass wir da sehr viel größere An-

wir heute politisch anstreben müssen, viel

strengungen unternehmen müssen, als wir

schwieriger durchzusetzen sind, da sie für

das in der technischen Bewältigung der Kri-

viele in der Gesellschaft zunächst einmal zu

se, die ich, wie gesagt, für gelungen halte,

Verschlechterungen ihres Status quo füh-

getan haben. Wir brauchen im Grunde eine

ren. Ludwig Erhard und seine Zeitgenossen

Fundamentaldebatte über politische Institu-

konnten jede Veränderung begründen und

tionen, über politischen Streit und über die

durchsetzen, weil mit jeder Veränderung

politische Kultur in unserem Land. Wenn

auch eine Verbesserung der persönlichen

das die Konsequenz der Krise wäre, könnten

Lebenssituation für die Menschen verbun-

auch wir zu ihren Gewinnern gehören.

Wir müssen im globa
len Wettbewerb unser
Gesellschaftsmodell
verteidigen.

den war. Heute erleben die Deutschen,
dass es in der Gesellschaft zunehmend ein
„Oben“ und „Unten“ gibt, wobei viele, die

Im Anschluss an die Vorträge von Gabor

„unten“ leben, aufgrund ihrer persönlichen

Steingart und Friedrich Merz fand eine Ge-

Lebenslage, verschärft durch die Krise, keine

sprächsrunde der beiden Statementgeber

Chance mehr sehen, auf absehbare Zeit aus

mit dem Publizisten Dr. Hugo Müller-Vogg

dieser Situation herauszukommen. Wenn

statt. Das Protokoll des Gesprächs finden Sie

wir diesen Menschen – und da sind die Leis

online auf: www.bankenverband.de unter

tungseliten unseres Landes gefragt – nicht

der Rubrik „Schönhauser Gespräche“/Pro-

eine Perspektive geben, wie sie mit Anstren-

gramm 2010.
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Die Redner/Moderatoren

Sabine Adler, geboren 1963 in Zörbig, absolvierte nach dem Abitur zunächst ein Zeitungs
volontariat und studierte anschließend Journalistik an der Universität Leipzig. Ab 1987 war sie
als Hörfunkredakteurin und Moderatorin für verschiedene Sender tätig, u. a. für die Deutsche
Welle. 1997 wechselte Adler zum Deutschlandfunk, ehe sie von 1999 bis 2004 für Deutschlandradio aus Russland berichtete. 2005 wurde Adler Korrespondentin der Parlamentsredaktion mit dem Schwerpunkt Außenpolitik, seit 2007 ist sie Leiterin des Hauptstadtstudios von
Deutschlandradio. Adler veröffentlichte die Bücher „Ich sollte als Schwarze Witwe sterben“
(2005) und „Russenkind: Eine Tochter auf der Suche nach ihrer Mutter“ (2007).
Prof. Dr. phil. Heinz Bude, geboren 1954 in Wuppertal, schloss sein Studium der Soziolo
gie, Philosophie und Psychologie 1978 an der Freien Universität Berlin mit einem Diplom in
Soziologie ab. 1986 folgte die Promotion, 1994 die Habilitation. Seit 1992 ist Bude am Hamburger Institut für Sozialforschung tätig, seit 1997 leitet er dort den Bereich „Die Gesellschaft
der Bundesrepublik“. Lehrstuhlvertretungen führten ihn an die Freie Universität Berlin, die
Viadrina in Frankfurt an der Oder und das Center for European Studies der Cornell University,
Ithaca, New York. Seit 2000 hat Bude den Lehrstuhl für Makrosoziologie an der Universität
Kassel inne. Zu den in den letzten Jahren veröffentlichten Büchern gehören u. a. „Generation
Berlin“ (2001) und „Die Ausgeschlossenen. Das Ende vom Traum einer gerechten Gesellschaft“ (2008).
Prof. Dr. Dr. Udo Di Fabio, geboren 1954 in Walsum, war von 1970 bis 1980 Kommunalver
waltungsbeamter der Stadt Dinslaken und wurde nach dem Zweiten Juristischen Staatsexamen
1985 Richter beim Sozialgericht Duisburg. Er promovierte 1987 in Rechtswissenschaften,
1990 in Sozialwissenschaften und war als wissenschaftlicher Assistent am Institut für Öffentliches Recht in Bonn beschäftigt. 1993 folgte die Habilitation. Di Fabio hatte Professuren in
Münster, Trier und München inne, ehe er 2003 an die Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn zurückkehrte. Seit 1999 ist er Richter des Bundesverfassungsgerichts. Di Fabio
ist Mitglied der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften. Er veröffentlichte
mehrere Bücher, darunter „Die Kultur der Freiheit“ (2005) sowie zuletzt „Wachsende Wirtschaft und steuernder Staat“ (2010).

Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Otmar Issing, geboren 1936 in Würzburg, studierte Volkswirtschaft
an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg, promovierte 1962 und habilitierte 1965.
Von 1967 bis 1973 hatte er eine Professur an der Universität Erlangen-Nürnberg inne, ehe
er bis 1990 die Professur für Volkswirtschaftslehre, Geld und Internationale Wirtschafts
beziehungen an der Universität Würzburg übernahm. Von 1990 bis 1998 war Issing Mitglied
des Direktoriums der Deutschen Bundesbank und anschließend bis 2006 Direktoriumsmitglied der Europäischen Zentralbank, zuständig für die Bereiche Volkswirtschaft und Volkswirtschaftliche Forschung. 2008 wurde Issing von der Bundesregierung zum Vorsitzenden
der Expertengruppe „Neue Finanzarchitektur“ bestellt. Er ist Präsident des Center for Financial Studies in Frankfurt und Autor mehrerer Lehr- und Sachbücher.
Eckart von Klaeden MdB, geboren 1965 in Hannover, studierte nach seinem Wehrdienst
Rechtswissenschaften in Würzburg und Göttingen. Seit 1996 ist er als Rechtsanwalt zu
gelassen. 1994 wurde von Klaeden in den Deutschen Bundestag gewählt. Von 2000 bis 2005
war er Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU/CSU-Fraktion, von 2005 bis 2009 deren
außenpolitischer Sprecher. Seit 2004 ist er Mitglied im Bundesvorstand der CDU Deutschlands, seit 2006 Schatzmeister und Mitglied des Präsidiums der Partei. Im Oktober 2009
wurde von Klaeden zum Staatsminister bei der Bundeskanzlerin ernannt; er ist Koordinator
für die Bund-Länder-Beziehungen sowie für Bürokratieabbau und bessere Rechtsetzung.
Christian Lindner MdB, geboren 1979 in Wuppertal, studierte Politikwissenschaft, Öffent
liches Recht und Philosophie an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Von
1997 bis 2004 war Lindner Inhaber einer Werbeagentur sowie Mitgründer eines InternetUnternehmens; in dieser Zeit gab er zwei Fachbücher heraus. Seit 1995 FDP-Mitglied, war
er von 2000 bis 2009 Abgeordneter des nordrhein-westfälischen Landtags und wurde 2004
zum Generalsekretär des FDP-Landesverbandes Nordrhein-Westfalen gewählt. Mitglied des
Deutschen Bundestages ist Lindner seit der Bundestagswahl 2009. Im Dezember 2009 wurde
er Generalsekretär der FDP und vom Bundesparteitag im April 2010 in diesem Amt bestätigt.
Lindner ist Mitglied der Friedrich A. von Hayek-Gesellschaft.
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Friedrich Merz, geboren 1955 in Brilon, studierte Rechtswissenschaften an den Universitäten Bonn und Marburg. Nach dem Ersten Juristischen Staatsexamen 1982, Referendariat
am Oberlandesgericht Saarbrücken und dem Zweiten Juristischen Staatsexamen war Merz
von 1985 bis 1986 als Richter am Amtsgericht Saarbrücken tätig; seine Zulassung als Rechtsanwalt erfolgte 1986. Zu dieser Zeit war er beim Verband der Chemischen Industrie beschäftigt. 1989 wurde Merz in das Europäische Parlament und 1994 in den Deutschen Bundestag
gewählt, dem er bis 2009 angehörte. Er war dort zunächst Obmann der CDU/CSU-Fraktion
im Finanzausschuss, ab 1998 stellvertretender Vorsitzender, von 2000 bis 2002 Vorsitzender
und von 2002 bis 2004 erneut stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion. Nach
seinem Rückzug von den politischen Ämtern wurde Merz 2005 Partner der Sozietät Mayer
Brown LLP. Er übt verschiedene Mandate in Aufsichtsräten namhafter Unternehmen aus und
ist Vorsitzender des Vorstandes der Atlantik-Brücke e. V.
Dr. Hugo Müller-Vogg, geboren 1947 in Mannheim, studierte Volkswirtschaft und Politische
Wissenschaft an der Universität Mannheim. 1978 wurde er mit einer Arbeit zum Thema
„Public Relations für die Soziale Marktwirtschaft“ promoviert. Nach dem Studium wurde
Müller-Vogg Wirtschaftsredakteur beim Mannheimer Morgen. 1977 wechselte er in die Wirtschaftsredaktion der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Von 1980 an war er für diese Zeitung
Korrespondent in Düsseldorf, von 1984 an in New York. Danach übernahm er Verantwortung
für den Regionalteil der Rhein-Main-Zeitung sowie für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Von 1988 bis 2001 war Müller-Vogg Mitherausgeber der F.A.Z. Seither ist er freier
Journalist, Buchautor und Publizist. Neben regelmäßigen Kolumnen in mehreren Tages- und
Wochenzeitungen hat Müller-Vogg zahlreiche Bücher zu politischen und wirtschaftlichen
Themen veröffentlicht.
Cem Özdemir, geboren 1965 in Bad Urach, absolvierte eine Ausbildung als Erzieher, ehe
er Sozialpädagogik an der Evangelischen Fachhochschule für Sozialwesen in Reutlingen
studierte. Von 1989 bis 1994 war er Mitglied des Landesvorstands der Grünen in BadenWürttemberg. 1994 wurde er als erster Abgeordneter türkischer Herkunft in den Deutschen
Bundestag gewählt, dem er bis 2002 angehörte. 2003 war Özdemir als „Transatlantic Fellow“
beim US-Think Tank „German Marshall Fund of the US“ in Washington. Von 2004 bis 2009 war
er Mitglied des Europäischen Parlaments und außenpolitischer Sprecher seiner Fraktion. Seit
2008 ist er Bundesvorsitzender der Partei Bündnis 90/Die Grünen. Özdemir ist Autor mehrerer Bücher, darunter das Jugendbuch „Die Türkei. Politik, Religion, Kultur“ (2008).

Dr. Lutz R. Raettig, geboren 1943 in Berlin, schloss sein Studium 1967 als Diplom-Kaufmann
ab und promovierte 1969 an der Universität Hamburg. 1970 wechselte er zur Westdeutschen
Landesbank, für die er bis 1988 in Düsseldorf, London, New York und Frankfurt am Main tätig
war. 1988 ging Raettig zur Commerzbank AG, zunächst als Generalbevollmächtigter in der
Frankfurter Zentrale, von 1994 bis 1995 als Mitleiter Nordamerika in New York. Raettig war
von 1995 bis 2005 Vorstandsvorsitzender der Morgan Stanley Bank AG, Frankfurt am Main,
seit 2005 ist er Vorsitzender des Aufsichtsrats. Er übt weitere Mandate in Vorständen und
Aufsichtsräten aus und ist seit Mai 2006 Mitglied des Magistrats der Stadt Frankfurt am Main.
Andreas Schmitz, geboren 1960 in Büderich, studierte an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-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 Gesellschafter.
Anschließend arbeitete er im Firmenkundengeschäft und baute später die Aktivitäten des
Instituts 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 Vorstands ernannt. Schmitz ist seit März 2009 Präsident des
Bundesverbandes deutscher Banken.
Olaf Scholz MdB, geboren 1958 in Osnabrück, studierte Rechtswissenschaften an der Uni
versität Hamburg und ist seit 1985 Rechtsanwalt und Partner von „Zimmermann, Scholz
und Partner“. 1975 in die SPD eingetreten, wurde Scholz 1998 erstmals in den Deutschen
Bundestag gewählt. Von Mai bis Oktober 2001 war er Innensenator der Freien und Hansestadt Hamburg, von 2002 bis 2004 Generalsekretär der SPD. Von 2005 bis 2007 hatte er das
Amt des Ersten Parlamentarischen Geschäftsführers der SPD-Bundestagsfraktion inne. 2007
wurde Scholz Bundesminister für Arbeit und Soziales. Seit Herbst 2009 ist er stellvertretender
Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion sowie stellvertretender Vorsitzender der SPD und
Landesvorsitzender der SPD Hamburg.
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Prof. Dr. Jürgen Stark, geboren 1948 in Gau-Odernheim, schloss sein Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Universität Hohenheim und der Eberhard Karls Universität in
Tübingen 1973 als Diplom-Ökonom ab und promovierte 1975. Von 1978 bis 1988 war er Refe
rent im Bundesministerium für Wirtschaft, von 1982 bis 1983 Erster Sekretär der Ständigen
Vertretung der Bundesrepublik Deutschland beim Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommen
und von 1988 bis 1992 Referatsleiter im Bundeskanzleramt. 1992 folgte der Wechsel ins Bundesministerium der Finanzen, wo er zunächst als stellvertretender Abteilungsleiter, dann als
Abteilungsleiter, von 1995 bis 1998 schließlich als Staatssekretär tätig war. Von 1998 bis 2006
Vizepräsident der Deutschen Bundesbank, ist Stark seit 2006 Mitglied des Direktoriums der
Europäischen Zentralbank (EZB) sowie des EZB-Rates.
Peer Steinbrück MdB, geboren 1947 in Hamburg, studierte Volkswirtschaft und Sozial
wissenschaft an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Nach seinem Abschluss 1974
arbeitete der Diplom-Volkswirt als Referent in verschiedenen Bundesministerien und im
Bundeskanzleramt. 1986 wurde Steinbrück Büroleiter des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Johannes Rau. 1990 wurde er Staatssekretär in Kiel, zunächst im Ministerium für
Natur, Umwelt und Landesentwicklung, danach im Ministerium für Wirtschaft, Technologie
und Verkehr, ehe er dort Minister wurde. 1998 kehrte Steinbrück als Wirtschaftsminister nach
Nordrhein-Westfalen zurück, wurde 2000 Finanzminister, 2002 schließlich Ministerpräsident
des Landes. Von 2005 bis 2009 war er Bundesminister der Finanzen. Im September 2010
veröffentlichte Steinbrück sein Buch „Unterm Strich“.
Gabor Steingart, geboren 1962 in Berlin, studierte Politikwissenschaft sowie Volkswirtschaft
an der Universität Marburg und der Freien Universität Berlin. Er ist Absolvent der Georg
von Holtzbrinck-Schule für Wirtschaftsjournalisten in Düsseldorf. Zu Beginn seiner Berufslaufbahn war Steingart als Reporter für die WirtschaftsWoche tätig. 1990 wechselte er zum
SPIEGEL-Verlag, wo er bis 1995 als Redakteur in Leipzig, Bonn und Berlin beschäftigt war.
Anschließend übernahm er die Ressortleitung Wirtschaft in Hamburg und wurde 2001 Leiter
des Hauptstadtbüros in Berlin. 2007 übernahm er die Leitung des SPIEGEL-Büros in Washington. 2010 wechselte Steingart zur Verlagsgruppe Handelsblatt und ist seitdem Chefredakteur des Handelsblatts. Er veröffentlichte mehrere Bücher, in denen er sich mit Reformen in
Deutschland und den Folgen der Globalisierung auseinandersetzt.

Bernd Wittkowski, geboren 1953 in Frankfurt am Main, studierte Rechtswissenschaften und
Volkswirtschaftslehre an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main und
war zwischen 1972 und 1975 Schichtleiter und Personaldisponent beim Deutschen Interim
Service. Wittkowski war von 1976 bis 1983 für VWD Vereinigte Wirtschaftsdienste tätig,
zunächst als Redaktionsassistent, später als Redakteur Zentralredaktion und ab 1982 als
Alleinkorrespondent Bayern in München. 1983 wechselte er zu Reuters und baute ab 1984
das Redaktionsbüro Stuttgart auf. Wittkowski war von 1987 bis 1997 in der Wirtschafts
redaktion der Frankfurter Rundschau, ab 1991 als stellvertretender Leiter. 1997 ging er zur
Börsen-Zeitung und wurde dort 1999 Mitglied der Chefredaktion.

Alle Angaben beziehen sich auf den Zeitpunkt der Veranstaltung.
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Berlin

Rost, Dr. Klaus, Chefredakteur, Märkische
Allgemeine, Potsdam

Poppe, Hans Christoph, Präsident, Deutsche
Bundesbank Hauptverwaltung Leipzig

Rürup, Prof. Dr. Dr. h. c. Bert, Präsident,
International School of Management,
Düsseldorf

Povel, Andreas, Mitglied der Geschäftsführung, Xchanging Transaction Bank GmbH,
Frankfurt am Main

Rüth, Dr. Volker van, Pers. haft. Gesellschafter, Hauck & Aufhäuser Privatbankiers
KGaA, Frankfurt am Main

Raettig, Dr. Lutz R., Vorsitzender des
Aufsichtsrats, Morgan Stanley Bank AG,
Frankfurt am Main

Rutz, Prof. Michael, Chefredakteur,
Rheinischer Merkur, Bonn

Rahmsdorf, Dr. Detlev, Leiter Konzernstrategie Kommunikation, Deutsche Bank AG,
Frankfurt am Main
Rall, Peter, Kohl PR & Partner, Unternehmensberatung für Kommunikation GmbH,
Berlin
Ramme, Ludger, Hauptgeschäftsführer,
Deutscher Führungskräfteverband, Berlin
Robinson, John G., I. Sekretär für Wirtschafts- und Entwicklungszusammenarbeit,
Botschaft der Vereinigten Staaten von
Amerika, Berlin
Rohwedder, Dr. Hergard, Liberales Netzwerk, Düsseldorf
Rometsch, Dr. Sieghardt, Vorsitzender des
Aufsichtsrates, HSBC Trinkaus & Burkhardt
AG, Düsseldorf
Rosenfeld, Klaus, Mitglied der Geschäftsleitung, Schaeffler Holding GmbH & Co. KG,
Herzogenaurach
Rößler, Dr. Matthias, Präsident, Sächsischer
Landtag, Dresden

Sailer-Schuster, Adelheid, Präsidentin,
Deutsche Bundesbank Hauptverwaltung
Hamburg
Savinskiy, Alexey W., Botschaftsrat,
Botschaft der Russischen Föderation, Berlin
Schaap, Heinz-Udo, Mitglied der Geschäftsführung, Bundesverband deutscher Banken,
Berlin
Scheide, Dr. Ralph, Botschafter, Botschaft
der Republik Österreich, Berlin
Schirmacher, Albrecht F., Geschäftsführer
und Herausgeber, Der Platow Brief,
Frankfurt am Main
Schlesinger, Prof. Dr. Helmut, Ehem. Präsident, Deutsche Bundesbank, Oberursel
Schlie, Dr. Ulrich, Leiter des Planungssta
bes, Bundesministerium der Verteidigung,
Berlin
Schlüter, Prof. Dr. Andreas, Generalsekretär, Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, Essen
Schmalz, Peter, Chefredakteur, Bayerischer
Monatsspiegel, München
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Schmittmann, Dr. Stefan, Mitglied des
Vorstandes, Commerzbank AG, Frankfurt
am Main

Stähler, Friedrich, Ehem. Vorsitzender
des Vorstandes, Bankenverband BadenWürttemberg, Stuttgart

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

Starbatty, Prof. Dr. Dr. h. c. Joachim, Vorsitzender des Vorstandes, Aktionsgemeinschaft Soziale Marktwirtschaft, Tübingen

Scholz, Olaf, Stv. Vorsitzender der SPD-
Fraktion, Deutscher Bundestag, Berlin
Schorlemer, Joachim von, Geschäftsleiter
Deutschland, BNP PARIBAS, Frankfurt am
Main
Schumacher, Dr. Wolf, Vorsitzender des
Vorstandes, Aareal Bank AG, Wiesbaden
Schütze, Thomas, Vorsitzender des Vorstandes, Bankenverband Bremen
Schwannecke, Holger, Generalsekretär,
Zentralverband des Deutschen Handwerks,
Berlin
Schwarz, André, Geschäftsführer und
Pressesprecher, Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen, Berlin
Seewald, Dr. Ilja-Kristin, Abteilungsleiterin
Presse, Interne Kommunikation und Public
Affairs Berlin, DZ BANK AG, Frankfurt am
Main
Seidel, Prof. Dr. Martin, Zentrum für Europäische Integrationsforschung, Rheinische
Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
Speich, Dr. Mark, Geschäftsführer,
Vodafone Stiftung gGmbH, Düsseldorf
Staffelt, Dr. Ditmar, Vorstandsbeauftragter
für Politik- und Regierungsangelegenheiten
in Deutschland, EADS Deutschland GmbH,
Berlin

Stark, Prof. Dr. Jürgen, Mitglied des
Direktoriums, Europäische Zentralbank,
Frankfurt am Main
Stehle, Prof. Richard, Institut für Bank-,
Börsen- und Versicherungswesen,
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät,
Humboldt-Universität zu Berlin
Steiger, Wolfgang, Generalsekretär, Wirtschaftsrat der CDU, Berlin
Steinbrück, Peer, Bundesminister a. D.,
Mitglied des Deutschen Bundestages, Berlin
Steingart, Gabor, Chefredakteur, Handelsblatt GmbH, Düsseldorf
Stolte, Prof. Dr. h. c. Dieter, Vorstand, AxelSpringer-Stiftung, Berlin
Strehober, Felix, Direktor, Department
Finanzen und Controlling, GAZPROM
Germania GmbH, Berlin
Streib, Folker, Special Adviser, Otto Bock
Firmengruppe, Berlin
Strube, Prof. Dr. Jürgen, Ehrenvorsitzender
des Aufsichtsrates, BASF SE, Ludwigshafen
am Rhein
Stürmer, Prof. Dr. Michael, Chefkorrespondent, Die Welt, Berlin
Terhart, Dr. Peter, Vorsitzender des
Vorstandes, Bundesverband Deutscher
Kapitalbeteiligungsgesellschaften, Berlin

Thill, Jean-Louis, Botschaftsrat, Botschaft
des Großherzogtums Luxemburg, Berlin
Thomas, Joachim E., Geschäftsführer,
Olympiastadion Berlin GmbH, Berlin
Tigges, Claus, Präsident, Deutsche Bundesbank Hauptverwaltung Berlin
Tolckmitt, Jens, Hauptgeschäftsführer, Verband deutscher Pfandbriefbanken, Berlin
Turner, Prof. Dr. George, Senator a. D., Berlin

Weise, Frank-Jürgen, Vorsitzender des
Vorstandes, Bundesagentur für Arbeit,
Nürnberg
Weitbrecht, Dr. Götz, Managing Director,
Head of Tax Continental Europe, Deutsche
Bank AG, Frankfurt am Main
Weitershausen, Ottheinrich Frhr. von,
Geschäftsführer, Walter-Raymond-Stiftung,
Institution der BDA, Berlin

Vollmer, Dr. Antje, Vizepräsidentin a. D.,
Deutscher Bundestag, Berlin

Werder, Prof. Dr. Axel von, Lehrstuhl für
Betriebswirtschaftslehre, Organisation und
Unternehmensführung, Technische Universität Berlin

Wagner, Dr. Oliver, Geschäftsführer, Verband der Auslandsbanken in Deutschland,
Frankfurt am Main

Winnick, Seth, Gesandter-Botschaftsrat,
Wirtschaft, Botschaft der Vereinigten
Staaten von Amerika, Berlin

Wagner-Wieduwilt, Klaus, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied, Ostdeutscher
Bankenverband, Berlin

Wittkowski, Bernd, Stv. Chefredakteur,
Börsen-Zeitung, Frankfurt am Main

Walbrecht, Urs, Assistent des Vorstandssprechers, HSBC Trinkaus & Burkhardt AG,
Düsseldorf
Walser, Sabine, Verlagsleiterin, P. Keppler
Verlag GmbH & Co.KG, Heusenstamm
Walter, Dr. Jörg, Vorstand, Börse Berlin AG,
Berlin

Wolf, Silke, Head of Labor Relations, Labor
Law and Pensions HRL, UniCredit Bank AG,
München
Zehnder, Andreas J., Vorstandsvorsitzender
und Hauptgeschäftsführer, Verband der
Privaten Bausparkassen, Berlin
Ziesemer, Bernd, Geschäftsführer, Hoffmann und Campe Corporate Publishing,
Hamburg

Weber, Prof. Dr. Manfred, Ehem. Geschäftsführender Vorstand, Bundesverband deutscher Banken, Berlin
Wefers, Angela, Leiterin der Berliner
Redaktion, Börsen-Zeitung, Berlin
Wehling, Dr. Axel, Mitglied der Hauptgeschäftsführung, Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, Berlin

Alle Angaben beziehen sich auf den Zeitpunkt
der Veranstaltung.

B a nkenverb a nd

120 121

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

1994

Sozialstaat und Bürgerfreiheit –
Müssen Staat und Bürger ihr Verhältnis neu bestimmen?

1995

Deutschland im Umbruch –
Die politische Klasse und die Wirklichkeit

1996

Europa – warum?
Der alte Kontinent auf der Suche nach Gemeinsamkeit

1997

Modell Deutschland: Verlust der Balance
Wie reformfähig ist die Bundesrepublik?

1998

Dem Land Richtung geben:
Führung – Eigenverantwortung – Wettbewerb

1999

Bilanz und Ausblick am Ende des Jahrhunderts:
Deutschland auf dem Weg in die „Berliner Republik“

2000

Handlungsfähigkeit zurückgewinnen:
Deutschland zwischen Globalität und nationalen Blockaden

2001

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

2002

Nach der Wahl: Deutschland im Aufbruch?

2003

Atlantische und europäische Brüche:
Vor einer neuen Weltunordnung?

2004

Deutschland altert –
Die demographische Herausforderung annehmen

2005

 ie Zukunft der Sozialen Marktwirtschaft –
D
Politik, Wirtschaft und Bürger in der Verantwortung

2006

 uropa als Chance begreifen –
E
Herausforderung für Wirtschaft, Politik und Kultur

2007

 in asiatisches Jahrhundert?
E
Deutschland vor neuen Herausforderungen

2008

 olitik ohne Mehrheit, Wirtschaft ohne Vertrauen:
P
Wohin steuert die Republik?

2009

Deutschland im Wahl- und Krisenjahr:
Perspektiven für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft

Detaillierte Informationen zu den bisherigen Schönhauser Gesprächen finden Sie unter
www.bankenverband.de/themen/politik-gesellschaft/schoenhauser-gespraeche.
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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
Wird Deutschland gestärkt aus der Finanz- und
Wirtschaftskrise hervorgehen? Auch wenn die Aussichten dafür heute besser sind als noch vor einem
oder zwei Jahren, sind die Gefahren der Krise nicht
gebannt: Die Kapitalmärkte bleiben volatil, die
Finanzbranche erholt sich erst nach und nach, und
neue Risiken für das Finanz- und Währungssystem
gehen von überschuldeten Staatshaushalten in
einigen Euro-Ländern aus. All dies verunsichert die
Bürger und führt verständlicherweise zur Sorge. In
einer solchen Situation werden Führungsfähigkeit,
Verantwortung und Vertrauen zu Schlüsselfakto
ren und auch zu Gradmessern für Zustand und
Zusammenhalt des Gemeinwesens.
In welcher Verfassung ist Deutschland im Herbst
2010 – wirtschaftlich, politisch und gesellschaftlich? Welche Konsequenzen haben Banken und
Politik – national wie international – aus der Krise
gezogen? Wie steht es um das Primat der Politik?
Dominieren die Märkte wirklich die Politik? Oder
hat die Debatte hierüber andere Gründe?
Und wie sehen die Perspektiven für Deutschland
und Europa aus? Wie kann das Vertrauen in Staat
und Gesellschaft wieder gestärkt werden? Wie
können Politik und Wirtschaft, die Banken eingeschlossen, ihrer jeweiligen Verantwortung gerecht
werden? Darum ging es bei den Schönhauser
Gesprächen 2010.
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