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Ordnungspolitik statt Verstrickung

Der Strickpullover habe zu viele Fehler, deshalb müsse man noch einmal von
vorne anfangen mit der Handarbeit. So begründet Bundesumweltminister
 Peter Altmaier seine „Strompreisbremse“. Eine Pause will er der Branche mit
diesem Preisstopp verordnen: Zeit, in der über einen vernünftigen Rahmen
für den Energiemarkt der Zukunft nachgedacht werden soll. Das ist dringend
notwendig. 

Allerdings scheint der Umweltminister dabei nicht an ein neues Regelwerk zu
denken. Muster, Wolle und Nadeln seien in Ordnung, man müsse nicht ganz
neu anfangen, verharmlost Altmaier. Das ist falsch. Denn auf dem Strommarkt
herrscht derzeit Chaos: Wind- und Sonnenenergie werden planlos zugebaut,
konventionelle Kraftwerke ähnlich planlos eingemottet oder ganz vom Netz
genommen. Leitungen und Speicher fehlen, die regionale Verteilung von Er-
zeugung und Verbrauch ist bizarr. 

Um den richtigen Weg aus dieser Misere zu finden, müssen sich die Umwelt-
und Wirtschaftspolitiker zuerst darüber verständigen, welches Ziel ihnen am
wichtigsten ist: die Sicherheit der Stromversorgung, ein günstiger Preis, das
Klima oder der Wettbewerb von Unternehmen und Technologien um die ef-
fizienteste Art der Energieerzeugung? Solange die Umweltpolitiker nur über
dieses „magische Viereck“ reden, drücken sie sich davor, die notwendigen
Prioritäten zu setzen. 

Wäre Klimaschutz das oberste politische Gebot, müsste der dümpelnde Zer-
tifikatehandel für Emissionsrechte auf Vordermann gebracht werden. Ginge
es vor allem um eine technologieoffene Wettbewerbspolitik, wäre ein Quo-
tenmodell angemessen, in dem nur festgelegt wird, wie viel Ökostrom einge-
speist werden soll. Wer ihn produziert, woher er kommt, welcher Art er ist,
würde der Markt entscheiden. Glauben die Politiker hingegen, dass ein sta-
biles Netz besonders wichtig ist, müssten konventionelle Kapazitäten erhal-
ten bleiben, und zwar unabhängig davon, ob sie Strom liefern müssen oder
nicht. Geht es indes vorrangig um den Preis, ist überhaupt nicht einzusehen,
warum sich die Bundesregierung mit Händen und Füßen gegen das Fracking
sträubt, das Erschließen von Gasvorkommen aus Schiefersteinschichten.

Die bisherigen Strickanleitungen haben sich für alle vier Ziele als kontrapro-
duktiv erwiesen: Jeden Winter gerät die Stromversorgung an den Rand des
Zusammenbruchs; der Strompreis ist inzwischen weltweit in der Spitzen-
gruppe; 2012 stiegen die deutschen Treibhausgas-Emissionen wegen der Koh-
lestromerzeugung erstmals wieder an; technologisch kann schon lange nicht
mehr von einem offenen System gesprochen werden. Statt in der besten und
grünsten aller Welten zu landen, haben wir uns die teuerste und unsicherste
gebastelt. 

Das muss das neue Erneuerbare-Energien-Gesetz ändern. Es muss die Rolle
des Staates auf das reduzieren, was er kann: für ein politisches Ziel – den An-
teil der erneuerbaren Energien bis zum Jahr 2050 auf 80 Prozent zu bringen
– den richtigen marktwirtschaftlichen Ordnungsrahmen setzen.

Dr. Ursula Weidenfeld
Freie Journalistin
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Eine Bewertung der Regierungsarbeit
unter Angela Merkel

Gemischtes Bild:
Offene Fragen und wenig Mut
Prof. Dr. Michael Hüther
Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln

� Die zweite Legislaturperiode von Bundeskanzlerin Angela Merkel neigt sich
dem Ende zu. Am 22. September 2013 wird ein neuer Bundestag gewählt. Ak-
tuelle Umfragen geben keinen Aufschluss darüber, wer bei der Wahl vorne lie-
gen und den Regierungsauftrag bekommen wird. Im Wahlkampf bieten sich
die klassischen Koalitionäre Schwarz-Gelb und Rot-Grün die Stirn, obwohl
diese Partnerschaften längst nicht mehr in Stein gemeißelt sind. So bleibt die
Frage, ob sich die bisherige Regierungsarbeit von Angela Merkel – von 2005 bis
2009 mit der Großen Koalition und in der aktuellen Amtsperiode mit schwarz-
gelber Koalition – bewährt hat. 

Kaum Verbesserungen in der Steuerpolitik und der Sozialpolitik,
geringe Fortschritte in der Fiskalpolitik

In den beiden Legislaturperioden unter Angela Merkel gab es kaum wesentliche
Änderungen in der Steuerpolitik und der Sozialpolitik. Die geplante Steuer-
vereinfachung sowie die Entlastung der Bürger und Unternehmen fanden
nicht im angekündigten Ausmaß und erst recht nicht steuersystematisch statt.
Eine fragwürdige Veränderung brachte das Steuergeschenk an die Hoteliers
durch die Senkung der Mehrwertsteuer für Hotelübernachtungen zu Beginn
der zweiten Legislaturperiode. Die Verringerung des Steuersatzes auf Über-
nachtungen ist ordnungspolitisch unsinnig, da diese Subvention ein funktio-
nierendes Preissystem stört.

Positiv zu bewerten ist dagegen die Verringerung des Rentenkassenbeitrags im
Jahr 2013. Die Beitragssenkung ist bedeutsam, weil dadurch die Lohnneben-
kosten gesenkt und die Wettbewerbssituation der Unternehmen gestärkt wer-
den sowie das durchaus gut justierte Regelsystem der gesetzlichen Rentenver-
sicherung verlässlich angewendet wurde.

Die Konsolidierung des Staatshaushalts ist in der Ära Merkel erheblich voran-
gekommen. Der staatliche Finanzierungssaldo war 2012 positiv; zuletzt war das
2007 der Fall. Aber auch in dem Jahr machte der Bund noch Schulden. Erst für
das Jahr 2014 ist ein ausgeglichener Bundeshaushalt geplant. Die gute kon-
junkturelle Lage während der zweiten Amtsperiode hätte durchaus die Mög-
lichkeit geboten, das laufende fiskalische Defizit schneller abzubauen, den
Schuldenberg zu verringern und damit Vorsorge für die durch den demogra-
phischen Wandel und den Bedarf an Infrastrukturinvestitionen künftig zu er-
wartenden Belastungen zu treffen, ergo die politische Handlungsfreiheit zu er-
weitern.
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Gute Ansätze in der Bildungspolitik, 
gemischtes Bild in der Arbeitsmarktpolitik

Positive Änderungen gab es in der Arbeitsmarkt- und Bildungspolitik. Politik-
maßnahmen mit dem größten Wachstumspotenzial waren das Zuwanderungs-
gesetz (2005), die Exzellenzinitiative (2005 und 2009), der Hochschulpakt
2020 (2007), die Qualifizierungsinitiative (2008), der Hochschulzugang für be-
ruflich qualifizierte Bewerber ohne schulische Hochschulzugangsberechti-
gung (2009), der Qualitätspakt Lehre (2010) und das Gesetz zur Schaffung ei-
nes nationalen Stipendien-Programms (2010). Diese Gesetze erleichtern den
Zugang zu Bildung. Sie erhöhen das Bildungsniveau der Arbeitskräfte und stär-
ken damit den Wirtschaftsstandort Deutschland.

Zudem ist die Aufhebung des Verbots der Erhebung allgemeiner Studienge-
bühren (2005) im Sinne eines funktionierenden Preissystems ordnungspoli-
tisch positiv zu bewerten. Allerdings wird es spätestens 2014 kein Bundesland
mehr geben, welches Studiengebühren erhebt. Die Regierung hat es offen-
sichtlich nicht geschafft, gesellschaftliche Akzeptanz für ein gebührenpflichti-
ges Studium zu schaffen. Das Hochschulstudium zeigt jedoch nicht die Cha-
rakteristika eines öffentlichen Gutes und sollte deshalb nicht komplett aus
Steuermitteln finanziert werden. Dieser Missstand muss behoben werden –
auch vor dem Hintergrund des immer wichtiger werdenden Faktors Wissen
und der immer weiter steigenden Anzahl von Studierenden in Deutschland.

Auf dem Arbeitsmarkt haben das Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung
(2011), das Anerkennungsgesetz (2012) und die Einführung der Blauen Karte
(2012) Potenzial für positive Wachstumswirkungen geschaffen. Das gilt ebenso
für die Absenkung der Einkommensschwelle für Zuwanderer von außerhalb
der Europäischen Union. Diese Neuerungen vereinfachen die Anerkennung
von ausländischen Abschlüssen und den Aufenthalt von qualifizierten Dritt-
staatsangehörigen in Deutschland zur Erwerbstätigkeit. Das erhöht die Qua-
lität des Arbeitsangebots und wirkt dem Fachkräftemangel entgegen.

Andererseits hat es statt einer systematischen Weiterentwicklung der Arbeits-
und Sozialmarktreformen aus der Agenda 2010 eine spürbar stärkere Neigung
zur Rückabwicklung gegeben. Das betrifft die Anspruchszeiten für ältere Ar-
beitslose, die Re-Regulierung der Zeitarbeit, aber auch den Einstieg in bran-
chenbezogene Mindestlöhne. Hingegen hat die Regierung es nicht vermocht,
eine sinnvolle Regelung zur Tarifeinheit zu finden. Stattdessen wird ein allge-
meiner gesetzlicher Mindestlohn so intoniert, dass er nach der Bundestagswahl
wohl mit Sicherheit kommen wird.

Widersprüche bei der Betreuung von Kleinkindern

Während der zwei Legislaturperioden wurden für die Betreuung von Kindern
Gesetze erlassen, die konträr wirken. Auf der einen Seite wurde mit dem Ta-
gesbetreuungsausbaugesetz (2005) und dem Kinderförderungsgesetz (2008)
die Schaffung von zusätzlichen Plätzen in Kindertagesstätten, Krippen oder bei
Tagesmüttern angestoßen und der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz
ab dem ersten Lebensjahr für den 1. August 2013 festgeschrieben. Das Ange-
bot eines Betreuungsplatzes gibt den Eltern die Freiheit, zeitnah ins Berufsle-
ben zurückzukehren. 

Auf der anderen Seite setzt die Einführung des Betreuungsgeldes im Jahr 2013
gegensätzliche Anreize. Aber gerade in einer Zeit des demographischen Wan-
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dels kommt es auf die Nutzung aller bestehenden Beschäftigungspotenziale
an. Müttern Geld dafür zu zahlen, dass sie dem Erwerbsleben fernbleiben, ist
wachstumshemmend. Einmal abgesehen von den immensen jährlichen Kos-
ten, die bereits 2014 voraussichtlich über einer Milliarde Euro liegen werden.
Diese Kosten müssen über neue Schulden oder höhere Steuern gedeckt wer-
den, oder das Geld fehlt an anderer Stelle.

Offene Fragen bei der Energiewende

Die Regierung hatte zunächst die Verlängerung der Restlaufzeiten für die
Atomkraftwerke beschlossen, dann aber nach dem Reaktorunfall in Japan eine
scharfe Kehrtwende vollzogen. Das hat aber bislang nicht zu den notwendigen
Anpassungen geführt: Der Netzausbau stockt, der Ausbau der erneuerbaren
Energien boomt unverändert, die Erneuerung der konventionellen Kraftwer-
ke kommt nicht voran. In der Folge sind die Energiepreise gestiegen: seit 2007
um 40 Prozent für die Industrie, was die Standortqualität verringert und Risi-
ken für die Wertschöpfungsbasis hierzulande begründet. 

Das Versprechen, die im Erneuerbare-Energien-Gesetz festgelegte Umlage
(EEG-Umlage) bei 3,5 Cent je Kilowattstunde zu halten, konnte nicht einge-
löst werden. Die jüngsten Versuche, eine Strompreisbremse für das kommen-
de Jahr zu installieren, sind dem Wahltermin geschuldet. Das verschafft also
allenfalls Zeit, löst aber kein strukturelles Problem der Energiewende. Ein
Fördersystem wie beim EEG mit Preis- und Absatzgarantie ist ordnungspoli-
tisch nicht vertretbar. Deutschland steht vor einer Verstaatlichung des Strom-
marktes.

Gutes Ergebnis bei der Krisenbekämpfung

Um die Politik der europäischen Staatsschuldenkrise bewerten zu können,
muss zunächst betont werden, dass Ordnungspolitik keine Krisenpolitik ist,
sondern eine Politik zur Krisenprävention darstellt. Bei guten Regeln und Rah-
menbedingungen des Wirtschaftens werden die Märkte bei Störungen des Ko-
ordinationssystems die notwendigen Sanktionswirkungen und damit auch die
Korrekturkräfte selbst entfalten. Allerdings basiert diese Sicht auf der Annah-
me informationseffizienter Märkte. 

In diesem Sinne würde das finanzpolitische Fehlverhalten einzelner Volkswirt-
schaften von den Finanzmärkten durch schlechtere Risikobewertung sofort be-
straft werden. Diese würde sich in höheren Risikoprämien und damit in höhe-
ren Zinssätzen für die jeweiligen Staatsanleihen niederschlagen. Diese Annah-
me hat sich jedoch nicht bestätigt. Institutionelle Änderungen wurden bar jeg-
licher ordnungspolitischer Richtlinien notwendig, um die Euro-Krise zu be-
kämpfen und zukünftigen Krisen vorzubeugen. 

Während der Regierungszeit von Angela Merkel wurden viele wichtige und rich-
tige Maßnahmen zur Bewältigung der Krise umgesetzt: die Einführung des Eu-
ropäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) und des Europäischen Semesters
für die Koordinierung der Wirtschaftspolitik, der Fiskalvertrag, die Verschär-
fung des Stabilitäts- und Wachstumspakts, verfassungsbewehrte Schulden-
bremsen für alle, die Stärkung der Bankenaufsicht und die Einführung stren-
gerer Bankenregulierung. Zusätzlich wäre es – wie von der Bundesregierung
bislang erfolglos gefordert – sinnvoll, dem Währungskommissar ein direktes
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Klagerecht gegen einzelne Länder bei Verstoß gegen die Regeln der Fiskal-
union zuzuweisen. 

Wenig Mut, wenn es darauf ankam

Insgesamt ergibt die Regierungsarbeit von Angela Merkel ordnungspolitisch ein
sehr gemischtes Bild. So wertvoll viele Ansätze in der Bildungspolitik, der Zu-
wanderungspolitik und der Familienpolitik waren, so betrüblich ist der Befund
dort, wo es um die Sicherung der industriellen Wertschöpfung und die Stär-
kung ihrer Beschäftigungspotenziale geht. Hervorzuheben sind hingegen die
beschlossenen Reformen in der europäischen Staatsschuldenkrise. Angela Mer-
kel hat die deutschen Interessen stark vertreten, stets auf die Konditionalität
der Hilfen gepocht und auf die sukzessive Umsetzung der Reformen bestan-
den. Sie hat Ruhe und Standhaftigkeit bewiesen und hat sich nicht von ihrem
Kurs abbringen lassen. In der Haushaltskonsolidierung hingegen wäre mehr
Biss wünschenswert gewesen. Die vergleichsweise starken Konjunkturphasen
wurden nicht genutzt.

Wer auch immer die nächste Regierung stellt: Wichtige Reformen stehen
weiterhin aus. Hierzu zählen insbesondere Reformen im Zuge der Energie-
wende, um die Energiepreise sowohl für Haushalte als auch für Unternehmen
bezahlbar zu halten. Des Weiteren muss die Herausforderung des demogra-
phischen Wandels mit mutigen Reformen angegangen werden, um im inter-
nationalen Wettbewerb bestehen zu können. Die Arbeitsmarktordnung ist
weiterzuentwickeln. Deutschland kann sich keinen Reformstau leisten und be-
nötigt deshalb eine Agenda 2020. �

Missachtung
ordnungspolitischer Maßstäbe
Günter Ederer
Wirtschaftspublizist, Filmproduzent und Buchautor

� „Egal, ob die Katze schwarz oder weiß ist, Hauptsache, sie fängt Mäuse.“
Mit dieser pragmatischen Vorgabe löste der damalige Führer der chinesischen
Kommunisten Deng Xiaoping die wirtschaftliche Explosion in China aus und
beendete gleichzeitig die ideologischen Vorgaben des Maoismus. Das ist jetzt
gut 30 Jahre her, und seit dieser Zeit hat China eine Wohlstandsvermehrung
erlebt, wie sie es bis dahin noch nie in der Welt gegeben hat. Deng hat aber
auch die Richtung angegeben, wohin sein Pragmatismus führen soll: „Werdet
reich“, hat er seinen Landsleuten gesagt. Und daran haben sich Hunderte
Millionen Chinesen orientiert.

Abgewandelt lässt sich die nüchterne Erfolgsorientierung des Chinesen Deng
auch auf die Regierungsjahre von Angela Merkel anwenden. „Egal, ob die Katze
schwarz oder weiß ist, Hauptsache, ich bleibe Kanzlerin“, lässt sich ihr Pragma-
tismus zusammenfassen. Ein Hinweis auf inhaltliche Ziele ihrer Politik, auf ei-
ne adäquate Losung für das „Werdet reich“ ist nicht auszumachen. Wer die Ko-
ordinaten der Kanzlerin für ihre Entscheidungen sucht, verliert sich in einem
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unübersichtlichen Geflecht, das einem Schnittmusterbogen aus einem alten
Burda-Modeheft ähnelt.

Trendangepasster Pragmatismus

Wer Merkel Orientierungslosigkeit vorwirft, gerät schnell in die Ecke des ewi-
gen Meckerers und Unzufriedenen. Und wer gar an die marktorientierte
Wirtschaftspolitik Ludwig Erhards erinnert, wird schnell belehrt, dass das ja
wohl ganz andere Zeiten gewesen wären. Erhards erfolgreiche Grundregeln
der Sozialen Marktwirtschaft werden in der CDU schon lange verdrängt und
verfälscht. Helmut Kohl hat sie lächerlich gemacht mit seinem Spruch: „Ich will
die Wahlen gewinnen und nicht den Ludwig-Erhard-Preis.“ Er hat der ver-
hängnisvollen Schlussfolgerung den Boden bereitet: „Wer die Prinzipien der
Erhard’schenOrdnungspolitik befolgt, verliert die Macht.“ Merkel hat diese „Er-
kenntnis“ verinnerlicht und sie zum Maßstab ihrer Beliebigkeit erhoben.

Doch bei genauer Analyse ist die Bilanz des trendangepassten Pragmatismus
für die CDU alles andere als erfolgreich. Landtagswahl für Landtagswahl, Kom-
munalwahl für Kommunalwahl muss die Partei herbe Verluste hinnehmen, die
sich im Durchschnitt zwischen sechs und zehn Prozent bewegen. Dabei laufen
die Wähler nur in geringen Zahlen zum politischen Gegner über; sie bleiben
vielmehr zu Hause. Die CDU hat vor allem in ihren ehemaligen Hochburgen
bis zu 20 Prozent eingebüßt. Unter Merkel hat sich die Behauptung festgesetzt,
dass die Union neue Wählerschichten vor allem in den Städten erschließen
muss, weil sich ihr traditionelles Milieu auflöst. Aber je mehr die Union auf die
vermeintlichen neuen Wählerschichten eingeht, umso mehr hat sie Stamm-
wähler eingebüßt. Nur noch 33,8 Prozent bei der letzten Bundestagswahl 2009
und seit Januar 2013 eine rot-grüne Mehrheit im Bundesrat sind das Ergebnis
dieser Anpassung an den vermeintlichen Zeitgeist.

Es gibt kaum ein Politikfeld, in dem Merkel nicht gegen die ehernen Prinzipien
der Sozialen Marktwirtschaft verstoßen hat: gegen die Eigenverantwortung der
Unternehmer für ihr Handeln; gegen die Prinzipien des Wettbewerbs; gegen
die Regel, dass der Staat zwar die Leitplanken festlegt, aber sich selbst nicht als
Unternehmer betätigt; gegen den Vorrang der Subsidiarität; gegen die Unab-
hängigkeit der Zentralbank als Hüterin der Geldwertstabilität. Während ihrer
Kanzlerschaft sind die Staatsschulden um mehr als 500 Milliarden auf über
zwei Billionen Euro gestiegen.

Dabei gibt es Beispiele, die zeigen, dass in Deutschland ein klarer ordnungs-
politischer Kurs von der Bevölkerung anerkannt wird. Als Merkel bereit war, Ge-
neral Motors für Opel mit Milliarden unter die Arme zu greifen, haben erst der
damalige Bundeswirtschaftsminister Karl Theodor zu Guttenberg und dann noch
einmal sein Nachfolger Rainer Brüderle durch ein unmissverständliches Veto viel
Zustimmung erfahren und deutliches Ansehen gewonnen.

Neue Subventionen geschaffen

Chaotisch und ohne erkennbare Richtung geht es auch in der Bildungspolitik
zu, die als Schlüssel für die Zukunft anerkannt wird. Da wird das Abitur nach
zwölf Jahren in einigen Bundesländern erst eingeführt, dann wieder halb ab-
geschafft. Einige der von der CDU geführten Länder und das von der CSU re-
gierte Bayern erheben eine sehr maßvolle Studiengebühr. Aber unter dem
Druck der akademischen Truppen von Rot-Grün wird sie ohne viel Widerstand
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wieder aufgegeben. Angeblich geht es dabei um gleiche Chancen für alle.
Gleichzeitig beklagen die Gleichheitsparteien, dass 91 Prozent der Studieren-
den aus Akademiker-Haushalten kommen. Was ist aber sozial gerecht daran,
wenn ein Facharbeiter und die Verkäuferin im Einzelhandel über Steuern die
Studien der Akademiker-Kinder finanzieren? Dabei wäre dieses Beispiel be-
sonders gut geeignet, die Bedeutung der Eigenverantwortung deutlich zu ma-
chen. Der Universitätsbesuch kommt direkt dem Betroffenen zugute. Ist es des-
halb nicht zumutbar, dass er einen Beitrag für seine Privilegierung leistet, an-
statt die Kosten der Allgemeinheit aufzubürden? 

Nichts ist so zerstörerisch für den Markt wie staatliche Subventionen, egal ob
als Steuerprivileg oder als direkte Zahlung. Die zaghaften Versuche, das über
100 Milliarden Euro teure Umverteilungssystem zu lichten, wie dies einst die
Ministerpräsidenten Roland Koch und Peer Steinbrück versuchten, sind völlig ein-
gestellt. Im Gegenteil: In der Verkehrs-, der Landwirtschafts-, der Familien- und
vor allem der Energiepolitik wurden neue Subventionen geschaffen, die aus-
nahmslos den mittleren und höheren Einkommensgruppen zugutekommen.
Verbunden mit diesen Eingriffen in den Markt ist eine Planwirtschaft entstan-
den, die alles in den Schatten stellt, was es in der Bundesrepublik seit Erhards
Abschaffung der Warenbewirtschaftung gegeben hat.

Planwirtschaftliche Energiewende

Die Krönung der neudeutschen Planwirtschaft ist sicher das Chaos, das die
Merkel’sche Energiepolitik verursacht. Wie verwirrt muss eine Politik sein, die
auf die Idee kommt, ein Produkt für einen hoch subventionierten Preis in un-
begrenzter Menge aufzukaufen. Die Zwangseinspeisung sogenannter erneuer-
baren Energien zu staatlich festgelegten Preisen zeigt das gewünschte Ergeb-
nis. Wer immer das Geld oder die Flächen für Investitionen hat, investiert in er-
neuerbare Energien. Hohe Renditen ohne Risiko sind ihm sicher. Das Bösarti-
ge an dieser Regel: Die Kunden müssen die Subventionen direkt zahlen, kön-
nen dieser Planwirtschaft nicht ausweichen. Die Erfinder dieses Unfugs sehen
sich jetzt allerdings mit einem gravierenden Schönheitsfehler konfrontiert: Die
Lasten der staatlich gelenkten Energiewirtschaft müssen vor allem von der
Masse der Bevölkerung aufgebracht werden, die weder Land noch Immobilien
besitzt. Die Energiewende ist mit einer brutalen Umverteilung von unten nach
oben verbunden.

Gleichzeitig vernichtet diese Planwirtschaft sinnlos Milliarden von Euros. Die
Verbraucher zahlen für Windparks, die nicht ans Netz angeschlossen sind, für
konventionelle Kraftwerke, die keinen Strom liefern dürfen, für Leitungen,
durch die kein Strom fließt, an Nachbarstaaten, damit sie Deutschland Strom
abnehmen. Auf eine Billion Euro hat Bundesumweltminister Peter Altmaiermitt-
lerweile die Kosten der planwirtschaftlichen Energiewende beziffert. Aber al-
les, was ihm und der Kanzlerin einfällt, sind neue Regeln und neue Umvertei-
lungen. Vom Markt hält er überhaupt nichts. „Der Markt hat auch nicht ver-
hindert, dass ich als Jugendlicher nicht in der verdreckten Saar schwimmen
konnte.“ Das sagt ein CDU-Minister. 

Deutschland auf dem Weg in eine bürokratische Staatswirtschaft

Als Kanzlerin hat Angela Merkel die Diffamierung des Marktes als Grundübel –
von der Umweltverschmutzung bis zur Euro-Krise – wesentlich befördert. Ihr
Berater in Klimafragen, Hans Joachim Schellnhuber, verlangt sogar eine weltum-
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spannende Bürokratie, die den einzelnen Staaten Vorschriften in der Wirt-
schafts- und Energiepolitik machen kann, weil die Demokratien nicht in der
Lage sind, die Welt vor den egoistischen Marktkräften zu retten. 

Angela Merkel stilisiert ihre Regierungsarbeit als unaufgeregten Pragmatismus.
Das kommt ihr als Person, nicht aber unbedingt ihrer Partei zugute, die sich
dadurch weit entfernt hat von den klaren Prinzipien der Sozialen Marktwirt-
schaft. Gerade in der Energiepolitik aber wird eine weitere Gefahr für die de-
mokratische Gesellschaft deutlich. Die einmal vom Staat privilegierten Sub-
ventionsempfänger lassen sich nicht mehr von ihren Geldtöpfen vertreiben.
Die Profiteure der Energiewende – die Biogasbauern, Dachbesitzer, Kapitalan-
leger in Windkraft, die subventionsbegünstigten Hersteller von Windmühlen
und Solarpaneelen sowie die finanzierenden Banken – schließen sich zu einem
Kartell der Schmarotzer zusammen. Planwirtschaft führt zu Günstlingswirt-
schaft, zur moralischen Verwahrlosung der Gesellschaft.

ErhardsMaßstab „mehr Wohlstand für alle“, den er durch eine klare ordnungs-
politische Vorstellung zum „Wohl für alle“ auch umgesetzt hat, wurde von An-
gela Merkel und weiten Teilen der Union aufgegeben. Dafür sind wir auf dem
Weg in eine bürokratische Staatswirtschaft. Das Auseinanderklaffen der deut-
schen Gesellschaft, in der die oberen Einkommensschichten immer mehr, die
unteren aber immer weniger besitzen, liegt nicht an zu viel, sondern an zu we-
nig Markt. Diese Fehlentwicklung ist die Folge fehlender ordnungspolitischer
Maßstäbe. �

Ordnungspolitik im Kleinen, program -
matische Willenlosigkeit im Großen
Prof. Dr. Hans Jörg Hennecke
Institut für Politik- und Verwaltungswissenschaften, Universität Rostock

� Die Koalition aus Union und FDP zeigte unter Bundeskanzlerin Angela Mer-
kel durchaus ordnungspolitische Prinzipienfestigkeit und Mut zu unpopulären
Reformen. Ohne auf wahltaktische Risiken Rücksicht zu nehmen, kassierte sie
ein Relikt der nationalsozialistischen Wirtschaftsgesetzgebung – das Personen-
beförderungsgesetz von 1934 – ein und setzte sich unerbittlich über den hart-
näckigen Widerstand des mächtigen und politisch hervorragend vernetzten
Monopolisten hinweg, der bislang eine gesetzlich garantierte Freiheit von Kon-
kurrenz genossen hatte: die Deutsche Bahn. 

Mit einem Federstrich ließ die Koalition zum 1. Januar 2013 den freien Leis-
tungswettbewerb zu. Zwar bleibt es auch nach der Liberalisierung des Perso-
nenbeförderungsgesetzes Fahrgästen, die Fernbusse betreten, weiterhin ver-
boten, während der ersten fünfzig Kilometer den Bus zu verlassen und die Rei-
se abzubrechen. Aber immerhin ist es Fahrgastunternehmen neuerdings er-
laubt, Beförderungsmöglichkeiten auf Busstrecken über fünfzig Kilometer
auch dann anzubieten, wenn sie damit in einen Wettbewerb zu bestehenden
Angeboten der Deutschen Bahn geraten.
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Spuren von Ordnungspolitik,
aber nur auf Nebenkriegsschauplätzen

Wer guten Willens ist, wird Spurenelemente ordnungspolitischen Denkens
auch auf anderen Feldern des Regierungshandelns erkennen: Die Stärkung
der Verbraucherinformationsrechte, die Reform des Insolvenzrechts oder die
Neuausrichtung und Reorganisation der Entwicklungshilfepolitik sind hier
ebenso zu nennen wie die noch zu beschließende Novellierung des Wettbe-
werbsrechts. Diese und einige andere Entscheidungen dienen trotz manch be-
rechtigter Detailkritik dem Leistungswettbewerb im Sinne der Sozialen Markt-
wirtschaft. So weit, so gut. Doch es handelt sich in all diesen Fällen, die auf der
ordnungspolitischen Habenseite der Regierung stehen, um Nebenkriegs-
schauplätze und Detailfragen.

Um einiges trüber und durchwachsener fällt die Bilanz der Regierung bei den
Großthemen der vergangenen vier Jahre aus. Das gilt zuallererst für die Staats-
schulden- und Währungskrise. Die Bundesregierung hat von Beginn an das
Dogma vertreten, dass vom Fortbestand der Währungsunion die europäische
Integration als Ganzes abhänge. Deshalb hat sie entgegen aller Beteuerungen
viele Entscheidungen mitgetragen, die vom Ziel der Geldwertstabilität und der
politischen Unabhängigkeit der Notenbank abrückten und die verhängnisvol-
le Kollektivierung von Staatsschulden zuließen. Der Fiskalpakt, den die Regie-
rung unter Angela Merkel den übrigen Ländern immerhin abgerungen hat, ist
gut gemeint; aber nach den ernüchternden Erfahrungen mit dem Maastricht-
Vertrag spricht viel dafür, dass auch er bei nächster sich bietender Gelegenheit
auf dem Altar politischer Einzelinteressen geopfert wird. 

Überbordende Subventionskultur

Bei allem Respekt vor dem Verhandlungsgeschick, das die Kanzlerin in den
Brüsseler Gipfelnächten bewiesen hat: Wenn sich derzeit eine europäische
Wirtschaftsphilosophie herausbildet, dann ist es nicht die Soziale Marktwirt-
schaft, sondern die von Frankreich und vielen südeuropäischen Ländern favo-
risierte Tradition von Dirigismus, Politisierung der Währung und inflationsbe-
feuerter Wachstumsstrategien. Und eine Währungsunion, die dieser Philoso-
phie folgt, wird entweder zum Mühlstein der wirtschaftlichen Integration oder
zum Sprengsatz der politischen Integration werden. Die Bundesregierung ta-
buisiert jedoch dieses Dilemma und spielt auf Zeit. 

Im übrigen Europa gilt Kanzlerin Merkel als eiskalte Sparkommissarin, auf de-
ren Kosten sich hervorragend Wahlkampf betreiben lässt. Aber die deutsche
Konsolidierungspolitik war in den vergangenen Jahren nicht besonders ehr-
geizig. In ihren ersten Amtsjahren hat auch die schwarz-gelbe Koalition in his-
torischem Ausmaß neue Schulden aufgetürmt. Dass nun erstmals seit Jahr-
zehnten ein Ausgleich des Bundeshaushalts in Reichweite ist, ist im Wesent-
lichen den deutlich ansteigenden Steuereinnahmen zu verdanken, nicht aber
einer beherzten Staatsausgaben- und Staatsaufgabenkritik. Es steht in den Ster-
nen, ob die verfassungsmäßige Schuldenbremse in den kommenden Jahren ih-
re erste ernsthafte Bewährungsprobe bestehen wird. Hinter der deutschen
Haushaltspolitik steht ein dickes, dunkles Fragezeichen.

Neben der Euro-Krise und der Haushaltspolitik war die doppelte „Energie-
wende“ das dritte ordnungspolitische Großthema der schwarz-gelben Koali-
tion unter Merkel. Problematisch und strittig sind nicht deren allgemeine
Zielsetzungen: Reduzierung von Energieverbrauch, Erhöhung der Energie-
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effizienz und Stärkung der erneuerbaren Energien. Aber die Instrumente,
die für die Erreichung dieser Ziele genutzt werden, sind offenkundig zu diri-
gistisch.

Die überbordende Subventionskultur erzeugt zahllose Fehlanreize, deren
Kosten umso schwerer wiegen, als auch der politisch gewollte Ausstieg aus der
Kernenergie nicht zum Nulltarif zu haben ist. Kurzum: Für das Erreichen der
umweltpolitischen Ziele hätte die Koalition stärker auf funktionierenden
Wettbewerb und weniger auf planwirtschaftliche Lenkungsmethoden setzen
müssen und können. 

Interventionismus und Lenkungsoptimismus

Zwiespältig wird man auch die Aktivitäten der Bundesregierung bei der Fi-
nanzmarktregulierung bewerten müssen. Alles, was dazu dient, auf den Fi-
nanzmärkten das marktwirtschaftliche Haftungsprinzip zu stärken, ist zu be-
grüßen, und einiges Richtige ist hierzu geschehen oder auf den Weg gebracht.
Allerdings hat sich die Bundesregierung in vielen Detailfragen – derzeit insbe-
sondere in den Bemühungen um die Einführung eines Trennbankensystems –
in eine Anmaßung von Aufsichts- und Regulierungswissen verstrickt. Manche
gut gemeinte Regulierung könnte sogar zu neuen Instabilitäten auf den Fi-
nanzmärkten führen. Hier zeigt sich die ganze Doppelbödigkeit des Begriffs
„Regulierung“: Er verheißt nicht nur die Setzung von allgemeinen Regeln, son-
dern bedeutet in der politischen Praxis oft genug den Anspruch auf detailver-
liebte Verhaltenssteuerung sowie auf politische Bewertung von im Kern unter-
nehmerischen Entscheidungen. 

Noch deutlicher haben Interventionismus und Lenkungsoptimismus die Ar-
beits- und Sozialpolitik der Bundesregierung gekennzeichnet. Der politische
Widerstand der Koalitionsparteien gegen Mindestlöhne ist nahezu erloschen,
und die weitere Ausbreitung von Mindestlöhnen – auch solcher, die vom Staat
unmittelbar festgesetzt werden – ist absehbar. Auch in der Familien- und Frau-
enpolitik hat sich die Koalition in einem bemerkenswerten Ausmaß auf staat-
lich definierten Moralismus und auf Förderprogramme eingelassen, die ihre –
bisweilen konkurrierenden – Zielsetzungen oft verfehlen. Hier ist ein partei-
übergreifender Aktionismus am Werke, der die Bedeutung finanzieller Impul-
se auf private Lebensentscheidungen deutlich überschätzt und deshalb an sei-
nen eigenen Maßstäben scheitert. Zudem häufen sich die Vorhaben, mit denen
die Zuständigkeit für sozialpolitische Leistungen vom Staat auf Unternehmer
und Arbeitgeber abgewälzt wird. 

Gefahr der Selbstzufriedenheit und Reformscheu

An solchen Themen wird das größte politische Manko des zweiten Kabinetts
von Angela Merkel deutlich. Diese Koalition war programmatisch willenlos, hat
nach einer verkorksten Regierungsbildung das erste Jahr durch Abwarten ver-
tändelt und danach nicht mehr die Kraft gefunden, eigene Leitideen zu entwi-
ckeln, intellektuelle Debatten anzustoßen, Problemwahrnehmungen zu defi-
nieren, Hoheit über Begriffe zu erringen und die Inhalte dessen, was mehr-
heitsfähig sein kann, zu prägen. Ihre Mehrheitsfähigkeit sichert die Kanzlerin
dadurch, dass sie Denkfiguren, Positionen und Leitideen der konkurrierenden
Parteien adaptiert und sich selbst ins geographische Zentrum der Politik rückt.
Diese programmatisch genügsame Anpassungsfähigkeit hat ihr den Weg ins
Kanzleramt und die Selbstbehauptung dort über all die Jahre gesichert. 
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In den politischen Kategorien von Machterringung und Machterhalt agiert
Merkel bemerkenswert klug, aber der Preis dafür ist, dass sie sich ihre pro-
grammatische Agenda von den äußeren Impulsen diktieren lässt. Und diese
sind für ordnungspolitische Grundsätze derzeit nicht günstig. Denn der Zeit-
geist hat sich in den letzten Jahren spürbar gedreht. Zum einen hat die Fi-
nanzmarktkrise eine Renaissance des intellektuellen Antikapitalismus ermög-
licht; zum anderen steht Deutschland im europäischen Vergleich besser da als
vor zehn Jahren: Die Arbeitslosigkeit ist deutlich zurückgegangen, und im Ver-
gleich zu anderen EU-Staaten ragt das – eher bescheidene – Wirtschaftswachs-
tum heraus. All das wirkt beruhigend.

„Fette Jahre“, so Bert Rürup und Dirk Heilmann, stehen den Deutschen bevor.
Am Zug sind jetzt all die Themen, die auf „mehr Solidarität“, auf „mehr Ge-
rechtigkeit“ oder auf „mehr Sicherheit“ zielen. Die Gefahr ist groß, dass sich
Mehltau der Selbstzufriedenheit und Reformscheu übers Land legt, finanz-,
wirtschafts- und sozialpolitische Sündenfälle zunehmen und das Land – ver-
mutlich im Konvoi mit der gesamten Währungsunion – in eine hartnäckige
Krise hineinschlittert, und dies lange Zeit nicht wahrhaben will. �

Quo vadis Soziale Marktwirtschaft?
Prof. Dr. Uwe Jens
Honorarprofessor an der Ruhr-Universität Bochum, insbesondere für
internationale Wirtschaftsbeziehungen und Wirtschaftspolitik

� Ordnungspolitik ist Politik für eine funktionsfähige Marktwirtschaft. Sie will
eine dezentrale Ordnung der Wirtschaft mit effektivem Wettbewerb und stabi-
lem Preisniveau. Im Einzelnen machen die Prinzipien von Walter Eucken deut-
lich, welche Ziele im Fokus dieser Politik stehen. Im Allgemeinen wollen Re-
gierung und Opposition jedoch von Ordnungspolitik nicht allzu viel wissen.
Ordnungspolitisches Denken ist langfristiges Denken, und das liegt den Politi-
kern nicht; ihr Denken und Handeln ist vor allem auf den nächsten Wahlter-
min ausgerichtet. Auch Wissenschaftler bemühen sich eher um andere For-
schungsbereiche, weil dort ihre Karrierechancen größer sind. 

Dabei scheint die Fortentwicklung dieser deutschen ökonomischen Fachrich-
tung, die heute als „Institutionenökonomie“ in den USA große Anerkennung
findet, dringender denn je. Fast alle Institutionen, insbesondere zwischen Wirt-
schaft und Politik, müssen neu austariert werden, weil sie im Laufe der Jahre
verkrustet oder entartet sind. Dabei gilt aber nach wie vor die Erkenntnis von
Friedrich August von Hayek, dass wirksamer Wettbewerb das entscheidende „Ent-
deckungsverfahren“ und der Innovationsmotor ist, der die Wirtschaft auf ein
qualitativ neues Niveau bringen kann.

Parteienwettbewerb um soziale Wohltaten

Der Regierung unter Angela Merkel sollte bei der Beurteilung dieser Aspekte zu-
gutegehalten werden, dass eine Regierung in Krisenzeiten niemals der Ord-
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nungspolitik Priorität eingeräumt hat. Und Krisen hat es in der Regierungszeit
von Kanzlerin Merkel genug gegeben: zunächst ab 2008 die schwere Weltwirt-
schaftskrise, durchaus vergleichbar mit der von 1929 bis 1936, und dann ab
2011 die sogenannte Euro-Krise, die noch nicht überwunden ist. 

Hinzu kommt, dass in diesen Krisensituationen und aufgrund des starken Par-
teienwettbewerbs geradezu ein irrealer Wettlauf um maximale Sozialleistungen
ausgebrochen ist. Mit neuen sozialen Wohltaten hoffen nahezu alle Parteien,
Wählerstimmen zu gewinnen. Bei diesem Parteienwettkampf wird auf die Ent-
stehung des Sozialprodukts und solide Finanzierung kaum noch Rücksicht ge-
nommen. Die Regierung unter Merkel konnte diesem Wettlauf um soziale
Wohltaten auch nicht widerstehen. Aber sie hat zwischen den grundlegenden
Politikbereichen „Maß und Mitte“ gehalten.

Ordnungspolitische Fehler auf weltwirtschaftlicher Ebene

Auf weltwirtschaftlicher Ebene hat es während der Regierungszeit von Kanzle-
rin Merkel viele Konferenzen gegeben, auch der G-20-Staaten. Dabei wurde vor
allem dafür gesorgt, dass der verhängnisvolle Wettlauf um mehr Protektio-
nismus, wie er in den 1930er Jahren praktiziert worden ist, nicht wieder in
Gang gesetzt wurde. Das kam der exportorientierten deutschen Wirtschaft und
der weltwirtschaftlichen Entwicklung zugute.

Ansonsten wurde nicht erreicht, den vorhandenen Protektionismus insbeson-
dere für Agrarprodukte endlich weiter abzubauen. Der schnelle Abschluss der
Doha-Runde wurde zwar mehrmals in G-20-Konferenzen beschlossen, aber vor
allem die Europäische Union und die USA wollten den Abbau von Agrarsub-
ventionen nicht akzeptieren. Die Gelegenheit hätte genutzt werden können,
um die Subventionen unter anderem für die europäische Zucker- und die US-
amerikanische Baumwollproduktion endlich aufzugeben.

Rechtsbrüche auf europäischer Ebene

Noch schwerwiegendere ordnungspolitische Bedenken müssen in der europa-
politischen Regierungsarbeit angemeldet werden. Wenn auch die Regierung
unter Gerhard Schröder zusammen mit Nicolas Sarkozy als erste den Maastricht-
Vertrag gebrochen hat, so darf daraus nicht die Freiheit zu weiteren Rechts-
brüchen abgeleitet werden. Deswegen war es ein großer Fehler in der Europa-
politik und insbesondere von Kanzlerin Merkel, Griechenland das Recht auf ei-
ne demokratische Volksabstimmung über die Beibehaltung des Euro zu be-
schneiden. Damit wurde die No-bail-out-Klausel des Maastricht-Vertrags für al-
le sichtbar außer Kraft gesetzt. 

Griechenland hätte bei Wiedereinführung und Abwertung der Drachme wahr-
scheinlich schon heute die schlimmsten ökonomischen Verwerfungen über-
wunden. Die Domino-Effekte hätten durch Vorsorgemaßnahmen, wenn es nur
gewollt gewesen wäre, außer Kraft gesetzt werden können. Jetzt werden nach
den Bundestagswahlen die Gläubiger wahrscheinlich noch einmal rund 100
Milliarden Euro streichen müssen. Davon werden etwa 27 Milliarden Euro die
deutschen Steuerzahler bezahlen. Den Konkurs von Staaten abschaffen, heißt,
ein Kernelement des Wettbewerbs zu beseitigen. Das verstößt gegen „Maast-
richt“ und lag vor allem im Interesse einiger Staaten und ihrer großen Banken.
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Mit dem ESM, dem Europäischen Stabilitätsmechanismus, wurde ein ständiger
„Superfonds“ geschaffen, der unter ordnungspolitischen Gesichtspunkten in
vielerlei Hinsicht als höchst bedenklich einzustufen ist. Dieser Rettungsfonds
mit einem Anfangsvermögen von 700 Milliarden Euro – davon sind 80 Milliar-
den Euro bis 2014 einzuzahlen – nimmt Kredite auf, für die auch Deutschland
haftet. Hier sind also die öffentlich stets abgelehnten Eurobonds Wirklichkeit
geworden. Dabei ist dieser Fonds ein Politikbruch. Er ist weder durch die frü-
here Europapolitik ausreichend legitimiert noch wird er demokratisch kon-
trolliert. Ein Machtgebilde sui generis, das eine dezentrale, marktwirtschaftli-
che Ordnung zerstören kann.

Der ESM soll bekanntlich nicht nur kredithungrigen Staaten, sondern auch
privatwirtschaftlichen Großbanken zur Refinanzierung zur Verfügung ste-
hen. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble will zwar eine Obergrenze für
die ESM-Bankenhilfen. Aber privatwirtschaftliche Banken, die Fehlinvestitio-
nen getätigt haben, müssen Konkurs gehen können. Sie dürfen nicht aus ei-
nem staatlichen Fonds alimentiert werden. Der ESM gehört deshalb aus ord-
nungspolitischen Gründen wieder abgeschafft, vor allem wegen der Macht-
konzentration; er verwischt die Verantwortlichkeiten und fördert so eine fal-
sche Politik. 

Anmerkungen zur nationalen Ordnungspolitik

Bei der Beurteilung der nationalen Ordnungspolitik muss zuerst die soge-
nannte Abwrackprämie aus dem Jahr 2009 erwähnt werden. Sie wurde von der
deutschen Automobilindustrie initiiert. Bei Verschrottung eines Altwagens
wurde der Kauf eines Neuwagens mit einer Prämie von 2 500 Euro subventio-
niert. Nach Wegfall dieser Vergünstigung am Ende des Jahres 2009 wurden im
darauffolgenden Jahr deutlich weniger Kleinwagen von deutschen Herstellern
gekauft. Mehrere Untersuchungen kommen zu dem Ergebnis, dass die Um-
weltbilanz auch nicht als besonders günstig eingeschätzt werden kann. Dies ist
nur ein Beispiel, wie durch die Regierung unter Angela MerkelGeld ausgegeben
wurde mit ausgesprochen zweifelhaftem Erfolg.

Da ist ferner die Novelle zum Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen
(GWB), dem Grundgesetz der marktwirtschaftlichen Ordnung. Sie ist im Au-
gust 2011 im Bundestag eingebracht worden und immer noch nicht verab-
schiedet. Eine Bestimmung, die die marktwirtschaftliche Ordnung langfristig
verbessert hätte, war sicherlich die zunächst von Bundeswirtschaftsminister
Rainer Brüderle vorgesehene Entflechtungsregel. Gegen bestehende Markt-
macht, wenn sie zu fortwährendem Missbrauch führt, ist bisher kein „wettbe-
werbspolitisches Kraut“ gewachsen. Die Missbrauchskontrolle hat sich in die-
sen Fällen als unwirksam erwiesen. Mit einer Verstaatlichung, die von linken
Politikern gern in die Diskussion eingeführt wird, würde das Problem durch
weitere Machtkonzentration nur verschlimmert. Eine Entflechtungsregel soll-
te durchaus ins GWB aufgenommen werden. 

Soziale Gerechtigkeit, aber nicht durch Umverteilung

Zur Bewertung der Politik gehört schließlich auch, was die Regierung unter
Angela Merkel unterlassen hat. Die Oppositionsparteien wollen die Vermögen-
steuer wieder einführen und die Einkommensteuer für große Einkünfte erhö-
hen. Das wäre kein Beitrag – wie von den G-20-Staaten gerade beschlossen –
zur einheitlichen Besteuerung von Unternehmensgewinnen. Beide steuerpoli-
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tischen Überlegungen sind außerdem aus ordnungspolitischen Gründen ab-
zulehnen. Die sehr unterschiedlichen Arten von „Vermögen“ können niemals
gleich besteuert werden, und normalerweise ist das Vermögen aus bereits ver-
steuertem Einkommen entstanden.

Alle politischen Parteien reden im Bundestag gern und viel von „sozialer Ge-
rechtigkeit“, und jeder denkt dabei vor allem an seine Klientel. Auch für  Walter
Eucken konnte das Thema „nicht ernst genug genommen werden“. Aber er
wollte nicht in erster Linie umverteilen; er wollte vor allem eine „gerechte Wirt-
schaftsordnung“. Dieser Ansatz scheint heute bei allen Parteien in Vergessen-
heit geraten zu sein. Eucken schreibt in seinen „Grundsätzen der Wirtschafts-
politik“: „Soziale Gerechtigkeit sollte man also durch Schaffung einer funk-
tionsfähigen Gesamtordnung und insbesondere dadurch herstellen, dass man
die Einkommensbildung den strengen Regeln des Wettbewerbs, des Risikos
und der Haftung unterwirft.“ Doch von solchen Überlegungen ist die Politik
leider weit entfernt. �
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Spanien:
Spar- und Reformbemühungen auf dem Prüfstand
Prof. Dr. Juergen B. Donges
Institut für Wirtschaftspolitik an der Universität zu Köln

Spanien gehört zu den Mitgliedern der Europäischen Währungsunion, die in ernsthafte finanzpolitische Schwierigkei-

ten geraten sind und deren Bonität an den internationalen Finanzmärkten deutlich gesunken ist. Die Regierung hat in-

zwischen gegen Widerstände in der Bevölkerung mit einem beachtenswerten Programm zur Konsolidierung des Haus-

halts begonnen.

In Spanien hat am 20. November 2011 die konser-
vative Volkspartei (Partido Popular) vorgezogene
Neuwahlen zum nationalen Parlament gewonnen
und die absolute Mehrheit der Abgeordneten-
mandate erreicht, was dort wegen des Vielpar-
teiensystems – derzeit elf – selten ist. Sie war auch
als Sieger der sechs Monate zuvor in 13 der 17
autonomen Regionen des Landes abgehaltenen
Parlamentswahlen – den deutschen Landtagswah-
len vergleichbar – hervorgegangen. Innenpoli-
tisch ein Erdrutsch! 

2012: ein schwieriger Neuanfang

Die Lage, die die neue Regierung unter Minister-
präsident Mariano Rajoy Brey vorfand, war desolat.
Die Wirtschaft stagnierte, und die Arbeitslosigkeit
war die höchste im Euroraum: 21,6 Prozent der Er-
werbstätigen, mit 4,9 Millionen registrierten Ar-
beitslosen. Im Bankensektor, namentlich bei den
Sparkassen, mehrten sich nach der im Jahr 2007
geplatzten Immobilienblase die notleidenden Hy-
pothekenkredite zuhauf, und die abschreibungs-
bedingt hohen Verluste drohten zu einer starken
Belastung für den Staatshaushalt zu werden, wie
auch geschehen. Der gesamtstaatliche Haushalt
war aus den Fugen geraten, was sich indes in den
ganzen Dimensionen erst im Laufe des Jahres
2012 herausstellen sollte; die sozialistische Vorgän-
gerregierung hatte bis zum Tag der Ämterüberga-
be die Defizitquote für das Jahr 2011 auf sechs Pro-
zent beziffert, nach dem ersten Kassensturz durch
die neue Regierung waren es 8,5 Prozent, und wei-
tere Revisionen ergaben zuletzt 9,4 Prozent oder
rund 95 Milliarden Euro. Das waren bei einer
Schuldenstandquote von 69,3 Prozent fast 30
Punkte mehr als zu Beginn der vorherigen Legis-
laturperiode.1

Die Regierung unter Rajoy versprach, möglichst
rasch die gravierenden gesamtwirtschaftlichen
Verwerfungen, die sich wie Mehltau über die spa-
nische Wirtschaft gelegt hatten, zu beheben. Doch
so schnell wie angekündigt, war Remedur nicht zu
schaffen. Die in der Bevölkerung anfangs geheg-
ten großen Hoffnungen auf Besserung schlugen
daher alsbald verbreitet in Enttäuschung um.

Die Reformpolitik:
sachgerecht, aber mit Fragezeichen

Die Regierung hat von Anbeginn erkannt, dass
der Weg aus der Wirtschaftskrise nur erfolgreich
beschritten werden kann, wenn neben der Sanie-
rung der öffentlichen Finanzen gleichzeitig die
vielen überfälligen Strukturreformen durchge-
führt werden. Das entspricht dem Stand der wis-
senschaftlichen Erkenntnis, auch wenn das in
Kreisen keynesianisch geprägter Denkweisen igno-
riert wird.2 Die Erwartung ist, dass die Unterneh-
men wieder mehr investieren und brachliegendes
Arbeitsvolumen mobilisiert wird. 

Vertrauensbildend ist eine solche Politik allerdings
nur, wenn der Sanierungs- und Reformwille des
Staates von den Marktteilnehmern auch als sol-

1 Sofern nicht anders vermerkt, stammen die Ursprungszahlen zu
den in diesem Artikel gemachten empirischen Angaben aus den amt-
lichen Statistiken des Nationalen Statistischen Amtes (INE), der
Zent ralbank (BdE) und des Ministeriums für Wirtschaft und Wettbe-
werbsfähigkeit (www.thespanisheconomy.com). Vgl. ferner die halb-
jährlichen Konjunkturberichte des Instituto de Estudios Económi-
cos (IEE) in Madrid, an denen der Verfasser regelmäßig mitwirkt,
insbesondere Nr. 54 (Juni 2011) bis Nr. 57 (Dezember 2012).
2 Vgl. die empirische Evidenz in Monatsberichte der Europäischen
Zentralbank 06/2010, Kasten 6: Konsolidierung der Staatsfinanzen:
Bisherige Erfahrungen, Kosten und Nutzen, Seiten 91–94, und
12/2012, Kasten 6: Die Bedeutung fiskalischer Multiplikatoren in der
aktuellen Konsolidierungsdebatte, Seiten 90–95. 
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cher wahrgenommen wird. Hier ist in Spanien
nicht alles rund gelaufen. Einerseits muss man an-
erkennen, dass die Regierung es mit ihrem Bemü-
hen, die fundamentalen Probleme des Landes an
der Wurzel anzupacken, ernst meint.3 Anderer-
seits zeigte sich die Regierung auch wankelmütig.
Dies war den Protesten und Demonstrationen auf
der Straße, auch gewalttätigen, geschuldet, die die
beiden großen Gewerkschaften des Landes – die
sozialistische Unión General de Trabajadores und
die postkommunistischen Comisiones Obreras –
regelmäßig organisieren. Neben zahllosen wilden
Streiks in Unternehmen und Behörden haben die-
se Gewerkschaften 2012 zweimal innerhalb von
acht Monaten zu einem Generalstreik gegen die
Politik der Haushaltssanierung und der Struktur-
reformen aufgerufen. Die Proteste haben das
Land nicht lahmgelegt, aber die Regierung argu-
mentativ in die Defensive gedrängt.

Irritierend ist außerdem, dass Rajoy und mehrere
Kabinettsmitglieder im politischen Diskurs mit
ständigen kritischen Verweisen auf Europa und
Deutschland aufwarten, so als bedürfe es eines
Buhmanns – unausgesprochen der deutschen
Bundeskanzlerin – für das Ausbleiben schneller
wirtschaftlicher Erfolge. Die Regierung hat
wiederholt die Europäische Zentralbank aufgefor-
dert, durch den Ankauf von Staatsanleihen auf
dem Sekundärmarkt die Kapitalmarktzinsen für
Spanien zu senken, und dazu im Sommer die Zu-
sage erhalten; sie hat solange es ging darauf ge-
drängt, dass den angeschlagenen heimischen Ban-
ken europäische Finanzhilfen direkt und nicht
über den Staatshaushalt zufließen; und sie favori-
siert vehement eine gemeinschaftliche Haftung
für nationale Staats- und Bankenschulden ein-
schließlich einer europaweiten Einlagensicherung
sowie die Einführung von Eurobonds.

Diese Vorgehensweise ist der Glaubwürdigkeit der
eigenen Reformpolitik ebenso wenig bekommen
wie das Hin und Her über die Beantragung von
Hilfen von der Europäischen Union (EU). Ende
Juli war der spanische Staat bei neu emittierten
Anleihen mit einer Risikoprämie von 632 Basis-
punkten (zu zehnjährigen Bundesanleihen) kon-
frontiert – ein historischer Höchststand und 298
Basispunkte über dem Niveau bei Amtsantritt der
neuen Regierung. Schließlich musste diese dann
doch bei der Euro-Gruppe eine Kreditlinie um bis

zu 100 Milliarden Euro für die Sanierung ange-
schlagener Geldinstitute beantragen; dem Antrag
vom 25. Juni wurde mit strikten Auflagen stattge-
geben (Memorandum of Understanding, MoU).
Die Regierung schwankte indes permanent bei
der Antwort auf die von verschiedenen Seiten ge-
stellte Frage, ob der Staat letztlich nicht doch ganz
unter den europäischen Rettungsschirm ESM (Eu-
ropäischer Stabilitätsmechanismus) wird schlüp-
fen müssen.

Bisherige Maßnahmen: Licht und Schatten

Die Schwerpunkte der Reformen im ersten Jahr
der Regierung unter Rajoy betrafen drei Schlüssel-
bereiche für die wirtschaftliche Gesundung des
Landes: die öffentlichen Finanzen, den Banken-
sektor und die Arbeitsmarktordnung, wie noch zu
zeigen sein wird. Weitere Bausteine der Reform-
politik sind die bisher getroffenen Maßnahmen
für

� die gesetzliche Rentenversicherung: Erhöhung
der Beitragszeiten für den vollen Rentenanspruch
von 35 auf 37 Jahre, schrittweise Anhebung der
Regelaltersgrenze um zwei auf 67 Jahre bis 2027
und Einschränkung der Frühverrentung;

� die staatliche Krankenversicherung: Eindäm-
mung der Ausgaben für Arzneimittel und Einfüh-
rung einer Rezeptgebühr außer für Rentner;

� die Arbeitslosenversicherung: Absenkung des
Arbeitslosengeldes ab dem siebenten Monat der
maximal zweijährigen Bezugsdauer;

� die Stromwirtschaft: Abbau von Subventionen
für die Versorgungsunternehmen und Anhebung
der bislang regulatorisch gedeckelten Tarife für
die Verbraucher;

� den Bildungsbereich: strengere Leistungsstan-
dards in den allgemeinbildenden Schulen und
Förderung von Fremdsprachen;

� den Einzelhandel: Freigabe der Ladenöff-
nungs- und Ladenschlusszeiten. 

Ökonomisch gesehen zielen diese Reformen auf
positive Anreizwirkungen bei den jeweils Betroffe-
nen sowie die Beseitigung von Allokations- und
Wettbewerbsverzerrungen in der Volkswirtschaft. 

Gezielt wird daran gearbeitet, viele der noch be-
stehenden ökonomisch unbegründeten Regulie-

3 Zu den Einzelheiten der Reformagenda vgl. Oficina Económica del
Presidente, Economic Reforms in Spain, Madrid, Januar 2012, so-
wie Reino de España, Programa Nacional de Reformas, Madrid, Mai
2012.
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rungen auf verschiedenen Dienstleistungsmärkten
(freie Berufe, Verkehrswesen) abzubauen. Der im
Vergleich zu den meisten anderen Euroländern
enorme Bürokratieaufwand für die gewerbliche
Wirtschaft, besonders bei Unternehmensneugrün-
dungen, soll nachhaltig vermindert werden. Im
Sinne eines einheitlichen Binnenmarktes sollen
Transaktionskosten zum einen dadurch klein ge-
halten werden, dass in den drei zweisprachigen
Regionen Galizien, Baskenland und Katalonien
Spanisch als allgemeine Amtssprache in den Be-
hörden akzeptiert wird, was die Verfassung aus-
drücklich postuliert, aber besonders in Katalonien
missachtet wird. Zum anderen sollen sie dadurch
gesenkt werden, dass die überregional operieren-
den Unternehmen und Freiberufler eine in einer
Region erworbene Gewerbelizenz anders als bis-
lang im ganzen Land nutzen können (Ursprungs-
landprinzip).

Hinsichtlich der anerkannten Notwendigkeit, auf
der regionalen und kommunalen Ebene Hunder-
te staatliche Gesellschaften, die nicht kostende-
ckend arbeiten, zu schließen, ist es bislang von we-
nigen Ausnahmen abgesehen bei Absichtserklä-
rungen geblieben. Die angekündigte große Ver-
waltungsreform ist bisher noch nicht einmal an-
satzweise in Gang gekommen. Die Regierung hat
angesichts der politischen Reformwiderstände aus
den autonomen Regionen und den Kommunen
(unabhängig von Parteizugehörigkeiten) nicht
mehr zuwege gebracht, als eine Experten-Kom-
mission zu bilden, die bis Mitte 2013 Vorschläge
für eine Lösung dieses Problems ausarbeiten soll
(Regierungsbeschluss vom 26. Oktober 2012). Ist
dies ein Signal für das Verschieben der Reform auf
den Nimmerleinstag? Wäre es so, dann wird das
Land ein Krisenland bleiben.

Die Haushaltskonsolidierung: verlässlich?

Bei der Haushaltskonsolidierung hat die Regie-
rung zunächst vor allem auf Steuererhöhungen
gesetzt, allerdings bei den direkten Steuern
(Unternehmensbesteuerung, Einkommensteuer).
Das war unter wachstumspolitischen Gesichts-
punkten unklug. Ebenso bedenklich sind die vor-
genommenen Ausgabenkürzungen bei Infrastruk-
turinvestitionen und in der Forschung. Aber
immerhin wurden im öffentlichen Dienst Perso-
nalstellen abgebaut, ein Einstellungsstopp verfügt,
die Gehälter mit einigen Ausnahmen eingefroren,
die wöchentliche Arbeitszeit auf 37,5 Stunden er-
höht und das Weihnachtsgeld gestrichen. Unpro-
duktive Ausgaben wie Subventionen wurden ge-

kürzt, die Subventionen an Gewerkschaften und
Arbeitgeberverbände allerdings nur um 20 Pro-
zent, statt sie ganz zu streichen.

Das Sparpaket von anfänglich 15 Milliarden Euro
im Jahr 2012 sollte sich bald als unzureichend he -
rausstellen, um die Haushaltsziele, zu denen das
Land gegenüber der Europäischen Kommission
verpflichtet war, zu erreichen. Dass daraufhin
 Rajoy am Rande des EU-Gipfels vom März 2012 das
verbindliche Defizitziel einseitig, unter Verweis auf
die Souveränität Spaniens, von 5,3 Prozent des
Bruttoinlandsprodukts auf 5,8 Prozent anhob, war
nicht gerade eine vertrauensbildende Entschei-
dung. Gleichwohl kam die Europäische Kommis-
sion nicht umhin, Spanien eine „Atempause“ zu
geben und die mittelfristigen Defizitziele zu lo-
ckern: 6,3 Prozent im Jahr 2012, 4,5 Prozent im
Jahr 2013 und 2,4 Prozent im Jahr 2014. Im
Gegenzug verpflichtete sich die Regierung zu ei-
nem Sparpaket im Umfang von 102 Milliarden Eu-
ro bis 2014. 

Hierzu hat die Regierung den Konsolidierungs-
kurs verschärft. Die Ausgabenseite hat jetzt größe-
res Gewicht als die Einnahmeseite, und auf der
Einnahmeseite haben die indirekten Steuern den
Vorrang gegenüber den direkten, all dies verbun-
den mit schärferem Vorgehen gegen Steuerhinter-
ziehung, was der im Prinzip ordentlichen Steuer-
verwaltung gelingen sollte. Beides ist unter Wachs-
tumsgesichtspunkten vernünftig, wie neuere For-
schungsergebnisse bestätigen.4 Die Ausgaben wur-
den nochmals über alle Ressorts hinweg gekürzt,
die Subventionen an Gewerkschaften und Arbeit-
geberverbände erneut um 20 Prozent vermindert
und einige Steuervergünstigungen (zum Beispiel
für den Wohnungskauf) gestrichen. Die Renten-
anpassung 2013 – wenigstens um den Inflations-
ausgleich, wie anfangs versprochen – hat die Re-
gierung ausgesetzt. 

Eine sehr wichtige einnahmeseitige Anpassung
wurde über die Anhebung der Tabaksteuer, die
Einführung neuer Energie- und Ökosteuern und
vor allem über die kräftige Erhöhung der Mehr-
wertsteuer, die am 1. September in Kraft getreten
ist, bewerkstelligt: Der Normalsatz der Mehrwert-
steuer wurde von 18 Prozent auf 21 Prozent ange-
hoben und ist jetzt im Euroraum nur in Griechen-
land, Irland und Finnland höher; verschiedene
Güter, die bisher mit dem ermäßigten Satz von

4 Vgl. Alberto Alesina / Carlo Favero / Francesco Giavazzi, The Out-
put Effect of Fiscal Consolidations, National Bureau of Economic
Research Working Paper 18336, August 2012.
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acht Prozent belegt waren, unterliegen nunmehr
dem neuen Normalsatz. Der ermäßigte Satz ist auf
zehn Prozent erhöht worden; der superermäßigte
Satz von vier Prozent (unter anderem für Nah-
rungsmittel des täglichen Bedarfs und Medika-
mente) blieb unverändert. Die erwarteten Mehr-
einnahmen aus der Mehrwertsteuererhöhung be-
laufen sich auf knapp 20 Milliarden Euro bis zum
Jahr 2014.

Die Regierung hatte diese Maßnahme trotz des
Ratschlags aus Ökonomen-Kreisen zuvor erst ein-
mal im Ende März verabschiedeten Staatshaushalt
2012 abgelehnt. Das Argument war, nicht den pri-
vaten Konsum als wichtigste Komponente der
Binnennachfrage dämpfen und die ohnehin ver-
breitete Schwarzarbeit – auf rund ein Viertel des
Bruttoinlandsprodukts geschätzt – noch weiter sti-
mulieren zu wollen. Solche Nebenwirkungen mag
es geben, aber unter dem Strich ist das Aufkom-
menspotenzial dieser Steuer beachtlich. Außer-
dem werden durch die Mehrwertsteuererhöhung
weder die unternehmerischen Investitionen noch
die Exporte belastet, wohl aber die Importe, was
sich im Nebeneffekt günstig auf die Leistungsbi-
lanz auswirkt. 

Hätte die Regierung die Konsolidierungspolitik
gleich zu Jahresbeginn 2012 rigoroser gestaltet,
wäre sie den internationalen Kapitalanlegern
glaubhafter erschienen. Wahrscheinlich wären die
Risikozuschläge auf die Zinsen spanischer Staats-
anleihen nicht so in die Höhe geschnellt. Aber al-
les in allem sind die Konsolidierungsbemühungen
enorm. Das Primärdefizit im gesamtstaatlichen
Haushalt, also Einnahmen minus Ausgaben ohne
Zinsausgaben, wurde 2012 deutlich zurückgeführt,
das strukturelle Defizit ebenfalls. Ein positives Sig-
nal ist auch, dass es inzwischen für den spanischen
Staat eine gesetzliche Schuldenbremse gibt. Da-
nach sind ab 2020 für alle Gebietskörperschaften
strukturelle Haushaltsdefizite grundsätzlich ausge-
schlossen und in besonderen Ausnahmesituatio-
nen auf maximal 0,4 Prozent des Bruttoinlands-
produkts begrenzt. Diese Vorgabe ist ambitionier-
ter als die im Europäischen Fiskalpakt vom März
2012 vorgesehene.

Große Unsicherheit besteht über das künftige fis-
kalische Verhalten der autonomen Regionen. Auf
diese entfallen über 50 Prozent der gesamtstaat-
lichen Ausgaben. Acht unter ihnen sind nach Jah-
ren beispielloser Misswirtschaft samt Korruption
und Nepotismus in eine akute Haushaltsnotlage
geraten und mussten 2012 bei der Zentralregie-
rung eine Liquiditätshilfe beantragen. Hierfür war

ein Hilfsfonds (Fondo de Liquidez Autonómica)
mit einer Ausstattung von 18 Milliarden Euro für
2012 und 23 Milliarden für 2013 eingerichtet wor-
den. Den mit Abstand größten Bedarf hatte 2012
Katalonien angemeldet, dessen Haushaltsdefizit
sich auf 21 Prozent des regionalen Bruttoinlands-
produkts belief; 2013 wird es erneut um Hilfe bit-
ten. Die Hilfen sind an Auflagen gebunden: Die
Tilgung fälliger öffentlicher Anleihen und die Be-
gleichung von ausstehenden Lieferantenrechnun-
gen haben absolute Priorität.

Unklar ist, was die Zentralregierung konkret
unternehmen könnte, wenn geleistete Hilfe
zweckwidrig verwendet wird. Diese Option haben
sich die Regierungen von Katalonien und Andalu-
sien ausdrücklich vorbehalten. Das gilt auch hin-
sichtlich des neuen Gesetzes über die Haushalts-
stabilität vom April 2012, das die autonomen Re-
gionen zu Haushaltsdisziplin verpflichtet und ih-
nen im Fall einer übermäßigen Neuverschuldung
– die Zentralregierung setzt regionale Defizit-
Obergrenzen fest – Sanktionen androht. Einer
Aufforderung der Europäischen Kommission fol-
gend soll eine eigenständige Aufsichtsbehörde
über die Haushaltspolitik der autonomen Regio-
nen wachen. Aber wirksame Eingriffsrechte wird
diese Behörde nicht haben. Sie muss vielmehr da -
rauf vertrauen, dass die Politiker aller Parteien
künftig bereit sind, verantwortungsvoller als in der
Vergangenheit mit Steuergeldern umzugehen.

Die Bankensanierung: ausreichend?

Der Regierung unter Rajoy war von Anfang an be-
kannt, dass der Bankensektor wegen immenser
Kreditaltlasten aus der geplatzten Immobilienbla-
se mit dem Rücken zur Wand stand und insbeson-
dere bei zahlreichen Sparkassen, allen voran Ban-
kia als größte Sparkasse und im Land viertgrößtes
Kreditinstitut, der Bedarf an Wertberichtigungen
sehr groß und die Eigenkapitaldecke sehr dünn
geworden waren. Trotzdem glaubte man, die Sa-
nierung durch interne Restrukturierung und Fu-
sionen erreichen zu können, die den spanischen
Steuerzahler nichts kosten würden und schon gar
nicht durch Europa finanziert werden müssten.
Das war eine Illusion, erklärt aber die Trippel-
schritte im Reformprozess im Gleichklang mit
dem wiederholt nach oben revidierten Rekapitali-
sierungsbedarf von erst 16,5 Milliarden Euro auf
zuletzt 62 Milliarden.

Im Laufe des Jahres 2012 sind dem spanischen
Bankensektor drei Reformen verordnet worden.
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Der gesamte spanische Bankensektor steht quasi
unter europäischer Kuratel. Die spanische Noten-
bank soll die Bankenaufsicht spürbar verschärfen;
darauf ist unter dem neuen Gouverneur Luis Ma-
ría Linde Verlass. Die Aktionäre der angeschlage-
nen Geldhäuser und die Gläubiger mussten als
ers te für die Verluste haften. Vier Institute (BFA-
Bankia, Novacaixagalicia, Catalunya Banc, Banco
de Valencia) wurden verstaatlicht. Von gesunden
Banken (wie Banco Santander, BBVA) wurde ver-
langt, eine höhere Kapitalvorsorge für Immobi-
lienaktiva zu treffen, selbst wenn die Hypotheken-
kredite bislang ordnungsgemäß bedient wurden.
Generell gelten jetzt strengere Eigenkapitalanfor-
derungen, denen alle Geldinstitute bis 2014 nach-
kommen müssen. 

Das zur Sanierung der Problembanken benötigte
frische Kapital bringt der Staat zum Teil mithilfe der
durch die Euro-Gruppe bereitgestellten Finanzmit-
tel – im Dezember 2012 eine erste Tranche über 39
Milliarden Euro zu einem subventionierten Zinssatz
– ein. Im Spätherbst wurde eine Bad Bank (SAREB)
gegründet; Anfang des Jahres hatte Rajoy dies noch
ausdrücklich ausgeschlossen. Die Europäische
Kommission bestand aber darauf, damit die die
Bankenbilanzen belastenden toxischen Immobi-
lienaktiva (geschätzt auf 61 Milliarden Euro) dort-
hin ausgelagert werden könnten. Anders würde die
normale Kreditvergabe der Banken an die Wirt-
schaft und die privaten Haushalte gar nicht wieder
in Gang kommen. Die SAREB soll die ihr übertra-
genen Immobilien innerhalb der nächsten 15 Jahre
verkaufen. Die Kapitalanteile der SAREB werden zu
55 Prozent von privaten Banken und Versicherun-
gen und zu 45 Prozent vom Staat gehalten (Stand:
Dezember 2012); die Minderheitsbeteiligung er-
laubt es dem spanischen Staat, mit dem Instrument
der Bürgschaft zu agieren und so zu vermeiden,
dass sein Beitrag das Haushaltsdefizit erhöht.

Wenn alles nach Plan läuft, das heißt die einge-
leitete Restrukturierung des Bankensektors kon-
sequent vollendet wird, könnten nach heutigen
Schätzungen am Ende des Anpassungsprozesses
nur noch neun von ehemals 50 selbständigen
Geldinstituten übrig sein; die anderen, darunter
fast alle Sparkassen, werden entweder von den
neun übernommen, meistbietend versteigert
oder endgültig geschlossen.5 Insgesamt wird die

Branche deutlich schrumpfen. Die vier verstaat-
lichten Häuser müssen als Gegenleistung zu den
erhaltenen EU-Hilfen ihre Geschäftsfelder erheb-
lich verkleinern: um 60 Prozent der Bilanzsum-
me vor 2007, bei Beschränkung ihrer Funktionen
auf das normale Einlagen- und Kreditgeschäft,
Verbot der direkten Finanzierung von Immobi-
lienvorhaben, Einschränkung des Geschäftsge-
biets auf die Heimatregion, Halbierung des
Zweigstellennetzes und Trennung von Aktien-
mehrheiten an selbstgegründeten Geldinstituten.
Ob es unter diesen Bedingungen für diese Kre-
ditinstitute überhaupt noch eine wirtschaftliche
Perspektive geben kann, ist in Spanien sehr um-
stritten.

Die Arbeitsmarktreform: hoffnungsvoll?

Der spanische Arbeitsmarkt galt nach Einschät-
zung aller Fachleute im Lande und im Ausland als
überreguliert und daher extrem rigide mit der
Folge, dass die Arbeitskosten zu hoch und die
Lohndifferenzierung nach Branchen, Regionen
und Qualifikationen unzureichend waren. Unter-
nehmensneugründungen wurden erschwert, der
wachstumsnotwendige Strukturwandel behindert.
In Zeiten des globalisierten Wettbewerbs müssen
aber die Unternehmen in der Lage sein, die not-
wendigen Anpassungen in der Beschäftigung fle-
xibel zu bewerkstelligen. Und angesichts der ho-
hen Dauerarbeitslosigkeit, auch und gerade bei
den Jugendlichen, müssen Einstellungsbarrieren
abgebaut werden. Sonst wird Spanien einem
wachstumsschädlichen Braindrain ausgesetzt sein,
wie er bereits eingesetzt hat: Fachkräfte mit Hoch-
schulabschluss (beispielsweise Ingenieure, Infor-
matiker, Chemiker und Architekten) wandern an-
gesichts trüber Zukunftsperspektiven unter ande-
rem nach Deutschland aus, ebenso junge Schulab-
gänger, die eine berufliche Fachausbildung an-
streben.

Die Jugendarbeitslosigkeit in Spanien wird offiziell
mit einer Quote von rund 50 Prozent ausgewiesen
(Deutschland: gut acht Prozent). Die spanische
Quote ist statistisch überzeichnet, weil viele der als
arbeitslos ausgewiesenen Jugendlichen gar keine
Arbeit nachfragen. Der Grund ist, dass sie sich
kaum Chancen bei Stellenbewerbungen verspre-
chen und es deshalb vorziehen, sich durch weitere
Ausbildungskurse aus dem Arbeitsmarkt auszu-
klinken. Berücksichtigt man dies und bereinigt
man die Arbeitslosenquote entsprechend, so er-
gibt sich eine deutlich niedrigere Jugendarbeitslo-
sigkeit als die amtlich gemessene (2011: 19 Pro-

5 Für ein wahrscheinliches Szenario der neuen Bankenstruktur
siehe ABC (Madrid), 1. November 2012, Seiten 32–33, vgl. ferner
Santiago Carbó Valverde/Francisco Rodríguez Fernández, Outlook
for the Spanish Banking Sector in 2013 and beyond: Completing the
MoU and adressing remaining challenges, SEFO Spanish Economic
and Financial Outlook, Volume 2, Madrid, Januar 2013, Seiten 20–27.
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zent).6 Aber auch damit liegt Spanien über dem
EU-Durchschnitt, und es bleibt ein gravierendes
Problem verdeckter Jugendarbeitslosigkeit.

Die Arbeitsmarktreform vom Februar 2012 ist ein
wichtiger Schritt zum Aufbrechen verkrusteter
Strukturen. Die Neuerungen betreffen unter an-
derem 

� den Arbeitsvertrag: Einführung von Probezeiten,
größerer Spielraum für Teilzeitarbeitsverhältnisse
und Kurzarbeit sowie Mini-Jobs für Jugendliche;

� den Tarifvertrag: Absenkung der Tarifgebun-
denheit der Unternehmen auf maximal ein Jahr
nach Ablauf des Tarifvertrags und Optionen für
Betriebsvereinbarungen; 

� den allgemeinen Kündigungsschutz: Verkür-
zung der Kündigungsfristen und Absenkung der
Abfindungen bei betriebsbedingten Kündigungen; 

� die Arbeitsvermittlung: Zulassung privater, ge-
werbsmäßiger Vermittler.

Im November 2012 hat die Regierung beschlossen,
ein System der dualen Berufsausbildung nach deut-
schem Muster zu schaffen. Im Februar 2013 hat sie
ein mehrjähriges Programm zum Abbau der Ju-
gendarbeitslosigkeit auf den Weg gebracht. Die Aus-
wirkungen der Reformen werden durch eine eigens
dazu eingerichtete Arbeitsmarktwarte laufend be-
obachtet und evaluiert. Die Richtung hin zu mehr
Flexibilität stimmt. Bei einer Verbesserung der all-
gemeinen Wirtschaftslage wird sich der Arbeits-
markt schnell beleben können. Mehr als ein Wer-
mutstropfen ist die zum Jahresanfang 2013 verfügte
Erhöhung des in Spanien gegebenen branchen-
übergreifenden gesetzlichen Mindestlohns um 0,6
Prozent auf 645,30 Euro monatlich. Für gering qua-
lifizierte Arbeitnehmer könnten sich dadurch die
Beschäftigungschancen verschlechtern. Eine noch
nicht in Angriff genommene, aber sehr dringende
Aufgabe betrifft das Streikrecht, das in Spanien im
Wesentlichen Richterrecht ist. Gesetzlich verankert
müsste auf jeden Fall das Prinzip der Verhältnismä-
ßigkeit von Arbeitskampfmaßnahmen werden.

Warten auf Besserung

Reformpolitik braucht Zeit, um die Früchte ern-
ten zu können. Das lehren alle Erfahrungen, zum

Beispiel die vom damaligen Bundeskanzler Ger-
hard Schröder in Deutschland initiierte „Agenda
2010“. In Spanien hat sich die Lage zunächst wei-
ter verschlechtert. Das Land ist in eine Rezession
abgeglitten: Im Jahr 2012 schrumpfte das reale
Bruttoinlandsprodukt um 1,4 Prozent, für 2013
wird allgemein ein weiterer Rückgang in ähnlicher
Größenordnung erwartet; nur die Regierung ist
weniger pessimistisch und rechnet mit einem Mi-
nus von nur 0,5 Prozent. Die Arbeitslosenquote ist
nochmals gestiegen, auf 24,9 Prozent. 

Wegen der rezessionsbedingten Steuerminderein-
nahmen und öffentlichen Mehrausgaben, zum Bei-
spiel für Arbeitslosengeld, einerseits und der schul-
denbedingten Zinsausgaben andererseits blieb das
gesamtstaatliche Haushaltsdefizit 2012 trotz der
Sparbemühungen mit 6,7 Prozent des Bruttoin-
landsprodukts über der Vorgabe der Europäischen
Kommission (6,3 Prozent). Die Schuldenstandquo-
te liegt nunmehr bei 88 Prozent des Bruttoinlands-
produkts und könnte in diesem Jahr die Reinhart-
Rogoff’sche kritische Marke von 90 Prozent überstei-
gen. Noch bedrückender ist die immer noch hohe
Verschuldung der Unternehmen und privaten
Haushalte – 132 beziehungsweise 80 Prozent des
Bruttoinlandsprodukts –, die einen Bremsklotz für
die wirtschaftliche Aktivität darstellt und früher
oder später die Regierung mit der Frage nach ei-
nem Schuldenschnitt konfrontieren könnte. Gäbe
es nicht die Interventionsgarantie der Europäi-
schen Zentralbank, würden sich die Finanzmärkte
nicht mit der aktuellen Risikoprämie von knapp
unter 400 Basispunkten zufriedengeben.

Ein Lichtblick ist, dass in jüngster Zeit die spani-
sche Wirtschaft bei der internationalen preis-
lichen Wettbewerbsfähigkeit verloren gegangenes
Terrain wieder etwas gut zu machen scheint.7 Die
Lohnstückkosten, die über viele Jahre relativ stark
gestiegen waren, sinken nunmehr – anders als im
Durchschnitt des Euroraums und in Deutschland
–, da in der jüngeren Vergangenheit die Löhne
langsamer und die Arbeitsproduktivität schneller
zugenommen haben. Die Produktivitätssteigerung
ist einerseits ein statistischer Reflex der vermehr-
ten Arbeitslosigkeit – sogenannte Entlassungspro-
duktivität – und insoweit kein nachhaltiger Fort-
schritt. Allerdings hat sich andererseits die Pro-
duktivität auch deshalb erhöht, weil im Zuge des
strukturellen Anpassungsprozesses in der Wirt-

6 Vgl. Institut der deutschen Wirtschaft Köln, iw-dienst, 38. Jahr-
gang, Nr. 32, 9. August 2012.

7 Vgl. Jorge Rodríguez-Vález, Leaving stereotypes behind: Spain re-
covers competitiveness and productivity faster than any other eu-
rozone economy, BBVA Research Economic Watch, Madrid, April
2012.
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schaft unrentable Unternehmen aus dem Markt
ausgeschieden sind, vor allem im zuvor überdi-
mensionierten Bausektor. 

Dank der Flexibilität durch die jüngsten Arbeits-
marktreformen wird der Aufbau einer wachstums-
förderlichen Wirtschaftsstruktur vorankommen,
sodass weitere Spielräume für Produktivitätsgewin-
ne entstehen. Inzwischen wirkt der Warenexport
als eine wichtige Stütze der wirtschaftlichen Ent-
wicklung. Dies hat neben der rezessionsbedingten
Abschwächung der Importnachfrage dazu beige-
tragen, dass sich das einst hohe Leistungsbilanzde-
fizit auf 0,8 Prozent des Bruttoinlandsprodukts im
Jahr 2012 verringert hat (2007: 10 Prozent). Ein
gutes Omen ist in diesem Zusammenhang, dass
Spanien seit September 2012 wieder Nettokapital-
zuflüsse – auch bei Direktinvestitionen – verzeich-
net, nach über einem Jahr ständiger Abflüsse.
Allerdings muss sich die Exportbasis noch erwei-
tern und mehr mittelständische Unternehmen so-
wie mehr Produktarten enthalten.

Mentalitätswandel erforderlich

Spanien hat die Chance, die Krise zu überwinden
und nicht länger ein Problemfall für die Europäi-
sche Währungsunion zu sein. Ein Selbstläufer ist
das allerdings schon deshalb nicht, weil ein partei-
enübergreifender Reformkonsens unwahrschein-
lich ist. Drei notwendige Bedingungen sind erfor-
derlich: erstens, dass die Regierung den Spar- und
Reformkurs offensiv fortsetzt; zweitens, dass die
Banken und Unternehmen entschieden auf Effi-
zienz und Innovation setzen; drittens, dass die Be-
völkerung begreift, dass Wohlstand nicht auf
Pump gebaut werden kann und die bereits reali-
sierten und die noch bevorstehenden Einschrän-
kungen im Lebensstandard die notwendige Kor-
rektur früherer Exzesse und überzogener Fürsor-
geansprüche an den Staat sind. Die fiskalischen
und strukturellen Anpassungen sind auf gutem
Weg. Kommt ein breit angelegter Mentalitätswan-
del hinzu, werden letztendlich alle gewinnen. �

Freiheit oder Knechtschaft?
Von der „Abgabenquote“ zur „Zwei-Klassen-Medizin“ – diesen Bogen schlägt Gerd Habermann in seinem
„Handlexikon für den liberalen Streiter“. In den mehr als 400 Einträgen erörtert er Begriffe, die im media-
len Alltag regelmäßig gebraucht, aber selten gedanklich durchdrungen oder gar hinterfragt werden: von
„Sozialkauderwelsch“ (Seite 87) bis „verschleiernde Sprache des Wohlfahrtsstaats“ (Seite 159) ist die Rede.
Aber auch unter Liberalen positiv besetzte Begriffe werden entlarvt, zum Beispiel „Chan-
cengleichheit“ als „freiheitsvernichtende Schimäre der Sozialpolitik“.

Die Wertungen sind oft polemisch und stets meinungsstark mit liberalem Vorzeichen, wo-
bei der Autor die zugrunde liegende freiheitliche Idee nicht mit dem parteipolitisch or-
ganisierten Liberalismus verwechselt wissen will. Manche Stelle lädt zum Widerspruch
ein: zum Beispiel, wenn Ludwig Erhard unter dem Stichwort „Ordoliberalismus“ zum „Exe-
kutor des ordoliberalen Programms“ degradiert wird. Im dazugehörigen Lesehinweis –
den von der Ludwig-Erhard-Stiftung herausgegebenen „Grundtexten zur Sozialen Markt-
wirtschaft“ – hätte man sich von Erhards konzeptionellem Beitrag zur Wirtschaftsordnung
der Sozialen Marktwirtschaft überzeugen können. Und hin und wieder schießt der Au-
tor auch übers Ziel hinaus, etwa wenn er schreibt, dass multinationale Unternehmen „se-
genspendend“ sind und „ausnahmslos positiv“ wirken.

Das Lexikon – samt Personen- und Stichwortverzeichnis – wird eingeleitet von Günter
Ederer und ergänzt durch zwei kurze Aufsätze zum Neid (Gerd Habermann) bzw. zu anti-
liberalen Begriffsentstellungen (Stephen Holmes). Alles in allem eignet sich das lesens-
werte Buch zum gelegentlichen Nachschlagen; dabei sind die zahlreichen Lesetipps hilfreich. Es ist aber auch
im Ganzen eine lehrreiche und kurzweilige Lektüre. Zudem handelt es sich in der Tat – wie Habermann im
Vorwort schreibt – um „ein dezidiert liberales Soziallexikon“, welches genau deswegen nicht nur liberalen
Lesern ans Herz gelegt werden soll. �

Lars Vogel

Zu einem Buch von Gerd Habermann

� Gerd Habermann, Frei-
heit oder Knechtschaft? Ein
Handlexikon für liberale
Streiter, Olzog Verlag, Mün-
chen 2011, 256 Seiten.
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Zur Neuordnung der Landwirtschaft in der
Bundesrepublik Deutschland zwischen 1945 und 1970
Dr. Peter Karl Becker
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften an der Universität Paderborn

Flurbereinigung und Aussiedlung landwirtschaftlicher Betriebe galten in den frühen Jahren der Bundesrepublik als

Kernkonzepte zur Anpassung des ländlichen Raums an eine moderne Gesellschaft. Diese Neuordnung hat innerhalb we-

niger Jahre das Land mehr verändert als die vielen Jahrhunderte zuvor. Das Ausmaß dieses Wandels wird erst heute

spürbar.

Das Verhältnis von Landwirtschaft und Marktwirt-
schaft ist – bis heute – kein ungetrübtes. Schon als
Konrad Adenauer in seiner ersten Regierungserklä-
rung die Landwirtschaft von der wettbewerblichen
Wirtschaftsordnung der neu gegründeten Bundes-
republik ausnahm, zeigte sich, dass es die Land-
wirtschaft und der freie Markt zukünftig schwer
miteinander haben würden. Insbesondere die frü-
hen Jahre der Bundesrepublik spiegeln die kon-
trovers geführte Debatte um die Stellung der
Landwirtschaft wider. Sie zeigen aber auch das ge-
meinsame Ringen nach Reformen und Konzep-
ten, die geeignet schienen, die weitgehend tradi-
tionell betriebene Landwirtschaft zum einen der
neuen Wirtschaftsordnung und zum anderen –
und das wiegt ungleich schwerer – einer sich in ei-
nem langen Modernisierungsprozess befind-
lichen, immer industrieller und arbeitsteiliger
agierenden Gesellschaft anzupassen. 

Diese Debatte wurde unter dem Begriff „Dispa-
rität“ geführt, thematisierte zunehmende Einkom-
mensunterschiede zwischen Landwirtschaft und
Industrie und ließ Welten aufeinander prallen.
Der im Aufbau befindlichen modernen, hoch in-
dustrialisierten Wirtschaft stand eine Landwirt-
schaft gegenüber, die gerade in den westdeut-
schen Gebieten kleinteilig, stark untermechani-
siert und in weiten Teilen ineffizient arbeitete. In
den Jahren vor dem Zweiten Weltkrieg hatte es an
Modernisierungskonzepten in der Landwirtschaft
zwar nicht gefehlt. Allerdings hatten durch die da-
mit verbundenen Projekte zum Großteil die ostel-
bischen Gutswirtschaften profitiert, die großen
landwirtschaftlichen Betriebe jenseits von Oder
und Neiße, in Mitteldeutschland, Brandenburg
und Mecklenburg.

Die westdeutsche Landwirtschaft wies dagegen nur
einen geringen Mechanisierungsgrad auf. Darü-
ber hinaus waren diese Betriebe in Aufbau und
Größe als Familienbetriebe angelegt: eine genera-
tionenübergreifende Lebens- und Arbeitswelt
innerhalb ländlicher Struktur, Selbstversorger mit
nur geringem Produktionspotenzial von Nah-
rungsmitteln für den Markt. Größtes Hindernis ei-
ner grundlegenden Agrarreform stellte somit der
in weiten Teilen der Bundesrepublik vorherr-
schende, oft durch Erbteilung zersplitterte Grund-
besitz dar, der vor dem Hintergrund der einset-
zenden Mechanisierung und Spezialisierung neu
geordnet werden sollte. Weiterhin mussten die Be-
triebsstätten den neuen Wirtschaftsformen und
-methoden angepasst werden. Enge Ortslagen lie-
ßen ein Wirtschaften mit neuen Maschinen nur
begrenzt zu, waren die Gebäude doch über Jahr-
hunderte kaum verändert worden und den neuen
Anforderungen weder baulich noch technisch ge-
wachsen.

Flurbereinigung und Aussiedlung

Als Gegenstück zur Kollektivierung der Landwirt-
schaft in der DDR, insbesondere durch die Boden-
reform, sollten in der Bundesrepublik Flurbereini-
gung und Flächensanierung zu einer Neuordnung
des ländlichen Raums führen. Flurbereinigung be-
zeichnet zwar auch eine Form von Bodenneuord-
nungsverfahren des land- und forstwirtschaftlich
genutzten Grundbesitzes, hält allerdings – im
Gegensatz zur sozialistischen Bodenreform – am
Eigentumsprinzip fest und schließt eine Zwangs-
kollektivierung der Landwirtschaft von vornherein
aus. Grundlage hierfür bildet Artikel 14 im Grund-
gesetz. Das Verfahren wurde im Flurbereinigungs-
gesetz vom 14. Juli 1953 geregelt. So definiert § 1:



Agrarpolitik

23Orientierungen zur Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik 135 (1/2013)

„Zur Förderung der landwirtschaftlichen und
forstwirtschaftlichen Erzeugung und der allgemei-
nen Landeskultur kann zersplitterter oder unwirt-
schaftlich geformter ländlicher Grundbesitz nach
neuzeitlichen betriebswirtschaftlichen Gesichts-
punkten zusammengelegt, wirtschaftlich gestaltet
und durch andere landeskulturelle Maßnahmen
verbessert werden (Flurbereinigung).“

Ergänzend zum Flurbereinigungsverfahren mach-
te das Konzept der Aussiedlung landwirtschaft-
licher Betriebe aus gewachsenen Ortslagen in die
neu zu ordnende Feldflur einen großen Anteil an
den Agrarreformen der 1950er und 60er Jahre
aus. Gerade die Kombination von Flurbereinigung
und Aussiedlung verweist auf einen Wandel inner-
halb der Landwirtschaft und die gleichzeitige An-
passung an die industrialisierte Gesellschaft. Die-
ses neu zu schaffende Verhältnis von Landwirt-
schaft und Industrie wird besonders deutlich im
§ 1 des Landwirtschaftsgesetzes vom 5. September
1955: „Um der Landwirtschaft die Teilnahme an
der fortschreitenden Entwicklung der deutschen
Volkswirtschaft und um der Bevölkerung die best-
mögliche Versorgung mit Ernährungsgütern zu si-
chern, ist die Landwirtschaft mit den Mitteln der
allgemeinen Wirtschafts- und Agrarpolitik – insbe-
sondere der Handels-, Steuer-, Kredit- und Preis-
politik – in den Stand zu setzen, die für sie beste-
henden naturbedingten und wirtschaftlichen
Nachteile gegenüber anderen Wirtschaftsberei-
chen auszugleichen und ihre Produktivität zu stei-
gern. Damit soll gleichzeitig die soziale Lage der in
der Landwirtschaft tätigen Menschen an die ver-
gleichbaren Berufsgruppen angeglichen werden.“

Wirtschafts- und 
agrarpolitischer Hintergrund

Wie waren die Ausgangslage und die Hintergrün-
de, die zur Planung und Umsetzung dieser Kon-
zepte führten? Nach Ende des Zweiten Weltkriegs,
insbesondere nach 1949, zeigte sich eine Anpas-
sung der Politik an die wirtschaftliche und soziale
Entwicklung im Sinne einer langfristig angelegten
Modernisierung. Eine Phase der Neustrukturie-
rung des ländlichen Raums wurde eingeleitet. An-
ders als in den Ausgangslagen 1918 und 1933 galt
es, auf offene oder verdeckte staatliche Steue-
rungsmechanismen zu verzichten, um nicht in ei-
ne Form des tradierten Agrarlobbyismus zu ver-
fallen.

Nach anfänglicher Auslandsabhängigkeit, zum
Beispiel durch das US-Hilfsprogramm GARIOA

oder den Marshall-Plan, lag ab 1949 die Verant-
wortung für die Agrarpolitik, vor allem der Le-
bensmittelversorgung, bei der Regierung der neu
gegründeten Bundesrepublik Deutschland.
Bundesminister für Landwirtschaft und Ernäh-
rung wurde Wilhelm Niklas, der erste Agrarpro-
gramme auf den Weg brachte und eine vorsichtige
Rationalisierung vorantrieb. Dazu gehörten auch
Flurbereinigungs- und Aussiedlungsprogramme
für landwirtschaftliche Betriebe. Federführend
wirkte hier der Staatssekretär im Bundesministe-
rium für Landwirtschaft und Ernährung, Theodor
Sonnemann. Die von Bundeskanzler Konrad Ade-
nauer in seiner Regierungserklärung vom 20. Sep-
tember 1949 erläuterten Ziele für die bundesdeut-
sche Landwirtschaft wurden grundlegend und
richtungsweisend für die Agrarprogramme der
Nachkriegszeit: Produktionssteigerung, Ausbau
der Veredelungswirtschaft, Drosselung des Agrar -
imports, Abbau der Zwangswirtschaft.

Dabei wurde die Landwirtschaft von vornherein
vom Konzept der Sozialen Marktwirtschaft ausge-
nommen – ein Umstand, der in der Folge immer
wieder zu Konflikten zwischen Landwirtschafts-
und Wirtschaftsministerium führte. Bundeswirt-
schaftsminister Ludwig Erhard hielt eine Integra-
tion der Landwirtschaft in die Wirtschaftsordnung
der Sozialen Marktwirtschaft für unabdingbar und
lehnte einen wirtschaftspolitischen Sonderstatus
vehement ab. Bis heute beeinflusst die Abkopp-
lung der Landwirtschaft von den allgemein gel-
tenden marktpolitischen Prinzipien bei gleichzei-
tiger Ausschaltung des Leistungswettbewerbs die
Agrarpolitik maßgeblich.

Niklas’ Zweifel am traditionellen Fortschrittsglau-
ben durch unbegrenzte Mechanisierung ließ ihn
nur vorsichtig neue Wege im Sinne einer Interna-
tionalisierung beziehungsweise Europäisierung
der Landwirtschaft gehen. Vielmehr knüpfte er
eher an Programme der späten Weimarer Zeit zur
Krisenbekämpfung an, die in Richtung Nationali-
sierung des westdeutschen Agrarmarktes wiesen.
Im zweiten Kabinett Adenauer übernahm 1953 der
vorherige nordrhein-westfälische Landwirtschafts-
minister Heinrich Lübke das Landwirtschaftsressort
und setzte neue Maßstäbe. Lübkes Politik wies in ei-
ne neue Richtung: zum einen durch das Voran-
treiben der westdeutschen Landwirtschaft auf dem
Gebiet der Mechanisierung und Rationalisierung
der Betriebe, auf der anderen Seite durch die Ein-
bindung in das agrarische Gesamtgefüge der Mon-
tanunion-Staaten auf dem Weg zu einem Agrar-Eu-
ropa.



Reformen

24 Orientierungen zur Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik 135 (1/2013)

Als Strukturpolitiker nicht immer unumstritten,
setzte Lübke vorrangig auf Flurbereinigung, Aus-
siedlung und Mechanisierung der landwirtschaft-
lichen Betriebe. Er schaffte hierzu Pilotprojekte,
die auch nach seinem Ausscheiden aus dem Minis-
teramt 1959 von seinem Nachfolger Werner
Schwarz weitergeführt wurden. Allerdings setzte
Schwarz nicht mehr vorrangig auf regionale Pro-
gramme, sondern führte ab 1961 Sonderprogram-
me für bäuerliche Familienbetriebe ungeachtet ih-
res Standorts ein. Am durch seine Vorgänger ge-
prägten Leitbild des bäuerlichen Familienbetriebs
hielt auch er fest, was zu weiteren Konflikten führ-
te, sodass sich die Integration der Landwirtschaft
in die Gesamtwirtschaft als zunehmend schwierig
erwies. Dies geschah vor dem Hintergrund einer
immer stärkeren Europäisierung der Agrarmärkte
und der Industrialisierung der Landwirtschaft. 

Die volle Wucht dieser Probleme aus Strukturwan-
del, Integrationsprozess und der noch immer an-
dauernden Debatte um die „Disparität“ traf die
westdeutsche Landwirtschaft dann Mitte der
1960er Jahre. Hermann Höcherl, seit 1965 Schwarz’
Nachfolger im Amt, musste neue Wege beschrei-
ten, um die deutsche Landwirtschaft wettbewerbs-
fähig zu halten. Dazu entwickelte er neue Agrar-
konzeptionen, die sich vorrangig auf dem Gebiet
der Zusammenhänge zwischen volkswirtschaftli-
chem und agrarwirtschaftlichem Wachstum be-
wegten. 

Zu dieser Zeit brachte sich die Europäische Wirt-
schaftsgemeinschaft (EWG) mehr und mehr auch
in die nationale Agrarpolitik ein. Das zeigten die
großen Verwerfungen in der deutschen Landwirt-
schaft rund um den „Mansholt-Plan“. Das 1968
von Agrarkommissar Sicco Mansholt vorgestellte
Konzept für die Gemeinsame Agrarpolitik der
EWG sah umfassende Rationalisierungsmaßnah-
men in der europäischen Landwirtschaft, die Bil-
dung größerer Wirtschaftseinheiten und die
schrittweise Einstellung von Subventionen vor.
Aufgrund heftiger Widerstände seitens der Bau-
ernverbände wurde der Plan nicht umgesetzt.

Wirtschaftlich-soziologischer Hintergrund

Von den grundlegenden gesellschaftlichen Verän-
derungen nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der
Agrarsektor wohl am stärksten beeinflusst. Vor al-
lem ökonomische und soziologische Prozesse
zwangen die Landwirtschaft zu umwälzenden Ver-
änderungen. Da der Agrarsektor von vornherein
nicht zur marktwirtschaftlichen Ordnung gehör-

te, kann bis heute empirisch nicht belegt werden,
ob eine marktwirtschaftliche Konzeption im
Agrarsektor funktioniert hätte beziehungsweise
funktionieren würde. In den Nachkriegsjahren
war es politischer Wille, die Landwirtschaft den
veränderten Bedingungen anzupassen, um die
Landwirte am starken Wirtschaftswachstum parti-
zipieren zu lassen. 

Gerade dem Begriff „Anpassung“ wohnt eine ge-
wisse Brisanz inne. Es ist die Forderung nach An-
passung an die Grundannahmen einer sogenann-
ten Industriegesellschaft, die stark arbeitsteilig or-
ganisiert, immer stärker mechanisiert und immer
stärker kapitalisiert war. Die „Disparität“ zwischen
Landwirtschaft und Industrie war in der Diskus-
sion der 1950er Jahre zentraler Begriff und gleich-
zeitig Ausgangspunkt für den Weg in neue For-
men der Landwirtschaftssubventionierung. Dem
standen bäuerlich-ländliche Familienbetriebe
gegenüber, die in der Regel ortsgebunden auf ei-
genem Grund und im begrenzten Rahmen der ei-
genen personellen und finanziellen Möglichkei-
ten traditionell wirtschafteten. Dieser bäuerliche
Familienbetrieb avancierte in der Folge zum poli-
tischen und gesellschaftlichen Leitbild, auch wenn
die großen Entwicklungen anders verliefen. 

Das wirft die Frage auf, wie eine gesellschaftliche
Gruppe diesen Anpassungsprozess umsetzt, aber
auch, wie die Gesellschaft als Gesamtheit diesen
wahrnimmt. Dabei zeigen sich schon auf den ers -
ten Blick Verwerfungen, die wissenschaftlich in ei-
nem größeren Kontext untersucht werden kön-
nen. Dabei reicht es nicht aus, das Augenmerk aus-
schließlich auf die Landwirtschaft und die von und
mit ihr Lebenden zu richten, sondern es sind auch
die Entwicklungen des ländlichen Raums und der
ländlichen Gesellschaft einzubeziehen. Ländlicher
Raum und ländliche Gesellschaft stellen dabei As-
pekte dar, die es vor den umfassenden Hinter-
gründen Modernisierung durch Mechanisierung
und Neustrukturierung sowie Internationalisie-
rung durch Europäisierung zu untersuchen gilt. 

„Die Bauern von Brilon“ – titelte „Der Spiegel“ in
seiner Ausgabe vom 16. März 1955 und verwies in
diesem Artikel auf eine der größten Flurbereini-
gungsmaßnahmen und ein Pilotprojekt in der
Aussiedlung landwirtschaftlicher Betriebe der jun-
gen Bundesrepublik. Brilon stand zu dieser Zeit
im Fokus der Betrachtungen zur Neuordnung der
Landwirtschaft und zur umfassenden Umstruktu-
rierung des gesamten ländlichen Raums. Mittler-
weile gilt es als erwiesen, dass der damalige nord -
rhein-westfälische Landwirtschaftsminister Hein-
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rich Lübke nach Hinweis einiger Briloner Landwir-
te und der Landwirtschaftskammer ein Pilotpro-
jekt umzusetzen versuchte, das wegweisend für
weitere Flurbereinigungsmaßnahmen und Aus-
siedlungen landwirtschaftlicher Betriebe in der
Bundesrepublik werden sollte. 

Doch wie stellte sich die Ausgangssituation der
Landwirte in Brilon nach dem Zweiten Weltkrieg
dar, und welche Konzepte trieben die Beteiligten
zu dieser Zeit um? Es war eine Neuausrichtung
notwendig, doch in welche Richtung diese gehen
sollte, konnte man Anfang der 1950er Jahre noch
nicht wissen. Dementsprechend geteilt waren
auch die Meinungen zur Neuordnung des länd-
lichen Raums im Allgemeinen und zur agrarwirt-
schaftlichen Stellung Brilons im Speziellen.

Historisch-empirischer Hintergrund

Die damalige Kreisstadt Brilon zeigte sich um die
Mitte des 20. Jahrhunderts weitgehend als mittel-
alterlich angelegte Kleinstadt mit Handwerk, we-
nig Industrie und vorherrschender kleinbäuer-
licher Wirtschaft und Kultur. Dies mochte mit vie-
len anderen deutschen Städten vergleichbar sein,
doch zeigten sich andere Ursprünge und ein weit-
gehend anderer Verlauf in den vorhergehenden
Jahrhunderten. Hatten 1950 von den 129 land-
wirtschaftlichen Betrieben der Stadt nur zehn Be-
triebe eine Größe von mehr als 15 Hektar, 65 Be-
triebe eine Größe von 7 bis 15 Hektar und 54 Be-
triebe eine Größe von 4 bis 7 Hektar, so war dies
das Ergebnis eines über 700-jährigen Prozesses,
der vor allem politisch motiviert seitens der Stadt
Brilon vorangetrieben worden war. 

Aber auch erb- und eigentumsrechtliche Gesetz-
mäßigkeiten führten auf der einen Seite zur Zer-
splitterung des landwirtschaftlichen Grundbesit-
zes der Bürger und auf der anderen Seite zu stän-
diger Vermehrung und somit zur Konzentration
von land- und forstwirtschaftlich genutzten Flä-
chen der Stadt Brilon. Forschungen zu dem The-
ma ergeben, dass ein enger Zusammenhang zwi-
schen dem großen kommunalen Waldbesitz1 der
Stadt Brilon und der sukzessiven Verkleinerung
der Flächengrundlage der einzelnen landwirt-
schaftlichen Betriebe bis hin zur Unrentabilität zu
beobachten ist.

Frühere Flurbereinigungsprogramme waren
durchweg lokal und in der Regel auf rein agrari-
sche Zielsetzungen hin ausgelegt. Für das Beispiel
Brilon kann die Separation unter Federführung
der preußischen Flurbereinigungsbehörde von
1885 als erster Zusammenlegungserfolg gewertet
werden. Der Erfolg hatte sich allerdings durch pri-
vaten Grundstücksverkehr und Erbteilung im
zweiten Drittel des 20. Jahrhunderts schon so weit
verflüchtigt, dass die Reichsumlegungsordnung
von 1937 die nicht ausreichend greifenden Län-
dergesetze ablöste und eine nunmehr reichsein-
heitliche Gesetzgebung vorschrieb. 

Diese Programme erfuhren eine Unterbrechung
durch den Zweiten Weltkrieg, sodass es erst nach
der Währungsreform zu ersten Flurbereinigungs-
verfahren kam, die auf Rechtsgrundlage der
Reichsumlegungsordnung von 1937 durchgeführt
wurden. Dazu zählten auch die sogenannten Bo-
denreformsiedlungen, die zwischen 1946 und
1949 vielerorts entstanden und die deutlich auf
frühere Programme verwiesen. Da die veränder-
ten rechtsstaatlichen Gegebenheiten eine Neure-
gelung erforderten, trat 1953 das für alle Bundes-
länder einheitliche Flurbereinigungsgesetz in
Kraft. Diesem kamen jedoch die Anfänge zur Aus-
siedlung landwirtschaftlicher Betriebe mit gleich-
zeitiger Flurbereinigung in der Gemarkung der
Stadt Brilon zuvor. 

So waren es eine Handvoll Landwirte und der Lei-
ter der Geschäftsstelle der Landwirtschaftskammer
in Brilon, die sich Anfang 1951 auf den Weg nach
Düsseldorf machten, um den nordrhein-westfäli-
schen Landwirtschaftsminister Heinrich Lübke um
Hilfe zu bitten. Lübke, der 1913 sein Abitur am Bri-
loner Gymnasium Petrinum abgelegt hatte, war
die Situation in der Stadt vertraut. Nach weiteren
Sondierungen kam es im Juli 1953 durch das Lan-
deskulturamt, das spätere Amt für Flurbereini-
gung, zur Beantragung eines Flurbereinigungsver-
fahrens in der Gemarkung Brilon mit gleichzeiti-
ger Aussiedlung landwirtschaftlicher Betriebe. Am
1. September 1954, da war Lübke bereits Bundes-
landwirtschaftsminister, erging der Erlass zur Flur-
bereinigung. In der Folge wurde bis 1970 eine Flä-
che von 5 687 Hektar unter 2 161 Beteiligten neu
aufgeteilt, und die Briloner Feldflur nahm im Lau-
fe des Verfahrens die bis heute sichtbare charakte-
ristische Struktur an. Dazu trugen auch die 40
landwirtschaftlichen Betriebe bei, die in diesem
Zuge über die Siedlungsgenossenschaft „Rote Er-
de“ aus der Stadt ausgesiedelt und im lockeren
Verbund von drei Weilern um Brilon herum neu
errichtet wurden.

1 Der Waldbesitz der Stadt Brilon betrug 5 664 ha im Jahr 1951;
durch Eingemeindungen im Zuge der kommunalen Neugliederung im
Jahr 1975 ist die Waldfläche derzeit 7 750 ha groß und dadurch größ-
ter kommunaler Waldbesitz innerhalb der Bundesrepublik Deutsch-
land.
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So entstanden neue Bauernhöfe, die mit den vor-
herigen Hofstätten innerhalb der Stadt nichts
mehr gemein hatten. Es ist nicht zu weit gegriffen,
bei diesen Höfen von einer demonstrativen Karg-
heit zu sprechen. Die Zeit der Aussiedlungsbewe-
gung, die heute in Fachkreisen als abgeschlossen
gilt, zeigte in ihren Leitlinien eine durchgehende
Position auf: gegen die Tradition und für die Mo-
derne. Auf regionale Bezüge an den Bauten wurde
bewusst verzichtet; ein solcher Bauernhof konnte
überall in Deutschland stehen: Kopf – Hals –
Rumpf. Das war Teil des Gesamtkonzepts, das vor-
rangig auf Rationalität abzielte, weniger auf Ästhe-
tik. Dabei prallten nicht nur Tradition und Mo-
derne aufeinander. Die zweckorientierte Wirt-
schaftlichkeit rückte in den Vordergrund und ver-
wies so wiederum auf den Megatrend zur Verwirt-
schaftlichung des gesamten Lebens. 

Dennoch waren die Betriebe zunächst als Voller-
werbsbetriebe in Ackerbau und Viehzucht tradi-
tionell angelegt – und genau hier trafen Leitbilder
aufeinander: Sollte die Landwirtschaft und somit
die Versorgung mit Lebensmitteln dezentral und
durch viele, voneinander unabhängige Familien-
betriebe organisiert sein, oder durfte es in einer
Marktwirtschaft auch Formen industrieller Nah-
rungsmittelerzeugung mit der Tendenz zur Spezi-
alisierung und somit zur Konzentration geben?
Diese bis heute kontrovers diskutierte Frage war
schon in den 1950er Jahren ein grundlegendes
Problem der Agrarpolitik. Im Briloner Flurberei-
nigungs- und Aussiedlungsverfahren zeigen sich
die großen Linien nationaler und internationaler
Agrarpolitik wie in einem Brennglas, und so lohnt
es heute umso mehr, dieses Verfahren auch über
das rein agrarische Moment hinaus zu betrachten.

Landwirtschaft als traditioneller Sonderfall

Der Wandel in der bundesdeutschen Landwirt-
schaft der Nachkriegszeit ging über rein ökonomi-
sche Aspekte hinaus. Deshalb ist es nicht nur kurz-
sichtig, sondern fast schon gefährlich, diesen Pro-
zess als einen vorrangig wirtschaftlichen zu begrei-
fen. Der Spiegel-Artikel von 1955 schließt mit den
Worten eines Briloner Gendarmen: „… Wenn das
(die Flurbereinigung) mit Zwang durchgeführt
wird, dann gibt es hier noch Gewalttätigkeiten“ –
und beschreibt so nebenbei, welch ungeheuerli-
che soziale Sprengkraft von diesen Umwälzungen
ausging. Doch wo liegen die wahren Gründe für
eine solche Diskussion? Vielleicht liegen sie jen-
seits aller Modernisierungstendenzen, und so wä-
re es logisch, die ländliche Bevölkerung in ihrem

über Jahrhunderte gewachsenen Lebensraum, im
Kern ihres Denkens und Handelns, näher zu
untersuchen.

Im Gegensatz zu anderen Wirtschaftszweigen war
es die Landwirtschaft seit der Industrialisierung
immer gewohnt, von Politik und Staat in besonde-
rer Weise gefördert zu werden. Dieser Prozess
mündete schließlich in die Disparitätsdebatte der
Nachkriegszeit. Zudem resultierte aus dieser
Sonderstellung eine besondere Abneigung gegen
alles Marktwirtschaftliche, was zur Folge hatte,
dass eine Loslösung von der tradierten Agrarpoli-
tik nicht stattzufinden schien. Am bereits 1949 ein-
geführten Sonderweg für die Landwirtschaft sollte
trotz aller Versuche, diese in die Soziale Marktwirt-
schaft zu integrieren, festgehalten werden; dies
war politischer Wille. Auch wenn vorsichtige Stim-
men aus der Wissenschaft eine Annäherung an ei-
ne marktkonforme Preisbildung sowie weitere ge-
zielte strukturelle Maßnahmen empfahlen, attes-
tierte § 1 des Landwirtschaftsgesetzes von 1955 der
Landwirtschaft einen naturbedingten wirtschaft-
lichen Nachteil und glaubte so, die weitere Ent-
wicklung der Agrarpolitik auf Jahrzehnte hin fest-
legen zu können. 

Das mag auf den ersten Blick einleuchten, wird
doch die Landwirtschaft damals wie heute als
Sonderfall innerhalb der Wirtschaft wahrgenom-
men; sie empfindet sich schon aus Tradition als
solche und wird auch so von ihrer Umwelt wahr-
genommen. Dazu mag auch ein über Generatio-
nen hinweg aufgebautes Rollenverständnis beitra-
gen. Es verwundert also nicht, dass die heute kon-
trovers diskutierte industrialisierte, in weiten Tei-
len sogar industrielle Landwirtschaft das Ergebnis
eines Prozesses ist, der in der Nachkriegszeit be-
gann, aber durch die Hintertür eingeführt und
kontinuierlich – bis heute – vorangetrieben wird:
Flurbereinigung, Aussiedlung, Mechanisierung
und Rationalisierung sind keine ureigenen Kon-
zepte landwirtschaftlicher Entwicklung. Schon
hier zeigt sich die durchschlagende Wirkung eines
äußeren Strukturwandels auf den Gegenstand
selbst, also auf die Landwirtschaft. 

Marktkräfte entfalten hier ihre Wirkung, denen
sich die Landwirtschaft in einer Form inneren
Strukturwandels mehr und mehr beugt, bis An-
passungsprozesse sich bahnbrechen und durch ih-
re sach- und fachfremde Logik den Gegenstand
selbst nach ihren Gesetzen verändern. Dass natur-
bedingter Rückstand auch wirtschaftlichen Rück-
stand bedeuten soll, lässt sich wohl nur aus wirt-
schaftlicher Sicht erklären. Und da natürliche Ge-
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gebenheiten (Boden, Klima etc.) nur in sehr ge-
ringem Maß angepasst werden können, sind es
flankierende und ergänzende Maßnahmen, die
die Agrarreformen der Nachkriegszeit als ein Pa-
ket von verschiedenen Konzepten erscheinen las-
sen, das nur ein Ziel hat: die Verwirtschaftlichung
der Landwirtschaft. Das mag paradox erscheinen,
ist doch die Landwirtschaft die Urform allen Wirt-
schaftens, in der sich Produktion und Reproduk-
tion die Waage halten, in der oikos und nomos,
Haus und Gesetz, zum „Gesetz vom Haushalten“
verschmelzen und so auf ihren ganzheitlichen
Charakter verweisen – eben eine nachhaltige Wirt-
schaft. 

Marktintegration für die Zukunft?

Schon der Begriff der Bereinigung versucht tech-
nisch, den naturbedingten Rückstand zu beseiti-
gen. Dieses oftmals mit dem Begriff der Effizienz in
Verbindung gebrachte Vorgehen mag sicherlich
vor dem Hintergrund von Bevölkerungs- und Ge-
sellschaftsentwicklung einige Berechtigung in sich
tragen, allerdings sind auch die Folgen unüberseh-
bar. Der auf das Land getragene Effizienzgedanke
zeigt sich in einer Produktionslandschaft, die da -
rauf ausgerichtet sein soll, industrialisierte Lebens-
und Arbeitsweisen in sich aufzunehmen. Stadt-
Land-Gegensätze heben sich auf, verschmelzen zu
einer Wirtschaftsform, die vieles andere überlagert
und unter deren Einfluss ganze Berufs- und Bevöl-
kerungsstände gezwungen sind, ihre wahre Iden-
tität aufzugeben. Schon allein aus diesem Umstand
heraus erklärt sich die ungeheure Emotionalität,
mit der damals wie heute diese Debatte um die
Ausrichtung der Landwirtschaft geführt wird.

Modellhaft betrachtet muss die grundlegende Fra-
ge gestellt werden, in welcher Form die Erzeugung

von Lebensmitteln betrieben werden soll, was
wiederum eine Frage an das Gesellschaftsbild
stellt. Eine industrialisierte Landwirtschaft muss
nicht zwangsläufig den Grundannahmen unserer
Wirtschaftsordnung zuwiderlaufen, eine indus-
trielle vielleicht. So scheint es, als hätten Formen
industrialisierten Wirtschaftens die Landwirtschaft
durch die Hintertür erreicht. Bei aller Aversion
der Landwirtschaft gegenüber einem freien Spiel
der Marktkräfte haben diese Kräfte dazu geführt,
dass sich die Landwirtschaft von innen heraus in-
dustrialisierte und so die von der Gesellschaft an
sie gestellten Erwartungen erfüllen konnte. Ob
und inwieweit diese Art des Wirtschaftens den
Grundannahmen agrarischer Ordnung noch ent-
spricht, scheint zweifelhaft, denn mit dem Grad
der Modernisierung stieg auch der Grad der Ab-
hängigkeit. 

So muss für die Zukunft geklärt werden, wo und
in welcher Form die Landwirtschaft ihren Platz in
einer postindustriellen Gesellschaft einnimmt.
Vielleicht bleibt es bei der Sonderstellung der ver-
gangenen Jahrzehnte, vielleicht kommt es aber
auch zur Marktintegration und so zu ganz neuen
He rausforderungen der Landwirtschaft in einer
sich immer weiter ökonomisierenden Welt.2 Wel-
che Vor- und Nachteile mit einem solchen Wandel
verbunden sind, formulierte wohl einer der größ-
ten Vordenker der Sozialen Marktwirtschaft, Wil-
helm Röpke, schon 1957 so: „Eine Sonderstellung
… nimmt in diesem Zusammenhang die Land-
wirtschaft ein. Trotz aller Fortschritte in der Me-
chanisierung und Rationalisierung der Landwirt-
schaft bleibt sie im Wesentlichen ein Handwerk,
zum Mindesten unter europäischen Verhältnis-
sen, und wenn man sie, wie in den Vereinigten
Staaten, zu einer Art von mechanisierter Fabrikar-
beit machen will, rächt sich die Natur früher oder
später.“3 �

2 Vgl. dazu Jürgen Stark, Agrarpolitik in der Sozialen Marktwirt-
schaft, in: Dieter Jauch/Franz Kromka (Hrsg.), Agrarsoziologische
Orientierungen – Ulrich Planck zum 65. Geburtstag, Stuttgart 1987,
Seiten 70–86.
3 Wilhelm Röpke, Jenseits von Angebot und Nachfrage, 4. Auflage,
Erlenbach-Zürich und Stuttgart 1966, Seite 289.
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Negative Wirkungen des niedrigen Zinsniveaus
Dr. Ulrich Kater
Chefvolkswirt bei der DekaBank, Frankfurt am Main

Niedrige Zinsen gelten gemeinhin als wachstumsfreundliche Rahmenbedingung, da die Aufnahme von Krediten zu güns -

tigen Konditionen möglich ist. Doch wenn die Phase niedriger Zinsen lang anhält, ist das ein Zeichen für Pessimismus

bei Investoren und Konsumenten.

Nicht nur Deutschland, sondern auch andere ent-
wickelte Länder verzeichnen seit geraumer Zeit
ein außergewöhnlich niedriges Zinsniveau. Es wird
wesentlich durch die gegenwärtige Geldpolitik der
Notenbanken hervorgerufen: In den USA hält die
Fed den Leitzins seit Dezember 2008 mit 0 bis 0,25
Prozent auf dem niedrigsten Stand seit ihrer Grün-
dung im Jahr 1913; die japanische Notenbank be-
treibt ihre Nullzinspolitik bereits seit 2000; die
Bank of England hat ihren Leitzins seit dem Jahr
2009 auf dem Tiefstand von 0,5 Prozent eingefro-
ren; die Europäische Zentralbank hat ihren Leit-
zins im Juli 2012 auf 0,75 Prozent gesenkt. Fast al-
le Zentralbanken haben bislang zu erkennen ge-
geben, dass sie dieses Zinsniveau noch für längere
Zeit als angemessen ansehen.

Zusätzlich haben einige Notenbanken, etwa in den
USA, im Vereinigten Königreich oder in Japan, in
erheblichem Umfang Wertpapiere angekauft, um
die Wirkung der niedrigen Leitzinsen auf die ver-
schiedenen Kapitalmarktsegmente und Laufzeiten
zu vergrößern. Zu Beginn des Jahres 2013 diffe-
renzierten sich die Signale etwas aus: Während in
Euroland und in den USA die Zinsen an Geld- und
Kapitalmärkten leicht anstiegen, stellte die japani-
sche Notenbank unter dem Druck der Politik
nochmals entschieden expansivere Maßnahmen
in Aussicht, um endlich die deflationäre Entwick-
lung des Preisniveaus in Japan zu durchbrechen.

Ungewöhnliche Entwicklungen 
an den Kapitalmärkten

In Deutschland und einigen anderen Mitglieds-
ländern der Europäischen Währungsunion wird
dieser geldpolitische Einfluss auf die Zinsen ver-
stärkt von Kapitalbewegungen vor dem Hinter-
grund der Staatsschuldenkrise: Die Flucht in si-
chere Anlageformen wie Staatsanleihen und das

deutsche Bankensystem lassen das gesamte Zins-
spektrum über alle Marktsegmente hinweg auf ei-
nem nie gekannt niedrigen Niveau verharren. Ein-
lagenzinsen, Hypothekenzinsen, Kreditzinsen und
Renditen von Anleihen sind außergewöhnlich
nied rig. Die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen
ist zum ersten Mal seit mehr als 50 Jahren unter
die Inflationsrate gefallen. 

Generell sind bei sicheren Anlagen die Zinssätze
so gering, dass sich bereits in Verbindung mit den
herrschenden moderaten Teuerungsraten kein In-
flationsausgleich mehr ergibt: Deutschland erlebt
negative Realzinsen. Im kurzfristigen Finanzie-
rungsbereich gab es für Bundesanleihen sogar ne-
gative nominale Zinsen: Für die Kreditaufnahme
kassierte die Bundesschuldenverwaltung eine
„Verwahrgebühr“. Noch niemals ist das deutsche
Finanzsystem einer so ausgeprägten und ausge-
dehnten Niedrigzinsumgebung ausgesetzt gewe-
sen. Und selbst wenn die Funktion der deutschen
Kapitalmärkte als sicherer Hafen aufgrund der
eingedämmten Ängste vor dem Auseinanderbre-
chen des Euro etwas abnehmen dürfte, sind die
Erwartungen an den Kapitalmärkten weiterhin auf
eine lang anhaltende Niedrigzinsphase gerichtet.

Aus makroökonomischer Sicht rechtfertigt sich
die gegenwärtige Zinspolitik als Reaktion auf die
Finanzkrise, die 2007 begann. Die ab diesem Zeit-
punkt an den Finanzmärkten als nicht mehr nach-
haltig angesehenen Verschuldungsgrade verschie-
dener Sektoren (private Haushalte, Staaten oder
Banken) in einzelnen Ländern verdichteten sich
zu einem Gesamtbild, das – trotz energischer
Gegenmaßnahmen der Wirtschaftspolitik – einen
massiven Vertrauensschwund im Finanzsystem,
aber auch in der Güterwirtschaft zur Folge hatte.
Im Euroraum war dies der Auslöser für eine
weitergehende Schuldenkrise einiger Mitglied-
staaten, die in den Augen mancher Beobachter so-
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gar den Bestand der Währungsunion infrage stell-
te. All dies zusammengenommen stellt eine schwe-
re Hypothek für das Vertrauen in die Zukunftsfä-
higkeit der Wirtschaft und damit für die Wachs-
tumsaussichten dar. Ein niedriges Zinsniveau
durch die Geldpolitik ist vorübergehend die rich-
tige Antwort in einer solchen Situation. Es löst für
sich genommen jedoch die Probleme einer zu ho-
hen Verschuldung nicht, die durch die beteiligten
Akteure angegangen werden müssen.

Die über aufgeblähte Vermögenspreise nicht
nachhaltig aufgebauten Vermögen, beispielsweise
auf dem Immobiliensektor in Spanien, sollen wie-
der abgebaut werden. Dazu tragen niedrige Zin-
sen bei: Sie ermöglichen vielfach überhaupt erst
wieder die Tragfähigkeit der Verschuldungslasten,
die vor der Krise noch als tragbar galten, durch
den Vertrauensumschwung seit Krisenbeginn je-
doch angezweifelt werden. Ferner sollen sie den
Rückgang der Vermögenspreise abfedern und da-
für sorgen, dass die Neukreditvergabe, die für das
Aufrechterhalten von Wachstumskräften unerläss-
lich ist, weiterhin möglich ist. Zusätzlich werden
Schuldenlasten selbst bei moderater Inflation ent-
wertet, wenn das Zinsniveau unterhalb der Infla-
tionsrate liegt. Dieses Zusammenspiel von Geld-
und Fiskalpolitik mit niedrigen Zinsen und Preis-
steigerungen, die deutlich über den Zinsen liegen,
verteilt die Verluste und verhindert dadurch einen
Kollaps der Weltwirtschaft. In diesem Sinne sind
die aktuell niedrigen Zinsen angemessen und be-
fördern schrittweise eine Konsolidierung. 

Dauerhafte Folgen niedriger Zinsen

Extrem niedrige Zinsen bringen jedoch erhebli-
che Kollateralschäden mit sich, wenn sie jahrelang
beibehalten werden:

� Vermögensminderung: Negative Realzinsen
führen nicht nur zu einer Entwertung von Schul-
den, sondern auch von deren Gegenposten, dem
Geldvermögen. In Deutschland besteht das Geld-
vermögen der privaten Haushalte zu mehr als der
Hälfte aus Bankeinlagen und Staatsanleihen, wel-
che derzeit die niedrigste Verzinsung aufweisen
und somit dem Realwertverlust am stärksten aus-
gesetzt sind. Auf diese Weise können jährliche rea-
le Vermögensverluste in der Größenordnung von
50 Milliarden Euro erreicht werden. Die Tatsache,
dass der Nominalwert des Geldvermögens dabei
nicht reduziert wird – sondern sich im Gegenteil
durch die jährliche Geldvermögensbildung der
privaten Haushalte erhöht –, macht diese Entwick-

lung schwer erkennbar und reduziert den politi-
schen Widerstand dagegen.

� Altersvorsorge: Ein niedriges Zinsniveau ent-
mutigt den Sparwillen. Die Auffüllung der beste-
henden Rentenlücken wäre jedoch im Gegenteil
nur mit höheren Sparvolumina erreichbar. Vor
dem Hintergrund der demographischen Entwick-
lung in Deutschland ist der Aufbau von Vermögen
für die Altersvorsorge unabdingbar. Ergebnis ei-
ner langjährigen Niedrigzinsphase sind wesentlich
geringere Absicherungsniveaus in der Zukunft mit
Auswirkungen auf die Inanspruchnahme staat-
licher Leistungen. Dies betrifft eben nicht nur gro-
ße Vermögen, sondern ist besonders spürbar bei
kleinen und mittleren Vermögen, deren Aufbau
angesichts der Belastungen für das staatliche Ren-
tenversicherungssystem gezielt gefördert werden
sollte.

� Allokationsverzerrungen mit der Gefahr neuer
Blasenbildung: Niedrigzinsen können Ausweich-
reaktionen in Gang setzen, die auf den betroffe-
nen Märkten Preisverzerrungen hervorrufen. So
sind in einigen Regionen Deutschlands die Immo-
bilienpreise in den vergangenen beiden Jahren
deutlich gestiegen. Wenngleich dies noch mit ei-
ner nachholenden Entwicklung nach langer Preis-
stagnation erklärbar ist, steigt die Gefahr von
Übertreibungen. Warnsignale wären hier, dass ei-
ne erhöhte Kreditaufnahme oder sogar Spekula-
tionsmotive eine solche Bewegung beschleunig-
ten. Dies ist in Deutschland noch nicht der Fall,
aber bei dauerhafter Fortführung der schon seit
geraumer Zeit bestehenden Phase niedriger Zin-
sen in Zukunft wahrscheinlich. Schwerwiegender
wären jedoch bereits jetzt die Umstellungen he -
raus aus dem gegenwärtigen Zinsumfeld hin zu
höheren Zinssätzen, etwa wegen der damit zwangs-
läufig verbundenen deutlichen Kursverluste an
den Anleihemärkten.

� Risikobereitschaft: Auf lange Sicht gefährden
niedrige Zinsen die Finanzstabilität, die kurzfristig
durch die Zinssenkungen gestärkt wurde. Nicht
nur private Haushalte, sondern auch Finanzinsti-
tute greifen tendenziell auf risikoreichere Aktiva
zurück, um die geringen Anlageerträge auszuglei-
chen. Deshalb ist es wichtig, dass hinter den Fi-
nanzanlagen realwirtschaftliche Investitionen ste-
hen, die Volkswirtschaften voranbringen. So bietet
beispielsweise die Energiewende Ansatzpunkte für
eine nachhaltige Anlage. Bei lang anhaltenden
Phasen niedriger Zinsen ist daher nicht auszu-
schließen, dass Kredite an riskantere Schuldner
ausgereicht werden beziehungsweise schlechte
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Schuldner und damit unrentable Wirtschaftsstruk-
turen durch das Bankensystem weiter unterstützt
werden.

� Inflation: Niedrigzinsen können höhere Infla-
tion erzeugen. Nach herkömmlichen Vorstellun-
gen ist dies nur der Fall, wenn eine expansive
Geldpolitik auf ausgelastete Kapazitäten trifft. Das
ist im Durchschnitt im Euroraum auf absehbare
Zeit nicht gegeben. Teile des Euroraums sind je-
doch relativ nahe an dieser Grenze. Hierzu gehört
auch Deutschland. Die gegenwärtigen negativen
Realzinsen stellen für die deutsche Volkswirtschaft
eine zu expansive monetäre Umgebung dar. Folg-
lich könnten hier die Inflationsraten in den kom-
menden Jahren über die von der Europäischen
Zentralbank mittelfristig als Geldwertstabilität ver-
einbarte Rate von knapp zwei Prozent steigen.
Möglich ist auch, dass im Rahmen von neuen Ver-
mögenspreisblasen die Ölpreise deutlich steigen
und auf diese Weise Aufwärtsdruck auf die Konsu-
mentenpreise entsteht. Daneben kann es aller-
dings sein, dass die bisherigen Vorstellungen von
Inflationsursachen nicht vollständig sind. Schon in
den 1970er Jahren gab es angebotsseitige Konstel-
lationen, die hohe Inflationsraten bei unterausge-
lasteten Kapazitäten hervorbrachten. In der jetzi-
gen Situation könnten etwa Vertrauensverluste
über Währungsabwertungen oder Rohstoffpreis-
steigerungen zu höherer Inflation führen, ohne
dass sich die betreffenden Volkswirtschaften im
Boom befinden.

Im Vergleich zu anderen Euro-Mitgliedstaaten
sind die negativen Effekte einer langjährigen
Nied rigzinsphase in Deutschland deutlich zu er-
kennen. Schon jetzt liegt das nominale Zinsniveau
im Vergleich mit anderen Mitgliedsländern am
niedrigsten. Gleichzeitig könnte in den kommen-
den Jahren die Inflationsrate in Deutschland über
den Raten der südeuropäischen Krisenländer lie-
gen. Das ist erwünscht und erforderlich für die
Rückgewinnung der Wettbewerbsfähigkeit im Sü-
den Europas. Dieser Anpassungsprozess dürfte be-
schleunigt werden, wenn nach dem Auslaufen von
Preissteigerungen durch Mehrwertsteuererhö-
hungen die Inflationsraten in den Krisenländern
wieder fallen und in Deutschland aufgrund der
besseren Wettbewerbsfähigkeit und anhaltend bes-
serem Konjunkturverlauf stärker steigen. Negative
Realzinsen erleichtern den öffentlichen Haushal-
ten in Deutschland zwar die Konsolidierung und
befördern damit auch den Schuldenabbau. Sie
stellen gleichwohl eine schleichende Umvertei-
lung insbesondere kleinerer und mittlerer Vermö-
gen hin zu den Schuldnern dar.

Wichtig ist zu erkennen, dass extreme Niedrigzin-
sen lediglich Symptome für tiefer liegende Proble-
me von Volkswirtschaften sind. Das sind gegenwär-
tig insbesondere hohe Schuldenstände von Staa-
ten, aber auch von anderen Sektoren europäi-
scher, insbesondere südeuropäischer Volkswirt-
schaften. Diese Schuldenstände lasten noch im-
mer auf dem Zukunftsvertrauen der Wirtschafts-
akteure. Ohne ein solches Vertrauen in künftiges
Wachstum werden heute keine Investitionen getä-
tigt. Dabei bilden Niedrigzinsen keine Lösung für
bestehende Schulden, sie erleichtern lediglich ei-
ne Zeit lang deren Tragfähigkeit. Je länger sie auf-
rechterhalten werden, desto mehr neue Probleme
schaffen sie. 

Beendigung der Niedrigzinsphase 
bleibt vorrangig

Aus diesen Gründen ist eine Beendigung der
Nied rigzinsphase durch die Zentralbanken anzu-
streben, wenn das Vertrauen an den Finanzmärk-
ten zurückgekehrt ist. Aus Sicht der Geldpolitik
stellen die aktuellen konventionellen und unkon-
ventionellen Maßnahmen eine angemessene Poli-
tik dar, unter den Umständen einer Korrektur
enormer Vermögenspreisblasen ein Mindestmaß
an Finanzstabilität und realwirtschaftlicher Akti-
vität aufrechtzuerhalten. Daher liegt die entschei-
dende Voraussetzung für die Beendigung der ex-
tremen Zinsbedingungen in der Beseitigung ihrer
Ursachen:

� Wiederherstellung des Vertrauens in das Fi-
nanzsystem durch die Reduzierung von Verschul-
dungsgraden: Dazu gehört die konsequente Er-
kennung und Abschreibung von ausfallgefährde-
ten Forderungen im europäischen Bankensystem,
ohne einen Bankenkollaps zu riskieren. Die dabei
auftretenden Verluste müssen so weit wie möglich
ihren Verursachern zugeordnet werden, wobei
auch vor privater Beteiligung nicht zurückge-
schreckt werden darf. Wo Finanzinstitute nicht
mehr lebensfähig sind, müssen unter Wahrung
der Systemstabilität Abwicklungen stattfinden.
Aufseiten der Staaten gehört hierzu eine konse-
quente Konsolidierung bei gleichzeitiger Nutzung
aller Möglichkeiten zur Stärkung des Wachstums
insbesondere durch Strukturreformen. Dabei tre-
ten zu Beginn negative Konjunktureffekte auf, die
jedoch über den Verlauf einer mehrjährigen Kon-
solidierung nachlassen, sofern sie hauptsächlich
über die Ausgabenseite der öffentlichen Haushal-
te umgesetzt wurde.
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� Wiederherstellung des Vertrauens in die Euro-
päische Währungsunion durch die konsequente
Umsetzung der Lösungsansätze für die Euro-Krise:
Sie bestehen zum einen aus nationalen Anpassun-
gen durch Konsolidierung und Strukturreformen
zur Wachstumsstärkung. Die konditionierten Kre-
ditfazilitäten des Europäischen Stabilitätsmecha-
nismus (ESM) sowie der Europäischen Zentral-
bank sorgen dafür, dass die Mitgliedsländer die für
eine mehrjährige Anpassung notwendige
Zwischenfinanzierung erhalten. Zum anderen sol-
len durch eine engere Koordination der Wirt-
schafts- und Finanzpolitik zusammen mit dem ver-
fassungsmäßig vorgeschriebenen mittelfristigen
Haushaltsausgleich künftige Ungleichgewichte
vermieden werden. Dieser Weg muss konsequent
beschritten werden.

� Wiederherstellung des Vertrauens in die euro-
päischen Volkswirtschaften durch Verbesserung
der Wachstumsbedingungen: Die wichtigste Auf-
gabe der europäischen Wirtschaftspolitik in den
kommenden Jahren wird – neben den Reparatur-
arbeiten in den Finanzsektoren – die Wiedererlan-
gung eines höheren Wachstums auch unter verän-
derten demographischen Bedingungen sein. Hier
stehen weitere Reformen von Arbeits-, Waren- und
Dienstleistungsmärkten wie auch Sozial- und Bil-
dungssystemen auf der Agenda. Deutschland ist
davon nicht ausgenommen.

Rückkehr des Vertrauens braucht Zeit

Vor dem Hintergrund der Anpassungsgeschwin-
digkeiten bei makroökonomischen Ungleichge-
wichten wird es selbst im günstigsten Fall einige
Jahre dauern, bis das Vertrauen zurückgekehrt ist.
Dann ist es Zeit, den Ausstieg aus der extremen
Niedrigzinspolitik und der überreichlichen Liqui-
ditätsversorgung so zu gestalten, dass Wachstum
und Preisniveaustabilität gesichert bleiben. 

Zur Aufrechterhaltung eines Mindestvertrauens in
das Finanzsystem sind die Zentralbanken aktuell
ohne wirkliche Alternative, ihre Politik der niedri-
gen Zinsen bei extrem schwachem Geldmengen-
wachstum fortzuführen. Allerdings ist eine solche
Politik nicht allmächtig. Die bisherigen Erfahrun-
gen mit unkonventioneller Geldpolitik in Krisen-
zeiten zeigen, dass die Wirkung der Instrumente
im Zeitablauf abnehmen könnte. In diesem Fall
droht sogar ein weiterer Vertrauensverlust mit ent-
sprechenden negativen Konsequenzen für Wachs-
tum und Wohlstand. Die Politik ist daher aufgeru-
fen, sich nicht mit der erreichten „stabilen Seiten-
lage“ des Patienten zufrieden zu geben, sondern
energisch an der Therapie der verbleibenden
Krankheitsherde zu arbeiten. �
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Wozu brauchen Notenbanken Sicherheiten? 
Dr. Justyna Schulz
Seminar für Ost- und Mitteleuropäische Studien, Universität Bremen

Vor allem in Deutschland wird der Beschluss der Europäischen Zentralbank, Staatsanleihen in unbegrenzter Menge an-

zukaufen, kritisiert. Doch nicht der Kauf als solcher ist problematisch, sondern dass jegliche Qualitätsanforderungen

an die zu hinterlegenden Sicherheiten suspendiert wurden.

Die Reaktionen auf den Beschluss des EZB-Rates
vom 6. September 2012, von Mitgliedern der Eu-
ropäischen Währungsunion Staatsanleihen in un-
begrenzter Menge anzukaufen, hätten nicht unter-
schiedlicher ausfallen können. Während die Fi-
nanzmärkte Wertzuwächse von bis zu 30 Prozent
verzeichneten und die Fachpresse mit Lob und
Genugtuung nicht sparte, reagierte ein Teil der
Öffentlichkeit, besonders in Deutschland, vertre-
ten durch Bundesbankpräsident Jens Weidmann,
mit großer Besorgnis. Zu diskutieren ist, inwieweit
die ablehnende deutsche Haltung ein Reflex auf
das vergangenheitsbedingte Inflationstrauma und
inwieweit sie ökonomisch begründet ist.

Dazu muss man sich zunächst darüber im Klaren
sein, was Geld ist und was notwendig ist, damit
Geld seine realökonomische Steuerungsfunktion
effizient erfüllt. Die Antwort darauf ist nicht trivi-
al. Nach wie vor bestehen unüberbrückbare
Unterschiede zwischen den theoretischen Gelder-
klärungsansätzen. Bei der hier verfolgten Frage
nach der Tragweite des Staatsanleihenkaufs sei-
tens der Zentralbank scheint daher zielführend
zu sein, das Geld von seiner Entstehungsseite her
zu betrachten.

Geldschöpfung in der Theorie

Der klassische Geldschöpfungsakt – unabhängig
ob seitens der Geschäfts- oder der Zentralbanken
– erfolgt im Zuge eines Kreditkontraktes, der
durch drei risikomindernde Merkmale gekenn-
zeichnet ist: erstens Hinterlegung von Sicherhei-
ten des Schuldners, zweitens Absicherung mit Ka-
pital des Gläubigers und drittens Zinsbelastung.
Im Kreditkontrakt gewinnt der Schuldner die Li-
quidität des Geldes, indem er einen Vermögens-
wert zugunsten des Gläubigers rechtlich mit
Schuldtiteln belastet und Zinsen bezahlt. Der

Gläubiger sichert das emittierte Geld, indem er
Kapital hierfür hinterlegt, wofür er Zinsen erhält.

Im Falle der Geldemission seitens der Zentralban-
ken sind die Risikominderungsanforderungen
noch strenger definiert als bei den Geschäftsban-
ken. So sollten Zentralbanken nur erstklassige,
marktfähige Sicherheiten akzeptieren, die nicht
direkt vom Schuldner stammen, sondern durch
Sekundärmärkte bewertet werden. Die Sicherhei-
ten werden im Regelfall lediglich „in Pension“ ge-
nommen, das heißt, es werden Refinanzierungs-
kontrakte mit Rückkaufsvereinbarungen abge-
schlossen. Die Laufzeit der Kontrakte wird durch-
schnittlich auf sieben Tage beschränkt. Wenn defi-
nitive Käufe von Wertpapieren erfolgen, dann nur
mit berechenbaren Risiken: für kurze Laufzeit
und zu den durch die Märkte festgelegten Preisen. 

Es stellt sich nun die Frage, wozu alle diese Sicher-
heitsmaßnahmen getroffen werden. Sind sie kons -
titutiv für das Funktionieren des Geldsystems, oder
stellen sie ein Überbleibsel alter Praktiken dar, die
nicht zuletzt angesichts der Finanzkrise abge-
schafft werden könnten? Die dominierenden geld-
theoretischen Ansätze liefern leider keine Antwort
auf diese Frage. 

Monetaristen verstehen Geld als besonderes Gut,
das den Tausch von anderen Gütern erleichtern
soll. Die Geldmenge wird exogen durch die No-
tenbank entsprechend den Anforderungen der
Realwirtschaft bestimmt. Von den Zwängen des
Geldschöpfungsaktes – Geld ist eine Obligation
der Emissionsbank, die gegen Belastung von Si-
cherheiten und Erwirtschaftung von Zinsen zu ha-
ben ist – wird völlig abgesehen. Post-Keynesianer
bzw. Post-Knappianer – deren Theorien ihren Aus-
gangspunkt bei John Maynard Keynes beziehungs-
weise Georg Friedrich Knapp nehmen – definieren
Geld dagegen als Staatsschuld mit der Konse-
quenz, dass der Staat bestimme, was Geld ist. Die
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unabhängigen Zentralbanker sorgen dafür, dass
die refinanzierten Staatsschuldpapiere keine Infla-
tion zur Folge haben.

Sicherlich ist diese theoretische Gleichsetzung des
Geldes mit der Staatsschuld der angelsächsischen
Zentralbankpraxis geschuldet, in der tatsächlich
die Banken des US-amerikanischen Federal Reser-
ve Systems (Fed) oder die Bank of England (BoE)
vor allem Staatspapiere ihrer Regierungen ankau-
fen. Diesem Sachverhalt ist auch die im Zuge der
Euro-Krise sich verbreitende Annahme geschul-
det, dass Staatspapiere grundsätzlich bei der jewei-
ligen Zentralbank direkt refinanzierbar seien und
die Probleme der Euro-Südländer daraus resul-
tierten, dass sie keine souveränen Notenbanken
mehr haben. Ein Blick auf die weltweit existenten
Währungssysteme zeigt, dass diese Behauptung
obsolet ist.1 Entweder besichern die Notenbanken
ihre Aktiva mit marktfähigen Wertpapieren, da -
runter auch Staatsanleihen, oder die betroffenen
Länder verfügen nicht über funktionierende
Geldsysteme.

Von den dominierenden theoretischen Konzepten
ausgehend muss man sich daher fragen, warum
Zentralbanken die Geldschöpfungsprozesse im-
mer noch umständlich als Kreditkontrakte mit
Zinsen und Sicherheiten gestalten. Wozu verlan-
gen sie überhaupt diese Sicherheiten? Die Noten-
bank kann doch – so die gängige Argumentation –
weder insolvent werden, da durch den Fiskus ge-
deckt, noch illiquid, da sie über das Privileg der
Druckerpresse verfügt. Aus denselben Gründen
brauche sie auch kein Eigenkapital. Sie schaffe ihr
Kapital selbst: durch Gelddrucken.

In dieser Hinsicht waren die realsozialistischen
Länder konsequenter. Basierend auf wissenschaft-
lichen Erkenntnissen haben sie tatsächlich Eigen-
kapital, Marktbewertung, Sicherheiten und Zin-
sen wie einen alten Zopf der Vormoderne bei der
Geldemission abgeschafft. Das Geld wurde ent-
sprechend den Wirtschaftsplänen direkt durch
die Notenbank an die Realwirtschaft und den
Staat verteilt. Diese Praxis hat die Transaktions-
kosten reduziert, das Finanzsystem eingespart
und vor allem die damaligen systemischen Institu-
tionen – Stahlhütten und Berggruben –, die soge-
nannten Burgen des Sozialismus, finanziell gesi-

chert. Der Verlauf der Geschichte hat das sozialis-
tische Experiment scheitern lassen. Dass dies die
Konsequenz der fehlenden Steuerungskraft des
Geldes aufgrund restriktionsloser Finanzierung
war, wird leider nach wie vor nicht in voller Deut-
lichkeit gesehen.

Kredite nur gegen Sicherheiten

Um die Tragweite des EZB-Beschlusses vom Sep-
tember 2012 zu erfassen, muss man sich in die
theo retischen Nischen der Ökonomik begeben.
Besonders hilfreich kann hier die Eigentumsöko-
nomik sein, da in diesem Ansatz der Geldschöp-
fungsmechanismus eine zentrale Rolle spielt.2
Und wenn die Eigentumsökonomik die ökonomi-
schen Zusammenhänge korrekt erfasst, dann sind
die EZB-Beschlüsse verheerend, allerdings nicht
wegen der Staatsanleihenkäufe seitens der Noten-
bank. Darüber ließe sich streiten. Wie die Befür-
worter der Maßnahme zu Recht betonen, erfolgen
die Käufe auf dem Sekundärmarkt und nur unter
der Bedingung, dass die Regierungen sich den im
Rahmen des Europäischen Stabilitätsmecha-
nismus vereinbarten Sanierungsprogrammen
unterwerfen. Schließlich ist dies – so die Befür-
worter – gängige Praxis bei der Fed und der BoE.
Man könnte in diesem Zusammenhang auch ein-
wenden, dass die EZB im Mai 2010 auf den Pfand-
briefmärkten intervenierte. Damals hörte man kei-
ne Proteste aus Deutschland, vielleicht deswegen,
weil dieses Programm besonders den deutschen
Pfandbriefemittenten, die zu den größten in Euro-
pa gehören, zugutegekommen ist.

Der Grund zur größten Besorgnis liegt woanders:
in der Tatsache, dass im gleichen Zug mit dem Be-
schluss zum Staatsanleihenkauf jegliche Qualitäts-
anforderungen an Sicherheiten im Euroraum sus-
pendiert wurden. Darin unterscheiden sich Staats-
anleihenkäufe der Fed und der BoE von denen
der EZB bzw. deren Pfandbriefkäufen. Nach Zent -
ralbankregeln dürfen Notenbanken nur Sicher-
heiten mit einem bestimmten Qualitätsrating refi-
nanzieren. Demnach dürfte die EZB nicht nur kei-
ne griechischen, portugiesischen oder irischen
Staatsanleihen auf die eigene Bilanz nehmen, son-
dern diese Anleihen müssten grundsätzlich aus
den Refinanzierungsgeschäften im Eurosystem
ausgeschlossen werden, so wie die Schweizer Na-
tionalbank und die Bank of England verfahren, in-

1 Diese Behauptung müsste besonders in den post-kommunisti-
schen Ländern befremdlich erscheinen. Diese Länder haben ihre
Geldsysteme so umgebaut, dass ihre Zentralbanken keine Refinan-
zierungsgeschäfte auf Grundlage inländischer Wertpapiere durch-
führen. Sie kaufen lediglich Fremdwährungsforderungen, genauer
gesagt Staatsanleihen fremder Staaten. 

2 Vgl. Gunnar Heinsohn/Otto Steiger, Eigentumsökonomik, Marburg
2006.
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dem sie diese Staatspapiere in den Refinanzie-
rungsgeschäften zurückweisen.

Die seitens der EZB dekretierte Gleichsetzung der
griechischen, spanischen oder irischen Staatsan-
leihen mit deutschen bzw. niederländischen in
Geldemissionsgeschäften des Euroraums stellt ei-
nen politischen Willkürakt dar. Er widerspricht vor
allem dem Gleichheitsprinzip der Marktakteure.
Dieses wird dadurch gewährleistet, dass der Zu-
gang zu Geldschöpfungskontrakten nach forma-
len Kriterien in Bezug auf die haftenden Sicher-
heiten erfolgt, unabhängig davon, ob es sich um
private oder öffentliche Schuldner handelt. Das
Prinzip der Vermögenshaftung, das durch die
Hinterlegung der Finanzkontrakte mit Sicherhei-
ten realisiert wird, stellt die tragende Säule des
Geld- und Finanzsystems dar. Von diesem Prinzip
ist auch die Geldschöpfung seitens der Zentral-
bank nicht ausgeschlossen. Im Gegenteil: Sie
unterliegt noch strengeren Bedingungen, um zu
verhindern, dass „Luftblasen“ zu gesetzlichen No-
ten werden.

Die Auswahl von zentralbankfähigen Sicherheiten
ist von großer realökonomischer Bedeutung. Über
diesen Transmissionskanal wird entschieden, wer
in einem Währungsraum einen bevorrechtigten
Zugang zu Finanzierungskontrakten genießt. Sind
dies, salopp ausgedrückt, „Pleitegeier“, deren Akti-
va durch politische Willkür privilegiert behandelt
werden, oder sind dies Investoren, die mit markt-
fähigen Sicherheiten haften? Nur im letzten Fall
besteht Grund zur Annahme, dass das emittierte
Geld in profitable Investitionen fließt, die gesamt-
wirtschaftlichen Ertrag versprechen. Schließlich
muss der Investor einen Profit wenigstens in Höhe
der anfallenden Zinsen erzielen, um die haften-
den Sicherheiten nicht zu verlieren. Sicherheiten
sowie Eigenkapitalhinterlegung sorgen auch da-
für, dass potenzielle Verluste individuell getragen
werden. Die Eigentumsökonomik betont, dass die
an sich eigentümliche Dynamik des westlichen
Wirtschaftssystems durch verschuldete und zinsbe-
lastete Investoren vorangetrieben wird, die auf
Märkten um Zahlungsmittel konkurrieren müs-
sen, um ihre belasteten Sicherheiten, die zugleich
ihre Aktiva darstellen, von Schuldtiteln zu be-
freien. Werden Zinsen und Sicherheiten in Kredit-
kontrakten abgeschafft, verschwindet auch die
wirtschaftliche Dynamik.3

Es ist eine Täuschung, wenn angenommen wird,
dass die bloße Wirtschafts- und Militärgröße oder
der Bodenschatzreichtum entscheidend sind, um
eine starke Währung zu etablieren. Die Geschich-
te des Sowjet-Rubels oder der Reichsmark im Drit-
ten Reich liefern hierfür gute Beispiele. Trotz rie-
siger Herrschaftsgebiete, Militärstärke und Res-
sourcenreichtum genossen diese Währungen auf
dem Kapitalmarkt weniger Akzeptanz als die der
kleinen Schweiz. Die Solidität der Währung steht
und fällt mit der Qualität der Notenbankaktiva.
Diese Lektion hätte man eigentlich aus der Fi-
nanzkrise 2008 ziehen müssen. Damals standen
die seinerzeit mächtigsten Geschäftsbanken der
Welt hilflos der Entwertung ihrer Aktiva gegen -
über, nachdem sie über Jahre die von sogenann-
ten Ninas (No Income, No Assets) „abgesicherten“
Forderungen erworben hatten. Nur der massive
Einsatz von Steuergeldern hat die Finanzwelt vor
einem Kollaps bewahrt. Nun scheinen die Noten-
banken, allen voran die Nationalbanken des EZB-
Systems, die Grenzen der Haftungsregel testen zu
wollen, mit der Gefahr, dass ihre Aktiva und damit
die emittierten Noten entwertet werden. Die un-
mittelbare Konsequenz wäre der Verlust der Wäh-
rungskonvertibilität. Die weitreichenden Folgen
liegen allerdings im Verlust der ökonomischen
Steuerungskraft des Geldes.

Der problematische Kern
der Target-Salden

Die Aktiva-Problematik wird in Bezug auf die Deut-
sche Bundesbank besonders durch Hans-Werner
Sinn, Präsident des ifo-Instituts in München, the-
matisiert.4 Er verweist darauf, dass die Bundesbank
gegenüber den Südländern Target-Forderungen
in Höhe von mehr als 700 Milliarden Euro aufge-
baut hat, die angesichts gegenwärtiger Entwick-
lungen wahrscheinlich abgeschrieben werden
müssen. Er plädiert dafür, Target-Forderungen in
gewissen Zeitabständen zu verrechnen, wie dies im
Falle des Fed-Systems geschieht.

Sinn beklagt, dass inländische Ersparnisse zulas-
ten inländischer Investitionen fehlgeleitet wur-
den und werden. Allerdings wird damit nicht der
Kern der Target-Problematik erfasst. Die Erspar-
nis erfolgt im Zuge von Investitionen in Vermö-
genswerte sowohl im Inland als auch im Ausland.
Entscheidend dabei ist nur die Frage, ob dies
„echte“ Vermögenswerte sind oder mit „nichts“

3 Vgl. Gunnar Heinsohn/Frank Decker, A Property Economics Ex-
planation of the Global Financial Crisis, in: Robert W. Kolb (Hrsg.),
Lessons from the Financial Crisis. Causes, Consequences, and Our
Economic Future, New Jersey 2010, Seiten 9–15.

4 Vgl. zahlreiche Artikel auf der Internetseite des ifo-Instituts
(www.cesifo-group.de).
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haftende Zahlungsversprechen. Die Qualität der
Sicherheiten hinter den Target-Forderungen ist
das Hauptproblem. Sie sind nicht mit marktfähi-
gen Vermögenswerten besichert, sondern mit res-
triktionslosen Zahlungsversprechen der an die
Grenze der Zahlungsfähigkeit gelangten Euro-
Südländer.

Die Zunahme von Target-Forderungen bedeutet
nicht nur eine Reduzierung der Aktiva-Qualität
der Bundesbank. Sie bedeutet auch eine Ände-
rung der Investitionsstrategie der Bundesbank.
Traditionell hat die Bundesbank durchschnittlich
bis zu 50 Prozent ihrer Aktiva in Forderungen
gegenüber dem Finanzsektor gehalten. Diese wa-
ren mit Bundesanleihen, Pfandbriefen und Han-
delswechseln hinterlegt. Es war der Bundesbank
wichtig, dass der Finanzsektor bei ihr verschuldet
war, da sie ihn dadurch geldpolitisch durch die
Zins- und Sicherheiten-Kanäle beeinflussen konn-
te. Mit dem Ausbau der Target-Forderungen und
der Reduzierung der Forderungen gegenüber
dem Finanzsektor wird die Bundesbank zulasten
inländischer Marktakteure immer mehr mit den
Euro-Südländern verbunden. Folgerichtig muss
sie sich verstärkt an den Bedürfnissen der bei ihr
verschuldeten Staaten orientieren. Da die Target-
Forderungen mit wertlosen Sicherheiten hinter-
legt werden, wird die Bundesbank zugleich zur Ge-
fangenen ihrer Schuldner. Die privilegierte Be-
handlung von Staatsanleihen entfernt sie immer
mehr von der privatrechtlich getragenen Realwirt-
schaft.

Aufgeblähte Bankbilanzen 
durch EZB-Geldschwemme

Mit dem Beschluss vom 6. September 2012 wird
der Geburtsfehler der Europäischen Währungs-
union bestätigt. Er liegt nicht darin, dass Wirt-
schaftsgebiete mit unterschiedlicher Wettbewerbs-
kraft eine gemeinsame Währungsunion bilden.
Die Differenzen bei der Einführung der Reichs-
mark 1870 dürften nicht kleiner gewesen sein. Der
Fehler liegt in der Tatsache, dass im Euro-Wäh-
rungsraum ungleiche Bedingungen in Bezug auf
den Zugang zu marktfähigen Sicherheiten herr-
schen und qualitativ unterschiedliche Sicherhei-
ten für die Euro-Emission akzeptiert werden. Man
hat verpasst, Sorge dafür zu tragen, dass jedes Eu-
roland über genügend markfähige Sicherheiten
im öffentlichen und privatrechtlichen Bereich ver-
fügt. Der Zugang zu Sicherheiten wird nicht durch
die Wirtschaftskraft bestimmt. Es ist eine Frage der
rechtsstaatlichen Institutionen.

Die Geldschwemme seitens der EZB kann den
Mangel an Sicherheiten nicht beheben. Sie kann
auch die Realwirtschaft nicht erreichen, da Unter-
nehmen (immer noch) Sicherheiten brauchen,
um an Geld zu gelangen. Davon zeugt auch die
gegenwärtige Entwicklung der Geldmenge. Trotz
aufgeblähter Bilanzen bei Noten- und Geschäfts-
banken verzeichnet das Geldmengenaggregat M3,
das die Kreditvergabe an die Wirtschaft widerspie-
gelt, kaum Zuwächse. Bis dato profitieren von den
gelockerten Geldemissionspraxen nur Geschäfts-
banken, die dank der Zentralbanken risiko- und
restriktionslos bei der Refinanzierung der Staats-
schulden verdienen.

Die Geschäftsbanken sind daher auch die größten
Befürworter der gelockerten Geldpolitik und ver-
weisen darauf, dass dies zur Ankurbelung der Re-
alwirtschaft notwendig sei und hiervon zurzeit kei-
ne Inflationsgefahren ausgingen. Dabei überse-
hen sie, dass durchaus Inflation in Gang kommt,
die eine besondere Gefahr sowohl für die Finanz -
welt als auch für die Realwirtschaft darstellt. Die
aufgeblähten, mit bloßen Zahlungsversprechen
hinterlegten Aktiva der Geschäfts- und Notenban-
ken drohen, das Eigenkapital und die Vermögens-
werte der Unternehmen und der Haushalte zu
zersetzen. Die Finanzeinlagen des Publikums stel-
len letztendlich Forderungen gegenüber dem Fi-
nanzsektor dar, die so gut sind wie die sie absi-
chernden Vermögenswerte. 

Mit Handelswechseln 
und gegenseitigen Hilfen aus der Krise

Nun stellt sich die Frage: Was tun? Deutschland
steht hier als bester Gläubiger im Währungsraum
unter besonderem Druck. Bis dato hat die deut-
sche Regierung Lösungsvorschläge wie die Ein-
führung von Eurobonds oder die Schaffung einer
Bankenunion zurückgewiesen bzw. skeptisch ver-
folgt. Die Lösung muss in der Stärkung des Haf-
tungspotenzials aller Euroländer liegen und nicht
in seiner Verwässerung. Hierfür könnte Deutsch-
land basierend auf eigenen Erfahrungen einen
Lösungsvorschlag unterbreiten. Anstatt sich auf
unhaltbare Sparprogramme oder Sonderzonen
für ausländische Investoren zu fokussieren, könn-
te sich Deutschland für die Erhöhung des Haf-
tungspotenzials der EU-Bürger einsetzen. Hierfür
braucht man gute privatrechtliche Wertpapiere,
die die Kreditkontrakte der Bürger absichern und
damit Investitionspotenzial schaffen könnten.
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Das einfachste und altgediente Mittel hierfür wäre
der Handelswechsel – ein Instrument, mit dem die
deutschen Prosperitätsjahre nach dem Zweiten
Weltkrieg finanziert wurden. Die entwicklungs-
ökonomische Schlüsselrolle des Handelswechsels
ist übrigens nicht nur auf Deutschland beschränkt.
Wie der englische Ökonom und Publizist Walter
Bagehot betonte, hat dieses Instrument auch der
britischen Prosperitätsphase im 19. Jahrhundert
zugrunde gelegen. Seine Stärke liege in seinem
demokratischen Charakter. Er sei ein Finanzie-
rungsinstrument von “the dirty crowd of little
men”.5 Der Handelswechsel ist leicht zugänglich,
kostengünstig und vermögenssichernd, eine funk-
tionsfähige Legislative vorausgesetzt. Der letzte
Punkt ist besonders kritisch. Die Finanzierung mit
Handelswechseln bezieht sich zwar auf realwirt-
schaftliche Prozesse, seine Funktionsweise wird
aber durch Absicherung mit Vermögenswerten
der Unterzeichner gewährleistet. Von besonderer
Bedeutung ist hier eine kurzfristige und problem-
lose Vollstreckbarkeit unabhängig von der Person. 

Schwer nachvollziehbar ist, warum der Handels-
wechsel, der als Stütze der kleinen und mittelstän-
dischen Unternehmen in Deutschland galt und
bei der Bundesbank refinanzierbar war, mit der
Einführung des Euro aus den Refinanzierungsge-
schäften verdrängt wurde. Die Verbreitung von
Handelswechseln im Euroraum wäre nicht nur ei-
ne Antwort auf das Problem der fehlenden Sicher-

heiten in der Realwirtschaft, sondern sie würde
auch – und nicht zuletzt in den postkommunisti-
schen Ländern – helfen, Unternehmen aufzubau-
en, die endogen Investitionsprozesse initiieren
könnten. Dies wäre ein großer Beitrag zum Aufbau
eines Europa, in dem Bürger unter vergleichbaren
Konditionen den Zugang zu Geldschöpfungskon-
trakten genössen und ihre Rechte als Wirtschafts-
subjekte wahrnehmen könnten.

Und was ist mit den verschuldeten Euro-Staaten zu
tun? Offensichtlich bleibt nichts anderes übrig, als
den Staaten mit Steuergeldern zu helfen, ihre
Haushalte in den Griff zu bekommen, bevor der
Wert der Euro-Währung vernichtet wird. Denn in
einer Währungsunion herrschen Haftungsprinzi-
pien vergleichbar denen in einer Personengesell-
schaft. Darum ist es illusorisch anzunehmen, dass
man für Schuldscheine, die den Firmennamen –
in diesem Falle Euro – tragen und von anderen
Gesellschaftern – in diesem Falle Notenbanken
der Euroländer – emittiert wurden, nicht haftet. In
dieser Lage ist es opportuner, den in Schwierigkei-
ten geratenen Ländern intern und gezielt zu hel-
fen, anstatt ihnen zu erlauben, nicht gedeckte
Schuldscheine im Namen aller zu emittieren. Sie
dürfen zu Emissionsgeschäften erst zugelassen
werden, wenn sie Sicherheiten vorlegen, die den
Qualitätsanforderungen entsprechen. Darüber
soll der Markt und nicht der politische Wille ent-
scheiden. �

5 Walter Bagehot, Lombard Street: A Description of the Money Mar-
ket (1873), New York 1999, Seite 9.
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Parallelwährungen als Weg aus der Euro-Krise
Prof. Dr. Dirk Meyer
Lehrstuhl für Ordnungsökonomik an der Helmut-Schmidt-Universität, Hamburg

Der Umbau der Europäischen Währungsunion ist in vollem Gange. Bereits jetzt ist es schwierig, die Richtung des poli-

tisch eingeschlagenen Weges hin zu einer Fiskal- und Transferunion zu korrigieren. Der vorliegende Beitrag stellt eine

Krisenlösung vor, die die Einhaltung der bestehenden Europäischen Verträge ermöglicht, indem nationale Währungen

parallel zum Euro eingeführt werden.

Die Krise der Europäischen Währungsunion hat
zu weitreichenden Änderungen des Vertrags über
die Europäische Union (EUV) in der Fassung des
Vertrags von Lissabon geführt. Das fiskalische Bei-
standsverbot, das Verbot der monetären Staatsfi-
nanzierung sowie die Unabhängigkeit der Zentral-
bank mit dem Auftrag der Preisniveaustabilität
sind de facto durch die ad-hoc-Rettungsschirme
temporär und ohne vertragliche Rechtsgrundlage
gebrochen. Der Europäische Stabilitätsmecha-
nismus (ESM) und dessen Erweiterung durch neu
zu beschließende Finanzierungsinstrumente, der
Fiskalpakt und die Schaffung einer Bankenunion
errichten einen neuen institutionellen Rahmen
ohne zeitliche Begrenzung. Darüber hinaus sind
weitere Vertragsänderungen im Gespräch, die ei-
ne Stärkung der Stellung des Währungskommis-
sars sowie eigene Haushaltsmittel der Euro-Grup-
pe und eine Steuerhoheit der Europäischen
Union (EU) zum Inhalt haben.

Während der geltende EU-Vertrag einen föderati-
ven Staatenbund auf Grundlage der Subsidiarität
und des Binnenmarktprinzips vorgibt, gehen die
eingeschlagenen Entwicklungen einher mit stei-
gender Zentralisierung und Harmonisierung so-
wie einer wachsenden Vergemeinschaftung von
Haftung. Der bundesstaatliche Charakter der EU
könnte in eine Fiskalunion mit gemeinsamen
Haushaltsregeln münden, die gemäß einer fiskali-
schen Versicherung unsystematische und vorüber-
gehende Risiken übernimmt und dabei Einkom-
mensschwankungen über die Zeit und die Region
ausgleicht. Denkbar wäre allerdings auch, dass die
Fiskalunion lediglich ein Übergangskonstrukt dar-
stellt hin zu einer Transferunion, die ähnlich dem
bundesdeutschen Finanzausgleich systematische
und dauerhafte Einkommenstransfers zwischen
den EU-Staaten beinhalten würde. Lehnt man die
Entwicklung zu einer Fiskal- und Transferunion
ab, ist nach einer Krisenlösung zu suchen, die so-

wohl die Re-Institutionalisierung als auch die An-
wendung des geltenden Lissabon-Vertrags zulässt.
Damit wäre der Lösungsraum zugleich auf die ins -
titutionellen Gegebenheiten und eine Neuord-
nung der Währungsunion beschränkt.

Anforderungen an eine Krisenlösung

Die mit Beginn der Staatsschuldenkrise einge-
schlagene Politik der Rettungsschirme konnte bis-
lang den Zusammenbruch der Währungsunion
verhindern. Einerseits wurden die Fondsmittel lau-
fend erhöht; mit der Zusicherung der Europä -
ischen Zentralbank (EZB) zum unbegrenzten An-
kauf von Staatschuldtiteln unterliegen die Hilfen
zukünftig keinerlei quantitativen und demokra-
tisch-legislativen Begrenzungen mehr. Anderer-
seits wird die Konditionalität der Hilfsprogramme
durch Anpassung der Auflagen an den jeweils
nicht erfüllten Programmstand des Landes sowie
die Herausnahme von Bankenhilfen aus den
Staatshilfen laufend aufgeweicht. Eine offene Ver-
lustrealisierung der eingegangenen Verpflichtun-
gen der potenziellen Geberländer konnte durch
diese Politik der Insolvenzverschleppung bis heute
weitgehend vermieden werden. 

Damit geht jedoch eine Kostenverlagerung in die
Zukunft einher: im Fall der Krisenstaaten durch
wiederholt notwendig werdende Schuldenschnit-
te; im Fall der EZB durch Inflationsgefahren und
den damit zusammenhängenden Vertrauensver-
lust in eine stabile Währung mit allen Folgekosten.
Unterstützung erfährt diese Politik der Euro-Ret-
tung durch Horror-Szenarien hinsichtlich mög-
licher Kosten eines Austritts von Euro-Staaten. So
kommt eine Studie der Prognos AG bei einem
Austritt von Griechenland, Portugal, Spanien und
Italien auf Einbußen des Bruttoinlandsprodukts in
42 Staaten in Höhe von 17,2 Billionen Euro bis
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2020.1 Bereits zum jetzigen Zeitpunkt ist es schwer,
Alternativvorschläge in die politische Diskussion
zu bringen. Neben der normativen Grundforde-
rung nach Vertragskonformität muss eine Neu-
ordnung der Währungsunion deshalb weiteren
Anforderungen gerecht werden, um gegenüber
der gegenwärtigen Politik überzeugen zu können:

� Politisch-juristische Umsetzbarkeit: Eine we-
sentliche Voraussetzung ist die politische Akzep-
tanz und Durchsetzbarkeit gegenüber dem „Kar-
tell der Euro-Retter“. Hinzu kommt eine möglichst
einfache juristische Einbindung ohne die Notwen-
digkeit eines langwierigen und unsicheren Ver-
tragsänderungsverfahrens.

� Vermeidung von Domino-Effekten: Die ableh-
nende Haltung gegenüber möglichen Austrittssze-
narien wird neben dem politischen Argument ei-
nes Integrationsrückschritts mit der Gefahr von
Domino-Effekten für weitere Staaten begründet,
die letztlich den Bestand der gesamten Währungs-
union gefährden könnten.

� Vermeidung von Kapitalflucht und Bank-Runs:
Kapitalbewegungen und Bank-Runs in der Erwar-
tung einer abwertenden Neuwährung können ge-
samtwirtschaftliche Störungen hervorrufen. Die
Wahrung der Stabilität des Bankensystems ist des-
halb eine wichtige Voraussetzung.

� Unerwünschte Denominationswirkungen: Eine
Währungsumstellung, die mit einer Auf- bezie-
hungsweise Abwertung gegenüber dem Euro ein-
hergeht, birgt die Gefahr, Unternehmen und
Haushalte im Austrittsland durch sogenannte Bi-
lanzeffekte in wirtschaftliche Schwierigkeiten zu
bringen. Bilanzeffekte entstehen beispielsweise,
wenn Verbindlichkeiten in Euro zu erfüllen sind,
während die nationale Währung abwertet.

� Vermeidung von unerwünschten Verteilungsef-
fekten: Beispielsweise verschieben landesweite
Lohnsenkungen die Anpassungslasten einseitig
auf die Arbeitnehmer.

� Praktikabilität der Umstellung: Eine erfolgrei-
che Umstellung braucht die Akzeptanz der neuen
Währung, was insbesondere für Krisenstaaten ein
Problem sein könnte. Notwendig wird gegebenen-
falls ein Überraschungseffekt, um unerwünschte
antizipative Transaktionen auszuschließen, wie

auch eine zeitnahe Versorgung mit gegebenenfalls
neu zu druckendem Bargeld.

Nationale Parallelwährungen als Lösung

Ordnungspolitischer Hintergrund der Überlegun-
gen ist das grundlegende Spannungsverhältnis, in
dem das Konzept einer Marktintegration und das
einer institutionellen Integration seit Gründung
der Europäischen Union zueinander stehen. Kern
der Marktintegration sind das Binnenmarktprin-
zip mit den vier Grundfreiheiten des freien Ver-
kehrs von Waren, Personen, Dienstleistungen und
Kapital. Dezentralität, Wettbewerb und Deregulie-
rung bestimmen die Fortentwicklung. Es handelt
sich dabei um eine Integration „von unten“, um ei-
ne Harmonisierung durch Wettbewerb. Dem ent-
gegen steht die institutionelle Integration, die auf
den Prinzipien der Zentralisierung sowie einer ge-
meinschaftlich-staatlichen Regulierung und Har-
monierung beruht. Sie stellt eine Integration „von
oben“ dar. Die Europäische Gemeinschaftswäh-
rung entspricht diesem zentralistischen Ansatz,
setzt jedoch eine funktionierende Marktintegra-
tion durch Wettbewerb voraus, will man eine
Transferunion in einem nicht-optimalen Wäh-
rungsraum vermeiden.

Das Parallelwährungskonzept kann dieses Span-
nungsverhältnis überwinden. Es bietet die Mög-
lichkeit einer abgestuften (Des-)Integration bei
gleichzeitigem Erhalt des Euro. Durch eine stabi-
lere nationale Konkurrenzwährung würde Druck
auf den Euro entstehen. Umgekehrt würde bei ei-
ner weichen nationalen Währung ihre Abwahl
durch Inländer eine wirksame Korrektur der na-
tionalen Politik herausfordern. Die Verwendung
der jeweiligen Währung würde den Gradmesser
ihrer Akzeptanz darstellen. Die Wahl der Zweit-
währung begründet gerade im Fall eines instabi-
len, sich inflationär entwickelnden Euro eine
Wertsicherungsfunktion. Die Freiheit der Wahl
des Geldes schafft Vertrauen und Sicherheit, die
letztlich auch der Akzeptanz der Euro-Währung
nützt.

Bei diesem Konzept erhält jedes Mitglied der Eu-
rozone eine Wahloption zur Einführung einer na-
tionalen Parallelwährung. Beispielsweise wäre un-
ter dem Dach der Deutschen Bundesbank neben
einer Euro-Körperschaft eine Körperschaft für die
Neue Deutsche Mark (NDM) angesiedelt. Unter
einheitlicher Führung, aber bei getrennten Kon-
ten und bilanzieller Eigenständigkeit, würde jede
Körperschaft ihren Aufgaben im jeweiligen Wäh-

1 Wirtschaftliche Folgen eines Euro-Austritts der südeuropäischen
Mitgliedstaaten, in: Bertelsmann Stiftung (Hrsg.), Zukunft Soziale
Marktwirtschaft, Policy Brief 2012/06.
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rungssystem nachkommen. Im Rahmen des Euro-
päischen Systems der Zentralbanken (ESZB) wür-
de die Euro-Gesellschaft die Politik in den Be-
schlussgremien der EZB mitbestimmen und die
operative Durchführung der Beschlüsse, bei-
spielsweise die Versorgung mit Euro-Zentralbank-
geld, vornehmen. In der NDM-Gesellschaft würde
die Bundesbank als nationale Notenbank die
Geldpolitik autonom gestalten, sollte sie sich für
ein flexib les Wechselkurssystem zum Euro ent-
scheiden.

Im Fall Griechenlands ist auch eine gelenkte Ab-
wertung der nationalen Parallelwährung, der Neä
Drachmä (ND), entlang eines zeitlichen Anpas-
sungspfades denkbar, um die Anpassungslasten ab-
zumildern. Die damit einhergehende Überbewer-
tung der Neä Drachmä und die als sicher geltende
Abwertungserwartung würden jedoch zu Spekula-
tionen gegen die griechische Zentralbank führen.
Ebenfalls würde sich ein schwarzer Devisenmarkt
mit einem marktgerechten Kurs der Neä Drachmä
bilden. Lediglich mithilfe von Vorgaben, die die
Verwendung der neuen Währung als Transak-
tionswährung verbindlich vorschreiben, oder aber
im Rahmen von eingegangenen Interventions-
pflichten der EZB, die mit einer Euro-Geldschöp-
fung einhergingen, wäre ein gelenktes Wechsel-
kurssystem aufrechtzuerhalten. Im Fall eines gro-
ßen Landes wäre dies für die EZB allerdings sehr
teuer.2

Neben dieser allgemeinen Regelung ist der Status
der Staatsinsolvenz zu unterscheiden. Da die Mit-
gliedstaaten der EWU ihre Währungssouveränität
nach geltendem Recht auf die EU übertragen ha-
ben, entfällt bislang die Möglichkeit der monetä-
ren Staatsfinanzierung im Krisenfall für das einzel-
ne Euro-Mitglied. Der Euro gilt für die Mitglieder
der Währungsunion faktisch als Fremdwährung.
Damit entsteht für die Mitglieder der Eurozone
aber erst das Risiko der Insolvenz, was Staaten wie
die USA oder Großbritannien durch die Souverä-
nität über ihre „Notenpresse“ faktisch nicht ha-
ben. Sollte ein Euro-Mitglied zahlungsunfähig wer-
den oder seine Schuldentragfähigkeit nicht mehr
gewährleisten können, dann zeigt dieser Staat in
offensichtlicher Form, dass er die Grundbedin-
gungen der Währungsunion nicht mehr erfüllen
kann oder will. Deshalb wäre ein Verbleib in der

Eurozone mit dem Geist der EU-Verträge unver-
einbar. 

Für das Beispiel Griechenland bedeutet dieser
Grundsatz, dass das Land seine uneingeschränkte
Währungssouveränität zurückerhielte, damit es
die Neä Drachmä einführen kann, zugleich jedoch
aus der Eurozone ausgeschlossen würde. Damit
wäre Griechenland nicht mehr in den Entschei-
dungsgremien der EZB vertreten, und es hätte kei-
nen direkten Zugang mehr zum Euro-Zentral-
bankgeld. Jedoch bliebe den Griechen die Mög-
lichkeit, den Euro weiterhin als legales Zahlungs-
mittel (Parallelwährung) und als Anlagewährung
zu nutzen.

Politisch-juristische Umsetzbarkeit

Der Europäische Rat, die EU-Kommission, die
EZB, die Bundesregierung und die im Bundestag
vertretenen Parteien mit Ausnahme der Fraktion
der Linken haben sich in mehrfachen Entschei-
dungen für die eingeschlagene Politik der Euro-
Rettung stark gemacht und Alternativen ausge-
blendet. Von daher weisen die getroffenen Be-
schlüsse eine Pfadabhängigkeit auf, die getreu der
Banker-Mentalität – gutes Geld wird schlechtem
hinterhergeworfen – interpretiert werden kann.3
Die jetzigen Entscheidungsträger können also bei
zukünftigen Krisenlösungen nur dann ihr Gesicht
wahren, wenn bei Einführung einer neuen Wäh-
rung am Euro festgehalten wird. Darüber hinaus
besteht ein großer Vorteil von Parallelwährungen
in der Vermeidung des Austritts aus der Eurozone
und den damit verbundenen Gefahren politischer
Zerwürfnisse innerhalb der EU. Zugleich wäre die
ungelöste rechtliche Problematik eines Ausschei-
dens umgangen.

Lediglich der Insolvenzfall, der bei Fortführung
des Euro als Zahlungsmittel gleichzeitig einen Aus-
tritt aus der Eurozone bedingen würde, offenbart
das vertragliche Defizit einer Austrittsregelung.
Zwar sieht Artikel 50 EUV in der Fassung von Lis-
sabon einen Austritt aus der EU explizit vor. Diese
Regel würde einen Austritt für eine juristische Se-
kunde und einen sofortigen Wiedereintritt als
quasi-vertragskonforme Lösung ermöglichen.
Ähnlich dem Fall Großbritanniens oder Däne-
marks könnte der Sonderstatus „als Mitgliedstaat

2 Zur Ausgestaltung eines gelenkten Parallelwährungssystems vgl.
Michael Vogelsang, Die temporäre Doppelwährung als Kompromiss
zwischen Deflationsstrategie und Austritt aus der Europäischen
Währungsunion, in: Zeitschrift für Wirtschaftspolitik, 61. Jahrgang
(2012), Heft 1, Seiten 74 ff.

3 Zu den politischen Reaktionen auf die Krise der EWU vgl. Dirk
Meyer, Die Politik der Alternativlosigkeit – Wie es dazu kam und wa-
rum ein Wechsel angeraten ist, in: Orientierungen zur Wirtschafts-
und Gesellschaftspolitik, Nr. 132, Juni 2012, Seiten 47–52.
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mit Ausnahmeregelung“ (Artikel 139 AEUV) die
Einführung einer nationalen Währung erlauben.
Allerdings gibt es ein Zeitproblem: Formal ist ein
Austrittsabkommen auszuhandeln, und bei
Wiedereintritt findet das Verfahren nach Artikel
49 EUV Anwendung. Ein kooperatives Verhalten
der EU könnte zwar vorausgesetzt werden, das ei-
ne sofortige Einführung einer nationalen Wäh-
rung gestatten würde.4 Diskutiert wird auch die
Möglichkeit eines Teilaustritts „als Minus gegen -
über einem Vollaustritt“.5 Langfristig wären eine
Änderung der EU-Verträge mit Aufnahme einer
fallbezogenen Euro-Austrittsregelung sowie die
Fassung einer Insolvenzordnung für Staaten der
EWU jedoch unumgänglich.

Um das Monopol der Euro-Währung angreifbar
zu machen und damit eine kontrollierende Wir-
kung entfalten zu können, müsste die Entschei-
dung zur Einführung einer nationalen Parallel-
währung in voller Autonomie des jeweiligen Lan-
des ohne gemeinschaftliche Mitsprache erfolgen.
Allerdings bestehen vertragliche Hürden gemäß
dem EU-Währungsstatut. Nach den geltenden Re-
geln des EUV ist der Euro de facto eine Monopol-
währung. Die Union hat die ausschließliche Zu-
ständigkeit hinsichtlich der „Währungspolitik für
die Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist“
(Artikel 3 Absatz 1 lit c AEUV). Außerdem sind ge-
mäß Artikel 128 Absatz 1 AEUV die „von der Euro-
päischen Zentralbank und den nationalen Zent ral -
banken ausgegebenen Banknoten ... die einzigen
Banknoten, die in der Union als gesetzliches Zah-
lungsmittel gelten“. Letzte Formulierung ließe bei
wohlwollender Interpretation zwar die Ausgabe
nationaler Banknoten zu, die als paralleles Zah-
lungsmittel Geltung erlangen würden. Sieht man
von der Möglichkeit einer hundertprozentigen
Euro-Deckung der neuen Währung ab, wäre je-
doch mit der einhergehenden Geldschöpfung die
Geld- und Währungspolitik der EZB betroffen.

Die EU-vertragskonforme Einführung eines Wett-
bewerbs der Währungen bedingt deshalb eine
rechtliche Anpassung des AEUV in einem ordent-
lichen Vertragsänderungsverfahren im Konsens al-
ler Mitgliedstaaten. Alternativ und für den Einzel-
fall könnte Artikel 2 Absatz 1 AEUV eine weitere
Regelung bieten: Er sieht die Möglichkeit einer Er-

mächtigung durch die Union zu einer nationalen
gesetzlichen Regelung in den Fällen vor, in denen
die EU ausschließliche Zuständigkeit besitzt, also
auch für die Währungspolitik der Euro-Mitglied-
staaten. Voraussetzung wäre ein einstimmiger Be-
schluss des Europäischen Rats zu einem entspre-
chenden Aufhebungsvertrag. Damit könnte ein
einzelner Mitgliedstaat gegebenenfalls über die-
sen Weg eine neue eigene Währung einführen. Er
wäre allerdings von einer Zustimmung des Euro-
päischen Rats abhängig.6

Beachtung des Beistandsverbots

Kernpunkt des Anforderungskatalogs ist die Ver-
tragskonformität der Lösung, insbesondere die
Anwendung des fiskalischen und monetären Bei-
standsverbots. Da insolvente Staaten aus der Euro-
zone ausscheiden müssten, wären die fiskalischen
Rettungshilfen der European Financial Stability
Facility (EFSF) und des Europäischen Stabilitäts-
mechanismus (ESM) für die Krisenstaaten blo-
ckiert, da diese Hilfen nur für Euro-Mitgliedstaa-
ten zugänglich sind. Die Fonds könnten deshalb
abgewickelt und mittelfristig eingestellt werden.
Stattdessen wären zukünftig Bail-out-Hilfen für die
Krisenstaaten juristisch unproblematisch, da erst
ein Ausscheiden aus der Eurozone den Weg für
vertragskonforme Unterstützungen eröffnet. 

Wie die Unterstützungen für Lettland, Ungarn
und Rumänien zeigen, haben EU-Mitglieder
außerhalb der Eurozone durchaus Zugang zu Kre-
dithilfen (Artikel 123 f. AEUV) und Währungsbei-
stand (Artikel 143 f. AEUV). Hinzu kämen gege-
benenfalls freiwillige Hilfen aus den Strukturfonds
sowie humanitäre Hilfen. Unumstritten wären
dann auch Hilfen des Internationalen Währungs-
fonds (IWF), da in einem solchen Fall Hilfen zwi-
schen Ländern mit unterschiedlichen Währungen
vorlägen, das heißt, es handelte sich um einen
Währungsbeistand und nicht um die Finanzie-
rung eines Staatsdefizits. 

Zugleich würde der Krisenstaat mit seinem Aus-
schluss den direkten Zugang zu Zentralbankgeld
der EZB verlieren. Dies bedeutete einen Stopp der
sogenannten Target2-Kredite, durch welche die
mediterranen Länder derzeit die Möglichkeit ei-
ner autonomen Geld- und Kreditschöpfung durch
ihre nationalen Notenbanken zur Finanzierung

4 Vgl. Martin Seidel, Austritt aus der Währungsunion – eine freie
Entscheidung Griechenlands, in: Dirk Meyer (Hrsg.), Die Zukunft der
Währungsunion – Chancen und Risiken des Euros, Münster 2012,
Seite 161. Der Autor verweist auf entsprechende Erfahrungen an-
lässlich der deutschen Wiedervereinigung.
5 Vgl. derselbe, Ausscheiden aus der Währungsunion? – Rechtliche
Fragen, in: Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht, Volume 18
(2007), Nr. 20, Seite 617. 

6 Vgl. derselbe, Der Euro: Schutzschild oder Falle?, in: Orientierun-
gen zur Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik, Nr. 123, März 2010,
Seite 45.
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ihrer Importüberschüsse und der Kapitalflucht-
gelder nutzen. Ebenfalls wäre die Möglichkeit zu
Nothilfen der nationalen Notenbanken auf eigene
Euro-Rechnung im Rahmen der Emergency Liqui-
dity Assistance (ELA) versperrt. 

Durch die Nicht-Mitgliedschaft insolventer Krisen-
staaten in der EWU wäre die EZB im Fall von Li-
quiditätsstörungen dort ansässiger Geschäftsban-
ken zudem nicht gezwungen, als „Lender of Last
Resort“ auszuhelfen, also als Kreditgeber letzter
Ins tanz. Die monetären Rettungshilfen der EZB
der nicht ihren Statuten entsprechenden Program-
me könnten eingestellt werden: die quantitative Er-
weiterung der Zentralbankgeldversorgung, die Ab-
senkung beziehungsweise Aufhebung jeglicher Si-
cherheitsanforderungen für die Beleihung von
Wertpapieren sowie der Ankauf von Staatsanleihen
der Krisenstaaten. Die EZB könnte sich wieder aus-
schließlich auf ihr eigentliches Ziel konzentrieren:
den Erhalt der Preisniveaustabilität.

Ökonomische Stabilität

Kapitalflucht und Bank-Runs infolge der Erwar-
tung einer abwertenden Neuwährung könnten zu
einer sich selbst verstärkenden Negativspirale füh-
ren. Auch aufgrund der Internationalisierung der
Finanzmärkte wären Domino-Effekte nicht auszu-
schließen. Sie könnten andere Krisenstaaten erfas-
sen und auf die Weltwirtschaft ausstrahlen. Da je-
doch bei Einführung einer schwachen Parallel-
währung die bestehenden Euro-Geldforderungen
wie Bargeld, Giralgeld und Sparguthaben erhalten
bleiben, haben die Inländer keinen Grund, diese
Geldbestände abzuheben und zu horten. Auch
entfallen Anreize für die Halter von Euro-Geldver-
mögen, ihre Ersparnisse ins Ausland zu verlagern.
Die Gefahren einer Kapitalflucht und eines Bank-
Runs wären beseitigt. Deshalb ist die Gefahr der
 Illiquidität von Banken und damit auch die von
Domino-Effekten für das Bankensystem weiterer
Euro-Staaten gebannt.

Zugleich würde sich im Fall Griechenlands bei ei-
ner abgewerteten Landeswährung die internatio-
nale Wettbewerbsfähigkeit verbessern. Die recht-
zeitige Einführung einer nationalen Währung
könnte den wirtschaftlichen Abstieg bremsen, die
Leistungsbilanz ins Gleichgewicht bringen und ei-
nen Staatsbankrott vermeiden helfen. Die infolge
einer Überbewertung des Euro bestehende Quasi-
Exportsteuer einerseits und die Quasi-Subventio-
nierung der Einfuhren andererseits erzeugen eine
Fehlallokation der griechischen Produktionsstruk-

tur. Die nationale Alternativwährung würde diese
Preisverzerrungen beseitigen, langfristig die Ex-
portbasis verbreitern und die Importsubstitution
fördern. Langfristig kann eine Abwertung notwen-
dige Strukturreformen jedoch nicht ersetzen, da
das Ausland seinerseits Anstrengungen zur Wett-
bewerbssteigerung unternehmen wird.

Bilanzeffekte bei Parallelwährungen

Bei Fortführung des Euro als national zugelassene
Transaktions- und Anlagewährung entfällt das ju-
ristisch und ökonomisch wegen der Bilanzeffekte
heikle Problem der Denomination von Altverträ-
gen.7 Bestehende Verträge sind weiterhin in Euro
zu erfüllen, für zukünftige Verträge gilt hingegen
die privat vereinbarte Währung. Dies kann als ein
großer Vorteil gegenüber einem Währungswech-
sel ohne Fortbestand des Euro als legalem Zah-
lungsmittel gelten. 

Bei einer Währungsumstellung ohne Alternativ-
währung würden die Bilanzen der inländischen
Wirtschaftssubjekte auf die neue Währung gemäß
dem gesetzlich festgelegten Umrechnungsfaktor
umgestellt. Solange Forderungen und Verbind-
lichkeiten vollständig in die Neuwährung denomi-
niert würden, entstünden keinerlei Bilanzeffekte.
Soweit jedoch im Fall von Auslandsverbindlichkei-
ten oder Auslandsforderungen ausländisches
Recht anzuwenden wäre, hätte die Euro-Altwäh-
rung als Vertragswährung weiterhin Bestand. Des-
halb gerieten entsprechende Bilanzen ins Un-
gleichgewicht. Bei einer aufwertenden Neuwäh-
rung würden beispielsweise exportorientierte
Unternehmen Vermögensverluste auf ihre Euro-
Forderungen gegenüber dem Ausland in Höhe
der Aufwertungsrate erleiden. Umgekehrt würden
bei einer abwertenden Neuwährung Unterneh-
men mit hohem Importanteil an Vorleistungen
oder Fertigwaren negative Bilanzeffekte auf ihre
Euro-Verbindlichkeiten erfahren.

Im Rahmen des Konzepts nationaler Parallelwäh-
rungen bleiben die Vermögensbestände der Bilan-
zen demgegenüber unverändert in der Euro-Wäh-
rung bestehen; Bilanzeffekte werden deshalb ver-
mieden. Sie entstehen allerdings im Zusammen-
hang mit zukünftigen Wertschöpfungen und Ver-
trägen (Stromgrößen) durch die Verwendung der

7 Vgl. hierzu im Detail Dirk Meyer, Der Austritt eines Landes aus der
Währungsunion: Welche Schuldwährung gilt in Altverträgen?, in: Zeit-
schrift für das gesamte Kreditwesen, 65. Jahrgang (2012), Heft 8,
Seiten 377–380.
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Neuwährung einerseits sowie der Bedienung alter
Forderungen und Verbindlichkeiten (Bestandsgrö-
ßen) in Euro andererseits. Durch die freie Wahl der
Schuldwährung bei zukünftigen Kontrakten wer-
den Stromgrößen, zum Beispiel Umsätze aus Gü-
tern und Dienstleistungen sowie Einkommen aus
Löhnen, Mieten und Zinszahlungen, gegebenen-
falls in der Neuwährung abgeschlossen. 

Diese Situation würde beispielsweise für griechische
Produzenten und Anbieter von Waren und Dienst-
leistungen zu negativen Bilanzeffekten führen,
wenn sie in der neuen Währung fakturieren. Zwar
verbessert sich ihre Wettbewerbsposition bei einer
abgewerteten Neä Drachmä. Auch werden die
Unternehmen bei einer weiten Durchsetzung der
Neä Drachmä im Inland ihre Beschäftigten zwecks
Erhalts ihrer Arbeitsplätze in der nationalen Wäh-
rung entlohnen. Allerdings müssen sie mit ihren
laufenden Umsätzen in der neuen Währung die
Kredite für die in der Vergangenheit finanzierten
Investitionen in Euro zurückzahlen, wie auch die
laufend importierten Vorprodukte und Einsatzstof-
fe (Öl, elektronische Bauteile etc.) in Euro einge-
kauft werden. Vermieter von Immobilien könnten
versuchen, zukünftige Mietverträge in Euro abzu-
schließen, womit sie ihr Bilanzprob lem der Kreditfi-
nanzierung zulasten der Mieter gelöst hätten.

Diese Beispiele zeigen, dass das Parallelwährungs-
konzept keinesfalls unproblematisch ist. Die Flexi-
bilität der Ausgestaltung und freie private Verein-
barungen bieten jedoch nutzbare Anpassungs-
spielräume. Um die Bilanzeffekte einerseits zu ver-
meiden, andererseits jedoch keinen Anreiz zur Ka-
pitalflucht und zu Bank-Runs zu geben, könnte
das Währungsgesetz regeln, dass lediglich das Bar-
geld und die Giralgeldkonten in Euro fortgeführt
werden, alle anderen Forderungen und Verbind-
lichkeiten jedoch auf Neä Drachmä umzustellen
sind.8 Eine Ausnahme wären Forderungen und
Verbindlichkeiten mit Auslandsbezug, für die nach
internationalem Recht ein nationales Währungs-
gesetz nicht ohne Weiteres anwendbar wäre.
Durch den Fortbestand der Giralgeldkonten in
Euro entstünden den Geschäftsbanken bilanzielle
Ungleichgewichte, die durch Ausgleichsforderun-
gen gegenüber der griechischen Zentralbank
kompensiert werden könnten. Die hiermit ver-
bundene Belastung der Zentralbank würde durch
geringere Gewinnabführungen an den Staatshaus-
halt auf die Steuerzahler fiskalisch weitergewälzt.

Die Belastungshöhe wäre dann abhängig von der
Laufzeit der Ausgleichsforderung, dem Zinssatz
und der Inflationsrate.9

Darüber hinaus ist der Staat aufgrund seines Macht-
monopols in einer besonderen Lage. Per Wäh-
rungsgesetz könnte beispielsweise Griechenland al-
le gegenüber Inländern bestehenden Verträge und
Zwangsabgaben auf Neä Drachmä umstellen. Diese
Umstellungsregel würde dem griechischen Staat er-
lauben, sämtliche inländische Bilanzeffekte auf an-
dere Wirtschaftssubjekte abzuwälzen. Je nach Wäh-
rungsgesetz können Unternehmens- und Banken-
zusammenbrüche im Einzelfall nicht ganz ausge-
schlossen werden. Soweit ein Krisenstaat seine Aus-
landsverschuldung nach ausländischem Recht be-
geben hat, ließe sich auch ein Schuldenschnitt mög-
licherweise nicht vermeiden. Allerdings könnten an
dieser Stelle Rettungshilfen der EU unter vorheri-
ger Prüfung der strukturellen Solvenz und Rentabi-
lität privater Banken und Unternehmen punktuell
und wirksam zum Einsatz kommen, sollte der eige-
ne Staat hierzu nicht in der Lage sein. In erster Li-
nie wäre der eigene Staat gefragt, der, sollte die Um-
stellung rechtzeitig erfolgen, grundsätzlich hierzu
in der Lage sein dürfte. Entgegen der bisherigen
Politik der Rettungsschirme, die länderbezogen
und deshalb undifferenziert stattfindet, würden
banken- bzw. unternehmensbezogene Hilfen diffe-
renziert wirken und den notwendigen Struktur-
wandel unterstützen.10

Verteilungseffekte und Lastenausgleich

Mit den Bilanzeffekten gehen Verteilungseffekte
einher. Ebenfalls kann es zu einer Umbewertung
von Realvermögen kommen. Beispielsweise würde
die Entlohnung in Neä Drachmä dazu führen,
dass die Mieter in manchen Fällen die Euro-Miete
nicht mehr tragen können. Kurzfristige Zahlungs-
ausfälle und langfristig konstante oder sogar sin-
kende Mieten würden entsprechende Immobilien
entwerten. Im Fall einer weichen nationalen
Monopolwährung wären die Verteilungseffekte
hingegen wesentlich systematischer, indem alle
Geldforderungen und Realvermögen entwertet
würden. Allerdings wären zugleich die Wirkung
und subjektive Betroffenheit der Bürger geringer,

8 Vgl. Roland Vaubel, Der Euro als Parallelwährung, in: Die Parallel-
währung: Optionen, Chancen, Risiken, hrsg. vom Bundesverband
mittelständischer Wirtschaft, 2012, Seite 59.

9 Vgl. Michael Vogelsang, Ausgleichsforderungen und Bilanzlücken
bei Banken: Kann das Instrument der Jahre 1948 und 1990 an die
heutigen Anforderungen angepasst werden?, in: Albrecht Mich-
ler/Heinz-Dieter Smeets (Hrsg.), Die aktuelle Finanzkrise: Be-
standsaufnahme und Lehren für die Zukunft, Stuttgart 2011, Seiten
275–292.
10 Vgl. Bernd Lucke, Bankenrekapitalisierung als Alternative zur
Rettungsschirmpolitik, in: Dirk Meyer, a. a. O., Seiten 239 ff.
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da alle Bestands- und Stromgrößen gleichermaßen
erfasst würden. Vergleicht man das Parallelwäh-
rungskonzept mit einer ausschließlich internen
Abwertung durch Lohn- und Einkommenskürzun-
gen und deren entsprechenden sozialen Folgen,
so werden die Anpassungslasten im ersten Fall
auch auf den Wechselkurs und damit die inländi-
sche Kaufkraft verteilt, indem die Preisrelation zwi-
schen in- und ausländischen Gütern zur Lastver-
teilung genutzt wird.

Schließlich wäre der griechische Staat mittels einer
Sonder- bzw. Lastenausgleichsteuer in der Lage,
den Abbau alter Staatsschulden sowie einen Aus-
gleich der Umstellungshärten seiner Bürger und
Unternehmen vorzunehmen. Da insbesondere die
Halter von Geldforderungen in Euro-Währung
vor Abwertungen geschützt sind, könnte man hier
eine einmalige Vermögensabgabe erheben. Eben-
falls könnten die Steuerbehörden als Vorausset-
zung für die Euro-Wertstellung der Geldvermö-
gensbestände den Banken die Einforderung eines
Nachweises einer Steuerdeklaration gegenüber ih-
ren Kunden auferlegen. Schwarze Vermögen wür-
den aufgedeckt und könnten neben den zukünfti-
gen Abgaben mit einer erhöhten Vermögensabga-
be belegt werden.

Praktische Erwägungen:
Akzeptanz und Bargeldumstellung

Gerade für Krisenstaaten wie Griechenland könn-
te die Akzeptanz der Neuwährung zum Problem
werden. Für den Fall einer (teilweisen) Einstel-
lung der Rettungshilfen schlägt Thomas Mayer die
Ausgabe von Schuldverschreibungen des Staates
vor.11 Mangels Euro und eines fehlenden Kapital-
marktzugangs kann der Staat seinen laufenden
Ausgaben (Löhne, Sozialtransfers, Einkäufe) nur
noch mit der Emission von Kreditpapieren nach-
kommen. Die nationale Parallelwährung würde
vornehmlich im Inland als Transaktionswährung
genutzt, während der Euro für Importgeschäfte
und als Medium der Wertaufbewahrungsfunktion
eingesetzt würde. Demgegenüber schlägt Udo Neu-
häußer die Ausgabe einer wertgesicherten Neä
Drachmä mittels einer Monetarisierung des grie-
chischen Staatsvermögens vor.12 Staatlicher
Grundbesitz, Immobilien und Infrastruktur wer-
den demnach in ein Sondervermögen gebracht

und als Eigenkapital in die Zentralbankbilanz ge-
bucht. Diese Wertdeckung erlaubt es, griechische
Euro-Anleihen in gleichem Umfang gegen Neä
Drachmä als umlauffähige Inhaberschuldver-
schreibungen aufzukaufen. Die Staatsschuld wäre
erheblich gemindert und Notverkäufe von Staats-
vermögen unter Wert vermieden.

Wegen des langen Zeitbedarfs für das Design, die
fälschungssicheren Entwürfe sowie die Produktion
und Auslieferung der Banknoten muss zudem die
technisch-logistische Seite der Bereitstellung der
neuen Währung rechtzeitig bedacht werden.13 Die
reibungslose Einführung des Euro-Bargeldes zum
1. Januar 2002 wurde nicht nur durch die markt-
orientierte Festsetzung der nationalen Umtausch-
kurse und den Ausschluss von Erwartungen von
Wechselkursänderungen gefördert, sondern auch
durch die lange „Latenzfrist“ von Anfang 1999 bis
Ende 2001. So konnte die Automatenwirtschaft ab
Januar 1999 Testzentren nutzen oder sich Prüf-
münzen leihen. Zur Anpassung der Banknotenak-
zeptoren bei Geldautomaten bestand ab Mai 2000
in Frankfurt ein internationales Testzentrum.
Gleichzeitig begann die Schulung von Polizei und
Multiplikatoren bezüglich der Sicherheitsmerkma-
le und des Ablaufs der Bargeldeinführung bis hin
zu Informationen der Blindenvereinigungen.

Da das In-Verkehr-Bringen des neuen Bargeldes
somit kaum unter Jahresfrist zu bewerkstelligen
sein dürfte, könnte neben der Abwicklung der täg-
lichen Einkäufe in der Neuwährung über Rech-
nung und Geldkarten auch das verfügbare Euro-
Bargeld genutzt werden. Erwägenswert wäre auch
der vollständige Verzicht auf Banknoten und Mün-
zen in Neuwährung. Da es bei der Einführung ei-
ner Parallelwährung kaum zu Kapitaltransfers
kommen wird, kann sowohl auf den sonst so wich-
tigen Überraschungseffekt als auch auf Kapitalver-
kehrskontrollen verzichtet werden.14 Sodann dürf-
te die parallel mögliche Nutzung zweier Währun-
gen keinesfalls zu gesteigerten Transaktionskosten
führen: Zum einen regelt eine elektronische Zah-
lungsweise dies kostengünstig; zum anderen dürfte
sich eine Währung zumindest als Zahlungsmittel
durchsetzen. Lediglich bei einer nationalen Weich-
währung würde die Wertaufbewahrungsfunktion
zusätzlich in Euro stattfinden. Deshalb könnten al-
lenfalls Kurssicherungskosten im Falle einer klei-
nen Währung spürbar werden. �

11 Vgl. Thomas Mayer, Der Geuro – Eine Parallelwährung für Grie-
chenland?, in: Deutsche Bank Research Briefing vom 23. Mai 2012.
12 Vgl. Udo Neuhäußer, Nachtrag: Monetarisierung des griechi-
schen Staatsvermögens in Form einer Parallelwährung, in: ifo-
Schnelldienst, 65. Jahrgang (2012), Heft 2, Seiten 8–11.

13 Vgl. Richard K. Abrams/Hernan Cortés-Douglas, Introduction of
a New National Currency: Policy, Institutional, and Technical Issues,
IMF Working Paper, WP 93/49 (1993), Seiten 15 ff.
14 Vgl. Dirk Meyer, Euro-Krise – Austritt als Lösung?, LIT-Verlag,
Münster 2012, Seiten 64 ff.
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Die unsinnige Gegenüberstellung 
von wirtschaftlicher und sozialer Politik
Das vorliegende Buch trägt viel zur Lösung von zwei alten, nun bald 250 Jahre lang kontrovers beant-
worteten Fragen bei: Hat Adam Smith, der Begründer der liberalen Ökonomie, an eine unsichtbare Hand
geglaubt, die das Marktgeschehen regelt und die dafür sorgt, dass sich eigennützige Motive zum Wohl
aller auswirken? Hat er in diesem Glauben für eine Politik des Laisser-faire geworben?

Es gibt manche – und Ludwig Erhard gehörte zu ihnen –, die Adam Smith schätzen, weil er kein Vertreter
des Laisser-faire war, sondern im Gegenteil eine Ordnungspolitik verlangt hat, mit der die freie Markt-
wirtschaft zu einer Sozialen Marktwirtschaft wird. Doch vieles spricht für die Laisser-faire-These.

So hat Adam Smith beispielsweise im vierten Buch seines „Wohlstands der Nationen“
die Grundzüge des modernen Wirtschaftens beschrieben und festgehalten: „Der Ein-
zelne vermag ganz offensichtlich aus seiner Kenntnis der örtlichen Verhältnisse weit
besser zu beurteilen, als es irgendein Staatsmann oder Gesetzgeber tun kann, welcher
Erwerbszweig für den Einsatz seines Kapitals geeignet ist und welcher einen Ertrag ab-
wirft, der den höchsten Wertzuwachs verspricht.“ Für die Wirtschaftspolitik hat Smith
aus dieser Feststellung gefolgert: „Ein Staatsmann, der es versuchen sollte, Privat-
leuten vorzuschreiben, auf welche Weise sie ihr Kapital investieren sollten, würde
sich damit nicht nur höchst unnötig eine Last aufbürden, sondern sich auch gleich-
zeitig eine Autorität anmaßen, ... die nirgendwo so gefährlich wäre wie in der Hand
eines Mannes, der – dumm und dünkelhaft genug – sich auch noch für fähig hielte,
sie ausüben zu können“ (Seite 371; zitiert wird hier und im Folgenden aus: Adam
Smith, Der Wohlstand der Nationen. Eine Untersuchung seiner Natur und seiner Ur-
sachen, neu aus dem Englischen übertragen von Horst Claus Recktenwald, München
1974).

Smith konnte viele Beispiele anführen, die seine Ansicht bestätigten, und er konnte
kein einziges finden, das ihr widersprach. Er konnte deshalb überzeugt sein: „So wird
in jeder Wirtschaftsordnung, in der durch besondere Förderung mehr volkswirtschaftliches Kapital in
einzelne Erwerbszweige gelenkt werden soll, als von selbst dorthin fließen würde, ... in Wirklichkeit
das Hauptziel unterlaufen, das man zu fördern vermeint: Der Fortschritt des Landes zu Wohlstand und
Größe wird verzögert statt beschleunigt.“ Und damit war auch seine wirtschaftspolitische Empfeh-
lung eindeutig: „Solange der Einzelne nicht die Gesetze verletzt, lasse man ihm völlige Freiheit, damit
er das eigene Interesse auf seine Weise verfolgen kann und seinen Erwerbsfleiß und sein Kapital im
Wettbewerb mit anderen einsetzen kann. Der Herrscher wird dadurch vollständig von einer Pflicht ent-
bunden, bei deren Ausübung er stets unzähligen Täuschungen ausgesetzt sein muss und zu deren Er-
füllung keine menschliche Weisheit oder Kenntnis jemals ausreichen könnte: nämlich der Aufgabe,
den Erwerb privater Leute zu überwachen und ihn in Wirtschaftszweige zu lenken, die für das Land
am nützlichsten sind“ (Seite 582).

Insoweit konnte der „Wohlstand der Nationen“ nur als überzeugungskräftiges Plädoyer für politisches
Laisser-faire verstanden werden. Aber war er das wirklich? Die Zweifel daran beginnen schon beim
Weiterblättern in diesem Werk. Adam Smith hat seinem vierten Buch ein ebenso umfangreiches fünf-
tes folgen lassen, und in ihm beschreibt er, dass der Souverän die Pflicht habe, „bestimmte öffentli-
che Anstalten und Einrichtungen zu gründen und zu unterhalten, die ein Einzelner oder eine kleine
Gruppe aus eigenem Interesse nicht betreiben kann, weil der Gewinn ihre Kosten niemals decken
könnte“. Er beschreibt die Staatsaufgaben. Er erörtert in vielen Einzelheiten, wie der Staatsmann sie
am zweckmäßigsten erfüllen kann und wie sich die dafür erforderlichen Finanzmittel beschaffen las-
sen. Offensichtlich sieht Smith nicht nur die Notwendigkeit von gemeinwohldienlichem Handeln, son-

Zu einem Buch von Reinhard Blomert

� Adam Smiths Reise nach
Frankreich oder die Entste-
hung der Nationalökonomie,
AB–Die Andere Bibliothek,
Berlin 2012, 312 Seiten.
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dern er hat auch großes Vertrauen in das Verantwortungs- und Pflichtgefühl von Staatsmännern und
Beamten. Ein Plädoyer für Laisser-faire kann das nicht sein.

Das ist das Problem: „Adam Smith wird von seinen Anhängern als der Vater der Idee des freien Mark-
tes gepriesen und von seinen Gegnern eben dafür verdammt.“ Und dieser Gegensatz ist kein philolo-
gisches Problem der Adam-Smith-Interpretation. Er betrifft vielmehr die Ökonomie in ihrer Beratungs-
kompetenz für die Politik, denn der Gedanke des Laisser-faire bestimmt das ökonomische Denken
weithin: Interessenten berufen sich auf Smith, um die Behauptung zu stützen, dass die Wirtschaft am
besten funktionieren würde, wenn die Märkte sich selbst überlassen bleiben. Und ob die Politik die-
sem Gedanken folgt oder ihn verwirft: In beiden Fällen verzichtet sie darauf, die Situation genauer zu
untersuchen und ihre Maßnahmen in allen, nicht nur in ihren wirtschaftlichen Folgen, umfassend zu be-
gründen. Sie neigt entweder zum Laisser-faire-Dogmatismus oder zu pragmatischer oder opportunis-
tischer Wirtschafts- und Sozialpolitik. Im vorliegenden Buch wird diese Situation trefflich damit cha-
rakterisiert: „Der Zustand der Ökonomie ist heute ähnlich beklagenswert, wie er vor Adam Smith
gewesen ist“ (Blomert, Seite 20).

Seit geraumer Zeit wird versucht, die Ordnungspolitik neu zu begründen, indem neben den Adam Smith,
der das Laisser-faire-Prinzip vertritt, ein „anderer Adam Smith“1 gestellt wird, nämlich der Verfasser der
„Theorie der ethischen Gefühle“. Während der eine meint, dass Menschen mit selbstsüchtigen Moti-
ven in den Markt eintreten und es der unsichtbaren Hand der Marktwirtschaft zu verdanken ist, dass
ihre Handlungen sozial umgeprägt werden, meint der andere, dass Menschen stets die Interessen an-
derer abwägen, dass sie ein Gefühl dafür besitzen, was andere empfinden und denken, und dass sie
im Markt nur tun, was schicklich ist und was sie als gerecht ansehen. Das Problem wird auf diese Weise
nicht gelöst. Es wird damit entweder nur auf die psychologische Ebene verschoben: Welcher der bei-
den Smiths vertritt die zutreffendere Sozialpsychologie? Oder es beginnt der Streit um das relative
Gewicht der beiden Werke. 

Die „Theorie der ethischen Gefühle“ wurde 1759 veröffentlicht. Der „Wohlstand der Nationen“ erschien
1776. Diese Daten bieten zwei Möglichkeiten, den Widerspruch im Gesamtwerk von Adam Smith zu
beseitigen: Entweder hat Smith in den 17 Jahren, die zwischen diesen beiden Werken liegen, seine
Meinung geändert und seine Argumentation in der „Theorie der ethischen Gefühle“ verworfen. Wenn
das nicht der Fall war und er bei seiner ursprünglichen Ansicht blieb, muss der „Wohlstand der Natio-
nen“ im Sinne der alten Ansichten verstanden werden, und das heißt: Smith wäre als „Urvater eines
radikal-darwinistischen Marktverständnisses“ falsch verstanden.

Im hier rezensierten Buch wird eine völlig neue Interpretationsmöglichkeit vorgestellt, indem die Ent-
stehungsgeschichte des „Wohlstand der Nationen“ detailliert nachgezeichnet wird. Reinhard Blomert
sieht in der bisher noch kaum gewürdigten Frankreich-Reise, die Adam Smith im Februar 1763 antrat
und von der er im November 1766 zunächst nach London und ein Jahr darauf nach Schottland zu-
rückkehrte, das wichtigste Ereignis im Leben von Adam Smith (Blomert, Seite 51). Während dieser Reise,
die ihn von Paris über Toulouse nach Bordeaux, Genf und wieder zurück nach Paris geführt hat und wäh-
rend der er an vielen Orten verweilte und mit einflussreichen Persönlichkeiten sprach, sei Smith als
Autor der „Theorie der ethischen Gefühle“ herumgereicht und bewundert worden. Er habe ungemein
viele Eindrücke gewonnen, die ihn nachhaltig prägten, und mit der Niederschrift des „Wohlstand der
Nationen“ begonnen.

Unter dem Eindruck der Argumente der Physiokraten und aufgrund seiner eigenen Untersuchungen und
Betrachtungen zum Getreidehandel habe Smith „sein Wunschideal eines klugen Kaufmanns“ entfaltet.
Es geht dabei nicht um einen Kaufmann, der in absoluter Freiheit handelt, sondern um einen Kaufmann,
„der Preise und Mengen zeitlich passend einzuteilen weiß. Ein solcher Kaufmann dient dem Gemein-
wohl mehr als eine Regierung, die mit starren Auflagen und unflexiblen Verboten in den Rhythmus von
jahreszeitlichen Auf- und Abschwüngen des Angebots an Getreide eingreift“ (Blomert, Seite 97). Anders
gesagt: „Smiths Ideal setzt also einen Kaufmann voraus, dessen Handel von langfristigen Überlegun-

1 Vgl. Arnold Meyer-Faje/Peter Ulrich (Hrsg.), Der andere Adam Smith. Beiträge zur Neubestimmung von Ökonomie als Politi-
scher Ökonomie, Bern/Stuttgart 1991.
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gen geleitet ist. Seiner Idee vom Markt drohte durch zu enge Regulierung ebenso wie durch Monopo-
lisierung Gefahr: Marktmacht durfte nicht geduldet werden, denn das musste zum Widerspruch mit den
Interessen der Bevölkerung führen“ (Blomert, Seite 99).

Von diesem Ideal spricht Adam Smith im „Wohlstand der Nationen“. Nach Blomert werden in diesem
Buch also die wirtschaftlichen Interessen und die Fähigkeiten von Wirtschaft und Staat vor Beginn
der „industriellen Revolution“ neu vermessen. Es geht nicht um ethische Theorien und ihre empiri-
sche Verifikation, sondern um die praktische Frage, was der Staat tun muss, damit individuelle wirt-
schaftliche Interessen und das individuelle wirtschaftliche Handeln den „Wohlstand der Nationen“ be-
ziehungsweise – um mit Erhard zu sprechen – den „Wohlstand für alle“ fördern. Es geht um eine
„ganzheitliche Betrachtung“: um die Bestimmung der Rolle der Wirtschaftenden und der Rolle des Staa-
tes in einer Ordnung, die freiheitlich konzipiert ist, weil erwartet wird, dass der richtige Gebrauch der
Freiheit – also nicht: ihre bedingungslose Sicherung – zum Nutzen aller ist.

Blomert fundiert diese interessante neue Interpretation des „Wohlstand der Nationen“ mit Schilde-
rungen aus vielen Gesprächen, die Smith in Frankreich in Salons und bei Treffen mit Voltaire, Jacques
Turgot und  François Quesnay geführt hat. Er hat mit ungemein vielen Intellektuellen gesprochen: mit
aufgeklärten, reformwilligen Männern, die dank ihrer Lebenserfahrung und ihres Wissens (nicht wegen
ihrer Stellung in der Wissenschaft) in einflussreiche politische Stellen gelangt waren. Man erfährt viel
Interessantes, beispielsweise, dass Smith dem freihändlerischen Denken Turgots zunächst nahe stand,
aber nach seinen Gesprächen mit ihm skeptisch wurde und missbilligte, dass Turgot den Freihandel
dogmatisch als Fortschrittsprinzip ansah (Blomert, Seiten 187 und 192), und zu begreifen begann, worin
das Geheimnis der erfolgreichen Handelspolitik von Jean-Baptiste Colbert lag. Man erfährt auch De-
tails aus den Diskussionen, die Smith mit David Hume über menschliche Zuneigung und Güte, über
Fremdheit und Eitelkeit führte (Blomert, Seiten 171 ff.). Besonders ausführlich geschildert werden die
Ansichten von Quesnay, der kein Freihändler war, sondern an den Nutzen der Landwirtschaft dachte.
Smith prägte sich Quesnay als der Mann ein, der ideenlose Routine und von Erfahrung freie Dogmatik
verachtete (Blomert, Seite 213).

Blomerts Buch trägt den Titel „Adam Smiths Reise nach Frankreich“, und es ist ein bisschen gewöh-
nungsbedürftig, dass in ihm viele Gedanken, Ideen und Hinweise, die den Blick fesseln, schnell von
neuen Schilderungen und Eindrücken verdrängt werden. Aber so geschieht es eben auf Reisen. Kalei-
doskopartig verändern sich die Bilder: Das neu Auftauchende ist ebenso faszinierend wie das soeben
Betrachtete. Zu erwähnen ist noch: Das vorgestellte Buch ist in der von Hans Magnus Enzensberger
begründeten Reihe „Die Andere Bibliothek“ erschienen. Es ist ein bibliophiler Band: schön ausgestat-
tet, mit zahlreichen Stichen, Zeichnungen und Illustrationen versehen, in limitierter Auflage zweifarbig
gedruckt und nummeriert. �

Dr. Horst Friedrich Wünsche
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Die „unsichtbare Hand“ wird in der zeitgenössi-
schen Ökonomie häufig als Synonym zum Markt
mit vollständiger Konkurrenz interpretiert. Adam
Smith, der als Begründer der Nationalökonomie
gilt, war davon überzeugt, dass im Rahmen einer
nach dem Laisser-faire-Prinzip ausgestalteten Ord-
nung die ihren Nutzen maximierenden Indivi-
duen zugleich die gemeinschaftliche Wohlfahrt
maximieren werden. Diese Vision Smiths ist aller-
dings nicht widerspruchsfrei. Der Widerspruch
folgt aus der unterschiedlichen Interpretation der
menschlichen Natur in seinen Werken „Theorie
der ethischen Gefühle“ (1759) und „Wohlstand
der Nationen“ (1776). 

Im ersten Werk betont Smith die Bereitschaft der In-
dividuen zur Kooperation auf Grundlage gegensei-
tiger Sympathie in zwischenmenschlichen Bezie-
hungen. Im „Wohlstand der Nationen“ wird dage-
gen stärker das Motiv des Eigeninteresses der Indi-
viduen akzentuiert. Bis heute währt unter Wissen-
schaftlern, die sich mit der klassischen politischen
Ökonomie befassen, Streit darüber, welche dieser
beiden Visionen in höherem Maße dem Stand-
punkt Smiths entspricht und welche die marktwirt-
schaftlichen Verhaltensweisen besser widerspiegelt.

Dieses Problem kann mithilfe von Methoden der
Verhaltensforschung analysiert werden, die auf der
Spieltheorie basieren. Ausgehend vom sogenann-
ten Gefangenendilemma wird der Prozess der Ent-
scheidungsfindung des Individuums im Kontext
der gesellschaftlichen Beziehungen dargestellt. Als
Ausgangshypothese wird angenommen, dass die
Laisser-faire-Marktwirtschaft keine ausreichenden
Anreize bietet, egoistisches Verhalten zu unterlas-
sen, das nur der Maximierung der eigenen Vortei-
le dient. Folgerichtig kann die so verstandene Op-

timierung des individuellen Verhaltens im Bereich
von Wirtschaft und Gesellschaft zu Konflikten füh-
ren, die zur Minderung des gesamtgesellschaft-
lichen Wohlstands führen.

Zwei Visionen vom Marktgleichgewicht

Die Metapher von der „unsichtbaren Hand“ hat
Leon Walras mathematisch als allgemeines Gleich-
gewichtsmodell formuliert.1 Er zeigte, dass unter
den Bedingungen vollkommener Konkurrenz das
Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage auf
Märkten zum Gleichgewicht führt. So gebildete
Preise spiegeln die Knappheit der Güter wider
und werden zu Parametern, die den Marktteilneh-
mern die Informationen für rationale Entschei-
dungen liefern.

Das von Walras formulierte Konzept wurde aber
erst in den fünfziger Jahren des 20. Jahrhunderts
von Kenneth J. Arrow und Gérard Debreu vollständig
entwickelt.2 Sie bewiesen nicht nur die Möglich-
keit eines allgemeinen Gleichgewichtszustands.
Überdies verbanden sie durch den ersten Haupt-
satz der Wohlfahrtsökonomik den Faktor Preis mit
der Interpretation des Wohlstands durch Vilfredo
Pareto.3 Der erste Hauptsatz der Wohlfahrtsökono-
mik besagt, dass jede Ressourcen- und Güterallo-
kation im System vollkommener Konkurrenz Pare-

Adams Smiths unsichtbare Hand 
und das Gefangenendilemma
Dr. Wojciech Giza
Lehrstuhl für Geschichte der Wirtschaftstheorie, Ökonomische Universität in Krakau, Polen

Die Lehre Adam Smiths wird häufig auf die These reduziert, dass eigennütziges Handeln gleichzeitig auch den Nutzen

anderer erhöhen würde. Doch sowohl Smiths eigene Überlegungen als auch spieltheoretische Erkenntnisse gehen wei-

ter. Auch gegenseitiges Vertrauen und Verantwortung für das eigene Handeln sind wichtige Elemente für das Erreichen

gesellschaftlichen Wohlstands.

1 Vgl. Leon Walras, Éléments d'économie politique pure; ou, Théo-
rie de la richesse sociale, Lausanne 1874.
2 Vgl. Kenneth J. Arrow/Gérard Debreu, Existence of an Equilibrium
for a Competitive Economy, Econometrica, Volume 22, No. 3, 1954,
und Gérard Debreu, Theory of Value. An Axiomatic Analysis of Eco-
nomic Equilibrium, New Haven 1959.
3 Vgl. Vilfredo Pareto, Manuale di economia politica con una intro-
duzione alla scienza soziale, Societa Editrice Libraria, Mailand 1919,
Seite 187.



Ökonomische Grundlagen

48 Orientierungen zur Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik 135 (1/2013)

to-optimal ist. Pareto-optimal ist ein Zustand, wenn
die Erhöhung des Wohlstands eines Individuums
nicht mehr möglich ist, ohne dass der Wohlstand
eines anderen Individuums verringert wird. Die so
formulierte Interpretation des gesellschaftlichen
Wohlstands dominiert die zeitgenössische Wohl-
fahrtsökonomik.

Zur gleichen Zeit, als Arrow und Debreu ihren Be-
weis formulierten, stellte der Mathematiker und
Ökonom John Nash die Anschauung infrage, nach
der die optimalen individuellen Verhaltensstrate-
gien zur Maximierung des gesellschaftlichen
Wohlstands führen. Er schlug eine neuartige Ein-
schätzung des Gleichgewichtsproblems vor.4 Ver-
einfachend kann man das Gleichgewichtskonzept
von Nash folgendermaßen charakterisieren:5 Die
von jedem Spieler gewählte Strategie soll seinen ei-
genen Nutzen maximieren und dabei die Strate-
gien der Mitspieler beziehungsweise der Gegner
berücksichtigen. Jeder Spieler muss die gegneri-
schen Strategien genau voraussehen. Im Gegen-
satz zum allgemeinen Marktgleichgewicht nach
dem Konzept von Arrow und Debreu führt das
Gleichgewicht von Nash nicht zur Wohlstandsma-
ximierung im Sinne von Pareto. Trotz optimaler
Verhaltensstrategien durch die einzelnen Spieler
ist das Ergebnis nicht optimal aus Sicht der Ge-
samtheit.

Ein Beispiel für das Nash-Gleichgewicht ist das so-
genannte Gefangenendilemma: Zwei Angeklagte
versuchen, sich optimal zu verhalten, um für ihr
Verbrechen eine möglichst geringe Strafe zu be-
kommen. Jeder hat zwei Möglichkeiten: gestehen
oder schweigen. Gestehen beide, werden sie je-
weils zu fünf Jahren verurteilt. Schweigen beide,
lautet das Urteil für beide zwei Jahre. Gesteht nur
einer, muss er nur für ein Jahr ins Gefängnis, der
andere dagegen für sieben. Das Dilemma besteht
darin, dass sie sich nicht absprechen können. Die
optimale Situation nach dem Pareto-Kriterium wä-
re das Schweigen. Wenn aber ein Gefangener das
Risiko eingeht zu schweigen und der andere ge-
steht, würde der erste zu sieben Jahren und der
zweite zu einem Jahr verurteilt. Wenn aber beide
gestehen, ist dies nach Pareto nicht optimal. Ratio-
nal denkende Individuen sollten eine Strategie
wählen, die das höchste Urteil vermeidet, wenn
man die Entscheidung des Mitangeklagten nicht
kennt. 

Aus dem Gefangenendilemma lässt sich schlussfol-
gern, dass die „unsichtbare Hand“ kein Mecha-
nismus ist, der gesellschaftliche Harmonie garan-
tiert. Wenn jeder nach dem eigenen Vorteil strebt,
kann es zum Interessenkonflikt kommen, der zu
gesellschaftlichen Wohlstandsverlusten führt.

Das Gefangenendilemma 
zur Analyse des Marktverhaltens

Gordon Tullock verteidigte dagegen das Konzept
der „unsichtbaren Hand“ und versuchte zu bewei-
sen, dass die mithilfe des Gefangenendilemmas
formulierten Schlussfolgerungen nicht auf den
Marktmechanismus zutreffen. Nach seinen Vor-
stellungen sind die Marktteilnehmer bei wieder-
holbaren Tauschgeschäften um ihren guten Ruf
bemüht. Das Wesen des Marktes sei der beidersei-
tige Vorteil. Im Gegensatz zum Markt sei das Ge-
fangenendilemma nicht kooperativ, die Partner
seien vorbestimmt und könnten nicht ausge-
tauscht werden.6 Tullock zeigte, dass mit dem Ge-
fangenendilemma die Verhaltensweisen von
Marktteilnehmern nicht adäquat erklärt werden
können. 

Tullock entwickelte ein Gedankenexperiment: 30
Spieler können nach jeder Spielrunde die Strate-
gie kundtun, die der jeweilige Partner gewählt hat.
Die Spieler, die eine wenig kooperative Strategie
wählten, um einen schnellen Vorteil zu erzielen,
werden wegen ihres daraufhin schlechten Rufs
von anderen Teilnehmern nicht mehr gewählt. So
wird das opportunistische Verhalten bestraft. Die
Wiederholung des Spiels, die Möglichkeit, den
Partner zu wählen, und die Offenlegung der ge-
wählten Strategie führen zu Ergebnissen, die eher
die Ansichten Smiths als die Denkweise der Spiel-
theoretiker untermauern. Die Notwendigkeit, ei-
ne gute Reputation aufzubauen, die bei weiteren
Transaktionen unentbehrlich ist, könnte die Spie-
ler dazu bewegen, dass sie die eigenen Vorteile zu-
gunsten kooperativer Lösungen zurückstellen.
Um den Einfluss von Wiederholungen auf die
Spieler zu untersuchen, muss man das Gefange-
nendilemma mehrmals durchspielen.

Einen der ersten Versuche dieser Art führte Lester
B. Lave durch. Er untersuchte den Einfluss der
Spielwiederholungen auf das Verhalten der Teil-
nehmer. In einer Situation, in der es viele Wieder-

4 John Forbes Nash, Non-Cooperative Games, in: The Annals of Ma-
thematics, Volume 54, No. 2, 1951, Seiten 286–295.
5 Vgl. Fernando Vega-Redondo, Economics and the theory of ga-
mes, Cambridge 2003, Seiten 35–36.

6 Vgl. Gordon Tullock, Adam Smith and the Prisoner’s Dilemma, The
Quarterly Journal of Economics, Volume 100, Supplement, 1985,
Seite 1074.
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holungen gab, kamen die Spieler allmählich zu
der Überzeugung, dass es sich lohnt, mit anderen
Teilnehmern auf dem Markt zusammenzuarbei-
ten.7 Im Fall weniger Wiederholungen hatten die
Spieler zu wenige Informationen, um eine Strate-
gie zu wählen, die Vorteile bringen kann, aber nur,
wenn der Partner sich ebenfalls kooperativ verhält.

Philip D. Straffin wies in einer Analyse wiederholter
Anwendung des Gefangenendilemmas auf den für
die kooperative Strategie verheerenden „Domino-
Effekt“ hin. Der Effekt entsteht, wenn sich Spieler,
die mit einem nicht kooperativen Partner Verlust
erlitten haben, rächen wollen. Straffin meint, dass
die Zusammenarbeit im wiederholten Spiel mög-
lich ist, aber nicht mit Sicherheit erfolgt. Die von
Straffin formulierten Schlussfolgerungen wurden
durch seine Experimente mit Studenten bestätigt.
Die Studenten, die am Anfang des Spiels zu-
sammenarbeiten wollten, hielten die Koopera-
tionsstrategie selten bis zum Ende durch.8

Der Einfluss der Zahl der Wiederholungen auf das
endgültige Spielergebnis wirft die Frage auf, ob
die Annahme Tullocks, dass sich alle Markttransak-
tionen wiederholen, realistisch ist. Die Antwort auf
diese Frage ist nicht eindeutig. Wiederholungen
treten je nach Markt in verschiedener Häufigkeit
auf. Auf Märkten, auf denen sich Transaktionen
häufig wiederholen, zum Beispiel beim Kauf der
täglichen Lebensmittel, spielt die Reputation eine
wichtige Rolle und fördert kooperative Strategien.
Auf Märkten, auf denen sich Transaktionen nur
selten wiederholen, zum Beispiel bei der Wahl ei-
ner Finanzanlage zur Altersvorsorge oder dem
Kauf einer Immobilie, ist die Motivation zu koope-
rativem Verhalten schwächer.

Für die Analyse des Verhaltens rationaler Spieler
hat Robert Axelrod einen wesentlichen Beitrag ge-
leistet. Er prüfte, wie Spieler das wiederholte Ge-
fangenendilemma spielen, die die Spielstrategie
verstehen.9 Dafür simulierte er mithilfe eines
Computerprogramms eine Welt, in der rationale
Spieler versuchen, ihre eigenen Vorteile zu maxi-
mieren. Dadurch konnte Axelrod die Eigenschaf-
ten formulieren, die für den Erfolg ausschlagge-
bend sind. Zu den Eigenschaften gehören:
Freundlichkeit, das bedeutet, dass die Interaktion

nie mit unkooperativem Verhalten begonnen wird;
Bereitschaft zur Rache, wenn sich die Partner il-
loyal verhalten; Neigung zur Vergebung, die sich
in der Bereitschaft zeigt, nach Bestrafung des Ver-
rats wieder zu kooperieren; Transparenz, sodass
die angewandte Strategie konsistent und für alle
vorhersehbar ist.10

Die Schlussfolgerungen aus dem Versuch von Axel-
rod stellen die Wahrscheinlichkeit von kooperati-
vem Verhalten infrage, vor allem, wenn das Gefan-
genendilemma von erfahrenen Spielern gespielt
wird, denen die Prinzipien der Spieltheorie be-
kannt sind. Die Spielergebnisse stellen allerdings
auch den Standpunkt Tullocks infrage. Die Wieder-
holbarkeit der Transaktionen, die mit der Spiel-
wiederholung des Gefangenendilemmas simuliert
wird, ist kein entscheidendes Argument für die
Entscheidung zu kooperativem Verhalten, die
Smith als „unsichtbare Hand“ des Marktes darge-
stellt hat.

Schlussfolgerungen aus der Spieltheorie
für die Wirtschaftsordnung

Die Analyse zeigt, dass zum Verstehen mensch-
lichen Handelns das Smith’sche Menschenbild aus
dem „Wohlstand der Nationen“ um die soziale Di-
mension aus der „Theorie der ethischen Gefühle“
ergänzt werden muss. Die Reduzierung der Motive
ökonomischen Verhaltens auf die individuelle
Nutzenmaximierung, wie in der neoklassischen
Theorie üblich, schränkt die Untersuchungspers -
pektive der Wirtschaftswissenschaften erheblich
ein. Auch die Adam Smith zugeschriebene These,
dass sich die Wirtschaftssubjekte im Rahmen einer
vom Laisser-faire-Prinzip geprägten Wirtschafts-
ordnung vom Prinzip gegenseitiger Sympathie
und der Lust an Zusammenarbeit leiten lassen,
wird nicht bestätigt. Die „unsichtbare Hand“ ist
kein Mechanismus, der den gesellschaftlichen
Wohlstand gemäß dem Pareto-Kriterium gewähr-
leisten würde. Viel wahrscheinlicher ist das Nash-
Gleichgewicht, das ein Beispiel für eine subopti-
male Lösung aus gesamtgesellschaftlicher Sicht ist.
Zudem hängt die Wahrscheinlichkeit dieses
Gleichgewichts von den spezifischen Eigenschaf-
ten der Märkte ab, auf denen die jeweiligen Ge-
schäfte abgewickelt werden.

Aus den Ergebnissen der Experimente lassen sich
Folgerungen für die Wirtschaftsordnung ableiten: 

7 Vgl. Lester B. Lave, An Empirical Approach to the Prisoners Di-
lemma Game, The Quarterly Journal of Economics, Volume 76, No.
3, 1962, Seiten 424–436.
8 Vgl. Philip D. Straffin, Teoria gier, Wydawnictwo Naukowe Scho-
lar, Warschau 2001, Seiten 98 ff.
9 Vgl. Robert Axelrod, The Evolution of Cooperation, New York
1984.

10 Zur Analyse des Experiments von Robert Axelrod vgl. Philip D.
Straffin, a. a. O., Seiten 101–103.
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� Die Vergeltungsmöglichkeit spielt eine wichtige
Rolle, die Sanktionierung extrem egoistischen Ver-
haltens dient der Schaffung von pro-sozialem Ver-
halten. 

� Die Vergebungsfähigkeit kann man als Offen-
heit gegenüber anderen interpretieren. Sie
kommt darin zum Ausdruck, dass es keine dauer-
hafte Ausgrenzung gibt.

� Aus dem Prinzip der Transparenz und Vorher-
sehbarkeit folgt, dass Regeln nicht diskretionär an
aktuelle Bedingungen angepasst werden dürfen.
Ähnlich dachte Walter Eucken, der für die Wettbe-
werbsordnung den Grundsatz der wirtschaftspoli-
tischen Konstanz formulierte. 

� Freundlichkeit kann man mit pro-sozialem Ver-
halten und Verantwortungsgefühl für andere
gleichsetzen. Der Wohlstand der Gesellschaft ist
davon abhängig, ob diese Verhaltensweisen ver-
wirklicht werden. 

Egoismus und die Durchsetzung von Eigeninteres-
sen können nur in einem langfristigen Lernpro-
zess durch die Übernahme von Verantwortung für
eigene Entscheidungen verhindert werden. Die
Spieltheorie untermauert also eher die Ideen der
Freiburger Schule und Ludwig Erhards als die
Ideen der angelsächsischen Manchester-Schule.
Deutsche Nationalökonomen haben die im angel-
sächsischen Raum dominierende Konzeption der

Freiheit kritisiert. Sie betonten den engen Zu-
sammenhang zwischen Freiheit und Verantwor-
tung, den Ludwig Erhard als das Wesen der Sozia-
len Marktwirtschaft herausstellte.11 Walter Eucken
formulierte diesen Gedanken, indem er die Be-
deutung des Haftungsprinzips für die marktwirt-
schaftliche Ordnung betonte.12 Die Erfahrungen,
die sich aufgrund der Wiederholung des Gefange-
nendilemmas ableiten lassen, weisen darauf hin,
wie wichtig die Lernprozesse und der Vertrauens-
erwerb gegenüber anderen Marktteilnehmern
sind. Ohne gegenseitiges Vertrauen und ohne Ver-
antwortung für eigenes Handeln sind Maximie-
rung des Wohlstands und soziale Harmonie nicht
möglich.

Wenn man die Relation zwischen der Spieltheorie
und der Ordnungstheorie zu bestimmen versucht,
sollte man die Eigentümlichkeiten der beiden
Theorien berücksichtigen. Die Spieltheorie be-
trifft den Ablauf des Wirtschaftsprozesses. Die
Ordnungstheorie untersucht die Schaffung von
institutionellen Rahmenbedingungen, die den Ab-
lauf des Wirtschaftsprozesses bestimmen. Trotz
der wesentlichen Unterschiede zwischen diesen
Konzeptionen gibt es etwas, was sie verbindet. Die
Spieltheorie ermöglicht eine Analyse von Reaktio-
nen der Menschen auf verschiedene Impulse, die
in der Marktwirtschaft entstehen. Sie kann also ei-
ne wesentliche Unterstützung für theoretische Be-
trachtungen sein, deren Ziel es ist, ordnungspoliti-
sche Lösungen zu finden. �

11 Vgl. Tadeusz T. Kaczmarek/Piotr Pysz, Ludwig Erhard i społeczna
gospodarka rynkowa, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warschau
2004, Seiten 111–112.
12 Vgl. Walter Eucken, Podstawy polityki gospodarczej (Grundsätze
der Wirtschaftspolitik), Wydawnictwo Poznańskie, Posen 2005, Seite
320.
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Zur Aktualität von John Stuart Mill – Aus Anlass einer
neuen deutschen Ausgabe ausgewählter Werke
Prof. Dr. Gerd Habermann
Vorsitzender der Friedrich August von Hayek-Stiftung und Honorarprofessor an der Universität Potsdam

Der englische Ökonom und Philosoph John Stuart Mill war einer der bedeutendsten liberalen Denker, dessen Ideen auch

heute noch großen Einfluss haben. Er lebte von 1806 bis 1873, in der Hochblüte des Liberalismus, die man häufig mit

dem Ausdruck „Manchester-Liberalismus“ zu denunzieren sucht.

Von vielen wird als Mangel empfunden, dass eine
deutsche Ausgabe der wichtigsten Werke von John
Stuart Mill seit Jahrzehnten vergriffen ist – mit Aus-
nahme einiger Essays, zum Beispiel „Über die Frei-
heit“ oder „Der Utilitarismus“, die im Reclam Ver-
lag vorliegen. In einer Zeit, in der der Libera-
lismus in der Defensive steht, ist es ein großes Ver-
dienst, dass Ulrike Ackermann, Geschäftsführerin
des John-Stuart-Mill-Instituts für Freiheitsfor-
schung in Heidelberg, und ihr Mitarbeiter Hans
Jörg Schmidt mit einer Neuausgabe von Mills politi-
schen und ökonomischen Werken begonnen ha-
ben.1 Ein erster Band mit den wichtigsten Texten
von Mill, seiner Seelenfreundin und späteren Frau
Harriet Taylor und deren Tochter Helen zur Frauen-
gleichberechtigung liegt nunmehr vor, darunter
das berühmte Werk „Die Unterwerfung der Frau-
en“ von 1869. Einige Texte sind erstmalig ins Deut-
sche übersetzt, so der von Friedrich August von
 Hayek he rausgegebene und kommentierte Brief-
wechsel zwischen Mill und Harriet Taylor. Von  Hayek
plante auch eine Biographie über John Stuart Mill,
die leider nicht realisiert wurde.

Mills Verständnis von Sozialismus

John Stuart Mill wurde – besonders im Kampf für
die Frauengleichberechtigung – auch angefeindet.
So bezeichnet Friedrich Nietzsche ihn als einen „eng -
lischen Flachkopf“,2 macht sich über seinen Utili-
tarismus lustig und spricht von seiner „beleidigen-

den Klarheit“,3 die doch gerade zu den Vorzügen
seiner Bücher zählt.

Auch bei anderen Intellektuellen des 20. Jahrhun-
derts ist Mill manchmal umstritten: Auf der einen
Seite stehen seine Freiheitsgedanken und sein Ein-
treten für Persönlichkeitswerte, auf der anderen
seine mit den Jahren wechselnde Meinung zur So-
zialintervention und zum Sozialismus, mit dem er
sich intensiv auseinandersetzt. Ludwig von Mises
geht so weit zu behaupten: „Er ist der bedeutends -
te Anwalt des Sozialismus; alle Argumente, die zu-
gunsten des Sozialismus sprechen, hat er mit lie-
bevoller Sorgfalt ausgearbeitet; neben ihm sind al-
le übrigen sozialistischen Schriftsteller (auch
Marx, Engels, Lassalle) kaum von Belang.“ Der poli-
tische Philosoph Anthony de Jasay schrieb einen Es-
say mit dem Titel: „Warum Karl Marx? Wir haben
doch Mill und Bentham!“

In der Tat hat John Stuart Mill in seinen letzten Jah-
ren besonders alle ethischen Argumente behan-
delt, die für den Sozialismus sprechen mögen. Er
hält ihn bei entsprechender sittlicher Einsicht und
Gemeinschaftsorientierung auf einer höheren
Entwicklungsstufe der Menschheit für realisierbar.
Er meint, dass das, was in einem kommunistischen
Mönchsorden möglich ist, bei entsprechender Er-
ziehung der Gefühle und Gesinnungen auch für
eine Großgesellschaft möglich sein müsse. Man
muss ihm diese Ansichten wohl nachsehen, denn
er konnte Max Webers oder Ludwig von Mises’ späte-
re prinzipielle Kritik am Sozialismus nicht kennen
– Unmöglichkeit einer Kostenkalkulation ohne
den Knappheitsindikator Preis –, ebenso wenig die
wissenstheoretischen Argumente von Hayeks, der

1 Ulrike Ackermann/Hans Jörg Schmidt (Hrsg.), John Stuart Mill,
Ausgewählte Werke, Band 1: John Stuart Mill und Harriet Taylor, Frei-
heit und Gleichberechtigung, Hamburg 2012.
2 Friedrich Nietzsche, Nachlass 1885–1887, Kritische Studienaus-
gabe Band 12, hrsg. von Giorgio Colli und Mazzino Montinari, Mün-
chen 1999, Seite 362.

3 Derselbe, Werke in drei Bänden, Band 2, hrsg. von Karl Schlechta,
Darmstadt 1994, Seite 991.



Ökonomische Grundlagen

52 Orientierungen zur Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik 135 (1/2013)

darauf hinwies, dass das Wissen nicht zentralisier-
bar, sondern individuell gebunden und ständig in
Wandlung sei. Mill hatte auch noch nicht die des-
illusionierenden Erfahrungen mit dem Sozia-
lismus des 20. Jahrhunderts vor Augen, als er seine
Bücher und Essays schrieb.

Andererseits versteht er aber unter Sozialismus of-
fenbar nicht immer eine verstaatlichte, bürokrati-
sche Planwirtschaft ohne Wettbewerb, Privateigen-
tum und persönliche Freiheit. Jedenfalls lehnte er
die kollektivistische Gesellschaftsutopie August
Comtes als „despotisch“ ab.4 Seine unzweifelhaft
mehr und mehr sozialinterventionistische Einstel-
lung, die manche Liberale kritisieren, wird auch
auf seine nie nachlassende leidenschaftliche Liebe
zur geistessprühenden Linksintellektuellen Har-
riet Taylor zurückgeführt.

Was macht Mills Schriften 
lesenswert und aktuell?

Zeitlos gültig bleibt John Stuart Mills Plädoyer für
Persönlichkeit, Individualität, Spontaneität und
Initiative im Anschluss an Wilhelm von Humboldt
und Johann Wolfgang von Goethe. Die Vervollkomm-
nung der Persönlichkeit in Freiheit ist für ihn ei-
ne wichtige Voraussetzung des allgemeinen
Glücks. Er geht damit vom kruden quantitativen
Utilitarismus Jeremy Benthams ab, der meinte, es ge-
be so etwas wie eine kalkulierbare Gesamtmenge
von Glück und Lust, und der die berüchtigte For-
mel vom „größtmöglichen Glück der größten
Zahl“ popularisierte. Mill spricht von einem quali-
tativen Utilitarismus (und Hedonismus), der
nicht – wie Bentham – Lyrik mit Kegelspielen
gleichstellt und die Leistungen eines Schusters
für „gesellschaftlich nützlicher“ hält als William
Shakespeares Dramen.

Mill schließt sich vielmehr der energetischen Auf-
fassung von Aristoteles an, der geistige Freuden für
wertvoller hält als rein sinnliche, da an ihnen Ver-
nunft und Geist mehr beteiligt sind und das Ver-
gnügen dauerhafter ist. Bekannt ist Mills Diktum:
„Es ist besser, ein unzufriedener Mensch zu sein als
ein zufrieden gestelltes Schwein; besser ein unzu-
friedener Sokrates als ein zufriedener Narr. Und
wenn der Narr oder das Schwein anderer Ansicht
sind, dann deshalb, weil sie nur die eine Seite der
Angelegenheit kennen. Die andere Partei hinge-
gen kennt beide Seiten.“5 Im heutigen Zeitalter ei-

nes relativierenden und nivellierenden Hedo-
nismus ist dies vielleicht für manchen eine überra-
schende Meinung. Sie spiegelt elitäre Wertungen
wider, die gerechtfertigt und notwendig sind.

Dass der Wert moralischer Regeln nach ihrer Wir-
kung für die Selbsterhaltung und das Glück einer
Gesellschaft beurteilt wird, ist nicht abwegig. Das
Problem ist die unmögliche Berechnung der Ge-
samtwirkung einer einzelnen Handlung, ihrer
Auswirkung und besonders Fern- und Nebenwir-
kung für alle anderen Menschen. Andernfalls
könnte man die Gesellschaft mit den Rezepten
und Kriterien Benthams wie eine Lustmaximie-
rungsmaschine konstruieren, und Shakespeare oder
Goethe – nur für eine kleine Elite ein unverlierba-
rer geistiger Besitz – kämen da kaum in Betracht.
Schon der Ausdruck „Wert für die Gesellschaft“ ist
angreifbar, da es diese nur in Gestalt unterschied-
lich wertender Individuen gibt.

Persönliche Freiheit, beginnend mit Gewissens-
und Meinungsfreiheit, ist für Mill der oberste
Wert. Nur der Selbstschutz berechtige Menschen
dazu, die Freiheit ihres Mitmenschen zu beschrän-
ken. Soweit es den Einzelnen allein betrifft, ist sei-
ne Unabhängigkeit rechtlich unbeschränkt. „Über
sich selbst, sein Leib und seine Seele ist er Allein-
herrscher.“6 Oder: „Besitzt ein Mensch ein erträg-
liches Maß von gesundem Menschenverstand und
Erfahrung, so ist seine eigene Art, sich sein Leben
zu zimmern, die beste, nicht weil sie absolut die
beste ist, sondern weil es seine eigene Art ist.“7
Kaum jemand hat so wie Mill den Wert origineller
Persönlichkeiten – die sich gegen allen Druck der
öffentlichen Meinung und der Gewohnheiten be-
haupten – gepriesen. Vielleicht unterschätzt er wie
sein Zeitgenosse Ralph Waldo Emerson den Wert von
Gewohnheiten und Tradition als Speicher sozialer
Weisheit.

Konkurrenz und Kooperation

Die Vorzüge von Privateigentum und Wettbewerb
beschreibt Mill in großer Klarheit, ähnlich wie John
Locke oder David Hume : „Im Eigentum ist nichts
anderes eingeschlossen als das Recht eines jeden
auf seine (oder ihre) Fähigkeiten, auf das, was er
durch sie produzieren kann oder was er für sie auf
einem rechtmäßigen Markt erlangen kann; zusam-
men mit seinem Recht, dies nach freiem Wollen je-

4 John Stuart Mill, Über die Freiheit, Hamburg 2009, Seite 21.
5 John Stuart Mill, Der Utilitarismus, Stuttgart 1976, Seite 18.

6 John Stuart Mill, Über die Freiheit, zweisprachige Ausgabe, Stutt-
gart 2009, Seite 35.
7 Ebenda, Seite 193.
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der anderen Person zu geben, und dem Recht die-
ser Person, es zu empfangen und zu genießen.“8
Jeder Mensch hat Anspruch auf den Ertrag seiner
Arbeit; die Menschen werden zu maximalen Leis-
tungen motiviert, wenn sie sich das Ergebnis die-
ser Leistungen individuell aneignen können; indi-
viduelles Eigentum ist das wesentlichste Instru-
ment, durch das die Persönlichkeit sich selbst ent-
wickeln kann. Schon diese Freiheits- und Persön-
lichkeitsideale machen die Inanspruchnahme
Mills zur Rechtfertigung des gegenwärtigen Wohl-
fahrtsstaats in Deutschland unmöglich. Mill würde
in diesem Fall wie Alexis de Tocqueville von „milden
Formen der Sklaverei“ sprechen.

Auch Mills Bemerkungen zur Konkurrenz der
Meinungen und der Glaubensrichtungen wie
auch zur ökonomischen Konkurrenz sind blei-
bend gültig. Bei Glaubens- und Meinungsmono-
polen wird der Glaube oder die Meinung allzu oft
zur nicht mehr gelebten Phrase. Er schreibt in sei-
nem Essay über die Freiheit: „Tatsache ist, dass bei
Fehlen einer Diskussion nicht nur die Wurzeln der
Erkenntnis vergessen werden, sondern zu oft auch
die Bedeutung der Erkenntnis selbst. Die Worte,
welche diese übermitteln, hören auf, Ideen einzu-
geben, oder regen nur einen kleinen Teil derjeni-
gen an, die sie ursprünglich mitzuteilen bestimmt
waren. Statt einer lebhaften Vorstellung und eines
lebendigen Glaubens bleiben nur ein paar aus Ge-
wohnheit behaltene Phrasen zurück.“9 An anderer
Stelle schreibt er: „Sowohl Lehrer wie Jünger
schlafen auf ihrem Posten ein, sobald kein Feind
in Sicht ist.“10

Gegen die Sozialisten gewandt schreibt er: „Sie ver-
gessen, dass überall, wo es keine Konkurrenz gibt,
ein Monopol besteht, und dass ein Monopol in al-
len Formen eine Steuer auf die Erwerbstätigkeit
zugunsten der Untätigkeit oder gar der Raubgier
ist; sie vergessen ferner, dass mit Ausnahme der
Konkurrenz unter den Arbeitern selbst jeder an-
dere Konkurrent den Arbeitern insofern dienlich
ist, als sie ihre Verbrauchsgegenstände verbilligt se-
hen. Dass Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt nicht
die Ursache eines niedrigen, sondern eines hohen
Arbeitslohnes überall dort ist, wo der Wettbewerb
in der Nachfrage nach Arbeit den Wettbewerb im
Angebot der Arbeit übersteigt. … Ich will hiermit
nicht behaupten, dass mit der Konkurrenz keine
Missstände verbunden sind, oder dass die Einwen-

dungen sittlicher Art ganz grundlos sind, die die
Sozialisten gegen sie als Ursache von Eifersucht
und Feindschaft unter den im gleichen Gewerbe
Beschäftigten erheben. Wenn aber der Wettbe-
werb seine Übel hat, so verhindert er doch größe-
re.“11

Andererseits schreibt er freilich auch: „Die Koope-
ration ist das edelste Ideal“ und, „dass das mensch-
liche Leben vom Klassenkampf und antagonisti-
schen Interessen sich zum brüderlichen Wettstreit
im Streben nach dem Wohle aller erheben sollte“
– aber, und das ist entscheidend, auf freiwilliger
Basis. 12

Skepsis gegenüber Demokratie

Zeitlos gültig ist auch John Stuart Mills Warnung
vor einer Mehrheitstyrannei in der Demokratie.
Hier sehen wir ihn im Anschluss an Denker wie
Benjamin Constant oder Alexis de Tocqueville. Mill ist
Demokratieskeptiker. Er fürchtet die nivellieren-
den Wirkungen des gleichen Stimmrechts für alle
und, dass in diesem Fall die Ausbeutung und Er-
niedrigung wertvoller Minoritäten oder Einzelner
durch die Masse unvermeidlich werde: Er fürchtet
den Triumph „niedrigster Gefühle und dümmster
Vorurteile des vulgärsten Teils der Masse“. Darum
ist er für ein Pluralstimmrecht, gestaffelt nach
dem Grad der Bildung. Und darum möchte er
kein Wahlrecht für Analphabeten, Sozialhilfeemp-
fänger und Leute, die keine Steuern zahlen, also
materiell nichts zum Gemeinwesen beitragen.

Welches ist das Kriterium einer guten Regierungs-
form? Sie ist, so bemerkt Mill, „zu beurteilen nach
dem, was sie aus den Staatsbürgern macht, und
nach dem, was sie mit ihnen leistet, nach ihrer
Tendenz, das Volk selbst besser oder schlechter zu
machen; nach dem Fortschritt in Bezug auf Ur-
teilskraft, Sittlichkeit, Selbsttätigkeit und Leis-
tungsfähigkeit der Bürger“.13

Um unpopulären, aber wertvollen Persönlichkei-
ten eine Chance zu geben, tritt er für ein Verhält-
niswahlrecht und Listenwahlen ein, auch für eine
zweite Kammer, nach Vorbild des römischen Se-
nats. Sie solle als Instanz der Erfahrung und Weit-
sicht die erste Kammer gegen Akte der Übereilung

8 John Stuart Mill, Grundsätze der politischen Ökonomie Band 1,
Gesammelte Werke Band 5, Aalen 1968, Seite 232.
9 Derselbe, Über die Freiheit, Hamburg 2009, Seite 56.
10 Ebenda, Seite 61.

11 Derselbe, Grundsätze der politischen Ökonomie Band 3, Ge-
sammelte Werke Band 7, Aalen 1968, Seite 101.
12 Zitiert nach Charles Gide/Charles Rist, Geschichte der volks-
wirtschaftlichen Lehrmeinungen, 4. Auflage, Jena 1923, Seite 385.
13 John Stuart Mill, Betrachtungen über die repräsentative Demo-
kratie, Paderborn 1971, Seite 50.
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und Willkür schützen. Andererseits spricht er ge-
gen die Gewaltenteilung. In Großstaaten spricht er
sich für die reine Repräsentativdemokratie mit ge-
bildeten Honoratioren, der Bildungsaristokratie,
an der Spitze aus: mit hervorragenden Persönlich-
keiten, die mehr für als von der Politik leben.

Es versteht sich, dass Mill die Finanzierung der
Parteien durch den Staat ablehnte. Er war für eine
Legislaturperiode selber Mitglied des englischen
Parlaments. Er weigerte sich jedoch, einen moder-
nen Wahlkampf zu führen mit Verwendung von
Propagandamaterial und Fotografien und dem
Halten öffentlicher Reden. Er muss damals eine
seltsame Figur gemacht haben und wurde auch
nicht wiedergewählt. Das war unter anderem in
seinem Eintreten für das Frauenstimmrecht be-
gründet.

Überhaupt ist er in der Geschichte der Frauenbe-
freiungsbewegung ein wichtiger Autor, einer der
eindrucksvollsten Pioniere für die rechtliche
Gleichstellung von Frauen und Männern. Darum
überrascht nicht, dass gerade diese Texte die
Werkauswahl von Ulrike Ackermann und Hans Jörg
Schmidt eröffnen. Obwohl er in seiner zugespitzten
Schrift „Über die Unterwerfung der Frau“ zusam-
men mit Harriet und Helen Taylor recht weit hin-
sichtlich der Behauptung einer kulturellen Be-
dingtheit der Frauenrolle geht, bleibt er doch bei
dem, was man „Gleichberechtigung“ nennt, ste-
hen: Gleichberechtigung im Zivilrecht, uneinge-
schränkte Öffnung der Erwerbswelt für die Frau,
aber keine Gleichmachung. 

Über die Rolle der Frau hat er weitgehend kon-
ventionelle Ansichten: dass sie neben der repro-
duktiven Aufgabe vor allem das Leben des Mannes
verschönern und für Eleganz, Anmut und Lebens-
ordnung sorgen solle. Wesentlich ist aber, dass die
Frau zu diesen Rollen nicht gezwungen werden
darf. Jedenfalls lässt er sich nicht auf die Bestre-
bungen dessen, was man heute unter „Gender
Mainstreaming“ versteht, verpflichten. Hier soll
mit Zwangsmaßnahmen des Staates der Zufall des
Geschlechts möglichst egalitär ausgeschaltet wer-
den. Angesichts seines entschiedenen Votums für
Vertragsfreiheit würde er auch sonstige Formen
der zeitgenössischen Antidiskriminierungsgesetz-
gebung, also der Privilegierung bestimmter an-
geblich benachteiligter Gruppen etwa im Miet-,
Arbeits- und allgemeinen Vertragsrecht, kaum bil-
ligen.

Mills Verständnis von Sozialpolitik

In sozialpolitischer Hinsicht ist John Stuart Mill
nicht Anhänger des Modells, das heute in den
Wohlfahrtsstaaten Europas verwirklicht ist. Unvor-
stellbar ist für ihn eine soziale Zwangsversiche-
rung, die inzwischen über 40 Prozent des Brutto -
einkommens der Bürger umverteilt. Was muss un-
ter diesen Umständen aus dem persönlichen Le-
bensplan und aus der freien sozialen Gesinnung
und Nächstenliebe werden? Was bedeutet ein sol-
cher Wohlfahrtszwangsstaat für Freiheit und Indi-
vidualität, wo er doch zu einer Schematisierung
der individuellen Lebensläufe führt?

Ablehnen würde er gewiss auch die zunehmende
Sozialisierung der Familien- und Kinderkosten,
die das Kinderhaben mehr und mehr zu einer
Staatsangelegenheit machen will mit all den Kon-
sequenzen einer Uniformierung des Lebens und
einer Abhängigkeit der Familie vom Staat. Sozial-
hilfe, wie man heute etwas beschönigend sagt –
statt öffentliches Almosen, Armenhilfe oder Für-
sorge –, will er nur auf Armenhausniveau und
nicht auf der Stufe etwa des heutigen Hartz IV zu-
gestehen. Er hält es für unmoralisch, Kinder in die
Welt zu setzen, ohne sie ernähren zu können, und
so faktisch seine Mitmenschen dazu zu zwingen,
sie zu ernähren. Heiratserschwerungen für Arme,
ja sogar Heiratsverbote machen ihm keine Proble-
me. Auch gescheiterte Unternehmer dürfen bei
ihm nicht mit Mitleid rechnen: Er lobt die Härte
des alten Insolvenzrechts und beklagt Gesetze, wel-
che die Insolvenz zu einer lohnenden Spekulation
machen.

Viel Kritik hat ihm die Unterscheidung von „Na-
turgesetzen“ der Produktion, an denen nicht zu
rütteln sei, und den „Regeln der Verteilung“, die
nach Willkür festgelegt werden können, einge-
bracht. Als ob die Art und der Umfang der Vertei-
lung nicht auf die Produktion zurückwirken müss -
ten. Aber ihm war, wie Ludwig von Mises bemerkt,
die Grenznutzenlehre und mit ihr die Idee von
der Grenzproduktivität der Arbeit noch nicht be-
kannt. „Er sieht nicht, dass der Arbeiter ein Inte -
resse daran hat, so viel zu leisten als er kann, weil
sein Einkommen von dem Wert der Leistungen
abhängt, die er vollbringt“, schreibt Mises.14 Die
Naivität dieses Standpunkts wird ihm auch heute
zu Recht von strikten Liberalen wie Anthony de Ja-
say vorgehalten.

14 Ludwig von Mises, Die Gemeinwirtschaft. Untersuchungen über
den Sozialismus, Stuttgart 2007, Seite 154.



John Stuart Mill

55Orientierungen zur Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik 135 (1/2013)

Die Aufgaben des Staates

Mill ist auch Gegner eines öffentlichen Bildungs-
monopols. Zwar meint er, für die Elementarbil-
dung eine Bildungspflicht zulassen zu können,
aber wie man zur Bildung gelangt, solle den Bür-
gern freistehen. Er überlässt das Unterrichtsange-
bot der Privatinitiative. Er will sogar die Errich-
tung einer Privatschule unabhängig von einer
staatlichen Lizenz machen. Auch in diesem Punkt
hat ihn Wilhelm von Humboldt stark beeinflusst, der
schrieb: „Eine Regierung, welche die Ansichten
und Gefühle des Volkes von erster Jugend an for-
men kann, vermag mit ihnen zu tun, was ihr be-
liebt.“ Von Mills Vorstellungen ist Deutschland weit
entfernt: Wie auch immer, organisierter privater
Hausunterricht ist seit 1938 generell verboten, im
Unterschied zu vielen Nachbarländern und zu
den USA. Die „Freilerner“ haben in Deutschland
ein schweres Los.

Im Übrigen ist Mills politische Agenda verglichen
mit dem heutigen Ausmaß von Staatstätigkeit rela-
tiv gering: die Bestimmung von Maß und Gewicht,
die Pflasterung, Erleuchtung und Reinigung der
Straßen und öffentlicher Plätze, die Anlegung und
Verbesserung von Häfen, der Bau von Leuchttür-
men, die Vermessung des Landes, die Errichtung
von Deichen und Dämmen, auch von Eisenbahnli-
nien und Kanälen. Hier spricht er dem Staat – vor-
nehmlich nur regulierende – Kompetenzen zu
wegen des damaligen Monopolcharakters dieser
Einrichtungen. Er war aber der Privatinitiative zu-
mindest für die Durchführung dieser Aufgaben
nicht abgeneigt. Auch das wichtigste aller wirt-
schaftlichen Monopole, das staatliche Münzmono-
pol, will er aus Gründen „allgemeiner Bequem-
lichkeit“ dem Staat überlassen – das wird heute im
Zeitalter des ungedeckten Papiergeldes nach di-
versen Inflationen und Finanzkrisen wohl zumin-
dest im Umfeld der Österreichischen Schule an-
ders gesehen.

Was die Staatsfinanzierung betrifft, so ist die di-
rekte und namentlich progressive Einkommen-
steuer nicht sein Ideal. Er hält die Progression, wie
von Hayek, für eine „milde Form des Raubes“. „Die
größeren Einkommen nach einem höheren Satz
besteuern als die geringen, heißt nichts anderes,
als die Erwerbstätigkeit und Sparsamkeit besteu-
ern und den Fleißigen mit einer Strafe belegen,
weil er mehr gearbeitet und mehr gespart hat als
andere.“15 Diesen Standpunkt überträgt er freilich

nicht auf Erbschaften: Hier lässt er die Progression
zu und hat durchaus egalitäre Ideale. Andererseits
möchte er ein Existenzminimum steuerlich freige-
stellt sehen. Er spricht sich für Luxussteuern aus,
andererseits aber gegen „Wuchergesetze“.

John Stuart Mill, dem es vor allem auf Bildung und
Kultur ankam, trat auch der schon in seiner Zeit
herrschenden Wachstumsideologie entgegen. In
seinen „Grundsätzen der Politischen Ökonomie“
beschreibt er das Ideal einer „stationären Wirt-
schaft“ ohne brutale Konkurrenz, in welcher
nicht der materielle Konsum und die ständige
Verbesserung des Lebensstandards, sondern, wie
heute gesagt würde, ein qualitatives Wachstum
herrschen soll, zum Beispiel an kultivierter Le-
bensführung. Er glaubt, diesem Ziel durch Ge-
burtenbeschränkung und Arbeitszeitverkürzung
näher zu kommen.

Mill wirbt für die Idee der Einsamkeit in Verbin-
dung mit der Naturschönheit als „Inspirations-
quelle von Gedanken und Eingebungen“.16 Er
möchte unberührte Natur erhalten und nicht,
dass „jedes blumige Feld und jeder natürliche Wie-
sengrund beackert werde, dass alle Tiere, welche
sich nicht zum Nutzen der Menschen zähmen las-
sen, als seine Rivalen in Bezug auf Ernährung ver-
tilgt, jede Baumhecke oder jeder überflüssige
Baum ausgerottet würde und dass kaum ein Platz
übrig sei, wo ein wilder Strauch oder eine Blume
wachsen könnte, ohne sofort im Namen der ver-
vollkommneten Landwirtschaft als Unkraut ausge-
rissen zu werden“.17 Dies klingt wie aus einem Pro-
gramm der ökologischen Bewegung von heute.

Mill als „Sozialist“?

Was hat Mill den Ruf eingetragen, ein Sozialist zu
sein? Gelegentlich nennt er sich selbst so. Aller-
dings versteht er unter Sozialismus nicht durchge-
hend das, was im 20. Jahrhundert darunter ver-
standen wurde: nationale Kommandowirtschaft,
Zentralplanung und Staatseigentum. Sein sozial-
egalitäres Ideal ist vielmehr die Verbreiterung der
Schicht der Unternehmer und Bauern. Er möchte
– wie seinerzeit Ludwig Erhard oder vor ihm Theo-
dore Roosevelt – aus den eigentumslosen Proleta-
riern Eigentümer machen: das Ideal einer Eigen -
tümergesellschaft. Ein in der Tat einleuchtendes
Ziel freiheitlicher Sozialpolitik, das heute indessen
kaum ein Politiker mehr verfolgt.

15 John Stuart Mill, Grundsätze der politischen Ökonomie Band 3,
Gesammelte Werke Band 7, Aalen 1968, Seite 117.

16 Ebenda, Seite 62.
17 Ebenda.
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So wünscht er sich als vorherrschende Unterneh-
mensform die Produktivgenossenschaften, in de-
nen die Arbeiter nicht nur am Erfolg beteiligt,
sondern auch Miteigentümer sind, und so der
Gegensatz zwischen Kapital und Arbeit und damit
der Klassenkampf keinen Anknüpfungspunkt
mehr findet, also einen „Volkskapitalismus“. Mill
schreibt: „Schließlich … könnte das Prinzip des
Genossenschaftswesens den Weg bilden zu einer
Umgestaltung der menschlichen Gesellschaft, bei
welcher Freiheit und Selbständigkeit der Indivi-
duen mit den moralischen, intellektuellen und
wirtschaftlichen Vorteilen einer verbundenen Pro-
duktion vereinigt blieben, und welche ohne Ge-
walttätigkeit oder Beraubung und selbst ohne
plötzliche Störungen in den bestehenden Ge-
wohnheiten und Erwartungen, wenigstens auf
dem industriellen Gebiet die besten Wünsche des
demokratischen Geistes verwirklichen würde, in-
dem sie der Teilung der Gesellschaft in Fleißige
und Müßiggänger ein Ende machte und alle sozia-
len Auszeichnungen verschwinden ließe, mit Aus-
nahme der durch persönliche Dienste und An-
strengungen redlich erworbenen.“18

Trotz gelegentlicher Sympathie mit dem offenbar
weitergehenden Sozialismus der Gefühle und Ge-
danken, die seine Frau vertrat, kann Mill alles in al-
lem schwerlich als Sozialist klassifiziert werden
oder doch nur im Sinne eines „freiwilligen Sozia-
lismus“ auf Basis genossenschaftlicher Koopera-
tion vor dem Hintergrund einer bürgerlichen Ei-
gentumsverfassung. Er vertritt ein eher freiheitli-
ches Reformprogramm. Sein Sozialismus hat
nichts zu schaffen mit den totalitären Zwangsord-
nungen des 20. Jahrhunderts. Angesichts seines
heftigen Kampfs gegen alle Formen von Sklaverei,
seines Persönlichkeitsglaubens, seines differen-

zierten Utilitarismus, seines Glaubens an Wettbe-
werb und Initiative muss dieser Denker dem libe-
ralen Lager zugerechnet werden. 

Kritiker des Wohlfahrtsstaates

Was taugt von den Konzeptionen und Idealen John
Stuart Mills für eine Erneuerung der Sozialen
Marktwirtschaft im Sinne Ludwig Erhards, also ei-
ner Wettbewerbs- und Leistungsgesellschaft mit
dem Ziel, die Gesellschaft zu „entproletarisieren“,
von den staatlichen Sozialprothesen frei zu ma-
chen und jeden wieder auf seine eigenen Füße zu
stellen? Von diesem Ideal Erhards ist die aktuelle
Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung inzwischen
weit entfernt. Mills höchster Wert, die persönliche
Freiheit, lässt sich mit einer Staatsquote von rund
50 Prozent nicht vereinbaren. Mill wäre heute
wohl ein entschiedener Kritiker des sozialpoliti-
schen Status quo.

John Stuart Mill hat uns auch heute viel zu sagen.
Gewiss hätte er die Ambition eines liberalen Sozi-
alreformers wie zu seiner Zeit. Aber man würde
ihn wahrscheinlich heute nicht „sozialliberal“ nen-
nen, denn dieser Ausdruck verbindet sich gegen-
wärtig meist mit einer Verteidigung des sozialen
Status quo: mehr Umverteilung und Egalitarismus.
Die Wohlfahrtsstaaten heutiger Prägung haben
nicht einmal mehr als Fernziel, sich selber über-
flüssig zu machen, indem sie die Bürger wieder auf
eigene Beine stellen. Das Ziel ist nicht mehr, über
ein von Mill allenfalls gebilligtes vorübergehendes
„Gängelband“ den Bürger zur Selbständigkeit zu
führen, sondern die „milde Sklaverei“ des bevor-
mundenden Paternalismus. �

18 Ebenda, Seite 100.
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Mit „Better than plowing“ im Titel seiner autobio-
graphischen Schrift1 spielt der am 3. Oktober 1919
auf einer Farm in Tennessee geborene und aufge-
wachsene James M. Buchanan auf seine Erfahrun-
gen mit den Bürden bäuerlichen Lebens an, die
ihn die Vorzüge einer akademischen Karriere zu
schätzen lehrten. Kurz nach Abschluss seines wirt-
schaftswissenschaftlichen Studiums an der Univer-
sity of Tennessee 1941 zur U.S. Navy einberufen,
diente Buchanan bis Ende 1945 in der Pazifikflotte.
Das anschließend an der University of Chicago auf-
genommene Ph.D.-Studium schloss er 1948 ab. 

Seine wissenschaftliche Laufbahn begann er im
gleichen Jahr mit einer Professur an der Universi-
ty of Tennessee. Von 1951 bis 1956 war er Professor
an der Florida State University, bevor er – abgese-
hen von einem kurzen Intermezzo an der Univer-
sity of California in den Jahren 1968 und 1969 –
die verbleibenden Jahrzehnte seiner Lehr- und
Forschungstätigkeit an Universitäten des Staates
Virginia verbringen sollte – ein Umstand, dem das
von ihm entwickelte Forschungsprogramm den
Beinamen „Virginia Political Economy“ verdankt.

In Virginia übernahm Buchanan 1956 zunächst ei-
ne Professur an der University of Virginia in Char-
lottsville, an der er mit seinem Kollegen Warren
Nutter das „Thomas Jefferson Center for Studies in
Political Economy“ gründete. 1969 ging er an die
Virginia Polytechnic Institute & State University in
Blacksburg, an der er mit Gordon Tullock das „Cen-
ter for Study of Public Choice“ gründete. Im Jahr
1983 siedelte er mit dem gesamten Public Choice
Center2 an die George Mason University in Fairfax

über, an der er bis zu seiner Emeritierung im Jahr
1999 lehrte. 1986 wurde er mit dem Nobelpreis für
Wirtschaftswissenschaften ausgezeichnet. Eine
zwanzigbändige Ausgabe seiner Schriften liegt mit
den vom Liberty Fund in Indianapolis in den Jah-
ren 1999 bis 2002 veröffentlichten „Collected
Works of James M. Buchanan“ vor.

Kritik an der Wohlfahrtsökonomik

Die Konturen des mit seinem Namen verbunde-
nen Forschungsprogramms ließ Buchanan bereits
in seiner zweiten Publikation erkennen, einem
1949 erschienenen Aufsatz.3 Darin wendet er sich
gegen einen finanzwissenschaftlichen Theoriean-
satz, der den Staat als Quasi-Person, als „single or-
ganic entity“, betrachtet und der Politik Anleitun-
gen zur Maximierung sozialer Wohlfahrt geben zu
können glaubt. Einem solchen Denkansatz stellt
Buchanan die Forderung nach einer konsistent in-
dividualistischen Theorie staatlichen Handelns
entgegen, die fiskalische Entscheidungen als kol-
lektive Entscheidungen von Individuen erklärt so-
wie das staatliche Finanzwesen als Austausch von
öffentlichen Leistungen und Steuerbeiträgen der
Bürger interpretiert.

Die Unabhängigkeit und das Selbstvertrauen, sich
als junger Nachwuchsökonom gegen die in seinem
fachlichen Umfeld der Finanzwissenschaft und
der Wohlfahrtsökonomik gängige Sicht des Staates
als wohlfahrtsmaximierenden Akteur zu stellen,
schöpfte Buchanan nach eigenen Angaben vor al-
lem aus zwei Quellen. Dies war zum einen die Prä-
gung, die er als Doktorand in Chicago durch Frank

James M. Buchanan und der Ordoliberalismus
Prof. Dr. Viktor J. Vanberg
Vorstandsmitglied des Walter Eucken Instituts

Der am 9. Januar 2013 verstorbene Ökonom James M. Buchanan hat in seinem Lebenswerk ein Forschungsprogramm ent-

wickelt, das eine so nahe Geistesverwandtschaft mit der deutschen ordoliberalen Denktradition aufweist, dass man ihn

als „amerikanischen Ordoliberalen“ bezeichnen kann.

1 James M. Buchanan, Better than Plowing and Other Personal Es-
says, Chicago und London 1992.
2 Der Autor hatte das Privileg, auf Einladung Buchanans von 1983
bis 1995 als Research Associate und Professor of Economics am Pu-
blic Choice Center tätig zu sein.

3 James M. Buchanan, The Pure Theory of Government Finance: A
Suggested Approach, in: Fiscal Theory and Political Economy – Se-
lected Essays, Chapel Hill 1960, Seiten 8–23.
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Knight erfahren hatte – Buchanan sprach von ihm
stets als „mein Professor“. Ihn betrachtete er in vie-
lerlei Hinsicht als sein Vorbild, gerade auch, was
dessen undogmatische Offenheit für Ideen und
Argumente sowie dessen kritisch-prüfende Einstel-
lung gegenüber Autoritätsansprüchen jeglicher
Art anbetraf. Und dies war zum anderen die Lek-
türe von Knut Wicksells 1896 in deutscher Sprache
erschienener und bis dahin in der amerikanischen
Finanzwissenschaft gänzlich unbeachtet gebliebe-
ner Dissertation „Finanztheoretische Untersu-
chungen“. Buchanan, der sich im Studium
Deutschkenntnisse angeeignet hatte, stieß eher zu-
fällig auf diese Arbeit, als er nach Abschluss seiner
Promotion und vor dem Antritt seiner ersten Pro-
fessur in der Chicagoer Universitätsbibliothek stö-
berte.

In Wicksells Analyse des fiskalischen Prozesses fand
Buchanan eine Bestätigung der Überlegungen, zu
denen ihn seine kritische Auseinandersetzung mit
der finanzwissenschaftlichen Orthodoxie seiner
Zeit hatten kommen lassen. Auch Wicksell kritisier-
te eine ökonomische Theorie staatlichen Han-
delns, der er vorwarf, so zu tun, als habe sie einem
wohlwollenden Diktator Ratschläge für die Maxi-
mierung der gesellschaftlichen Wohlfahrt zu ge-
ben. Er stellte ihr eine analytische Sicht entgegen,
die den politischen Prozess auf seine Tauglichkeit
hin untersucht, die Aufgabe wahrzunehmen, die
ihm in einer freien, demokratischen Gesellschaft
zukommt: die gemeinsamen Interessen aller Mit-
glieder des Gemeinwesens zur Geltung zu brin-
gen. Für Wicksell bedeutete dies, dass Einstimmig-
keit als Letzt-Test für Interessengemeinsamkeit
und damit als letztendliche Legitimationsquelle
fiskalischer Entscheidungen betrachtet werden
muss.

Eine weitere Bestärkung seiner eigenen Vorstel-
lungen fand Buchanan schließlich in der Theorie
des „genossenschaftlichen Staates“, wie sie in der
italienischen Schule der Finanzwissenschaft um
Antonio de Viti de Marco entwickelt worden war.
Buchanan widmete sich bei einem Forschungsauf-
enthalt in Italien 1955/56 dem eingehenden Stu-
dium der Schriften dieser Schule, die den fiskali-
schen Prozess ebenfalls als Austausch zwischen Re-
gierung und Bürgern betrachtet.

Begründer der Public-Choice-Theorie

Der finanzwissenschaftlichen und wohlfahrtsöko-
nomischen Orthodoxie warf Buchanan vor, dass sie
mit der ihr zugrunde liegenden Sicht des Staates

stillschweigend den methodologischen Individua-
lismus aufgibt, der seit Adam Smith das Markenzei-
chen der Ökonomik als Sozialwissenschaft dar-
stellt und ihre Analyse marktlicher Prozesse aus-
zeichnet. Analytische Konsistenz erfordert, so fol-
gerte er, den politischen Prozess auf der Grundla-
ge derselben theoretischen Annahmen zu unter-
suchen, die auch die ökonomische Theorie des
Marktes leiten. Es gelte, eine individualistische
ökonomische Theorie der Politik zu entwickeln,
die politische Prozesse und ihre Ergebnisse eben-
so aus dem Zusammenwirken des eigeninteressier-
ten Bestrebens der beteiligten Individuen erklärt,
wie dies die Ökonomik ansonsten für das Marktge-
schehen unternimmt.

Buchanans Bemühungen, dieses Projekt in Angriff
zu nehmen, fanden bereits in den 1950er Jahren
in zahlreichen Publikationen ihren Niederschlag,
die ihn zu einem Hauptbegründer der Public-
 Choice-Theorie werden ließen. Dabei nimmt sein
in Zusammenarbeit mit Gordon Tullock verfasstes
und 1962 erschienenes Buch „The Calculus of
Consent – Logical Foundations of Constitutional
Democracy“ den Rang eines Klassikers ein. Ge-
meinsam mit Tullock organisierte Buchanan im
Jahr 1963 am „Thomas Jefferson Center“ in Char-
lottsville ein Treffen mit gleichgesinnten Fachkol-
legen, das die Geburtsstunde der – später soge-
nannten – Public Choice Society markiert. Aus der
als Ergebnis des Treffens gegründeten Zeitschrift
„Papers in Non-Market Decision-Making“ ging die
seit 1969 als Organ der Public Choice Society er-
scheinende Zeitschrift „Public Choice“ hervor.

Ganz im Sinne des Buchanan’schen Denkansatzes
galt die Kritik der Public-Choice-Theorie vor allem
einer Wohlfahrtsökonomik, die aus der Diagnose
von – die Realisierung eines hypothetischen Wohl-
fahrtsmaximums verhindernden – Marktmängeln
die Empfehlung staatlicher Eingriffe ableiten zu
können glaubte, ohne weiter danach zu fragen, ob
angesichts des realen politischen Prozesses die Er-
wartung gerechtfertigt ist, der Akteur „Staat“ wer-
de die empfohlenen Eingriffe als wohlfahrtsmaxi-
mierender „wohlwollender Diktator“ getreu um-
setzen. In Verfolgung der von ihr geforderten ana-
lytischen Symmetrie zwischen Marktökonomik
und politischer Ökonomik zeigte die Public-
 Choice-Theorie auf, dass der reale politische Pro-
zess keineswegs weniger anfällig für Mängel ist als
der Marktprozess, dass man also auch mit „Politik-
versagen“ rechnen muss.

Das bedeutet, dass eine verantwortliche Empfeh-
lung, die Lösung bestimmter Probleme dem
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Markt zu entziehen und staatlichem Handeln zu
überantworten, nur auf Grundlage einer verglei-
chenden Analyse der Lösungstauglichkeit markt-
licher und politischer Verfahren unter den jeweils
gegebenen – insbesondere institutionellen – Rah-
menbedingungen erfolgen kann. Nicht die unter-
schiedliche Motivation, mit der Menschen im
Markt und in der Politik agieren, sondern die
Unterschiede im institutionellen Regelrahmen,
die ihren eigeninteressierten Bestrebungen unter-
schiedliche Beschränkungen auferlegen, sind – so
die zentrale These der Public-Choice-Theorie – für
die unterschiedliche Funktionsweise marktlicher
und politischer Prozesse verantwortlich. Und
innerhalb der jeweiligen Bereiche hängt es wiede-
rum von der spezifischen Ausgestaltung des Regel-
rahmens ab, welches Problemlösungspotenzial
marktliche und politische Prozesse aufweisen wer-
den.

Entwicklung der
konstitutionellen Ökonomik

Allein mit dem Hinweis auf Buchanans Rolle als
Begründer der Public-Choice-Theorie wäre die
Bedeutung seines Werkes jedoch nur unzurei-
chend gewürdigt, liegt doch die weiter gehende
Wirkung seines Forschungsprogramms gerade in
dessen besonderer Ausrichtung begründet. Auf
sie nahm das Nobelpreis-Komitee 1986 mit der
Formulierung Bezug, Buchanan werde ausge-
zeichnet für seinen Beitrag zur Erforschung „der
kontrakttheoretischen und konstitutionellen
Grundlagen ökonomischer und politischer Ent-
scheidungsprozesse“. 

Es ist ihre vertragstheoretisch-konstitutionelle
Pers pektive, die die Besonderheit der von
 Buchanan geprägten Virginia-Variante der Public-
Choice-Theorie und der aus ihr hervorgegange-
nen Forschungsrichtung der Konstitutionenöko-
nomik oder konstitutionellen politischen Ökono-
mie ausmacht, als deren Organ seit 1990 die eben-
falls von ihm begründete Zeitschrift „Constitutio-
nal Political Economy“ erscheint. Die vertrags -
theoretisch-konstitutionelle Perspektive ist die
Grundlage, auf der die Geistesverwandtschaft zur
ordnungsökonomischen Forschungstradition der
Freiburger Schule beruht. Aus ihr hat diese Tradi-
tion wichtige Impulse für ihre Weiterentwicklung
gewinnen können.

Der in der Public-Choice-Theorie bereits betonte
Gedanke, dass die Funktionseigenschaften markt-
licher und politischer Prozesse von den in Markt

und Politik jeweils vorherrschenden institutionel-
len Rahmenbedingungen abhängen, wird in der
konstitutionellen Ökonomik nicht nur zum zent -
ralen Forschungsgegenstand. Er wird dort vor al-
lem mit dem Gedanken verbunden, dass ein gege-
bener Regelrahmen nicht als unveränderlich hin-
genommen werden muss, sondern durch kollekti-
ve Entscheidung umgestaltet werden kann. Zum
forschungsleitenden Denkmuster wird damit die
Unterscheidung zweier Ebenen, auf denen Ent-
scheidungen getroffen werden können: der sub-
konstitutionellen Ebene, auf der es um Entschei-
dungen im Rahmen gegebener Regeln geht, und
der konstitutionellen Ebene, auf der Entscheidun-
gen über Regeln getroffen werden.

Zur Veranschaulichung der Bedeutung dieser
Unterscheidung bedient sich Buchanan gern der
Spielmetapher, nicht zuletzt angeregt von Frank
Knight und von seinem Kollegen Rutledge Vining,
ebenfalls einem Studenten Knights. Beide haben in
ihren Schriften auf die Parallelität zwischen unter
Regeln ablaufenden üblichen Spielen und dem
unter – expliziten und impliziten – „Spielregeln“
ablaufenden sozialen Zusammenleben hingewie-
sen. Ebenso, wie die an einem Spiel beteiligten
Personen einerseits im Rahmen gegebener Regeln
die Wahl ihrer Spielzüge von ihren individuellen
Erfolgsinteressen leiten lassen, sich andererseits
aber auch gemeinsam darüber verständigen kön-
nen, ob sie nicht durch Änderungen in den Spiel-
regeln ein für alle vorteilhafteres Spiel spielen
können, so kann man auch – dies soll die Spielme-
tapher ausdrücken – im gesellschaftlichen Zu-
sammenleben der Menschen zwischen der Ebene
der eigeninteressierten Strategiewahlen und der
Ebene gemeinsamer Verständigung über mögli-
che Regeländerungen unterscheiden. 

Im Hinblick auf Probleme in Wirtschaft, Gesell-
schaft und Politik kann man einerseits danach fra-
gen, welche Ergebnismuster die eigeninteressier-
ten Entscheidungen der Beteiligten unter den je-
weils gegebenen institutionellen Rahmenbedin-
gungen hervorzubringen tendieren – und welche
Vorzüge und Nachteile diese Ergebnismuster auf-
weisen. Andererseits kann man danach fragen,
durch welche Änderungen im jeweiligen Regel-
rahmen den Beteiligten zu einem besseren, für al-
le vorteilhafteren Spiel verholfen werden könnte.
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Übertragung des Marktparadigmas 
auf die Politikberatung

Indem sie die Frage der Regel- oder Verfassungs-
wahl in den Mittelpunkt ihrer Forschungsbemü-
hungen rückt, greift Buchanans konstitutionelle
Ökonomik genau die Fragestellung auf, die die or-
doliberale Forschung als das Problem einer ange-
messenen Wirtschaftsverfassung ins Zentrum ihres
Interesses gestellt hat. Es ist wohl kein Zufall, dass
auch die Begründer der Freiburger Schule, Walter
Eucken und Franz Böhm, in ihren Schriften das Kon-
zept der Wirtschaftsverfassung mit der Analogie zu
Spielregeln veranschaulichen.4 Ebenso wie Bu -
chanan gingen auch die Freiburger Ordnungsöko-
nomen davon aus, dass sich das wirtschaftswissen-
schaftliche Erkenntnisinteresse nicht in der Erklä-
rung dessen, was ist, erschöpfen darf. Vielmehr
sollte es einen Beitrag zum Bemühen um die
Schaffung einer besseren Ordnung menschlichen
Zusammenlebens leisten. Dort, wo Buchanan von
der Aufgabe der Ökonomik spricht, darüber auf-
zuklären, welche Regeln des Zusammenlebens
dem wechselseitigen Vorteil aller Beteiligten zu
dienen geeignet sind, sprechen die Freiburger von
der Aufgabe der Wirtschaftswissenschaft, der Fra-
ge nachzugehen, wie eine „funktionsfähige und
menschenwürdige Ordnung der Wirtschaft, der
Gesellschaft, des Rechts und des Staates“5 gestaltet
werden kann.

In der Presidential Address, die Buchanan 1963
beim Jahrestreffen der Southern Economic Asso-
ciation unter dem Titel „What Should Economists
Do?“6 hielt, forderte Buchanan seine Fachkollegen
auf, ihre Aufmerksamkeit auf die Erforschung
„symbiotischer“, allen Beteiligten zum Vorteil ge-
reichender sozialer Beziehungen und Arrange-
ments zu konzentrieren, für die der freiwillige
Markttausch das paradigmatische Beispiel sei. In
der Übertragung des Paradigmas wechselseitig
vorteilhaften Tauschs von der Arena des Marktes
auf die Arena der Politik sieht Buchanan die adä-
quate theoretische Grundlage einer Politikbera-
tung, die einer freien demokratischen Gesellschaft
angemessen ist – im Kontrast zu einer am „Maxi-
mierungsparadigma“ der Wohlfahrtsökonomik
orientierten Politikberatung. 

Hier liegt auch der Grund für die von Buchanan
betonte Verwandtschaft seiner konstitutionellen
Perspektive mit Gesellschaftsvertragstheorien, die
die Legitimation einer Verfassungsordnung in der
freiwilligen Zustimmung der darunter Lebenden
begründet sehen. Wenn, so argumentiert  Bu -
chanan, die in der Ökonomik gängige Effizienzan-
nahme marktlicher Transaktionen ihre letztendli-
che Begründung nur aus dem Verweis auf die frei-
willige Zustimmung der Tauschparteien schöpfen
kann, dann ist es ein Erfordernis analytischer Kon-
sistenz, dasselbe normative Kriterium, nämlich die
freiwillige Zustimmung der Beteiligten, auch auf
die Bewertung politischer und allgemein kollekti-
ver Entscheidungsprozesse anzuwenden. 

Die entscheidende methodologische Konsequenz,
die sich ergibt, wenn das Kriterium der freiwilligen
Zustimmung – als Test für wechselseitigen Vorteil –
den normativen Maßstab für die Beurteilung des
sozialen Geschehens abgibt, liegt darin, dass die
Aufmerksamkeit auf die Eigenschaften des Verfah-
rens gelenkt wird, durch das soziale Ergebnisse –
sei es im Markt, sei es in der Politik – hervorge-
bracht werden. Die forschungsleitende Frage wird
dann, inwieweit die institutionellen Rahmenbe-
dingungen, unter denen die Beteiligten ihre
Handlungsentscheidungen treffen, die Vermu-
tung rechtfertigen, dass sie der Realisierung wech-
selseitiger Vorteile förderlich und in diesem Sinne
für alle zustimmungsfähig sind. Entsprechend gilt
dann das politische Gestaltungsinteresse der Frage
nach den Möglichkeiten, durch Änderungen im
jeweiligen Regelrahmen diagnostizierte Mängel zu
korrigieren und die Förderung gemeinsamer
Interessen zu verbessern.

Parallelen zur Ordnungsökonomik

Galt die Aufmerksamkeit der Freiburger For-
schungstradition vornehmlich der Frage nach der
angemessenen Ordnung des Marktes, so liegt das
Schwergewicht der konstitutionellen Überlegun-
gen Buchanans bei der Frage, wie der Regelrah-
men der Politik gestaltet sein sollte, um dort das zu
erreichen, was Eucken als die große Aufgabe der
Wirtschaftspolitik bezeichnet hat: „die Kräfte, die
aus dem Eigeninteresse entstehen, in solche Bah-
nen zu lenken, dass hierdurch das Gesamtinteres-
se gefördert wird“.7 Mit Worten, die an die Public-
Choice-Kritik der Wohlfahrtsökonomik erinnern,
hatte auch Eucken Vorstellungen als naiv gebrand-

4 Franz Böhm, Freiheit und Ordnung in der Marktwirtschaft, Baden-
Baden 1980, Seite 126; Walter Eucken, Grundsätze der Wirtschafts-
politik, 6. Auflage, Tübingen 1990 (1952), Seite 377.
5 Ebenda, Seite 373.
6 James M. Buchanan, What Should Economists Do?, Indianapolis
1979, Seiten 17–37. 7 Walter Eucken, a. a. O., Seite 360.
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markt, die „im vorhandenen Staat einen allweisen
und allmächtigen Betreuer allen wirtschaftlichen
Geschehens“8 erblicken, der, wenn „die freie Wirt-
schaft versage, … die Lenkung des Wirtschaftspro-
zesses übernehmen“9 solle. 

Ebenso wie Buchanan, der nicht bei der Staatsver-
sagens-Diagnose der Public-Choice-Theorie ste-
hen blieb, sondern mit seinem konstitutionellen
Ansatz den Blick auf die Frage nach einer „besse-
ren“ Staatsverfassung richtete, betonte auch
 Eucken, dass es verfehlt wäre, „den faktisch vorhan-
denen Staat als Datum hinzunehmen“,10 sei doch
die Ordnung des Staates für die ordnungstheore-
tische Forschung „ebenso eine Aufgabe, wie die
Ordnung der Wirtschaft“11. In der Tat sah Eucken
in der Frage der Staatsordnung das vorrangige
Problem, da „ohne die ordnende Potenz des Staa-
tes eine zureichende Wirtschaftsordnung nicht
aufgebaut werden kann“.12

Durch seinen frühen Tod kam Eucken nicht mehr
dazu, sein Vorhaben einer Abhandlung über die
Ordnung des Staates zu verwirklichen. Seine häu-
fig fehlverstandene Formel vom „starken Staat“
weist jedoch deutlich auf ein Problem hin, welches
eine Verfassungsordnung, die die „ordnende Po-
tenz“ des Staates stärken soll, vordringlich lösen
muss – ein Problem, auf das Buchanan mit glei-
chem Nachdruck verweist, wenn er eine „politics
by principle“ fordert.13 Es ist das Problem, das die
Public-Choice-Theorie diagnostiziert, wenn sie im
„rent-seeking“ von Interessengruppen, also dem
Streben nach politisch erwirkten Privilegien, und
im „rent-granting“ eines Sonderinteressen bedie-
nenden Staates die wesentliche Quelle von „Staats-
versagen“ sieht, und das die Vertreter der Freibur-
ger Schule ausführlich unter dem Stichwort der
„Refeudalisierung“ erörtert haben. 

Die „rent-seeking society“14 der Public-Choice-
Theo rie erkannten die Freiburger in einer Gesell-

schaft, in der Privilegien suchende Interessen-
gruppen und ein deren Forderungen bedienen-
der, Privilegien vergebender Staat einer quasi-feu-
dalen Privilegienordnung den Weg bereiten, in-
dem sie das untergraben, was Franz Böhm als die
„verfassungsmäßige Grundentscheidung … für
das marktwirtschaftliche System und die privile-
gienfreie Zivilrechtsgesellschaft“ bezeichnet hat.15

Ebenso wie die Buchanan’sche Formel einer „prin-
zipiengeleiteten Politik“ zielte die Freiburger For-
mel vom „starken Staat“ darauf ab, dass ein
Sonderinteressen bedienender Staat in Wirklich-
keit ein schwacher Staat ist, der – wie Böhm es for-
muliert – „zum Spielball rivalisierender Gruppen-
interessen wird“.16 Bei beiden Formeln geht es da-
rum, dass die Fähigkeit des Staates als „ordnende
Potenz“ eine den gemeinsamen Interessen aller
dienende Ordnung zu sichern, nur dadurch ge-
stärkt werden kann, dass man ihn an Prinzipien
bindet, die seine Befugnis beschneiden, bestimm-
ten Gruppen eine Sonderbehandlung zukommen
zu lassen. Indem sie der Frage nachgeht, wie eine
politische Verfassung aussehen sollte, die dies zu
leisten vermag, hat die konstitutionelle Ökonomik
Buchanans das Projekt aufgegriffen, das Walter
 Eucken als unerledigtes Erbe hinterlassen hat.17

In ihrer Verbindung miteinander bieten das von
Buchanan begründete Forschungsprogramm und
die Forschungstradition der Freiburger Schule ei-
ne tragfähige Grundlage, auf der eine moderne
Ordnungsökonomik aufbauen kann. Die Freibur-
ger Tradition kann in diese Verbindung eine rei-
che Literatur zu Fragen der Wirtschaftsverfassung
einbringen. Der wichtige Beitrag der konstitutio-
nellen Ökonomik Buchanans liegt in ihrer stärke-
ren Konzentration auf Fragen der politischen Ver-
fassung und in ihrer vertragstheoretischen Fun-
dierung, mit der sie Wesentliches zur Klärung der
normativen Grundlagen der Ordnungsökonomik
leistet.18 �

8 Ebenda, Seite 338.
9 Ebenda, Seite 331.
10 Ebenda, Seite 338.
11 Ebenda, Seite 331.
12 Ebenda, Seite 327.
13 James M. Buchanan/Roger D. Congleton, Politics by Principle,
not Interest – Towards Nondiscriminatory Democracy, Cambridge/
New York 1998.
14 James M. Buchanan/Robert D. Tollison/Gordon Tullock (Hrsg.),
Toward a Theory of the Rent-Seeking-Society, College Station 1980.

15 Franz Böhm, a. a. O., Seite 164.
16 Ebenda, Seite 258.
17 In Würdigung seines Beitrags zu einer modernen Ordnungsöko-
nomik hat das Walter Eucken Institut James M. Buchanan zu seinem
Ehrenpräsidenten ernannt. Im April 2012 nahm er an einer Tagung
des Walter Eucken Instituts in Freiburg teil. Es war seine letzte Aus-
landsreise.
18 Vgl. Viktor Vanberg, Die normativen Grundlagen von Ordnungs-
politik, ORDO – Jahrbuch für die Ordnung von Wirtschaft und Ge-
sellschaft 48, Stuttgart 1997, Seiten 707–726.
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Am 27. Februar 2013 ist
mein Freund Paul Schnit-
ker gestorben. Mit ihm ha-
ben das Handwerk und
die deutsche Wirtschaft
einen herausragenden
Repräsentanten verloren.
Paul Schnitker hat Hand-
werksgeschichte geschrie-
ben. Als Präsident der
Handwerkskammer Müns -
ter, als Präsident des Zent -

ralverbandes des Deutschen Handwerks und in
vielen anderen Funktionen hat sich Paul Schnitker
erfolgreich für den Mittelstand in Wirtschaft, Ge-
sellschaft und Politik in Deutschland eingesetzt.

Aber nicht nur in Deutschland, auch in Europa
prägte er das Bild des Handwerks. Als Präsident
der internationalen Föderation des Handwerks
und der internationalen Gewerbe-Union, als Mit-
glied des ersten direkt gewählten Europäischen
Parlaments, des Wirtschafts- und Sozialausschus-
ses in Straßburg und Brüssel war Paul Schnitker in
vielen Ländern Europas das Gesicht des Hand-
werks. Mit seiner „Magna Charta für kleine und
mittlere Betriebe“ gestaltete er europäische
Mittelstandspolitik. Nicht zuletzt als Vorsitzender
der 1992 gegründeten Paul Schnitker Stiftung för-
derte er die Zusammenarbeit von Wirtschaft und
Wissenschaft sowie die Verbesserung von Aus- und
Fortbildung. Das Wirken von Paul Schnitker wurde
durch die Verleihung des Großen Bundesver-
dienstkreuzes mit Stern und zahlreichen weiteren
Orden und Ehrenzeichen national und interna-
tional gewürdigt.

Dem 30 Jahre älteren Ludwig Erhard, seinen Ge-
danken und seiner Politik fühlte sich Paul Schnit-
ker eng verbunden. Wie Erhard war er ein leiden-
schaftlicher Vertreter der Sozialen Marktwirt-
schaft. Der Ludwig-Erhard-Stiftung gehörte Paul
Schnitker seit 1978 an. Er vertrat ihre ordnungspo-
litischen Ziele und setzte sich nicht zuletzt in der
Jury des Ludwig-Erhard-Preises für Wirtschafts -
pub lizistik vehement für Freiheit, Gerechtigkeit
und Ordnung ein. Dabei kamen ihm wie bei all
seinen Ämtern seine persönliche Ausstrahlung,
sein großer Sachverstand, seine Leidenschaft, sei-
ne Authentizität, sein Humor und seine benei-
denswerte Rednergabe zugute. Nannte man Paul
Schnitker drei beliebige Begriffe und eine Zeitan-
gabe von 15 Minuten konnte er aus dem Stegreif
– wie üblich frei sprechend – seine Zuhörer be-
geistern. 

Meine jahrzehntelange Zusammenarbeit mit Paul
Schnitker im Europaparlament und vielen anderen
Gremien, nicht zuletzt der Paul Schnitker Stiftung
wurde schon bald zur Freundschaft. Wichtiger als
die gemeinsamen Ziele, als seine Leistungen und
die dafür verdienten Auszeichnungen war mir der
Mensch, der Freund. Die Zusammentreffen, die
Gespräche mit ihm in Münster und in Mülheim,
aber auch in Straßburg, Brüssel, Paris, Bonn und
Berlin waren immer eine Freude und ein Gewinn.
Ich werde sie vermissen. Für die Ludwig-Erhard-
Stiftung, für mich und für viele andere ist die Welt
ärmer geworden. Wir werden Paul Schnitker nicht
vergessen und in seinem Sinne weiterarbeiten.

Dr. Otmar Franz

Paul Schnitker
* 12. Januar 1927      † 27. Februar 2013
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Die Zukunft Europas:
Mit oder ohne Euro?

Am 9. Januar 2013 hat die Ludwig-Erhard-Stiftung im Wissenschaftszentrum Bonn eine

Podiumsdiskussion zum Thema „Die Zukunft Europas: Mit oder ohne Euro?“ durchgeführt.

An der Veranstaltung nahmen rund 250 Gäste teil. Die Diskussion wurde von der Journa-

listin Dr. Ursula Weidenfeld moderiert. Nachfolgend dokumentieren wir die Referate der

beiden Redner Prof. Dr. Otmar Issing und Dr. Thilo Sarrazin.

Prof. Dr. Otmar Issing

� Der Veranstalter hat uns, Herrn Sarrazin und mich, eingeladen, um über
die Zukunft Europas, mit oder ohne Euro, zu sprechen. Oder sollte man bes-
ser sagen: zu spekulieren? Hat Europa eine Zukunft? – Gemeint ist: eine hoff-
nungsvolle. Stehen die Chancen dafür besser mit oder ohne Euro? Aber hat
der Euro überhaupt eine Zukunft, wird es den Euro in fünf, zehn oder mehr
Jahren noch geben? Was bedeutet das für Europa? Schließlich: Was ist hier un-
ter „Europa“ zu verstehen: die Europäische Währungsunion der 17 Mitglied-
staaten, die Europäische Union der 27 Staaten oder gar eine sehr viel weiter
gefasste Version von „Europa“?

Vorhersagen und ihr Schicksal

Der Ausspruch „Prognosen sind schwierig, weil sie die Zukunft betreffen“ ist
längst zum Kalauer verkommen. Die Zunft der Ökonomen hat sich oft genug
bei Vorhersagen geirrt. Nicht selten lag dem eine Anmaßung von Wissen zu-
grunde. Häufig können sich Ökonomen aber der Forderung nach Prognosen
über Wachstum, Inflation oder Arbeitslosigkeit gar nicht entziehen. Eine vie-
len Prognosen immanente Problematik wird dabei geflissentlich übersehen
und könnte doch entscheidend vom Vorwurf des Irrtums entlasten. Das wirt-
schaftliche Geschehen wird bestimmt durch das Zusammenspiel einer Viel-
zahl von Akteuren, Politiker eingeschlossen. Deren Verhalten kann sich je-
doch gerade unter dem Einfluss von Vorhersagen verändern, im Extremfall
sogar entscheidend wandeln. Die Prognose zerstört sich dadurch im Sinne des
Heisenberg-Prinzips sozusagen selbst. 

Die Bibel liefert dafür ein eindrucksvolles Beispiel. So wird berichtet, dass
 Jona auf Geheiß Gottes der Stadt Ninive und ihren mehr als hundertzwanzig-
tausend Einwohnern den Untergang in exakt vierzig Tagen prophezeite. Da
ließen die Leute von Ninive, voran der König, von ihrem sündigen Tun ab,
gingen in Sack und Asche und unterwarfen sich strengem Fasten. Das rührte
den Herrn, und er wendete den Untergang ab. – Interessant ist die Reaktion
des Propheten: „Das aber verdross Jona sehr, und er war zornig.“

Die Krise der Europäischen Währungsunion hat bereits manchen Kurswech-
sel bewirkt und in einigen Ländern zu deutlichen Änderungen der Wirt-
schaftspolitik geführt. Wer den Untergang des Euro verkündet, könnte also
möglicherweise – ganz im Sinne der Bibel – den wirtschaftspolitischen Sin-
neswandel verstärken und so – ob beabsichtigt oder nicht, darüber erfreut
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oder nicht – zur Rettung des Euro beitragen. So viel zu der besonderen
Schwierigkeit, die Zukunft Europas und des Euro richtig einzuschätzen.

Einige Thesen

� Im Folgenden verstehe ich unter „Europa“ der Einfachheit halber die Wäh-
rungsunion mit ihren 17 und die Europäische Union mit ihren 27 Mitglied-
staaten. Diese Differenzierung ist deshalb wichtig, weil der Euro die Gemein-
schaft in einen Kreis von Ländern trennt, der gerade wegen der Schwierigkei-
ten des gemeinsamen Währungsraums nach immer stärkerer politischer
Integ ration drängt und damit die Gruppe der übrigen zwischen solchen schei-
det, die sich dem Euro anschließen wollen, und Ländern, die sich immer
mehr von dieser Zone weitergehender Integration entfernen. Großbritannien
liefert dafür das prominenteste Beispiel. Was der Euro damit für Europa in sei-
ner Gesamtheit bringt, Prosperität oder Spannungen, zählt zu den Fragen, auf
die es heute kaum eine befriedigende Antwort gibt.

� Bundeskanzlerin Angela Merkel hat mehrfach betont: „Scheitert der Euro,
scheitert Europa.“ Ich schließe mich dieser Meinung nicht an, und verstehe
sie eher als Mahnung im Sinne der Prophezeiung durch Jona. Die Zukunft Eu-
ropas, nicht nur die der Währungsunion, wird allerdings entscheidend davon
abhängen, ob die Politik einen überzeugenden Ausweg aus der gegenwärti-
gen Krise findet und wie sie diesen gestaltet.

� Die größte Gefahr für die Zukunft Europas sehe ich im überstürzten Ver-
such, eine politische Union zu etablieren. In seiner Regierungserklärung vom
6. November 1991 sagte der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl im Deut-
schen Bundestag: „Man kann dies nicht oft genug sagen. Die politische Union
ist das unerlässliche Gegenstück zur Wirtschafts- und Währungsunion. Die
jüngere Geschichte, und zwar nicht nur die Deutschlands, lehrt uns, dass die
Vorstellung, man könne eine Wirtschafts- und Währungsunion ohne politi-
sche Union auf Dauer erhalten, abwegig ist.“ Die Vorstellung, die politische
Union müsse der Währungsunion vorausgehen, zumindest gleichzeitig reali-
siert werden, konnte man damals zu den weit verbreiteten Überzeugungen
rechnen.

Als die Währungsunion am 1. Januar 1999 startete, waren Fortschritte auf dem
Weg zur politischen Union nicht zu verzeichnen, und von der Absicht, diesen
Schritt möglichst bald zu vollziehen, war kaum mehr die Rede. Die politische
Union jetzt zu begründen, um die Krise der Währungsunion zu überwinden
und den Euro zu retten, stellt eine Perversion der ursprünglichen Idee dar,
nach der das gemeinsame Geld dank seines Erfolgs als Schrittmacher zur po-
litischen Union wirken sollte.

Man muss nur die hohen Hürden der Änderungen des EU-Vertrags erwäh-
nen, um zu erkennen, dass die politische Union kein Projekt ist, das auf ab-
sehbare Zeit eine Chance zur Realisierung hat. Baut man jedoch auf diese Vi-
sion, um damit den Transfer finanzpolitischer Souveränität auf die europäi-
sche Ebene zu rechtfertigen, ohne die dafür erforderliche demokratische Le-
gitimation zu schaffen, setzt man die Gemeinschaft dem Risiko der Selbstzer-
störung aus. Ein Vorgehen nach dem Motto „Finanztransfers, also Geld heute,
gegen das Versprechen politische Union morgen“ dürfte unabsehbare politi-
sche Turbulenzen auslösen und das Gegenteil dessen bewirken, was beabsich-
tigt ist.
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Ursachen der Krise

Jeder Versuch, über die Zukunft zu sprechen, muss mit der Analyse der Ursa-
chen beginnen, die zu den gegenwärtigen Problemen geführt haben. Am An-
fang steht als Geburtsfehler, dass man mit einer sehr heterogenen Gruppe von
elf Ländern begonnen hat, die weit entfernt davon waren, die Voraussetzun-
gen zu erfüllen, die von der Theorie des optimalen Währungsraums als Vo -
raussetzung für den Zusammenschluss zu einer einheitlichen Währung gefor-
dert werden. Nun mag man berechtigte Zweifel an der Unbedingtheit dieser
Kriterien äußern. Im Übrigen bestand die Chance, dass ein Land nach dem
Eintritt in die Währungsunion Versäumtes nachholt und zum Beispiel Refor-
men durchführt, um die Märkte, vor allem den Arbeitsmarkt zu flexibilisie-
ren. Das ist nicht geschehen. Erst die Krise hat ernsthafte Bemühungen aus-
gelöst. Kurz gefasst stehen drei Entwicklungen als Ursachen hinter der Krise:

� Die Wettbewerbsbedingungen zwischen den einzelnen Ländern, gemessen
etwa am relativen Anstieg der Lohnstückkosten, sind von Anfang an aus -
einandergelaufen. Nachdem das Instrument der Wechselkursänderung, kon-
kret der Abwertung der eigenen Währung, nicht mehr zur Verfügung stand,
musste diese Divergenz zu immer größeren Leistungsbilanzdefiziten – und
Überschüssen bei Ländern mit Lohndisziplin – führen, begleitet von steigen-
der Arbeitslosigkeit.

� Der Stabilitäts- und Wachstumspakt sollte eine solide Finanzpolitik garan-
tieren. Entscheidend war die Vorgabe, dass ein Land in Zeiten normaler Kon-
junktur einen ausgeglichenen öffentlichen Haushalt, im Falle hoher Staats-
verschuldung sogar einen Überschuss aufweisen sollte. Auf dieser Basis wäre
hinreichend großer Spielraum gewesen, um bei einer Abschwächung der
Konjunktur fiskalisches Gegensteuern zu erlauben – vor allem über das Wir-
ken automatischer Stabilisatoren. Das Drei-Prozent-Defizitkriterium wäre
dann keine hinderliche Schranke gewesen. Diese Bedingung wurde nur von
wenigen Ländern erfüllt. Als 2003/2004 Deutschland und Frankreich die Re-
geln verletzten und mit der Hilfe Italiens eine politische Mehrheit zur Abwehr
des Erlasses von Sanktionen organisierten, war der Pakt im Kern zerstört. Die
zweite Säule einer Währungsunion stabilen Geldes, nämlich die Bedingung
solider öffentlicher Finanzen, war damit nicht mehr erfüllt.

� In einigen Ländern, vor allem in Irland und Spanien, lief der Immobilien-
markt dank historisch einmalig niedriger Realzinsen völlig aus dem Ruder.
Die einheitliche Geldpolitik musste sich an den Bedingungen des Euroraums
insgesamt ausrichten und konnte (und durfte) nicht versuchen, der Fehlent-
wicklung in einzelnen Ländern entgegenzusteuern. Dies wäre Aufgabe der na-
tionalen Institutionen gewesen, etwa durch den Einsatz von steuerpolitischen
und regulatorischen Maßnahmen. Dazu ist es nicht gekommen. Als der un-
vermeidbare Zusammenbruch schließlich eintrat, mussten die Banken hohe
Abschreibungen auf ihre Immobilienkredite vornehmen. Die anschließenden
Rettungsmaßnahmen führten zu einer dramatischen Belastung der öffent-
lichen Haushalte, und das in einer Zeit, in der das Wachstum einbrach und
die Arbeitslosigkeit dramatisch anstieg.

Diese Entwicklungen vollzogen sich über viele Jahre, die Krise der Währungs-
union kam also alles andere als überraschend. Überraschen kann dann auch
nicht, dass die Finanzmärkte schließlich auf die offenkundigen Probleme ein-
zelner Länder mit dem Verkauf von deren Staatsanleihen reagierten. Für den
nachfolgenden Zinsanstieg die „Spekulation“ verantwortlich zu machen, geht
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an der Sache völlig vorbei und lenkt von der Verursachung durch hausge-
machte Fehler der Wirtschaftspolitik in den Ländern ab.

Auswege aus der Krise

So viel zu den Ursachen der Krise. Wie geht es weiter, mit welcher Entwick-
lung ist zu rechnen? – Eine These vorweg: Der Euro wird bleiben; dafür spre-
chen wirtschaftliche Interessen, aber vor allem das Kapital, das die Politik in
dieses Projekt investiert hat. 

Im Kern sind zwei Entwicklungen denkbar. In der einen setzt sich das gegen-
wärtige Krisenmanagement mit der Ausdehnung der Gemeinschaftshaftung
für Schulden und Fehler der Politik einzelner Länder fort. Dieser Weg führt
in eine Transfer- und Fiskalunion, der die demokratische Legitimierung und
damit die Zustimmung der Bürger fehlt. Auf die Gefahren dieses Wegs wurde
bereits hingewiesen. Damit spricht grundsätzlich alles für die zweite Lösung.
Diese besteht in der Rückbesinnung auf die Prinzipien, die das Wesen einer
Union stabilen Geldes mit nach wie vor souveränen Staaten ausmachen, auf
Prinzipien, die der Gründung der Europäischen Währungsunion zugrunde
lagen:

� ein stabiler Euro, garantiert durch eine unabhängige Notenbank mit dem
eindeutigen Mandat, Preisniveaustabilität zu gewährleisten;

� solide öffentliche Finanzen: Mit dem Fiskalpakt wird die primäre Verant-
wortung in die Verantwortung der nationalen Staaten gelegt. Damit wird die
Kontrolle auf der „europäischen Ebene“ entlastet – ein rundweg begrüßens-
werter und im Grunde überfälliger Schritt;

� verstärkte Überwachung der makroökonomischen Entwicklung, um in der
Zukunft anhaltende, große Ungleichgewichte zu vermeiden. Es wird sich er-
weisen, wie sich die verschiedenen Vereinbarungen (Europäisches Semester
etc.) in der Praxis bewähren. Es liegt zentral in der Verantwortung der Euro-
päischen Kommission, die Möglichkeiten voll und nachhaltig auszuschöpfen
und damit anders als bisher ihre Aufgabe zu erfüllen.

� Schließlich verlangt eine Währungsunion souveräner Staaten die Einhal-
tung der No-bail-out-Klausel. Das unerlässliche Pendant zur Souveränität ist
das Prinzip, dass ein Land für die Fehler seiner Politik selbst haftet. Wird die-
ses Prinzip weiterhin unterhöhlt oder gar außer Kraft gesetzt, muss man sich
über das fortgesetzte Leben über die eigenen Verhältnisse und auf Kosten an-
derer nicht wundern. Damit gerät aber die ganze Architektur der Währungs-
union ins Wanken.

Nach den Erfahrungen der Vergangenheit mag man mit Fug und Recht Zwei-
fel an der Glaubwürdigkeit eines solchen Regelwerks äußern. Umso wichtiger
ist, dass neben dem Wirrwarr politischer Überwachung eine unabhängige
Kontrollinstanz für gute und schlechte Politik verbleibt. Diese Rolle können
nur die Finanzmärkte spielen. Bei allen Einwänden gegenüber ihrer Effizienz,
Besorgnissen etwa um ein Überschießen im Krisenfalle, hat sich diese Instanz
als unbestechlich erwiesen und am Ende den entscheidenden Druck auf Kurs-
änderungen der Wirtschaftspolitik ausgeübt. Versuche der Politik, diese Funk-
tion der Finanzmärkte zu untergraben oder gar auszuschalten, kann man nur
mit Sorge beobachten. �
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Dr. Thilo Sarrazin

� Bei diesem Thema ist es schwer, bis zur Ermüdung Wiederholtes nicht stän-
dig neu zu sagen, sich dabei gegenseitig nicht zu langweilen und einen ritua-
lisierten Schlagabtausch zu vermeiden. Trotzdem ist es unumgänglich, den ei-
genen Ausgangspunkt zu markieren, weil sonst das Gerüst der darauf aufzu-
bauenden Euro-Argumentation in der Luft hängt. Bereits auf der untersten
Argumentationsebene setzt nämlich jene Verwechslung von Zielen und Mit-
teln ein, die sich als Denkfehler schon in die ersten Debatten um eine ge-
meinsame europäische Währung eingeschlichen hatte. Diese Verwechslung
bringt noch heute die ganze Diskussion und die politischen Entscheidungen
rund um die gemeinsame Währung in immer neue Schieflagen.

Das beginnt mit der Frage, was eigentlich Europa ist. Für mich ist das der tra-
ditionelle Kulturraum des ehemals christlichen Abendlandes, der sich von
Gib raltar über den europäischen Kontinent bis zum Ural erstreckt. Das ehe-
mals christliche Kleinasien war Teil dieses Kulturraums; das endete aber vor
560 Jahren mit der Eroberung Konstantinopels durch die Osmanen.

Europa war niemals staatlich vereint. Das Römische Reich und das Franken-
reich Karls des Großen kamen diesem Anspruch noch am nächsten, das ist aber
jetzt 1 200 Jahre her. Europa entwickelte sich in Vielfalt und Konkurrenz, und
selbst sein regionaler Kern – das Heilige Römische Reich deutscher Nation –
war durch vielfältige Widersprüchlichkeit und vorherrschende Dezentralität
gekennzeichnet. Aus diesen Widersprüchen und einem intensiven Wettbewerb
entwickelten sich Renaissance, Reformation, Aufklärung, Wissenschaft und
Technik sowie die heutigen Staatsformen mit repräsentativer Demokratie.

Zwei Traumata beherrschen die Euro-Debatte

Von der Technik über die Mode bis hin zu den vorherrschenden politischen
Philosophien ist heute Europa in der ganzen Welt. Umfassender konnte der
Sieg eines Denkstils und einer Lebensform eigentlich kaum sein. Zurück blieb
ein alternder Kontinent, von dem das zwar alles ausging, dessen Bedeutung in
der von ihm geprägten modernen Welt aber schwindet und der sich seiner ei-
genen Zukunft zu vergewissern sucht.

Noch vor hundert Jahren, auf dem Höhepunkt des imperialistischen Zeital-
ters, drängten sich von den sechs mächtigsten Staaten der Welt fünf – nämlich
England, Frankreich und die drei Kaiserreiche Deutsches Reich, Österreich-
Ungarn und Russland – auf dem europäischen Kontinent zusammen. Europa
hatte damals dreimal so viele Einwohner wie ganz Afrika. Heute hat Afrika 50
Prozent mehr Einwohner als Europa, und im Jahr 2100 werden in Afrika
sechsmal so viele Menschen leben wie in Europa, und sie werden viel jünger
sein.

Die Diskussion über die Zukunft Europas – und indirekt auch die Euro-De-
batte in allen ihren Aspekten – ist beherrscht von zwei Traumata: erstens dem
Trauma der beiden Weltkriege, der Nazi-Diktatur und des Sowjet-Kommu-
nismus mit zusammen wohl 100 Millionen Gewaltopfern, Terror und Unter-
drückung; zweitens dem Trauma des wachsenden Bedeutungsverlustes in ei-
ner demographisch explodierenden Welt, wo Gesamteuropa letztlich kaum
mehr Einwohner hat als ein Staat wie Nigeria oder eine größere indische oder
chinesische Provinz. 
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Beides nährte und nährt die Idee eines vereinigten Europas, und diese ist für
viele Elemente auch grundsätzlich richtig: eine gemeinsame Verpflichtung
auf demokratische Regierungsformen; starke Institutionen für eine gemein-
same Sicherheits-, Militär- und Außenpolitik; ein gemeinsamer Wirtschafts-
raum mit Niederlassungs- und Gewerbefreiheit sowie gemeinsamen Wettbe-
werbsregeln; gemeinsame Sicherung der Außengrenzen bei Freizügigkeit im
Inneren. Das war, verbunden mit der Gründung der NATO, seit 60 Jahren der
gemeinsame Weg von der Montanunion über die Europäische Wirtschaftsge-
meinschaft (EWG) zur Europäischen Union (EU). Nach dem Zusammen-
bruch des Ostblocks trat die Osterweiterung hinzu. Dieser Weg war in jeder
Beziehung sehr erfolgreich. Offen bleibt dabei die Frage der Integration Russ-
lands, das zweifellos ein europäischer Staat ist.

Dem Antrieb zur gemeinsamen Währung lagen zwei Irrtümer zugrunde

Wie kommt hier nun der Euro ins Spiel? Die Antwort ist: Unter funktionalen
Aspekten eigentlich gar nicht. Ein gemeinsamer Wirtschaftsraum funktioniert
perfekt mit nationalen Währungen, die durch ein Wechselkursregime à la Eu-
ropäisches Währungssystem (EWS) miteinander verbunden sind. Der Antrieb
zur gemeinsamen Währung kam aus zwei ganz unterschiedlichen Quellen, die
mit den Namen Frankreich und Deutschland verbunden sind. Beiden Antrie-
ben lag je ein anderer schwerwiegender Grundirrtum zugrunde:

� Frankreich sah durch die starke D-Mark sein nationales Prestige und die
Unabhängigkeit seiner Wirtschafts- und Finanzpolitik gefährdet. Der Kampf
um die Abschaffung der D-Mark war aus französischer Sicht Teil des jahrhun-
dertealten Kampfes um die Vormacht in Europa. Frankreich wollte sich der
deutschen Stärke durch eine gemeinsame Währung, deren Notenbankpolitik
letztlich durch Frankreich beherrscht werden würde, bemächtigen. – Der
Grundirrtum war dabei, dass man die Erscheinung für die Ursache hielt. –
Ohne eine mit Deutschland vergleichbare Entwicklung der Wettbewerbsfä-
higkeit würde die gemeinsame Währung zu einer Garotte um den Hals der
Volkswirtschaften Frankreichs und Südeuropas werden, und das hat sich ja
auch bewahrheitet.

� Die Mehrheitsmeinung in der deutschen Politik hatte seit den fünfziger
Jahren des letzten Jahrhunderts die Auflösung des deutschen Nationalstaats
in einem europäischen Bundesstaat zum Ziel. Sie wurde dabei unterstützt
von starken Strömungen unter den Intellektuellen und in den Medien. Die-
se Bestrebungen scheiterten immer wieder am Widerstand Frankreichs: zum
ersten Mal bei der Ablehnung einer Europäischen Verteidigungsgemein-
schaft (EVG) durch die französische Nationalversammlung, dann Anfang der
sechziger Jahre durch die von den Franzosen praktizierte Politik des leeren
Stuhls in Brüssel, mit der Charles de Gaulle sein Konzept vom „Europa der Va-
terländer“ durchsetzen wollte. Die traditionelle deutsche Position war gewe-
sen, dass es zunächst einen europäischen Bundesstaat geben müsse, ehe es ei-
ne gemeinsame Währung geben könne (Krönungstheorie). Als Helmut Kohl
Anfang 1990 den Franzosen plötzlich und unerwartet den Übergang zu einer
gemeinsamen Währung anbot, ging er offenbar davon aus, durch das „fait ac-
compli“ einer gemeinsamen Währung den Übergang zu einem europäischen
Bundesstaat quasi erzwingen zu können. – Der Grundirrtum war dabei, es
könne einen europäischen Bundesstaat ohne ein europäisches Staatsvolk ge-
ben.
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Charles de Gaulle hatte ganz recht, als er den gern geübten Vergleich mit den
USA zurückwies: Dort kamen Einwanderer unterschiedlicher Herkunft, die
sich aus ihrer Heimat gelöst hatten, in ein unbesiedeltes Land und ver-
schmolzen zu einem neuen Ganzen. In Europa dagegen finden die öffentli-
che Debatte und die politische Legitimation nach wie vor in den National-
staaten und den Nationalsprachen statt, und es ist auch nicht absehbar, dass
sich dies ändern könnte.

Umkehr der Regeln des Maastricht-Vertrags ins Gegenteil

An dieser Stelle handele ich einige bekannte Fakten, die in die Argumenta-
tionskette gehören, ab:

� Die Warnungen skeptischer Ökonomen waren berechtigt: Weder der
Außenhandel noch das Wachstum, noch die Beschäftigung wurden durch den
Euro positiv beeinflusst.

� Die ökonomischen Wirkungen für die südlichen Mitgliedsländer und
Frankreich sind mittlerweile vielmehr negativ, weil sich die Wettbewerbsfähig-
keit ohne die Möglichkeiten zur Wechselkursanpassung auseinander entwi-
ckelt hat.

� Die Sicherungen des Maastricht-Vertrags haben nicht funktioniert. Alle re-
levanten Vorgaben – kein Bail-out, keine monetäre Staatsfinanzierung – wur-
den seit Beginn der Krise nicht nur nicht beachtet, sondern ganz formell in ihr
Gegenteil verkehrt: Anstelle eines No-bail-out haben wir jetzt ganz formell ei-
nen Bail-out um jeden Preis, wie der Fall Griechenland besonders plastisch
zeigt; anstelle einer politikfernen Notenbank, die sich auf das Inflationsziel
konzentriert, haben wir eine Notenbank, die sich ins Zentrum der Politik kata-
pultiert hat und über unterschiedliche Wege die zeitlich und mengenmäßig
unbegrenzte monetäre Finanzierung von Staatsdefiziten und Zahlungsbilanz-
defiziten betreibt.

An dieser Stelle erhebt sich auch für den Nicht-Fachmann eine einfache Frage
der Logik: Entweder waren die Vorgaben und Regeln des Maastricht-Vertrags
richtig, dann kann die gegenwärtige Politik nur schädliche Auswirkungen ha-
ben. Oder die gegenwärtige Politik ist richtig und alternativlos, dann folgte der
Maastricht-Vertrag offenbar einer falschen Theorie. 

Historisches Experiment mit ungewissem Ausgang

Jedenfalls sind wir Zeitzeugen einer gigantischen polit-ökonomischen Wette,
deren Elemente ich kurz beschreiben will:

� Die Aufgabe des No-bail-out-Prinzips bedeutet den Verzicht auf die Einheit
von Entscheidung und Verantwortung und damit die Missachtung eines ele-
mentaren Anspruchs an das ökonomische menschliche Verhalten.

� Kompensiert werden soll dies durch mehr zentrale fiskalische Vorgaben für
die Mitgliedstaaten, die verbindlich sein sollen. Stichworte hierfür sind die Fis-
kalunion, der Europäische Fiskalpakt, der Währungskommissar. Im Kern geht
es um die Kodifizierung guter Vorsätze und die Durchsetzung ihrer Beachtung.



� Das darin liegende Versprechen für mehr finanzielle Solidarität soll belohnt
werden durch mehr gemeinschaftliche Haftung. Die Ausdehnung von Ret-
tungsschirmen, die Bankenunion, die gemeinsame Haftung für Altschulden,
Eurobonds etc. weisen alle in dieselbe Richtung. Im Kern läuft dies darauf hin-
aus, dass Deutschland jetzt zahlen und langfristig haften soll, im Austausch ge-
gen das Versprechen, dass sich andere dafür später gut benehmen werden.

� Der Kern der Wette liegt aber in der Wiederherstellung der Wettbewerbsfä-
higkeit der Südländer einschließlich Frankreichs ohne Wechselkursanpassung,
allein durch Konsolidierung und innere Strukturreformen.

Sollte dies nachhaltig gelingen, dann lösen sich auch die Finanzprobleme der
staatlichen Haushalte automatisch beziehungsweise treten in ihrer Bedeutung
für die Stabilität der Währungsunion zurück. Sollte dies aber nicht gelingen, so
reicht auch ein erfolgreicher Fiskalpakt nicht aus, um die Währungsunion dau-
erhaft zu stabilisieren. Ich glaube nicht, dass diese Wette gut ausgehen wird.
Aber ich weiß auch nicht, was passiert, wenn sie scheitert. Es wird Anpassungen
der Wettbewerbsfähigkeit geben – die sind ja in Portugal und Spanien bereits
in Gang gesetzt –, dagegen in Frankreich, Italien und auch Griechenland wohl
eher nicht.

Es ist ja nicht nur das No-bail-out-Prinzip aufgegeben, sondern auch das Leit-
bild einer politikfernen, allein auf das Ziel der Preisniveaustabilität orientier-
ten Europäischen Zentralbank (EZB), die sich jeder direkten oder indirekten
monetären Finanzierung strikt enthält. Das Letztere wiederum passt zu dem in
den USA, Großbritannien und Japan zu beobachtenden Rollenwandel der No-
tenbanken, die mittlerweile generell die unmittelbare Beeinflussung von
Wachstum und Beschäftigung ins Zentrum ihrer Geldpolitik stellen. Man kann
sich des Eindrucks nicht erwehren, dass das Bundesbank-Modell nicht nur von
der EZB begraben worden ist, sondern auch international ausgedient hat.

Beides – der Verzicht auf das No-bail-out-Prinzip und der Rollenwechsel der
EZB – beseitigt die zentralen Stabilitätsanker des Maastricht-Vertrags. Diese
sollten ja gerade sicherstellen, dass Gesellschaften mit unterschiedlichen Tra-
ditionen und unterschiedlichen Mentalitäten mit einer gemeinsamen Wäh-
rung leben konnten. Jetzt gilt noch mehr als vorher, dass die Währungsunion
nur funktionieren kann, wenn die Völker aller Teilnehmerländer mehr oder
weniger wie die Deutschen oder Holländer werden, und das zeigt den wahrhaft
utopischen Charakter der ganzen Veranstaltung. Es ist eben ein großes histori-
sches Experiment mit ungewissem Ausgang.

Die griechische Tragödie ist Folge einer Ideologie

Vor einigen Wochen stand im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung
ein erschütternder Bericht über die Beobachtungen und Erfahrungen des
deutschen Traumatologen Georg Pieper in Griechenland. Er beschreibt die sozi-
alen und gesellschaftlichen Folgen der Konsolidierungspolitik in Griechen-
land aus ärztlicher Sicht. Die Lektüre war erschreckend. Die Verdopplung der
griechischen Selbstmordrate in den letzten drei Jahren war dabei nur die Spit-
ze des Eisbergs. Zur Einordnung dieser Verhältnisse mache ich abschließend
zwei Bemerkungen: 

� Es ist nicht so, dass die griechische Sparpolitik die dortige Gesellschaft zer-
stört, vielmehr ist die in Griechenland vorzufindende Sparpolitik Ausdruck ei-
ner zerstörten Gesellschaft. Die Reichen bringen 200 Milliarden Euro ins Aus-

Orientierungen zur Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik 135 (1/2013)70

Podiumsdiskussion



land; auch die übrige Gesellschaft bereichert sich am Staat, wo sie nur kann.
Und die staatlichen Organe, mitsamt ihren gewählten Vertretern an der Spit-
ze, haben weder die Kraft noch den Willen, noch die Expertise, bei der Konso-
lidierung das Wesentliche vom Unwesentlichen zu trennen und die Grund-
funktionen der Versorgung und des Sozialstaats zu sichern. Das führt dann an
den Krankenhäusern leicht zu schlimmeren Zuständen, als sie im Nachkriegs-
deutschland vor der Währungsreform herrschten.

� Die ungeheuerlichen Härten und gleichzeitig mangelhaften Erfolge dieser
Politik rühren auch daher, dass man sich der Mittel begeben hat, mit denen
man solch eine Situation normalerweise bewältigen würde: eine staatliche In-
solvenz mit der Streichung aller Schulden, verbunden mit einer kräftigen Ab-
wertung der Währung, die in Griechenland sicherlich bei 50 Prozent liegen
müsste.

Die griechische Tragödie ist eine Folge der Ideologie, dass ein Euro-Staat we-
der insolvent werden noch seine Währung abwerten darf. In einer Abwand-
lung des bekannten Zitats aus Goethes „Faust“ könnte man sagen, die gegen-
wärtige Rettungspolitik ist „ein Teil von jener Kraft, die stets das Gute will und
stets das Böse schafft“. �
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