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Editorial

Ach ja, das liebe Geld!
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as soll man darüber schon
schreiben oder lesen? Man hat
eigentlich immer zu wenig. Man
beneidet die wenigen, die zu viel haben.
Besonders Weise sind zufrieden mit dem,
was sie haben. Punkt.
Trotzdem: Was ist eigentlich Geld? Was
macht es? Wer macht es? In Zeiten guten
Geldes vergisst man, dass schlechtes Geld
unser Leben zum Erliegen bringen kann.
Ohne Geld friert diese große Maschine ein,
stoppt das Räderwerk, dessen Teil wir als
Arbeitnehmer, Konsument, Unternehmer
gleichermaßen sind. „Money makes the
world go around“, so lautet ein Evergreen.
Aber wer beherrscht das Geld? Ist der Euro
gutes Geld? Oder war die Deutsche Mark
besser? Immer neue Rettungsmilliarden
für den Euro und Nullzinsen – ist das notwendig, oder eher ein Warnzeichen für
eine riesige Gefahr? Achtung Geldfalle!
In diesem Heft kommen Befürworter
und Kritiker des Euro zu Wort: Klaus Regling hält die Rettungspolitik für einen großen Erfolg, während Klaus-Peter Willsch,
Philipp Bagus oder Roland Vaubel eine
eher kritische Bilanz ziehen. Diese Debatte
wird die kommenden Jahre beherrschen.
Geld hat viele Gesichter. Das neueste Gesicht ist die Kryptowährung, Geld aus dem
Computer, ohne Staat und Zentralbank,
unkontrolliert; überwacht nur durch einen
geheimnisvollen Code. Kann man dem
vertrauen – oder ist es ein weiteres Kapitel
der Geldgeschichte, die reich ist an Betrügern, Neppern, Schleppern und Bauernfängern?
Über Selbstverständliches spricht man
nicht, es ist einfach da. Aber gutes Geld ist
nicht selbstverständlich. Wir zeigen, was
passierte und was jederzeit passieren kann
ohne „Währung“; das Wort kommt vom
althochdeutschen Vertrauen. Vertrauen ist

schnell verspielt und nur mühsam erzeugt;
in der Liebe wie beim Geld.
Unsere Geschichte ist eng mit dem Geld
verknüpft. Die Erfolgsgeschichte Deutschlands begann vor 70 Jahren mit der Währungsreform, für die der Name Ludwig Erhards steht. Die Ludwig-Erhard-Stiftung
wurde von ihm beauftragt, seine Grundgedanken weiterzuführen: die Soziale
Marktwirtschaft zu verteidigen und immer wieder neu zum Leben zu erwecken.
Und dabei geht es nicht nur um Geld – das
ist buchstäblich nur die eine Seite der Medaille oder Münze. Die andere Seite sind
Wettbewerb, Marktwirtschaft und Verantwortung. Auch das ist keine Selbstverständlichkeit; die Ordnung der Wirtschaft
muss immer wieder neu bestimmt werden,
sie steht ständig auf dem Prüfstand.
Gesundheitsminister Jens Spahn erläutert, wie er Wettbewerbselemente im
Gesundheitswesen einführen will, Peter
Altmaier schreibt, wie er als Wirtschaftsminister die Soziale Marktwirtschaft
verteidigen will, Carsten Schneider (SPD)
und Carsten Linnemann (CDU) streiten
über das Verbraucherbild: Sind wir dumm
oder mündig – brauchen wir eine lenkende
Hand oder sind wir schon erwachsen und
frei in unseren Entscheidungen?
Schließlich berichtet der oberste Wettbewerbshüter der Republik, Andreas Mundt,
über 60 Jahre Arbeit des Bundeskartellamts. Wettbewerb ist der Motor, der uns
antreibt, ständig nach neuen, besseren Lösungen zu suchen. Auch heute ist der Wettbewerb gefährdet – gigantische, globale
Unternehmen sind entstanden, die unsere
Daten kontrollieren und zu Geld machen.
Die Ludwig-Erhard-Stiftung möchte Sie
mitnehmen auf die Reise durch die aktuellen Debatten der Wirtschaft – damit wir sie
gemeinsam besser machen.
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SETZEN SIE AUF
EINFACHE LÖSUNGEN.
IN EINER WELT IM WANDEL

Börse Frankfurt, 16. März 2018: Schauplatz eines kaltherzigen Finanzkapitalismus oder hocheffiziente Versorgung mit Wachstumskapital?

Geldgeschichten

Der Gott des Geldes und seine Seele

E

inem Menschen bricht das
Herz. Er sucht ein neues – und
wählt aus der Liste der Spender einen Notenbanker aus. Warum?
Es ist unbenutzt.
Mitarbeiter der Europäischen
Zentralbank erzählen sich diese Story. Sie wollen zeigen: Sie stehen über
menschlichen Regungen; kalt und
nüchtern ziehen sie das Notwendige

durch. Sie retten Griechenland, stoßen Unternehmen in die Pleite, bringen Sparer um ihre Zinsen, zwingen
Politiker zu Reformen und Banken
dazu, Kredite zu vergeben oder Kreditnehmer abzuwürgen. Sie stehen
im Dienst der Sache: der Währungspolitik. Sie sind die neuen Götter:
über den Menschen, der Wirtschaft,
den Politikern, den Staaten.
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Ist das so? Tatsächlich hängt
unser Leben vom Geld ab – und
dabei geht es nicht nur um Haben
oder Nichthaben. Klappt es mit der
Geldordnung, dann kann die Wirtschaft wachsen. Klappt es nicht,
schrumpft die Wirtschaft, und
die Mütter bangen um die Milch
für ihre Kinder. Ist Geld doch der
neue Gott?
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Nach Kriegsende waren Zigaretten Tauschmittel. Sie waren wie Geld: Es gab zu wenige, sie waren
begehrt. Zigaretten sind leicht, man kann sie zählen, notfalls halbieren. Aber dauerhaft auf Zigaretten
bauen? – Gute Wirtschaft braucht gutes Geld, so Roland Tichy

Milton Friedman:
„Money is what money does“
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Was ist Geld? Gelehrte haben sich
darüber den Kopf zerbrochen, auch
Päpste, Diktatoren – und jeder von
uns, wenn zu wenig da ist: Womit
kann man bezahlen, wenn zu wenig
auf dem Konto oder im Geldbeutel
ist? Die beste Antwort stammt von
Nobelpreisträger Milton Friedman:
„Money is what money does.“
Alles ist Geld, was zum Bezahlen
taugt: Das können Muscheln sein oder
Steinscheiben, Gold- oder Silberstücke, Versprechungen, Versprechungen in Form von Papierschnipseln,
Gegenstände wie Zigaretten, Dienstleistungen bis hin zum Sex. Währung
kommt vom mittelhochdeutschen
Wort „werunge“ für „Gewährleistung“.
Währungspolitik beschreibt die Geld
ordnung. Das klingt so kalt, und ist

doch voll Seele, voll Sorge, Glück, Freude, Großartigkeit und Abgründen.
Unter Ludwig Erhard wurde die
D-Mark erfunden, und das Wirtschaftswunder nahm seinen Lauf.
Auf einmal waren nicht nur die
Scheine und Münzen wieder etwas
wert, sondern auch das Immaterielle und Unbepreisbare: der anständige Umgang im gesellschaftlichen
Miteinander. Es war hohe Zeit, so
Erhard am 21. Juni 1948 im Rundfunk, „mit der Einführung unserer
neuen Währung wieder den Pfad
der Ehrlichkeit und der Wahrhaftigkeit zu beschreiten“. Mutige, geradezu kühne Worte, als das neue
Geld noch keine 24 Stunden alt war.
Erhard überzeugte die Bürger durch
seine Überzeugung.

Währungsreform am 20. Juni
1948: Zur Sofortausstattung
(„Kopfgeld“) jedes Bürgers in
Höhe von 40 D-Mark gehörten
auch vier 1/2-Mark-Scheine

Berlin am 23. Juni 1948: Mit der
Währungsreform füllten sich
Schaufenster und Regale

Eschborn 1965: Ludwig Erhard
zehrte im Bundestagswahlkampf
immer noch vom Wirtschaftswunder,
das durch die Währungsreform
eingeleitet worden war
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Peru, Ende der 1980er-Jahre: 11 000
Prozent Inflation, so genau rechnet
keiner mehr die Nullen aus. Während man für einen Dollar am Vormittag 120 Sol bekommt, erhält man
am Nachmittag schon 180 dafür. Die
Preise steigen auch: War ein Brötchen
am Vormittag für 10 Sol erhältlich,
will der Bäcker am Nachmittag schon
20. Also tausche ich meine „harten“
Dollar alle paar Stunden, immer nur
wenige, so viel wie ich brauche.
Ich verkaufe sie an meine Dolmetscherin Maria; sie hat in Deutschland
studiert, einen Ingenieur im Bergbau
geheiratet, drei Kinder. Was macht sie
mit den Dollars? „Ich schweiße sie in
Folien ein, wie man in Deutschland
Wurst verpackt“, sagt sie. Dann werden die Dollars im Keller vergraben.
Als Altersvorsorge. Ich bin überrascht. Warum kein Konto, wo es Zinsen gibt? Sie lacht mich aus. Inflation
heißt, Geld wird wertlos. Inflation
heißt, man kann nicht sparen. Für einen Flug in die USA reichen die paar
Dollars nicht, die ich in der Zeit mit
ihr tausche. „Das ist nur für Reiche“
– die fliegen mit Koffern wertloser

Ruine oder Geldspeicher? Wo es
wie in Nordafrika
weder sichere
Sparbücher
noch Kredite gibt,
werden die
Häuser Stein für
Stein gebaut

Athener Sommer 2012: Zum Höhepunkt der
Staatsschuldenkrise stecken griechische
Medien Angela Merkel in eine Naziuniform

Sol nach Miami, tauschen sie dort in
Dollar um, bringen sie auf die Bank.
Maria hat zu wenig. Peru stürzt in die
Krise, niemand spart, keiner investiert. Ohne Geld stirbt die Wirtschaft.
Das Geld ist im Keller – das Land auch.
Bei Reisen durch Tunesien, Marokko oder Algerien verstehe ich, was pas-

siert. Überall halbfertige Häuser; das
Erdgeschoss steht, Säulen mit Bau
stahl ragen in den ersten Stock, aber
gemauert sind nur ein paar Reihen
Steine. Es sieht nach Ruinen aus. Aber
die Menschen wirken nicht unglücklich. Ihr Geld sind die Steine. Den Banken trauen sie nicht. Die jungen Familien kaufen für ihr Geld Baumaterial
und verbauen es sofort, schrittweise,
manchmal nur ein paar Dutzend
Ziegelsteine. Es ist ihr Bankkonto, so
können das Geld und die Steine nicht
gestohlen werden. Nur langsam wachsen die Häuser. Schneller ginge es, alle
Steine auf einmal zu kaufen, auf Kredit, und zügig zu verbauen. Aber Geld
und Kredit gibt es nicht. So mauern
sich die jungen Familien langsam ins
Glück. Gäbe es gute Banken, ginge es
schneller. Gutes Geld braucht gute
Banken, Zinsen, Vertrauen. Schlechtes Geld zwingt zur Langsamkeit.

New York, 15. September 2008:
Angestellte der Investmentbank
Lehman Brothers räumen nach dem
Insolvenzantrag ihre Schreibtische
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Gutes Geld,
schlechtes Geld
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Gute Wirtschaft
braucht gutes Geld
Ein Goldbasar in Kairo: enge Gassen, so kann kein Dieb entkommen.
Schwarzverschleierte Frauen kaufen Gold; pures Gold, in Form von
Tränen, mit einer Öse. Es wird an die
Kleidung genäht. Es ist ihr Reichtum, ihr Schutz bei Scheidung, die
im Islam ja ganz schnell geht. Eine
Frau, die viele goldene Tränen hat,
braucht keine Angst vor Hunger zu
haben. Besser wäre ein Konto. Aber
wer traut den Banken? Wer traut der
Regierung, die immer wieder die
Konten beschlagnahmt hat? Zum
guten Geld gehören Gesetze, die
den Sparern Sicherheit geben. Wird
der Staat zum Räuber, verschwindet
das Geld unter dem Schleier – oder
im Keller, oder in Backsteinen. Ohne
Vertrauen kann Geld nicht arbeiten.
Mit Vertrauen landet es bei Menschen, die damit arbeiten und mehr
Wohlstand erzeugen.
Gute Wirtschaft braucht gutes
Geld. Wir alle denken dauernd an

Traditionell geschmückte indische Braut: Zwischen 200
und 300 Gramm Goldschmuck – so Schätzungen –
werden im Durchschnitt bei den rund zehn Millionen
Hochzeiten in Indien jedes Jahr verschenkt

Geld, wie wir mehr davon kriegen
können. Aber wir denken nicht
darüber nach, was passiert, wenn
es nicht aus dem Geldautomaten
kommt, wie es ohne Bankkonto
geht, wenn die Geldordnung zusammenbricht.
In Indien habe ich Dollars gegen
Rupien getauscht. 1 Dollar für 10
Rupien. Für einen 10-Dollar-Schein
gibt es 110 Rupien. Für eine 100-Dollar-Note nicht 1000 oder 1100, sondern 1400. Warum? Die Geldhändler
lachen mich aus. Ich weiß ja nicht,
dass sie das Geld zusammenrollen,
in dafür nicht vorgesehene Körperöffnungen stecken, damit nach Dubai fliegen und dafür Gold kaufen,
was die Regierung damals untersagt
hat. Einmal 100 Dollar lassen sich
schmerzfreier transportieren als
100-mal 1 Dollar. So erhalte ich für
große Scheine „Schmerzensgeld“
und schäme mich für meine Dummheit. Das Geld-Seminar an der Uni

hat mich auf die wirkliche Geldwelt
nicht vorbereitet. Menschen sind erfinderisch. Geld zu verbieten, funktioniert nicht. Geldverbote erschaffen Schwarzmärkte und Qualen.

„City of Gold“: Mehr als 300 Geschäfte
konkurrieren auf engstem Raum um
die Gunst der Kunden im berühmten
Gold Souk des Stadtteils Deira in Dubai
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Jacht auf der „Boot Düsseldorf“: Jedes Jahr werden auf der weltweit bedeutendsten Messe ihrer Art die Objekte der Begierde gezeigt

Was macht man mit dem ersten Geld? Ich habe diese Frage
DDR-Bürgern gestellt, die bei der
deutsch-deutschen Währungsunion
jeder 100 D-Mark Begrüßungsgeld
erhielten. Einer hat sich endlich einen richtigen Kassettenrekorder gekauft, der mit einem Satz Batterien
den ganzen Tag lief, nicht nur zwei
Stunden wie der aus ostdeutscher
Produktion. Eine andere Familie hat
ihr Begrüßungsgeld nicht abgeholt.
Geld ist Macht, und sie wollten dem
Triumph des Westens lieber ihre
stolze Ablehnung entgegensetzen.
Am Geld hängen Selbstbewusstsein,
Macht – Geld ist Symbol. Im rheinischen Karneval werden Kamelle von
den Wagen geworfen. Von falschen
Prinzen, die falsches Geld haben –
aber sie freuen sich, wenn andere
sich danach bücken. „Eimol Prinz zo
sin“, heißt es im immer wiederkehrenden Mottolied. Geld mit beiden
Händen hinauszuwerfen – das ist
der Traum vom Geld im Überfluss.
Wenn Geldpolitik versagt, wird
wertvolles Geld zum Altpapier. Es

wird verbrannt. Geld ist Schein und
weniger wert als Kamelle. Aber mit
dem Geld verbrennen dann auch
Hoffnungen, Erspartes, Erarbeitetes, Wohlstand.
Das Jahr 1923 war eines der
schlimmsten in Deutschland und
der Beginn einer verhängnisvollen
Entwicklung: Die Banken krachen,
Kredit wird knapp, die Arbeitslosigkeit explodiert; die Inflation galoppiert. Es ist ein Jahr, in dem es viele
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Selbstmorde gibt aus Verzweiflung,
am Dachboden hängt der Strick.
Viele Frauen gehen auf die Straße,
aus Not. Revolutionen und Umstürze lösen sich ab, Adolf Hitler kommt
an die Macht, am Ende versinkt die
Welt in einem Krieg. Nicht allein wegen „Geld-Fehlern“, aber Währungskrisen haben dazu beigetragen. 1948
kommt es zu einer Währungsreform. Sie hat großen Anteil an Frieden und Wohlstand.

1. Juli 1990: Mit dem
Inkrafttreten der
Wirtschafts-, Sozialund Währungsunion
konnten DDR-Bürger
ihre Ostmark in
D-Mark tauschen
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Geld ist Symbol

Wir
bekennen
uns zu
Ludwig Erhard

Er war der Vater der Sozialen Marktwirtschaft –
und deshalb so erfolgreich, weil er Wirtschaft erklären konnte.
Wir fühlen uns seinem Vermächtnis verbunden.
Die WMP Eurocom AG ist Deutschlands führende
unabhängige Kommunikationsagentur.
Wir erzählen auch Ihre Geschichte –
spannend, eingängig und mit Durchschlagskraft.
W M P
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Mephisto und die Inflation
„Kein Land legt so viel Wert auf Geldwertstabilität wie Deutschland. Geldwertstabilität gehört zur
deutschen Stabilitätskultur“, so Markus K. Brunnermeier und Harold James. Die beiden Autoren
fragen nach den Gründen dafür

Prof. Dr. Markus
Brunnermeier (o.) und
Prof. Dr. Harold James
Princeton University, USA.
Harold James erhielt 2005
den Ludwig-Erhard-Preis
für Wirtschaftspublizistik.

Aufbau der Stabilitätskultur
Seit dem Währungsschnitt von
1948 war die stabile D-Mark fester Bestandteil des Wirtschaftswunders.
Sie war auch entscheidend für die
deutsche Wiedervereinigung 1990.
Die zentrale Frage ist, wie es Nachkriegsdeutschland im Gegensatz zu
anderen Ländern geschafft hat, eine
Stabilitätskultur aufzubauen: Liegt
es am Trauma der deutschen Hyper
inflation der 1920er-Jahre? Oder
an der positiven Erfahrung mit der
Geldwertstabilität und der Aufgabe
der Preiskontrollen im Juni 1948?

Die meisten würden wohl die Hyperinflation als wichtigsten Grund
nennen. Sie hatte desaströse Auswirkungen auf den Kapitalmarkt
in Deutschland und schwächte die
Banken. Deutsche Banken litten an
geringen Kapitalrücklagen und waren daher hochgradig anfällig gegenüber den Schocks, die die Welt-
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wirtschaft in die Große Depression
stürzten. Die Hyperinflation ebnete
der Großen Depression den Weg
nach Deutschland und ermöglichte damit letztlich den Zusammenbruch der demokratischen Strukturen und die Machtergreifung durch
die Nationalsozialisten.
Eine tiefgründigere, sozialpsycho
logische Erklärung findet man schon
in Hellferichs Buch: „Der Kampf um
den Geldwert müßte mehr als jeder
andere wirtschaftliche Interessenkonflikt zur Demoralisation des
wirtschaftlichen und gesellschaft
lichen Lebens führen.“
Elias Canetti führt den Gedanken aus: Er dokumentierte, wie die
Inflation die ganze Aufmerksamkeit der Bevölkerung auf sich zog.
Die starken Schwankungen und der
Verfall des Geldwerts führten zu einem Gefühl der Unwirklichkeit und
der Suche nach einem Sündenbock.
Durch den Ersten Weltkrieg, Preiskontrollen und die Inflation waren
große Teile der Bevölkerung darauf
angewiesen, spekulativen, illegalen
oder zwielichtigen Tätigkeiten unter anderem auf dem Schwarzmarkt
nachzugehen, um zu überleben.
Solches Verhalten stand im Widerspruch zu den traditionellen Moralvorstellungen.

Hyperinflation?
Kann die deutsche Stabilitätskultur also einfach auf das Trauma Hyperinflation zurückgeführt werden?
Ein Blick nach Frankreich und in die
Schweiz zeigt: nicht unbedingt.

FOTO: TOBIAS ERVEKE

K

ein Land legt so viel Wert auf
Geldwertstabilität wie Deutschland. Schon 1903 schrieb der
Volkswirt Karl Helfferich in seinem
Buch „Das Geld“: „In der Hand des
Staates selbst ist die unbeschränkte
Möglichkeit, aus Nichts Geld zu machen, zu verlockend, als daß ein jeder
Mißbrauch zu fiskalischen Zwecken
ausgeschlossen sein sollte. Dazu
kommt, daß gerade in unsrer Zeit der
rücksichtslosen Verfechtung wirtschaftlicher Sondervorteile um die
Regulierung des Geldwertes ein Interessenkampf entstehen würde, der
bei dem Mangel eines objektiven Kriteriums von vornherein nicht durch
Vernunft und Gerechtigkeit, sondern
nur durch brutale Macht entschieden
werden könnte.“
Ironischerweise war es dann gerade Helfferich, der – durch seine Position als Finanzminister während des
Ersten Weltkriegs – für die deutsche
Hyperinflation verantwortlich war.

Die Schweizer erlebten keine Hyper
inflation, sondern nur einen Inflati
onsschub. Trotzdem haben auch sie
eine Kultur der Geldwertstabilität. Ein
alternativer Erklärungsansatz könnte
im Einfluss der ordoliberalen Frei
burger Schule auf die Schweizer Wirt
schaftspolitik liegen. Diese propagiert
neben Eigenverantwortung einen fes
ten und stabilen Ordnungsrahmen,
in dem alle nach den gleichen Spielre
geln leben und willkürliche Bevorzu
gung gewisser Bevölkerungsgruppen
unterbleibt. Ordoliberale Ökonomen
hatten also auch Einfluss auf das öko
nomische Denken in der Schweiz. So
hatte der Ordnungsökonom Wilhelm
Röpke, Gründungsmitglied der Mont
Pèlerin Society, eine Professur in Genf
und engagierte sich öffentlich in der
Schweiz.
Frankreich liefert ein anderes
Gegenbeispiel. Im Gegensatz zur
Schweiz erlebte es in den frühen
1700er-Jahren eine Hyperinflation,
als John Law die erste Papiergeld
währung einführte. Trotzdem ist die
Abneigung gegen Inflation in Frank
reich geringer als in Deutschland.
Interessanterweise hat sich diese
Erfahrung auf die Einstellung in be
nachbarten Ländern ausgewirkt. Die
Berichte französischer Emigranten
haben etwa Johann Wolfgang von
Goethe beeinflusst: Der französische
Industrielle Ignace de Wendel ließ
sich in Weimar nieder und versuch
te, eine verloren geglaubte, geheime
Prozedur der Eisenschmelze zu er
lernen. Seine Experimente ließen ihn
teuflisch – wie Mephisto – aussehen.
In „Faust, Teil II“ ist die Manipulati
on des Geldes – Inflation – Teil einer
teuflischen Agenda: Mephisto sieht
Inflation als Möglichkeit, Arbeitsplät
ze für die Untertanen des Herrschers
zu schaffen. Der Staat hat die unend
liche Macht, Geld zu erschaffen.
„Faust: Doch fassen Geister, wür
dig, tief zu schauen, / Zum Gränzen
losen gränzenlos Vertrauen.

Mephistopheles: Ein solch Papier,
an Gold und Perlen Statt, / Ist so be
quem, man weiß doch was man hat; /
Man braucht nicht erst zu markten,
noch zu tauschen, / Kann sich nach
Lust in Lieb und Wein berauschen.“
Umgekehrt hat die deutsche Hy
perinflation im frühen 20. Jahrhun
dert die Debatte in Frankreich und
Großbritannien beeinflusst. Wäh
rend der Großen Depression we
delte der britische Premierminister
Ramsay MacDonald mit Weimarer
Banknoten und plädierte für einen
austeritären Haushalt.

In der Tat war die
Währungsreform
anfangs nicht
sehr populär

Der Grund für die deutsche Vorlie
be für Stabilität könnte auch in der
erfolgreichen Währungsreform von
1948 und der damit verbundenen
Abkehr von Preiskontrollen liegen.
Zunächst scheint eine Abkehr von
Preiskontrollen zur Begrenzung der
Inflation widersprüchlich. Schließ
lich sollen die Kontrollen übermäßi
ge Preissteigerungen gerade verhin
dern. Dies funktioniert jedoch nur
in der Theorie. In der Praxis war der
Anstieg der nominellen Preise zwar
begrenzt, doch infolge des Rück
gangs der Produktqualität kam es
zu „versteckter“ Inflation. So waren
Schuhe nach wenigen Wochen ab
gelaufen, da nun billiges Leder oder
sogar Karton benutzt wurde.
Aber warum konnte Deutschland
die Preiskontrollen schneller auf
heben als Frankreich und Großbri
tannien? In Deutschland sah man
die Preiskontrollen als ein Relikt der

Nationalsozialisten. Zusätzlich bau
te der Währungsschnitt über Nacht
den in Bankkonten schlummernden
Geldüberhang ab. Ohne den Wäh
rungsschnitt hätte eine Aufgabe der
Preiskontrollen eine neue Inflations
spirale in Gang gesetzt. Ein derart ab
rupter Abbau des Geldüberhangs war
letztlich nur möglich, weil er von den
westlichen Siegermächten erzwun
gen wurde. Unpopuläre Reformen
brauchen einen Sündenbock.
In der Tat waren die Währungs
reform und die damit verbundene
Reduzierung der Bankguthaben um
mehr als 90 Prozent anfangs nicht
populär. Erst später, als sie sich als Er
folg herausstellte, hat Ludwig Erhard
seine Person offensiv mit dieser Maß
nahme in Verbindung gebracht. Inte
ressanterweise gab es anfangs auch
nach der Aufgabe der Preiskontrollen
noch größere Preisanpassungen nach
oben, da die Umlaufgeschwindigkeit
des Geldes hoch war. Im Gegensatz zu
Deutschland wurden in Großbritan
nien und Frankreich die Preiskont

rollen langsam abgebaut, da dort
der Geldüberhang nicht schlagartig
durch einen Währungsschnitt abge
baut werden konnte.
Wenn eine Stabilitäts
kultur etab
liert ist, gibt es ein polit-ökonomisches
Gleichgewicht, in dem die Bevölkerung
einen großen Teil ihres Vermögens in
Form von Geldvermögen wie Spar
konten hält und deshalb Inflation
fürchtet. Ein anderes Gleichgewicht
ist möglich, wenn die Bevölkerung
überwiegend Sachvermögen wie
Immobilien hält und daher weniger
Druck auf die Politiker ausübt, infla
tionäre Maßnahmen zu vermeiden.
Die Zusammenhänge zwischen
heutigen Präferenzen für Preisstabi
lität und den historischen Ereignis
sen sind komplex. Niedrige Inflation
in der Vergangenheit hat eine Präfe
renz für niedrige Inflation in der Zu
kunft geschaffen – und diese Präfe
renz besteht bis heute.
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Chancen der Blockchain-Technologie

D

ie
Blockchain-Technologie
sorgt für große Aufmerksamkeit über Branchengrenzen
hinweg. Das Konzept wurde 2008
erfunden und ist über die virtuelle
Währung Bitcoin bekannt geworden.
Virtuelle Währungen stellen den
prominentesten Anwendungsfall der
Blockchain dar. Die Technologie ist
aber mehr als nur das „Bitcoin-Universum“. Sie ist eine disruptive Innovation und geht mit tief greifenden
Veränderungen einher.
Die Blockchain-Technologie ist
durch drei Charakteristika gekennzeichnet: Dezentralität, Anonymität,
Unveränderlichkeit. Damit ermöglicht sie dezentrale und vertrauenswürdige digitale Dienste sowie
die Nutzung von Informationen bei
gleichzeitiger Wahrung der Datenintegrität und besserer Kontrolle
der Daten. Sie sorgt für Transparenz
und Überprüfbarkeit.
Neue Möglichkeiten eröffnen sich;
zahlreiche Anwendungsfälle im privaten und öffentlichen Sektor sind
denkbar: in der Logistik, in der Mobilität, im Energiebereich, in der Industrie und im öffentlichen Bereich
– Stichworte E-Government, öffentliche Register oder Identitätsschutz.
Wir stehen erst am Anfang: Das
Konzept ist erprobt, aber die Technologie muss sich noch kommerziell
behaupten. Viele Fragen sind offen
und werden intensiv diskutiert:
• F ür welche Anwendungen eignen
sich Blockchain-Technologien?
• Welches sind die relevanten Handlungsfelder?

Staatsministerin
Dorothee Bär MdB
ist Beauftragte der Bundes
regierung für Digitalisierung
im Kanzleramt. Dorothee
Bär ist Mitglied der Ludwig-
Erhard-Stiftung.

• Welche regulatorischen Rahmenbedingungen brauchen wir?
• Wie können wir regulatorische
Experimentierräume schaffen?
• Brauchen wir Standardisierung?
• Wie gewährleisten wir Cyber
sicherheit?
• Wie sichern wir nachhaltige Nutzung bei der Datenverarbeitung?
Es gilt, rasch Antworten zu finden: national und international.
Die Technologie macht nicht an
den Landesgrenzen halt. Deshalb
begrüßt die Bundesregierung die
Aktivitäten der EU-Kommission
zur Etablierung eines europäischen
Blockchain-Ökosystems.
Neue Technologien bieten nicht
nur Potenziale, sondern stellen uns
vor Herausforderungen. Insbesondere im Finanzmarkt müssen wir
die Finanzstabilität im Blick be-
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halten. Die Bundesregierung setzt
sich daher für einen angemessenen
Rechtsrahmen für den Handel mit
„virtuellen Währungen“ auf europäischer und internationaler Ebene
ein. Virtuelle Währungen sind kein
staatliches Geld. Risiken für die Finanzstabilität müssen begrenzt, der
Verbraucherschutz gestärkt sowie
der Kampf gegen Geldwäsche und
Terrorismusfinanzierung verbessert
werden.
Wir blicken in Deutschland auf
eine vitale Blockchain-Entwicklerund Gründerszene, die weiterzuentwickeln ist. Hier kann der Staat
einen Beitrag leisten, zum Beispiel
Blockchain-Anwendungen im E-Government etablieren und so eine
Leuchtturmfunktion
einnehmen.
Wichtig ist, die Rahmenbedingungen auf das Gesamtökosystem der
Technologie auszurichten und kluge
Regulierungspolitik zu betreiben, die
flexibel auf rasante technologische
Neuerungen reagieren kann und
Raum für Innovationen lässt. Gleichzeitig müssen wir Risiken erkennen,
abwehren und die Datensouveränität
der Bürger schützen.
Die Kunst wird sein, eine Balance
zwischen widerstreitenden Zielen zu
finden. Die Bundesregierung wird
deshalb eine Strategie mit Akteuren
aus Wirtschaft und Gesellschaft erarbeiten. Unser Ziel ist es, die Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit des
Standorts Deutschland zu stärken,
um bei der Weiterentwicklung der
Blockchain-Technologie weltweit an
der Spitze zu stehen.
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Blockchain-Technologie birgt viele Potenziale; zahlreiche Anwendungen sind denkbar.
Die Beauftragte der Bundesregierung für Digitalisierung, Staatsministerin Dorothee Bär,
will Deutschland bei der Weiterentwicklung dieser Technologie an der Spitze sehen
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Verdrängt Kryptogeld die
traditionellen Währungen?

M

it Bitcoin kam eine com
putergestützte Verschlüsse
lungstechnik auf die Welt,
mit der Eigentumsübertragungen
einer Geldeinheit lückenlos vom
Zeitpunkt ihrer Schaffung an doku
mentiert werden können. Dadurch
werden Banken zur Abwicklung des
bargeldlosen Zahlungsverkehrs und
Zentralbanken zur Steuerung der
Geldemission überflüssig. Digitale
Währungen wie Bitcoin können un
ser Geldsystem revolutionieren, wie
es vordem nur die Einführung von
Papiergeld als Ersatz für Münzen
konnte.
In unserem bestehenden System
wird Geld über die Vergabe von
Krediten erzeugt. Dies hat dazu ge
führt, dass die Wirtschaft von den
mit der Steuerung der Gelderzeu
gung beauftragten Zentralbanken
mit Krediten gedopt wurde wie ein
unredlicher Sportler im Wettkampf.
Doch wie diesem Sportler und
dem Sport insgesamt ist auch mit
dem Doping der Wirtschaft nieman
dem gedient. Vielmehr erzeugt das
Kreditdoping im Kreditgeld
system
wiederkehrende Kreditzyklen, die
nicht nur zu wirtschaftlicher In
stabilität, sondern aufgrund von
Fehlallokation von Ressourcen auch
zu niedrigerem Trendwachstum
führen. Ursächlich dafür ist, dass
die Zentralbanken im Kreditgeld
system die Geldschaffung über die
ständige Manipulation der Zinsen
zu steuern versuchen und den mani

Prof. Dr. Thomas Mayer ist
Gründer des Flossbach von
Storch Research Institute. Er
hat eine Honorarprofessur 
an der Universität Witten/
Herdecke. Zuvor war er
langjähriger Chefvolkswirt
der Deutschen Bank.
Er ist Mitglied der Ludwig-
Erhard-Stiftung und
Mitglied der Jury des
Ludwig-Erhard-Preises für
Wirtschaftspublizistik.

pulierten Zins tendenziell zu nied
rig halten.

Sinkende Transaktionskosten
Kryptogeld dagegen wird als uni
kales Zeichengeld über Computer
algorithmen geschaffen. Die Über
tragung von einem Zahler zum
Zahlungsempfänger wird in einem
für jeden einsehbaren, dezentralen
elektronischen Verzeichnis (Distri
buted Ledger) erfasst. Man kann es
sich als virtuelle Banknote vorstel
len, bei der nur die Nummer und
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nicht das Papier, auf dem diese ge
druckt ist, den Besitzer wechselt.
Der direkte ökonomische Nutzen
von Kryptogeld besteht darin, dass
es den in einer arbeitsteiligen Wirt
schaft nötigen Tausch zu geringeren
Kosten ermöglicht als unser beste
hendes Kreditgeldsystem.
Mit Kryptogeld kann man über
jede Distanz hinweg direkt und
ohne eine teure Abwicklung über
Banken bezahlen.
Hinzu kommt ein indirekter öko
nomischer Nutzen, wenn Geld nicht
mehr über die Kreditvergabe der
Banken geschaffen wird. Denn dann
werden Kredite im Rahmen eines
einfachen Verleihgeschäfts verge
ben und der Zins ergibt sich aus dem
Angebot an Ersparnissen und der
Nachfrage nach Investitionskapital
am Markt. Da er nicht mehr durch
zentrale Planung verzerrt wird, er
höhen sich sowohl die Allokations
effizienz des Kapitals als auch die
Stabilität der Wirtschaft.
Der Auswahlprozess der Krypto
währungen für die Zukunft ist ge
genwärtig in vollem Gange. In die
ser Phase ist es nicht verwunderlich,
wenn die Wechselkurse zwischen
Kryptowährungen untereinander
und zu bestehenden Währungen
stark schwanken. Dabei kann es
zu Übertreibungen kommen, wie
zum Ende der 1990er-Jahre bei
den Aktienpreisen von Internet
unternehmen. In Zeiten staatlich
erzwungener niedriger Zinsen su
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Die steigende Nachfrage nach Bitcoin zur Wertaufbewahrung hat den Preis der Cyberwährung 
nach oben getrieben. Thomas Mayer prognostiziert eine Spekulationsblase. Am Ende könnten
sich seiner Meinung nach andere Kryptowährungen als Bitcoin durchsetzen

chen die Leute nach Alternativen
zur Wertaufbewahrung; dies trieb
schon die holländische Tulpenzwiebelblase von 1637.
Mit Bitcoin verbinden die Menschen die begründete Vorstellung
einer zukunftsweisenden Technologie zur Schaffung von Mitteln zum
Tausch und zur Wertaufbewahrung.
Mit steigender Nachfrage steigt der
Preis und regt die Fantasie für weitere Preissteigerungen an. Schaffen es
Berichte darüber schließlich auf die
Titelseiten der Zeitungen, werden
viele Leser vom Spekulationsfieber
erfasst.
Aufgrund der schnell steigenden
Nachfrage sinkt jedoch nun der direkte ökonomische Nutzen von Bitcoin. Denn es dauert immer länger
oder kostet immer mehr, um mit

Wie bei einer
Spekulationsblase
üblich, löst sich
der Preis vom
ökonomischen
Nutzen
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dem bei dieser Währung verwendeten Algorithmus die Eigentumsübertragungen nachzuprüfen. Wie
bei einer Spekulationsblase üblich,
löst sich der Preis vom erwarteten
ökonomischen Nutzen, der in diesem Fall in erster Linie in der Verringerung der Transaktionskosten
besteht.
Vermutlich werden sich schließlich andere Kryptowährungen als
Mittel zum Tausch und zur Wertaufbewahrung durchsetzen, bei denen
die Transaktionskosten niedriger
sind und der ökonomische Nutzen
daher höher ist als bei Bitcoin. Doch
noch beflügelt Bitcoin die Fantasie,
die einerseits von der neuartigen
Technologie und andererseits von
der Skepsis über unser bestehendes
Geldsystem genährt wird.

Herausforderung Währungsreform
Die größte Leistung Ludwig Erhards war die Wirtschafts- und Währungsreform von 1948. Heute
stehen wir vor den Herausforderungen des überbordenden Versorgungsstaates und der weiter
ungelösten Eurokrise. Philipp Bagus wünscht sich Reformen mit Erhard’schem Mut und Weitsicht

S

tabiles und von der Politik
nicht beliebig manipulierbares
Geld ist die Basis einer freien
Gesellschaft. Gutes Geld ermöglicht
langfristiges Planen und Kalkulieren. Es befördert das für das Produktionswachstum wichtige Sparen.
Schlechtes Geld sabotiert hingegen
die wirtschaftliche Entwicklung.
Haben Staaten erst einmal die Kontrolle über ein unbegrenzt vermehrbares immaterielles Geld wie den
Euro an sich gerissen, ergeben sich
mehrere, sich gegenseitig verstärkende Problemfelder.
Banken mit Teildeckung können
neues Buchgeld praktisch kostenlos
herstellen und machen von diesem
Privileg großzügig Gebrauch. Schaffen Banken Geld aus dem Nichts,
um es als Kredit an Unternehmen
zu vergeben, investieren diese so,
als ob reale Ersparnisse zur Verfügung stünden. Es kommt zu einem
künstlichen Aufschwung, der früher oder später zusammenbrechen
muss, weil mehr und ehrgeizigere
Projekte begonnen wurden, als mit
den vorhandenen realen Ersparnissen realisierbar sind. Die Korrektur
der Fehlinvestitionen läutet eine
Wirtschaftskrise ein, wie wir zuletzt
mit der Finanzkrise erfahren mussten. Diese Konjunkturzyklen lassen
unsere Gesellschaft verarmen, weil
reale Ressourcen verschwendet und
fehlgeleitet werden.
Zudem macht das stetige Anwachsen der Geldmenge und
damit einhergehend das langfristige Ansteigen der Preise den

Prof. Dr. Philipp Bagus lehrt
am Institut für angewandte
Volkswirtschaftslehre der
Universität Madrid. 2016
erhielt Philipp Bagus den
Ludwig-Erhard-Förderpreis
für Wirtschaftspublizistik.

schulden
finanzierten Erwerb von
Vermögenswerten gegenüber dem
eigenkapitalfinanzierten Kauf attraktiver. Statt erst zu sparen, um
später zu kaufen, wird es attraktiv,
sich möglichst früh zu verschulden.
Das Ergebnis ist eine höhere gesellschaftliche Verschuldung.

Kosten des Versorgungsstaates
Eine überschuldete Gesellschaft ist
aber nicht nur fragil, sie ist auch gehetzter, abhängiger und materialistischer. Geld bekommt einen höheren Stellenwert. Schließlich gilt es,
die Schulden stets zu bedienen.
Außerdem verschleiert die Geldschöpfung aus dem Nichts die Kosten der Staatstätigkeit, weil die
Staatsausgaben nicht über im Par-
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lament beschlossene Steuern, sondern direkt und indirekt über die
Produktion neuen Geldes finanziert
werden. Auch Kriege werden meist
über die Notenpresse finanziert.
So wurde im Zweiten Weltkrieg
das Sparvermögen der Deutschen
enteignet und das Geldsystem erst
1948 durch Ludwig Erhard auf das
Fundament gestellt, das das Wirtschaftswunder erst ermöglichte.
Auch der Kampf gegen Armut
wird über eine Erhöhung der Staatsschulden und indirekt die Notenpresse finanziert. Die wahren
Kosten des Wohlfahrtsstaates, den
Ludwig Erhard „Versorgungsstaat“
nannte, sind in den angehäuften
und versteckten Staatsschulden verborgen. Wären die Kosten des seit
Ende des Bretton-Woods-Systems
wuchernden
Versorgungsstaates
von Beginn an offengelegt worden,
hätte er wahrscheinlich nicht so
ungehindert wachsen können. Der
Versorgungsstaat zerstört traditionelle Familienbande, indem er ihre
Aufgaben an sich reißt. Er behindert
durch das Umlagesystem die private kapitalbasierte Altersvorsorge,
führt bei offenen Grenzen zur Masseneinwanderung und macht die
Menschen tendenziell abhängiger,
egoistischer und unverantwortlicher. Auch das heutige Geldsystem
trägt zu unverantwortlichem Verhalten bei: Akteure, vor allem im
Finanzsektor, können darauf bauen,
dass sie bei Problemen mit aus dem
Nichts geschaffenem Geld gerettet
werden.

Gelingt es, das Geldsystem wieder
auf eine solide Basis zu stellen, wür
de aus dem in den letzten 50 Jahren
aufgeblähten Staat der Stöpsel gezo
gen. Er verlöre die Möglichkeit, sei
ne Ausgaben durch die Produktion
neuen Geldes zu finanzieren und
seine Schulden durch schleichende
Teuerung zu entwerten. Auch die
Zinsen auf die Staatsschulden wä
ren höher und würden die Staats
tätigkeit drosseln.
Mithin ist in Zukunft die größte
und weitreichendste Herausforde
rung eine Reform des Geldsystems:
eine echte Geldwende. Als Schwie
rigkeit erweist sich dabei, dass mit
der Einführung des Euro die unmit
telbare Kontrolle der Nationalstaa
ten über das Geldwesen aufgegeben
wurde. Heute ist der deutsche Wohl
stand zusätzlich zu den angeführten
Gefahren durch eine Geldpolitik der
EZB bedroht, die schon lange nicht
mehr von der Politik unabhängig
ist. Vielmehr zielt die EZB auf den
Erhalt der Eurozone und finanziert
die Bedürfnisse hochverschuldeter
Regierungen, die nicht bereit sind,
ihre Staatsausgaben zurückzufah
ren. Durch diese Geldpolitik der EZB
werden die deutschen Sparer schlei
chend enteignet und die Alterssi
cherung wird gefährdet.
Die von der EZB tolerierten Kre
ditausweitungen in den Südländern
laufen auf eine Umverteilung zuun
gunsten Deutschlands hinaus und
reflektieren sich in den steigenden
Target-2-Salden. Die Umverteilung
läuft ferner über die direkten An
leihekäufe der EZB. Hinzu kommen
monetär alimentierte Rettungs
schirme und die Staatsanleihekäufe
der nationalen Banken und Noten
banken. Durch ihre Staatsanleihe
käufe sind die europäischen Banken
eng mit den sie rettenden Staaten
verbunden und unterkapitalisiert.
Weitere Maßnahmen zur Umver
teilung und Vergemeinschaftung

wie das von Emmanuel Macron an
gedachte europäische Finanzminis
terium, ein Eurozonenbudget sowie
eine umfassendere Bankenunion
sind in Planung.

Euro reformieren oder austreten
Die Situation ist bedrohlich. Die
nächste starke Rezession wird den
europäischen Bankensektor vor
große Schwierigkeiten stellen und
zur erneuten Zerreißprobe der Eu
rozone werden. Es gibt aber zwei
Auswege, die in ihrer Tragweite den
Erhard’schen Reformen nicht nach
stehen.
Der erste Ausweg besteht in der
Reform der Eurozone. Die Staats
finanzierung über die Notenpresse
muss eingestellt werden. Der EZB ist
zu verbieten, Staatsanleihen zu kau
fen oder als Sicherheit für Kredite an
Geschäftsbanken zu akzeptieren.
Die Bankenunion muss rückgängig

Lieber ein Ende
mit Schrecken
als ein Schrecken
ohne Ende

gemacht und der Rettungsschirm
ESM aufgelöst werden. Ein Rahmen
für geordnete Staats- und Bankenin
solvenzen ist zu schaffen.
Weiterhin sollte die Eurozone
ähnlich wie im Bretton-Woods-Sys
tem dadurch gestärkt werden, dass
der Euro in Gold einlösbar wird.
Ein Gold-Euro bindet Regierungen
die Hände. Sie müssten nach den
Regeln der von Erhard favorisierten
Goldwährung spielen. Der Gold-Eu
ro würde die Wirtschaft stabilisie
ren, das Sparen fördern und inter
nationale Investoren anziehen.

Europa könnte so zum Wachs
tumsmotor der Weltwirtschaft wer
den. Auch die Target-2-Problematik
könnte durch den Gold-Euro gelöst
werden, da die Salden periodisch
durch Goldtransfers glattgestellt
werden könnten. Die Umstellung
würde zunächst schmerzhaft und
anstrengend, denn sie würde – be
reits angefallene – Verluste offenba
ren. Auch die Arbeitslosigkeit wür
de kurzfristig steigen, wie nach der
Währungsreform 1948.
Der zweite Ausweg kommt zum
Tragen, falls die Reform des Euro
misslingt. Dann sollte beherzt die
Reißleine gezogen werden und ein
geordneter Rückzug aus dem Euro
erfolgen. Die Umstellung auf eine
edelmetallgedeckte Währung könn
te von Deutschland gemeinsam mit
anderen Staaten vollzogen werden –
auch wenn dies die Ab
schreibung
der Target-2-Forderungen erforder
lich machte. Diese Forderungen
bezeichnen bereits angefallene
Umverteilungsverluste aus dem
Eurosystem.
In diesem zweiten Fall wird es
noch turbulenter und schmerzhafter
werden; eine Anpassungskrise wird
zu überstehen sein. Doch lieber ein
Ende mit Schrecken als ein Schre
cken ohne Ende. Das wusste schon
Ludwig Erhard, als er die dysfunkti
onale Reichsmark durch die D-Mark
ersetzte. Wie 1948, als Erhard die
Preisbindungen abschaffte, könnte
die Umstellung mit einer allgemei
nen Deregulierung begleitet werden,
die Wachstumskräfte freisetzt. Wie
damals stehen die Verantwortlichen
vor einer immensen Herausforde
rung, gerade auch in politischer
Hinsicht. Schließlich müssen die Be
ziehungen zu den anderen Mit
gliedsstaaten gepflegt werden. Den
Verantwortlichen sind die Weitsicht,
der Mut und die starken Nerven zu
wünschen, die Ludwig Erhard 1948
an den Tag legte.
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Nebenwirkungen der
Bankenregulierung nicht vergessen!
Die Bankenregulierung wurde als Reaktion auf die Finanzmarktkrise in den vergangenen Jahren
massiv ausgeweitet. Thomas Hartmann-Wendels zeigt Mängel der neuen Vorschriften auf – und
plädiert für Wettbewerb und Eigenverantwortung, kurz: für Marktwirtschaft

S

eit der Finanzmarktkrise wur
de eine Vielzahl neuer Regu
lierungsvorschriften erlassen,
und auch heute – elf Jahre nach Aus
bruch der Krise – ist noch kein Ende
absehbar. Ziel aller Maßnahmen ist,
die Widerstandsfähigkeit der Ban
ken zu erhöhen und damit die Sta
bilität des Finanzsektors zu stärken.
So wurden die Anforderungen an
das haftende Eigenkapital der Ban
ken massiv erhöht ebenso wie die
Kapitalanforderungen für eingegan
gene Risiken. Um Liquiditätsrisiken –
eine der wichtigsten Gefahrenquellen
während der Finanzmarktkrise – zu
begrenzen, wurden neue, interna
tional harmonisierte Liquiditäts
vorschriften erlassen. Eine mög
lichst reibungslose Abwicklung von
Banken ohne Gefahr für die System
stabilität sollen ein neuer EU-weit
einheitlicher Rechtsrahmen und
neue Institutionen für die Banken
abwicklung gewährleisten.
EU-weit vereinheitlicht wurde
auch die Bankenaufsicht unter Fe
derführung der Europäischen Zen
tralbank (EZB), um zu verhindern,
dass Kreditinstitute ihre Aktivitäten
in Länder verlagern, deren Banken
aufsicht weniger streng ist. Die Ein
lagensicherung wurde ausgeweitet;
derzeit wird über eine EU-weite Zu
sammenlegung der Sicherungssys
teme gestritten. Fehlanreize durch
übermäßige Bonuszahlungen sollen
durch die Institutsvergütungsver
ordnung vermieden werden.

Prof. Dr. Thomas
Hartmann-Wendels
ist Direktor am Seminar
für Allgemeine Betriebs
wirtschaftslehre und
Bankbetriebslehre an
der Universität zu Köln.

Durch die mehrfache Überarbei
tung der Mindestanforderungen
an das Risikomanagement wurden
die Anforderungen an die Kont
roll- und Überwachungsfunktio
nen innerhalb der Banken massiv
verschärft. Daneben wurde auch
die grundsätzliche Ausrichtung der
Bankenaufsicht verändert: Eigen
kapitalanforderungen sollen nicht
mehr vorrangig risikobasiert sein,
sondern als gleichberechtigte Ziel
setzungen werden nun auch Ein
fachheit und Vergleichbarkeit an
gestrebt, teilweise auf Kosten der
Risikosensitivität.
Ausfluss dieser neuen Richtung
sind eine risikoinsensitive Höchst
verschuldungsquote (Leverage Ra
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tio) sowie Input- und Output-Floors,
die die Risikosensitivität eigener
R isikomodelle einschränken.
Die Liste der Reformen ließe sich
noch um viele Regelungen erwei
tern. Man kann den für die Banken
regulierung Verantwortlichen si
cherlich nicht vorwerfen, untätig
geblieben zu sein. Im Gegenteil: Alle
Schwachstellen, die während der
letzten Finanzmarktkrise zutage
traten, wurden umfassend adres
siert, bisweilen allerdings nach dem
Motto „viel hilft viel“. Dabei wur
de zweierlei übersehen: Zum einen
muss eine künftige Finanzmarkt
krise nicht zwangsläufig aus densel
ben Fehlentwicklungen resultieren
wie die letzte; zum anderen wurde
nicht hinreichend beachtet, welche
unerwünschten Nebenwirkungen
die neuen Vorschriften haben.

Unerwünschte Nebenwirkungen
Manche Regelwerke haben sich
nämlich zu bürokratischen Mons
tern entwickelt – mit der Konse
quenz, dass die Kosten der Regu
lierung von kleineren Banken nicht
mehr geschultert werden können
und sie sich zu Fusionen gezwungen
sehen. Damit leistet man dem Prob
lem des „too big to fail“ Vorschub.
Die neuen Liquiditätsregeln zwin
gen die Banken dazu, in hohem Um
fang risikolose Schuldverschreibun
gen – als solche gelten gemäß den
Regulierungsvorschriften vor allem
Staatsanleihen – zu halten. Die Ein

führung einer Leverage Ratio wird
allerdings gerade mit den systemi
schen Risiken, die mit Positionen in
vermeintlich risikoarmen Wertpa
pieren verbunden sind, begründet.
Risikobasierte Kapitalanforderun
gen werden aufgrund ihrer Kom
plexität und wegen der Gefahr von
Modellrisiken zunehmend kritisch
beurteilt. Übersehen wird dabei,
dass die Eigenkapitalvorschriften
auch deshalb im Laufe der Zeit im
mer komplexer und risikosensitiver
wurden, weil frühere Regeln, die
einfach und wenig risikosensitiv
waren, von einigen Banken durch
Regulierungsarbitrage ausgehebelt
wurden und Schieflagen von Ban
ken verursacht haben.
Können wir nun sicher sein, dass
sich eine Finanzmarktkrise, wie wir
sie vor zehn Jahren erlebt haben,
nicht wiederholen wird? Wir können
relativ sicher sein, dass der Auslöser
der Krise von damals, die massen
hafte Verbriefung bonitätsschwa
cher Kredite, in absehbarer Zukunft
keine neue Krise verursachen wird.
Aber dies ist ohnehin nicht zu er
warten. Daher ist es auch wenig
sinnvoll, dass die Regulierungsvor
schriften genau an dieser Krise und
deren Ursachen ausgerichtet sind.
Dagegen gibt es neue Herausforde
rungen, denen sich die Banken ge
genübersehen.

Aufseher macht auch Geldpolitik
So ist das Problem der engen Verzah
nung von Staatsverschuldung und
Bankenstabilität immer noch nicht
behoben. Nicht zuletzt aufgrund der
privilegierten Behandlung bei der
Bemessung der Eigenkapitalanfor
derungen halten Banken hohe Volu
mina an Staatsanleihen im Bestand.
Die Negativzinspolitik der EZB hat
die Zinsmarge der Banken dras
tisch schrumpfen lassen. Kritisch
wird es dann für die Banken, wenn
das Zinsniveau irgendwann einmal

wieder steigen wird. Während die
langfristigen Kredite, die während
der Phase des Zinstiefs ausgereicht
wurden, nur geringe Erträge abwer
fen, verteuert sich die Refinanzie
rung der Banken. Angesichts dieser
Problematik wundert es, dass die
Zinsrisiken des Bankenbuchs nach
wie vor nur in der zweiten Säule, das
heißt im Rahmen der qualitativen
Bankenaufsicht adressiert werden,
nicht aber bei der Bemessung der Ei
genkapitalanforderungen.
Zugleich offenbart sich hier eine
Fehlkonstruktion bei der Banken

Fintechs nutzen
aus, dass Bankdienstleistungen
digitalisierbar sind

aufsicht: Die EZB ist sowohl für die
Geldpolitik als auch für die Aufsicht
zuständig. Damit besteht die Ge
fahr, dass beide Bereiche vermischt
werden und die Geldpolitik dazu
missbraucht wird, Fehler bei der
Bankenaufsicht zu kaschieren.
Weitere Herausforderungen für
die Banken sind Fintechs und Kryp
towährungen. Letztere waren ur
sprünglich dazu gedacht, die Rol
le der Banken beim bargeldlosen
Zahlungsverkehr anzugreifen. Auf
grund der großen Wertschwankun
gen sind sie jedoch vom Zahlungs
instrument zum Spekulationsobjekt
mutiert. Auch wenn Banken selbst
nicht in Kryptowährungen inves
tiert sind, können diese zu Proble
men führen, nämlich dann, wenn
Kredite, mit deren Hilfe der Erwerb
von Kryptowährungen finanziert
wurde, aufgrund massiver Verluste
nicht zurückgezahlt werden.

Fintechs sind eine Bedrohung,
weil sie typische Bankdienstleistun
gen anbieten, ohne selbst Banken zu
sein. Das spart Regulierungskosten
und vergrößert die Flexibilität. Da
rüber hinaus nutzen Fintechs kon
sequent den Umstand aus, dass vie
le Bankdienstleistungen vollständig
digitalisierbar sind und legen damit
zugleich die Versäumnisse der Ban
ken schonungslos offen.

Wettbewerb und Verantwortung
Die Herausforderungen, die die Fin
techs für die Banken darstellen,
werfen zugleich einige grundsätzli
che Fragen zur Bankenaufsicht auf.
Zu einer Marktwirtschaft gehört
Wettbewerb. Wer wichtige Entwick
lungen verschläft und dadurch im
Wettbewerb zurückfällt, scheidet
über kurz oder lang vom Markt aus.
Dieser Prozess verläuft nicht immer
reibungslos, sondern kann durch
aus mit Brüchen verbunden sein. In
wieweit soll eine Bankenaufsicht in
diesen Prozess eingreifen mit dem
Ziel, das Überleben einer Bank zu
sichern? Kann es – wie im Supervi
sory Review and Evaluation Process
(SREP) vorgesehen – Aufgabe einer
Bankenaufsicht sein, das Geschäfts
modell einer Bank zu beurteilen? Ist
es sinnvoll, dass die Bankenaufsicht
das Ziel anstrebt, umfassend dafür
zu sorgen, dass keine Schieflage ei
ner Bank auftritt?
Zu einer Marktwirtschaft gehört
das eigenverantwortliche Verhalten
aller Akteure; dies betrifft auch die
Kunden einer Bank, die sicherlich
einen gewissen Schutz benötigen,
aber ihr Geld nicht sorglos bei derje
nigen Bank anlegen sollten, die ge
rade den höchsten Zins bietet. Ange
sichts der massiven Ausweitung der
Bankenregulierung ist es Zeit inne
zuhalten, um sich verstärkt Gedan
ken zu machen, was eine Bankenre
gulierung in einer Marktwirtschaft
leisten kann und leisten sollte.
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Der Fortbestand der Europäischen
Währungsunion hängt von Italien ab
Nicht die Griechenland-Krise oder der Brexit bedrohen die Europäische Währungsunion. Die
eigentliche Gefahr für den Euro ist Italien, so Dirk Meyer. Setzt die neue italienische Regierung
ihre Wahlkampfversprechen um, werden die Schulden explodieren. Zerreißt es am Ende die EU?

S

cheitert der Euro, dann schei
tert Europa.“ Dieser Satz aus
der Regierungserklärung von
Angela Merkel vom 10. März 2010
wurde zum Leitspruch für die Euro
rettung von Beginn an. Doch nicht
die Stabilität des Kreises der Mitglie
der der Europäischen Währungsuni
on (EWU), sondern die Stabilität der
Eurowährung (Art. 127 AEUV) sowie
das Verbot der monetären Staats
finanzierung (Art. 123 AEUV) und
das Bailout-Verbot (Art. 125 AEUV)
sind der Auftrag.
Weder Griechenland als kleines
Land mit 1,6 Prozent des Brutto
inlandsprodukts (BIP) der Eurozo
ne noch Großbritannien als NichtEuro-Mitglied (beziehungsweise der
Brexit) stellen eine Bedrohung für
diese Ziele dar. Die eigentliche Ge
fahr in zweierlei Hinsicht ist Italien:
Mangelndes Können – geringes Pro
duktivitätswachstum – und Wollen
– die Infragestellung des Stabilitäts
paktes – gefährden langfristig seine
Mitgliedschaft und die Stabilität des
Euro.

Wenig Vertrauen
Bei einem Anteil von 15 Prozent des
Eurozonen-BIP hält Italien 23 Pro
zent der Euro-Staatsverschuldung.
Eine Schuldenquote von 132 Prozent
und ein laufendes Defizit von über
zwei Prozent des BIP sind das Spie
gelbild. Bereits bei Aufnahme in
die EWU lag die Schuldenquote mit
110 Prozent etwa doppelt so hoch

Prof. Dr. Dirk Meyer hat seit
1994 den Lehrstuhl für Ordnungsökonomik am Institut
für Volkswirtschaftslehre an
der Helmut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr Hamburg inne.

wie als Konvergenzkriterium vorge
sehen. Die Aufnahme war ein poli
tisches Zugeständnis. Seither hat
das Land auch das Defizitk riterium
von drei Prozent neunmal über
schritten. Ein sehr geringes Wirt
schaftswachstum um im Schnitt
0,5 Prozent (2000 bis 2009) und ein
Rückgang von durchschnittlich mi
nus 0,4 Prozent (2010 bis 2014) mit
einem folgenden Anstieg auf 1,5 Pro
zent (2017) lassen Zweifel an der
Schuldentragfähigkeit aufkommen.
Zudem prägt den Bankensektor, be
dingt durch den hohen Bestand an
Staatspapieren, eine starke Abhän
gigkeit vom Staat. 250 Milliarden
Euro (13 Prozent des BIP) aller Bank
kredite gelten als ausfallgefährdet.
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Zwei Indizien machen die Gefah
ren einer Staatsinsolvenz und einer
umfassenden Bankenkrise offen
sichtlich. Zum einen sind die itali
enischen Target-Schulden seit 2011
auf rund 440 Milliarden Euro ange
stiegen. Generell ist das ein Zeichen,
dass das Vertrauen in das italieni
sche Bankensystem und den Staat
gestört ist. So kann das Leistungs
bilanzdefizit nicht durch Import
kredite zwischen Geschäftsbanken
finanziert werden, sondern muss
über den Umweg der nationalen No
tenbanken und der Europäischen
Zentralbank EZB abgewickelt wer
den. Erlöse aus dem Verkauf italie
nischer Staatsanleihen an die EZB
bleiben nicht im Land, sondern wer
den etwa in Deutschland investiert.
So wird die Kapitalflucht finanziert.
Zum anderen ermöglicht das
sogenannte ANFA-Abkommen den

Erwerb von Wertpapieren – bei
spielsweise Staatsanleihen – durch
die nationalen Notenbanken. De
facto ist dies eine autonome Geld
schöpfung, die lange Zeit außer Acht
blieb. Dieser „Geld-Eigendruck“
machte 2016 etwa 16 Prozent der Bi
lanzsumme der Banca d’Italia aus;
bezogen auf das Eurosystem waren
es zwei Drittel aller ANFA-Geschäf
te der Euromitglieder.
Scheint schon das Potenzial für
einen Verbleib in der EWU als frag
würdig, so kommt mangelnde Mo
tivation der italienischen Politik
zur Einhaltung der Regeln hinzu.

ANZEIGE

Von Beginn an waren die unterschiedlichen Regierungen gegen die
strengen Regeln des Stabilitäts- und
Wachstumspaktes und schließlich
für eine Aufweichung des zwischenzeitlich verschärften fiskalischen
Regelwerks. Die Parlamentswahl
vom 4. März 2018 ergab eine Zweidrittelmehrheit der euroskeptischen
beziehungsweise eurofeindlichen
Parteien. Alle relevanten Parteien
lehnen den Fiskalpakt ab, fordern
seine Abschaffung, plädieren für
eine institutionalisierte Schuldenvergemeinschaftung und bekunden
ihre Absicht zu einer Parallelwährung oder zum Euro-Austritt. Eine
Umsetzung ihrer teuren Wahlversprechen würde das Defizit weiter
steigen lassen.

Drei Handlungsoptionen
Damit stehen die übrigen Mitglieder vor einem Trilemma. Zunächst
„too big to fail“ versus „too big to
bail“: Einerseits ist Italien zu groß,
um ohne Gefahren für die EWU insolvent zu gehen; andererseits wäre
eine Rettung ähnlich Griechenlands
über die Rettungsfonds zu teuer.
Schließlich würde Italien ein streng
konditioniertes
Hilfsprogramm
(Art. 136 Abs. 3 AEUV) ablehnen.
Aus deutscher Sicht entstehen drei
Handlungsoptionen:
Option 1: Haftungs- und Transfer
union. Ein supranationaler Europäischer Währungsfonds (EWF) könnte
permanente Transfers leisten. Dieser
würde gemäß dem Vorschlag der EUKommission vom Dezember 2017 einen Nothilfefonds im Sinne des ESMRettungsfonds, eine Letztsicherung
für den Bankenabwicklungsfonds
(SRF), einen Stabilisierungsfonds für
den Fall asymmetrischer Schocks,
einen Konvergenzfonds zur Finanzierung technischer und finanzieller
Hilfen zugunsten beitrittswilliger
Länder und einen Reform-Finanzierungsfonds zur Unterstützung von

Strukturreformen umfassen. Neben
der Sozialisierung von Kosten einer
Bankenabwicklung auf EU-Ebene
käme ein Europäischer Einlagen
sicherungsfonds hinzu. Die Konsequenz wäre Unzufriedenheit auf allen Seiten – es wird zu wenig gegeben
und zu viel genommen.
Option 2: Re-Institutionalisierung
von Subsidiarität, Fiskalpakt, NoBailout und konditionierte Nothilfe.
Italien würde eher unvorbereitet aus
dem Euro ausscheiden, was mit erheblichen Turbulenzen und Gefahren für den Fortbestand der EWU

Der Zusammenhalt
der Währungsunion
und der EU stehen
auf dem Spiel

einherginge. Ein Schuldenschnitt
Italiens wäre wahrscheinlich, da die
Euro-Schulden in Lira zu bedienen
wären. Er würde jedoch zu knapp
70 Prozent inländische Gläubiger
treffen.
Option 3: Kernwährungsunion
und Zulassung einer italienischen
Parallelwährung. In Kombination
mit Option 2 wird der Euro-Austritt
langfristig vorbereitet beziehungsweise erzwungen. Zeitgleich wären
Schutzvorkehrungen für die Kernunion zu treffen. Target-Kredite
müssten fortan mit werthaltigen
Aktiva unterlegt werden. Außerdem
müssten Kapitalverkehrskontrollen
rechtzeitig erlassen werden.
In jedem Fall werden die Kosten
für Deutschland als Gläubigerland
immens. Sowohl die Stabilität des
Euro wie auch der Zusammenhalt
der Währungsunion und der EU stehen auf dem Spiel.
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Die Währungsunion jetzt weiter vertiefen
und noch robuster machen

D

ie Eurokrise liegt hinter uns.
Der Euroraum kommt gestärkt aus der turbulenten
Zeit. Ehemalige Krisenstaaten wie
Irland und Spanien gehören heute
zu den dynamischsten Volkswirtschaften Europas. Auch Griechenland ist auf gutem Weg. Trotzdem
ist es gut, kritisch Bilanz zu ziehen
und zu fragen: Wie wirksam war
der Ansatz, mit dem die Eurostaaten den Währungsraum stabilisiert
haben?
In Deutschland stoßen die EuroRettungsmaßnahmen noch immer
auf Skepsis. So wird behauptet, die
Schaffung des Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) habe das
Prinzip der Eigenverantwortung
in den Krisenländern ausgehöhlt.
Die Rechtmäßigkeit der Rettungs
darlehen wird angezweifelt mit dem
Argument, sie hätten die No-Bailout-Klausel im Maastricht-
Vertrag
ausgehebelt und eine Transferunion
begründet, bei der deutsche Steuergelder in andere Länder fl
 ießen.

Krise im Euroraum überwunden
Eine nüchterne Betrachtung zeigt,
dass solche Skepsis und Befürchtungen grundlos sind. Der ESM und
sein zeitlich befristeter Vorgänger,
die Europäische Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF), sind Teil der
umfassenden Strategie gegen die
Krise. Mit ihrer Gründung wurde
eine institutionelle Lücke gefüllt.
Denn vor 2010 gab es keinen Kredit-

bessert. Die EZB stabilisierte den
Euro mit ihrer unkonventionellen
Geldpolitik. Und es wurde Europas
Bankenunion mit dem Einheit
lichen Aufsichtsmechanismus und
dem Einheitlichen Abwicklungs
mechanismus geschaffen. Dank dieser Strategie hat der Euroraum die
Krise überwunden und ist für künftige Krisen besser gerüstet.
Bis heute haben der ESM und
die
EFSF Darlehen in Höhe von
Klaus Regling ist geschäfts
279 Milliarden Euro an Griechenführender Direktor des Euro
pean Stability Mechanism
land, 
Irland, Portugal, Spanien
(ESM). Der studierte Volks
und Zypern ausgezahlt. Diese
wirt arbeitete zunächst für
Länder 
hatten als Folge falscher
den Internationalen Wäh
Wirtschaftspolitik
Wettbewerbs
rungsfonds und wechselte
fähigkeit verloren und konnten sich
dann ins Bundesfinanzminis
terium, wo er den Maastrichtnicht mehr am Markt finanzieren.
Vertrag mit aushandelte.
Das Geld für die Darlehen bekomNach Stationen in der freien
men die Rettungsfonds, indem sie
Wirtschaft kehrte Regling
regelmäßig Anleihen b
 egeben. Die
2001 in verschiedenen Funk
tionen in die EU zurück.
Darlehen müssen in vollem Umfang
und mit Zinsen zurückgezahlt werden. Es gibt also keinen Transfer von
Steuergeldern, wohl aber werden Rigeber der letzten Instanz für Eurosiken übernommen.
staaten. Diese Rolle, die der EuropäDer ESM hat ein gezeichnetes
ischen Zentralbank (EZB) zu Recht
Kapital von 700 Milliarden Euro,

verwehrt ist, spielt heute der ESM.
gut 80 Milliarden Euro davon sind
Ebenso wichtig waren die aneingezahltes Kapital. Da dieses
deren Elemente der Strategie:
als Sicherheit für die Investoren in
Vor allem Krisenstaaten, die RetESM-Anleihen dient, muss der ESM
tungskredite brauchten, haben tief
greifende Reformen umgesetzt, am Markt nur sehr geringe Zinsen
zahlen.
um wieder wettbewerbsfähig zu
Bei der Kreditauszahlung folgen
werden.
die Rettungsfonds dem Prinzip, das
Außerdem wurde das europäsich beim Internationalen Wähische Regelwerk zur wirtschafts
politischen Koordinierung verrungsfonds (IWF) bewährt hat: Geld

24 Wohlstand für Alle – 70 Jahre Währungsreform

FOTO: ESM

Nach Meinung von Klaus Regling war die Euro-Rettungspolitik alternativlos und erfolgreich.
Die Verknüpfung der Rettungskredite mit tief greifenden Reformen habe sich bewährt. Er plädiert
dafür, die aktuell gute Wirtschaftslage für eine Vertiefung der Währungsunion zu nutzen

fließt nur, wenn das Empfänger
land die Reformen umsetzt, auf die
es sich verpflichtet. Dazu gehören
typischerweise Haushaltskonsoli
dierung, Strukturreformen und die
Reparatur des Bankensektors. Die
Reformen sind für Regierung und
Bevölkerung oft schmerzvoll, aber
sie stärken das Prinzip der Eigen
verantwortung.

Sonderfall Griechenland
Irland, Spanien, Portugal und Zy
pern haben ihre Programme inzwi
schen erfolgreich abgeschlossen.
Studien von Weltbank und OECD
belegen, dass diese Programm
staaten die Reformchampions des
Euroraums geworden sind.
Griechenland ist ein Sonderfall.
Nirgendwo sonst waren die Proble
me so groß. Außerdem ist das Land
Anfang 2015 sechs Monate in die fal
sche Richtung marschiert.
Deshalb hat Griechenland im
achten Programmjahr rund 188 Mil
liarden Euro an Darlehen von den
Rettungsfonds bekommen. Etwa 46
Milliarden Euro (Stand April 2018)
kommen aus dem laufenden ESMProgramm, das auf 86 Milliarden
Euro gedeckelt ist. Doch ist klar,
dass dieser Betrag nicht vollständig
gebraucht wird.
Griechenland hat riesige An
passungsanstrengungen auf sich
genommen. So lag das Haushalts
defizit zu Krisenbeginn 2009 bei
über 15 Prozent des Bruttoinlands
produkts. 2016 hat das Land ei
nen Haushaltsüberschuss von 0,5
Prozent erwirtschaftet, also eine
„schwarze Null“. Ein solcher Kon
solidierungserfolg ist ohne tief grei
fende Reformen nicht möglich.
Wenn die Regierung in Athen
sämtliche ausstehenden Refor
men entschlossen umsetzt, kann
das Land das ESM-Programm im
August 2018 erfolgreich verlas
sen. Außerdem könnten die Euro-

Finanzminister dann erwägen, ob
sie Griechenland weitere Schulden
erleichterungen wie längere Kredit
laufzeiten gewähren. Ein nominaler
Schuldenschnitt ist und bleibt aus
geschlossen.
Kann Griechenland all das ge
liehene Geld je zurückzahlen? Die
Antwort lautet: ja. Jahrzehntelange
Erfahrung im Pariser Club zeigt,
dass krisengeschwächte Volkswirt
schaften Rettungsdarlehen voll
zurückzahlen können, wenn die

Rückzahlungspflichten zeitlich ge
streckt und im Verhältnis zur Wirt

Die erfolgreiche
Arbeit des ESM
fördert Stabilität,
Wachstum und
Investitionen

schaftsleistung eine Schwelle von
15 bis 20 Prozent nicht überschrei
ten. Übrigens hat auch Deutschland die letzte Rate entsprechend
dem Londoner Umschuldungsab
kommen von 1953 erst 2010 bezahlt.

Kein Verstoß gegen das
Haftungsprinzip
Die
Rettungsschirme
waren
in Deutschland von juristischen
Kontro
versen begleitet. Bis heute
sprechen einige von „Rechtsbruch“.
Dabei hat das Bundesverfassungs
gericht die Rechtmäßigkeit der
Rettungsschirme EFSF und ESM

mehrfach festgestellt.
Seit 2011 hat das Bundesverfas
sungsgericht fünf Urteile in die
ser Sache erlassen. Karlsruhe hat
dabei die Be
teiligungsrechte des
Bundestags gestärkt. Der deutsche
Finanz
minister braucht für alle
wichtigen ESM-Entscheidungen ein

Parlamentsmandat. Es kann des
halb 
keinen ESM-
Beschluss gegen
Bundesregierung und Parlament
geben.
Der Europäische Gerichtshof hat
ausdrücklich festgestellt, dass die
Gewährung von Finanzhilfen sei
tens des ESM nicht gegen die NoBail-out-Klausel verstößt. Der Grund
dafür ist, dass die Programmstaaten
weiterhin für ihre Verbindlichkeiten
gegenüber den Gläubigern haftbar
bleiben. Damit bleibt das Haftungs
prinzip auch nach der Schaffung des
ESM gewahrt.
Zur Gründung der Rettungs
fonds gab es keine Alternative. Hät
te man die Rettungsschirme zum
Höhepunkt der Eurokrise nicht
aufgespannt, wären Länder wie
Griechenland, Irland und Portugal
vermutlich unter chaotischen Um
ständen aus der Währungsunion
ausgeschieden. Wegen der Anste
ckungseffekte hätten andere Volks
wirtschaften in Gefahr geraten kön
nen und der Euro insgesamt wäre
gefährdet gewesen.
Das hätte besonders Deutschland
geschadet. Mit seiner zentralen Lage
im Herzen Europas und als export
orientierte Volkswirtschaft profi
tiert kaum ein Land mehr vom Euro
als Deutschland.
Die Bilanz der Euro-Rettungs
politik ist eindeutig: Europas Stra
tegie gegen die Krise hat funktio
niert. Europa ist gut aus der Krise
gekommen. Die erfolgreiche Arbeit
des ESM fördert Stabilität, Wachs
tum und Investitionen in Europa.
Das wirkt sich positiv auf die Wirt
schaftslage aus.
Die aktuell gute Lage sollte ge
nutzt werden, um die Währungsuni
on weiter zu vertiefen und noch ro
buster zu machen. Verglichen mit
dem, was seit 2010 aufgebaut wurde, sind die jetzt noch verbleibenden Anstrengungen relativ über
schaubar.
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Nicht über den Tisch ziehen lassen!
Im Kern gehe es bei allen Vorstößen aus Brüssel, Paris oder Südeuropa um die Umwandlung der
Stabilitäts- in eine Transferunion, meint der CDU-Bundestagsabgeordnete Klaus-Peter Willsch. Er
fürchtet, dass eine zunehmende Zentralisierung von Aufgaben die europäische Idee scheitern lässt

W

ie geht es weiter mit Europa? Die Vorschläge der Europäischen Kommission
liegen seit dem Nikolaustag 2017
auf dem Tisch. Der französische
Präsident Macron trommelt für seine Vorstellungen von einem neuen
Europa bereits seit seiner Zeit als

Wirtschafts- und Finanzminister.
Im Kern geht es bei allen Vorstößen aus Brüssel, Paris und/oder
Südeuropa um die Umwandlung der
Stabilitäts- in eine Transferunion.
De facto haften die haushälterisch
solider aufgestellten Staaten der
Wirtschafts- und Währungsunion
bereits heute in einem gigantischen
und historisch noch nie da gewesenen Ausmaß für die Länder mit
Weichwährungstradition.
Die Kanäle und Töpfe, über welche die Transfers vor allem von Nord
nach Süd geleitet werden, haben
sich mittlerweile selbst für Insider
zu einem undurchsichtigen Geflecht
verfilzt: KfW, EFSM, EFSF, ESM,
IWF, Target, QE, ELA, ANFA. Den
deutschen Haftungsanteil auf den
Euro genau zu beziffern, ist kaum
möglich. Allein der Target2-Saldo
beläuft sich auf über 930 Milliarden
Euro zulasten der Bundesbank.
Die im Zuge der Eurokrise im
Frühjahr 2010 ergriffenen Ad-hocMaßnahmen haben sich nicht nur
verstetigt. Die Kommission und eine
Phalanx südeuropäischer Länder
wollen sie nun endgültig institutionalisieren. So soll der Europäische
Stabilisierungsmechanismus (ESM)
in einen Europäischen Währungsfonds (EWF) umgewandelt werden.

Klaus-Peter Willsch ist
seit 1998 ununterbrochen
direkt gewähltes Mitglied
des D
 eutschen Bundestags.
2010 stimmte er als einer
von fünf Abgeordneten
der Koalition gegen das
erste Griechenland-Paket.

Bislang hatten die Vertreter der
Mitgliedsstaaten hier den Hut auf,
jetzt soll die Verantwortung auf die
Kommission übergehen – inklusive
eigenem Finanzminister mit eigenem Budget.

Unsolidarische Solidarität
Juncker, Macron & Co geben vor,
das Dach der Wirtschafts- und Währungsunion wetterfest machen zu
wollen. Das ist Camouflage. Das haben jüngst auch Irland, die Niederlande, Dänemark, Schweden, Finnland sowie die baltischen Staaten
Litauen, Lettland und Estland erkannt. Deren Finanzminister haben
in einem offenen Brief ihre Stimme
gegen die Vorstöße aus Brüssel und
Paris erhoben. Denn die Rechnung
geht von dort zwar zum Großteil
nach Berlin. Den Rest müssen aber
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die anderen stabilitätsorientierten
Staaten begleichen – und die möchten wenigstens gefragt werden.
Die europäische Idee droht über
kurz oder lang an der womöglich
gut gemeinten, aber letztendlich
falschen deutschen Solidarität zu
zerbrechen. Nimmt man die vier Visegrád-Staaten hinzu, die eine Verteilung von Migranten als deutsches
Oktroi auffassen, hat Deutschland
inzwischen zwölf (!) Mitgliedsstaaten gegen sich aufgebracht. Berechtigt oder nicht – diese zwölf betrachten die deutsche Solidarität als
unsolidarisch gegenüber sich selbst.
Aus dieser verzwickten Situation gibt es nur einen Ausweg: Jeder
muss sich strikt an das vereinbarte
Regelwerk halten. Die Regeln sind
gut, unsere besten Leute haben sie
seinerzeit ausgearbeitet. Aber die
Regeln werden nicht eingehalten.
Es gibt keine Nachhaltigkeit, weil
die innenpolitischen Kosten hierfür
sehr hoch sind. Deutschland darf
hier keinesfalls dauerhaft einspringen. Während wir hierzulande um
eine Abschaffung des Solidaritätszuschlags ringen, führen wir ihn auf
europäischer Ebene ein.
Einer Vertiefung der Europäischen Union sollten wir dort offen
gegenüberstehen, wo es der Gemeinschaftscharakter der Aufgabe erfordert. Das ist zum Beispiel beim
Schutz der Außengrenzen der Union
der Fall. Die Bundesregierung muss
die ausgestreckte Hand des französischen Präsidenten ergreifen, darf
sich von Macron aber auf gar keinen
Fall über den Tisch ziehen lassen.
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Zur Umsetzung des Subsidiaritätsprinzips
in der Europäischen Union
Roland Vaubel bezeichnet das Subsidiaritätsprinzip als Beweislastregel. Ausschlaggebend sei, wer
die Stichhaltigkeit der Beweisführung beurteile. Die Entscheidung dürfe nicht wie jetzt bei
politischen Akteuren liegen, die ein eigennütziges Interesse an der Zentralisierung Europas haben

D

as Subsidiaritätsprinzip ist
eine Beweislastregel: Wer
zentralisieren will, muss da
für eine Begründung liefern. Das
fällt denen, die an Zentralisierung
interessiert sind, in der Regel nicht
schwer. Irgendein Grund findet sich
immer. Deshalb ist die Proklamie
rung des Subsidiaritätsprinzips
wirkungslos, wenn man die Anwen
dung denen überlässt, die ein Inte
resse an Zentralisierung haben.
Die Institutionen der Europäi
schen Union (Kommission, Parla
ment, Gerichtshof und auch der
Europäische Rat als Politikerkartell)
sind an einer Zentralisierung der Po
litik stark interessiert, denn sie stei
gert ihre Macht und ihr Ansehen.
Vergleichende simultane Umfragen
unter den Bürgern auf der einen
Seite und den Akteuren auf der an
deren Seite belegen ohne Ausnah
me, dass die Europa-Politiker mehr
Zuständigkeiten wünschen, als den
Bürgern lieb ist.
Entscheidend ist also nicht, wer
die Beweislast trägt, sondern wer be
urteilt, ob die vorgebrachten Gründe
stichhaltig sind. Die Entscheidungs
befugnis darf nicht bei den Zentrali
sierungsgewinnern liegen.
In der Gesetzgebung der EU ist
dieser Grundsatz durchgängig ver
letzt. Eine Verordnung, Richtlinie
oder Entscheidung der EU kann nur
dann vom Europäischen Parlament
und vom Rat beschlossen werden,
wenn die Kommission zuvor einen

sung ist, dass er den Prinzipien der
Subsidiarität und der Verhältnis
mäßigkeit entspricht. Ob die Auf
fassung der Kommission zutrifft,
beurteilen der Rat und das EU-
Parlament. Entscheidet der Rat wie
üblich mit qualifizierter Mehrheit,
so können überstimmte Mitglieds
staaten den Gerichtshof anrufen.

Die „rote Karte“ von Cameron
Prof. Dr. Roland Vaubel
lehrte von 1984 bis 2016 in
Mannheim politische Ökonomie. 1992 gehörte er zu den
Unterzeichnern der Erklärung
„Die Währungsunion führt
zur Zerreißprobe“.

Vorschlag gemacht hat. Die Kom
mission wird sich hüten, einen Ge
setzgebungsvorschlag zu unterbrei
ten, wenn sie befürchten muss, dass
er zu einer Schmälerung ihrer Macht
führen könnte. Deshalb ist die Ge
setzgebung der EU eine Einbahn
straße in Richtung Zentralisierung.
Das Initiativmonopol der Kommis
sion verhindert, dass EU-Politiken,
die sich nicht bewährt haben – zum
Beispiel die Strukturpolitik –, re
patriiert werden können. Es wider
spricht auch dem klassischen Prin
zip der Gewaltenteilung, wonach die
Exekutive keine Kontrolle über die
Gesetzgebung haben darf.
Wenn die Kommission einen Ge
setzgebungsvorschlag macht, muss
sie darlegen, weshalb sie der Auffas
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Die EU-Parlamentarier sind – an
ders als die Kommissare – den Wäh
lern verantwortlich, aber die Paral
lelumfragen lassen keinen Zweifel
daran, dass auch sie stärker zentrali
sieren möchten, als die Bürger wün
schen. Denn dadurch vergrößern sie
ihre Macht und ihr Prestige. Zudem
kommt es zu einer Selbstselekti
on: Ein „Euromantiker“ findet – so
wie die Dinge liegen – mehr Freude
daran, dem EU-Parlament anzuge
hören, als ein „Euroskeptiker“. Ent
sprechendes gilt für die Richter des
Europäischen Gerichtshofs. Sie ent
scheiden in 69 Prozent der Fälle für
die Kommission und gegen die Mit
gliedsstaaten.
Etwas anders verhält es sich im
Rat. Dort sitzen die Regierungspoli
tiker der Mitgliedsstaaten. Wenn sie
Zuständigkeiten an die EU abgeben,
verlieren sie diese auf nationaler
Ebene. Aber oft fühlen sie sich nur
gemeinsam stark genug, Macht über
die Bürger auszuüben. Wenn zum
Beispiel eine einzelne nationale Re
gierung die Steuern erhöht oder die

Vertragsfreiheit durch Regulierungen beschränkt, muss sie befürchten, dass die anderen Regierungen
nicht mitziehen, dass sie im eigenen
Land kritisiert wird und dass das
Kapital und die mobilen Leistungsträger abwandern.
Subsidiarität ist deshalb die politische Grundlage einer marktwirtschaftlichen Ordnung. Sie verhindert die Ballung politischer Macht
(Freiheitsziel), schafft Bürgernähe
(Demokratieziel) und berücksichtigt
die Unterschiede in den Angebotsbedingungen und Präferenzen (Effizienz durch Spezialisierung).
Da die EU-Institutionen nicht
daran interessiert sind, das Subsidiaritätsprinzip zu respektieren,
stellt sich die Frage: Wer dann? Drei
Lösungen sind in der Diskussion:
erstens die nationalen Parlamente,
zweitens zweite Kammern für das
Europäische Parlament und den Gerichtshof (bestehend aus Delegierten der nationalen Parlamente beziehungsweise Verfassungsgerichte)
und drittens Volksabstimmungen
über besonders wichtige Gesetze.
Die nationalen Parlamente können die Kommission schon jetzt mit
einfacher Mehrheit veranlassen,
einen von ihr vorgelegten Gesetzentwurf zu überprüfen, wenn sie
geltend machen, dass dieser gegen
das Subsidiaritätsprinzip verstößt.
Aber die Kommission darf trotzdem
an ihrem Entwurf festhalten. Sie
braucht dies lediglich zu begründen. Wenn das Parlament und der
Rat den Gesetzgebungsvorschlag
der Kommission annehmen, bleibt
den nationalen Parlamenten nur
der – in der Regel aussichtslose –
Weg zum Europäischen Gerichtshof.
Als Premierminister David Cameron 2016 vor dem britischen Referendum mit den anderen Mitgliedsstaaten über eine Reform der EU
verhandelte, gestanden ihm diese
eine Stärkung des Subsidiaritäts-

prinzips zu. Wenn mehr als 55 Prozent der nationalen Parlamente Einspruch erheben, werde der Rat „den
betreffenden Entwurf eines Gesetzgebungsaktes nicht weiter prüfen,
es sei denn, der Entwurf wird dahingehend geändert, dass den in
den begründeten Stellungnahmen
geäußerten Bedenken Rechnung getragen wird“. Die Reform wurde als
„rote Karte“ bezeichnet.

Von einer effektiven 
Umsetzung des
Subsidiaritäts
prinzips sind wir
weit entfernt

Als sich die Briten mehrheitlich
für den Austritt entschieden, geriet
sie jedoch in Vergessenheit, obwohl
sie sich als konsensfähig erwiesen
hatte. Auch die Bundesregierung unternahm keinen Versuch, dem Subsidiaritätsprinzip mithilfe der „roten
Karte“ zur Anwendung zu verhelfen.

Zweite Kammern und
Volksabstimmungen einführen
Für die Parlamente der verschiedenen Mitgliedsstaaten ist es nicht
einfach, gemeinsam eine Mehrheit
gegen einen Kommissionsentwurf
zustande zu bringen – insbesondere, wenn dies wie derzeit binnen
acht Wochen geschehen muss. Deshalb hat die European Constitu
tional Group vorgeschlagen, die nationalen Parlamentarier über eine
zweite Kammer des Europäischen
Parlaments ins Spiel zu bringen. Die
zweite Kammer würde – wie bis 1979
das Europa-Parlament – aus Delegierten der nationalen Parlamente
bestehen. Um Selbstselektion zu

verhindern, sollten die Delegierten in ihren Fraktionen durch das
Los bestimmt werden. Damit die
zweite Kammer nicht ebenfalls ein
Zentralisierungsinteresse
entwickelt, soll ihre Zuständigkeit darauf
beschränkt bleiben, zentralisierende Gesetzesvorschläge abzulehnen
und dezentralisierende Gesetzesvorhaben zu beschließen.
Analog würde der Europäische
Gerichtshof um eine zweite Kammer ergänzt, die nur für Fragen der
Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit zuständig wäre und aus
Delegierten der nationalen Verfassungsgerichte bestünde.
Die bereits zitierten Parallelumfragen der European Representation
Study zeigen, dass nicht nur die EUParlamentarier mehr Zentralisierung wünschen als die Bürger, sondern auch – aber weniger markant
– die Abgeordneten der nationalen
Parlamente. Deshalb empfiehlt die
European Constitutional Group zusätzlich nationale Referenden bei
Änderungen der europäischen Verträge, bei überproportionalen Erhöhungen des EU-Haushalts und bei
Volksbegehren, die von mindestens
einem Prozent der Wahlberechtigten unterstützt werden. Bindend
wären sie dort, wo die Verfassung
Volksabstimmungen vorsieht.
Da die Europapolitik besonders
bürgerfern ist, gehen einige Autoren
noch weiter. Die Bürger könnten ein
Gremium – zum Beispiel eine zusätzliche Kammer ihres nationalen
Parlaments – wählen, das nur dafür
zuständig ist, Volksabstimmungen
durchzuführen, wenn ein Gesetzgebungsvorhaben der EU – oder auch
des nationalen Gesetzgebers – den
Prinzipien der Subsidiarität oder
Verhältnismäßigkeit zuwiderläuft.
Mit Blick auf diese Lösungen
bleibt festzuhalten: Von einer effektiven Umsetzung des Subsidiaritätsprinzips sind wir weit entfernt.
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Schwierige Zukunft der
deutsch-französischen Politik
Wenn der deutsch-französische Motor stottert, gerät Europa in Schwierigkeiten. Dies wird sich
auch unter Emmanuel Macron und Angela Merkel nicht ändern. Die Initiativen dürfen aber nicht
als exklusives Zweierbündnis verstanden werden, warnt Werner Langen

E

uropa kommt nur voran, wenn
Deutschland und Frankreich
gemeinsame Positionen entwickeln. Dies ist auch in der EU mit
28 Mitgliedsstaaten ein Faktum.
Wenn der deutsch-französische Motor stottert, gerät Europa in Schwierigkeiten. Dies wird sich auch unter Emmanuel Macron und Angela
Merkel nicht grundlegend ändern,

wobei es immer wichtiger wird, alle
Mitgliedsstaaten einzubinden. Deshalb dürfen deutsch-französische
Initiativen nicht als exklusives
Zweierbündnis verstanden werden.
Nach der Bildung einer neuen
deutschen Bundesregierung unter
der Führung von Angela Merkel stehen 2018 wichtige Entscheidungen
zur Weiterentwicklung der Wirtschafts- und Währungsunion und
zur Stabilisierung des Euro an. Der
französische Präsident hat bereits
im vergangenen Jahr die Vorschläge aufgegriffen, die unter der Ägide
des Kommissionspräsidenten JeanClaude Juncker 2016 als „Fünf-Präsidenten-Papier“ vorgelegt wurden.
Dieses Dokument, das von der
Kommission erarbeitet und vom
Ratspräsidenten Donald Tusk, dem
EZB-Präsidenten Mario Draghi und
dem damaligen Parlamentspräsidenten Martin Schulz unterzeichnet wurde, sieht eine grundlegende
Reform der Währungs- und Wirtschaftspolitik vor. Bundeskanzlerin
Merkel und der damalige Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble

Dr. Werner Langen
absolvierte ein Studium der
Volkswirtschaftslehre in
Bonn und Köln. Seit 1994 ist
er Mitglied des Europäischen
Parlaments. Er ist Mitglied
der Ludwig-Erhard-Stiftung.

haben den Zielen grundsätzlich zugestimmt. Strittig sind die Bedingungen und der Zeitplan.

Das Fünf-Präsidenten-Papier
Die wichtigsten Elemente gründen
sich auf langjährige Vorschläge unterschiedlicher französischer Regierungen mit dem Ziel, eine Art Wirtschaftsregierung für die Eurozone
zu installieren sowie die Folgen der
weltweiten Finanzmarktkrise durch
gemeinsame Haftung dauerhaft zu
überwinden.
Viele der Vorschläge werden kaum
Wirklichkeit werden. So ist die Idee,
einem europäischen Finanzminister Haushalts- und 
Eingriffsrechte
gegenüber den Mitgliedsstaaten der
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Eurozone zu geben, weder vertragskonform noch politisch durchsetzbar. Ein „Finanzminister“, der den
Titel führt, aber keinerlei Möglichkeiten hat, die Haushaltsgestaltung
verantwortlich zu bestimmen oder
auch in Steuerfragen mögliche Harmonisierungen durchzusetzen, wäre
erfolglos. Sinnvoller wäre es, dem
jetzigen Währungskommissar mit
den Instrumenten des Europäischen
Semesters mehr Durchschlagskraft
zu geben. Das Modell dafür könnte
die Wettbewerbspolitik sein, bei der
die
EU-Wettbewerbskommissarin
weitgehende Rechte in der Ermittlung, Feststellung und Ahndung von
Verstößen gegen das Kartellverbot,
bei der Fusionskontrolle und bei
der Kontrolle staatlicher Beihilfen
hat. Auch dieses Modell erfordert
jedoch einen deutlichen Souveränitätsverzicht, zu dem eine Reihe von
Mitgliedsstaaten bisher nicht bereit
sind.
Eine andere Forderung ist der
Aufbau eines Europäischen Währungsfonds. Der Europäische Stabi
litätsmechanismus (ESM), der auf
dem Höhepunkt der Finanzmarktkrise und der anschließenden
Schuldenkrise in der Europäischen
Währungsunion gegründet wurde,
könnte zu einem Währungsfonds
umgebaut werden, allerdings in
der Verantwortung der Mitgliedsstaaten. Eine Lösung könnte darin
liegen, dass die Führung des Europäischen Währungsfonds dem Euro-

päischen Parlament regelmäßig Bericht erstatten muss, so wie dies im
monetären Dialog mit der EZB heute
bereits der Fall ist. Die finanzielle
Verantwortung müsste allerdings
dort bleiben, wo die Haushaltsverantwortung angesiedelt ist, also bei
den nationalen Parlamenten.
Die Idee, ein eigenes Eurozonenparlament zu gründen, ist ebenfalls unsachgemäß. Auch nach dem
möglichen Brexit im Jahr 2019 wäre
die Gründung eines eigenen Eurozonenparlaments ein Sargnagel für
den weiteren Fortbestand der Europäischen Union, auch weil langfristig davon auszugehen ist, dass nach
einem eventuellen Austritt Großbritanniens sämtliche anderen Mitgliedsstaaten kurz- oder mittelfristig der Eurozone beitreten werden.
Ähnliches gilt für einen eigenen
Eurozonenhaushalt, wie von Frankreich gefordert: Hier ist die Gemenge
lage erheblich schwieriger, da die beiden wichtigsten Bereiche des europäischen Haushalts, die Agrarpoli
tik und die Strukturpolitik, auch
heute noch zusammen fast drei
Viertel des EU-Haushalts belegen.

Problem Einlagensicherung
Zurzeit liegt der Haushalt deutlich
unter der Grenze von 1,25 Prozent
des BIP. Es wäre möglich, diesen
Spielraum auszunutzen und damit
zusätzliche Mittel für gezielte Stabilisierungsmaßnahmen in der Eurozone zur Verfügung zu haben. Die
Bereitschaft dazu ist, wie die jüngsten Debatten in den Niederlanden
und Deutschland zeigen, gering.
Hier könnte sich allerdings eine
Lösung abzeichnen, die möglicherweise Reformen der Strukturpolitik,
aber auch der Agrarpolitik mit sich
bringen wird.
Wichtigstes Problem bei den unterschiedlichen Vorschlägen zwischen Frankreich und Deutschland
ist allerdings zurzeit die Forderung

von Mario Draghi und Emmanuel
Macron, eine Europäische Einlagensicherung einzuführen. Nachdem
verschiedene Instrumente zur Abwicklung von Banken, zur Erhöhung
des Eigenkapitals und zum Abbau
von Risikokrediten bereits beschlossen sind, drängt insbesondere die
Europäische Zentralbank, eine europaweite Einlagensicherung unter
europäischem Vorzeichen einzuführen. Beschlossen ist seit einigen
Jahren ein Einlagensicherungs
system in nationaler Verantwortung
jedes Mitgliedsstaats.

Merkel und Scholz
können ohne
Zustimmung des
Bundestags
nichts versprechen

Die Vorschläge von Macron und
Draghi werden auf den Widerstand
der deutschen Unions-Abgeordneten im Europaparlament treffen. Die
Einlagensicherung auf EU-Ebene
einzuführen ist erst verantwortbar,
wenn Risikokredite deutlich abgebaut sind und die nationalen Einlagensicherungssysteme aufgebaut
sind. Erst dann kann man über ein
sogenanntes
Rückversicherungsmodell über eine europäische Einlagensicherung nachdenken.

Kompromisse realistisch
Insgesamt sind die Chancen, die
Vorschläge Macrons auch mit
Deutschland durchzusetzen, durchaus vorhanden, aber nicht kurzfristig. Bundeskanzlerin Merkel und
der neue Bundesfinanzminister Olaf
Scholz werden hier keine Versprechungen machen können ohne die
Zustimmung des Bundestags.

Die in Deutschland weit verbreitete Kritik an der Zinspolitik und
den Aufkaufprogrammen der EZB
vergisst, dass auch der deutsche
Staatshaushalt erheblich von den
niedrigen Zinsen profitiert. Auch in
Zeiten der D-Mark war in über der
Hälfte aller Jahre die Verzinsung
in der Differenz zwischen Inflationsrate und Nominalzins negativ.
Auch wenn die Aufkaufprogramme
der EZB keinen oder nur mäßigen
Erfolg hatten im Hinblick auf die
Sanierung der Haushalte einiger
südeuropäischer Länder, wird die
entscheidende Frage sein, wie stark
der konjunkturelle Aufschwung
sein muss und wie deutlich die Vereinigten Staaten von Amerika die
Zinsen anheben werden, bevor die
EZB in der Zinspolitik reagiert und
eine sichtbare Zinswende einleitet.
Realismus ist gefordert – in den
deutsch-französischen Verhandlun
gen und wenn es darum gehen wird,
die künftige Konstellation der Eurozone sachgerecht zu beurteilen.
Am Ende wird der französische
Staatspräsident Kompromissen zustimmen müssen, aber auch seine Vorstellungen über Personal
entscheidungen
durchzusetzen
versuchen und nicht nur über Änderungen der Bedingungen in der
Wirtschafts- und Währungsunion.
Insgesamt gehe ich davon aus,
dass Deutschland und Frankreich
auch in schwierigen Zeiten Kompromisse finden werden, die Europa
voranbringen, so wie es in der Vergangenheit immer wieder der Fall
war. Dass dabei der französische
Präsident seine (vorwiegend sozialistischen) Ideen durchsetzen kann,
ist noch nicht entschieden, obwohl
er einige seiner Forderungen in seinem jüngsten Auftritt im Europäischen Parlament eindrucksvoll bekräftigt hat. Es kommt jetzt auf die
Verhandlungen der nächsten Monate an, ob Europa vorankommt.
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Wie die deutsch-französische Achse
neue Impulse für Europa setzen könnte
Ohne Frankreich und Deutschland kommt Europa nicht voran. Der französische Präsident
hat die Initiative ergriffen, bleibt europapolitisch aber dem Etatismus verhaftet. In Deutschland
fehlt eine geschlossene Position. Otmar Issing fordert eine gemeinsame Neubesinnung

Zwiespältige Politik Macrons
Diese Hoffnung beruht auf zwei
Voraussetzungen: Zum einen muss
Frankreich endlich seine wirtschaftliche Schwäche überwinden. Mit einer ganzen Reihe von Maßnahmen
hat der französische Präsident in
seiner kurzen Amtszeit bereits bemerkenswerte Reformen eingeleitet.
In einer Zeit, in der Deutschland

Prof. Dr. Otmar Issing
war Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank. Er ist
Mitglied der Ludwig-ErhardStiftung. 2006 erhielt Issing
den Ludwig-Erhard-Preis für
Wirtschaftspublizistik.

eher rückwärts gerichtet agiert und
die Schröder-Reformen Stück für
Stück „abwickelt“, könnte sich das
wirtschaftliche Gefälle zwischen
den beiden Ländern rascher einebnen als gedacht.
Auf europäischer Ebene hat der
französische Präsident mit seiner
großen Rede vom 26. September 2017
an der Sorbonne die Initiative ergriffen. Nicht erst das politische Vakuum nach der Bundestagswahl hat
der Welt vor Augen geführt, dass es
dagegen Deutschland an einer geschlossenen, überzeugenden Position fehlt. Als Antwort auf Macron
ist es bisher bei vorsichtigen kritischen Bemerkungen im Einzelnen
und der allgemeinen Aufforderung
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geblieben, man müsse den französischen Präsidenten unterstützen,
sonst wäre bei der nächsten Wahl
mit einem Sieg Le Pens zu rechnen.
Darüber wird aber zuerst und vor
allem der Erfolg der Maßnahmen in
Frankreich entscheiden.
Zum anderen sind die europa
politischen Vorschläge Macrons
auf 
ihren integrationsfördernden
Inhalt zu prüfen. Hier tut sich ein
bedenkenswerter Zwiespalt auf:
Während die Reformmaßnahmen
in Frankreich durchweg auf Überwindung verkrusteter Strukturen
zielen, atmen die Forderungen an
Europa zu sehr den verhängnisvollen Geist französischer etatistischer
Vorstellungen, die sich bis auf JeanBaptisteColbert zurückverfolgen
lassen. Diese reichen von der auf
Versorgungsautonomie ausgerichteten Agrarpolitik bis zur staatlich
gelenkten Industriepolitik.

Neubesinnung für Impulse
Und was soll man von dem Vorschlag halten, die Mindestlöhne in
den Mitgliedsländern der EU progressiv auf dem höchsten Niveau anzugleichen? Frankreich verfolgt damit nicht nur nach außen weiterhin
protektionistische Absichten, es will
die französische Wirtschaft auch in
der EU gegenüber dem Wettbewerb
möglichst abschotten. Genau dies
hätte die Angleichung der Mindestlöhne zur Folge. Die Länder der EU
mit niedrigerer Produktivität ver-
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D

ie Aussöhnung zwischen
den ehemaligen Erzfeinden
Deutschland und Frankreich
nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs bildete den Schlüssel zur
europäischen Integration. Seitdem
gilt die Formel: Ohne diese beiden
Länder geht in Europa nichts voran.
Lange Zeit herrschte eine Art Kompetenzverteilung nach dem Motto:
Frankreich nimmt die politische
Vorrangstellung ein, Deutschland ist
das wirtschaftliche Schwergewicht.
Nicht zuletzt wegen der zunehmend
auch politischen Schwäche Frankreichs hatte sich diese Balance in
Richtung Deutschland verschoben.
Damit war Deutschland in eine
Führungsrolle auch gegenüber anderen Mitgliedsstaaten der EU geraten, die aus vielerlei, nicht zuletzt
historischen Gründen schwierige
Probleme aufwarf. Nachdem der
Schrecken eines Wahlsiegs von Marine Le Pen verflogen ist, erscheint
mit dem Präsidenten Emmanuel
Macron eine neue hoffnungsvolle
Ära am Horizont.

lören einen starken Wettbewerbsvorteil. Höhere Arbeitslosigkeit
und Druck auf Migration wären die
Folgen. Länder mit relativ großzügigen Regelungen wie Deutschland
erlebten einen weiteren Zustrom in
die Sozialsysteme mit allen integrationsfeindlichen Konsequenzen.
Diese negativen Folgen sind so offensichtlich, dass man sich über die
deutsche Reaktion eigentlich nur
wundern kann. Der Koalitionsvertrag nimmt die Forderung Frankreichs in allenfalls abgeschwächter
Form auf, indem eine Spannweite
für die Mindestlöhne festgelegt werden soll.
Mit der Forderung nach einer gemeinsamen europäischen Politik
etwa auf den Gebieten der Sicherheit
und Migration rennt der französi-

sche Präsident offene Türen ein. Das
sind die Felder, auf denen Deutschland sich auch finanziell sehr viel
stärker engagieren muss – statt vorweg einfach anzukündigen, man sei
zu höheren Zahlungen (für was auch
immer?) bereit.
Die Argumente für ein zusätzliches Euro-Budget sind alles andere
als überzeugend. Es ist bemerkenswert, dass die Finanzminister aus
acht Mitgliedsländern der EU entscheidende nationale strukturelle
Maßnahmen angemahnt und vor
fehlgeleiteten Initiativen auf europäischer Ebene gewarnt haben. Dieses Statement drückt nicht zuletzt
die Sorge aus, dass das französischdeutsche Tandem die Bedingungen
für Stabilität in der EU und in der
Eurozone gefährden könnte.

Ohne Frankreich und Deutschland geht nichts voran in Europa.
Aber andere Staaten wehren sich zunehmend gegen Initiativen, die als
Bevormundung empfunden werden.
Zunächst ist es an Deutschland, auf
die Vorschläge Macrons angemessen zu reagieren. Im Koalitionsvertrag genießt Europa erste Priorität.
Allerdings genügt der Text nicht annähernd den Interessen Deutschlands – und auch nicht den Bedingungen einer zukunftsorientierten
Politik für Europa. Nachdem der Urheber dieses Textes die politische
Bühne verlassen hat, besteht hoffentlich die Chance, dass es zu einer
Neubesinnung kommt. Nur dann
kann man von der Achse Frankreich–Deutschland die richtigen Impulse für Europa erwarten.

ANZEIGE

DIE ZEIT IST REIF FÜR
NEUE WIRTSCHAFTSWUNDER.
Mit Innovationskraft, Qualität und Planungssicherheit entstehen unter unserer
Federführung immer wieder Immobilien, die im Hinblick auf Nachhaltigkeit
und Wertstabilität wahre Wirtschaft swunder sind. Bauherren, Investoren und
Privatkunden schätzen uns deshalb seit vielen Jahrzehnten als zuverlässigen Partner.

Noch mehr Umverteilung nach dem Brexit
Joachim Starbatty beschreibt die Folgen des Austritts Großbritanniens aus der Europäischen Union.
Bei der Gestaltung des sozialen Modells Europa wird die auf das Setzen von Regeln ausgerichtete
Stimme der Briten fehlen. Weniger Eigenverantwortlichkeit, mehr Transfers werden die Folge sein

D

ie Währungsreform vom
21. Juni 1948 war erfolg
reich, weil Ludwig Erhard
zugleich die Warenbewirtschaftung
abschaff
te, ohne dazu befugt zu
sein. Ich habe das als Junge miter
lebt. Während zuvor die Waren ge
hortet oder auf dem Schwarzmarkt
angeboten worden waren, wurden
sie am Tag nach der Währungs
reform auf den Ladenregalen feil
geboten. Der Grund ist einsichtig:
Hatten die Ladenbesitzer zuvor Wa
ren gehortet, da sie mehr wert waren
als das Geld, das sie dafür bekamen,
so waren sie nun bereit, gute Waren
gegen gutes Geld einzutauschen.
Ein Bewirtschaftungssystem be
vormundet die Menschen, weil der
Staat den Produktionsprozess über
wacht und beispielsweise anordnet,
für wen geschlachtet werden darf.
Nach Aufhebung der Bewirtschaf
tung konnten Produzenten und
Konsumenten selbst bestimmen,
wie sie ihre Produktion ausrichten
und was sie kaufen wollten. Freie
Märkte geben den Menschen verlo
ren gegangene Freiheit zurück.
Hier haben wir die Parallele zum
Brexit. Die Briten haben den Bin
nenmarkt geschätzt, weil das ihren
tradierten Freihandelsüberzeugun
gen entspricht. Sie wehren sich aber
gegen Bestrebungen, die Europäi
sche Union (EU) zu einer „ever clo
ser union“ zu gestalten. Während
das Europäische Parlament (EP)
bei auftretenden Problemen nach
„mehr Europa“ ruft, war dies den
Briten suspekt. Genauso hätte das
auch Ludwig Erhard empfunden,

Prof. Dr. Joachim Starbatty
ist emeritierter Professor für
Volkswirtschaftslehre und
seit 2014 Mitglied des Europäischen Parlaments. Er ist
Mitglied der Ludwig-ErhardStiftung.

weil dies mehr Kompetenzen für die
EU-Kommission und mehr Zentrali
sierung bedeutet. Die Briten wollten
sich nicht mehr Vorgaben aus Brüs
sel, die nationales Recht beiseite
schieben, und auch nicht dem Euro
päischen Gerichtshof, der nationale
Gerichte überstimmt, unterwerfen.
Die Flüchtlingspolitik Angela Mer
kels gab letztlich den Ausschlag für
den Brexit.

Brexit ist vollendete Tatsache
Am 14. Mai 2018 war die Frak
tion der „Europäischen Konserva
tiven und Reformparteien“ im Eu
ropäischen Parlament zu Besuch in
„10 Downing Street“. Obwohl viele
der britischen Minister und Abge
ordneten, die an dem Gedanken
austausch teilnahmen, ursprüng
lich „Remainers“ waren, so ist für
sie eine Rückkehr in die EU nicht
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mehr vorstellbar. Sie sehen sich ge
halten, dem Votum der britischen
Bürger zu folgen, wenn sie nicht ihre
demokratischen Werte demolieren
wollen. Der Brexit ist somit eine
vollendete Tatsache und damit auch
das Verlassen der Zollunion, weil
das britische Unterhaus nicht länger
Beschlüssen aus Brüssel folgen will.
Es sucht nach einer Lösung, wie der
Freiverkehr zwischen Nordirland,
das britisch ist und bleiben soll, und
Irland, das in der EU bleiben will,
aufrechterhalten werden kann.
Deutschland wird auf Dauer mehr
verlieren als Großbritannien. Die
Franzosen mögen unsere Freunde
sein, die Briten aber waren in der EU
unsere Alliierten. Ihre Auffassung
von Markt und Staat, von nationa
lem Schutzbedürfnis einerseits und
Mitspielen im Globalisierungskon
zert andererseits entspricht unseren
Werten und Instinkten. Während
Briten und Deutsche auf Regeln
setzen, um ein gedeihliches Mitei
nander in der EU zu gewährleisten,
favorisiert Frankreich die inter
gouvernementale Willensbildung,
wo die politisch Verantwortlichen
sich auf diskretionäre Weise in den
jeweiligen Gremien abstimmen.
Frankreich versucht, auf verschie
denen Kanälen solche Gremien im
Sinne seiner nationalen Interessen
zu lenken.
Da sind Franzosen deutschen
Verhandlern überlegen; schon auf
ihren „Hohen Schulen“ lernen sie
die Kunst der Gremiensteuerung.
Alfred Müller-Armack, Staatssekre
tär Ludwig Erhards für europäische

Fragen, hat in seinen Erinnerungen
„Auf dem Weg nach Europa“ einen
Einblick in die Methoden der französischen Verhandlungstaktik geboten. Auch entspricht die Devise
„mehr Europa“ dem französischen
Verständnis der Steuerung der
Gesellschaft durch eine politische

Elite. Sie glauben, dass so Frankreich und auch der EU am besten
gedient sei. Das ist französischen
Politikern nicht vorzuwerfen; man
muss es nur wissen.

Ersatzvaterland Europa
Viele hatten gehofft, dass der Wegfall des britischen Beitrags die EUKommission und das Parlament
zwingen würde, den Haushalt der
EU, dem alle Mitgliedsländer zustimmen müssen, zu entschlacken. Die beiden großen Brocken
der EU-Umverteilung, Agrar- und
Kohäsionspolitik, machen etwa drei
Viertel des Haushaltsvolumens aus.
Wenn man die Praxis der Auftragsvergabe in der Kohäsionspolitik und
das Beharrungsvermögen auf überkommenen Privilegien in der Agrarpolitik kennt, so wusste man, dass
es an der Haushaltsstruktur nur Retuschen geben würde – und so ist es
auch gekommen.
Der deutsche Beitrag wird dabei
überproportional zunehmen. Der
frühere Bundeskanzler Helmut
Kohl sagte einmal: „Immer wenn
im Rat über finanzielle Engpässe
debattiert wird, gucken Staats- und
Regierungschefs mich an. Für sie ist
Deutschland eine reiche Nation mit
tiefen Taschen.“
Auch betrachten viele Deutsche
Europa als Ersatzvaterland. Daher
wird ein finanzielles Mehr für die
EU nicht als ein Weniger für nationale Belange angesehen, sondern
als ein Beitrag zum Aufbau Europas,
der gerade Deutschland zugutekomme. Dazu passt, dass Haushaltskommissar Günther Oettinger in

seinen Reden vorrechnet, dass jeder nach Brüssel überwiesene Euro
für Deutschland einen Mehrwert
erbringe, weil mehr als ein Euro
zurückfließe. Auch der frühere Finanzminister Wolfgang Schäuble
sagte, dass Deutschland am meisten
vom Euro profitiere.
In der Tat hat der für Deutschland
unterbewertete Euro der deutschen
Industrie zu immer neuen Export
rekorden verholfen. Deshalb, so sagen die Mitgliedsstaaten der südlichen Peripherie, die unter einem für
sie zu hoch bewerteten Euro leiden,
sollten die Deutschen sich von ihren
Geldsäcken erheben und Südeuropa
an dem Erfolg teilhaben lassen.
Das große Thema im Parlament
wird die zukünftige Gestalt des sozialen Modells Europa sein. Wenn
Regierungschefs ihre Vorstellungen
zur Zukunft der EU vorstellen und

Potenzielle Mitgliedsstaaten der
Währungsunion
hatten Transfers
einkalkuliert

dabei das soziale Modell ausmalen, prasselt der Beifall. Wenn sie
zugleich auch die Notwendigkeit
struktureller Reformen ansprechen,
um die internationale Konkurrenzfähigkeit zu sichern, gibt es bloß
Pflichtbeifall.

Wofür wir die Briten bräuchten
Nachdem die Briten zukünftig fehlen, wird das Gewicht notleidender
Schuldnerländer zunehmen. Die
französische Regierung wird Umverteilungsabsichten unterstützen,
da Deutschland der Hauptfinanzierer sein wird und Frankreich Ver-

bündete gewinnt, um die EU in eigenem Sinne zu steuern.
Man lese einmal nach, was Helmut Kohl zur Verteidigung der
No-Bailout-Klausel – weder die Gemeinschaft noch ein Mitgliedsstaat
treten für die finanziellen Verbindlichkeiten eines Mitgliedsstaates
ein (Art. 125 Lissabon-Vertrag) – am
23. April 1998 in der entscheidenden Aussprache und Abstimmung
zur Europäischen Währungsunion
im Bundestag sagte. Helmut Kohl
ließ die Parlamentarier wissen, dass
man sich einmal sagen müsse, „was
wir mit dieser Entscheidung anderen zugemutet haben“.
Bemerkenswert an dieser Feststellung ist, dass Kohl das gesetzliche Festschreiben finanzieller
Eigenverantwortlichkeit als Zumutung empfand und dass Regierungen potenzieller Mitgliedsstaaten
der Währungsunion offensichtlich
finanzielle Transfers zwischen den
Mitgliedsstaaten bereits eingeplant
hatten.
Zum Schluss sei ausführlich zitiert, wie der frühere Bundespräsident Horst Köhler in seiner Rede
„Europa voranbringen“ am 19. November 2012 im Dom zu Speyer
eine solche Entwicklung beurteilte:
„Was die Wirtschafts- und Währungsunion dagegen nicht braucht
und auch nicht aushalten wird, das
ist ein institutioneller Umbau oder
eine schleichende Veränderung zur
Transfergemeinschaft. Sie würde dem europäischen Projekt seine Konsensgrundlage entziehen:
die Freiheit und Selbstverantwortung der Nationen und ihren fairen
Wettbewerb miteinander. Keine
Staatsnation in Europa ist bereit,
fortlaufend die Rechnungen für
den Konsum einer anderen zu
bezahlen.“
Um eine solche Entwicklung zu
verhindern, dafür hätten wir die Briten gebraucht.
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Infrastruktur: Schlüssel zu
mehr Wettbewerbsfähigkeit
Gute Infrastruktur ist Voraussetzung für Wachstum und Wohlstand. In der EU investiert der öffentliche
Sektor seit der Finanzkrise jedoch immer weniger. Bessere Koordinierung und Planung von
Infrastrukturprojekten sowie Bemühungen, private Investoren zu gewinnen, fordert Werner Hoyer

D

ie Notwendigkeit, mehr in
die europäische Infrastruk
tur zu investieren, wird im
Zusammenhang mit dem geplanten
mehrjährigen Finanzrahmen der
Europäischen Union nach 2020 in
tensiv diskutiert. Zu Recht: Länger
fristiges Wachstum und Wohlstand
der EU hängen entscheidend von der
Verfügbarkeit einer adäquaten und
qualitativ hochwertigen Infrastruk
tur ab.
Heute liegen die Infrastruktur
investitionen 20 Prozent unter dem
Vorkrisenniveau. Zwar hat sich der
Rückgang in den letzten Jahren
abgeschwächt, aber die Investitio
nen verharren mit 1,8 Prozent des
Bruttoinlandsprodukts (BIP) auf ei
nem sehr niedrigen Stand. Manche
Ökonomen führen als Grund dafür
einen Sättigungs
effekt an: Europa
verfüge bereits über gute Trans
port-, Kommunikations- und soziale
Infrastruktur. Diese Argumentation
läuft jedoch Gefahr, nicht ausrei
chend die Notwendigkeit zu würdi
gen, Infrastruktur zu erneuern und
neue Infrastrukturbedarfe, etwa
aufgrund des technologischen Wan
dels, zu decken.
Eine Umfrage der Europäischen
Investitionsbank (EIB) unter fast
600 Städten in Europa im Jahr 2017
ergab, dass nach wie vor beträchtli
che Infrastrukturlücken existieren.
Eine von drei Städten gab an, in den
letzten Jahren nicht ausreichend in

Um diese fiskalischen Barrieren
zu überwinden, muss sichergestellt
werden, dass öffentliche Mittel nur
für hochwertige Projekte eingesetzt
werden. Dies erfordert gute Pla
nungs- und Koordinationsprozesse.
Solche Anstrengungen sind auch ein
Schlüssel, um private Investoren zu
gewinnen. Wie Steuerzahler legen
sie Wert darauf, dass nur solide Pro
jekte vorangetrieben werden.
Dr. Werner Hoyer,
Präsident der Europäischen
Investitionsbank, ist Mitglied
der Ludwig-Erhard-Stiftung.

Infrastruktur investiert zu haben
– vor allem im Nahverkehr, in der
Kommunikationstechnologie sowie
im sozialen Wohnungsbau. Städte
in Regionen mit ohnehin schlechter
Infrastruktur zeigten sich beson
ders betroffen vom Mangel. Dieses
Ungleichgewicht beeinträchtigt den
Konvergenzprozess in Europa.
Ein wesentlicher Grund für den
Rückgang der Infrastrukturinves
titionen in Europa ist der breite
Rückzug des öffentlichen Sektors.
Dies spiegelt sich in Konsolidie
rungsanstrengungen sowie in einer
Verschiebung öffentlicher Ausgaben
von Investitionen hin zu laufenden
Ausgaben wider. Die Umfrage ergab
auch, dass Budgetbeschränkungen
und fiskalpolitische Regeln wesent
liche Barrieren darstellen.
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Attraktivität für Private erhöhen
Private Investoren, etwa Pensions
fonds, haben in den letzten Jahren
bereits stärker in Infrastruktur
projekte investiert. Den Rückgang
bei den öffentlichen Investitionen
konnte dies aber nicht ausgleichen.
Infrastrukturprojekte sind für
private Investoren aus vielen Grün
den attraktiv. Sie haben eine lange
Laufzeit, bieten Inflationsschutz
und erlauben eine Diversifizierung.
Die EIB hat sich 2017 mit 18 Milli
arden Euro an Infrastrukturprojek
ten im Gesamtumfang von 55,5 Mil
liarden Euro beteiligt und damit
erfolgreich öffentliche und private
Investoren mobilisiert. Das Kompe
tenzzentrum für öffentlich-private
Partnerschaften (EPEC) und die
Plattform für Investitionsberatung
(Advisory Hub) sind zwei Initiati
ven, mit deren Hilfe die EIB dazu
beigetragen hat, diese Projekte bes
ser vorzubereiten und für private In
vestoren attraktiv zu machen.
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Auswirkungen der US-Steuerreform

M

it der jüngsten Steuerreform senden die Vereinigten Staaten von Amerika
ein weltweites Signal an Investoren,
das im Zusammenspiel mit US-
Präsident Donald Trumps handelspolitischen Verirrungen zu beachtlichen internationalen Verzerrungen
führen kann. Seit 1993 lag der gesetzliche US-Unternehmenssteuersatz
unverändert bei 35 Prozent und
damit zuletzt höher als in allen anderen OECD-Ländern. Anfang 2018
haben die USA diese Spitzenposition geräumt, sie liegen durch die
Senkung auf 21 Prozent nun im Mittelfeld der OECD-Länder.
Weitere Maßnahmen wie die Begünstigung von Exportgewinnen
aus geistigem Eigentum, die Mindestbesteuerung von im Ausland
tätigen US-Unternehmen sowie
Sofortabschreibungen bieten zu
sätzliche Anreize für Investitionsverlagerungen in die Vereinigten
Staaten. Europäische Unternehmen
können hierdurch von der Reform
profitieren – sei es durch die gesunkene Belastung von in den USA erwirtschafteten Gewinnen oder die
steigende US-Nachfrage.
Die Reform umfasst zwar auch
einige investitionshemmende Elemente, insgesamt läutet sie jedoch
die nächste Runde im internationalen Steuerwettbewerb ein. So sanken seit 2000 die Unternehmenssteuersätze in allen OECD-Ländern
(mit Ausnahme von Chile) von
durchschnittlich 32,5 auf 24,2 Prozent im Jahr 2017. Künftig erwarten
uns weitere Steuersenkungen ande-

Prof. Dr. Michael Hüther
ist Direktor und Mitglied des
Präsidiums des Instituts
der deutschen Wirtschaft
Köln sowie Honorarprofessor
an der EBS Business School
in Oestrich-Winkel.

rer Länder als Reaktion auf die USPolitik, die den Handlungsdruck in
Deutschland verschärfen.

Ansatzpunkte für Steuerreform
Für Deutschland bedeutet die Reform einen Verlust an Wettbewerbsfähigkeit. Unternehmen werden
nun ihre Investitionsentscheidungen genauer überdenken. So rechnen aktuelle Studien mit einer Zunahme der deutschen Investitionen
in den USA um rund 25 Prozent. Es
gilt daher, ein ähnlich starkes Signal
an Investoren zu senden und den
Standort Deutschland zu stärken.
Wie auch bei der US-Reform kann
sich dies nicht nur auf die Senkung
der Steuersätze beschränken.
Das deutsche Steuerrecht bietet
genügend Ansatzpunkte für systematische Vereinfachungen. So bedarf die Gewerbesteuer – ein preußi-
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sches Relikt – einer grundlegenden
Reform. Beispielsweise zahlen einige
Unternehmen aufgrund von Hinzurechnungen Gewerbesteuer, obwohl
sie keine Gewinne erzielen. Weitere
Ansatzpunkte wären verbesserte
Abschreibungsmöglichkeiten sowie
die steuerliche Förderung von Forschungausgaben.
Auch auf EU-Ebene besteht
Handlungsbedarf. Wichtiger als
Strafsteuern auf Unternehmen der
Digitalwirtschaft wären Fortschritte bei der Steuerharmonisierung,
beispielsweise durch die kürzlich
vom EU-Parlament beschlossene
gemeinsame Bemessungsgrundlage der Körperschaftsteuer und der
konsequenteren Vermeidung von
Doppelbesteuerung. Dies würde die
Attraktivität der EU stark erhöhen.
Investitionsanreize bestehen zudem nicht nur aus effizienten Steuersystemen. Die EU bietet mit ihren
eng verzahnten Wertschöpfungsketten und der hohen geografischen Integration ein hervorragendes Umfeld. In kaum einem Land finden
Investoren solch hohe Ausbildungsvielfalt und -niveaus vor wie in
Deutschland. Die Grundpfeiler der
Sozialen Marktwirtschaft wie Chancengleichheit, Verlässlichkeit und
unternehmerische Verantwortung
sind nicht zu verachtende Faktoren
unseres Erfolgs. Dennoch gilt es, Investitionshemmnisse zu reduzieren
– zum Beispiel durch Bürokratie
abbau, den Ausbau von Breitbandzugängen und der Infrastruktur sowie der Digitalisierung öffentlicher
Dienstleistungen.
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Durch die US-Steuerreform werden Investitionen in den USA attraktiver. Das verstärkt
nach Michael Hüther den Handlungsdruck auf Deutschland und Europa. Anpassungen
im Steuersystem allein sind allerdings nicht ausreichend
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Für Förderkredite in Oschersleben, Plattling oder Uetersen gehen wir
nach London, Tokio oder New York.
Wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen, da sind wir von der Rentenbank zu Hause. Wir kennen die Herausforderungen,
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Wo steht die Idee der Ordnungspolitik?
Die Relevanz von Ordnungspolitik ist überall dort mit Händen zu greifen, wo Interventionismus und
Punktualismus das Tagesgeschäft prägen, analysiert Hans Jörg Hennecke. Im Sinne Ludwig Erhards
sollte ein ermutigendes Programm formuliert werden. Es wäre die Renaissance der Ordnungspolitik

D

ie Idee der Ordnungspolitik
steht heute in Opposition
zum Zeitgeist. Denn sie be
rührt Kernfragen unseres Zusam
menlebens, die im atemlosen Wett
bewerb um Aufmerksamkeit unter
die Räder geraten: Welche Bedeu
tung haben allgemeingültige Regeln
und verlässliche Institutionen für
das Zusammenleben der Menschen?
Welche Folgen haben punktuelle
Eingriffe des Staates auf Regelerwar
tungen, Rechtsgefühl und Verhalten
von Individuen? Warum bilden sich
komplexe Gesellschaften, wenn es
keine einheitliche Wertehierarchie
gibt? Wie werden Freiheit und Wohl
stand in einer Welt gesichert, in der
man mit unvollkommenen Men
schen rechnen muss?
Ohne einen theoretisch fundier
ten Begriff von Ordnung ist man
bei der Beantwortung solcher Fra
gen nicht nur aufgeschmissen; sie
kommen einem noch nicht einmal
in den Sinn. Die Relevanz von Ord
nungspolitik ist überall dort mit
Händen zu greifen, wo Interven
tionismus und Punktualismus das
politische Tagesgeschäft prägen: im
Arbeitsrecht, im Baurecht und im
Mietrecht beispielsweise sowie noch
viel gravierender in der derzeitigen
Währungspolitik.
Die europäische Integration droht
derzeit aber nicht nur an den kost
spieligen Rettungsversuchen für
die kränkelnde Währungsunion
zu scheitern. In vielen Politikfel
dern greift eine Zentralisierung
der Kompetenzen um sich, die den
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führer von HANDWERK.NRW
und außerplanmäßiger
Professor an der
Universität Rostock.

politischen Wettbewerb und den
Spielraum für dezentrale Lösun
gen einengt. So werden Interes
senkonflikte unnötig geschürt und
Vertrauenskrisen mit Sprengkraft
heraufbeschworen – nicht nur in
Großbritannien oder Katalonien.
Auch die Demokratie in der Bun
desrepublik leidet unter einer Ero
sion von Vertrauen, wenn man den
schrumpfenden Rückhalt der Volks
parteien oder den Erfolg systemkri
tischer Protestparteien anschaut.
Die Komplexität der Entscheidungs
prozesse, die um sich greifende
Finanzverflechtung und die man
gelnde Subsidiarität der Zuständig
keiten erhöhen Konsenszwänge und
erschweren Reformstrategien. So
entstehen Verantwortungskartelle,
die eine Machtkontrolle durch Wah
len und Öffentlichkeit verhindern.
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Die Finanzillusionen des Wohl
fahrtsstaats tragen ihr Scherflein
zur Entfremdung zwischen Bür
gern und politischen Institutionen
bei. Denn die Vertrauenswürdigkeit
der Demokratie hängt auch von der
Tragfähigkeit der sozialen Siche
rungssysteme und der öffentlichen
Haushalte ab.
Auswege und Alternativen weist
nur ein politisches Denken und
Handeln, das ordnungstheoretisch
verankert ist. Dessen Stärke liegt im
Zusammendenken der kurzfristigen
und langfristigen, der unmittelba
ren und der mittelbaren Wirkungen
politischen Handelns. Ordnungs
denken kann lehren, wie politische
Akteure durch kluge Institutionen
und robuste Regeln zu Verantwor
tung und Selbstdisziplin angehalten
werden. Daraus erst kann Vertrauen
in Institutionen erwachsen.
Die Idee der Ordnungspolitik ist
allerdings kein Selbstläufer. Sie
muss Anschluss halten an die me
thodischen Entwicklungen in den
Wirtschafts- und Sozialwissen
schaften. Sie muss konsequent die
aktuellen Fragen aufgreifen – auch
solche, zu denen bei den Gründervä
tern keine schlüsselfertigen Ant
worten zu finden sind. Sie darf sich
nicht auf die undankbare Rolle einer
Kassandra zurückdrängen lassen,
sondern muss, wie dies einst Ludwig
Erhard vermochte, ein attraktives,
ermutigendes Programm formulie
ren. Dann könnte man sagen: Die
Idee der Ordnungspolitik steht in
den Startlöchern.

70 Jahre Wohlstand dank Wettbewerb
Vor 70 Jahren war die Soziale Marktwirtschaft etwas Neues; entsprechend skeptisch wurde sie
betrachtet. Heute wissen wir, zu welchem Erfolg die Freigabe der Preise und die Einführung der
D-Mark führten. Grund genug, uns an Ludwig Erhard zu orientieren, meint Hubertus Pellengahr
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us heutiger Perspektive erscheint das Risiko, das Ludwig Erhard 1948 einging, als
er die Zwangsbewirtschaftung beendete und die Preisbindung aufhob,
denkbar klein. Wir haben Vertrauen
in Markt und Wettbewerb. Dieses
Vertrauen beruht auf 70 Jahren, die
uns zu ungeahntem Wohlstand und
einem Leben in Freiheit und Sicherheit geführt haben.
Ohne international wettbewerbsfähige Produkte und Märkte mit
freier Preisgestaltung wären unsere
Steuer- und Sozialkassen leer. Bevor es etwas zu verteilen gibt, muss
erst etwas erwirtschaftet werden.
Ludwig Erhard wurde nicht müde,
dies bei jeder Gelegenheit zu wiederholen. Heute mag das als Binsenweisheit erscheinen. Ein Blick in
die aktuellen Vorhaben der Bundesregierung zeigt indes erschreckend
klar, wie viele Politiker sich noch
immer am liebsten als Verteiler von
Wohltaten inszenieren und sich wenige Gedanken darum machen, wie
das Geld in die Kasse kommt, aus
der sie ihre Geschenke verteilen.
Auch nach 70 Jahren sind die
Grundprinzipien der Sozialen Marktwirtschaft für viele etwas Neues. Die
Ludwig-Erhard-Stiftung, die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft und
viele andere arbeiten täglich daran,
das zu ändern. Aber auch die, die mit
den ökonomischen und politischen
Grundlagen vertraut sind, dürfen
sich nicht auf dem prall gefüllten
Kissen des Erfolgs ausruhen. Markt
und Wettbewerb produzieren stän-
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dig neue Fragen, die neue Antworten
erfordern. Genau das ist es, was wir,
die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, als das Neue bezeichnen.

Bildung ist Grundlage für
Beschäftigung und Wachstum
Dass Ludwig Erhard kein Freund
der umlagefinanzierten Rente war,
dürfte sich herumgesprochen haben. Dass Konrad Adenauer Erhards
Bedenken mit der Fehlprognose
„Kinder kriegen die Leute sowieso“
aushebelte, auch. Jetzt liegt es an
uns, aus unserem Rentensystem
das Beste für alle Betroffenen zu
machen. Und betroffen sind alle:
Rentner, Beitragszahler, Steuerzahler, Jung und Alt, sogar die, die noch
gar nicht geboren sind. Auch Renten
müssen erwirtschaftet werden, bevor sie verteilt werden können. Darauf müssen wir uns konzentrieren.
Andauernde Ungerechtigkeiten verträgt das System nicht.

Bildung war schon immer die
Grundlage für Beschäftigung und
Wachstum. Die Digitalisierung wird
in den kommenden Jahren keinen
Bereich von Wirtschaft und Gesellschaft unverändert lassen. Immer
weniger wird es darauf ankommen,
was wir bereits wissen und können,
sondern immer mehr darauf, was
wir Neues lernen. Aber auch dann
werden Milch und Honig nicht von
allein fließen. Erhards Aussage „Arbeit ist und bleibt die Grundlage des
Wohlstands“ wird auch in einer digitalisierten Gesellschaft gelten.
Damit dieser Wandel gelingt,
müssen wir ganz besonders agil
sein. Die große Leistung der Sozialen Marktwirtschaft war nicht, dass
sie Veränderungen verhindert hat,
sondern dass sie Teilhabe am Fortschritt ermöglichte und dort, wo es
nötig war, die Folgen des Wandels
sozialverträglich abfederte.
Den Deutschen ging es noch nie so
gut wie heute. Vermutlich deshalb
schauen sie besonders skeptisch in
die Zukunft. Je ungewisser diese ist,
desto größer ist der Drang, möglichst alles vor Veränderung zu
schützen. Hätte es Ludwig Erhard
vor 70 Jahren nicht gewagt, auf den
Markt zu vertrauen, die leeren Regale wären leer geblieben. Damit uns
Wohlstand und Wachstum erhalten
bleiben, brauchen wir Politiker mit
Weitblick und Vertrauen in die Soziale Marktwirtschaft. Wem es noch
an Vertrauen fehlt, dem sei der Blick
zurück empfohlen. Er zeigt, dass die
Richtung stimmt.
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„Wenn Unternehmen den Wettbewerb
behindern, müssen wir eingreifen“
Die Plattform-Ökonomie der Internetgiganten stellt die Wettbewerbshüter vor ganz neue Aufgaben.
Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamts, diskutiert im Gespräch mit Oswald Metzger,
stellvertretender Vorsitzender der Ludwig-Erhard-Stiftung, Herausforderungen und Lösungen
Oswald Metzger: Im Februar hat
das Bundeskartellamt sein 60-jähriges Jubiläum gefeiert. Sie selbst,
Herr Mundt, sind inzwischen
schon bald neun Jahre dessen
Präsident. Skizzieren Sie bitte
die Entwicklung Ihrer Behörde in
diesen sechs Jahrzehnten.
Andreas Mundt: Ich finde es immer
wieder faszinierend, wie wand
lungsfähig dieses Haus über diese
60 Jahre gewesen ist. Die Wirtschaft
hat sich in der Zeit fundamental
verändert, und das Kartellamt hat
immer Schritt gehalten und sich
dabei eine sehr gute Reputation er
arbeitet. Wir sind 1958 mit der Kar
tellverfolgung und Missbrauchs
aufsicht gestartet. Als 1973 mit
der Fusionskontrolle ein wichtiger
Bereich dazu kam, haben wir das
hier im Haus aufgebaut, ohne uns
irgendwo anlehnen zu können – so
viele Länder mit funktionierenden
Wettbewerbsbehörden gab es noch
nicht. Ende der 90er-Jahre kamen
dann Kompetenzen im Bereich Ver
gaberecht hinzu, seit 2017 können
wir auch Sektoruntersuchungen im
Bereich Verbraucherschutz durch
führen. Wir sind all diese Aufgaben
mit Verve und Kraft angegangen.
In die Jahrzehnte fällt auch eine
Europäisierung des Kartellrechts.
Der Verwaltungsjurist Andreas Mundt
ist seit 2000 im Bundeskartellamt tätig
und wurde 2009 dessen Präsident. Er
ist Mitglied der Ludwig-Erhard-Stiftung.

Im Inland haben wir wegen des
föderalen Aufbaus Landeskartellbehörden. Wie verhält es sich mit
diesem Spannungsverhältnis?
Da handelt es sich um ein sehr gut
ausbalanciertes Geflecht. Es gibt
die Landeskartellbehörden, die
zuständig sind für die regionale
Wettbewerbsaufsicht und die bei
spielsweise im Energiesektor sehr
aktiv sind. Dann gibt es uns, das
Bundeskartellamt, die anderen
nationalen Wettbewerbsbehörden
in Europa sowie die Europäische
Kommission. Heute sind die Wett
bewerbsbehörden die wohl integ
riertesten Behörden in Europa. Wir
wenden alle europäisches Recht
an: die EU-Kommission und die
28 Schwesterbehörden in den Mit
gliedsstaaten. Das gibt es kaum
in einem anderen rechtlichen Be
reich. Wenn mehrere Länder be
rührt sind, müssen wir uns zumin
dest im Bereich Kartellverfolgung
und Missbrauchsaufsicht einigen,
wer den Fall bearbeitet.
Gibt es keine Regelung über die
Federführung?
Nein, es gibt keinen echten Streit
mechanismus. Wenn wir EU-Recht
anwenden und das aus Sicht der
Kommission nicht richtig machen,
kann sie diese Fälle theoretisch
an sich ziehen. Die Kommission
hat uns aber noch nie einen Fall
weggenommen. Ich halte das ins
gesamt für gut geregelt. Wir haben
außerdem ein Hochsicherheits-In

tranet aufgebaut, in dem die Kom
mission und alle nationalen Wett
bewerbsbehörden sehen können,
welche Fälle wir bearbeiten. In Ar
beitsgruppen besprechen wir die
verschiedensten Themen aus den
verschiedensten Branchen, von der
Lebensmittelindustrie über Sport
wirtschaft bis hin zu Telekommu
nikation und digitaler Wirtschaft.
In der Fusionskontrolle gibt es
eine Aufgabenteilung, die sich
insbesondere nach den Unterneh
mensumsätzen richtet: Besonders
umsatzstarke Fälle gehen nach
Brüssel. Aber auch hier gibt es ein
Verweisungsregime. Wir können
Fälle nach Brüssel, Brüssel kann
Fälle nach Bonn schicken. Sie sehen
an dieser Aufgabenbeschreibung:
Unsere Kollegen sitzen fallweise in
Paris, derzeit noch in London und
vor allem in Brüssel. Das ist ein ex
trem enges grenzüberschreitendes
europäisches Arbeitsverhältnis –
ganz anders als bei Gründung des
Bundeskartellamts im Jahr 1958.
Der Konzentrationsprozess hat
seit den ersten beiden Nachkriegsjahrzehnten stark zugenommen.
Der Taktschlag des Konzentrationsprozesses, ja die Oligopolisierung ganzer Sektoren, hat sich im
Zeitalter der Plattform-Ökonomie
national und global fast exponentiell entwickelt.
Wir müssen da mehrere Entwick
lungen unterscheiden. Zunächst
stellt sich die Frage, ob wir
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tatsächlich eine generelle
Konzentrationstendenz in Europa haben. Da rede ich noch nicht
von der Plattform-Ökonomie, sondern von der traditionellen Offline-Wirtschaft. In den USA sehen
wir eine eindeutige Konzentrationsentwicklung. Dort gibt es viele
Märkte, in denen sich vier Unternehmen 60 Prozent des Marktes
teilen. Ich will nicht sagen, dass ein
solcher Markt wettbewerbslos ist;
das wäre eine technische Aussage.
Aber der Konzentrationsprozess
geht mit einer hohen Profitabilität
dieser Unternehmen einher, aber
auch mit vergleichsweise geringen
Lohnzuwächsen für die Mitarbeiter gerade in den großen Unternehmen. Das ist vielleicht darauf
zurückzuführen, dass in den USA
lange das Denken der sogenannten
Chicago-School vorgeherrscht hat,
die großes Vertrauen in den Markt
hat. Das hat die Fusionskontrolle in
Amerika stark beeinflusst. Deshalb
hat es relativ wenige Untersagungen in den USA gegeben.
Andererseits haben gerade die
USA in historischer Perspektive
immer wieder auch große Kartelle
zerschlagen.
Man muss aber schon weit zurückgehen, um diese Feststellung mit
größeren Beispielen zu belegen.
Aber zurück zu der allgemeinen
Konzentrationstendenz: Den geschilderten Befund aus den USA
finden Sie in Europa so nicht. Für

Deutschland
belegen
Auswertungen der Monopolkommission,
dass die Konzentration nicht zugenommen, sondern sogar leicht
abgenommen hat. Tatsächlich gibt
es hierzulande also einen Unterschied zwischen der gefühlten und
der tatsächlichen Konzentration in
der Wirtschaft. Das gilt für die alte
Offline-Welt. In der Plattform-Ökonomie sieht das anders aus: Die
Online-Welt tendiert aufgrund anderer Faktoren zur Größe, vor allem
aufgrund von Netzwerkeffekten
und der Bedeutung von Daten.
Peter Thiel – Paypal-Gründer und
erster Facebook-Investor – hält die

Es gibt hierzulande
einen Unterschied
zwischen gefühlter
und tatsächlicher
Konzentration

Monopolisierung der neuen Netzwelten für gut, weil nur so bahnbrechende Innovation gelinge.
Wenn die technische Entwicklung
von neuen Playern vorangetrieben
werde, könnten sie alte und weniger innovative Monopole ablösen.
Er hat ein schier grenzenloses
Vertrauen in den Markt.
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Ich kenne Peter Thiel und seinen
provokanten Essay im „Wall Street
Journal“, „Competition is for losers“ (Wettbewerb ist etwas für Verlierer). Und er spinnt diese „wunderbare“ Theorie weiter, indem er
prophezeit, dass die Unternehmen
in dieser neuen Welt ohne Wettbewerb viel kundenfreundlicher,
aber auch viel innovativer sein
könnten, weil sie sich nicht mehr
mit ihren Wettbewerbern auseinandersetzen müssten. Ich glaube
kein Wort. Mein Lieblingsbeispiel
ist der Internet-Explorer, mit dem
Microsoft Anfang der 2000er durch
das Einbinden in sein Betriebssystem Windows ein Quasi-Monopol
erlangte. In dieser Zeit gab es für
den Explorer fünf Jahre lang kein
Update. Von wegen Innovationsfreude und Kundenorientierung!
Auf Ihrem Smartphone bekommen
Sie heute bald täglich Updates offeriert. Ohne Wettbewerb sähe das
anders aus.
In das hohe Lied auf den Wettbewerb als Triebfeder für Innovation
und Kundenorientierung stimmt
natürlich der stellvertretende Vorsitzende der Ludwig-Erhard-Stiftung begeistert ein.
Es ist nicht einfach, auf Plattform-Märkten Wettbewerb herzustellen. Netzwerkeffekte führen
dazu, dass viele Nutzer andere
Nutzer anziehen, wie etwa bei Facebook. Indirekte Netzwerkeffekte führen wiederum dazu, dass

viele Nutzer auch viele Anbieter
anziehen – und umgekehrt. Nehmen Sie da als Beispiel Amazon.
Das ist so ähnlich wie bei einer
Kneipe: Man geht lieber in eine
Kneipe, in der man viele Freunde trifft, als in eine leere. Bei Facebook sind Sie, weil dort viele
„Freunde“ sind. In der Kneipe ist
der Raum irgendwann begrenzt,
bei Facebook dagegen nicht. Dort
können sich beliebig viele Leute
tummeln. Deshalb hat Facebook
heute Milliarden Nutzer. Das sind
direkte Netzwerkeffekte.
Die indirekten Netzwerkeffekte hat man bei Amazon. Dessen
Gründer Jeff Bezos hatte die Idee,
alle Wettbewerber, die das wollen,
auf seine Plattform zu lassen. So
können Sie in jedem Winkel dieser
Erde eine Schraube aus jedem anderen Winkel der Welt kaufen – via
einer einzigen Plattform: Amazon.
In solche Online-Märkte Wettbewerb zu kriegen, wie wir das von
Ludwig Erhard und den Vordenkern der Ordnungspolitik kennen,
ist außerordentlich schwierig. In
einem Punkt liegt Peter Thiel aber
nicht völlig falsch: Selbst wenn ich
ein Monopol habe, kann einer mit
einer besseren Idee kommen. Ist er
effizienter und die Verbraucher lieben ihn noch mehr, dann kann er
dieses Monopol vielleicht ablösen.
Daher ist es wichtig, dass Wettbewerbsbehörden Märkte für neue
Anbieter offen halten.

Sie müssen dafür
sorgen, dass
Newcomer in den
Markt kommen
können

Wir reden ständig von den Internetgiganten aus dem Silicon Valley. China hat auch riesige Player
zu bieten, zum Beispiel Alibaba,
schottet aber seinen Online-Markt
im Zweifel radikal ab.
Es gibt GAFA in der westlichen Welt:
Google, Apple, Facebook, Amazon.
Die heißen in der östlichen Welt
BAT: Baidu, Alibaba, Tencent. Die
Chinesen sind aber auch nicht mit
mehr Power ausgestattet als die
Amerikaner. Wie auch immer: Immerhin haben wir einmal gesehen,
dass ein starker Player in der Onlinewelt abgelöst worden ist. Das war
vor vielen Jahren MySpace. Aber
wie viele Nutzer hatten die damals?
Ich glaube nicht, dass das auf die
heutige Situation übertragbar ist.
2009 waren es rund 270 Millionen.
Die Unternehmen, über die wir
heute reden, haben eine viel stärkere Stellung. Es sind ja nicht nur die
Netzwerkeffekte, sondern sie verfügen auch über einen Riesen-Datenschatz. Die Unternehmen wissen
– das sehen wir in den aktuellen

Vorgängen rund um Facebook –,
was man aus diesen Daten machen kann. Klar, Daten allein reichen nicht, man muss auch etwas
mit ihnen anfangen können. Diese
Unternehmen vereinigen beides:
Sie haben die Daten und sie haben
die Spezialisten, die damit etwas
machen. Ich bin mir nicht sicher,
ob diese Unternehmen, egal ob sie
GAFA oder BAT heißen, noch bestreitbare Unternehmen sind. An
dieser Stelle kommen die Wettbewerbsbehörden ins Spiel. Sie müssen dafür Sorge tragen, dass die
Märkte bestreitbar bleiben, damit
Newcomer in den Markt können.
Ein Beispiel dafür sind Hotelplattformen wie HRS oder Booking,
die früher sogenannte Bestpreisklauseln hatten. Die Hoteliers mussten den beiden Plattform-Firmen
zusichern, dass sie ihre Zimmer
nirgendwo billiger anbieten. Wir
hatten daneben einen Newcomer,
eine App, mit der sich Zimmer last
minute buchen ließen. Jeder Hotelier wäre froh gewesen, seine Restkapazitäten dort zu einem günstigeren Preis vermarkten zu können,
um wenigstens noch einen kleinen
Deckungsbeitrag zu erzielen. Doch
diese App hatte keine Chance, weil
die Hoteliers bei Booking oder HRS
die Klausel unterschrieben hatten.
Das war ein klarer Verstoß gegen
das Wettbewerbsrecht. Die Vereinbarung behinderte den Markteintritt neuer Wettbewerber. Also
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hat das Bundeskartellamt diese
Praxis untersagt. Bei HRS ist die Sache ausgefochten, der Booking-Fall
wird noch vor dem OLG Düsseldorf
verhandelt.
Wie kann das Bundeskartellamt
noch in Online-Märkte eingreifen?
Das Kartellamt hat auch Aufgaben,
die in den regulatorischen Bereich
gehen. Wenn marktbeherrschende
Unternehmen Geschäftspraktiken
entwickeln, die den Verbraucher
schädigen oder die wettbewerbliche Entwicklung der Märkte behindern, dann müssen wir eingreifen.
Wir prüfen beispielsweise derzeit,
wie mächtig Facebook bei den sozialen Netzwerken ist und ob das Unternehmen beim Umgang mit den
Nutzerdaten seine starke Stellung
missbraucht. Das ist aber eine andere Denkweise als vor 60 Jahren
unter Ludwig Erhard, der natürlich
immer viele Wettbewerber vor Augen hatte, die sich gegenseitig in
Schach halten. Diese Vorstellung
ist in der Plattform-Welt nicht realistisch. Dort gibt es vielleicht einen
Monopolisten, der einen anderen
ablöst. Dort gibt es vielleicht auch
Märkte, auf denen zwei Plattformen
nebeneinander existieren. Aber im
Grunde führen schon diese Effekte – Umgang mit Daten, Datenzugang, Netzwerkeffekte – dazu, dass
wir es sehr oft mit einem, maximal
zwei großen Unternehmen zu tun
haben. Unsere Rolle als Kartellwächter verlagert sich dadurch ein
Stück weit hin zu der eines Regulierers: Was dürfen die Unternehmen
und was nicht?
Ende Mai ist die europäische
Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO) in Kraft getreten. Eine
Auswirkung: Die Untersagungsverfügung des Hamburger Datenschutzbeauftragten von 2015 gilt
nicht mehr, mit der er die Weitergabe der Mobilfunkdaten aller
Whatsapp-Nutzer an den Mutter-

Wir prüfen derzeit,
ob Facebook beim
Umgang mit Nutzer
daten seine Stellung
missbraucht

konzern Facebook untersagt hat.
Ist das ein Fortschritt?
Unter dem Strich ist die europäische DSGVO ein deutlicher Fortschritt, weil sie endlich in der EU
einheitliche
Wettbewerbsbedingungen im Datenschutz schafft.
Sie ist vorwiegend für die ganz
großen Unternehmen geschrieben,
die damit umgehen können, kleine
Unternehmen tun sich mit dem bürokratischen Umsetzungsaufwand
sehr schwer. Wenn sie künftig von
Abmahnvereinen traktiert werden,
dann ist das sicher nicht im Sinne
des Erfinders. Hier muss ein Missbrauch unbedingt verhindert werden. Die weitere Entwicklung muss
man sich genau anschauen.
Als Poweruser liefere ich Facebook & Co permanent Daten, mit
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denen sie zielgenau mich und
meine „Freunde“ werbetechnisch
adressieren können. Haben Daten
einen Preis?
Die Bepreisung von Daten ist
schwierig. Und wenn Leistungen
im Internet vermeintlich kostenlos sind, dann ist man kein Nutzer,
sondern man ist selbst das Produkt.
Natürlich kann man sich vorstellen, dass bestimmte Geschäftsmodelle entgeltlich werden; nichts ist
umsonst. Als Beworbener schenkt
man seine Aufmerksamkeit und
gibt seine Daten hin, damit die
Werbung zielgenauer wird. Die Daten werden auf der anderen Seite
der Plattform bei den Werbenden
unmittelbar zu Geld gemacht. Wie
hoch der Preis ist, könnte man
wahrscheinlich
herausfinden,
wenn man eine besonders begehrte
Plattform kostenpflichtig machen
würde – kostenpflichtig für die
Plattform. Aber das ökonomisch zu
quantifizieren ist sicher schwierig.
Bei einigen Geschäftsmodellen,
etwa Streaming-Diensten, kann
man als Nutzer zwischen einer werbefinanzierten oder entgeltpflichtigen Variante wählen. Das wäre ein
grober, aber immerhin möglicher
erster Ansatzpunkt.

ANZEIGE

Wo liegt der juristische Ansatzpunkt der Kartellbehörden?
Bei unserem Verfahren gegen Facebook prüfen wir, ob Facebook eine
marktbeherrschende Plattform ist,
der der Nutzer nicht ausweichen
kann, und Facebook deshalb in
der Lage ist, von den Nutzern mehr
Daten zu verlangen, als rechtlich
erlaubt ist. Wenn ein marktbeherrschendes Unternehmen allgemeine Geschäftsbedingungen hat,
die in Sachen Datennutzung nicht
regelkonform sind, weil sie etwa
der DSGVO widersprechen, dann
ist das vielleicht auch ein Verstoß
gegen das Wettbewerbsrecht. Das
ist unser Ansatz im laufenden
Facebook-Verfahren. Dieser Weg

ist gangbar, denn der Passus „Daten“ steht ausdrücklich im Gesetz
als Marktmacht-Kriterium. Dann
muss ich als Behörde auch prüfen
können, ob ein Unternehmen die
Daten rechtmäßig erworben hat.
Das gilt auf jeden Fall für marktbeherrschende Unternehmen.
Damit sind wir in der Herzkammer der datengetriebenen Geschäftsmodelle angekommen. Wir
prüfen, ob Facebook seine Daten
rechtmäßig erhebt. Es werden sehr,
sehr viele Daten erhoben und den
individuellen Facebook-Konten zugeordnet. Natürlich dann, wenn Sie
auf Facebook sind, und auch, wenn
Sie auf Seiten sind, die zu Facebook
gehören – Instagram oder Whatsapp. Aber auch bei Seiten, auf denen Sie einen Share-Button oder
einen Like-Button sehen, kann
Facebook oft erkennen, dass Sie
diese Seite besuchen. Sie müssen
dazu den Button noch nicht einmal
betätigen. Das kann die Website einer politischen Partei sein oder ein
Kosmetikkonzern: Überall finden
Sie die kleinen Buttons. Und selbst
wenn kein Button zu finden ist, gibt
es immer noch Facebook Analytics,
die Daten von Seiten erheben, auf

denen Sie überhaupt nichts von
Facebook sehen. So hat das Unternehmen ein sehr gutes Profil Ihrer
Bewegungen im Netz. Da können
auch heikle Seiten dabei sein, medizinische zum Beispiel, auf denen
Leute Rat suchen. Auch die politischen Präferenzen lassen sich vielleicht aus Ihrer Aktivität ableiten.
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Meine Fondsauswahl

Mein Warenkorb

Meine Zusammenfassung

Meine Zusammenfassung: Musterdepot„Ausgewogenes Portfolio“
Gewählt 9 Fonds in Musterdepot Risikoklasse Ø 4,11

EINMALIGE ANLAGE

14.000 €

MONATLICHE ANLAGE

10.000 €

0€

MEIN NUTZEN

MEINE KOSTEN

13.000 €

Das Kartellrecht
gibt uns starke
Eingriffsbefugnisse

12.000 €

+ 5,14% p.a.

11.000 €
10.000 €

(Rendite der letzten 5 Jahre)

2014

2015

2016

2017

ZUM WARENKORB

- keine Ausgabeaufschläge
- 0,85% zzgl. MwSt. p.a. vom
Depotvolumen zzgl.
- € 40 (inkl. MwSt.) Depotgebühr p.a.

2018

MEINE ZUSAMMENFASSUNG ANSEHEN
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fondsshop
Abschließend ein Wort zur Schlagkraft. Die Konzerne haben oft
mehr Mitarbeiter in ihren Rechtsabteilungen als Ihr Amt im Ganzen. Wie ist das Bundeskartellamt
für die Aufgaben gerüstet?
Ich kann das für die Zukunft schwer
prognostizieren. Bisher hat es funk
tioniert. Das Kartellrecht gibt uns
starke Eingriffsbefugnisse. Wir
können Geschäftsmodelle ändern.
Meine Erfahrung ist: Solange wir
bei Wettbewerbsverstößen über
Geldbußen reden, bleibt die Stimmung sachlich. Doch sobald wir mit
Untersagungsauflagen
kommen,
um bestimmte Geschäfte für die
Zukunft zu unterbinden, wird die
Stimmung schlecht. Doch dieses
Recht haben wir, und wir setzen es
durch. Das Google-Beispiel auf der
europäischen Ebene belegt, dass
die EU-Kommission selbst diesen
Silicon-Valley-Giganten zwingen
kann, die Bevorzugung eigener Produkte in der eigenen Suchmaschine
zu unterbinden. Das trifft Google
wahrscheinlich härter als das 2,4
Milliarden Euro hohe Bußgeld, weil
es für die Zukunft die lukrative
Selbstbevorzugung verhindert.
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Die globale Wirtschaftsordnung
muss reformiert werden
Allen protektionistischen Tendenzen zum Trotz: Die Welthandelsorganisation WTO ist nicht
obsolet. Allerdings muss sie ihre Reformfähigkeit unter Beweis stellen, um der Globalisierung
einen verlässlichen ordnungspolitischen Anker bieten zu können, meint Federico Foders

S

eit einiger Zeit steht die Globalisierung in der Aufmerksamkeit
von Medien und Wissenschaft:
Jüngsten repräsentativen Umfragen
des Statistischen Bundesamts und
der Bertelsmann Stiftung zufolge
sei die Skepsis der Bürgerinnen und
Bürger in Deutschland gegenüber
den Vorteilen der Globalisierung in
den letzten Jahren gewachsen. Auch
die Wirtschafts- und Sozialwissenschaften versuchen, der Unzufriedenheit größerer sozialer Gruppen
auf den Grund zu gehen und alte
Posi
tionen zu revidieren. Bei aller
Vorsicht bezüglich Umfragen und
wissenschaftlichen Diskursen darf
man folgende Diagnose wagen: Die
Stimmung hat sich gedreht.
Folgt man dem Index der Konjunkturforschungsstelle (KOF-Index) der
ETH Zürich, der dem Globalisierungsindex der Bertelsmann Stiftung zugrunde liegt, erfährt man,
dass die Internationalisierung der
Wirtschaft seit Beginn der laufenden Dekade, wenn überhaupt, nur
langsam zugenommen hat und dass
sie im Jahr 2015 sogar einen Rückgang zu verzeichnen hatte.
Bisherige Analysen der Auswirkungen der Finanzkrise 2007/2008
haben unter anderem Ungleichgewichte auf den Finanzmärkten und
bei den Staatsfinanzen ans Tageslicht gebracht. Dass sich die internationale Wirtschaftsordnung in ihren
Grundstrukturen verändern würde,

Prof. Dr. Federico Foders
ist pensionierter Forscher am
Institut für Weltwirtschaft
und Honorarprofessor an der
Universität zu Köln. Seit 2014
ist er Präsident des Interna
tionalen Wirtschaftssenats.

haben sie nicht vorhergesagt. Doch
seit der gravierenden Rezession im
Jahr 2009 werden Veränderungen
registriert, welche den Handel, den
Kapitalverkehr, den Wissens- und
Datentransfer und die Migration betreffen. Die Finanzkrise gilt als zeitliche Zäsur, nicht aber als Haupt
ursache dieser Veränderungen.

Rückzug der USA aus grenz
überschreitenden Kooperationen
Durch welche Ereignisse und Prozesse aber wird die überkommene
weltwirtschaftliche Ordnung infrage gestellt? Der schleichend zunehmende Nationalismus scheint
durch die Stimme derer befördert
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worden zu sein, die sich zu Recht
oder Unrecht zu den Verlierern der
Globalisierung rechnen und die sich
zivilgesellschaftlich und politisch
in Gestalt populistischer Bewegungen und Parteien artikulieren. Dazu
gesellt sich eine Reihe von Ereignissen, die der weltwirtschaftlichen
Fragmentierung Vorschub leisten,
so zum Beispiel die Fliehkräfte innerhalb der Europäischen Union,
das Scheitern des transatlantischen
Abkommens TTIP oder die Bemühungen Russlands und Chinas, eigene regionale Einflussgebiete zu
schaffen, wie etwa die Eurasische
Union und die Neue Seidenstraße.
Die Häufung von Wirtschaftssanktionen (gegenüber Russland, Nordkorea oder Iran) zielt ebenfalls nicht
darauf ab, die internationalen Wirtschaftsbeziehungen auszubauen.
Nicht zuletzt deuten der Rückzug
der USA vom geplanten transpazifi
schen Freihandelsabkommen TPP
und vom Pariser Klimaübereinkommen, aber auch die Absicht der USA,
das NAFTA-Abkommen mit Kanada
und Mexiko neu zu verhandeln, darauf hin, dass die USA ihre Garantien
für internationale Abkommen und
Institutionen nicht mehr aufrechterhalten wollen und dass sie jeglicher grenzüberschreitenden Kooperation grundsätzlich zurückhaltend
bis misstrauisch gegenüberstehen.
Zu den davon betroffenen Institutionen gehören vor allem die WTO und

deren Weiterentwicklung in Form
von regionalen Handels- und Investitionsabkommen.
Wie könnte die Ordnung der Weltwirtschaft in Zukunft aussehen?
Handel und Direktinvestitionen
sind heute unter anderem dadurch
gekennzeichnet, dass neben Rohstoffen und Dienstleistungen überwiegend industrielle Halbfabrikate
getauscht werden, die an verschiedenen Standorten gefertigt und
an einem Standort, etwa in Marktnähe, zu Fertigerzeugnissen montiert werden. Diese internationalen
Wertschöpfungsketten
befinden
sich ebenso in einem permanenten
Wandel wie die einzelnen Standorte, die sich zunächst als Billiglohnglieder und später als höherwertige Glieder an einer Lieferkette
beteiligen. Die Funktionsfähigkeit
derartiger
Wertschöpfungsketten
wird von regionalen Handels- und
Investitionsabkommen in der Regel
unterstützt, sofern sie die administrativen Transaktionskosten und
nicht tarifären Handelshemmnisse
senken helfen.
Dort, wo Zölle noch erhoben werden, können diese ebenfalls mithilfe dieser Abkommen verringert
beziehungsweise abgeschafft werden. Zölle standen bis vor Kurzem
allerdings kaum mehr im Zentrum
von Liberalisierungsmaßnahmen,
da sie im Rahmen mehrerer Runden
des GATT und der WTO bereits deutlich reduziert worden waren. Die
unlängst vom US-amerikanischen
Präsidenten angedrohten Strafzölle und die schnelle Entscheidung
der Europäischen Kommission und
Chinas, darauf mit Retorsionszöllen
zu antworten, verdeutlichen, dass
sie als Instrumente der Wirtschaftspolitik noch nicht ausgedient haben
und dass dies vor dem Hintergrund
eines weltweit wiedererstarkten Nationalismus mit merkantilistischen
Zügen auch so bleiben dürfte.

Die unerwartete Wiederbelebung
traditioneller Handelspolitik in den
USA, Europa und Asien kann als
Weckruf für die WTO verstanden
werden. Wenngleich einige Ökonomen den Kern des WTO-Regelwerks
(Multilateralismus und Diskriminierungsverbot) etwas voreilig für
überholt erklärt haben, kann es
auch künftig nur eine regelbasierte
Handels- und Investitionsordnung
geben, und die wird nicht neben der
WTO entstehen können.

Die Vertiefung
grenzüber
schreitender
Kooperation ist
unerlässlich

Der WTO sollte ihre Reformfähigkeit nicht a priori abgesprochen
werden. Mit ihren 164 Mitgliedern
(Stand: Januar 2018) konnte sie sich
bereits in einigen Bereichen aus eigener Kraft erneuern, indem sie für
ausgewählte Themen plurilaterale (statt multilaterale) Abkommen
zugelassen hat und indem sie die
Bedingungen für die Integration regionaler Handels- und Investitionsabkommen in ihr Regelwerk einer
Prüfung unterzogen hat. Letzteres
dürfte ihr nicht allzu schwergefallen
sein, hat doch jedes Mitglied mindestens ein Freihandelsabkommen
unterzeichnet und somit Interesse
daran, dass regionale Abkommen
einen Platz unter dem Dach der
WTO finden.
Natürlich wäre es für eine zukunftsfähige WTO zudem angezeigt,
wenn sie ihre Entscheidungsprozesse vereinfachen und beschleunigen
und sich vom Konsensverfahren
für bestimmte Themen verabschie-

den würde. Jedenfalls ist der Streitschlichtungsmechanismus der WTO
nach wie vor besser als andere Wege
geeignet, internationale Handelsund Investitionskonflikte friedlich
zu lösen.
Nicht die regionalen Abkommen,
sondern populistische und autokratische Regime bedrohen die Weiterentwicklung der globalen Handelsund Investitionsordnung und somit
die Globalisierung. Mit dem Wegfall
der USA als Garantiemacht der WTO
müssten möglicherweise die G 20
das entstandene (politische) Vakuum ausfüllen. Weil aber der Wettbewerb der Systeme das Ende des
Kalten Kriegs überlebt hat, haben
auf nationaler Ebene in erster Linie
die Soziale Marktwirtschaft und die
Demokratie die (Dauer-)Verpflichtung, sich im 21. Jahrhundert zu
bewähren. Rechtsstaatlich verfasste
Nationalstaaten mit offenen Märkten und starken Wettbewerbshütern
und eine Europäische Union mit
denselben Eigenschaften wären vor
dem Hintergrund einer reformierten
WTO durchaus imstande, die Grenzen der Globalisierung auszuloten.
Die Herausforderungen, vor denen die Weltwirtschaft steht, werden nicht geringer: Bis zum Jahr
2050 werden voraussichtlich zehn
Milliarden Menschen zu ernähren
sein. Die Treibhausgasemissionen,
die den Klimawandel beschleunigen, müssen möglichst bald nennenswert reduziert werden. Die
Vertiefung und die Verstetigung
grenzüberschreitender Kooperatio
nen sind unerlässlich, um diese Ziele global zu erreichen.
Mithilfe von Anreizen für einen
proaktiven Strukturwandel auf nationaler Ebene könnte die Zahl poten
zieller Globalisierungsverlierer in
engen Grenzen gehalten, die Akzeptanz der Globalisierung gestärkt und
populistischen Bestrebungen das
Wasser abgegraben werden.
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Die GroKo sollte eine Renaissance
der Sozialen Marktwirtschaft einleiten
Ausufernde Sozialausgaben, eingeschränkter Wettbewerb, überbordende Regulierung:
An diesen Stellschrauben muss die Große Koalition ansetzen, will sie eine Renaissance der
Sozialen Marktwirtschaft einleiten, meint Werner M. Bahlsen

Werner M. Bahlsen ist seit
Juni 2015 Präsident des
Wirtschaftsrats der CDU e. V.

entfernt: Während 1960 noch weniger als jede dritte Mark durch
öffentliche Kassen floss, liegt die
Staatsquote mittlerweile bei rund 45
Prozent. Allein für Soziales gibt die
Bundesrepublik knapp eine Billion
Euro jährlich aus, rund 30 Prozent
des Bruttoinlandsprodukts. Gleichzeitig wird der Wettbewerb auf dem
Arbeitsmarkt, im Gesundheitswesen, im Energiesektor und auf dem
Wohnungsmarkt durch massive
staatliche Eingriffe eingeschränkt
und die Freiheit des Unternehmers
durch überbordende Regulierung
beschnitten. An diesen Stellschrauben muss die Große Koalition ansetzen, will sie eine Renaissance der
Sozialen Marktwirtschaft einleiten.

50 Wohlstand für Alle – 70 Jahre Währungsreform

Unseren Wohlstand verdanken
wir vor allem den Unternehmern,
die in der Vergangenheit immer
neue Produkte auf den Markt brachten, Produktivitätsschübe auslösten und dabei die Bedürfnisse ihrer
Kunden stets im Blick hatten. Der
Wohlstand ist bei breiten Bevölkerungsschichten angekommen, und
um ihn zu sichern und weiterzuentwickeln, sind Innovationen und ein
Befreiungsschlag für das deutsche
Unternehmertum dringend nötig.

Bürokratie durchforsten
Statt auf die Datenschutzgrundverordnung, Dokumentationspflichten
zum Mindestlohn und rechtssichere
Anwendung des Entgeltgleichheitsgesetzes sollen sich Unternehmer
wieder auf Innovationen und die
Wünsche ihrer Kunden konzentrieren können. „One in, one out“ ist
kein Bürokratieabbau, sondern Stillstand. Deutschland braucht „one in,
many out“!
Zweitens brauchen wir einen
Wandel in der Einstellung zu Innovationen: Der Mut, Dinge auszuprobieren, und die Inkaufnahme des
Scheiterns verdienen mehr Anerkennung. Nur wenn wir in Innovationen mehr Chancen als Risiken
sehen, wird unser Land von den
Ideen gerade der jungen Generation
profitieren. Dazu gehört auch, junge
Leute beim Schritt in die Selbständigkeit zu unterstützen.
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e freier die Wirtschaft, umso
sozialer ist sie auch“, lautete ein
Leitsatz von Ludwig Erhard. Der
Vater der Sozialen Marktwirtschaft
wusste, dass es für alle besser ist,
die Marktkräfte zu nutzen, um einen
größeren Kuchen zu backen, statt
einen vorhandenen trickreicher zu
verteilen.
Soziale Sicherheit braucht wirtschaftlichen Erfolg! Der wiederum
verlangt einen Ordnungsrahmen,
wie er in der Sozialen Marktwirtschaft definiert ist: Entscheidend
sind eine stabile Währung, intensiver Wettbewerb mit unbeschränktem Marktzugang, Vertragsfreiheit,
Haftung für Entscheidungen sowie
die Garantie von privatem Eigentum einschließlich der Ausübung
von Eigentumsrechten an Produktionsmitteln.
Dank dieses Rahmens liegt heute
das Haushaltsnettoeinkommen der
Deutschen im Vergleich der Industrienationen in der Spitzengruppe.
Und das, obwohl deutsche Beschäftigte durchschnittlich weniger arbeiten als die Beschäftigten in den
anderen 34 OECD-Staaten. Seit 1950
hat sich die Kaufkraft der Deutschen
mehr als verfünffacht. Gleichzeitig
wird beim Beschäftigungsstand ein
Rekord nach dem anderen erzielt.
Doch Deutschland ist dabei, die
Quellen seines Wohlstands zuzuschütten, indem es sich immer mehr
von der Sozialen Marktwirtschaft

Leistung muss sich lohnen. Wer
sich engagiert und damit das ganze
Land mitzieht, muss davon profitie
ren. Kaum ein anderes Industrie
land belastet seine Bürger so sehr
wie die Bundesrepublik: Die Steu
er- und Abgabenlast Alleinstehen
der ist die zweithöchste unter allen
OECD-Staaten.
Der Solidaritätszuschlag ist ab
zuschaffen. In seiner jetzigen Form
wirkt er als Strafsteuer insbesonde
re für den Mittelstand, der weitge
hend in der Form der Personenge
sellschaft organisiert ist. 29 Jahre
nach dem Mauerfall ist der Solidari
tätszuschlag obsolet! Zudem ist eine
durchgreifende Unternehmenssteu
erreform anzupacken. Das ist not
wendig, um den Standort Deutsch
land attraktiv zu halten.

Auf Eigenverantwortung setzen
Nachhaltige Entlastung erfordert
Ausgabendisziplin. Die 40-Prozent
marke bei den Sozialabgaben kann
nur gehalten werden, wenn dem
zu erwartenden Anstieg der Pfle
ge- und Gesundheitskosten Einspa
rungen in den anderen Zweigen der
sozialen Sicherungssysteme entge
gengesetzt werden.
Statt mehr Geld für schädliche
Arbeitsmarktprogramme auszuge
ben, muss der Beitrag zur Arbeits
losenversicherung auf 2,5 Prozent
gesenkt werden; statt immer neue
Rentengeschenke zulasten der jun
gen Generation zu verteilen, muss
auch der Beitrag zur Rentenver
sicherung weiter abgesenkt wer
den. Der Wettbewerb zwischen und
innerhalb der Krankenkassen – ge
setzliche und private – muss gestärkt
werden, um hohe Qualität zu er
schwinglichen Preisen im Gesund
heitswesen zu garantieren.
Als Leitbild für den Sozialstaat
formulierte Ludwig Erhard: „Ich
will mich aus eigener Kraft bewäh
ren, ich will das Risiko des Lebens

selbst tragen. Sorge Du, Staat, dafür,
dass ich dazu in der Lage bin.“ Es
ist unsozial, Bürger in der sozialen
Hängematte gefangen zu halten, in
dem der Staat es für Hartz-IV-Emp
fänger finanziell unattraktiv macht,
sich um einen Job zu bemühen. Das
gilt auch, wenn Hartz-IV-Empfän
ger zum Mindestlohn beim Staat
unterschlüpfen können sollen, wie
dies einige SPD-Politiker fordern.
Hartz-IV-Empfängern muss – vor
allem, wenn sie eine Vollzeitstelle
antreten – mehr vom Verdienst am
ersten Arbeitsmarkt bleiben!

Wir müssen junge
Leute beim Schritt
in die Selbständigkeit unterstützen

Der Markt für Gewerbe-, Büro- und
Logistikimmobilien zeigt: Wo sich
der Staat mit Eingriffen zurück
hält, führt der Marktmechanismus
Angebot und Nachfrage zum Aus
gleich. Ganz anders auf dem Woh
nungsmarkt: Die Mietpreisbremse
nimmt Investoren den Anreiz zum
Neubau, und die Wohnungsknapp
heit verschärft sich. Die Mietpreis
bremse ist eine Preisobergrenze
und hat deshalb mit der Sozialen
Marktwirtschaft nichts zu tun. Sie
muss verschwinden! Zusätzlich soll
ten die Vorschläge der Baukosten
senkungskommission
umgesetzt
werden. Dazu gehört auch eine Ver
einfachung des Vergaberechts. So
lassen sich die Immobilienpreise
nachhaltig verringern.
Auch im Energiesektor gehört
die Preisregulierung abgeschafft.
Die Abnahme zu einem garantier
ten Preis nimmt den Anbietern von

Strom aus erneuerbaren Energien
den Anreiz, ihr Angebot der Nach
frage anzupassen. Investitionen in
Speichertechnologien unterbleiben
deshalb. Die staatliche Subventio
nierung unterläuft das Erfordernis
betriebswirtschaftlicher Effizienz.
Mehr Markt ist überfällig!

Wer handelt, muss auch haften
Der Koalitionsvertrag zeigt in Rich
tung Schuldenvergemeinschaftung
und mehr Umverteilung in der EU,
weil mehr Geld für Brüssel und mehr
Solidarität mit Südeuropa gefordert
wird. Zusätzlich gibt es Lob für die
EU-Sozialunion und einheitliche
soziale Mindeststandards. Statt
solch dirigistischer Konzepte gilt es,
die unkontrollierte Ausweitung der
Haftung für andere Staaten ebenso
zu stoppen wie die volkswirtschaft
lich fragwürdigen Feuerwehreinsät
ze der EZB.
Dass der Wirtschaftsrat in diesem
Sinne etwas bewegen kann, zeigte
sich kürzlich: Der CDU-Parteitag ist
uns gefolgt und hat einen Leitantrag
beschlossen, der der europäischen
Schuldenvergemeinschaftung eine
klare Absage erteilt. Stattdessen be
kennen sich die Christdemokraten
zum Stabilitäts- und Wachstumspakt sowie zur Einheit von Hand
lung und Haftung.
Der letztgenannte Punkt gibt
Hoffnung auf eine Renaissance der
Sozialen Marktwirtschaft. Die Po
litik sollte sich nicht scheuen, die
Weichen für deren Stärkung zu stel
len, auch wenn das zunächst unpo
pulär erscheinen mag.
Ludwig Erhard setzte 1948 die
Aufhebung der Preisbindung gegen
die große Mehrheit der Deutschen
durch. Er hatte einen klaren ord
nungspolitischen Kompass, und er
blieb allen Anfeindungen zum Trotz
bei seiner Überzeugung und wurde
so zum „Vater des deutschen Wirt
schaftswunders“.
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Bundesminister Peter Altmaier: „Die Bundesregierung trägt dafür Sorge, dass alle an den Früchten der Marktwirtschaft teilhaben können“

„Wir brauchen eine Renaissance
der Marktwirtschaft“

Roland Tichy: Im Foyer Ihres Minis
teriums steht seit Michael Glos
die Büste von Ludwig Erhard, seit
Sigmar Gabriel ergänzt um die von
Karl Schiller. Welcher Minister eig
net sich für Sie eher zum Vorbild?
Peter Altmaier: Ludwig Erhard ist
unerreicht. Seinen marktwirtschaftlichen Reformen verdanken wir einen großen Teil unseres
Wohlstands und unserer Leistungsfähigkeit. Es war sein unbeirrbarer
Glaube an die Überlegenheit von
Markt und Wettbewerb, mit dem

er vor 70 Jahren das Tor zur Sozialen Marktwirtschaft aufstieß. Die
Bedeutung, die bis heute ungebrochen ist, kann nicht hoch genug
eingeschätzt werden. Karl Schiller,
der erste Wirtschaftsminister der
Sozialdemokraten, führte 1967 das
Stabilitäts- und Wachstumsgesetz
ein. Einige Elemente davon, wie
der Jahreswirtschafts- und der
Subventionsbericht, sind bis heute geblieben. Der Glaube an eine
staatliche „Globalsteuerung“ der
Wirtschaft hatte sich dagegen rasch
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überholt. Trotz unterschiedlicher
Auffassungen und Akzente: In der
großen Bedeutung der Sozialen
Marktwirtschaft waren sich beide
Minister immer einig. Sie ist auch
mein Kompass. Uns obliegt heute
die Aufgabe, die Soziale Marktwirtschaft für das 21. Jahrhundert wetterfest zu machen.
Was meinen Sie mit „wetterfest“?
Die Soziale Marktwirtschaft sorgt
auch im 21. Jahrhundert für Wachstum, Wohlstand und Teilhabe.
Ihre Prinzipien sind auch heute
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Auch für Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier ist Ludwig Erhards Soziale Marktwirtschaft der
Kompass. Im Gespräch mit Roland Tichy, Vorsitzender der Ludwig-Erhard-Stiftung, skizziert er, wie sie
an die Globalisierung, Digitalisierung und den demografischen Wandel angepasst werden muss

noch tragfähig, müssen sich aller
dings stets auch auf ihre Zukunfts
fähigkeit hin beweisen. Die Soziale
Marktwirtschaft muss man nicht
neu erfinden, wohl aber an aktu
elle Herausforderungen anpassen.
Globalisierung, Digitalisierung und
der demografische Wandel stellen
nicht nur die deutsche Wirtschaft
vor wachsende Herausforderun
gen, sondern auch unser Ordnungs
system und die Institutionen. Die
Soziale Marktwirtschaft muss als
Leitbild effektive Antworten und
Lösungen für die Herausforderun
gen unserer Zeit bieten, und das bei
jedem Wetter: in der aktuellen son
nigen konjunkturellen Lage, aber
auch wenn einmal Wolken aufzie
hen sollten.
Erhard hat mit dem Leitsätze
gesetz 1948 die Marktwirtschaft
in Deutschland eingeführt. Dies
hat zum Wirtschaftswunder und
zu „Wohlstand für Alle“ geführt.
Zehren wir heute noch davon?
Das Leitsätzegesetz beendete die
staatliche Rationierung und Preis
kontrolle in der deutschen Nach
kriegswirtschaft und setzte ge
meinsam mit der Währungsreform
eine beispiellose wirtschaftliche
Erfolgsgeschichte in Gang. Erhard
hat damit die Grundlage für un
seren Wohlstand heute gelegt, der
ohne seine Reformen nicht denkbar
wäre. Die Soziale Marktwirtschaft
sollte das Prinzip der Freiheit des
Marktes mit dem des sozialen
Ausgleichs verbinden. Erhard sah
die Marktwirtschaft aber nie als
Selbstzweck, sie sollte Wohlstand
und Teilhabe breiter Bevölkerungs
schichten am wirtschaftlichen
Erfolg sichern. Unser Wohlstand
muss aber immer neu erarbeitet
und verdient werden. Dafür müs
sen wir uns gemeinsam anstrengen
– immer wieder aufs Neue.
Wenn diese Erfolge der Marktwirt
schaft zuzuschreiben sind: Warum

vertraut man heute immer weni
ger darauf? Wo gibt es in Deutsch
land überhaupt noch „echte“
Marktwirtschaft?
Ich teile mit Ludwig Erhard sein
großes Vertrauen in die wohl
standsfördernde Dynamik der
Marktwirtschaft. Unser System der
Sozialen Marktwirtschaft ist „ech
te“ Marktwirtschaft. Der Wohl
stand in Deutschland basiert auf
der Innovationskraft und Wettbe

Wir müssen unter
nehmerische
Initiativen mutiger
zulassen

werbsfähigkeit unserer Wirtschaft,
auf dem Einsatz und der Risikobe
reitschaft unserer Unternehmerin
nen und Unternehmer, die gemein
sam mit den Beschäftigten dieses
Wachstum erarbeiten. Wir brau
chen eine Renaissance der Markt
wirtschaft – auch in Deutschland.
Wir müssen unternehmerische In
itiativen und Entscheidungen mu
tiger zulassen und dürfen uns als
Staat nur in begründeten Ausnah
men einmischen.
Die Energiewende als ordnungs
politischer Sündenfall: Welches
Marktversagen rechtfertigt so vie
le planwirtschaftliche Elemente?
Die Energiewende ist eine Herku
les-Aufgabe. Der Markt allein hätte
nicht zu einem so schnellen Aus
bau der erneuerbaren Energien ge
führt. Den brauchen wir aber, wenn
wir unsere Klimaziele erreichen
und gleichzeitig aus der Atom
energie aussteigen wollen. Daher
war es richtig, die erneuerbaren
Energien zu fördern. In der letz
ten Legislaturperiode haben wir

das umlagefinanzierte System auf
Ausschreibungen umgestellt, die
Preise werden nun im Wettbewerb
durch Ausschreibungen festge
setzt. Das war eine ordnungspoliti
sche Weichenstellung par excellen
ce. Wir werden die Energiewende
auch künftig marktkonform zum
Businesscase fortentwickeln.
Wie genau will das Wirtschafts
ministerium sein Versprechen
„Mittelstand 4.0: Potenziale der
Digitalisierung nutzen“ umsetzen?
Der Mittelstand trägt entschei
dend zur wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Stabilität, zur
Wettbewerbsfähigkeit und zum
hohen Beschäftigungsstand in
Deutschland bei. Die 3,5 Millionen
mittelständischen Unternehmen
erwirtschaften mehr als jeden
zweiten Euro in Deutschland. Für
die Zukunftsfähigkeit unseres Lan
des wird daher entscheidend sein,
wie es dem Mittelstand gelingt, die
Digitalisierung zu nutzen. Denn
die Digitalisierung revolutioniert
unsere Unternehmenslandschaft,
unsere Produkte und Dienstleis
tungen ebenso wie unsere Arbeits
welt. Ich sehe die Digitalisierung
als Chance und will Unternehmen
hier unterstützen, um Deutschland
erfolgreich zu machen und Bür
ger teilhaben zu lassen. Für viele
Unternehmen bedeutet die digi
tale Transformation jedoch auch
eine gewaltige Anstrengung. Auf
gabe des Staates ist es daher, sie
auf diesem Weg zu begleiten und
zu unterstützen – insbesondere
unsere Mittelständler, die neben
ihrem Kerngeschäft zugleich die
Digitalisierung stemmen sollen.
Neben unseren erfolgreichen För
derprogrammen tun wir das zum
Beispiel auch mit unseren 23 Mit
telstand-4.0-Kompetenzzentren,
die mittelständische Unternehmen
deutschlandweit praxisnah zu den
Chancen und Herausforderungen
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digitaler Anwendungen informieren. Deutschland ist ein hervorragend aufgestellter Wirtschaftsstandort. Wenn wir unsere Stärken
ausbauen, sind wir auf einem sehr
guten Weg.
Wird dem Mittelstand nicht zu viel
aufgebürdet mit Regulierungen?
Der Staat sollte sich aus unternehmerischen Entscheidungen soweit
wie möglich heraushalten. Er muss
verlässliche, stabile Rahmenbedingungen schaffen und nur dort, wo
erforderlich, regulierend eingreifen. Dabei müssen wir Maßnahmen
so gestalten, dass sie die Unternehmen so wenig wie möglich belasten
und unnötige Bürokratie beseitigen. Deshalb werde ich ein weiteres
Bürokratieentlastungsgesetz auf
den Weg bringen und darauf achten, europäische Vorgaben konsequent eins zu eins umzusetzen. Wir
setzen uns auf europäischer Ebene
auch für die bereits national geltende „One-in, one-out“-Regelung ein.
Das heißt, für jeden zusätzlichen
Bürokratieaufwand muss an anderer Stelle Bürokratie abgebaut werden. Ganz entscheidend wird das
Bürgerportal sein, das alle wesentlichen Verwaltungsdienstleistungen elektronisch verfügbar machen
wird.
Regulierungen gehen inzwischen
so weit, dass Unternehmen Inno
vationen scheuen und sie lieber
in Forschungsinstitute auslagern.
Wie passt das mit Ihrer ange
kündigten Transferinitiative
zusammen?
In Rankings zur Innovationsfähigkeit rangiert Deutschland seit
Jahren auf vorderen Plätzen. Allerdings hat sich bei den Innovationsausgaben die Schere zwischen
großen und kleinen Unternehmen
vergrößert. Daher ist unser Ziel,
den Weg von der Idee zum Markterfolg zu ebnen, denn wir brauchen
sozusagen mehr PS auf der Straße.

Wir brauchen vermehrt technologische Sprünge, das heißt gänzlich
neue Paradigmen. Dafür benötigt
es stimulierende Rahmenbedingungen wie zum Beispiel regulatorische Experimentierräume, die
unseren kreativen Köpfen Spielräume schaffen. Solche Reallabore
lassen die Erprobung von Innovationen zu, indem bestehende
regulatorische Vorgaben begrenzt
angepasst werden. Neue Ideen finden als „revolutionäre“ Produkte so
leichter den Weg in den Markt. Wir
werden zudem bewährte Unterstützungsangebote nachjustieren
und neue Akzente setzen: finanziell, technisch, regulatorisch.

Der Streit über den
Freihandel ist so alt
wie die industrielle
Revolution

Förderung von Zukunftstechnolo
gien, Transferinitiative, Grün
dungsoffensive – nimmt sich das
Bundeswirtschaftsministerium
da nicht zu viel vor?
Die Gestaltung des digitalen Wandels ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Sie wird nur gelingen,
wenn alle – Gesellschaft, Staat,
Wirtschaft und Wissenschaft – gemeinsam daran arbeiten. Das Bundeswirtschaftsministerium kann
die Rahmenbedingungen für unsere Unternehmen verbessern.
Dazu gehört die Förderung von Zukunftstechnologien wie beispielsweise künstlicher Intelligenz, ohne
deren Beherrschung unsere Produkte und Dienstleistungen in Zukunft nicht wettbewerbsfähig sein
werden. Darüber hinaus müssen
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wir dafür sorgen, dass die deutsche
Wirtschaft ihr Innovationspotenzial voll ausschöpfen kann. Dazu
wollen wir die Rahmenbedingungen für Gründer verbessern und
Deutschland zu einem attraktiven
Markt für Venture-Capital machen.
Im Nationalen Reformprogramm
reagieren Sie auf den Länderbe
richt der Europäischen Kommis
sion und die darin enthaltenen
wirtschaftspolitischen Forderun
gen. Welche Reformmaßnahmen
wurden bereits ergriffen?
Das Nationale Reformprogramm
2018 zeigt: Die deutsche Wirtschaft befindet sich in einem kräftigen und breit angelegten Aufschwung. Wir wollen – langfristig
und nachhaltig – solide Grundlagen für Wachstum, Wohlstand
und Beschäftigung in Deutschland
schaffen. Um dies zu erreichen, unternehmen wir besondere Anstrengungen, um die Rahmenbedingungen für private Investitionen
zu verbessern. Wir nutzen finanzpolitische Handlungsspielräume,
um verstärkt in Infrastruktur,
in Vernetzungs- und Digitalisierungsstrategien sowie in Bildung
und Forschung zu investieren. Um
die robuste Binnennachfrage weiter zu stärken, planen wir weitere
Entlastungen im steuerlichen Bereich sowie bei den Sozialabgaben.
Unser Ziel ist es, die allgemein hohe
Erwerbsbeteiligung zu verstetigen
und insbesondere die Teilhabe von
Frauen und Älteren zu stärken sowie die Langzeitarbeitslosigkeit zu
senken.
Die EU verlangt bislang zum Teil,
etwa auf Autos, deutlich höhe
re Einfuhrzölle als die USA. Ist
Donald Trumps Handelspolitik
nachvollziehbar?
Über Ungleichgewichte kann man
reden, aber auf beiden Seiten und
im Rahmen der anerkannten Regeln der WTO. Wer aber einseitige

Maßnahmen gegen die EU verhängt, muss damit rechnen, dass
wir gemeinsam und geschlossen
reagieren.
Wie schätzen Sie da die Bedeutung
der WTO ein?
Der Streit über Freihandel versus
Schutzzölle ist so alt wie die industrielle Revolution. Die Hinwendung
zu mehr Wettbewerb und offenen
Märkten und das Abrücken von
Abschottung und Protektionismus
war Grundlage für Wirtschaftswachstum und mehr Lebensstandard für Hunderte Millionen Menschen in Europa und weltweit.
Jetzt allerdings finden wir uns in
einer ungewohnten Situation wieder, weil diese Konstanten bedroht
werden. Populistische Bewegungen
von links und rechts mobilisierten gegen Freihandelsabkommen.
Neue Schutzzölle werden eingeführt, wo mehr Wettbewerb notwendig wäre – das sage ich auch an
die Adresse der US-Administration.
Deshalb sind es schwierige Zeiten
in der internationalen Handelspolitik und für die Welthandelsorganisation WTO, die Besonnenheit und
Einigkeit innerhalb der EU und Dialogbereitschaft erfordern. Es geht
dabei nicht nur um Zölle, sondern
um eine positive Gestaltung der
Globalisierung im 21. Jahrhundert
auf der Grundlage gemeinsamer
Werte. Und die gute Nachricht ist:
Hierfür gibt es zahlreiche Partner
in der Welt. Das sollten sich auch
die USA vor Augen halten.
Wie sehen Sie die Zukunft der
Europäischen Währungsunion?
Wir alle profitieren von einem starken und stabilen Europa – das gilt
mit Blick auf die Sicherung von
Frieden ebenso wie von Wohlstand.
Der Euro ist ein wichtiger Bestandteil hiervon. Die Ausgestaltung
der Währungsunion sehe ich als
einen Prozess. So hat die letzte Krise durchaus Defizite deutlich ge-

macht. Wichtig ist aber doch, dass
diese erkannt worden sind und wir
in Europa in kurzer Zeit viel erreicht haben, um die Wirtschaftsund Währungsunion krisenfester
zu machen. Diesen Weg wollen wir
fortsetzen und die notwendigen
Reformen auf EU-Ebene angehen.
Die Stabilität des Euro muss immer
wieder neu erkämpft und verteidigt
werden.
Zum Haushaltsentwurf 2018 sagen
Sie, er stehe für „dynamische
Wirtschaftspolitik mit dem Ziel
eines dynamischen, nachhaltigen Wachstums“. Bei Erhard war
Wirtschaftswachstum kein Ziel,
da damit Tür und Tor für staatliche Eingriffe geöffnet würden ...
Stabiles und nachhaltiges Wirtschaftswachstum ist die Grundvoraussetzung der Sozialen Marktwirtschaft. Erhard selbst hat davon
gesprochen, dass die Lösung nicht
in der Division, sondern in der Multiplikation des Sozialprodukts liegt
– oder kurz gefasst: Der Kuchen
muss größer werden. Deshalb zielt
unsere Politik darauf ab, das vorhandene Wachstumspotenzial der
deutschen Volkswirtschaft zu heben. Dabei geht es nicht um staatliche Ausgabenprogramme, sondern
zunächst darum, unternehmerischer Initiative, produktivitätsstei
gernden Investitionen und den
Leistungen der Beschäftigten genügend Raum zu geben. Dazu gehört aber auch, dass die Bundesregierung ganz im Sinne Ludwig
Erhards dafür Sorge trägt, dass alle
in der Gesellschaft an den Früchten der Marktwirtschaft teilhaben
können. In dieser Legislaturperiode werden wir deshalb sowohl die
Entlastung von Steuern und Sozialabgaben vorantreiben und Anreize für zusätzliche F & E-Ausgaben
setzen als auch Investitionen in Bildung, die Sicherung des Fachkräfteangebots sowie Maßnahmen zur

regionalen Entwicklung auf den
Weg bringen.
Die Grundsatzabteilung war zu
Erhards Zeiten das „ordnungspolitische Gewissen“ des Bundeswirtschaftsministeriums. Heute auch?
„Ordnungspolitisches Gewissen“ –
das heißt für mich, in der tages
aktuellen Hektik und des vielstimmigen Konzerts politischer
Vorschläge und Strategien für eine
Balance im Sinne des Gesamtsystems zu sorgen. Nicht nur zu Erhards Zeiten, sondern auch heute
definiert die Grundsatzabteilung
des Bundeswirtschaftsministeriums den Wettbewerbs- und Ordnungsrahmen für die Wirtschaft
– auch beim Übergang in das digitale Zeitalter. Dabei spiegelt sie
alle wirtschaftsrelevanten Politikbereiche und analysiert aktuelle
Entwicklungen. Eine vernünftige
Ordnungspolitik gehört übrigens in
allen Abteilungen meines Hauses
zum Selbstverständnis dazu.
In der Wirtschaft, bei Sportvereinen und Bürgern wächst die Wut
über die DSGVO. Sie gipfelt im Vorwurf, dass man von Digitalisierung
redet, de facto sie aber verbietet
oder verunmöglicht. Werden Sie
etwas ändern?
Die Datenschutz-Grundverordnung
schafft innerhalb Europas einen
einheitlichen Rechtsrahmen für
den Bereich des Datenschutzes.
Wettbewerbsverzerrungen
und
Marktzugangsbarrieren, die bisher
aufgrund unterschiedlicher nationaler Datenschutzvorgaben bestanden, sollen dadurch weitgehend beseitigt werden. Dennoch
bin ich besorgt, dass gerade für
kleine und mittlere Unternehmen,
aber auch für Ehrenamtliche und
für Verbraucher Unsicherheiten in
der Auslegung und damit neue Belastungen entstehen. Das müssen
wir in der Bundesregierung gemeinsam verhindern.
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Marktwirtschaft endet nicht an der Grenze
Ludwig Erhard wurde oft attestiert, ein schlechter Europäer zu sein. Lars Vogel erinnert an
Erhards Forderung, dass jede Integration – politisch wie wirtschaftlich – vorherige Übereinstimmung
hinsichtlich der Prinzipien, Systeme und Ziele des Handelns und Verhaltens voraussetze

H

arold James veröffentlichte 2001 ein Buch mit dem
Titel „Das Ende der Globalisierung“. Darin zog er Parallelen
zwischen der Zeit der Jahrtausendwende und der Großen Depression
ab 1929 mit der Kernbotschaft, dass
die zunehmende wirtschaftliche
Verflechtung der Welt keine Einbahnstraße ist und auch wieder ins
Stocken kommen kann. Jetzt, beinahe 20 Jahre später, scheint dieser
Gedanke wieder sehr realitätsnah.
Höchste Zeit also, Ludwig Erhard
zum Freihandel und zur weltwirtschaftlichen Integration zu Wort
kommen zu lassen.

Freiheit und Verantwortung
Um Ludwig Erhards Position zum
internationalen Freihandel beziehungsweise zur Weltwirtschaft zu
verstehen, ist nichts weiter nötig,
als „seine“ Soziale Marktwirtschaft
zu kennen. Ihr Leitbild ist das Zusammenspiel von Freiheit und Verantwortung: Die freie Entscheidung
für ein Tun oder Lassen – egal in
welcher Sache – muss mit der Verantwortung für die Konsequenzen
Hand in Hand gehen. Das gilt auch
für die Wirtschaft und nennt sich
Wettbewerb.
Der Staat sichert durch das Setzen
des Ordnungsrahmens die Freiheit
ab, fordert aber auch Verantwortung
ein. Und wieder gilt dies auch für
die Marktwirtschaft: Nicht Kartelle oder Monopole dürfen das Wirtschaftsleben bestimmen, sondern
der Markt – oder kurz: Marktwirt-

Lars Vogel ist
Geschäftsführer der
Ludwig-Erhard-Stiftung.

schaft statt Machtwirtschaft. Nur
eine so verstandene freiheitliche
Wirtschaftsordnung darf sich Soziale Marktwirtschaft nennen. Denn
wie Ludwig Erhard 1953 sagte: „Je
freier die Wirtschaft, umso sozialer
ist sie auch.“

Rückkehr zum Weltmarkt
Startschuss für die Soziale Marktwirtschaft in Deutschland war die
Wirtschafts- und Währungsreform
vom Juni 1948. Während die Währungsreform maßgeblich von den
USA vorangetrieben wurde, ist
die weitgehende Abschaffung der
Bewirtschaftung – und damit die
Etablierung der Marktwirtschaft –
ein Verdienst Ludwig Erhards. Die
D-Mark als neue und werthaltige
Währung war eine notwendige Bedingung für den wirtschaftlichen
Aufstieg Deutschlands, aber allein
nicht hinreichend. Erst die zeitgleiche Befreiung der Unternehmer und
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Konsumenten von planwirtschaftlichen Fesseln ermöglichte eine Entwicklung, die zuerst das Ausland
und dann auch die Deutschen etwas
verzaubert vom „Wirtschaftswunder“ sprechen ließ.
Die Reformen waren aber auch
der Start für „Deutschlands Rückkehr zum Weltmarkt“, die Ludwig
Erhard im gleichnamigen Buch von
1954 ausführlich beschreibt. Denn:
„Eine sinnvolle Außenhandelspolitik konnte erst mit der Währungsreform vom Juni 1948 entstehen.“
Zudem wurde die befreiende Wirkung der Reformen durch Impulse aus dem Ausland verstärkt: der
Leistungswille von Unternehmern
und Arbeitern, die Absatzinteressen
der Händler sowie die Produktions
anreize der Industrie.
Deutschland nutzte die Handelspolitik – die „nur aus dem Sinn der
freien Marktwirtschaft zu verstehen“ ist – frühzeitig, um für die
Beseitigung von Handelsschranken einzutreten. Im Rahmen der
1948 gegründeten Organisation
für europäische wirtschaftliche
Zusammenarbeit (OEEC), des Vorläufers der OECD, hatten sich die
westeuropäischen Staaten, Kanada und die USA einen Liberalisierungsgrad von 90 Prozent bis 1955
zum Ziel gesetzt. Deutschland erreichte diesen Wert bereits zwei
Jahre zuvor.
Eine ähnliche Vorreiterrolle nahm
Deutschland mit seinem Beitritt
1951 zum bereits 1947 geschlossenen
Allgemeinen Zoll- und Handelsab-

kommen (GATT) ein, auch indem
es durch einseitige Zollsenkungen
zu Handelserleichterungen beitrug.
Und auch in Währungsfragen war
Deutschland ein Liberalisierungstreiber: Das Konvertibilitäts-Ziel
der 1950 ins Leben gerufenen Europäischen Zahlungsunion (EZU) erreichte Deutschland de facto bereits
1955, auch wenn die formelle Konvertibilität aller beteiligten Länder
erst 1958 festgestellt wurde.

Schicksal Europa
Besonders deutlich wird der freiheitliche Anspruch Ludwig Erhards
in seiner Sicht auf die europäische
Integration. Sein Ausgangspunkt
sind drei Erkenntnisse aus der direkten Nachkriegszeit:
• Europa ist spätestens nach den
verheerenden Weltkriegen nicht
mehr der geistige und politische
Mittelpunkt der Welt und muss im
Angesicht der totalitären Bedrohung aus dem Osten wieder zueinander finden.
• Das (west)europäische Schicksal
liegt in der Wirtschaft und weniger
in der Politik; denn die länderübergreifende Verständigung endet bei
gegensätzlichen Vorstellungen und
Zielen leicht in Dirigismus.
• Europa ist als Schicksalsgemeinschaft und nur als Teil einer Gemeinschaft aller freien Nationen zu
verstehen.
Im Gefolge der Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle
und Stahl (EGKS) und mit Blick auf
die Weiterentwicklung zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft
verfasst Ludwig Erhard 1955 eine
vertrauliche Privatstudie für Jean
Monnet, den ersten Präsidenten der
Hohen Behörde der EGKS. Darin
formuliert er seine Gedanken zur

Integration Europas, deren Erfolg
allein eine funktionelle Integration
gewährleistet, also die systematisch
vertiefte und institutionell abgesicherte Kooperation.
Während Kooperation über nationale Grenzen hinweg ökonomischen
Eigengesetzlichkeiten folgt und eine
ausschließlich quantitative Dimension hat, setzt Integration bewusst
getroffene Willensentscheidungen
voraus und ist deshalb qualitativ zu
bewerten: Auch wenn der Auslöser
rein materiell ist, wurzeln alle Integrationsbestrebungen doch stets im
Geistigen und führen zu einer neuen Form des Miteinanders.

„Jede Integration
setzt die vorherige
Übereinstimmung
der Prinzipien,
Systeme und Ziele
voraus“

Integration wiederum kann funktionell oder institutionell dominiert
sein. Funktionelle Integration baut
– ganz wie die Soziale Marktwirtschaft im Nationalen – auf das innere Ordnungsgefüge von Freiheit und
Verantwortung sowie deren gemeinsame Absicherung durch gleiche
Spielregeln für alle. Institutionelle
Integration setzt dagegen – nomen
est omen – auf politische Institutionen beziehungsweise supranationale Behörden, die von oben herab
das Zusammenwachsen organisieren und dirigieren (wollen). Damit
aber werden die – Ludwig Erhard
so wichtigen – Funktionen des
freien Verkehrs von Waren, Dienst
leistungen und Kapital sowie der

freien Konvertibilität der Währungen nicht erreicht, sondern in ein
beengendes Korsett gezwängt.
Schaut man sich den heutigen
Zustand der EU und insbesondere
der Europäischen Währungsunion
an, kommt einem der Gedanke, Erhard könnte damals schon treffend
beschrieben haben, was in den vergangenen Jahren schiefgelaufen
ist: politisch (wage)mutig mit der
europäischen Integration voranzuschreiten und dabei ökonomischen
Sachverstand außer Acht zu lassen.
Wer das in diesen Tagen anprangert, wird leicht als europaskeptisch
oder gar -feindlich bezeichnet. Das
musste allerdings auch schon Ludwig Erhard ertragen, dem man vorhielt, ein schlechter Europäer zu
sein. Er entgegnete diesem falschen
Vorwurf, dass ein guter Europäer
wisse: „Jede Integration – die politische und die wirtschaftliche – setzt
immer eine vorherige Übereinstimmung hinsichtlich der Prinzipien,
Systeme und Ziele des Handelns
und Verhaltens voraus.“ Erst auf
dieser Basis können gemeinsame
politische Institutionen unterstützend und absichernd dienen, statt
selbst ordnen zu wollen.

Kurs: freie Weltwirtschaft
„Eine ehrlich gemeinte Marktwirtschaft kann an den nationalen Grenzen nicht aufhören.“ Dieser Satz gilt
für Europa und die gesamte freie
Welt. Ludwig Erhards Name steht
für die Soziale Marktwirtschaft
Deutschlands, deren nicht nur wirtschaftliche Erfolge sichtbar sind. Erhard richtete seinen Blick aber stets
über die Zigarrenglut hinaus auf den
Horizont und erkannte dort das Ziel:
die „vollendete höchste ökonomische Ordnung einer freien Weltwirtschaft“. Leider scheint derzeit kaum
ein Politiker dieses Ziel anzusteuern. Auch ohne Zigarre scheint ihr
Blick nicht sehr weit zu reichen.
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Die frohe Botschaft
von der Marktwirtschaft
Wettbewerb funktioniert immer – auch und gerade in Zeiten des digitalen Wandels. Die
Digitalisierung ist nichts anderes als der Treibstoff, der den Wohlstand befeuert. Die Bürger sollten
diese frohe Botschaft zur Kenntnis nehmen und freudig verkünden, fordert Berthold Barth

Verankertes Wettbewerbsprinzip
Das Wettbewerbsprinzip blieb nicht
nur eine lose Formulierung, sondern wurde in Gesetzen konkretisiert, etwa im Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen von 1958,
das manche als „Grundgesetz der

Berthold Barth ist wissenschaftlicher Mitarbeiter
der Ludwig-Erhard-Stiftung.

Sozialen Marktwirtschaft“ bezeichnen: „Vereinbarungen zwischen
Unternehmen, Beschlüsse von Un
ternehmensvereinigungen und auf
einander abgestimmte Verhaltens
weisen, die eine Verhinderung,
Einschränkung oder Verfälschung
des Wettbewerbs bezwecken oder
bewirken, sind verboten“, heißt es
in § 1. Ausnahmen gibt es, aber im
Grundsatz gilt das Verbot.
Auch in der Außenwirtschaftspolitik wurden die Weichen auf Wettbewerb und Freihandel gestellt. Das
Ziel war „Deutschlands Rückkehr
zum Weltmarkt“, wie ein Buch von
Ludwig Erhard heißt. 1951 trat die
Bundesrepublik dem GATT bei, das
Zollsenkungen und Liberalisierung
des internationalen Handels zum
Ziel hatte; 1958 wurde die Konverti-
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bilität der D-Mark erreicht. Und § 1
des Außenwirtschaftsgesetzes von
1961 legt fest, dass der Güter-, Dienstleistungs-, Kapital-, Zahlungs- und
sonstiger Wirtschaftsverkehr mit
dem Ausland sowie der Verkehr mit
Auslandswerten und Gold zwischen
Inländern grundsätzlich frei ist.
Wieder steht die freiheitliche Programmatik am Beginn des Gesetzes.
Mit diesem Selbstbewusstsein
hat die Bundesrepublik die Verhandlungen über die Gestaltung
der Europäischen Gemeinschaft geführt. Sie hat sich bemüht, die eher
marktskeptischen Nachbarstaaten
von den Vorteilen des Wettbewerbs
zu überzeugen. Mit Erfolg: Im Vertrag von Amsterdam wurde 1992
festgeschrieben, dass „die Tätigkeit
der Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft (…) die Einführung einer Wirtschaftspolitik (umfasst), die
auf einer engen Koordinierung der
Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten, dem Binnenmarkt und der Festlegung gemeinsamer Ziele beruht
und dem Grundsatz einer offenen
Marktwirtschaft mit freiem Wettbewerb verpflichtet ist“.

Gescheiterte Globalsteuerung
Nach Erhards Rücktritt als Bundeskanzler hatte der konsequent auf
marktwirtschaftliche
Ordnungspolitik gerichtete Kurs ab 1967
eine gefährliche neue Zielrichtung
bekommen, als die intellektuell
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V

iele glauben, dass die Einführung der D-Mark im Zuge
der Währungsreform 1948
ausgereicht habe, den Wirtschaftsaufschwung und den Wiederaufbau
in Deutschland in Gang zu setzen.
Dem ist nicht so: Ludwig Erhards
große Leistung bestand darin, dies
mit einer Wirtschaftsreform zu
verknüpfen, die das Wettbewerbs
prinzip in der zu gestaltenden Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung
der Bundesrepublik verankerte. Angebot und Nachfrage auf dem Markt
und nicht mehr staatliche Planungsbehörden sollten von da an Preise,
Mengen und Qualität der Produkte
bestimmen.
Das Gesetz über „Leitsätze für die
Bewirtschaftung und Preispolitik
nach der Geldreform“ gab die Stoßrichtung vor: „Der Freigabe aus der
Bewirtschaftung ist vor ihrer Beibehaltung der Vorrang zu geben“,
heißt es darin. Die Formulierung als
Leitlinie war klug gewählt: Wären
alle Preise in einem Hauruck-Gesetz freigegeben worden, wäre die
Reform vermutlich am Widerstand
überforderter Bürger zerschellt.

überhöhte Idee der antizyklischen
Globalsteuerung mit dem „Gesetz
zur Förderung der Stabilität und
des Wachstums der Wirtschaft“
politisch umgesetzt wurde. Damit
wurde das Wettbewerbsprinzip
nicht außer Kraft gesetzt, aber Wirtschaftswachstum und ein hoher
Beschäftigungsstand waren nicht
mehr Ergebnis der Marktprozesse,
sondern bindender Auftrag an die
staatlichen Instanzen. Der Staat
wurde zum Mitspieler, der diese
Ziele mit interventionistischem und
auf Pump finanziertem Eifer umzusetzen suchte.
Erfolglos – aber leider nicht ohne
Konsequenzen: Das Ergebnis waren ab Mitte der 1970er-Jahre ein
ausgeufertes Sozialsystem, Anspruchsdenken der Bürger, hohe
und verfestigte Arbeitslosigkeit,
verkrustete Märkte und ein Berg
öffentlicher Verschuldung. Eine

Korrektur war unumgänglich.
Mit der von den USA und Großbritannien ausgehenden angebotsorientierten Wirtschaftspolitik kehrte
das Vertrauen in Marktprozesse
zurück. 1988 wurde in Deutschland
eine sogenannte Deregulierungskommission eingerichtet mit dem
Auftrag, die volkswirtschaftlichen
Kosten bestehender Marktregulierungen transparent zu machen
und Vorschläge für den Abbau von
Marktzutritts- und Marktaustrittsschranken zu unterbreiten.
Das stand im Gegensatz zum
Duktus des Stabilitätsgesetzes. Das
Gutachten der Kommission mit dem
Titel „Marktöffnung und Wettbewerb“ ist heute noch ein Leitfaden
zur Stärkung des Bewusstseins,
dass sich jede Regulierung vor dem
Wettbewerbsprinzip zu rechtfertigen hat und nicht umgekehrt. Man
möchte es jeder Regierung unter das
Kopfkissen legen.
Seit Ludwig Erhard ist keine Bundesregierung ins Amt gekommen,

die sich nicht grundsätzlich zum
Wettbewerb bekannt hat – auch wenn
es teils Lippenbekenntnisse waren.
Wenn man sich aber bei den Bürgern
umhört, so gewinnt man bisweilen
den Eindruck, es wäre wieder einmal
Geisterstunde, da ein neues Gespenst
umgeht. Diesmal heißt es Digitalisierung und verbreitet Angst und Schrecken vor Verlust des Arbeitsplatzes
und Firmenpleiten. „Fürchtet euch
nicht!“, will man rufen. „Habt Vertrauen in die euch bekannte Wirtschaftsordnung!“

Digitalisierung stärkt Wettbewerb
Wenn heute plakativ von disruptiven Geschäftsmodellen die Rede
ist, so ist das nichts anderes als die
frohe Botschaft: Der Wettbewerb
funktioniert! Altes vergeht, und
Neues, das den Wünschen der Konsumenten mehr entspricht, kommt.
Disruptiv nennt der Wiederentdecker dieser Schumpeter’schen

Wettbewerb ist
„das genialste
Entmachtungs
instrument der
Geschichte“

Begrifflichkeit, Harvard-Professor
Clayton Christensen, Innovationen, die bestehende Produkte nicht
fortentwickeln (das wäre Evolution), sondern ersetzen. Der Prozess
ist nicht neu, so wie die Erkenntnis, dass jedes noch so erfolgreiche
Produkt auch bei erstklassigem
Management durch neue Produkte
angegriffen und verdrängt werden
kann: Das Dampfschiff ersetzte das
Segelschiff, das Auto die Pferdekutsche, die E-Mail den Brief und der
Flash-Speicher die Festplatte.

Digitalisierung heißt, dass alles, was digitalisiert werden kann,
auch digitalisiert werden wird. Was
vorher noch physisch mit Zeit- und
Kraftaufwand transportiert werden
musste, kann nun zu einem Bruchteil der Kosten per Datentransfer
zum Bestimmungsort gebracht werden. Das macht manchem Angst,
dabei ist Digitalisierung nichts anderes als der Treibstoff, der Wettbewerb und Wohlstand befeuert.

Wettbewerb dient Konsumenten
Im Wettbewerb muss das Bestehende stets damit rechnen, abgelöst
zu werden. Das ist das Wesen dieser dynamischen Ordnung, die auf
einklagbaren Regeln basiert und
deshalb fair ist. Irrig ist die Ansicht,
der einmal verteilte Besitz müsse
so verteilt bleiben. Richtig ist: Jeden Tag findet über den Markt eine
neue Verteilung statt. Jeder hat die
Möglichkeit, als Nachfrager oder als
Anbieter in den Markt einzutreten,
Konkurrenten im Preis zu unterbieten oder in der Qualität zu übertrumpfen – oder es sein zu lassen.
Ludwig Erhards Credo lautete,
„dass im wirtschaftlichen Leben
der echte, nicht manipulierte Wettbewerb das beste und auch wohl
tätigste Ausleseprinzip verkörpert“.
Und der Jurist Franz Böhm nannte
im Jahr 1961 Wettbewerb „das genialste Entmachtungsinstrument der
Geschichte“: Niemand ist vor Angriffen durch Konkurrenten sicher;
Machtpositionen haben keinen dauerhaften Bestand – und das alles
zum Wohle des Konsumenten.
Das ist keine Glaubenssache, sondern dafür gibt es Belege. Die Digitalisierung, deren Zeuge wir alle sind,
ist einer davon. Ehemalige CD-Verkäufer können vermutlich ein Lied
davon singen: ein Requiem. Doch
der Tod der CD ist auch hier nicht
das Ende – die Auferstehung erfolgt
digital per Musik-Streaming.
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Wettbewerb hilft, die Solidarität im
Gesundheitssystem zu finanzieren

Z

unächst: Worum geht es im
Gesundheitswesen? Es geht
darum, dass alle Menschen in
Deutschland unabhängig von Einkommen, Herkunft, Geschlecht, Alter und Wohnort die notwendige medizinische Versorgung zeitnah und
qualitativ hochwertig erhalten. Und
es geht darum, dass dies langfristig
finanzierbar bleibt.
Die aktuell gute finanzielle Situation der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) wird – wie wir alle
wissen – nicht ewig währen. Die demografische Entwicklung und der
medizinisch-technische Fortschritt
werden dazu führen, dass geringeren Zuwächsen bei den Beitragseinnahmen eine tendenziell wachsende
Ausgabendynamik in der medizinischen Versorgung gegenübersteht.
Das bedeutet, dass wir künftig mit
begrenzten Mitteln ein permanentes Mehr an Gesundheitsleistungen
finanzieren müssen.
Um beides zu erreichen, Versorgungsqualität und Finanzierbarkeit, ist Wettbewerb ein wichtiges
Mittel. Wettbewerb ist kein Selbstzweck. Vorn steht die Erfüllung des
großen Versprechens, das unsere
Gesellschaft sich selbst gegeben hat:
Gesundheitsversorgung für jeden,
jederzeit. Deshalb muss Wettbewerb
in ein glaubwürdiges Regelwerk eingebettet sein. Was Ludwig Erhard
für die Wirtschaft im Allgemeinen
wollte, funktioniert dann auch im

Bundesminister für
Gesundheit Jens Spahn
ist Mitglied der Ludwig-
Erhard-Stiftung.

Gesundheitswesen: ein ordnungspolitischer Rahmen, der Wettbewerb sichert und so die Kreativität
der Akteure stimuliert und Anreize
für nachhaltig vernünftiges Handeln richtig setzt.

Preiswettbewerb intensivieren
Auch in anderer Hinsicht ist Gesundheitspolitik heute Wirtschaftspolitik. Mit fünf Millionen Beschäftigten ist der Gesundheitsbereich
der größte Wirtschaftssektor. Wenn
es hier gut läuft, hat das immense
positive Auswirkungen auf Wirtschaft und Wohlstand in Deutschland. Und gerade die Digitalisierung
im Gesundheitswesen, die wir in
den kommenden Jahren vorantreiben wollen, ist eine große Chance
für die ganze Volkswirtschaft.
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Die Digitalisierung wird im Gesundheitswesen in ihren Möglichkeiten greifbar wie vielleicht kaum
irgendwo sonst. Oft bleibt sie abstrakt – hier wird sie ganz konkret.
Menschen beginnen, auf ihre Gesundheit mehr und mehr über ihre
Smartphones oder über Wearables
– kleine, vernetzte Computer, die
am Körper getragen werden – zu
achten. Auch Telemedizin, Fernbehandlung, Vernetzung ganz allgemein ermöglichen Verbesserungen
im Behandlungsalltag. Deshalb ist
das Gesundheitswesen ein Digitalisierungslabor: Wenn wir hier klug
regulieren und die Dinge endlich
schneller voranbringen, können
wir für Wirtschaft und Gesellschaft
insgesamt zeigen, wie man Digitalisierung gestaltet und ihre Zukunftschancen für alle nutzt.
Wettbewerb für eine nachhaltige
Finanzierbarkeit des Gesundheitswesens haben wir heute zunächst
in Form des Preiswettbewerbs über
Zusatzbeiträge der gesetzlichen
Krankenkassen.
Unterschiedlich
hohe Zusatzbeiträge senden wichtige Preissignale. Um für Versicherte
attraktiv zu sein, müssen sich die
Krankenkassen um eine höhere
Qualität und eine wirtschaftlichere
Verwendung der Mittel bemühen.
Und das tun sie auch. Zu nennen
wären der moderate Anstieg der
Verwaltungskosten sowie ein erheblicher Anstieg der Einsparungen,
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Wettbewerb ist ein Mittel, Solidarität finanzierbar zu halten und für gutes Geld gute Qualität zu
bekommen, so Jens Spahn. Der Bundesgesundheitsminister zeigt auf, wie er durch Wettbewerb
das Gesundheitssystem stärken will

die die Krankenkassen durch Verträge mit Leistungserbringern wie
den Arzneimittelrabattverträgen im
letzten Jahrzehnt erzielt haben.
Wettbewerb ist damit ein wesentlicher Grund für die Beitragsstabilität, von der die Versicherten in den
letzten Jahren profitiert haben, und
für den – auch im internationalen
Vergleich – moderaten Ausgabenanstieg im Gesundheitswesen.
Allerdings hat der Preiswettbewerb mit Einführung der einkommensabhängigen Zusatzbeiträge im
Jahr 2015, die über das sogenannte Quellenabzugsverfahren direkt
vom jeweiligen Arbeitgeber eines
Versicherten abgeführt werden,
deutlich an Dynamik verloren. Die
von der SPD eingeforderte Einführung der vollständigen Parität in
der GKV wird den Preiswettbewerb
weiter schwächen, da die finanziellen Auswirkungen für das einzelne
GKV-Mitglied künftig noch geringer ausfallen werden als bisher. Aus
diesem Grund ergreifen wir zeitlich
mit der Einführung der Parität Maßnahmen, die den Preiswettbewerb
ankurbeln.

Mehr Transparenz
Was den Vertragswettbewerb zwischen den Krankenkassen betrifft,
stehen diesen unter anderem durch
Einzelverträge,
Modellvorhaben
und
Satzungsleistungen
heute
schon weitgehende Möglichkeiten
offen, ihren Versicherten neue Versorgungsformen und innovative
Leistungen anzubieten und sich so
unterscheidbar zu machen. Allerdings ist nach nahezu 20 Jahren
Einzelvertragsgeschichte
festzustellen: Die Krankenkassen nutzen
die Möglichkeiten eher als Teststrecke für kleine individuelle Modelle.
Ein größer angelegter Vertragswettbewerb hat sich kaum entwickelt.
Warum ist das so? Eine der Ursachen scheint darin zu liegen, dass

die meisten Krankenkassen nicht
über den Marktanteil in einer Region oder die Fallzahlen für ein
bestimmtes Krankheitsbild verfügen, um einen unternehmerischen
Anreiz zu haben, in entsprechende Selektivverträge zu investieren. Lediglich regional dominante
Krankenkassen haben in der Regel
die entsprechenden Fallzahlen vor
Ort, um attraktive Einzelverträge
zu schließen. Wir müssen uns deshalb die Frage stellen, ob wir andere
Anreize für Krankenkassen setzen
können, in diesen Bereichen aktiver

Wettbewerb ist ein
Mittel, Solidarität
finanzierbar zu
halten

zu werden, und ob wir stärker regionalen Leistungserbringern vor Ort
Möglichkeiten einräumen sollten,
Verbesserungen in der Versorgung
durch regionale Versorgungsprojekte anzustreben.
Diese Vertragsfreiheiten sollten
neben dem Preiswettbewerb auch
den Qualitätswettbewerb im Gesundheitswesen entscheidend vo
ranbringen. In Gang kommt dieser
Qualitätswettbewerb allerdings nur,
wenn die Patienten auch wissen, wo
die höchste Qualität erbracht und
wo welche Form der Versorgung angeboten wird. Hierfür müssen Informationen über die Ergebnisqualität
der Leistungsanbieter sowie über
die Unterstützungs- und Leistungsangebote der Krankenkassen vorliegen. Unterschiede in der Qualität
müssen künftig sichtbarer werden
– und müssen dafür erst einmal gemessen werden.

Die Bundesländer erhalten in
diesem Jahr erstmals Qualitätsergebnisse ihrer Krankenhäuser und
können dann Qualität in ihre Planungsentscheidungen
einfließen
lassen. In diese Richtung sollten wir
weiterdenken.
Ein weiteres Feld, auf dem Wettbewerb seine positiven Wirkungen
entfalten kann, wird gegenwärtig
durch den medizinisch-technischen
Fortschritt eröffnet. Dieser ermöglicht eine zunehmende Verlagerung ehemals stationär erbrachter
Leistungen in die ambulante Versorgung. Um diese Verlagerung zu
stimulieren, brauchen wir einen
einheitlichen Ordnungsrahmen für
einen fairen Wettbewerb zwischen
ambulantem und stationärem Bereich. Für die gleichen Leistungen
müssen für Krankenhäuser und
Niedergelassene einheitliche Standards zu Qualitätssicherung, zugelassenen
Behandlungsmethoden
und Vergütungsregelungen gelten.
Wettbewerb über Effizienz und
Qualität der Versorgung gibt es übrigens auch zwischen der privaten
Krankenversicherung (PKV) und
der
gesetzlichen
Versicherung.
Deshalb bin ich gegen ein Einheitskassensystem. Ein Beispiel ist die
grundsätzliche Offenheit der PKV
gegenüber neuen Behandlungsmethoden, die einen gewissen Innovationsdruck für die GKV schafft,
ihren Versicherten die Neuerungen
ebenfalls zugänglich zu machen.
Gestärkt werden könnte der Wettbewerb innerhalb der PKV durch
verbesserte
Möglichkeiten
zur
Zusammenlegung
verschiedener
Tarife insbesondere bei Unternehmensfusionen. Dies ist derzeit aufsichtsrechtlich nicht möglich.
Fazit: Wettbewerb ist ein Mittel,
Solidarität finanzierbar zu halten
und für gutes Geld gute Qualität zu
bekommen. Ludwig Erhard hilft
auch im Gesundheitswesen!
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Der mediale Kampf um
die Soziale Marktwirtschaft

O

hne die Unterstützung einiger weniger Medien gäbe es
heute keine Soziale Marktwirtschaft in Deutschland. Das
Wirtschaftswunder nach dem Zweiten Weltkrieg wäre wohl ausgeblieben. Denn von allein stellte sich
das deutsche Wirtschaftsmodell mit
seiner besonderen Mischung aus unternehmerischem Erfolg, sozialem
Ausgleich und Massenwohlstand
nicht ein.
Es gibt viele Väter der Sozialen
Marktwirtschaft, aber nur einen
Ludwig Erhard. Er beschloss und
verkündete 1948 die Aufhebung der
staatlichen Bewirtschaftung und
des Preisstopps ohne Wissen der Besatzungsmächte. Im Handumdrehen erhielt Westdeutschland eine
neue Währung und eine neue Wirtschaftsordnung – noch bevor es eine
Verfassung und die Bundesrepublik
als Staat gab. Das erklärt die identitätsstiftende Wirkung der Sozialen
Marktwirtschaft und der D-Mark.

Ablehnung der Marktwirtschaft
Erhard und seinen Mitstreitern ging
es um mehr als nur die Wirtschaft.
Erhards Ziel war eine freiheitliche
und sozial verpflichtende Gesellschaftsordnung, die das Individuum zur Geltung bringt, die aber
auch die verpflichtende Hingabe an
das Ganze, also Mitverantwortung
an das Gemeinwesen will. Vor allem
aber ging es Erhard um Freiheit und

Holger Steltzner, Heraus
geber der „Frankfurter
Allgemeinen Zeitung“, ist
Mitglied der Ludwig-ErhardStiftung. 2016 erhielt er
den Ludwig-Erhard-Preis für
Wirtschaftspublizistik.

möglichst wenig Staat. Die D-Mark
allein könne die Mangelwirtschaft,
in der Waren rationiert und gehortet wurden, nicht überwinden, war
Erhard überzeugt. Deshalb verband
er die Währungsreform mit einer
Wirtschaftsreform, die dafür sorgte,
dass sich Arbeit und Unternehmertum wieder entfalten konnten. Die
wichtigste Voraussetzung hierfür
war, den Preismechanismus wieder
zuzulassen. Damals versuchte der
Staat, mit etwa 450 Gesetzen und
Verordnungen samt Bezugsscheinen die Produktion, Güterströme
und Preise zu lenken. Die Folge war
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strenge Rationierung; billig war nur,
was es auf Bezugsscheine gab.
Die Stimmung nach dem Zweiten
Weltkrieg war in Deutschland alles
andere als freiheitlich und marktwirtschaftlich. Die SPD war auf Sozialisierungskurs; selbst die CDU
bekannte sich in ihrem Ahlener Programm 1947 zur Verstaatlichung.
Sogar die deutsche Industrie war ein
Gegner von Wettbewerb und Marktwirtschaft.
Seit dem wilhelminischen Kaiserreich war Deutschland ein Land
mit hoher Kartelldichte. In der Weimarer Republik wurde die Zahl der
Kartelle in Industrie, Handel und
in der Finanzbranche auf 2500 bis
3000 geschätzt. Kartelle galten als
honorig, sogar als fortschrittlich.
Die starke Konzentration ermöglichte den Nationalsozialisten, die
deutsche Wirtschaft gleichzuschalten und für den Krieg umzusteuern. Nach Kriegsende kämpfte insbesondere der Bundesverband der
Deutschen Industrie (BDI) mit aller
Macht für den Erhalt der Kartelle
und wollte unbedingt ein Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen
verhindern, durch das die Gründung des Bundeskartellamts erst
möglich wurde.
Die Wirtschaftsredaktion der
„Frankfurter Allgemeinen Zeitung“
stellte sich kurz nach Gründung der
Zeitung 1949 hinter das Vorhaben
von Ludwig Erhard, der sich damit
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1948 waren die meisten Medien planwirtschaftlich-sozialistisch eingestellt. Einige aber leisteten
Überzeugungs- und Unterstützungsarbeit für Ludwig Erhards freiheitliche Wirtschaftsordnung und
machten die Soziale Marktwirtschaft in der Bundesrepublik möglich, a nalysiert Holger Steltzner

auch gegen den ersten Bundeskanzler Konrad Adenauer durchsetzen
musste. Neben der „F.A.Z.“, die sich
bis heute einer freiheitlichen Wettbewerbsordnung verpflichtet fühlt,
wurde Erhards Kurs nur noch von
dem Unternehmermagazin „Die
Waage“ und von Wirtschaftswissenschaftlern unterstützt. Alle anderen
Medien waren dem Zeitgeist entsprechend
planwirtschaftlich-sozialistisch und lehnten zusammen
mit der überwältigenden Mehrheit
der Bevölkerung die Marktwirtschaft ab.

nung“. 19 Prozent verbanden mit ihr
die „Wirtschaftspolitik des kleinen
Mannes“, acht Prozent meinten, das
sei Planwirtschaft. Ebenfalls acht
Prozent waren der Meinung, der Begriff ziele auf eine freie Wirtschaft

Erhard ging es vor
allem um Freiheit –
und möglichst
wenig Staat

„Sprachrohr der Industrie“?
Die „Frankfurter Allgemeine“ berichtete im Juni 1950 über eine Allensbach-Umfrage, nach der über die
Hälfte der Bevölkerung auf die Frage, was die Soziale Marktwirtschaft
sei, geantwortet hätten: „Keine Ah-

ohne Kontrollen, vier Prozent verbanden damit die Politik Erhards
und drei Prozent meinten, das sei
Unsinn. Seit ihrer Gründung reiben sich die Gegner an der „F.A.Z.“

Schon in den 1950er-Jahren wurde
sie als „Sprachrohr der Industrie“
diffamiert; dabei beweist die Geschichte der Zeitung das Gegenteil.
In ihren Gründungsjahren focht die
„Frankfurter Allgemeine“ einen erbitterten Kampf gegen Kartelle und
für die Einführung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen,
das Erhard als „Grundgesetz der
Marktwirtschaft“ bezeichnete. Die
Wirtschaftsredaktion erhielt zum
Teil vertrauliche Entwürfe zum Gesetzesvorhaben und berichtete laufend über das Unwesen der Kartelle
im Land.
Das erregte großen Ärger im Bundesverband der Deutschen I ndustrie
(BDI), der damals von kartellfreundlichen Großunternehmen dominiert
war und Erhards Vorhaben sogar
mit einer eigenen Zeitschrift verhindern wollte. „Der BDI wurde der

Ausgabe vom
1. November 1949:
In ihren Gründungs
jahren focht die
„F.A.Z.“ an der Seite
Erhards einen
erbitterten Kampf
für die Einführung
des Kartellgesetzes
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stärkste Widersacher der Zei
tung und des Wirtschaftsressorts,
sie war ihr Hauptfeind“, sagt der
Würzburger Historiker Maximilian
Kutzner, der in einer Dissertation
die Frühgeschichte der Zeitung und
der Wirtschaftsredaktion beleuch
tete.
Der Konflikt mit der „F.A.Z.“ wur
de mit zunehmender Härte geführt,
um das Jahr 1955 herum eskalierte
er. Es kam unter Federführung des
BDI zu einem Anzeigenboykott vie
ler Industrieunternehmen, der die
Zeitung beinahe in die Insolvenz
getrieben hätte. In dieser Notlage
stützte sie nur eine Reihe von mittel
ständischen Familienunternehmen,
etwa der Schuhfabrikant Salaman
der, die weiter Anzeigen schalteten.
„Die ,F.A.Z.‘ war also keineswegs das
Sprachrohr der Industrie, sondern
hat ihre Unabhängigkeit verteidigt“,
resümiert Kutzner.

Freiheit als Privileg?
Schon die Gründerväter sahen in der
Verankerung des Wissens über die
Soziale Marktwirtschaft in der Be
völkerung die größte Herausforde
rung. Dies war damals wie heute un
glaublich schwierig angesichts der
Staatsgläubigkeit und der vermeint
lich höheren Gerechtigkeit sozialis
tischer Wirtschaftsmodelle. Der Ge
danke von Freiheit und Wettbewerb
ist in Deutschland leider nicht so tief
verwurzelt wie in Großbritannien.
Freiheit gilt hierzulande nicht als
natürliches Geburtsrecht der Bürger,
sondern wird eher wie ein vom Staat
verliehenes Privileg betrachtet. Bis
heute muss sich die Idee der Freiheit
behaupten.
Die neuen Herausforderungen
sind der Handelskonflikt zwischen
den USA und Europa, die totale
Überwachung in China oder der
Umbau der Währungsunion zur
Transferunion. Wie man es wirklich

mit der Sozialen Marktwirtschaft
hält, zeigt sich im Umgang mit ih
ren zentralen Prinzipien. Wer in der
Eurozone die Einheit von Entschei
dung und Haftung auflösen möchte,
der misstraut der Marktwirtschaft.
Das gilt nicht nur für Politiker, son
dern auch für Medien.
Jürgen Jeske, mein Vorgänger als
Herausgeber der „F.A.Z.“, beschrieb
das auf seiner Abschiedsseite wie
folgt: „Wer für eine marktwirt
schaftliche Ordnung wirbt, wie die
se Zeitung, muss in erster Linie der
Gedankenlosigkeit der Menschen,
vor allem aber ihrer Vergesslichkeit
entgegentreten. Zum zweiten muss
der schillernde Begriff der Freiheit

Der Wettbewerb
kennt Gewinner
und Verlierer. Er
ist unbequem

immer wieder erklärt werden. Und
drittens müssen Funktion und Be
deutung der Wirtschaft erläutert
werden, weil selbst nach fünfzig
Jahren Marktwirtschaft in Deutsch
land die elementaren Kenntnisse
wirtschaftlicher Zusammenhänge
in breiten Schichten noch immer
beklagenswert gering sind. Das ist
über die Jahrzehnte hinweg, selbst
in einer liberalen Zeitung, eine
mühsame und zum Teil frustrieren
de Aufgabe gewesen und bleibt es
weiterhin.“
Heute sind wir sechzehn Jahre
weiter – und ich muss sagen: Jürgen
Jeske hat noch immer recht. Heute
ist das Werben für Ordnungspolitik
sogar noch schwieriger, weil das
Internet viel mehr ist als ein Substi
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tut von traditionellen Informations
quellen wie Zeitungen. Durch das
Internet gibt es einen grundlegen
den Wandel im Umgang mit Infor
mation. Die tägliche Orientierung
wird abgelöst durch Informations
suche nach Bedarf.
Untersuchungen des Instituts von
Allensbach kommen zu einem trau
rigen Befund. Danach ist das Inter
essenspektrum vor allem der jungen
Leute deutlich enger geworden, auch
das Interesse an Politik und Wirt
schaft hat spürbar nachgelassen.
Das Internet hat den Informations
stand und die Urteilsfähigkeit der
Bürger nicht verbessert, obwohl die
Mehrheit der Bevölkerung vom Ge
genteil überzeugt ist. In Umfragen
stufen drei von vier Befragten sich
selbst als gut informiert ein, bemer
kenswerterweise auch 60 Prozent
derjenigen, die sich nur wenig oder
gar nicht für Politik oder das aktuel
le Geschehen interessieren. Für die
meisten Befragten dient das Internet
vornehmlich der Kommunikation.
Das erklärt übrigens den Erfolg der
sogenannten sozialen Netzwerke.
Haben die Gründungsväter dem
deutschen Wirtschaftsmodell einen
Gefallen getan, indem sie den Be
griff des „Sozialen“ der Marktwirt
schaft voranstellten? Der Kniff mag
geholfen haben, die skeptischen
Deutschen wenigstens ein bisschen
für die Marktwirtschaft zu erwär
men. Zugleich begingen sie aber
auch Etikettenschwindel, indem
sie so taten, als könne das Wort „So
zial“ der Marktwirtschaft ihre Un
sicherheit und Unbequemlichkeit
nehmen, obwohl der Wettbewerb
Gewinner und Verlierer kennt.
Und der Staat kann die Risiken
a llenfalls mindern, aber Verlierer

nicht komplett entschädigen, wenn
er die Triebfeder dieses erfolg
reichen Wirtschaftssystems nicht
gefährden will.
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Vielfalt durch Zwang?

D

ie Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks
in Deutschland ist umstritten.
Der 2013 eingeführte Rundfunkbeitrag, der die zuvor geräteabhängig
erhobene Rundfunkgebühr ablöste,
sollte Rechtsfrieden schaffen. Die
Gebühreneinzugszentrale spionierte
hinter „Schwarzsehern“ her und hatte keinen guten Ruf. Daher war es naheliegend, mit dem Wechsel auch den
Namen der Einzugsstelle zu ändern.
Seitdem heißt das Amt „Beitragsservice“. Das klingt wenigstens modern
und dienstleistungsorientiert.
Immer mehr Bürger verweigern
sich dem Zwangsbeitrag. Über 21 Millionen Mahnungen wurden 2017 von
ARD und ZDF versandt. Zehn Prozent
der Beitragskonten befinden sich im
Mahnstatus. Fast 900 000 Vollstreckungsersuche pro Jahr erwirkten die
Sender bei den Ordnungsbehörden;
sogar zu Beugehaft kommt es.
Rechtsfrieden hat das geänderte
Finanzierungsmodell also nicht geschaffen. Dennoch sind die Öffentlich-Rechtlichen zufrieden, denn
ihre Einnahmen steigen: Aktuell
nehmen sie über acht Milliarden
Euro ein. Transparenz über die Verwendung der Gelder ist dabei Mangelware. Die Rechnungshöfe der
Länder beklagen, dass sie keinen
umfassenden Zugang zu den Daten haben. Der Beitragszahler darf
ebenfalls nicht mitreden. Er wählt
weder die Verwaltungsräte noch die
Intendanten der Sender.
Das Bundesverfassungsgericht hat
im Mai zwei Verhandlungstage ange-

Frank Schäffler MdB ist
Gründer des Think Tanks
„Prometheus – Das Freiheitsinstitut“. Er ist Mitglied der
Ludwig-Erhard-Stiftung.

setzt, um zu klären, ob der Rundfunkbeitrag eine Steuer ist. Wäre dies so,
dann wären die Rundfunkstaatsverträge nichtig: Die Gesetzgebungskompetenz für Steuern liegt beim Bund.
Einen anderen Weg, das Finanzierungssystem zu hinterfragen, geht das
Berliner Prometheus-Institut gemeinsam mit dem Journalisten Nobert
Häring. Er klagt vor dem Bundesverwaltungsgericht auf Barzahlung des
Rundfunkbeitrags. Da die Euronote
alleiniges gesetzliches Zahlungsmittel
in Deutschland sei, könnten ARD und
ZDF in ihren Satzungen die Barzahlung nicht untersagen. Die Satzungen
der Rundfunkanstalten unterlägen
Landesrecht und könnten daher Bundesrecht nicht aushebeln.
Die Öffentlich-Rechtlichen argumentieren, dass sie zur Programmvielfalt und objektiven Berichterstattung beitragen. Ob es dafür 23
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Fernseh- und 63 Radioprogramme
bedarf, ist fraglich. Mangel an Vielfalt gibt es nicht: Über 200 TV-Sender
sind in Deutschland zu empfangen.
Die analoge Welt ist vorbei: Informationen und Unterhaltung werden
heute aus dem Internet mittels Handy, Tablet oder PC abgerufen.
Kürzlich widmete sich die Satire-Sendung „Die Anstalt“ im ZDF
dem Zwangsbeitrag. In den privaten
Sendern kämen keine Nachrichten,
war dort zu hören. Dabei sind n-tv
und Welt zwei Nachrichtensender,
die sich dadurch auszeichnen, dass
sie meist schon an den Brennpunkten
dieser Welt sind, während ARD und
ZDF noch ihre Daily Soaps abspielen.
Und weiter: Die Zeitungslandschaft
in Deutschland würde von fünf Medienkonzernen beherrscht. „Das ist einfach Vielfalt.“ – „Das ist vielfach Einfalt!“, so die Kabarettisten. So kann ein
Organ, das trotz sinkender Zuschauerzahlen immer mehr Geld einnimmt,
leicht argumentieren. Springer und Co
müssen sich dem Verhalten der Bürger
anpassen, im Gegensatz zu den Öffentlich-Rechtlichen in einem Markt –
der durch die staatlichen Platzhirsche
verzerrt wird.
In der digitalen Welt braucht es keinen zwangsfinanzierten öffentlichrechtlichen Rundfunk. Innovation
findet hier nicht statt, weil die Intendanten nicht wissen, welche neuen
Technologien und Dienstleistungen
im Medienmarkt entwickelt werden.
Das wissen die Privaten auch nicht;
setzen diese aber aufs falsche Pferd,
verschwinden sie vom Markt.

DILEK PAUL HERFORD

Mit dem Rundfunkbeitrag wird ein Überangebot von Fernsehkanälen und Radiosendern finanziert –
angeblich, um Vielfalt zu gewährleisten. In der digitalen Welt ist ein über Zwangsbeiträge finanziertes
öffentlich-rechtliches Angebot nicht mehr gerechtfertigt, meint Frank Schäffler

Mietpreisbremse schadet den Mietern
In Deutschland herrscht ein Gleichgewicht zwischen den Interessen der Mieter und Vermieter
von Wohnungen. Noch — denn die Mietpreisbremse zerstört diese Balance, so Michael Voigtländer.
Gegen steigende Mieten helfen nur Neubauten; die Städte sollten dafür Bauland bereitstellen

D

ie Mietpreisbremse ist ein Resultat des Wahlkampfs 2013.
Damals griff zunächst SPDKanzlerkandidat Peer Steinbrück
die Idee auf, später machte sich auch
Bundeskanzlerin Angela Merkel den
Ansatz zu eigen. Die Bremse sieht vor,
dass in angespannten Wohnungsmärkten bei allen neu abgeschlossenen Verträgen die Miete maximal
zehn Prozent über der ortsüblichen
Vergleichsmiete liegen darf.
Seit ihrer Einführung wird intensiv darüber diskutiert, ob die
Bremse wirkt. Bislang ist der Befund
eindeutig: Die Mieten steigen gerade
in den Metropolen weiterhin kräftig
an. Die SPD und andere fordern daher, die Sanktionsmöglichkeiten zu
verschärfen und die Vermieter zu
verpflichten, die vorherige Miete offenzulegen. Tatsächlich sollte aber
nicht über die Frage diskutiert werden, ob die Mietpreisbremse wirkt,
sondern ob sie wirken sollte.

Verheerende Erfahrungen
Die Mietpreisbremse orientiert sich
an der ortsüblichen Vergleichsmiete. Diese wird auf Basis von Mietdaten der vergangenen vier Jahre erhoben. Da der Mietspiegel selbst nur
alle zwei Jahre aktualisiert wird,
können die Daten zur Vergleichsmiete bis zu sechs Jahre alt sein.
Gerade in dynamischen Märkten
wie Berlin, Hamburg oder München
ist der Unterschied zwischen der
aktuellen Marktmiete und der ortsüblichen Vergleichsmiete sehr groß.
Berechnungen des Instituts der
deutschen Wirtschaft (IW) für Ber-

Prof. Dr. Michael
Voigtländer ist Leiter
für das Kompetenzfeld
Finanz- und Immobilien
märkte am Institut der
deutschen Wirtschaft Köln.

lin haben gezeigt, dass je nach Lage
und Größe der Wohnungen über
95 Prozent der inserierten Angebote
zehn Prozent über der ortsüblichen
Vergleichsmiete liegen. In der Folge
würde die Mietpreisbremse also wie
ein Mietstopp wirken.
Die internationalen Erfahrungen
mit Mietstopps sind jedoch verheerend. In vielen Märkten haben sich
Schattenmärkte gebildet; das heißt
etwa, dass Neumieter das Küchen
inventar oder Einbauschränke zu
horrenden Preisen abkaufen müssen. Außerdem haben Vermieter bei
einem Mietstopp kaum noch Anreize, in die Instandsetzung zu investieren. Folglich passt sich die Qualität der Wohnungen auf Dauer den
administrativ festgesetzten Preisen
an. Der schwedische Nobelpreisträger Assar Lindbeck hat es so for-
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muliert: „In many cases rent control
appears to be the most efficient technique presently known to destroy a
city – except for bombing.“
Am wahrscheinlichsten ist, dass
Vermieter bei einem Mietstopp an
Selbstnutzer verkaufen. In Großbritannien und Spanien haben
Mietpreisregulierungen einen entscheidenden Anteil daran, dass die
Wohneigentumsquote stark gestiegen ist. Dies führte letztlich dazu,
dass auch Haushalte mit kleinen
und instabilen Einkommen Wohn
eigentum erwerben müssen – was in
Phasen steigender Zinsen oder eines
Konjunktureinbruchs schnell in die
Überschuldung führen kann.
Bislang genießt der deutsche Wohnungsmarkt weltweit einen guten
Ruf. Er begründet sich aus der Akzeptanz der marktwirtschaftlichen
Funktionsweise in Kombinat ion mit
marktkonformen Sozialleistungen
wie dem Wohngeld. Dieses Erfolgsmodell sollte nicht grundlos de
montiert werden.
Übrigens: Dass die Mieten in den
vergangenen Jahren so stark gestiegen sind, liegt in erster Linie daran,
dass Wohnungen Mangelware sind.
Gerade in Berlin wird gern so getan,
als seien die hohen Mieten allein
auf die Renditeforderungen der
Vermieter zurückzuführen. Doch

der Mietwohnungsmarkt ist aufgrund des kleinteiligen Angebots
mit v ielen Kleinvermietern, Genossenschaften und Wohnungsunter
nehmen sehr wettbewerbsintensiv;
steigende Mieten sind Ausdruck
echter K nappheit.

DAS IST DER BEGINN EINER
ERFOLGREICHEN GESCHÄFTSIDEE
IM E-COMMERCE
Die kostbare Wolle dieser Ziegen wird von der Mongolei
nach Hongkong transportiert. Dort wird sie zu feinsten
Kaschmir-Pullovern verarbeitet. Und wir liefern diese
in nur 48 Stunden zu Onlinekunden auf vier Kontinenten aus.
Das ist die Stärke des globalen Handels.
Und DHL macht ihn möglich.

globaltrade.dhl

Ist der Verbraucher mündig,
oder muss er betreut werden?

Vor 70 Jahren wurde mit der Währungsreform und der Freigabe der
meisten Preise der Startschuss
für die Soziale Marktwirtschaft
gegeben. Von einem Tag auf den
anderen waren die Läden voll. Von
einem Tag zum nächsten stellte
sich die Frage: Verkraftet der
Verbraucher diese Freiheit? Weiß
er genug, um seine Rolle auf dem
Markt spielen zu können?
Carsten Schneider: Das kann ich sehr
gut nachvollziehen. Ich habe das ja
selbst in der DDR erlebt. Wenn man
die Preise festlegt, das funktioniert
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Dr. Carsten Linnemann (l.),
stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, ist Mitglied der
Ludwig-Erhard-Stiftung.

Carsten Schneider ist
Erster Parlamentarischer
Geschäftsführer der SPDBundestagsfraktion.

nicht. Und wenn man dann erlebt,
wie der freie Markt über einen hereinbricht, dann weiß man auch,
dass auch der nicht immer funktioniert. Ich bin 1986 mit meinem Vater
durch Jena gelaufen, da gab es auf
einmal eine Schlange. Wir haben
uns angestellt, ohne zu wissen, was
es gab. Als wir drankamen, waren
es Damenstrümpfe. Wir haben gekauft, was wir bekommen konnten,
weil wir Tauschware brauchten. Das
hat sich mit der Währungsunion
1990 geändert, und das ist auch gut
so. Jetzt gibt es andere Probleme.

FOTO: WERNER SCHUERING (4)

Dass der Verbraucher vor Betrügern und Gesundheitsschäden geschützt werden muss, ist unbestritten.
Doch muss man ihn auch vor sich selber schützen? Ursula Weidenfeld, Mitglied der Ludwig-Erhard-
Stiftung, diskutierte mit Carsten Linnemann (CDU) und Carsten Schneider (SPD)

Welche?
Schneider: Es gibt ein Macht- und
Informationsgefälle zwischen dem
Verkäufer und dem Käufer. Das
wird besonders deutlich bei Finanzprodukten. Hier werden die
Kunden immer noch zu oft übers
Ohr gehauen, weil sie zu wenig von
den Produkten verstehen.
Der Verbraucher als unwissendes
Wesen, das vor dem bösen Markt
beschützt werden muss?
Carsten Linnemann: Ganz sicher
nicht. Ich sehe den Verbraucher
als Person, die eigenverantwortlich entscheidet. Es wird aber immer schwieriger, dieser Eigenverantwortung das Wort zu reden. Je
mehr Wohlstand wir haben, desto
mehr Verantwortung übertragen
wir dem Staat. Das hat schon Ludwig Erhard beobachtet. Kurt Biedenkopf, damals CDU-Generalsekretär, erzählt, dass er Erhard 1977
noch einmal besuchte. Erhard habe
beklagt, dass er in diesem Punkt
gescheitert sei: Er habe es nicht für
möglich gehalten, dass die Mündigkeit der Verbraucher mit zunehmendem Wohlstand abnehme.
Hat Ihre Partei da zu wenig gearbeitet? Sie war einmal die Partei
der Sozialen Marktwirtschaft.
Linnemann: Das ist sie immer noch.
Aber ich will nicht bestreiten, dass
auch meine Partei die Prinzipien
Ludwig Erhards in vielen Punkten
zu wenig herausstellt.
Dann brauchen wir über die SPD
gar nicht erst zu reden ...
Schneider: Wir Sozialdemokraten
sehen den Verbraucher als souveränen Teil des Marktes. Man darf
aber die Augen nicht verschließen,
dass die schon von Ludwig Erhard
festgestellte Asymmetrie des Lieferanten-Kunden-Verhältnisses immer noch existiert. Oft bekommt
der Verbraucher zu wenige Informationen über Produkte, die er
kaufen will. Mindestens genauso

oft aber bekommt er zu viele Informationen, mit denen er nicht fertig
werden kann. Da habe ich schon
einen Schutzinstinkt.
Linnemann: Ihr wollt den Verbraucher beschützen, wir wollen ihn
befreien.
Schneider: Das hört sich gut an.
Aber was ist denn die Freiheit wert,
die Ihr versprecht? Nehmen wir
doch die Riester-Rente. Ich habe
die Einführung im Jahr 2003 sehr
unterstützt. Aber auch wir haben
unterschätzt, wie viele Probleme
Verbraucher haben, sie zu verstehen. Der Verbraucher dachte, alle

Das Kernproblem
ist, dass wir nach
Krisen in der Regulierung überziehen

Riester-Renten seien gleich gut,
weil sie alle den staatlichen Stempel „förderfähig“ hatten. Sie waren
aber nicht gleich gut. Manche haben gar nichts getaugt, andere Produkte wurden sehr gut beurteilt,
waren aber gar nicht überall erhältlich. Wenn ich aber staatliches Geld
gebe, um eine bestimmte Form der
Vorsorge zu unterstützen, brauche
ich mehr Kontrolle über das Produkt, das da entsteht. Und ich muss
dem Verbraucher eine bestimmte
Qualität garantieren können.
Sie meinen, der Staat soll Renten-
Policen herausgeben, damit der
Verbraucher sich nicht entscheiden muss?
Schneider: In Deutschland kennen
sich viele extrem gut mit Autos aus.
Aber wenn es um den finanziellen
Bereich geht, sind sie leider An
alphabeten. Es wird sehr viel Geld
für sehr schlechte Produkte aus
gegeben.
Linnemann: Ich hatte auch einmal
eine Police, die ich nach einem Jahr
gekündigt habe. Die Formulare waren schlicht eine Zumutung. Der
normale Verbraucher kann Riester
nicht verstehen, egal ob er sich für
Autos interessiert oder nicht.
Warum ändern Sie nichts?
Linnemann: Tun wir doch.
Indem 20-seitige Beratungs
protokolle vorgeschrieben werden?
Linnemann: Sicher nicht. Diese unnötigen Protokolle sind ein Beispiel
dafür, dass wir nach Krisen – wie
der Finanzmarktkrise – in der
Regulierung häufig überziehen.
Eigentlich müssten wir uns nach
Krisen immer eine Zwangspause verordnen und erst regulieren,
wenn wir wieder einen nüchternen
Blick auf die Dinge haben. Die Probleme bei Riester sind aber nicht
Ergebnis von Überregulierung. Die
Verträge versteht kein Mensch.
Machen die Schweden es besser?
Die geben jedem eine Alters-
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vorsorge-Police, es sei
denn, ein Bürger entscheidet
sich aktiv dagegen.
Schneider: Der Staat muss nicht immer eingreifen. Ich bin froh, dass
ich viel Freiheit habe. Das finde ich
auch vor dem Hintergrund meiner
DDR-Erfahrung wichtig. Aber da,
wo wir den Bürger vor Fehlentscheidungen schützen müssen, bin
ich bereit, auch einzelfallbezogen
einzugreifen. Schweden finde ich
ein gutes Beispiel. Ich war damals
auch für eine Riester-Pflicht. Die
Rentenversicherung hätte selbst
ein Riester-Produkt anbieten müssen, mit ganz geringen Vertriebskosten.
Linnemann: Ich habe grundsätzlich
ein Problem damit, wenn der Staat
sich einen Fonds anlegt. Da ist der
Wettbewerb ausgeschaltet und der
Staat verwaltet zu viel Geld, das
ihn in Versuchung führen könnte.
Ich finde es besser, wenn wir einen
standardisierten Riester bekommen, der für mehr Vertrauen bei
den Versicherten sorgt.
In Schweden nutzt man das unbewusste Unbehagen von Menschen,
sich gegen etwas zu entscheiden.
Weil man dort Nein sagen muss,

Die Soziale Markt
wirtschaft zu
verteidigen wird
die größte Heraus
forderung sein

um sich zu befreien, haben die
Schweden eine höhere Beteiligung
an der privaten Altersvorsorge.
Ist es legitim, Menschen so in eine
Richtung zu schubsen?
Linnemann: Was heißt hier schubsen? Der Staat bringt Menschen
dazu, sich damit zu beschäftigen.
Das halte ich für richtig. Wir machen das ja zum Beispiel auch bei
der Rentenversicherung in den
450-Euro-Jobs. Wenn man die
nicht will, muss man sich bewusst
dagegen entscheiden. Das ist richtig und ist keine Bevormundung.
Ist Nudging ethisch gerechtfertigt?
Schneider: Ja. Sie sind ja frei in der
Entscheidung. Wir haben das auch
gemacht beim Sorgerecht: Früher
haben Väter das Sorgerecht eigent-

lich nie beantragt. Heute bekommen sie es automatisch, wenn die
Frau nicht widerspricht. Das ist ja
keine Manipulation.
Doch.
Schneider: Wir zwingen niemanden. Bei Riester haben wir das
Phänomen, dass diejenigen, die es
brauchen, nicht mitmachen. Dafür
boomen die Policen in der Mittelschicht. Wenn wir das ändern können durch ein anderes Entscheidungsdesign, bin ich sehr dafür.
Linnemann: Entscheidend ist für
mich: Der Verbraucher muss wissen, dass er für sein Risiko haftet.
Wenn er zum Beispiel einen Kredit aufnimmt und ihn nicht mehr
bedienen kann, darf nicht die Gemeinschaft für ihn haften. Er selbst
muss im schlimmsten Fall die Privatinsolvenz anmelden. Und aus
dieser Erfahrung muss er lernen.
Schneider: Wenn du das so siehst,
hättest Du im Bundestag der
Wohni mmobilienkreditrichtlinie
nicht zustimmen dürfen. Das hast
du aber gemacht. Da wird nämlich
genau geregelt, wem eine Bank
überhaupt Kredite geben darf. Verbraucher sollen sich nicht in Immobilienabenteuer stürzen, die sie

am Ende ins Unglück bringen. Wer
nicht in der Lage ist, Zins und Tilgung aufzubringen, dem darf auch
kein Kredit aufgedrängt werden.
Ich teile allerdings deine Ansicht,
wenn es Unternehmen betrifft.
Die müssen die Freiheit zum Risiko haben, haften anderseits auch
voll.
Wieso der Unterschied?
Schneider: Weil es den wirklich aufgeklärten und rationalen Verbraucher nicht gibt. Wir alle lassen uns
beeinflussen und von Herstellern
manipulieren. Das wird besonders
im Lebensmittelbereich deutlich.
Viele können Nektar nicht von Saft,
zuckerfrei nicht von zuckerarm unterscheiden.
Muss der Staat den Bürger vor
Nektar schützen?
Schneider: Ja. Weil der Verbraucher
nicht in die Irre geführt werden
darf. Ich bin für Transparenz, gerade im Lebensmittelbereich.
Linnemann: Wenn man eine Zuckersteuer verhängen will, ...
Schneider: Das will ich nicht.
Linnemann: ... ist das ein Eingeständnis für das Versagen der
Verbraucherbildung. Der gebildete
Verbraucher kann Entscheidungen
treffen, die ihm und seiner Gesundheit nutzen. Deshalb ist Bildung
das Allerwichtigste. Aber wo du
Recht hast: Weil es den vollkommenen Markt nicht gibt, muss der
Verbraucher alle nötigen Informationen bekommen. Nur so kann er
eine mündige und freie Entscheidung treffen. Es gibt Märkte und
Produkte, wo das nicht der Fall ist.
Da muss die Politik eingreifen.
Mit dem Ergebnis, dass dumme
Verbraucher in eine bestimmte
Richtung geschoben werden, weil
sie es nicht merken?
Schneider: Ich mache sehr viele
Hausbesuche. Da lernt man viel. Es
gibt Haushalte, in denen man Cola
angeboten bekommt, in anderen

Den wirklich
aufgeklärten und
rationalen Verbraucher gibt es nicht

Wasser. In den Cola-Haushalten
sind die Familien dicker, sie leben
ungesünder, sie sterben früher. Die
Leute wissen gar nicht, wie viel Zucker in Cola ist, und wie er auf die
Lebenserwartung wirkt.
Linnemann: Aber da müssen wir
doch bei der Bildung ansetzen.
Schneider: Das dauert noch mal
dreißig Jahre, bis es wirkt.
Wir haben eine interessante
Diskussion, die klar sozial selektiv
ist. Wir reden auf der einen Seite
über die Freigabe von Marihuana,
weil die gebildeten Lehrer gern
mal einen Joint durchziehen.
Auf der anderen Seite wollen wir
Zucker und Fett verbieten, weil die
ungebildeten Verbraucher einfach

nicht lernen wollen, dass ihnen
das nicht bekommt. Setzt die
Verbraucherfreiheit erst ein, wenn
man das Abitur gemacht hat?
Schneider: Ohne die These zu bestätigen, ist klar, dass jeder das Recht
auf die Freiheit der Entscheidung
haben muss. Aber diejenigen, die
diese Freiheit nicht haben, versuche ich zu schützen, in ihrem besten eigenen Interesse.
Linnemann: Die Grundfrage ist doch:
Wollen wir jedem selbstgewählten
Lebensrisiko hinterherregulieren,
oder setzen wir auf Aufklärung und
Bildung? Schließlich gibt es auch
neue Trends, zum Beispiel durch
die Digitalisierung und neue Apps.
Es wird mehr Salat gegessen, junge
Leute zeigen auf Instagram, wie sie
Sport machen.
Schneider: Du lebst in einer Blase.
Es gibt eine ganz harte Spaltung
zwischen den ganz Schlanken und
den ganz Dicken. Die sich selbst
helfen können, werden sich immer
helfen. Aber ein Teil der Bevölkerung kann das nicht. Da haben Politiker eine Schutzaufgabe.
Wegen der Digitalisierung?
Schneider: Auch deshalb. Wenn ich
nur noch zwei oder drei Anbieter
auf dem Markt habe, muss der Verbraucher mehr Rechte bekommen.
Linnemann: Wo es keinen Wettbewerb gibt, ist Kartell- und Wettbewerbsrecht Verbraucherschutz. Es
muss so organisiert werden, dass
die Googles und Amazons immer
neue Konkurrenz fürchten müssen
und ihre Macht aus diesem Grund
nicht ausspielen können.
Schneider: Wir sehen, wie die Unternehmen versuchen, Monopolisten
zu werden. Wenn das gelingt, ist
die Marktwirtschaft am Ende. Das
behalten wir sehr genau im Auge.
Linnemann: Die Soziale Marktwirtschaft zu verteidigen wird die
größte Herausforderung für uns

sein.
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Digitalisierung fordert die Mitarbeiter
Die zunehmende Digitalisierung hat Auswirkungen auf die Arbeitswelt, analysiert Reinhold von
Eben-Worlée. Um die Chancen zu nutzen, müsse der Stellenwert von Bildung gestärkt und das
Bildungssystem digitalisiert werden, lauten seine Folgerungen

Reinhold von Eben-Worlée
ist seit 2014 Präsidiums
mitglied und seit 2017
Präsident des Verbands DIE
FAMILIENUNTERNEHMER.

licht es, immer größere digitale
Güter zu Grenzkosten nahe null zu
übertragen. Dies können Texte, Musikdateien, Filme, aber auch Kons
truktionszeichnungen sein.
Damit sind wir schnell in Bereichen, in denen klassische deutsche
Familienunternehmen
betroffen
sind. Die Entwicklung erhöht den
Wettbewerbsdruck, stellt aber auch
neue Herausforderungen wie Cyber
kriminalität oder Spionage. Die Veränderungen bringen aber vor allem
enorme Chancen mit sich: Sie ermöglichen große Wachstumsraten;
neue Geschäftsmodelle können sich
rasant verbreiten, und die Effizienzpotenziale sind enorm. Für die Mitarbeiter bedeutet die Digitalisierung
vor allem mehr Tempo. Und Anforderungsprofile und Aufgaben werden
sich in einem Arbeitsleben fortlaufend ändern, statt nur wenige Male.
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Damit es möglichst viele Gewinner gibt und damit wir in Deutschland die Digitalisierung meistern,
müssen wir unser Bildungssystem
umkrempeln. Wir brauchen eine
noch stärkere Erziehung zu Eigenständigkeit, kritischem Denken und
Kreativität in den Schulen. Grundlagen der Informationsgesellschaft
müssen in die Lehrpläne bestehender Fächer wie Sachkunde oder
Physik integriert werden. Und auch
wenn nicht alle Kinder das Programmieren lernen müssen, sollten
sie doch die Wahl haben. An jeder
weiterführenden Schule sollte es
die Möglichkeit geben, Informatik
zu lernen. Wir können es uns nicht
leisten, interessierten Schülern diese Möglichkeit zu verwehren.

Duale Ausbildung erhalten
Wir sollten in Deutschland auch
unbedingt das System der dualen
Ausbildung stärken und an die neue
Welt anpassen. Die Verschränkung
von praktischem Wissen und theoretischen Grundlagen stellt wahrscheinlich eine geeignete Grundlage
für die neue Arbeitswelt dar.
Insgesamt sei ein positives Fazit
erlaubt: Die neue Arbeitswelt bietet
viele Chancen für Arbeitnehmer. Sie
werden ihre Arbeitswelt flexibler
gestalten können, spannendere Aufgaben haben und an vielen Stellen
körperlich entlastet werden. Damit
es uns gelingt, die Vorteile zu nutzen, müssen wir jedoch den Stellenwert von Bildung stärken und das
Bildungssystem digitalisieren.
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inter
dem
Schlagwort
Digitalisierung
verstecken
sich mehrere Trends, darunter die Vernetzung der Welt mit
immer schnelleren Datenleitungen
sowie der exponentielle Anstieg der
Mikrochip-Leistung. Die Welt wird
schneller und rückt zusammen.
Waren Briefe früher zum Teil Wochen zu einem Empfänger am anderen Ende der Welt unterwegs, so
brauchen E-Mails heute Sekunden.
Gleichzeitig sind die Kosten enorm
gesunken: Die Grenzkosten von
Internet-Telefonaten gehen gegen
null; kaum vorstellbar, wie teuer vor
fünfzig Jahren Ferngespräche schon
innerhalb Deutschlands waren.
Die schnelle und günstige Kommunikation an sich ist schon eine
Herausforderung; zusammen mit
den
Leistungssteigerungen
bei
Computerchips beschleunigt sie
zudem die Innovationszyklen. Innerhalb weniger Jahre können heute ganze Geschäftsmodelle auf den
Kopf gestellt werden.
Dies gilt auch für einzelne Berufe.
Die Arbeit von Übersetzern hat sich
beispielsweise mit den neuen Algorithmen stark verändert: Statt von
Hand zu übersetzen, wird häufig
nur noch kontrolliert, was die Software macht. Solche Umbrüche sind
Teil der Wirtschaftsgeschichte – sie
haben früher allerdings eher Jahrzehnte gedauert, nicht nur Wochen.
Neben der Beschleunigung bewirkt die Digitalisierung eine abnehmende Bedeutung physischer
Grenzen. Die Vernetzung ermög-
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Bedingungsloses Grundeinkommen
ist der falsche Weg
Arbeiten ist besser, als zu Hause rumzusitzen: Warum ein solidarisches Grundeinkommen
der falsche Weg zur Bekämpfung von Arbeitslosigkeit ist und auch Almosenjobs in einem
öffentlichen Arbeitsmarkt keine Lösung sind, erläutert Patrick Bernau

Patrick Bernau ist studierter
Volkswirt und bei der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“
verantwortlicher Redakteur
für Wirtschaft Online. Im
Jahr 2014 erhielt er den
Ludwig-Erhard-Förderpreis
für Wirtschaftspublizistik.

viele Arbeitslose das nicht. Nichts
verbessert das Leben so durchschlagend wie eine Arbeitsstelle – wenn
die Tätigkeit des Menschen anderen
so viel wert ist, dass sie das in harter Währung ausdrücken. Am Ende
des Berufslebens kann Arbeitslosigkeit sogar den Tod beschleunigen:
Wer in Frührente geht, auch wenn
er vollkommen gesund ist, verkürzt
seine weiteren Überlebenschancen
messbar.
Arbeitslose müssen also Arbeit
bekommen – darüber denken derzeit vor allem SPD-Politiker nach.
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Sie arbeiten sich immer noch an der
Bewältigung der Vergangenheit ab,
nämlich an den Hartz-Reformen.
So sorgen sie immerhin dafür, dass
das Thema nicht verschwindet, obwohl Deutschland heute kaum ein
Arbeitsmarktproblem hat. Das an
sich ist sehr hilfreich. Schließlich
gibt es immer noch Hunderttausende bedauernswerte Menschen, die
auch nach Jahren offener Stellen für
Fachkräfte keine Arbeit finden. Ihre
Lage könnte sich deutlich verbessern.

Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen
waren wirkungslos
Allerdings wird derzeit meistens die
falsche Idee diskutiert: ein zweiter
Arbeitsmarkt, öffentliche Beschäftigung für gemeinnützige Aufgaben.
Bundesarbeitsminister
Hubertus
Heil spricht von einem „sozialen
Arbeitsmarkt“; Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller
nennt seinen Plan werbe
w irksam
sogar „solidarisches Grundeinkommen“, dabei hat die Idee mit einem
Grundeinkommen wenig zu tun:
Immerhin geht es ja gerade darum,
dass die Betroffenen arbeiten müssen, um mehr Geld zu bekommen.
Warum es dazu allerdings einen
öffentlichen Arbeitsmarkt braucht,
das begründet kaum einer der
Verfechter der Almosenjobs. Dabei
wäre eine Begründung sehr nötig.
Immerhin ist die Idee schon einmal
ausprobiert worden: zu Zeiten hoher
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rbeit macht glücklich – es
lässt sich nicht anders sagen.
Zwar treffen Millionen von
Deutschen täglich demotiviert am
Arbeitsplatz ein und träumen vom
großen Lottogewinn, der ihnen das
Arbeiten erspart. Doch die meisten
wissen genau, dass der Abschied
von der Arbeit ein Danaergeschenk
wäre. Arbeit bringt Bekanntschaften, Anerkennung und Stolz. Sie
gibt dem Tag Struktur und zwingt
einen, morgens aufzustehen. Als
hätten die meisten das noch nicht
selbst gewusst, zeigte in den vergangenen Jahren auch die Glücksforschung, wie wichtig Arbeit ist. Zwar
wurde deutlich, dass die Laune der
Menschen freitagabends besonders
gut ist und dann am Sonntagabend
ihren Tiefpunkt erreicht, weil man
an die nächste Arbeitswoche denkt.
Doch über allem steht: Kaum ein
Schicksal macht dauerhaft so unglücklich wie die Arbeitslosigkeit.
Und das liegt nicht am Geld. Selbst
wer überhaupt keine Geldsorgen
hat, dem schlägt die Arbeitslosigkeit
so aufs Gemüt, dass das Glück nur
schwer wiederzufinden ist.
Dieses Wissen wird von Freunden
eines bedingungslosen Grundeinkommens oft geleugnet. Sie sagen:
Wer ein Grundeinkommen bekäme,
der wäre aus sich heraus so motiviert, dass er sich eine ordentliche
Beschäftigung suchen würde, sei
sie künstlerisch oder ehrenamtlich.
Doch ganz offensichtlich schaffen

Arbeitslosigkeit in Deutschland, bis
in die frühen 2010er-Jahre hinein –
und zwar in Form der sogenannten
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen.
Die allerdings sorgten eher dafür,
dass die Betroffenen langsamer einen normalen Arbeitsplatz erlangen
konnten.
Höher wäre die Chance auf dauerhafte Beschäftigung auf dem
herkömmlichen Arbeitsmarkt, wo
der Arbeitskräftemangel schon so
manches Unternehmen zu Sonderprojekten veranlasst, in denen sie
Langzeitarbeitslose allmählich an
den Arbeitsmarkt und an die dort
üblichen täglichen Anforderungen
heranführen: pünktlich zur Arbeit
zu kommen, Aufgaben zuverlässig
zu erledigen.

Wer arbeitslose
Menschen in Arbeit
bringen will, sollte
zuerst dafür sorgen,
dass sie von dieser
Arbeit etwas haben

Dass solche Maßnahmen reichen,
ist nicht garantiert. Immerhin gibt
es dabei ein großes Hindernis: Wer
arbeitslos ist und dann eine erste,
einfache Arbeit aufnimmt, der hat
längst nicht immer mehr in der Kasse – dafür aber manche Kosten und
weniger Freizeit. So hat eine Gruppe von Ökonomen im vergangenen
Jahr systematisch gezeigt: Gerade
bei geringen Einkommen sorgt ein
zusätzlich verdienter Euro immer
wieder dafür, dass netto weniger in
der Haushaltskasse bleibt.
Wer arbeitslose Menschen in Arbeit bringen will, sollte zuerst dafür
sorgen, dass sie von dieser Arbeit bereits ab dem ersten Euro auch etwas
haben. Das wäre der einfachere und
bessere Weg.
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Wer anderen voraus sein will,
darf nicht in ihren Spuren gehen.

Innovative Strategien erfordern Entschlossenheit: Die eigentümergeführte, unabhängige Asset Management-Gesellschaft Lupus alpha steht seit mehr als 15 Jahren für
aktive, zukunftsweisende Investmentlösungen. Als einer der Pioniere für europäische Nebenwerte hat sich Lupus alpha heute gleichzeitig zu einem führenden Anbieter
von liquiden alternativen Investmentkonzepten entwickelt. Mehr als 80 Mitarbeiter, davon über 30 Spezialisten im Portfolio-Management, engagieren sich für einen
optimalen Service und eine überdurchschnittliche Performance. Folgen Sie uns auf neuen Wegen im Asset Management: www.lupusalpha.de

T H E A L P H A WAY T O I N V E S T

Arbeit 4.0: Können wir die Teilhabe aller
am Arbeitsmarkt sicherstellen?
Entgegen der viel zitierten Prognosen über den Abbau von Arbeitsplätzen durch die fortschreitende
Digitalisierung boomen die Arbeitsmärkte weltweit. Und dort, wo das nicht der Fall ist, habe es
zuallerletzt etwas mit Digitalisierung zu tun, so Hilmar Schneider

I

st es nicht skurril? Da propa
gieren führende Vertreter der
Wirtschaft auf dem Weltwirt
schaftsgipfel in Davos 2016 das be
dingungslose
Grundeinkommen,
weil sie davon ausgehen, dass die
fortschreitende Digitalisierung die
menschliche Arbeitskraft dem
nächst angeblich weitgehend über
flüssig machen wird. Der Philosoph
Richard David Precht füllt mühelos
ganze Konzertsäle mit Vorträgen
über das vermeintlich bevorstehen
de Ende der Arbeit. Eine der meist
zitierten ökonomischen Studien der
jüngeren Zeit stammt von Carl Bene
dikt Frey und Michael A. Osborne.
Nach deren im Jahr 2013 veröffent
lichten Berechnungen ist fast jeder
zweite Job in den USA von Automa
tisierung bedroht.
Die Wirklichkeit scheint das al
les nicht zu beeindrucken. Die Ar
beitsmärkte boomen weltweit, und
dort, wo das ausnahmsweise nicht
der Fall ist, hat es zuallerletzt etwas
mit fortschreitender Digitalisierung
zu tun.

Zweifel an der These
vom Niedergang der Arbeit
Was ist hier los? Vieles spricht dafür,
dass es sich hier um die Wiederho
lung einer Blickverengung handelt,
die seit jeher mit Produktivitätsfort
schritt einhergeht. Darin unterschei
det sich die Digitalisierung kaum von
früheren technischen Innovationen.
Während sich die dadurch ausgelös

Prof. Dr. Hilmar Schneider
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ten Jobverluste konkret wahrneh
men lassen, vollzieht sich die Ent
stehung neuer Tätigkeitsfelder eher
unbemerkt und diffus.
Die Studie von Frey und Osborne
ist dafür ein Paradebeispiel. Sie
konzentriert sich einseitig auf die
erwarteten Jobverluste und igno
riert das Potenzial für neue Be
schäftigungsfelder. Da hilft es auch
nichts, dass die Autoren explizit
darauf hinweisen, dass es ihnen

mit der angewandten Methode
nicht möglich sei, potenziell neu
entstehende Jobs zu beschreiben.
Vorzuwerfen ist ihnen allenfalls,
dass sie eine Wahrscheinlichkeits
aussage treffen, ohne den zeitli
chen Rahmen zu benennen. Es

78 Wohlstand für Alle – 70 Jahre Währungsreform

macht einen Unterschied, ob jeder
zweite Job in den nächsten zehn
oder in 1 000 Jahren verschwinden
wird. Ohne Zeitbezug ist eine Wahr
scheinlichkeitsaussage mehr oder
weniger sinnlos.
Die von Frey und Osborne ver
wendeten Daten stammen übrigens
aus dem Jahr 2010. Damals – als die
Digitalisierung bereits in vollem
Gange war – wurden in den USA
139 Millionen Erwerbstätige ge
zählt. Man sollte meinen, dass acht
Jahre später wenigstens etwas von
den befürchteten Jobverlusten zu
sehen sein sollte. Weit gefehlt! An
fang 2018 waren weit über 150 Mil
lionen Erwerbstätige auf dem ame
rikanischen Arbeitsmarkt aktiv, mit
weiter steigender Tendenz.
In Deutschland wächst die Be
schäftigung seit 2005 um durch
schnittlich mehr als 400 000 pro
Jahr, wenn man sie an der Zahl der
Erwerbstätigen bemisst. In Vollzeit
äquivalenten gerechnet, fällt das Be
schäftigungswachstum nicht ganz
so hoch aus, aber immer noch kräf
tig genug, um Zweifel an der These
vom Niedergang der Arbeit auf
kommen zu lassen. Unternehmen
suchen händeringend nach Fach
kräften, und ohne Zuwanderung
wäre das Beschäftigungswachstum
womöglich gar nicht zu bewältigen
gewesen.
Was sind das für Jobs, die hier neu
entstehen? Es sind Jobs, die aus den
neuen Möglichkeiten im guten wie

ANZEIGE

im schlechten Sinne erwachsen.
Neue digitale Techniken schaffen
nicht nur neue Märkte für Onlinespiele, -handel, -medien und so weiter, sondern gleichzeitig auch neue
Risiken und daraus resultierende
Bedürfnisse.
Die Bedrohung durch Cyberspio
nage und -angriffe in einer immer
stärker vernetzten Welt beschäftigt
eine ganze Industrie von Soft- und
Hardwareherstellern. Es wiederholt sich, was zu allen Zeiten durch
technischen Fortschritt ausgelöst
wurde: Menschen geben sich nicht
zufrieden mit dem erreichten Konsumniveau, sondern nutzen die gewonnenen Ressourcen, um mehr,
Besseres und Neues zu schaffen und
zu konsumieren. Die Arbeit wird der
Menschheit deswegen wohl nie ausgehen.

Schöpferische Kreativität
als Kompetenz des Menschen
Gleichwohl verändert sich die
Art der geforderten Qualifika
tionen. In dem Maße, wie strikt
regel
gebundene Tätigkeiten von
Maschinen übernommen werden,
können sich Menschen mehr und
mehr auf das konzentrieren, was
Menschen von Maschinen unterscheidet: die Fähigkeit, den Dingen
Sinn zu verleihen, sei es in Form
von schöpferischer Kreativität oder
sozialer Interaktion. Künstliche
Intelligenz in Form von gestiegener Speicherkapazität und höherer
Prozessor
geschwindigkeit ist nur
ein schwacher Abklatsch dessen,
was menschliche Intelligenz zu leisten imstande ist. Und das wird auch
noch lange so bleiben.
Die eigentliche Herausforderung
besteht darin, diejenigen mitzunehmen, die im Zuge des strukturellen
Wandels ihre gewohnte Einkommensquelle aufgeben und sich neue
Betätigungsfelder erschließen müssen. Diejenigen, deren Investitionen

in berufliche Qualifikationen durch
neue Technologien möglicherweise entwertet worden sind, und die
sich neu orientieren müssen, stehen
vor besonderen Herausforderungen,
die nicht immer aus eigener Kraft
bewältigt werden können. Je stärker der Arbeitsmarkt brummt, desto deutlicher wird, dass deren Zahl
nicht unbedeutend und nahezu
konstant hoch ist.
Aktuellen Studien zufolge leidet
mehr als die Hälfte der Langzeitarbeitslosen unter psychischen Erkrankungen. Was hier was ausge-

Künstliche Intelligenz ist nur ein
schwacher Abklatsch dessen, was
Menschen können

löst hat, ist dabei eher zweitrangig.
Die Situation dieser Menschen ist
nicht generell aussichtslos, aber mit
einem Stellenangebot allein ist es
in diesen Fällen nicht getan. Auch
ein solidarisches Grundeinkommen
greift hier zu kurz und schafft zudem Fehlanreize für diejenigen,
die ansonsten durchaus auf eigenen Beinen stehen könnten. Das
darf die Politik nicht aus den Augen
verlieren.
Gleichwohl muss sich eine Soziale
Marktwirtschaft der Tatsache stellen, dass es unter den Langzeitarbeitslosen eine hohe Zahl von Menschen gibt, die einer intensiven
psychosozialen Betreuung bedürfen. Wie sozial unsere Marktwirtschaft wirklich ist, entscheidet sich
nicht zuletzt auch an der Bereitschaft, die für solche Maßnahmen
notwendigen Mittel zur Verfügung
zu stellen.
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Wie sich die Finanzpolitik ändern muss

N

ach der zähflüssigen Regierungsbildung konnte der
aktuelle Haushaltsplan mit
Ausgaben von 341 Milliarden Euro
erst Anfang Mai von der Bundesregierung beschlossen werden. Im
Hauruck-Verfahren soll nun das
Parlament bis Anfang Juli das erste
große Zahlenwerk der neuen Regierung beraten und beschließen. Doch
schon jetzt ist klar: Diese Finanz
politik birgt fatale Fehler.
Das zeigt nicht nur der Haushaltsentwurf 2018. Parallel dazu
hatte die Regierung Anfang Mai die
Haushaltseckwerte für die Jahre
bis 2022 beschlossen, die dann bereits knapp 368 Milliarden Euro pro
Jahr betragen sollen. Diese Zahlen
stehen für erschreckende Fakten!
Die Ausgaben der Großen Koalition
kennen nur eine Richtung: kräftig
aufwärts. So gibt der Bund mehr als
die Hälfte seines Etats für Sozialleistungen aus – mit stark steigender
Tendenz. Die Große Koalition führt
ihre expansive Ausgabenpolitik bei
den Sozialleistungen also nicht nur
fort, sondern weitet sie deutlich aus.
Vor allem die Rentenpolitik von
Union und SPD kommt der jungen
Generation teuer zu stehen: die abschlagsfreie Rente mit 63, die zweistufige Anhebung der Mütterrente,
die Ost-West-Angleichung der Renten, die Aussetzung des Nachhaltigkeitsfaktors beim Rentenniveau
sowie weiterer Zuschussbedarf an
die Rentenkasse aufgrund der demografischen Entwicklung – all das
lässt den Steuerzuschuss aus dem

Reiner Holznagel
ist seit 2012 Präsident des
Bundes der Steuerzahler
Deutschland.

Bundeshaushalt an die Rentenkasse geradezu explodieren. Zum Start
der Vorgängerkoalition im Jahr 2013
betrug dieser Zuschuss noch 81 Milliarden Euro, bis 2022 wird er auf gut
110 Milliarden Euro zulegen.
Das ist Geld, das für Infrastruktur-Investitionen, Bildung oder
Grundlagenforschung nicht mehr
zur Verfügung steht. Oder anders:
Um Sozialausgaben aufzustocken,
schaltet die Regierung bei Investitionen auf Sparflamme. So werden die
Investitionen in Erhalt und Ausbau
der Verkehrsinfrastruktur mit 6,4
Prozent bis 2022 spürbar weniger
zulegen als der Gesamthaushalt mit
knapp acht Prozent.

Rekordsubventionen
Gerade jetzt, in wirtschaftlich guten Zeiten mit Rekordsteuereinnahmen, müsste vorausschauend
gehandelt werden, um für schlechtere Zeiten gewappnet zu sein. Dazu
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gehört ein substanzieller Schulden
abbau – schließlich sitzt der Bund
auf einem Schuldenberg von mehr
als 1200 Milliarden Euro.
Und dann die Subventionen! Auch
hier kennt die Regierung nur das
Motto „höher, schneller, weiter“. Bei
keiner der 158 Subventionen, die teils
schon seit Jahrzehnten laufen, sieht
der Koalitionsvertrag eine Kürzung,
geschweige denn eine Streichung
vor. Die Rekordausgaben für Subventionen betragen sagenhafte 25
Milliarden Euro. Und es wird weiter
draufgesattelt, zum Beispiel das Baukindergeld: Mittelfristig wird es vier
Milliarden Euro pro Jahr kosten und
Familien beim Erwerb der eigenen
vier Wände gar nicht helfen! Denn
flugs kassiert der Staat die Grunderwerbsteuer, die in der Regel höher als
das versprochene Baukindergeld ist.
1430 Milliarden Euro – so viel
wie noch nie – stehen laut aktueller
Planung in dieser Wahlperiode zur
Verfügung. Dennoch sind die Versprechen im Koalitionsvertrag so
vollmundig formuliert, dass selbst
Rekordeinnahmen nicht ausreichen
könnten, um die schwarze Null zu
halten. Die Regierung riskiert, den
Haushalt in historisch guten Zeiten
zu ruinieren.
Eine langfristig stabile Finanzund Wirtschaftspolitik sollte auf
Steuerentlastungen, den Schulden
abbau und stärkere Investitionen
bauen. Dieser Dreiklang ist solide finanzierbar, wenn sich die Politik
nicht länger in teuren Wohlfühlprogrammen verliert.
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Reiner Holznagel fordert eine langfristig stabile Finanz- und Wirtschaftspolitik mit Prioritäten:
Steuerentlastungen, ein substanzieller Schuldenabbau und Investitionen in Bildung, Forschung
und Infrastruktur seien wichtiger als teure Wohlfühlprogramme für die Bürger
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Nutzen und Gefahren der Seidenstraße
Mit der Seidenstraßeninitiative der chinesischen Regierung knüpft China an frühere Handelswege zu
Wasser und zu Lande an. Dass es hierbei zu Konflikten kommen kann, legt der historische Vergleich
mit dem aufstrebenden Deutschen Reich nach 1871 offen, analysiert Ulrich Blum

Prof. Dr. Ulrich Blum,
Martin-Luther-Universität
Halle-Wittenberg, ist stell
vertretender Vorsitzender
der Ludwig-Erhard-Stiftung
und Vorsitzender ihres
Wissenschaftlichen Beirats.

der Weltbühne wieder als geostrategische Macht wahrgenommen zu
werden und die ökonomischen Verhältnisse in seinem Umfeld zu ordnen. Aus Sicht der USA oder Europas
stellt sich die Frage, ob eine fundamentale
Gleichgewichtsverschiebung des Welthandels nicht nur im
pazifischen Raum stattfindet, sondern auch im kontinentaleuropäischen und asiatischen Wirtschaftsgebiet.
Erinnert fühlt man sich an die Versuche des aufstrebenden Deutschland, im späten 19. Jahrhundert einen „Platz an der Sonne“ zu finden,
weshalb es in den wenigen verbliebenen weißen Flecken der Welt Kolonien aufbaute – teilweise mit großem
Erfolg wie in Tsingtao (Qingdao)
in China – und seine technologi-
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sche Dynamik durch Verkehrswege (zum Beispiel die Bagdad-Bahn)
oder Schifffahrtswege (Flottenprogramm) abzusichern suchte.
Die Parallelen sind offensichtlich:
Vor knapp 180 Jahren sah Friedrich
List in der optimalen Kombination
von Human- und Sachkapital und
ihrer Kombination zu Organisationskapital, im Lernen vom Besten
und insbesondere im Import der
neuesten Technologien die wesentliche Grundlage einer erfolgreichen
Aufbaustrategie – und sie bildeten
das Erfolgsrezept Deutschlands
nach der Reichsgründung 1871 ebenso wie das Chinas seit den Reformen
von Deng Xiaoping. Auch die Folgen
ähneln einander: Der wirtschaftliche Aufstieg des Deutschen Reichs
war für seine Nachbarn irritierend –
ebenso wie der Aufstieg Chinas heute die USA herausfordert.

Aufstrebende Mächte als Störer
Strebt China gegenüber den USA
nach Dominanz und schafft damit
ein langfristiges Vernichtungs
potenzial? Tappen die USA in die
sogenannte Thukydides-Falle? Der
griechische Historiker analysierte
den fast dreißigjährigen Peloponnesischen Krieg (431–404 v. Chr.)
zwischen der etablierten Macht
Sparta und dem aufstrebenden und
schließlich siegreichen Athen.
Hintergrund waren fundamentale Unterschiede der Staatsorganisation, analog zu Deutschland
und der angelsächsischen Welt vor
dem Ersten Weltkrieg sowie Chi-
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m in einer machtpolitisch
und in wirtschaftliche Einflusszonen verteilten Welt
Fuß zu fassen, bietet sich der Aufund Ausbau von Handelsstraßen
an, von denen aus sich unmittelbar
wirtschaftliche und geostrategische
Wirkung entfalten lässt. Für viele
Imperien der Antike war der Aufbau
leistungsfähiger Infrastrukturen ein
wesentliches Glied der politischen
Kontrolle und ökonomischen Integration, die erst die Stabilisierung einer umfassenden Herrschaft ermöglichten. Dies gilt auch heute wegen
der neuen „Geotektonik“.
China ist geografisch gefangen,
und seine Versuche, Kontrolle über
die wesentlichen Handelskorridore
zu gewinnen, sind Gegenstand massiver Irritationen. Die Initiative „One
belt, one road“ des chinesischen
Staatspräsidenten Xi Jinping, also
die Wiederaufnahme der Tradition
der Seidenstraßen auf dem Landund Seeweg, wird von den USA und
zunehmend von europäischen Ländern als Provokation angesehen. Sie
knüpft an ein System von Verkehrswegen in Richtung Westen an, die
ihre Blütezeit in den großen Zeiten
des Reichs der Mitte hatten, die bis
in den Beginn der Neuzeit hineinreichen. Vor allem das Südchinesische Meer sieht China aus der Zeit
seiner großen Seefahrer Anfang des
15. Jahrhunderts als territoriales Gewässer an.
Für China stellt die Seidenstraßeninitiative den Anspruch dar,
nach 500 Jahren Abwesenheit von

na und den USA beziehungsweise
dem Westen heute. Oder konkret:
Kann eine Pa
rallele gezogen werden zwischen dem Projekt der Bagdad-Bahn und der Flottenpolitik
des Deutschen Reichs einerseits
und der Seidenstraßeninitiative
Chinas, die ebenfalls eine Dimension zu Land und eine zu Wasser hat,
andererseits?
Nicht umsonst fragte Henry Kissinger vor einigen Jahren in seinem Buch „On China“, ob die Welt
den Fehler, den sie zum Ausgang
des 19. Jahrhunderts mit Deutschland gemacht hat, heute mit China wiederholt: das Land nicht als
gleichberechtigte Großmacht zu
akzeptieren. Die Ähnlichkeiten
sind frappierend: Erhebliche Teile
des Welthandels werden heute über
das Südchinesische Meer abgewickelt, das – ebenso wie damals die
Nordsee – militärisch einfach abzuriegeln ist. Ob dieses Meer Teil der
chinesischen
Territorialgewässer
oder Wirtschaftszonen ist, lässt sich
diskutieren. Die Argumentation der
USA, China missachte die UN-Seerechtskonventionen, läuft ins Leere,
hat doch der US-Kongress das Abkommen bis heute nicht ratifiziert.
Die terrestrische Seidenstraße muss
als Entlastung der verwundbaren
maritimen Verkehrswege angesehen werden.
Ein weiterer historischer Anknüpfungspunkt ist die Auseinandersetzung zwischen einer See- und einer
Territorialmacht – wie in der Antike
zwischen Athen und Sparta oder
Rom und Karthago. Vor wenigen
Jahren beschrieb Alexander Dugin
in „Eurasian Mission: An Introduction to Neo-Eurasianism“ den Konflikt zwischen der Territorialmacht
Russland und der Seemacht, den
Atlantikern um die NATO. Ersteres
steht für einen eher konservativen
Kulturbezug sowie philosophischen
Idealismus, das zweite für Offen-

heit und ein sich an ökonomischen
Notwendigkeiten
orientierendes
System.
Schließlich ist die Erwartung
tektonischer Machtverschiebungen
als Kalkül zu benennen, also Dominanzerwartungen: Wird die gegenwärtige nationale Wettbewerbsposition in naher Zukunft durch einen
Konkurrenten überwunden? Dann
können wirtschaftliche Rivalitäten
zu Kriegen eskalieren, wie Deutschland und England an der Wende
zum 19. Jahrhundert zeigen.

Neue Bedeutung der Lieferketten
Alle drei Erklärungen – Thukydides-Falle, maritim versus kontinental sowie Dominanzerwartungen

Aus Sicht
Liberaler sind
Handelsstraßen
ambivalent
zu beurteilen

– gehen in die gleiche Richtung:
Auseinandersetzungen sind kaum
einzuhegen. Unter den Bedingungen möglicher Konflikte sind sichere
Handelswege von zentraler Bedeutung. Sie verbilligen durch Senken
der Transaktionskosten die ökonomische Integration erheblich.
Die chinesische Seidenstraßen
initiative muss im Einklang mit der
Strategie „Made in China 2025“ gesehen werden, also dem Willen zur
(digitalen) Technologieführerschaft
in strategisch bedeutsamen Industriezweigen. Sie findet ihre wohlstandstheoretische
Begründung
in der Analyse von Hubert Escaith
und Satoshi Inomata, die beispielhaft die Lieferverflechtungen der

vergangenen Jahre aufwärts und
abwärts der Wertschöpfungskette
zeigen und nachweisen, in welchem
Umfang die globale Arbeitsteilung
bisher den Westen zulasten Asiens
begünstigt.
Die Digitalisierung erlaubt, fragmentierte
Wertschöpfungsstufen
besser zu überwachen und gegebenenfalls neu zu kombinieren. Genau das ist aktuell zu beobachten:
Es verschieben sich die Gewichte,
die auf Unternehmensebene als
„make or buy“-Entscheidung bekannt sind. Das Sinken der Kontrollkosten durch immer leistungsfähigere Informationssysteme und
das höhere Risiko, vor allem der
Politik, des Ordnungsrahmens, der
Währung und der Sicherung von
intellektuellen Eigentumsrechten,
führen dazu, dass Unternehmen
sich auf kritischen Feldern stärken.
Wertschöpfungsketten werden geschlossen, wenn die Kontrollkosten
der Integration niedriger sind als die
erwarteten Verluste infolge erhöhter
Unwägbarkeiten.
Aus Sicht Liberaler sind Handelsstraßen ambivalent zu beurteilen.
Einerseits sind sie Treiber der Integration, andererseits geben sie den
sie dominierenden Kräften eine Vormachtstellung: Entlang der Routen
findet eine Neuverteilung von Macht
im Raum statt. Aktuell geht dies
einher mit der Neuausrichtung von
Wertschöpfungsketten, die das Ideal des Freihandels überlagert und
schnell in eine andere Länder ausgrenzende, Exportüberschüsse als
Zeichen vorgeblicher Wettbewerbsstärke nährende Politik münden
kann. Ludwig Erhard machte 1954
in seinem Buch „Deutschlands
Rückkehr zum Weltmarkt“ darauf
aufmerksam, dass es das eigene Interesse erfordert, Importe als Mittel
zu sehen, Exporte zu ermöglichen.
Handelsstraßen als Instrument der
Dominanz erschweren dies.
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Mehr Markt beim Klimaschutz
Die Energiewende konnte nur durch staatliches Eingreifen in Gang gesetzt werden. Doch die
Energiepolitik müsste viel mehr Marktwirtschaft zulassen als bislang, so Christoph M. Schmidt.
Er fordert einen einheitlichen CO2-Preis über alle Sektoren, Technologien und Regionen hinweg

U

Prof. Dr. Christoph M.
Schmidt, Präsident des
RWI – Leibniz-Institut für
Wirtschaftsforschung, ist
Vorsitzender des Sach
verständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung.

Ziel der Emissionsreduktion keine
unbedingte Priorität verliehen hat.
Die deutsche Politik hat bei der
Umsetzung der Energiewende da
rüber hinaus großes Misstrauen ge
genüber Marktprozessen an den Tag
gelegt. Das zentrale Instrument war
bislang der subventionierte Aufbau
von Stromerzeugungskapazitäten
auf Basis erneuerbarer Ressourcen.
Dieser nicht marktgetriebene Auf
bau mutierte zum Selbstzweck. Die
damit verbundenen Kosten werden
durch eine Umlage finanziert, die
von den Verbrauchern voraussicht
lich noch viele Jahre zu tragen sein
wird. Sie macht aktuell mehr als
20 Milliarden Euro im Jahr aus.

Zwei Seiten der Sektorkopplung
Nach wie vor dient das „Energie
konzept 2010“ als der gedankliche
Anker der deutschen Energiewende.
Darin hat sich die Bundesregierung
unter anderem zum Ziel gesetzt, bis
zum Jahr 2050 die Treibhausgas
emissionen drastisch zu reduzieren.
Gleichzeitig soll Energie effizient
eingesetzt werden und das System
der Energieversorgung weitgehend
auf der Nutzung erneuerbarer Res
sourcen beruhen.
Diese drei Ziele sind im Endzu
stand eines erfolgreich transfor
mierten Systems miteinander kom
patibel. Auf dem Weg zu diesem
Endzustand dürften jedoch Zielkon
flikte unvermeidlich sein. Es gehört
zu den Geburtsfehlern der Energie
wende, dass sie dem übergreifenden
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Zur Erreichung der Klimaziele
müssten alle Sektoren einen Beitrag
leisten. Der bislang im Mittelpunkt
stehende Stromsektor ist lediglich
für einen Teil des Endenergiever
brauchs verantwortlich. Er müsste
im Sinne der aktuell viel beschwo
renen „Sektorkopplung“ effektiv mit
den Sektoren Wärme und Mobilität
verzahnt werden.
Doch die Marktakteure haben
nur begrenzte Anreize, dort den
zunehmend aus erneuerbaren Res
sourcen erzeugten Strom zu nutzen.
Denn Strom wird deutlich stärker
mit Steuern, Umlagen und Abgaben
belastet als andere Energieträger.
So ist die Bereitstellung von Wär
me durch das Verfeuern von Erdgas
oder Heizöl günstiger als die Strom
nutzung.
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nter dem schillernden Be
griff „Energiewende“ befin
det sich das deutsche System
der Energieversorgung in einem
umfassenden Transformationspro
zess. Er zielt darauf ab, bis zur Jahr
hundertmitte den Einsatz fossiler
Ressourcen weitgehend zu beenden,
ohne jedoch die Wirtschaftlichkeit
und Sicherheit der Energieversor
gung dramatisch einzuschränken.
Dies ist nicht nur ein großes, ge
samtgesellschaftliches Projekt, das
– wie jede Investition – große Kos
ten aufwirft, lange bevor eine mög
liche Rendite eingefahren werden
kann. Es ist auch ein Vorhaben, das
nur durch staatliches Eingreifen in
Gang gesetzt werden konnte. Die
Energiepolitik wäre allerdings gut
beraten, bei der Energiewende viel
mehr Markt zuzulassen als bislang,
wenn das Projekt gelingen soll.
Die Nutzung fossiler Energieträ
ger, allen voran Kohle und Erdöl,
war eng mit einer breit angelegten
Verbesserung der Lebensverhältnis
se seit der industriellen Revolution
verbunden. Doch nun ist angesichts
des drohenden Klimawandels der
nächste Entwicklungsschritt er
forderlich, der den Einsatz fossiler
Energieträger bei der Bereitstellung
von Energie weitgehend beenden
würde. Die deutsche Energiewende,
wird sie nicht durch Entwicklungen
in anderen Teilen der Welt konter
kariert, kann deshalb durchaus ei
nen Beitrag zum globalen Bemühen
darum leisten, die Erderwärmung
zu begrenzen.

Daran zeigt sich: Die Akteure des
Energiesystems benötigen auch die
richtigen Signale, um bei ihren de
zentralen Entscheidungen die sinn
volle Verzahnung der Sektoren über
haupt erst zu erwägen. Im Zentrum
der Energiewende sollte daher ein
einheitlicher Preis für Treibhaus
gasemissionen stehen, der über
Sektoren und Regionen hinweg gilt.
Ein einheitlicher CO2-Preis würde
emissionsarme Energieträger im
Vergleich zu fossilen verbilligen und
so die Defossilisierung des Energie
systems antreiben. Der Umstieg auf
emissionsarme Energieträger wird
dort am schnellsten umgesetzt, wo
die damit verbundenen Kosten am
geringsten sind.
Ein solcher Preis ließe sich durch
eine Reform des Europäischen
Emissionshandelssystems etablie
ren. Die Energiepolitik könnte die
Festlegung einer absinkenden Ober
grenze für Treibhausgase mit einem
Mindestpreis für Emissionszerti
fikate kombinieren und so nicht
nur den unverzichtbaren Impuls
für den Umstieg setzen. Der Markt
mechanismus würde zudem auto
matisch regeln, in welchem Sektor,
mit welcher Technologie, von wel
chem Emittenten und in welcher
Region Treibhausgase am günstigs
ten eingespart werden können. An
gesichts der Unwägbarkeiten über
technologische und wirtschaftliche
Entwicklungen ließe sich so auf
kleinteiliges Eingreifen verzichten
und das dezentrale Wissen aller Ak
teure am besten nutzen.
Die Energiewende stattdessen
in eine getrennt vorangetriebene
Strom-, Mobilitäts- und Wärmewen
de einzuteilen, wie es leider häufig
diskutiert wird, wäre kontrapro
duktiv. Denn der Staat kann kei
ne genaue Kenntnis über künftige
technologische Entwicklungen und
damit über die ideale Intensität und
Reihenfolge der einzelnen Trans

formationen haben. Marktprozesse
zeichnen sich hingegen dadurch
aus, dass es ohne bewusst darauf
abzielende Handlungen der einzel
nen Akteure zu arbeitsteiligen – und
damit kostengünstigeren – Lösun
gen kommt.
Da ein konsequent einheitlich
festgelegter CO2-Preis prioritär das
Ziel der Emissionsreduktion ver
folgen würde, käme es automatisch
zu einer Rückführung der Nutzung
fossiler Energieträger. Insbesonde
re wäre demnach der Kohleausstieg
bei der Stromerzeugung unvermeid

Die deutsche Politik
zeigt großes Misstrauen gegenüber
Marktprozessen

lich. Doch die mit diesem Vorgehen
verbundenen volkswirtschaftlichen
Kosten würden niedriger ausfal
len als bei der Vorgabe eines festen
Zeitpfads für den Kohleausstieg. Für
den Klimaschutz ist es unerheblich,
ob die Emissionen in einem ein
zelnen Sektor des Energiesystems
zurückgeführt werden, wenn die
Emissionen insgesamt wirksam ab
gebaut werden.

Marktbasierte Energiewende
Ebenso würde ein einheitlicher
CO2-Preis dafür sorgen, dass der
Verkehrssektor seinen Beitrag zum
Klimaschutz auf die volkswirt
schaftlich effizienteste Weise leistet.
Vor allem würde sich dezentral und
entlang des Wegs entscheiden, ob es
eher Verhaltensänderungen sind,
also der Verzicht auf Mobilität oder
die stärkere Nutzung des öffentli
chen Nahverkehrs, die zur kosten

günstigsten Emissionsvermeidung
führen, oder ob dies durch den Um
stieg auf elektrische Fahrzeuge oder
die Verwendung emissionsärmerer
Treibstoffe gelingt. Einer Festlegung
eines festen Zeitpfads für den Um
stieg auf die Elektromobilität wäre
die Einführung eines einheitlichen
CO2-Preises konzeptionell deutlich
überlegen.
Ähnliche Schlussfolgerungen er
geben sich für die energetische Sa
nierung des Gebäudebestands. Bei
einem einheitlichen CO2-Preis blie
be es dezentralen Entscheidungen
überlassen, welche Rolle die Gebäu
desanierung bei der Emissionsver
meidung spielt. Dass dürfte allemal
besser sein, als teure Subventions
programme zur Gebäudesanierung
aufzulegen und dadurch erhebliche
Mitnahmeeffekte auszulösen.
Eine Betrachtung der bisherigen
Reduktion der Treibhausgasemis
sionen oder des Energieverbrauchs
zeigt deutlich, dass das deutsche
Energiesystem noch weit von den
ambitionierten Zielen des „Ener
giekonzepts 2010“ entfernt ist. Wird
die bislang so kleinteilige und plan
wirtschaftliche Umsetzungsstrate
gie nicht drastisch geändert, drohen
entlang des Wegs prohibitiv hohe
volkswirtschaftliche Kosten. Die
technologie- und sektorspezifischen
sowie regional abgegrenzten Förder
maßnahmen und Eingriffe sollten
drastisch zurückgefahren werden.
Im Gegenzug sollte ein einheitlicher
CO2-Preis über alle Sektoren, Tech
nologien und Regionen hinweg für
eine effiziente Reduktion der Treib
hausgasemissionen sorgen.
Die große Aufgabe besteht darin,
schritthaltend mit den eigenen An
strengungen sicherzustellen, dass
die Staatengemeinschaft dabei mit
zieht. Eine deutsche Energiewende
hingegen, die lediglich zur Verlage
rung der Emissionen in andere Teile
der Welt führt, ist nicht sinnvoll.
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Agenda
2025

Was sind die wichtigsten
Herausforderungen?

Anders bedrohte
Freiheit als früher
Die wettbewerbspolitischen
Fragen, die über Wohlstand
entscheiden, lassen sich
immer schwerer losgelöst von den
politischen Herausforderungen
diskutieren. Teilhabe, Chancengerechtigkeit und individuelle
Freiheiten sind anders bedroht als
früher. Wirtschaftswachstum und
Standortvorteile für Unternehmen
sind nicht mehr in gleicher Weise
Lösungsbeiträge. Drei Beispiele:
Erstens: Die Ungleichheit der Löhne
ist nicht mehr die zentrale soziale
Frage. Aber die Lohnsteuer bleibt
der größte Ausgleichsfaktor. Heute,
nach Jahrzehnten des Friedens und
Wohlstands, verlaufen die Grenzen
zwischen Erben und Nichterben, Immobilienbesitzern und EigentumsDr. Jan Grossarth
Träger des LudwigErhard-Förderpreises
für Wirtschaftspublizistik 2017

losen. Professoren und Ingenieure,
die nicht erben, können sich ein
Reihenhaus im Vorort leisten, aber
werden steuerlich geschröpft.
Zweitens: Schulpolitik, die auf Förderung der kulturell und sprachlich
Schwächsten setzt und die Kinder
ambitionierter Elternhäuser auf die
Privatschule drängt, schafft Ungerechtigkeiten. Staatliche Abschlüsse
werden entwertet. Das Einkommen
der Herkunftsfamilien tritt an Stelle
des Leistungskriteriums.
Drittens: die Bedrohung der individuellen Freiheit, die nicht entlang der
Wahrnehmungslinie von Privat und
Staat verläuft. Die digitale Technik
ermöglicht es, mit Datenauswertung
Verhaltenskontrolle zu erzwingen
oder zu stimulieren.
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Rechtsstaat statt
Rechtsmittelstaat!

Impuls durch
Industriepolitik

Aus dem Manifest
der WerteUnion

Als Max Brauer, erster frei
gewählter Bürgermeister
meiner Heimatstadt Hamburg nach 1945, den Wohnungsbau
in der Stadt voranbringen wollte,
ließ er sich mit seinem Dienstwagen
durch die Stadt fahren und bestimmte aus dem Auto heraus, auf
welchen Grundstücken Wohnungen
zu bauen seien. Die Bebauungspläne wurden teilweise erst Jahre
später nachträglich aufgestellt.
Heute ein undenkbarer Vorgang.
Ein Bebauungsplanverfahren ist
unter 2 bis 4 Jahren nicht zu haben,
Klagen vor Verwaltungsgerichten
nicht eingerechnet.
Inzwischen gibt es kaum ein Gebiet
unseres wirtschaftlichen Handelns,
in dem nicht eine Flut von Gesetzen, Verordnungen, Richtlinien
und aktuellen Urteilen das Handeln
beeinflussen. Gegen jeden Vorgang
können von berufener Seite Rechtsmittel eingelegt werden. Dabei hat
sich die Situation in den letzten
Jahren zunehmend verschärft.
Unternehmen sind vielfach in einer

Innovative technologiepolitische Impulse gibt es in der
gegenwärtigen politischen
Debatte leider kaum. Noch immer
scheint nicht realisiert zu werden,
dass die Digitalisierung einerseits
und die Klimapolitik andererseits
die bestehenden Wertschöpfungssysteme infrage stellen.

Die wichtigsten Herausforderungen für eine „Agenda
2025“ könnten sich aus dem
im April 2018 verabschiedeten konservativen Manifest der WerteUnion
herleiten:

Dr. Joachim Seeler
Mitglied der LudwigErhard-Stiftung

Grauzone tätig, da sie die komplexe
Regulierungsdichte nicht mehr
überblicken können.
Es bedarf eines neuen Pragmatismus in der Politik: Führt eine neue
Gesetzesinitiative, Verordnung oder
Richtlinie zu einer Verbesserung,
oder verkompliziert sie nur die aktuelle Regulierung ohne wirklichen
Mehrwert? Die Politikergeneration
um Max Brauer und Ludwig Erhard
hätte die Diskussion aktiv befördert.

Dr. Christian
Growitsch
Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats der
Ludwig-Erhard-Stiftung

Nötig ist ein Impuls, der Deutschland in eine nachhaltige Industriegesellschaft begleitet, der unsere
starke Ökonomie stützt und die
Technologien bereitstellt, um
künftig weltweit neun Milliarden
Menschen effizient und ohne Raubbau am Ökosystem zu ernähren.
Dies wäre Aufgabe einer modernen
Industriepolitik!
Ordnungspolitisch gilt Industriepolitik als gerechtfertigt, wenn
bestimmte Güter nicht von den
Marktakteuren entwickelt werden,
obwohl sie gesamtgesellschaftlich sinnvoll sind. Grund dafür
sind positive externe Effekte von
Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, die zu einem Versagen
des Marktes führen und staatliches
Eingreifen begründen. Die Förderung von innovativen und nachhaltigen Technologien ist dann keine
Subvention, sondern eine vernünftige Investition in die Zukunft.
Deutschland benötigt eine moderne
Industriepolitik, die die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowie
Forschung und Entwicklung für
digitale und nachhaltige Innovationen verbessert.

• die Verteilungskonflikte in
Deutschland durch eine Stärkung
von Familien mit Kindern sowie
die Entlastung von abhängig Beschäftigten abbauen;
• Eine staatlich stärker geförderte
Bildungspolitik, die dem Prinzip
„Fördern und Fordern“ (Leistungsprinzip) verpflichtet ist, schafft
Chancengerechtigkeit bereits von
den ersten Schultagen an. Somit
Dr. Philipp Gabsch
Mitglied des Freundeskreises der Ludwig-
Erhard-Stiftung

wird die bis heute maßgebliche
Abhängigkeit von der sozioökonomischen Situation des Elternhauses für die Entwicklung des Kindes
reduziert. Damit verbunden ist der
Ausbau der staatlichen Sportförderung, um Kindern aus allen Gesellschaftsschichten die Teilhabe am
Sport in Vereinen zu ermöglichen
und dies nicht ausschließlich in die
Hände von privaten sowie unternehmerischen Sponsoren zu geben;
• eine Entlastung der abhängig Beschäftigten über eine produktivitätsorientierte Lohnentwicklung,
wie es die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik fordert;
• die sicherheitspolitischen Interessen Deutschlands niederschreiben.
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„Überalterung“ für die
Gesellschaft nutzen

Marktwirtschaft auch
für die Landwirtschaft

Wandel der Arbeit
durch Digitalisierung

Die Sicherung der Altersvorsorge ist eine gesellschaft
liche Herausforderung.
Auf immer weniger Beitragszahler
kommen in Zukunft immer mehr
Rentenempfänger. „Überalterung“
ist jedoch kein Problem, sondern
Glück: Die Bürger werden ja älter,
weil sie länger vital bleiben. Altern
heißt heute mehr gesunde Lebensjahre und höheres Produktions
potenzial.
Das bietet Chancen, die durch mehr
Altersarbeit zu ergreifen sind. Diese
darf jedoch nicht durch Regulierungen oder gar Altenquoten staatlich
diktiert werden. Stattdessen sollten
durch starke Senkung, zum Beispiel
Halbierung der Einkommensteuer,
Arbeitsanreize für jene geschaffen
werden, die das gesetzliche Rentenalter erreicht haben. Damit würde
Altersarbeit attraktiver und Ältere
würden weiter in berufsorientierte
Bildung investieren.
Alte Menschen sind sehr wertvolle
Arbeitskräfte, wenn sie auf dem

Laut Bundesverband der
Energie- und Wasserwirtschaft könnten die Preise für
Leitungswasser um bis zu 62 Prozent
steigen, weil deutsche Landwirte zu
viel Gülle auf ihre Felder bringen,
die aus dem Trinkwasser gefiltert
werden müsste. Die hohen Nitratwerte stammen vor allem daher, dass
der Nutzviehbestand steigt. Deutschland ist nicht nur Exportweltmeister
für Autos und Maschinen, sondern
auch für Schweinefleisch: Allein von

Unsere Gesellschaft und in
der Folge auch die Wirtschaft werden sich in den
nächsten Jahren elementar verändern. Durch die Digitalisierung werden Arbeitsabläufe verschwinden
und neue entstehen. Arbeit wird sich
eher an Projekten orientieren, sich
also immer mehr von Ort und Zeit
befreien. Darauf muss der Gesetz
geber proaktiv reagieren und erstens
flexibles, aber sozial absicherbares
Arbeiten erleichtern sowie zweitens
Fort- und Weiterbildung als steten
Teil der Arbeit in Steuer-, Arbeitsund Sozialrecht integrieren.
Die Unternehmen, die am schnellsten
reagieren, werden Vorteile haben.
Auch deshalb werden Produktions
standorte unbedeutender und „Regulierungsstandorte“ gerade im Hinblick
auf qualifizierte Mitarbeiter wichtiger.
Auf diese Veränderungen muss der

Stand der Technik bleiben und
diesen mit ihrer Erfahrung kombinieren. Jede von ihnen zusätzlich
geleistete Arbeitsstunde steigert
die Produktion und die Dynamik
der Wirtschaft, wovon die Gesellschaft insgesamt profitieren würde.
Zudem stiegen die Einnahmen
des Staates, weil die Alten ja mehr
Steuern und Abgaben leisteten,
als wenn sie nicht arbeiteten. Die
Früchte der „Überalterung“ wollen
nur geerntet werden.

2015 auf 2016 nahm der Export von
Schweinefleisch um 27 Prozent zu.
Für die Produktion von Fleisch
bedarf es dreier Faktoren: günstiger
Boden für Futtermittelanbau und
Gülle-Entsorgung, unbewohnte
Weiten für die Tierhaltung sowie
billige Arbeitskräfte. Nichts davon
hat Deutschland – und doch boomt
die Fleischindustrie, weil es Tönnies,
Vion und Co gelungen ist, die Kosten
für ihre Produktion auszulagern: an
Subventionszahler aus Bund und EU,
Wasserwerke und Billigarbeiter.
Mit drei Schritten muss die Bundesregierung den Boom eindämmen.
Wenn Subventionen fließen, dann
aufgrund qualitativer, nicht quantitativer Kriterien. Betriebe dürfen nur
so viele Tiere halten, wie sie deren
Gülle auf eigenen Flächen gemäß
strenger Grenzwerte entsorgen
können. Das Prinzip, Gewinne zu
privatisieren und Kosten zu sozialisieren, muss beendet werden. Die
Gesetze der Marktwirtschaft müssen
auch für die Landwirtschaft gelten.
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Otto Fricke MdB
Mitglied der LudwigErhard-Stiftung

Sozialstaat reagieren. Die aktuellen
Sicherungssysteme sind nicht geeignet für die nötige Flexibilität. Warum
nicht differenzierte „Absicherungskonten“ für jeden einrichten, also zum
Beispiel ein Arbeitslosigkeits- und
ein Altersabsicherungskonto? Darauf
kann, unabhängig von der Beschäftigungsart und der Kleinteiligkeit der
Einnahmen, eingezahlt werden. Gerade bei flexiblen und sich weiter ausdifferenzierenden Arbeitsverhältnissen
kann so schnell reagiert werden.
Überlegen sollten wir auch, wie wir
Arbeit in Zukunft besteuern wollen.
Dann wären wir fit für Wohlstand
auch in Zukunft.
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Prof. Dr. David
Stadelmann
Träger des Ludwig-ErhardFörderpreises für Wirtschaftspublizistik 2017

Sven Prange
Träger des LudwigErhard-Förderpreises
für Wirtschaftspublizistik 2011

Mehr Verantwortungsbewusstsein!

Politischer Weitblick
und Eigeninitiative

Unser Staat muss in den
kommenden Jahren die
Rückkehr zu einer echten
Marktwirtschaft einleiten. Selbst
wenn die Finanzkrise den Glauben
vieler in den Markt erschüttert hat:
Er ist auch heute noch die beste
Möglichkeit, Angebot und Nach
frage zueinander zu bringen.
Deshalb muss es endlich eine
Steuer
reform geben, die zu dem
Ergebnis führt, dass Leistung sich
wieder lohnt! Insbesondere die kal
te Progression muss dringend abge
baut werden.
Außerdem sollte sich die Politik
wieder darauf beschränken, die
Rahmenbedingungen für das
Wirtschaftsleben abzustecken, anstatt
Technologien vorzuschreiben.
Innovationen sollten gefördert und
nicht durch voreilige Verbote und eine
überzogene Bürokratie verhindert
werden.

Grundlegende Herausfor
derungen wurden in den
vergangenen Jahren nicht
angegangen. Hier sollen weniger
die Inhalte betont werden, vielmehr
steht die Herangehensweise im
Vordergrund.
Erstens ist einzufordern, dass
Entscheidungen überhaupt getrof
fen und nicht weiter verschleppt
werden. Die Europapolitik ist
einer jener Bereiche, in denen die
fehlenden Festlegungen inzwischen
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Frank Wörner
Träger des LudwigErhard-Förderpreises
für Wirtschaftspublizistik 2010

Die Infrastruktur muss dringend
auf Vordermann gebracht werden.
Auch innerhalb der Europäischen
Union und insbesondere der Eurozone
ist mehr Wettbewerb nötig – anstatt
einer Vergemeinschaftung von
Schulden. Und was darüber hinaus
noch wichtig ist: Wir brauchen wieder
mehr Verantwortungsbewusstsein.
Das gilt sowohl im Kleinen für den
Einzelnen, der in einer Gesellschaft
für sein Handeln die Verantwor
tung übernehmen muss, als auch
im Großen für ganze Staaten
innerhalb der internationalen
Gemeinschaft.

Prof. Dr.
Theresia Theurl
Mitglied der Ludwig-
Erhard-Stiftung

mehr Unsicherheit hervorrufen als
deren Inhalt. Welche Vorstellun
gen Deutschland von der Zukunft
der Europäischen Union hat, ist
immer diffuser geworden. Ein
anderes B
 eispiel ist diesbezüglich
die A
 usrichtung der Infrastruktur
politik.
Zweitens gilt es, eine längerfristige
Orientierung in den staatlichen
Aktivitäten anzumahnen. Die Sta
bilisierung der Erwartungen wird
inzwischen völlig vernachlässigt,
zum Beispiel in der Energie-, der
Wissenschafts- und der Arbeits
marktpolitik.
Drittens sind Anreize für Eigen
initiative einzufordern, die den
Menschen wieder mehr Zutrauen
in ihre eigenen Potenziale ermög
lichen, anstatt jede Problemlösung
von der Politik zu erwarten.
Viertens muss Geld und Zins wieder
Steuerungskraft zugestanden
werden, anstatt sie in erster Linie
als Umverteilungsinstrument zu
nutzen.

„Meine Wirtschaftspolitik
ist getragen von
dem Vertrauen
in die Kraft
der Persönlichkeit und von
der mensch
lichen Freiheit
als höchstem
Wert.“

Ludwig Erhard 1950
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Es war bis zum Mauerfall wohl das eindrücklichste kollektive
Erlebnis in der (west)deutschen Nachkriegszeit. Mit der Währungsreform gab es „auf einmal wieder alles“, erinnert Frank-B. Werner

M

an stelle sich das vor: Ein
Pfund Butter kostet auf
dem Schwarzmarkt 250
Reichsmark – bei einem Durchschnittslohn von 170 Reichsmark.
Für die meisten Deutschen ist das
ein unerschwinglicher Luxus. Und
die Preise steigen täglich immer
weiter. Weil die Nationalsozialisten
den Zweiten Weltkrieg mit der Notenpresse finanzierten, ist die Geldmenge gewaltig angeschwollen.
Es gibt zwar viel Geld, doch die
Regale bleiben leer. Denn Horten ist
die beste Strategie. Wer heute Waren
verkauft, kann sich schon morgen
nichts mehr für den Erlös kaufen. Es
blüht der Schwarzmarkt.

40 Mark „Kopfgeld“
Doch am 20. Juni 1948 endet der
Spuk buchstäblich über Nacht. Es
war ein Sonntag, und die überraschte Bevölkerung erhielt eine Sofortausstattung („Kopfgeld“) in bar – in
der Regel ein Zwanzigmarkschein,
zwei Fünfmarkscheine, drei Zweimarkscheine, zwei Einmarkscheine
und vier Einhalbmarkscheine. Auch
Unternehmen und Behörden erhielten Barbestände.
Alle Barbestände von
Reichsmark und Rentenmark sowie das sogenann-

te Besatzungsgeld der Alliierten
mussten dann bis zum 26. Juni auf
„Reichsmarkkonten“
eingezahlt
werden, die auf Antrag und nach
einer genauen Prüfung in einem
fallabhängigen Kursverhältnis auf
Deutsche Mark umgestellt wurden.
Die gleiche Frist galt für die Anmeldung der Altgeldkonten. Wer sie versäumte, ging leer aus. Ab Montag,
21. Juni 1948, war die Deutsche Mark
allein gültiges Zahlungsmittel mit
Ausnahme von Münzgeld bis zum
Nennwert von einer Reichsmark
und Briefmarken, die jeweils mit ein
Zehntel ihres Wertes gültig blieben.
Die drei Westmächte hatten
mithilfe des späteren ersten Bundeswirtschaftsministers
Ludwig
Erhard diese Währungsreform vorbereitet. Monatelang wurden die
neuen Scheine in den USA gedruckt
und heimlich nach Deutschland
gebracht. Der radikale Schnitt traf
viele Bürger hart. Denn Millionen
Deutsche verloren einen Großteil ihres Vermögens. Trotzdem markiert
die Währungsreform den Beginn
einer beispiellosen Erfolgsgeschichte. Mit der neuen Währung und
der Programmierung der
Wirtschaft auf Wettbewerb
begann das deutsche Wirtschaftswunder.
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von morgen – von Leichtbau bis Medizintechnik. Unsere
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