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Geschätzte Leserinnen und Leser,

wenn richtig ist, und ich vermag nicht zu erkennen, was falsch daran sein soll,
dass wir uns nicht im Jahr eins nach der Krise, sondern im dritten Jahr der
Krise befinden, muss zwangsläufig richtig sein, sich einigen grundsätzlichen
Überlegungen zuzuwenden. Als richtig wird gemeinhin erkannt, dass auf die
Weltfinanzmarktkrise anders reagiert wurde als während der großen Depres-
sion in den dreißiger Jahren des zurückliegenden Jahrhunderts. Nämlich nicht
mit rigoroser Sparpolitik, der Rückführung der im Umlauf befindlichen Geld-
menge und der krisenverstärkenden Abschottung der Märkte, sondern mit
Maßnahmen, die in die entgegengesetzte Richtung weisen. Allenthalben wur-
den Milliarden-Rettungsschirme aufgespannt, in Form von Hilfen für den
 Finanzsektor, für die Automobilwirtschaft oder für den Arbeitsmarkt. Dies
 zusammen genommen hat vordergründig die erhoffte Krisenentschärfung
 bewirkt. Ein zweiter Blick jedoch lässt das Bild entstehen, dass hier Feuer mit
Feuer bekämpft wurde. Billionen Dollar wurden in den Wirtschaftskreislauf

eingeschleust, dennoch wird damit bloß normaler Geschäftsbetrieb simuliert. 

Die internationale Politik ist drauf und dran, die gleichen Fehler zu wiederholen, die als Aus-
löser für die Finanzmarktkrise genommen werden müssen. Denn letztlich waren es politisch
gewollte Eingriffe in natürliche Wirtschaftsflüsse, als Mutter aller Pleiten die Subprime-Blase
in den Vereinigten Staaten von Amerika, die internationalen Finanzspekulanten erst in die
Hände gespielt haben. Die so genannte Realwirtschaft, besser die Warenwirtschaft, war daran
nicht beteiligt. 

Die Würth-Group, als ein gewichtiger Vertreter der internationalen Warenwirtschaft, sieht
sich dadurch aufgefordert, in die Debatte einzugreifen. Wir tun dies mit dem vorliegenden
Heft und entlang des Freiheitsgedankens, der sich durch die lesenswerten Autoren-Beiträge
von Ulrike Ackermann, Thomas Zöller, Ansgar Tietmeyer, Oswald  Metzger und 
Erwin Teufel, zieht. Die Gastautoren zeigen plausibel auf, dass sich die künftige Rolle der
Europäischen Union, die Stellung der internationalen Finanzwirtschaft, der Erfolg nationaler
Wirtschaftspolitik und letztlich unser bürgerliches Selbstverständnis strikt mit einer 
freiheitsgerechten ordnungspolitischen Ausgestaltung des internationalen Rechtsrahmens
verbinden. Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre und bin wie immer mit den besten
Wünschen

Ihr Manfred Kurz         
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Als Antwort auf die Finanz- und Wirtschaftkrise ist es das Ziel der Politik, die Finanzmärkte
stabiler zu machen und die Wahrscheinlichkeit neuer  Krisen zu verringern. Im September 2009
haben sich die G20-Staats- und Regierungschefs in Pittsburgh vor diesem Hintergrund auf
zahlreiche  wesentliche Maßnahmen geeinigt: Neben stärkeren Eigenkapitalvorschriften für
Banken und einer Ausweitung der Regulierung auf bislang weniger stark regulierte Sektoren,
wie etwa Rating-Agenturen, Hedge-Fonds, den Verbriefungsmarkt u.a., standen vor allem
außerbörslich gehandelte  Derivate, so genannte „Over-the-Counter“ oder „OTC-Derivate“, auf
der Agenda. 

Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert sich überwiegend von dem Preis, den Preis-
schwankungen und Preiserwartungen eines zugrunde liegenden Basisinstrumentes ableitet
und die zumeist zur Risikoabsicherung eingesetzt werden. Zu OTC-Derivaten heißt es im
 Abschluss-Kommuniqué von Pittsburgh: „Alle OTC-Derivate sollen bis spätestens 2012 über
ein  zentrales Verrechnungssystem abgewickelt und die Kontrakte an Datenbanken („Trade
Repositories“) berichtet werden. Nicht zentral abgewickelte Verträge sind mit höheren
 Eigenkapitalvorschriften zu unterlegen.“ 

Hinter dieser Forderung stehen zwei Gedanken: erstens mehr Transparenz und zweitens eine
Reduzierung der Vernetzung der Marktteilnehmer untereinander. Hierdurch sollen wesent-
liche Ursachen der Krise vermieden und langfristig mehr Finanzmarktstabilität erreicht 
werden. 

Brüssel greift ins Derivategeschäft ein

Am 15. September hat die EU-Kommission in Brüssel einen Richtlinienentwurf für Derivate
vorgelegt. Die Gesetzgeber, also das Europäische  Parlament und der Rat der EU als Vertretung
der Mitgliedsstaaten, haben nun den Auftrag, bis Mitte 2011 einen Gesetzestext auszuar-
beiten. Die  Verordnung, die in allen EU-Ländern einheitlich umzusetzen ist, wendet sich vor
allem an Finanzinstitute. Sie regelt, dass ausgewählte („eligible“) OTC-Derivate über zentrale
Verrechnungsstellen („Central Counter Parties“ CCPs) abzuwickeln und die Kontrakte an hierzu
vorgesehene Datenbanken zu melden sind. Aber die Richtlinie betrifft auch Nicht-Finanz ins-
titute, d.h. auch Industrieunternehmen. Soweit Derivate Grundgeschäfte des Unternehmens
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Krisenmanagement 
darf keine neuen Krisen 
verursachen
Die EU-Kommission legt einen Gesetzesentwurf zu Derivaten vor

Von Ansgar Tietmeyer
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zusätzliche Kapitalanforderungen wie auch die weiteren zahlreichen Regulierungsvorhaben.
Eine Abstimmung im globalen Dialog ist ebenso wichtig wie auf EU-Ebene. Nationale Allein-
gänge führen zu Unübersichtlichkeit, eröffnen die Möglichkeit der Regulierungsarbitrage und
unterminieren die Effizienz der gesetzlichen Maßnahmen.

Die zahlreichen regulatorischen Vorhaben im Allgemeinen und die Regulierung der OTC-
Derivate im Besonderen werden von der privaten Wirtschaft nachhaltig unterstützt. Allerdings
muss letztlich eine angemessene Abschätzung der Auswirkungen dieser Maßnahmen er-
folgen. Denn fehlt das notwendige Augenmaß, wird Regulierung kontraproduktiv. Um dies zu
vermeiden, ist ein aktiver Dialog zwischen Politik, Regulatoren und Unternehmen notwendig.
Die Industrie steht hierzu bereit. •

| Regulierung |
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betreffen, sollen diese ausgenommen sein. Ausnahme rege-
lungen sind auch vorgesehen, wenn eine noch zu  bestimmende
Größenordnung nicht überschritten wird. Anderenfalls sollen
aber auch Industrieunternehmen verpflichtet werden, ihre
OTC-Derivate zentral abzuwickeln. 

Treasurer fürchten nun, dass die damit verbundene  Regulierung
für die Unternehmen zu zusätzlichen Belastungen führt. Vor
allem die Vorschläge, OTC-Derivate künftig zu standardisieren
und über zentrale Kontrahenten (CCPs) abzuwickeln, anstatt sie
wie bisher bilateral zwischen dem Industrieunternehmen und
der Bank abzuschließen, stoßen auf Kritik. Denn dies würde 
bedeuten, dass Unternehmen künftig mehr Sicherheiten hinter-
legen müssten, also zusätzliche Liquidität benötigen, die dem
operativen Geschäft der Unternehmen dann nicht mehr zur
 Verfügung stünde. In welchem Ausmaß die Unternehmen tat-
sächlich hiervon betroffen sind, wird letztlich von der noch zu
erfolgenden Definition der Obergrenze durch die neue EU-Wert-
papieraufsichtbehörde (ESMA) abhängen. 

Notwendigkeit und Grenzen der Regulierung

Der Gesetzesentwurf weist ausdrücklich darauf hin, dass nur „standardisierte“ Derivate über
zentrale Kontrahenten abzuwickeln sind. Es wird entscheidend darauf ankommen, dass die
neue Verordnung zu mehr Stabilität an den Finanzmärkten beiträgt und nicht versucht, jedes
Derivat zentral zu erfassen und abzuwickeln. Denn damit würde die Regulierung ihr Ziel
 verfehlen. Um die wirklichen systemischen Risiken zu erfassen und transparent zu machen,
müssen vor allem die großen Institute und die standardisierten Produkte erfasst werden, die
das Gros der Derivate ausmachen, weniger die kleineren Unternehmen und die speziellen
 Derivate.

So gibt es auch Grenzen der Regulierung. Nicht alle Derivate sind zu standardisieren.  Banken
wie auch Unternehmen dürfen nicht des Instruments beraubt werden, Risiken adäquat abzu-
sichern. Derivate – seien es Zins-, Währungs-, Aktien-, oder Warenderivate – haben  häufig
 vielfältige Facetten, für die eine Standardisierung nicht möglich und sogar kontraproduktiv
wäre. Dem Markt muss weiterhin die Möglichkeit gegeben sein, auch spezielle  Risiken durch
maßgeschneiderte Derivate abzusichern. Andernfalls könnten Unternehmen ihre Risiken nicht
mehr effizient absichern. Markteilnehmer, die ihre Kernkompetenz im  Industriegeschäft haben
und die Risiken aus ihrem Grundgeschäft an die für diese Risiken kompetenten Finanzmarkt-
teilnehmer weitergeben wollen, dürfen hierzu nicht mit zusätzlichen Auflagen  belastet werden.

Dialogbereitschaft der Industrie 

Aufgrund global integrierter Finanzmärkte ist es entscheidend, dass regionale Unterschiede
in der Regulierung vermieden werden. Das gilt für OTC-Derivate, die aktuelle Diskussion um
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Dr. Ansgar Tietmeyer ist EU-Beauftragter
der Deutschen Bank. Der 42-jährige West-
fale ist promovierter Ökonom. 1996 kam er
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Die Nichtbeistandsklausel („no bailout“) in Artikel 125 des EU-Vertrages verbietet ausdrücklich,
dass die Europäische Union oder Mitgliedsländer für die Schulden eines anderen Mitglieds-
landes haften müssen. Nach zähem Ringen setzte die deutsche Regierung diese Klausel 1992
im Maastricht-Vertrag durch. Denn Deutschland wollte seine Hartwährung D-Mark nicht für
eine Weichwährung Euro opfern. Auch das Karlsruher Bundesverfassungsgericht postulierte
in seiner Maastricht-Entscheidung im Jahr 1993 eindeutig, dass die „Konzeption der
 Währungsunion als Stabilitätsgemeinschaft (…) Grundlage und Gegenstand des deutschen
Zustimmungsgesetzes“ ist. Für den Fall, dass diese vertragliche Stabilitätskonstruktion
 verlassen würde, kündigten die Verfassungsrichter damals ein entsprechendes Einschreiten
an. Insofern wird der Ausgang der aktuellen Verfassungsklage gegen den Euro-Putsch vom 
8. Mai 2010 noch spannend, die Peter Gauweiler und andere vor dem Bundesverfassungs-
gericht angestrengt haben.

Deutsche Regierungen haben Übung darin, den Stabilitätspakt immer wieder weichzuspülen.
Die erste Aufweichung der Haushaltsdisziplin erzwingenden Maastricht-Kriterien habe ich
selbst noch als Abgeordneter des Deutschen Bundestages im Spätwinter 2002 erlebt. Als
 mitten im Vorwahlkampf der Bundestagswahl ein blauer Brief („early warning“) aus Brüssel
angekündigt wurde, weil Deutschland das 3%-Defizitkriterium im Wahljahr zu reißen drohte,
probte Kanzler Gerhard Schröder den Aufstand. Er verhinderte – Arm in Arm mit Frankreich
– die wahlkampfschädliche Mahnung aus Brüssel und weichte in Folge mit außergewöhn-
 lichem Druck auf die EU-Kommission die Stabilitätskriterien auf. Ausgerechnet die 
Deutschen, die den Partnern den Stabilitätspakt aufoktroyiert hatten, wollten selbst nicht
von den  eigenen Sanktionsmechanismen getroffen werden.

Stolz auf vertragswidrige Beschlüsse 

Der Wahlkampfeigennutz des Jahres 2002 mündete am 8. Mai dieses Jahres (am Vorabend der
NRW-Landtagswahl) in einen faktischen Putsch gegen die Euro-Stabilität. Denn in Brüssel
wurde unter französischer Federführung genau gegen die „No-Bailout“-Klausel in Artikel 125
geputscht, die eine Haftung für überschuldete Mitgliedsstaaten kategorisch ausschließt.
Innerhalb einer Krisenwoche wurde zunächst ein Griechenland-Hilfspaket geschnürt und
dann – gerade mal drei Tage später – ein EU-Rettungsschirm aufgespannt, der nach dem

tatsächlich eingetretenen Krisenfall Griechenland („einmalige
Ausnahmesituation!“) gleich noch präventiv anderen poten-
tiellen Notfallkandidaten wie Portugal, Irland und Spanien aus
der Patsche helfen soll.

Das neue Instrumentarium führt zu nichts anderem als zu einer
massiven Umgestaltung der Stabilitätsunion. Künftig haften die
soliden (besser: solideren) Länder für die unsoliden Partner-
länder mit. Damit wird der finanzpolitische Schlendrian belohnt,
der Euro zur potentiellen Weichwährung. Allein die beiden
Maßnahmen, die in der ersten Maiwoche dieses Jahres politisch
in die Wege geleitet wurden, lassen den deutschen Steuer-
zahler für das stolze Sümmchen von 148 Milliarden Euro für
potentielle Euro-Pleitekandidaten haften. Der Betrag entspricht
ziemlich exakt dem halben Bundeshaushalt des kommenden
Jahres – eine ungeheure Summe!

Was besonders bestürzt am Euro-Putsch: Die Bundesrepublik war am 8. Mai nicht wirklich
hochkarätig in Brüssel präsent. Der Bundesfinanzminister lag akut in einer Brüsseler Klinik,
sein kurzfristig in Marsch gesetzter Vertreter, der Bundesinnenminister, war dem Vernehmen
nach nicht wirklich im Film. Die gut aufgestellte französische Delegation dagegen, politisch
flankiert vom französischen EZB-Präsidenten Trichet, der gleich noch den Segen der „unab-
hängigen“ Notenbank zur angeblich alternativlosen Rettungsaktion dazu gab, setzte in 
dieser Putschnacht faktisch eine fundamentale Maastricht-Vertragsrevision durch: aus einem
Nichtbeistandspakt wurde die Verpflichtung zum gegenseitigen Beistand. Mit verblüffender
Offenheit und mit Stolz räumte der französische EU-Minister Pierre Lellouche in einem Inter-
view mit der Financial Times ein, dass der beschlossene EU-Rettungsschirm eigentlich 
vertragswidrig sei. Man habe jetzt faktisch auf der finanziellen Ebene das eingeführt, was
Artikel 5 des NATO-Vertrags auf militärischer Ebene regele: eine gegenseitige Beistandspflicht!

Rettungsschirme für Stabilitätssünder 

Ohne Vertragsänderungsverfahren und ohne demokratische Legitimation wurde gegen eine
aus deutscher Sicht wesentliche Geschäftsgrundlage der Euro-Stabilität geputscht. Doch die
Bundeskanzlerin und die Regierungsparteien machten offiziell gute Miene zu diesem 
unglaublichen Vorgang. Nachträglich stimmte der Deutsche Bundestag mit den Stimmen der
Regierungsfraktionen zu. Und ein Bundespräsident namens Horst Köhler, der wenige 
Wochen später das Schloss Bellevue fluchtartig verließ, unterzeichnete ein Gesetz, das eine
fundamentale Umwertung der Euro-Stabilitätsgrundlagen bewirkt, ohne die Zeit für eine
umfassende rechtliche Prüfung zu haben.

Die Leichtfertigkeit der deutschen Euro-Politik setzt sich bis in die jüngsten Tage fort. Mitte
Oktober preschte der Franzose Nicolas Sarkozy erneut vor und beerdigte gemeinsam mit der
deutschen Bundeskanzlerin die Absicht der EU-Kommission, künftig einen automatischen
Sanktionsmechanismus zu starten, wenn es EU-Staaten an der nötigen Haushaltsdisziplin
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mangeln lassen. Doch genau für automatische
Sanktionen hatte sich nicht nur die Bundesregierung
ausgesprochen, als die Schuldenkrise Griechenlands
und anderer EU- Staaten den Zwang zu einer 
vorausschauenden und soliden Haushaltspolitik 
dramatisch deutlich machte.

Jetzt haben wir eine Einladung für ein Business 
as usual, wie es schlimmer nicht sein könnte. Im
 Zweifel können Stabilitätssünder auf den EU-
Rettungsschirm hoffen. Damit mutiert  Euroland zu
einer Transferunion statt einer Stabilitätsgemein-
schaft. Und das mit der Haushaltsdisziplin wird auch
nicht so heiß gegessen. Denn die automatischen
Strafverfahren sind passé. Damit bleibt solide Haus-
haltspolitik und ihre Durchsetzung nach wie vor der
willkürlichen politischen Mehrheitsbildung auf
 europäischer Ebene ausgeliefert. Und die vielen
 Defizitsünderlein werden sich im Zweifel schon
gegenseitig nicht zu sehr wehtun. Und wie es mit
der deutschen Stabilitätsdisziplin in der Not
 aussieht, hat ein deutscher Kanzler ja im Jahr 2002
vorexerziert.

Man ist versucht, auf das Bundesverfassungsgericht
zu setzen und der Klage des Peter Gauweiler in
Karlsruhe Erfolg zu wünschen, um dem  politischen
Ränkespiel um die Euro-Stabilitätskriterien ein Ende

zu setzen. Ich jedenfalls wünsche mir Standfestigkeit und Zivilcourage von den Verfas-
sungsrichtern, die allein noch diese fatale Euro-Politik stoppen können. Wenn sich die 
Richter an den Maßstäben messen lassen, die von ihren damaligen Kollegen bei der Maast-
richt-Entscheidung 1993 formuliert wurden, dann jedenfalls ist ein - politisch brisantes -
Veto aus Karlsruhe keineswegs ausgeschlossen. • 
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Oswald Metzger, Jahrgang 1954, ist ein eigenwilliger
Politiker, Publizist und Politikberater mit fundierter
Kenntnis finanzpolitischer Zusammenhänge. Von 1994
bis 2002 war er Mitglied des Deutschen Bundestags, ab
2006 des baden-württembergischen Landtags für Bünd-
nis 90/Die Grünen, deren langjähriger haushalts- und
finanzpolitischer Sprecher er war. Unabhängiges Den-
ken und politische Glaubwürdigkeit sind ihm wichtiger
als der Machterhalt um jeden Preis. 2007 verließ er Die
Grünen wegen unausräumbarer Differenzen um die 
sozial- und wirtschaftspolitische Ausrichtung der Partei
und gab sein Landtagsmandat zurück. Seine neue poli-
tische Heimat ist die CDU. Seit 2009 ist Oswald Metzger
im Bundesvorstand der Mittelstands- und Wirtschafts-
vereinigung der CDU/CSU (MIT).

Was ist eigentlich los in Deutschland? Obwohl die Deutschen geneigt sind, Einbußen ihrer
 Freiheit zugunsten von Sicherheit und sozialer Gleichheit hinzunehmen, haben sie letztes Jahr
ganz ausdrücklich eine bürgerlich-liberale Regierung im Interesse eines Politikwechsels
 gewählt. Die Bürger waren realistisch und klug genug, um zu begreifen, dass die Rundumver-
sorgung des Wohlfahrtstaates angesichts exorbitanter Staatsverschuldung und dramatischer
demographischer Lage nicht mehr finanzierbar ist. Inzwischen hat sich handfeste Ent-
täuschung breit gemacht. 

Von einem Aufbruch in die Freiheit keine Spur. Stattdessen waltet wie gehabt ein staatlicher
Paternalismus, der die Leistungsbereitschaft und Eigeninitiative der Bürger zu ersticken droht.
Doch eine derartige Politik fördert keine Mündigkeit, sondern schürt eher die Skepsis gegen-
über der Marktwirtschaft und Demokratie. 

“Freedom is just another word for nothing left to lose, nothing don't mean nothing honey 
if it ain't free…”, intonierte Janis Joplin Ende der sechziger Jahre in ihrem berühmten Song
Me and Bobby McGee – die gefeierte Absage an Eigentum und bürgerliche Besitzstände 
zugunsten des Reichs der Freiheit. Es war zugleich ein leidenschaftlicher Appell für die 
individuelle Freiheit, die man ergreifen könne, wenn man, befreit von materiellen Fesseln,
nichts mehr zu verlieren hat. Und es ist der alte Traum, die Demokratie ohne den 
Kapitalismus haben zu wollen.

Unsere Wirtschaftskrise ist auch eine Freiheitskrise

Aber gab nicht das Desaster der globalen Finanzkrise, die die Realwirtschaft zunehmend mit
sich gerissen hatte, den Kritikern des Marktes recht? Auch wenn der Kapitalismus wieder
brummt, die Auftragsbücher zumindest in Deutschland wieder voll sind und wir uns eines
 ungewöhnlichen Wachstums von mehr als drei Prozent in diesem Jahr erfreuen können. 

Das antikapitalistische Ressentiment galt von jeher nicht nur dem Finanzkapital oder Groß-
industriellen, sondern immer auch dem Markt selbst. Er verkörpert das Unberechenbare und
Riskante, das Offene und die Ungewissheit, die Möglichkeit des Gewinnens und des

Freiheit zu Lebensexperimenten
Warum wir mehr Liberalismus wagen müssen 

Von Ulrike Ackermann



berühmten Schrift „On Liberty“ noch weiter ausgefeilt. Die freie 
Entwicklung der Persönlichkeit war für ihn die Hauptbedingung 
der Wohlfahrt. Gegen Konformismus, Gleichförmigkeit und die 
Tyrannei der  öffentlichen Meinung setzte er die Eigenwilligkeit des
Individuums: seine Freiheit des Denkens und des Fühlens, die 
Unabhängigkeit  seiner Meinung und Gesinnung, die Freiheit, einen
eigenen Lebensplan zu entwerfen und zu tun, was uns beliebt, so
lange wir damit niemandem schaden.

Unsere bisherige Geschichte war so erfolgreich, weil sich
 wirtschaftliche, politische und individuelle Freiheit immer gegen-
seitig bedingen und vorantreiben. Ohne die Neugierde, Risiko-
bereitschaft und mutige Schaffenskraft der Individuen hätten wir
heute weder Wohlstand noch Demokratie. Um unsere Wirtschafts-
und Freiheitskrise zu meistern, sind wieder Eigensinn, Phantasie und
 kreative Selbsttätigkeit der Bürger angesagt: nämlich als Wirt-
schaftsbürger, politische Bürger und Privatpersonen das Leben 
in die eigenen Hände zu nehmen und die „Freiheit zu Lebensexpe-
rimenten“ (John Stuart Mill) auszukosten. •
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 Scheiterns. Damit ist er zugleich die ideale Projektionsfläche für
alle Arten von Lebensangst der Moderne. Dass in unserer offenen
Gesellschaft Kräfte und Dynamiken am Werke sind, die nicht voll-
ständig zu begreifen und zu beherrschen sind, sorgte erst recht
in Zeiten der Krise für große Beunruhigung. In diesem Misstrauen
gegenüber dem Unbekannten, nicht Planbaren, nicht Kontrollier-
baren spiegelt sich nicht zuletzt die Angst vor der Freiheit wider.
Abgewehrt wird sie unter anderem, indem der kapitalistische
Markt zum Sündenbock und Verursacher allen Übels erklärt wird.  

Wir haben es jedoch über die Jahrhunderte so weit gebracht, weil
unsere Entwicklung angetrieben war von einem ständigen
 Wettbewerb des Wissens, der Ideen, der Erfindungen, die die
 Individuen hervorgebracht haben. Der Markt hat dabei als Ent-
deckungs- und Entmachtungsinstrument den Lebensstandard
weltweit verbessert, den Menschen ein längeres und gesünderes
Leben beschert. Zugleich entstand ein immer differenzierteres
soziales und rechtliches Regelwerk, das den Zusammenhalt und
das Fortkommen der Gesellschaft ermöglichte. Die Entfaltung
der Geld- und Marktwirtschaft ging mit der Herausbildung des
modernen Individuums Hand in Hand. Erst das Geld ermöglichte
die Befreiung aus persönlicher Herrschaft und schuf die
 Möglichkeit, ein individuelles Leben zu führen, neue Freiheiten
zu entdecken und auszuschöpfen. Erst daraus konnte eine  Kultur
der Eigenverantwortung und der freiwilligen Zusammenschlüsse
entstehen. Gewerbefreiheit, Vertragsfreiheit und Haftung, d.h.
Verantwortung, sind die Säulen der errungenen wirtschaftlichen
Freiheit und Grundlage für die Warenwirtschaft. Selbst in seinen
banalsten Erscheinungsformen erinnert der Markt noch an das
Selbstbestimmungsrecht und die rechtliche Gleichrangigkeit der
Einzelnen. Das Ineinander und Gegeneinander der Handlungen,
Zwecke und Pläne vieler Einzelner in einer Gesellschaft ist nie ein
geplantes, großes Werk gewesen. Unsere Geschichte mit ihren
Fortschritten und Rückschlägen ist gerade keinem großen Plan
zu verdanken. Alle staatlichen Versuche, eine perfekte Gesell-
schaft mit perfekten Menschen zu planen, scheiterten.

Nur Freiheit setzt auch Kräfte frei 

Der Kerngedanke des Liberalismus geht zurück auf den 
englischen Aufklärer John Locke. Sein Prinzip der „selfowner-
ship“, des Eigentums an sich selbst, ist das personale Recht, über
den eigenen Körper und die Ergebnisse der eigenen Arbeit zu ver-
fügen. Dieses gleiche Recht eines jeden Individuums auf Selbst-
bestimmung hat John Stuart Mill vor 150 Jahren in seiner
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“Freedomis just anotherword fornothingleft tolose, nothingdon'tmean no-thinghoney ifit ain'tfree…”
Janis Joplin

Prof. Dr. Ulrike Ackermann wurde
2008 zur Professorin auf den Lehrstuhl
Politische Wissenschaften mit dem
Schwerpunkt Freiheitsforschung und 
 -lehre an der SRH Hochschule in
 Heidelberg berufen, wo sie 2009 das
John Stuart Mill Institut für Freiheits-
forschung gründete. Ihr Engagement
gilt schon seit Studienzeiten einer frei-
heitlichen Gesellschaftsordnung, diese
Thematik prägt auch ihre Publikations-
arbeit als Wissenschaftlerin und freie
Autorin. 
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Verkehrte Welt. Die europäische Lissabonstrategie, wir erinnern uns, sollte der Europäischen
Union zur Spitzenrolle des weltweit wachstumsstärksten, wissensbasierten Wirtschafts-
raums verhelfen. Mit weniger geben wir Maulhelden uns ja nicht ab. Gut für den nächstge-
legenen Papierkorb. Oder besser: Wir verkaufen diese Strategie an China. Dort nimmt man
eine Umbenennung in Shanghai-Strategie vor und kommt mit Siebenmeilenstiefeln kraft-
voll voran, rennt den Europäern davon. Doch halt, so schlau sind sie allemal. Geld ausgeben,
für etwas, was man ohnehin bereits besitzt, kommt nicht in Frage. Zumal dieses Geld ge-
winnbringender eingesetzt werden könnte. Zum Beispiel, als zinsbringender Kredit an die
 Europäische Union ausgereicht, zur Stütze von deren Kartoffelstärkebeihilfeindustrie. Dann
jedenfalls bleibt die Versorgung weiter europäischer Bevölkerungskreise mit Knödeln
 gesichert, dabei ganz ohne Importe. So bleibt die Möglichkeit, dass uns die Knödel, und die
Gnocchi sowieso, im Hals stecken bleiben, als ein allein europäisches Phänomen erhalten.
Und gesellt sich als solches der Gentech-Kartoffel Amflora hinzu. Buon appetito, ragazzi.

Chinesen, esst mehr europäische Kartoffeln! Reich an Vitaminen, nahrhaft und vor allem
billig. Dank der europäischen Agrarsubventionspolitik. Die EU-Bürger greifen dafür zwar tief
in ihre Taschen, aber das ist es uns allemal wert. Erst recht, wenn’s noch ein bisschen mehr
sein darf, dann, wenn wir uns nicht nur mit dem Versand von Kartoffeln begnügen, sondern
die Welt unserer veredelten Produkte, etwa Kartoffelstärke, teilhaftig werden lassen.
 Chinesische Köche haben dringend darauf gewartet, lässt sich damit doch die Herstellung
von Knödeln noch rationeller bewerkstelligen. Das hilft, die Millionen chinesischen 
Lieb haber dieser landestypischen Spezialität noch rascher zu bedienen. Die europäische 
Kartoffelstärkebeihilfe macht’s möglich. Sage da noch einer, Europa würde Völkerver-
ständigung kleinschreiben. Dankbarkeit dürfte erwartet werden.

Was aber müssen wir beobachten? Unsere chinesischen Freunde können den europäischen
Kartoffelstärkeexporten nur wenig Freude abgewinnen. Da verstehen die, Knödel hin –
 Knödel her, keinen Spaß. Kartoffelstärke stellen sie schließlich selbst her, ein wenig teurer
zwar, weil im Reich der Mitte so segensreiche Erfindungen wie die europäische Kartoffel-
stärkebeihilfe zur Stützung notleidender heimischer Bauern leider nicht bekannt sind. Da
kennen die nix als bloße marktwirtschaftliche Grundsätze und klagen darauf bei der WTO.
Daran wenigstens könnte sich die Europäische Kommission die eine oder andere Kartoffel-
scheibe abschneiden.

China handelt marktwirtschaftlich und belegt, dabei ganz dem europäischen Vorbild  folgend,
gedumpte Kartoffeleinfuhren mit Strafzöllen. Recht so. Aufmerksame Schüler, die sie sind,
haben sie rasch von der Europäischen Kommission gelernt, wie man ruck, zuck mit unbe-
quemem Wettbewerb verfährt. Ob Schuhe, Glühbirnen, Schrauben, Bolzen oder Stahlwalz-
draht, da wird behütet und beschützt. Ladenhüter werden aufgeputzt, unter lautem
Wehklagen über die Schlechtigkeit der Welt, sprich über die chinesischen Freihändler, die den
Segen des Protektionismus nicht so recht verstehen wollen. Wie könnten sie auch? Werden
sie doch gerne über die wohlfahrtsfördernden Lehren des Walter Eucken und Ludwig  Erhard
belehrt und reiben sich darüber verwundert die Augen, dass diese sich, wenigstens nach
dem Verständnis der Brüsseler Regulierungskünstler, nicht allzu sehr von jenen ihrer  eigenen
staatswirtschaftlichen Vergangenheit unterscheiden.

Kartoffeln für die Welt
Wie die Europäische Kommission ihre Rolle als Wettbewerbsverhüter versteht

Von Manfred Kurz

| Glosse || Glosse |
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| Jour fixe im Würth Haus Berlin |

Das hätte Frédéric Chopin vielleicht erneut gesagt, wenn er in heutiger Zeit der Deutschen 
liebste Insel besucht hätte. Nun lag dies in seinem Fall nicht an „Ballermann“ und Überfüllung,
sondern wohl eher an der falschen Jahreszeit mit unleidigstem Wetter, gepaart mit un-
günstiger Unterbringung. 

Es war zugig, kalt und klamm – man bedenke, es gab noch nicht die modernen Möglich-
keiten von holidaycheck.de. Auch sein angespannter Gesundheitszustand und die Ablehnung
der Einheimischen, die ihm entgegenwehte, trugen nicht dazu bei, dass er sich auf der Insel
wohlfühlte. Letzteres basierte vielleicht schon auf einer Vorahnung der Mallorquiner, die sie
vorhersehen ließ, dass ihre wunderschöne Insel - wunderschön, auch heute noch, was ich als
Fan dieses kleinen Fleckchens Erde betonen möchte - einmal von Millionen von Touristen
überrannt werden sollte, oder schlicht darauf, dass Chopin damals mit seiner nicht ange-
trauten Gefährtin George Sand und zwei nicht leiblichen Kindern Quartier in Valldemossa
bezog.

Nach dreieinhalb Monaten anfänglichen Glücks, gefolgt von schweren Krankheitstagen, 
die in Halluzinationen mündeten, war die Zeit Chopins auf Mallorca im Februar 1839 bereits
wieder beendet. Auch oder gerade weil sie nicht die erfreulichste seines Lebens war, entstand
hier ein wichtiger Teil seines Werkes, die 24 Préludes op. 28.

Prof. Justus Frantz zeichnete diese Epoche an einem kühlen, fast herbstlichen Spätsommer-
tag auf dem Flügel in dem bis auf den letzten Platz gefüllten Saal des Würth Hauses Berlin
nach. Die Gäste des Hauses erfreuten sich nicht nur an dem virtuosen Spiel des Maestros,
 sondern bekamen Hintergrundinformationen über die Entstehung der einzelnen Stücke, die
 Befindlichkeit des Komponisten während ihrer Erschaffung sowie Hinweise zur Spielweise
gleich mitgeliefert. Gespannt verfolgte das Auditorium Stücke, die eigentlich, so Justus Frantz,
gar nicht mit zwei Händen zu spielen seien. Aus diesem Grund musste Manfred Kurz gleich
zweimal als Noten-Umblätterer aushelfen. Mit gestrengem Blick des Komponisten im  Rücken,
in Form einer Porzellanbüste der Königlichen Porzellan-Manufaktur Berlin (KPM), führte
 Justus Frantz durch einen kurzweiligen Abend, der mit großem Applaus und dem Wunsch
nach mehr endete. In Anbetracht der Zeit und der Hoffnung des ein oder anderen auf Brot
und Wein beendete der Maestro den Abend mit Mozarts „Das Butterbrot“.

„Nie wieder Malle“ 

Von Inga Büscher-Arft



| Jour fixe im Würth Haus Berlin |
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Im Anschluss an das Konzert gab es reichlich Gelegenheit, mit dem Pianisten über Chopin und
mehr zu plaudern. Auch sein großes Anliegen, die Philharmonie der Nationen, deren Mitbe-
gründer und Dirigent er ist, kam nicht zu kurz. Bereits im April 2010 war Justus Frantz mit
einer Auswahl seiner jungen Musiker aus aller Welt zu Gast im Würth Haus Berlin, um den
Freunden und Förderern des Orchesters zu bekunden, wie wichtig ihre Arbeit ist und welche
Früchte sie trägt.

Prof. Justus Frantz ist seit mehr als dreißig Jahren einer der international erfolgreichsten
 Pianisten und Dirigenten. Neben seinem eigenen Schaffen, liegt ihm besonders der musika-
lische Nachwuchs am Herzen, immer wieder entdeckt und fördert er junge Talente. 1986 rief
er das Schleswig-Holstein Musik Festival ins Leben, dessen Intendant er lange Jahre war und
das er zu einem der größten Musikfestivals der Welt machte. Inspiriert von Leonard Bernstein
und Yehudi Menuhin gründete Justus Frantz 1995 die Philharmonie der Nationen mit jungen
Musikern aus 50 Nationen, die er als Chefdirigent zu einem Klangkörper von Weltruf formte
und als wichtigen Beitrag für Völkerverständigung und Weltfrieden sieht. •
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Gleichwertigkeit (nicht Gleichheit!) der Lebensverhältnisse. Zwei der fünf Leitlinien – bezüg-
lich Altschulden und Ländergliederung – sind Mittel zum Zweck. Sie sollen den politischen
Weg zur Reform ebnen. Sie ergeben sich aus der Notwendigkeit, bei einer grundlegenden
 Reform faire Startbedingungen für alle zu schaffen. 

1. Steuern

Die Finanzverfassung soll mehr Eigenständigkeit der Länder in der Besteuerung zulassen.
Dazu brauchen die Länder mehr Regelungskompetenz bei den Landessteuern sowie größere
Spielräume bei der Festsetzung von Hebesätzen sowie Steuerzu- und -abschlägen bei 
anderen Steuern. Um Anreize für eine wachtsumsfördernde Standortpolitik zu setzen, ohne
den Grundbedarf an Steuern für öffentliche Leistungen zu gefährden, könnte sich die 
Verteilung der Gemeinschaftssteuern bei der Einkommensteuer nach der Wirtschaftskraft
(gemessen am Bruttoinlandsprodukt pro Kopf) und bei der Umsatzsteuer weiterhin nach der
Einwohnerzahl richten. Eine Neufestsetzung der Anteile der Gemeinschaftssteuern für Bund
und Länder würde dabei unvermeidlich sein.

2. Ausgaben

Zwingendes Gegenstück zur Eigenständigkeit bei der Besteuerung ist die Eigenständigkeit
bei den Ausgaben (und Aufgaben!). Dies gilt vor allem für die sozialstaatlichen Leistungs ge-
setze, die einen Großteil der fiskalischen Belastung der Länder ausmachen. Deshalb ist es
nötig, das Konnexitätsprinzip im Verhältnis des Bundes zu den Ländern und den Kommunen
konsequent umzusetzen und den Ländern mehr Spielräume zu eröffnen, die Regelungen des
Sozialstaats vor Ort flexibel umzusetzen. Zum Beispiel durch Berücksichtigung der massiven
interregionalen Unterschiede der Lebenshaltungskosten, die eng mit der Wirtschafts- und
Steuerkraft zusammenhängen.

3. Finanzausgleich (im engeren Sinn)

Es soll nur noch einen Länderfinanzausgleich geben, und zwar den vertikalen. Der horizontale
Länderfinanzausgleich soll abgeschafft werden; seine Umverteilungswirkung – soweit 
erwünscht – soll der vertikale Länderfinanzausgleich vollständig übernehmen. Der Länder -
finanzausgleich soll sich ausschließlich am Ausgleich von Unterschieden der Wirtschaftskraft

| Konvent für Deutschland |

Die föderal gegliederte Bundesrepublik Deutschland hat sich in ihrer frühen Geschichte als
 Erfolgsmodell behauptet. An der einstmals so erfolgreichen subsidiären Aufgabenverteilung
festzuhalten, besser ihr wieder zu umfassender Geltung zu verhelfen, wird immer mehr 
als zwingend notwendig erachtet. Freilich immer in dem Maße, wie damit kein Macht- oder 
Einflussverlust der handelnden Bundespolitiker oder gar der Europäischen Kommission 
einhergeht. Sobald konkrete Vorschläge auf dem Tisch liegen, wird mit Regelmäßigkeit der
Widerstand dagegen reflexhaft. Partei- und nationenübergreifend bringen sich die Besitz-
standswahrer in Position zu Lasten des Wettbewerbs zwischen dem Großen und dem Kleinen.
Dabei gilt für ein modernes Staatswesen nicht minder, was in der globalisierten Wirtschaft
längst Gewissheit wie Rezept für gesellschaftlichen Fortschritt ist: Unsere Gesellschaft braucht,
was unsere Politiker fürchten, den Wettbewerb. 

Wir sind immer dann gut, wenn wir im Wettbewerb zueinander stehen. Dieses Handlungs-
prinzip ist Grundauffassung des Konvents für Deutschland, den wir überzeugt und gerne
unterstützen, auch als Gastgeber im Würth Haus Berlin. Geladen wurden hochrangige
 Vertreter der Medien zur Vorstellung von fünf Leitlinien, entlang denen ein reformgerechtes
und damit wachstumsförderndes föderales Gemeinwesen wiederhergestellt werden soll. Wie
immer wirkt dabei die Finanzverfassung als Lenkungsinstrumentarium besonders wirkungs-
voll. Entflechtung bringt Segen.

Der Finanzausgleich zwischen den deutschen Ländern ist reformbedürftig. Dafür gibt es drei
zentrale Gründe: Er ist zu kompliziert und undurchsichtig; er setzt falsche fiskalische und
wirtschaftliche Anreize; und er verwischt politische Verantwortlichkeiten. Das Auslaufen des
Solidarpakts II zum Jahr 2020, also 30 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung, ist der
geeignete Zeitpunkt für eine grundlegende Reform. Diese muss gedanklich vorbereitet wer-
den, und zwar schon heute. Der Konvent für Deutschland möchte einen Beitrag dazu liefern.

Die vorliegenden fünf Leitlinien zeigen Wege zu einer Neuordnung des Länderfinanzaus-
gleichs auf. Drei der fünf Leitlinien – bezüglich Steuern, Abgaben und Finanzausgleich –  zielen
darauf ab, die Schwächen des bisherigen Länderfinanzausgleichs zu beseitigen. Die Grund-
richtung ist dabei: Mehr Eigenverantwortung für solide Länderfinanzen und regionales Wirt-
schaftswachstum, also mehr Standortwettbewerb, bei gleichzeitiger Absicherung der

Entflechtet Euch
Fünf Leitlinien für das föderale Deutschland

| Konvent für Deutschland |

Von Manfred Kurz



orientieren. Ein Zuwachs an Wirtschaftskraft muss sich – stärker als bisher – in einem Zu-
wachs an Einnahmen niederschlagen. Dafür geeignet sind unter anderem Regelungen, die
bei Wirtschaftswachstum generell eine höhere „Selbstbehaltquote“ erlauben oder wachs-
tumsbedingte Mehreinnahmen ganz oder teilweise vom Länderfinanzausgleich freistellen.
Sonderregelungen für Länder oder Ländergruppen (einschließlich des Solidarpakts II) sollen
auslaufen. Anzahl und Komplexität der Förderprogramme („Zuschuss-Wildwüchse“) sollen
drastisch reduziert, die Kumulation unterschiedlicher Förderinstrumente auf EU-, Bundes-
und Länderebene gänzlich beendet werden.

4. Altschulden

Zinszahlungen auf Altschulden belasten die Länder in sehr unterschiedlichem Maße. Sie sind
deshalb eine Erblast, die den Übergang zu einem neuen Länderfinanzausgleich mit stärkerer
Eigenverantwortung fiskalisch und politisch massiv erschwert. Eine Lösung in Form einer
einmaligen Entschuldung ist deshalb unumgänglich und dann vertretbar, wenn es sich um
eine Neuordnung von historischem Ausmaß („Jahrhundertreform“) handelt und die Berech-
nung der Altschulden sich auf einen Zeitpunkt in der Vergangenheit bezieht. Denkbar, aber
nicht zwingend, wäre eine – partielle oder totale – Übernahme von Altschulden durch den
Bund mit anschließender Kompensation des Bundes durch die Ländergesamtheit pro rata
temporis (z. B. über eine Anpassung der Umsatzsteueranteile).

5. Länderneugliederung

Eine Neugliederung der Länder kann helfen, die Altschuldenproblematik einer grundlegenden
Neuordnung des Länderfinanzausgleichs ein Stück weit zu entschärfen. Soweit sie dazu 
beiträgt, wirtschaftsstarke und –schwache Regionen zusammenzuführen, kann sie auch die
Arbeit des künftigen Verteilungssystems entlasten. Allerdings ist dies wohl nur im nord-
deutschen Raum zu erwarten (mit einem Zusammenschluss des „starken“ Hamburg mit drei
„schwächeren“ Partnerländern). Im mitteldeutschen Raum (Sachsen, Sachsen-Anhalt, 
Thüringen) und im Südwesten (Rheinland-Pfalz und Saarland) bleiben wirtschaftsschwächere
Länder unter sich.

Das ist nicht wenig, denn es handelt sich tatsächlich um eine Jahrhundertaufgabe, die ohne
die Einbindung und das innere Einverständnis aller landsmannschaftlichen Gruppierungen
nicht bewältigt werden kann. Der frühere Bundesaußenminister Joschka Fischer, auf die Not-
wendigkeit einer Länderneugliederung angesprochen, führte zur Antwort: „Das wirst du ohne
Krieg nicht hinbekommen.“ Was natürlich, selbst ansatzweise, keine Option darstellt. Aller-
dings kommt mit dieser Bemerkung zum Ausdruck, dass allein mit einem übergeordneten
äußeren Druck eine Reform der Länderneugliederung zu Wege gebracht werden kann.
 Arbeiten wir also weiter daran, mit Fakten, Zahlen, Zukunftsvisionen und Überzeugungen der
Modernität einer zeitgemäßen föderalen Ordnung zur Wirkung zu verhelfen. Widerstand ist
zwecklos. Denn der Anpassungsdruck durch wettbewerbsorientierte Verfassungen anderer
Länder wird zwangsläufig zu Veränderungen auch in Deutschland zwingen. Besser ist, wir
tun das jetzt und selbst, und bleiben damit souveräne Herren des Verfahrens. •
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Über Ursprung und Ausmaß der Finanzkrise ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, doch
sind die Nachrufe auf den Kapitalismus offenbar verfrüht gewesen. Den Sozialismus, der an
seinen "inneren Widersprüchen" zerbrach, hat eben das Schicksal ereilt, das er dem Kapita-
lismus zugedacht hatte. Dieser aber, als der permanente Wandel, der mit "schöpferischer
 Zerstörung" einhergeht, ist durch Krisen nicht umzubringen. 

Seine Kritiker haben diesen dynamischen Charakter des Kapitalismus meist gesehen, aber auf
ihre je eigene Weise missdeutet. Marx und Engels wurden nicht müde, seine "Krisenhaftig-
keit" zu betonen, haben sie aber nicht als Lebensreflexe, sondern als Verheißung des nahen
Endes verstanden. Andere betrachten "Instabilität" als "systemischen Fehler" der Marktwirt-
schaft. Doch wer den Kapitalismus aus dem Interesse an Stabilität kritisiert und deshalb 
behauptet, "die materiellen Bedürfnisse von Menschen" seien "endlich", wer also beansprucht,
"echtes, solides Wachstum" von Überflüssigem zu unterscheiden, der lädt sich eine logische
und moralische Beweislast auf. Zum einen muss er den  angemessenen Lebensstandard fest-
legen, was schon im Wortsinne anmaßend ist, und zum anderen vergattert er den weniger
entwickelten Rest der Welt dazu, stellvertretend für uns arm und edel zu sein. In Wirklichkeit
sind die materiellen Bedürfnisse und damit die Möglichkeiten des Wachstums so endlos wie
das Bestreben der Menschen, die Verhältnisse, in denen sie leben, zu verbessern. 

Die gängige, wertkonservative Kritik am Kapitalismus geht von dessen Zählebigkeit aus, doch
kommt dieses Eingeständnis als vergiftetes Kompliment daher. Gerade wegen seiner 
unübersehbaren Vitalität sei er als solcher noch nicht gesellschaftsfähig; Moral, Gesittung und
Recht müssten ihm erst beigebracht werden. Gegenwärtig hat diese Beschreibung des 
naturwüchsig amoralischen, wenn nicht moralzehrenden Charakters des Kapitalismus auch
deshalb Konjunktur, weil sie sich mit der Moritat von Vertreibung und Heimholung der 
Politik verbindet. Vom "Marktradikalismus" zunächst verdrängt, genieße die Politik nun 
wieder den gebührenden Vorrang.  

Der Kaiser mag nicht angezogen sein, doch er hat immer mehr an sich gezogen. Man muss
also nur die Frage stellen, ob wir denn wirklich im Kapitalismus gelebt haben, um an die
 Hinweise auf das Gegenteil zu erinnern. Schon lange bevor es nur noch staatliche, halb-
staatliche und direkt oder indirekt staatlich garantierte Banken gab, konnten wir nicht mehr

Von Michael Zöller 

Kapitalismus, Moral und Politik
Ist die Krise systemimmanent? 

von Geld sprechen, ohne von Geldpolitik zu reden. Ob etwa der Arbeitsmarkt nach Marktge-
setzen funktioniert, ist ebenfalls nur noch eine rhetorische Frage. Während solche Gegener-
zählungen Zweifel an dem Bild vom ungehemmten Kapitalismus nähren, führt der Vergleich
verschiedener Krisen direkt zu der Beziehung zwischen Markt, Moral und Staat. Wären näm-
lich die wiederkehrenden Krisen tatsächlich das Ergebnis einer kapitalistischen Ordnung, dann
sollten sie auch der kapitalistischen Logik entsprechen. Gleich welche Beschreibung welcher
Krise wir jedoch zur Rate ziehen, stoßen wir auf Unterschiede in der aktiven Beteiligung des
Staates und in der passiven Betroffenheit der Allgemeinheit - wobei Verbreitung, als öffent-
liche Wahrnehmung, und Schwere, als Ausmaß der Wertvernichtung, keineswegs überein-
stimmen müssen. 

Die Mär vom ungehemmten Kapitalismus 

Zu den Krisen, die im kollektiven Gedächtnis kaum Spuren hinterließen, zählt diejenige zu
Anfang der 1920er Jahre, in der der amerikanische Präsident Harding  sich für keine der
gleichermaßen problematischen Handlungsempfehlungen entscheiden mochte. „Seine“ Krise
war bald ausgestanden, doch ging er als Do-Nothing-President in die Geschichtsbücher ein.
Roosevelt hingegen entfachte ein Ausmaß staatlicher Eingriffe in das Alltagsleben, für das es,
von Mussolini abgesehen, kein Vorbild gab. Langfristig wirksamer als Roosevelts Politik war
der New-Deal-Mythos, nicht nur Deutschland und Japan, sondern auch die Weltwirtschafts-
krise habe man so bewältigt. Die Anhänger dieses Glaubens an den aktiven Staat und die
 Kritiker, denen die Staatstätigkeit als Teil des Problems und nicht als dessen Lösung erscheint,
stimmen allenfalls darin überein, dass alle konkreten Ordnungen „unreine" Mischsysteme
sind. 

Ein Vergleich der beiden jüngsten Krisen führt jedoch über diese Banalität hinaus. Als vor
wenigen Jahren die so genannte Dot-Com-Blase platzte, war mehr als das Doppelte dessen
an Werten vernichtet, was man der jetzigen Finanz- und Wirtschaftskrise bislang zurechnet.
Dass diese vorausgegangene Krise jedoch schon bald vergessen war, liegt wohl daran, dass
sie tatsächlich nach kapitalistischem Drehbuch verlief. Private und institutionelle Investoren
verloren Geld, während die meisten anderen von den Folgen verschont blieben.

Wie aber kam es zu der Hypotheken-Blase, die schließlich zu einer allgemeinen Wirtschafts-
krise führte? Wie war es möglich, dass die Anbieter von Darlehen und ihre Kunden zunächst
alle herkömmlichen Vorsichtsregeln missachten und schließlich noch die Folgen ihres Leicht-
sinns in das gesamte Finanzwesen verschieben konnten? Aus Sorglosigkeit wird Verantwor-
tungslosigkeit, wenn der Zusammenhang zwischen Verhaltensweisen und Konsequenzen
gelöst wird. Diese Entkoppelung bewirkt wohl kaum der Kapitalismus selbst, da er auf dem
Prinzip der Gegenseitigkeit beruht und, wie seine Kritiker sagen, alle dazu bringt, einander
misstrauisch zu beäugen und "auf Nummer sicher" zu gehen. Tatsächlich sind die Anzeichen
für Einwirkungen von außen ebenso zahlreich wie unübersehbar. Sie beginnen mit der  uralten
Auseinandersetzung um "gutes Geld" und "schlechtes Geld". 

Der Staat hat sein Gewaltmonopol durch ein Geldmonopol ergänzt und dabei unterstellt,
dieses sei so alternativlos wie jenes. Aus dem Monopol wurde ein Kartell der Geldpolitisierung,

| Kapitalismus || Kapitalismus |
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das die Spielräume für die jetzt angeprangerte "Gier" erzeugte. Der Staat selbst betrieb 
Geldexpansion und ermunterte die Banken, weit über das Maß ihrer Einlagen und ihres 
Eigen kapitals hinaus, ebenfalls Geld aus dem Nichts zu schaffen. So hat sich seit 1999 
die umlaufende Dollarmenge nahezu verdoppelt und die der Euros hat sich noch stärker
 vermehrt - der Staat als Geldschöpfer.

Der Staat als Marktfaktor 

Daneben kreierte er die Geschwister Fannie Mae und Freddy Mac, die schon wegen dieser
Abstammung mit den deutschen Landesbanken verwandt sind, und er nutzte sie dazu, die
Spuren politisch motivierter Darlehensvergabe aus seinen eigenen Büchern zu entfernen - der
Staat als Vorbild in kreativer Buchhaltung.

Er rechtfertigte all dies als konjunktur-, wohlstands- oder eigentumsfördernd, also mit der
Sorge um das Gemeinwohl. Ob dabei Hypotheken an Leute vergeben wurden, die nur auf
steigende Immobilienpreise setzen konnten, oder ob die öffentliche Schuldenlast nur die
Hoffnung auf Inflation ließ - der Staat als Spekulant.

Und schließlich, sei es, dass die Zinspolitik den Zinsen die Funktion nahm, auf Risiken hinzu-
weisen, sei es, dass der Zusammenhang von Verhalten und Haftung durch Garantien zu  Lasten
der Allgemeinheit aufgelöst wurde - der Staat als Verdunkler, der die Preissignale unterdrückt
und die Spuren der Verantwortlichkeit verwischt.

Wie steht es also mit der Behauptung, der Kapitalismus sei als solcher nicht gesellschaftsfä-
hig und schaffe aus sich heraus weder Moral noch Recht? Zunächst erzeugt die oft beklagte
Kommerzialisierung erst das, was wir Gesellschaft nennen, indem sie das Prinzip durchsetzt,
dass nur der belohnt werden soll, der die Interessen anderer im Auge behält. So führten die
schottischen Intellektuellen mit der Beschreibung des Marktes auch den Begriff der Gesell-
schaft und eine von der sozialen Zusammenarbeit ausgehende Moralphilosophie ein.  Zugleich
erzwingt der Kapitalismus eine Verrechtlichung im zweifachen Sinne. Indem er den Einzelnen
aus Strukturen der umfassenden Ein- und Unterordnung herauslöst und als Rechtssubjekt
isoliert, verbindet er umgekehrt Handlungsfreiheit, Eigentum und Haftung, erzeugt also eine
Kultur der Zurechenbarkeit und Verantwortlichkeit. Es liegt in der Logik dieser Kulturrevolu-
tion, dass solche bürgerlichen Werte als soziale Veranstaltung verstanden werden. Sie sind ein
Konstrukt und müssen durch rechtliche Regeln und Institutionen gesichert werden. Adam
Smith war das bewusst, weshalb er keineswegs vom Glauben an den Homo oeconomicus
oder an ein wundersames Gleichgewicht ausging, sondern mit der parasitären Natur des
Menschen rechnete. Kaufleute kämen selten zusammen, ohne ein Kartell zu verabreden. Den
Banken zu verbieten, Papiere in Umlauf zu bringen, die sie nicht jederzeit einlösen können,
sei eine so vertretbare Einschränkung der persönlichen Freiheit, wie die Vorschrift zum Bau
von Brandmauern. Später freilich, etwa in Samuelsons lange maßgeblichem Lehrbuch der
Ökonomie, war von Recht und Institutionen keine Rede mehr.

Der Kapitalismus strebt jedenfalls von sich aus, wie oft genug kritisiert, zur Verrechtlichung.
Damit schafft er nicht nur das Vertrauen, das Individuen zur Zusammenarbeit ermutigt,
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 sondern auch die einzige Chance, kollektive Ent-
scheidungen moralisch zu bewerten. Sobald wir über
die Logik des Gewaltmonopols, nämlich über die
Notwendigkeit und Zumutbarkeit einer verbind-
lichen Rechtsordnung hinausgehen, haben wir 
es mit Problemen zu tun, die nach einer Lösung
 verlangen, obwohl es an gesichertem Wissen, an
vertretbaren moralischen Prinzipien oder an beidem
fehlt. Wir wissen nicht, ob eine wachsende Sparnei-
gung die Krise verlängert oder ob eine höhere Geld-
menge die Voraussetzung für Wachstum ist - und
dass wir es mit einer Nachfragelücke zu tun hätten,
ist so plausibel wie die Vermutung, es handle sich
um eine Wertillusion, also eine Blase. Doch selbst
wenn wir etwas zu wissen glauben, nämlich, dass es
bei den Banken und in der Automobilindustrie Über-
kapazitäten gibt, nach welchen Kriterien gehen wir
vor? Nur die "anonymen Marktkräfte" können auch
hier für eine Zurechenbarkeit sorgen, also das
 Ergebnis moralisch vertretbar machen. 

Wie Logik und Moral des Kapitalismus außer Kraft
gesetzt werden

Auch in den USA ist Ralph Naders Warnung vergessen, schlimmer als ein von General  Motors
gebautes Auto könne nur ein von der Regierung entworfenes sein. GM wird nun als
 „Government Motors“ ausbuchstabiert, per amtlichem fiat wird entschieden, wer sich mit
FIAT zu verbinden hat, und die Politik verhindert so lange wie möglich die "schöpferische
 Zerstörung", weil sie sich von der Verteidigung des Status quo Zustimmung verspricht. Sie
übersieht dabei, dass sie auf diese Weise nicht nur das Geld des Steuerzahlers, sondern auch
ihr eigenes Legitimitätskapital aufs Spiel setzt, indem sie den Staat auch psychologisch für
die ökonomischen Folgen der politisch motivierten Entscheidungen haftbar macht. 

Schlimmer noch, der Staat gerät in ein Dickicht von Interessenkonflikten, und damit in ein 
unauflösbares, moralisches Dilemma. Wie immer er entscheidet, begünstigt er die Interessen
der einen zu Lasten der anderen, schlägt sich auf die Seite  der Beschäftigten und benach-
teiligt Pensionsfonds oder Sparer oder umgekehrt. Nicht die Globalisierung oder der Neo-
liberalismus haben uns in diese Lage gebracht, sondern der Versuch, die Logik und die Moral
des Kapitalismus außer Kraft zu setzen. Wenn wir uns also um die Zukunft des Kapitalismus
sorgen müssen, dann deshalb, weil der vielgeschäftige Staat gerade dort versagt, wo er 
unentbehrlich ist. Es fällt ihm zunehmend schwerer, Handlungsweisen und Handlungsfolgen
verlässlich miteinander zu verbinden, also Rechtssicherheit zu bieten. •

Prof. Dr. Michael Zöller ist Inhaber des Lehrstuhls für
Politische Soziologie an der Universität Bayreuth, er
forscht und lehrt zu den Bereichen Sozialphilosophie
und Politische Ökonomie, Wirtschafts- und Gesell-
schaftspolitik sowie politische Kultur der USA. Als
 Vorsitzender des deutsch-amerikanischen Council on
Public Policy und Vorstand der Mont Pelerin Society, 
beides unabhängige Think-Tanks, engagiert er sich für
die Verteidigung und Förderung freiheitlicher, markt-
orientierter Prinzipien in Politik und Gesellschaft.  

Es drängt sich der Eindruck auf, dass nach dem Ruck-Zuck-Verfahren, mit dem die Griechen-
landkrise abgehandelt wurde, die europäische Führungsspitze zur Tagesordnung übergeht.
Dem stellen sich nicht wenige, eine Verfassungsklage in Karlsruhe ist überdies noch anhängig,
entgegen. Unter ihnen so gewichtige wie geharnischte Stimmen wie jene des früheren baden-
württembergischen Ministerpräsidenten und Mitglied des Europäischen Verfassungskonvents
Dr. h.c. Erwin Teufel. Zu gut erinnert er sich an die von ihm mitgetragenen grundsätzlichen
Festlegungen, die letztlich in den Lissabon-Vertrag einmündeten. Sie stehen entgegengesetzt
zu den nächtlichen Brüsseler Beschlüssen, die zur finanziellen Rettung Griechenlands führ-
ten. Oder war dies doch eher ein französisches Bankenrettungsprogramm? Das Vertrauen, das
Demokratieverständnis der Bürger Europas jedenfalls wurde damit mächtig strapaziert, die
Folgen daraus bleiben unabsehbar.   

Die Europäische Union war nach dem Willen ihrer Gründer von Anfang an eine Werte ge-
meinschaft, eine Friedensunion und eine Solidargemeinschaft. Die Solidarität bestand aber
nicht in einer Hilfe zum Haushaltsausgleich für die wirtschaftsschwächeren Mitglieds staaten,
sondern in einer Strukturhilfe, in einer Hilfe zur Selbsthilfe, um sie von ihrer unterdurch-
schnittlichen Wirtschaftskraft in den EU-Durchschnitt zu bringen. Spanien beispielsweise,
das den Durchschnitt längst erreicht hat, bekommt aus diesem Topf heute noch fast acht
Milliarden Euro pro Jahr. Dieses Geld wird baldmöglichst gebraucht, um den viel schwäche-
ren Mitgliedsstaaten in Osteuropa und Südosteuropa zu einer stärkeren eigenen
 Wirtschaftskraft zu helfen. Gerade Deutschland hat zu diesem solidarischen Verhalten immer
besonders beigetragen, denn wir sind die stärksten Nettozahler mit einem Anteil von fast
einem Drittel.

Bei Einführung des Euro haben der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl und sein Finanz-
minister Theo Waigel in den Verhandlungen erreicht, dass die Europäische Zentralbank so
unabhängig wird wie die Deutsche Bundesbank und dass die Stabilitätskriterien für ein  starkes
Europa schärfer gefasst sind als die Stabilitätskriterien für die DM. So wurde von der politi-
schen Führung den Deutschen, die an der DM hingen, der Euro verkauft.

Europäische 
Vertrauensstrapazen
Wie die Politik ihre wichtigste Ressource verspielt 

Von Erwin Teufel, Ministerpräsident a. D.

| Vertrauen || Kapitalismus |
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Die Währungsunion war also ausdrücklich keine Transferunion. Jedes Mitglied der 
Währungsunion war für seine Haushaltspolitik selbst zuständig und verantwortlich. Jedes
Land hatte eine Obergrenze der Neuverschuldung einzuhalten. Es gab ein ausdrückliches 
Verbot, dass ein Euroland für die Schulden eines anderen Eurolandes einspringt oder haftet.

Verlorenes Vertrauen lässt sich nur schwer zurück gewinnen 

In einer einzigen Nachtsitzung am 8. Mai 2010 haben die Staats- und Regierungschefs der
Europäischen Währungsunion ein gigantisches Paket von 750 Milliarden Euro als Schutz-
schirm für den Euro beschlossen. Auf Deutschland kommen allein bis zu 123,2 Milliarden zu.
Die EU wird ebenfalls mit 80 Milliarden beteiligt, obwohl es dafür keine Rechtsgrundlage
gibt.

In einer einzigen Nacht haben sich die Staats- und Regierungschefs über EU-Verträge und
ihre Stabilitätskriterien hinweggesetzt.

• Sie haben die so genannte „No-Bailout-Klausel“ aufgehoben, die einem Mitgliedsland
verbietet, für die Schulden eines anderen EU-Landes einzustehen.

• Sie haben der Zentralbank auferlegt, dass sie „Wertpapiere“, Schuldverschreibungen, die
Banken nicht mehr für sicher halten, als so genannte Schrottpapiere in Höhe von vier
Milliarden aufkauft.

• Das EU-Recht, das eine Hilfe an Mitgliedsländer bei großen Naturkatastrophen ermöglicht,
wurde umgedeutet. Die Währungskrise wurde als Naturkatastrophe angenommen, was
einen EU-Kredit von 60 Milliarden ermöglicht.

Jeder Bürger ist an das Recht gebunden. Jeder Geschäftsmann muss Verträge erfüllen und
 Gesetze einhalten. Jeder Bürger muss sich auf Verträge der Mitgliedsstaaten der EU verlas-
sen können. Auch Staats- und Regierungschefs stehen unter dem Recht und müssen
 geschlossene Verträge halten. Wie sollen Bürger weiterhin Vertrauen in Institutionen, in
 Verträge, in Stabilitätskriterien, in die von ihnen gewählten Repräsentanten behalten, wenn
sich diese Repräsentanten über Verträge hinwegsetzen?

Inzwischen haben die Staats- und Regierungschefs in ihren Beratungen über neue und
 angeblich schärfere Stabilitätskriterien nicht die bisher geltenden Verträge wieder eingesetzt.
Sie nehmen der EU jede Möglichkeit zur automatischen Rüge von Mitgliedsstaaten, welche
die Stabilitätskriterien nicht einhalten. Sie verbieten der Europäischen Zentralbank nicht den
Kauf von faulen Anleihen. Sie nehmen den Banken Risikopapiere ab und laden die Risiken
beim Steuerzahler ab.

So wächst kein Vertrauen der europäischen Bürger in Verträge und in ihre Währung. Das
 Vertrauen der Bürger aber ist die wichtigste Ressource in der Politik. Das Vertrauen der  Bürger
in ihre Währung ist das Allerwichtigste. Wenn das Vertrauen weg ist, dann bringen es keine
Versprechen und Wahlkämpfe zurück. Vertrauen baut sich nur ganz langsam wieder auf. Die

unbedingte Einhaltung von geltenden Verträgen und
geltendem Recht ist die Grundvoraussetzung, das
Fundament für neues Vertrauen.

Die Soziale Marktwirtschaft will einen stärkeren
Ordnungsrahmen für wirtschaftliches Handeln.
Klare Haftungsregeln sind ein wichtiger Inhalt 
der Sozialen Marktwirtschaft. Es geht nicht, dass
einzelne Banken und ihre Repräsentanten Gewinne
realisieren und privatisieren, aber für Verluste nicht
haften, sondern sie der Allgemeinheit aufladen.

Wir brauchen endlich klare Regeln, Verbote von
Leerverkäufen und eine effektivere Aufsicht für
international tätige Institutionen und Ratingagen-
turen.

Wir brauchen eine Rückführung der öffentlichen
Verschuldung, denn Finanzkrisen sind immer eine
Folge von Überschuldung.

Es wird erst wieder besser, wenn das Vertrauen zu-
rückkehrt. Das Vertrauen in Märkte, vor allem aber
das Vertrauen der Bürger und der Wirtschaftspart-
ner in ihre Währung und in ihre Regierung. •

Dr. h.c. Erwin Teufel war von 1991 bis 2005 Minister-
präsident von Baden-Württemberg und Vorsitzender der
CDU. Er war lange Jahre Mitglied im Ausschuss der
 Regionen der EU und vertrat die Interessen der deut-
schen Länder im Europäischen Verfassungskonvent, ein-
berufen vom  Europäischen Rat.
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Freunde, mit dem Segen des Herrn in die rauschende
Festnacht entlässt. Dazwischen inspirierende Reden,
selbstkritische Rückblicke auf die vergangenen hun-
dert Jahre, eine Theaterperformance mit Esprit und
Charme, entlang von bäuerischem Müller-Thurgau,
barockem Spätburgunder und kapriziösem Riesling.
Und: Beethovens Neunte. Der starke Eindruck hält an.
Was wäre Berlin bloß ohne das es tragende Land und
seine Akteure? •

In Brüssel spricht man gerne von der Sau, die in
zuverlässiger Regelmäßigkeit wieder durch das
Dorf getrieben wird. So lange lediglich davon

gesprochen wird, ließe sich dies leicht mit einem lapi-
daren Achselzucken abtun. Gefährlich wird es, wenn
die bloßen Slogans plötzlich Gestalt annehmen und
sich in konkrete Forderungen niederschlagen. Helle
Aufregung erntete so der Kommissionspräsident José
Manuel Barroso mit seinem offiziell vorgetragenen
Ansinnen, eigenständig Steuern einzutreiben. Schluss
solle damit sein, dass die Europäische Union allein auf
die Beiträge ihrer Mitgliedsländer angewiesen sei. Hier
will eine supranationale Einrichtung eigene Finanz-
politik nicht nur betreiben, sondern vielmehr, so darf 
gemutmaßt werden, mit einem Fiskalinstrument
wirtschaftspolitisch motivierte Lenkungswirkung 
erzielen. Mein amerikanischer Freund rauft sich ob
dieser Meldung die Haare, er verliert die Contenance.
Eindringlich warnt er: „Verbrennt es! Vergrabt es! Aber
gebt das Geld nicht den Politikern!“  •

N ichts vermag zuverlässiger und prompter 
ein reflexartiges Aufjaulen zu erzeugen als 
ein Verstoß gegen vermeintliche Political 

Correctness. Da gerät die Menge in Wallung. Was ist 
passiert? In einer der unzähligen wie nicht enden 
wollenden Talkshows zur Erhöhung der Hartz-IV-Re-
gelsätze um 5 Euro kam die Stimme der Betroffenen,
in Person einer alleinerziehenden Mutter vierer Kin-
der, zur Geltung. Auf dem weißen Sofa sitzend, schwä-
belte die gute Frau in robuster Empörung über die
Ungerechtigkeit, die Unverschämtheit gar, darüber,
dass die Erhöhung nicht deutlicher ausfiel. Davon
könnten sie und ihre Kinder nicht leben, diesen Vor-
wurf müsse die Gesellschaft hinnehmen. Sie war sich
dabei der empörten Unterstützung durch die Mode-
ratorin gewiss, erst recht, als einer der Mitdiskutan-
ten, ein tapferer, sich auf das mediale Minenfeld
vorwagte mit seiner Nachfrage nach dem Verbleib des
oder der leiblichen Väter. Vielleicht hat die Gesell-
schaft ja guten Grund dazu, mehr noch, die Pflicht,
sich gerade solchen Kindern zuzuwenden. So zu han-
deln jedoch beschneidet nicht das Recht auf Auskunft
darüber, warum sich da einer oder mehrere aus dem
Staub gemacht haben und die Frucht ihrer Lenden der
Solidargemeinschaft überlassen. Steuerzahler dürfen
das erfahren. •

| Marginalien |

An der Ostberliner Humboldt-Universität kur-
sierte in den siebziger Jahren ein Witz. Was
ist der Unterschied zwischen Idealismus, Ma-

terialismus und Marxismus-Leninismus? Idealismus
ist, wenn man in einem völlig schwarzen Raum eine
schwarze Katze sucht. Materialismus ist, wenn man in
einem völlig schwarzen Raum, in dem keine Katze ist,
eine schwarze Katze sucht. Marxismus-Leninismus ist,
wenn man in einem völlig schwarzen Raum, in dem
keine Katze ist, eine schwarze Katze sucht und
immerzu ruft „Ich hab sie!“ •

Wenn sich in den sechziger Jahren der Re-
gierende Bürgermeister von Berlin in einer
Rede an „alle Berliner“ wandte, wäre weder

er noch irgendeine (West-)Berlinerin auf die Idee 
gekommen, er könnte nur die männlichen Berliner 
angesprochen haben. Niemand wurde und niemand
fühlte sich dadurch diskriminiert. „Alle Berliner“ – das
sind einfach alle Menschen, die in Berlin leben. Erst
die durch feministische Daueragitation oktroyierte
Veränderung der Hörgewohnheiten schafft hier das
Problem, für dessen Lösung man dann das Rezept, 
das Quotendeutsch, parat hat. Seitdem gibt es nur
noch „Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten“,
„Magdeburgerinnen und Magdeburger“ oder – in der
verschärften bisexuellen Variante – „MitarbeiterInnen“,
„GesundheitsreformerInnen“ usw. Nicht so zu reden,
sei frauenfeindlich. Und dies ist längst nicht mehr 
nur auf das rot-grüne Lager beschränkt, sondern gilt
auch im letzten Winkel der konservativen Provinz. Der
Bürgermeister von Eutin trug, durchgesetzt von einer
rot-grünen Ratsmehrheit, zeitweise die offizielle
Amtsbezeichnung „BürgermeisterIn“, obwohl er ein
Mann war. Politische Geschlechtsumwandlung. •

Der zu Recht allseits geschätzte frühere Erste
Bürgermeister der Freien und Hansestadt
Hamburg, Klaus von Dohnanyi, ist ein wacke-

rer Europäer. Auch wenn er zuweilen über die Brüsse-
ler Herrschaft der Experten und die sich damit
verbindenden Auswirkungen auf die Bundespolitik ins
Kopfschütteln gerät. „Was ist ein Europäer“, fragt er
und liefert die Antwort prompt hinterher: „Ein Euro-
päer ist ein Amerikaner, der sich nicht auf das Schiff
getraut hat.“ Nahe am Kalauer zwar, im Kern der Aus-
sage dennoch uneingeschränkt richtig. In letzter Kon-
sequenz können die EU-Mitgliedsländer die Courage
und die Souveränität nicht aufbringen, die das Fernziel
der Vereinigten Staaten von Europa verlangt. Wenn
Legitimation in Zukunft weniger aus der Zustimmung
der europäischen Bürger erwächst als aus der Sach-
kunde der Experten – Effizienz statt Demokratie, wie
die in Brüssel gängige Parole heißt –, dann ändern sich
die Regeln. Der immer wieder geforderte, aber nur un-
gern gewährte Souveränitätsverzicht, auf die Brüsseler
Zentralgewalt übergehend, stößt auf Ablehnung. 
Die neuen Mitgliedsstaaten im Osten des Kontinents
tun sich überaus schwer damit. Aus deren staats-
rechtlicher Erfahrung heraus wissen sie nur allzu gut,
dass die Freiheit in dem Maße abnehmen muss, wie
der Staat sich vergrößert. Genauso wie Dohnanyi, 
der aus seiner Bürgerstadt Hamburg hinaus auf die
Welt blickt. •

E ine vage Unsicherheit begleitet den Weg in
Berlins Dom. Der Ort, geschichtsträchtig und
mit nationalem Pathos behaftet, an den der

Verband Deutscher Prädikatsweingüter zu dessen 
100-jährigen Jubiläum einlud. Ist das nicht ein wenig
oversized? Nein, war es nicht. Der Hausherr, Pfarrer
Alexander Hörner, begrüßt mit wohltemperierten Wor-
ten, zu Bibel und Wein, zum Respekt vor der Schöp-
fung, zum sorgsamen Umgang mit den Herzen, deren
erstes Schlagen im Mutterleib  noch einer höheren
Order als der bloßen wissenschaftlichen Erklärbarkeit
gehorcht. Wiederum ist es Hörner, der nach der Auf-
forderung zum gemeinsamen Gebet, die vielhundert-
köpfige Festgemeinde, Deutschlands Elitewinzer und

| Marginalien | Von Manfred Kurz
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