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der Parteienfi nanzierung und des Schuldenmachens gewidmet. Der Hammelsprung 
befasst sich diesmal mit der Frage, ob der Ankauf von Steuer-CDs gerechtfertigt ist. 
Eine durchaus heiße Diskussion, auch in der Chefredaktion. Generell wird das Ti-
telthema auch in diesem HAMMELSPRUNG nicht abschließend behandelt werden. 
Vielmehr soll der HAMMELSPRUNG zur refl ektierten Diskussion über einzelne Po-
sitionen abseits der Tagespolitik anregen.

Wem der vorliegende HAMMELSPRUNG nicht ausreicht, der kann sich auch weiter-
hin online oder mit der Chefredaktion über die Themen austauschen. Wir freuen uns 
auch weiterhin über positives sowie konstruktives Feedback. 

Diese kann, wie gewohnt, gerichtet werden an chefredaktion@hammelsprung.net 
und auf www.hammelsprung.net, sowie unter www.facebook.com/hammelsprung 
und www.twitter.com/hammelsprungmag.

Wir hoffen, dass wir in dieser Ausgabe dem Anspruch gerecht werden und wün-
schen eine informative und unterhaltsame Lektüre.

Die Chefredaktion
Carina Burek, Johannes Heuser und Julia Wenkowitsch

tion weiterzuentwickeln. Deshalb ist der 
HAMMELSPRUNG dieses Mal in seiner 
Aufl age verringert und in der Seitenzahl 
verkürzt worden. Weniger Seiten sollen 
aber nicht weniger Inhalt bedeuten. Be-
sonderer Dank für viel Inhalt geht daher 
an die Autoren unserer Gastbeiträge Dr. 
Dr. Alexander Görlach, Matthias Mach-
nig, Georg Fahrenschon und Thomas 
Reichart sowie an unsere Interviewpart-
ner Otto Fricke (MdB), Marco Bülow 
(MdB) und Tino Jessberger.

Wie auch in den vergangen Jahren lebt 
der HAMMELSPRUNG von den studen-
tischen Beiträgen. Wir danken der ge-
samten Redaktion für die tatkräftige Un-
terstützung und die zahlreichen Artikel.

Des Weiteren danken wir unserem Gra-
fi ker, Benjamin Brinkmann und unse-
rem Fotografen, Thomas Böcker für ihre 
kompetente und kreative Unterstützung.

Motiviert durch die allgegenwärtigen 
Debatten zu Politik und Geld, behandelt 
der HAMMELSPRUNG das Thema in all 
seinen Facetten. Neben Beiträgen zur ak-
tuellen Europapolitik gehen wir den Fra-
gen nach: Was ist uns Politik heute noch 
wert? Wer sollte für sie zahlen? Wer soll-
te darüber entscheiden? Für was sollte 
Politik Geld ausgeben? Besondere Auf-
merksamkeit wird dabei den Themen 
des Lobbying, der Wirtschaftspolitik, 

Diese Ausgabe handelt vom Verhältnis 
der Politik zum Geld. Ein Thema, das 
seit den Anfängen der Demokratie für 
Diskussionen sorgt. Als sich die Redak-
tion für dieses Titelthema entschied, 
wurde viel diskutiert. Damals war uns 
noch nicht bewusst, welche Brisanz die-
ses Thema auch für den Hammelsprung 
entwickeln sollte. Auch der HAMMEL-
SPRUNG musste sich grundlegende 
Gedanken machen, welches Verhältnis 
er zum Geld hat und in Zukunft haben 
möchte. Ähnlich wie die derzeitigen 
Staats- und Regierungschefs sahen wir 
uns mit einer akuten Finanzkrise kon-
frontiert. Ein Rettungspaket konnte 
glücklicherweise geschnürt werden, so-
dass wir nun doppelt stolz darauf sind, 
dass dieses Heft erscheint.

Große Unterstützung erfuhren wir von 
Seiten des Studierendenparlaments, des 
Dekanats für Gesellschaftswissenschaf-
ten der Universität Duisburg-Essen, der 
NRW-School of Governance und des 
Vereins der Freunde und Förderer des 
Politikwissenschaftlichen Instituts der 
UDE. An dieser Stelle möchten wir für 
die große Hilfe danken, welche uns zu-
teil wurde.

Es war unser stetiges Ziel dieses er-
folgreiche Magazin aus der Feder von 
Studierenden und Gästen weiter zu er-
halten und es im Sinne der neuen Redak-

Editorial

 

Carina Burek 
studiert den Masterstudiengang Politikmanage-
ment an der NRW School of Governance und ist 
Mitarbeiterin der Fakultät für Gesellschaftswissen-
schaften. Praktische Erfahrungen sammelte sie im 
Bundestag,beim Radio im ZDF Hauptstadtstudio.Im 
Laufe ihres Studiums spezialisierte sie sich zuneh-
mend auf Fragen zu politischer Kommunikation und 
Wahlanalysen.

Julia Wenkowitsch
absolvierte ihren Bachelor in „Kultur und Wirtschaft“ 
an der Universität Mannheim und der Universita degli 
Studi della Basilicata in Italien. Praktische Erfahrung 
sammelte sie im Kulturmanagement und im Bundes-
tag. Zur Zeit arbeitet sie als Stud. Hilfskraft bei der 
Stiftung Mercator.

Johannes Heuser
machte seinen Bachelor in Politik- und Verwal-
tungswissenschaften an der Zeppelin Universität. Er 
sammelte praktische Erfahrungen im Europäischen 
Parlament, als Mitarbeiter eines Landtagsabgeordne-
ten in Düsseldorf u. im Gesundheitslobbying in Berlin.
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Grußwort

von Alexander Görlach

Am 10 Juli 1973 wird der 17-jährige John 
Paul Getty III auf der Piazza Farnese in 
Rom von der kalabrischen Mafi a entführt. 
Die Kidnapper fordern für die Freigabe 
des Opfers über zehn Millionen Dollars, 
schließlich handelt es sich beim Entführ-
ten um den Enkel des schwerreichen 
Erdöl-Tycoons John Paul Getty. Dieser 
glaubt an ein abgekartetes Spiel seines 
Enkels und weigert sich zunächst, die 
Summe für die Freilassung aufzubringen. 
Erst nachdem die Mafi osos dem Opfer ein 
Ohr abschneiden, wirft Getty die nun-
mehr geforderte Summe von 3 Millionen 
Dollars auf – als Darlehen an seinen Sohn 
zu einem jährlichen Zinssatz von 4 Pro-
zent. 

Ein junger Mann wird ohne seine Schuld –
alleine aufgrund seines Namens – ent-
führt. Für seine Befreiung muss sich sein 
Vater bei dem Großvater, dem Familien-
oberhaupt, verschulden. Das ist grotesk 
und wir spüren intuitiv, dass es ein sol-
ches Schuldverhältnis innerhalb einer Fa-
milie nicht geben darf. Allenfalls gegen-
über Fremden gilt der Satz, dass Schulden 
zurückzuzahlen sind und selbst dieser 
Satz hat Grenzen. Aber dazu später.

In der europäischen Schuldenkrise spre-
chen wir im Falle von Griechenland bei-
spielsweise nicht von Fremden, sondern 
von einem Familienmitglied. Mag sein, 
dass dies dem einen oder anderen nicht 
schmeckt, aber wir alle haben einen ent-

fernten Vetter, über den wir bei Tisch ger-
ne schweigen. 

Nicht Weizen gegen Stiefel, sondern 
Weizen gegen Ehrenwort

Zurück zu den Schulden als solchen und 
dem Satz, dass man Schulden zurück zu 
zahlen habe. Die gängige Wirtschafts-
lehre besagt, dass die Entstehung unseres 
Kreditsystems stark mit derjenigen des 
Geldes zusammenhängt. Geld entstand, 
so die auf Adam Smith beruhende Lehre 
des ökonomischen Handels, um Mängel 
des Tauschhandels zu beseitigen. Geld 
als Zahlungsmittel, als Recheneinheit, 
als unverderbliche Werteinheit. Mit dem 
Geld kommt unvermeidlich auch der 
Kredit: Ein Gläubiger überlässt einem 
Schuldner temporär einen Teil seines Ka-
pitalvermögens und erhält dieses inklu-
sive Zinsen zu einem späteren Zeitpunkt 
zurückbezahlt.  

Der amerikanische Ethnologe und An-
thropologe David Graeber, Wortführer 
der globalen Protestaktion „Occupy Wall 
Street“ und Erfi nder des Slogans „We 
are the 99%“, zweifelt an dieser Theorie. 
In seinem Buch „Debt: The First 5000 
years“ postuliert Graeber, dass unsere 
Wirtschaftssysteme nicht auf der Na-
turaltauschtheorie basiert sein können. 
Ökonomische Interaktionen hätten ih-
ren Ursprung vielmehr im Verleihen von 
Krediten, also im Schuldsystem selbst. 

Dr. Dr. Alexander Görlach
Der promovierte Theologe und promovierte Linguist 
(Jahrgang 1976) ist Gründer, Herausgeber und 
Chefredakteur von „The European“. Görlach war zuvor 
für das ZDF, die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“, die 
„Süddeutsche Zeitung“ und „Die Welt“ tätig. Ebenso 
war er auch Online Ressortleiter des Politikmagazins 
„Cicero“. Er ist als Experte regelmäßig bei N24 zu 
sehen. Görlach hat diverse Lehraufträge zu digitalem 
Wandel, u.a. an der Freien Universität Berlin.

zum verhältnis von 
schuld(en) und 
solidarität

Ein beliebiger Vertragspartner überlässt dem anderen eine Ware, dieser verspricht, die erhaltene Ware zu einem späteren Zeitpunkt 
angemessen zu begleichen. Für seine These sprechen, so Graeber, Funde von über 5000 Jahre alten Tontafeln aus Mesopotamien, 
die Kredite und Schulden verzeichnen. Die Schuldscheine sind rund 1000 Jahre älter als jedes je gefundene Münzgeld. 

Graeber weist nach, dass der Begriff der Schuld hier sowohl ökonomisch als auch moralisch gemeint wird. Das gelte in allen Spra-
chen der Alten Welt. Eine kleine Anleihe aus dem uns allen geläufi gen Gebet „Vater Unser“ belegt dies. Da sagt Jesus: „Vergib uns 
unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen.“ Schuld, so Graeber, wird hier synonym mit Sünde verstanden. Schul-
den müssen also, moralisch, zurückgezahlt werden. Was aber, wenn der Schuldner, die Schulden nicht zurückzahlen kann? Hier ist 
eine Entzahnung von Schuld und Sünde nötig. Der vorliegende Fall unseres Familienmitglieds Griechenland trifft auf beide Fälle zu: 
Das Land hat sich unter anderem bei seinen Familienmitgliedern verschuldet und kommt alleine nicht mehr aus der Schuld heraus. 
Kommende Genrationen von Griechen werden diese Schulden noch abtragen müssen.

Erbsünde: „Schuld“

Genau diese Vererbung ist nach Meinung vieler Historiker verantwortlich für die Entstehung von Gesellschaftsschichten und 
Grund für die moralische Abwertung des Schuldbegriffes. Ein neugeborenes Kind beginnt sein Leben – seinerseits unverschuldet –
 schuldig, also minderwertig. Ist diese vererbbare Abhängigkeit mit der Gewaltidee gekoppelt, entsteht die Leibeigenschaft. Diese ist 
mitunter verantwortlich für die Etablierung der vorchristlichen Sklavengesellschaften. Frank Schirrmacher nennt dieses Abhängig-
keitsverhältnis sinnbildlich eine Welt der doppelten Theologie, „eine für den Geldgeber und eine für den Schuldner.“ 

Diese doppelte Theologie darf ein bestimmtes Maß nicht überschreiten, soll der gesellschaftliche Frieden nicht gefährdet werden. 
Alle großen sozialen Umwälzungen - ob Gründung der römischen Republik oder Ausbruch der russischen Revolution - haben ihre 
Ursache in der massiven Ungleichverteilung der Vermögenswerte. Mit der aktuellen Schuldenkrise erhält die Thematik eine zusätz-
liche politische Brisanz: Für den Linken Graeber sind Staaten bzw. Herrschaften die Akteure, die den meisten Profi t aus Schulden –
 im moralischen und ökonomischen Sinne ziehen. Wir sehen ja: Staaten, Stichwort Staatsanleihen, garantieren das Vertrauen, auf-
grund dessen Geld geliehen oder nicht geliehen wird. 

Eine natürlich empfundene Solidarität, die übrigens gleichermaßen für Familienmitglieder wie auch für Fremde in Not gilt, muss 
daher die Maßgabe des politischen Handelns der kommenden Zeit in der Krise sein, welche die Länder Europas erfasst hat.

Wie es auf keinen Fall geht, zeigt die Familie Getty: Mit Alkohol und Drogen versucht John Paul Getty III seine Entführung zu 
verarbeiten. 1981 konsumiert er einen Drogencocktail. Stunden später nur erleidet er einen Schlaganfall. Danach ist Getty gelähmt, 
beinahe blind und an den Rollstuhl gefesselt. Nun ist es der Vater – durch den Tod des Großvaters mittlerweile selbst Milliardär – der 
sich weigert, die Betreuungskosten für seinen Sohn zu übernehmen. 
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Diese von Grund auf bösen, mafi ösen und zutiefst korrupten Strukturen unterwandern 
unsere schöne, parlamentarische Demokratie – was bleibt ist Schattenpolitik. Die Strip-
penzieher und ihre Auftraggeber kaufen sich einfach unseren Staat… Ja wo kommen 
wir denn da hin, frage ich. 

Aber weil wir uns ja hier im Rahmen eines Hochschulmagazins bewegen: Lassen Sie 
uns die Sache zunächst wie gewohnt sachlich-nüchtern, vielleicht auch mit ein wenig 
wissenschaftlichem Geschick betrachten: Der Begriff Lobby kommt, wie so ziemlich 
alle uns bekannten Worte, ursprünglich aus dem Lateinischen. Also „Labium“, franzö-
sisch abgeleitet „Salle d’Attente“, englisch eben Lobby – zu Deutsch „Wartehalle“. In 
dem uns hier vorliegenden Fall also die Wartehalle vor dem Parlament. Demnach sind 
Lobbyisten Menschen, die sich in einer Wartehalle vor dem Parlament aufhalten. So 
weit, so gut. Stellen wir uns also Folgendes vor: 
Eine große, mit Marmor und Granit ausgekleidete Halle. Massive Säulen ragen majes-
tätisch in schier ungreifbare Höhen auf. Es ist kühl, fast kalt. Und still. Keine, der hier 
zwischen den Säulen wartenden dunklen Gestalten in langen Mänteln und breitkrem-
pigen Hüten regt sich, die Augen sind starr auf die geschlossenen hölzernen Flügeltüren 
gerichtet; jeder Muskel gespannt, wie bereit zum Sprung. Dann – plötzlich – ein Ge-
räusch. Gedämpft, aber doch laut genug, um einen Ruck durch die Wartenden zu jagen. 
Es klingt wie Beifall, Klatschen, Applaus. Fast im selben Moment springen die Flügeltü-
ren krachend auf, die Halle wird mit wiederhallenden Wortfetzen und quietschendem 
Stühlerücken gefüllt, gesichtslose Anzugträger treten alleine oder in Grüppchen in die 
Vorhalle. Wie auf ein unhörbares Signal hin mischen sich die dunklen Gestalten unter 
die Anzugträger, schütteln Hände, lachen, scherzen und herzen – das Büffet ist eröffnet. 

Am nächsten Morgen titeln diverse aufgeklärt-kritische Tageszeitungen und kurze Zeit 
später die rebellischsten unter den Wochenmagazinen mit Aufmachern wie „Mister 
Moneypenny“, „Die fünfte Gewalt“ oder „Die im Dunkeln sieht man nicht“. Haupt-
kritikpunkt und immer wiederkehrender, aber keineswegs neuer Vorwurf: Geld macht 
Politik. Die großen unter den vielen Interessenverbänden und privaten Unternehmen 
hetzen ihre Vertreter, die Lobbyisten, auf unsere vom Volk gewählten Repräsentanten, 
um deren Willens- und Meinungsbildung zu beeinfl ussen und damit im Interesse der 
Auftraggeber die Politik, offen oder verdeckt, jedenfalls aber aktiv zu lenken. Mit an-
deren Worten: Reiche Menschen setzen mit Geld und Macht ihre Interessen im Land 
durch. Klingt doch ein bisschen nach Mafi a? Nur ohne Knarre und Kanone? lobbyismus: „die fünfte 

gewalt“ oder „die im 
dunkeln sieht man nicht“

Angst – Empörung – Hochverrat! Mit diesen Emotionen spielen Artikel, die 
sich mitunter wie groß angelegte Verschwörungstheorien oder apokalyptische 
Prophezeiungen lesen lassen. Worum es in diesen Artikeln geht? Nein, nicht 
um Terroristen oder etwa die ’Ndrangheta – es geht um „die Einfl üsterer“, um 
Lobbyisten und ihre Arbeit. 

von Linda Döpner

Linda Döpner
studierte an der Universität zu Trier Politikwissen-
schaften und öffentliches Recht und ist seit 2011 Stu-
dentin des Masterstudienganges Politikmanagement 
an der NRW School of Governance der Universität 
Duisburg-Essen. Im Laufe ihres Studiums sammelte 
sie praktische Erfahrungen im Bundestag und  spezia-
lisierte sich auf Fragen der politischen Kommunikation 
und Öffentlichkeitsarbeit.
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lobby die Stellschrauben gezielt, und wenn es sein muss medienwirksam, in andere 
Richtungen. Auch wenn einzelne Lobbys stärker sind als andere, so werden auf diese 
Weise doch die gesellschaftlichen Interessenlagen ausgelotet und manchmal viel-
leicht auch in ein Gleichgewicht gebracht. 
Denn in allererster Linie machen widerstreitende Ideen, Interessen und die lebhafte 
und freie Diskussion, wie wir alle wissen, eine gut funktionierende Demokratie ja ge-
rade aus. Und schließlich gibt es neben den „Bösen“ - den großen Wirtschaftsmagna-
ten, die die Politik als Werkzeug missbrauchen, um unsere Gesellschaft ohne Rück-
sicht auf Verluste bis auf den letzten Tropfen ausbluten zu lassen, nur damit ein paar 
Vorstandsmitglieder den nächsten Malediven-Urlaub nicht unter unmenschlichen 
Bedingungen ertragen müssen – ja auch noch „die Guten“. Greenpeace zum Beispiel 
formiert die Umweltlobby. Und das Deutsche Rote Kreuz bildet ein „Bündnis für 
gute Pflege“. So gibt es verschiedene gemeinnützige Organisationen, die sich unter-
schiedliche Ziele auf die Fahnen geschrieben haben. Ja, auch die machen Lobbyarbeit. 
Und das ist auch gut so, für den Interessenausgleich eben. 

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser 

Schon bei den antiken Römern warteten Lobbyisten draußen in der Wartehalle auf 
die Möglichkeit, die gesetzgebende Versammlung drinnen bei der Gesetzgebung zu 
beeinflussen, nur in Toga und mit Schriftrollen in der Hand – und zu dieser Zeit gab 
es die ’Ndrangheta noch lange nicht.

Wir können also festhalten: Lobbyismus ist nicht per se böse. Vielmehr sprechen wir 
hier über einen wesentlichen und wichtigen, ja unverzichtbaren Bestandteil unserer 
Demokratie. Also ein bisschen mehr Respekt, wenn ich bitten darf. Doch zumindest 
in Bezug auf die Kontrolle erscheint die mediale Empörung sinnvoll. Denn der Lob-
byismus kann nur dann als Schattenpolitik unsere Demokratie unterwandern und 
korrumpieren, wenn wir es zulassen. Der erste Schritt ist freilich getan: Vor etwa 
einem Jahr wurde ein EU-Lobbyregister eingerichtet. Das so genannte Transparenz-
Register. Soweit so gut. Aber so ein Register funktioniert nur, wenn auch wirklich 
alle mitmachen. Problem: Wer mitmacht, muss angeben, wie hoch der Umsatz und 
die Lobbyaufwendungen sind. Außerdem gibt es einen Verhaltenskodex − wer den 
nicht einhält, muss mit den unterschiedlichsten Sanktionen rechnen. Es geht also 
mal wieder ums liebe Geld. Wer hat wann, woher, wie viel bekommen? Und zu allem 
Überfluss ist das Mitmachen freiwillig – das wollte die EU-Kommission bisher so. 
Man kann sich also denken, dass nicht alle Lobbyisten Lust darauf haben. Also ma-
chen nur die mit, die eh fair arbeiten. Und gerade die ganz großen – Deutsche Bank 
oder ThyssenKrupp etwa – haben besseres zu tun, als sich freiwillig kontrollieren 
zu lassen. Also muss man sie zwingen. Verpflichtende Registrierung für alle – die 
gleichen Spielregeln für alle. Es wäre ein vergleichsweise kleiner Schritt für die EU-
Kommission, aber ein großer Schritt für unsere Demokratie! 

Von „Klinkenputzern“ zu „U-Booten der Industrie“ 

Doch damit nicht genug – der Vorwurf geht noch weiter: Der Lobbyist hat sich längst 
im zentralen Nervensystem der Macht festgebissen. Denn die Karriere vieler Lobby-
isten reicht heute weit über die eines Staubsaugervertreters und Geldkofferträgers 
hinaus – sie werden zu privat bezahlten „Leihbeamten“, zu „U-Booten der Indus-
trie“. Wo sie früher noch als Klinkenputzer unterwegs und so als Lobbyisten klar 
erkennbar waren, sitzen sie mittlerweile selbst hinter den Behördenschreibtischen 
und tippseln an Gesetzesentwürfen mit. Und das geht so: Mitarbeiter aus namhaf-
ten Firmen werden in der Politik vor wichtigen Entscheidungen als Experten in ih-
rem Fachgebiet hinzugezogen. Hierzu lässt die Bundesregierung die entsprechenden 
Lobbyisten als sogenannte „externe Mitarbeiter“, der Einfachheit halber direkt in den 
Ministerien mitarbeiten. Einige haben es als Referatsleiter sogar bis weit nach oben 
in die Spitze der Ministerialbürokratie geschafft. So können ganz gemütlich und bei 
einer Tasse Kaffee Vorlagen aus den jeweiligen Konzernspitzen ins Gesetz eingear-
beitet werden, ohne dass man sich hierfür in kalten Vorhallen herumdrücken, sich 
bei gesichtslosen Anzugträgern einschleimen oder gar mit der Presse herumschlagen 
muss − eigentlich ganz praktisch. Geht auch viel schneller so. Das Problem ist aber: 
Diese Expertise ist aus der Natur der Sache heraus nicht unabhängig, sondern inter-
essengeleitet. 
Und daran reibt sich regelmäßig die gesamte deutsche Presselandschaft. Einige Zei-
tungen, Magazine oder andere Formate haben es sich auf die Fahnen geschrieben, 
im Kampf gegen die Bedrohung aus der Wirtschaft nicht locker zu lassen. Regelmä-
ßig berichten sie über neue Skandale, warnen vor den Gefahren und Risiken, die der 
Lobbyismus in sich birgt. Und sie haben Recht. Zumindest ein bisschen. 
Der ein oder andere geneigte Leser fragt sich an dieser Stelle wohl zu Recht: Wenn 
das alles so furchtbar ist – warum um Himmels Willen ist der Lobbyismus nicht 
schon längst verboten? Warum gibt es Lobbyisten, was haben die Politiker, ja viel-
leicht sogar die Politik als solche oder gar die Gesellschaft von der Zusammenar-
beit mit den Lobbyisten? Eigentlich müsste man doch Angst haben, dass sich deren 
schlechter Ruf auf die Mächtigen im Land überträgt, dass unsere hart erarbeitete und 
hoch geschätzte parlamentarische Demokratie auf das schlimmste unterwandert und 
von innen heraus ausgehöhlt wird, bis sie wie eine ausgedörrte Pflaume verschrum-
pelt ist und einem durch und durch korrupten politischen System Platz macht. 

Gute Lobbys, böse Lobbys 

Und das kann doch nun wirklich keiner wollen. Hierzu eine ganz einfache Antwort: 
Politiker sind auch nur Menschen (und Lobbyisten übrigens auch). Ein Gesundheits-
minister ist nicht automatisch Spezialist für Krankenkassenbeiträge oder die neues-
ten Ergebnisse in der Krebsforschung. Hier braucht er externe Expertise, um die (für 
ihn) richtigen und besten Entscheidungen zu treffen. Er fragt also Lobbyisten aus den 
großen Pharmakonzernen um Rat. Und damit diese sich nicht selbst als Gegenleis-
tung eine gehörige Überdosis Macht verschreiben, dreht etwa die Krankenkassen-
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Die SPD hat ein Problem. Ausgerechnet ein Sozialdemokrat, noch dazu der eigene 
Kanzlerkandidat, ist an der Spitze der Nahrungskette im Bundestag angelangt: Fast 
zwei Millionen Euro soll Peer Steinbrück über Vorträge, Aufsichtsratsposten und pu-
blizistische Tätigkeiten in der laufenden Legislaturperiode kassiert haben. Zu viel? 
Die Kontroverse beweist, wie misstrauisch die eigene Bevölkerung ihren gewählten 
Vertretern gegenübersteht. Gerade das Thema Nebeneinkünfte scheint das böse Vor-
urteil zu bestätigen, dass es „den Politikern“ eben doch nur ums schnöde Geld geht. 
Der Blick auf die Realität des Abgeordnetendaseins zeigt aber, dass die Dinge – wie 
immer bei solch schwierigen Fragen – nicht so eindeutig stehen. 

Mehr Netto vom Brutto – bei den Abgeordneten längst Realität 

Um eine Sache vorwegzunehmen: Ja, einem Bundestagsabgeordneten geht es fi -
nanziell besser als dem durchschnittlichen Arbeitnehmer. Mit einer Abgeordneten-
entschädigung von momentan 7.960 Euro Brutto (dem eigentlichen “Lohn“), einer 
steuerfreien Kostenpauschale von 4.029 Euro (Büroausstattung, ggf. Zweitwohnung 
etc.), einer Mitarbeiterpauschale von 15.580 Euro und einer Vielzahl von Privilegien, 
wie beispielsweise der kostenlosen Mitfahrt in allen öffentlichen Verkehrsmitteln, 
geht es den Volksvertretern bestimmt nicht schlecht. Auch von den Pensionen und 
Übergangsgeldern ehemaliger Parlamentarier kann der Otto-Normalbürger nur träu-
men.
 
Die vielen Privilegien haben aber eine handfeste Begründung: Ziel ist es, einen un-
eingeschränkt arbeitsfähigen Volksvertreter zu schaffen, der allen seinen Pfl ichten –
sei es Gesetzesarbeit oder der Besuch vor Ort – eigenständig nachkommen kann. 
Dazu sind ganz banale Dinge wie Zeit, Geld, ein Büro und Mitarbeiter von Nöten. 
Niemand, der sich nicht gleichzeitig in einen Widerspruch verwickeln möchte, kann 
ernsthaft unabhängige Parlamentarier und eine niedrige oder gar eigenständige Be-
zahlung fordern. Erfolgreiche Vertreter aus der freien Wirtschaft – der richtige Maß-
stab für einen entbehrungsreichen und schwierigen Beruf, dem ein diffi ziler Ausle-
seprozess vorgeschaltet ist – können über das Gehalt eines Bundestagsabgeordneten 
ohnehin nur müde lächeln. Kein Topmanager würde sich mit so einem „Hunger-
lohn“ abspeisen lassen. 

was sind (uns) unsere 
politiker wert? 
die debatte um die 
nebeneinkünfte von 
bundestagsabgeordneten

Die Kanzlerkandidatur von Peer Steinbrück hat ganz nebenbei eine alte Diskus-
sion neu entfacht: Wie viel sollte eine Bundestagsabgeordneter verdienen? Auf 
diese brisante Frage hat jedermann natürlich seine eigene „richtige“ Antwort. 
Ein prüfender Blick auf die Nebeneinkünfte von Parlamentariern kann helfen die 
Debatte zu versachlichen. 

von Mathias Grudzinski
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über. Gesetzesvorlagen werden nicht von einem einzigen Parlamentarier, sondern 
im Konzert mit anderen Kräften, erarbeitet. 

Insgesamt ist damit festzustellen, dass es sich bei der ganzen Diskussion also um eine 
Minderheitenproblematik handelt – die aber unbedingt geklärt werden muss. Der 
neueste Vorstoß der Koalition zu einer feineren Differenzierung der Einkommens-
stufen und damit größeren Sichtbarkeit der wirklichen Nebeneinkünfte geht deshalb 
schon mal in die richtige Richtung, ist aber noch lange nicht perfekt. Um das Ver-
trauen der Bürger zurückgewinnen, scheint es vernünftig, dass Parlamentarier zu-
mindest die Branche angeben müssen, aus der ihre Nebeneinkünfte stammen. Damit 
ließe sich ein Zusammenhang zwischen Geldflüssen und seltsamem Abstimmungs- 
bzw. Gesetzgebungsverhalten viel besser nachvollziehen. 

Schwieriger als die Frage nach den Diä-
ten ist deshalb die nach den Nebenein-
künften. Parlamentarier haben nämlich 
das Recht, neben ihrer Abgeordneten-
tätigkeit auch ihrem altem Beruf oder 
anderen Nebentätigkeiten nachzugehen. 
Dadurch soll sichergestellt werden, dass 
nicht nur politische Karrieristen, son-
dern auch Quereinsteiger einen Anreiz 
haben, ein Bundestagsmandat anzustre-
ben. Dabei kann die Nebentätigkeit – bei 
einem Unternehmer zum Beispiel leicht 
einzusehen – sogar das Einkommen als 
Bundestagsabgeordneter übersteigen. 
Hier liegen vor allem zwei große Proble-
me begraben: Wann übersteigt das Ne-
beneinkommen die Grenzen des guten 
Geschmacks? Und vor allem – kann die 
Stimme eines Bundestagsabgeordneten 
gekauft werden? 

Mehr Transparenz wagen – 
Wer wen wann bezahlt hat 

Auf die Frage nach der Höhe der Neben-
einkünfte kann zunächst einmal Entwar-
nung gegeben werden. Nach Recherchen 
von abgeordnetenwatch.de geben sich 
427 von 620 Parlamentariern mit ihren 
Diäten zufrieden. Die übrigen müssen 
ihre Nebeneinkünfte momentan noch 
in drei Stufen veröffentlichen: Die ers-
te Stufe reicht bis 3500 Euro, die zweite 
bis 7000 Euro und die dritte beginnt ab 
7000 Euro. Von den übriggebliebenen 
193 Abgeordneten, welche überhaupt 
Nebeneinkünfte beziehen, geben gegen-
über der Bundestagsverwaltung 126 an, 
mehr als 7000 Euro innerhalb der Legis-
laturperiode verdient zu haben. Diese 
Zahl verteilt sich natürlich noch einmal 
auf verschiedene Parteien: In der CDU 
sind es 59, in der FDP 25, in der CSU 18, 
in der SPD 17, bei den Linken 5 und bei 

den Grünen 2 Abgeordnete, welche die 
dritte Stufe überschreiten. Schaut man 
sich dazu noch die Spreizung der 10 Top-
verdiener an, bei der Peer Steinbrück mit 
mindestens 698.945 Euro an der Spitze 
und Michael Fuchs (CDU) mit mindes-
tens 155.500 Euro am Ende steht – dann 
wird deutlich, dass es nur sehr wenige 
Spitzenverdiener im Bundestag gibt. 
Wirklich reich wird die große Mehrheit 
der Abgeordneten also nicht. 

Bleibt die Problematik mit der Quelle der 
Nebeneinkünfte. Kann ausgeschlossen 
werden, dass die Stimme eines Bundes-
tagsabgeordneten gekauft werden kann? 
Auch dieses Extrem ist sehr unwahr-
scheinlich, wird das Abstimmungsver-
halten doch von Fraktions- und Partei-
logik überlagert – kein Abgeordneter 
könnte es sich auf Dauer leisten, hier im-
mer wieder Partikularinteressen sichtbar 
werden zu lassen. Der eigentliche Kern 
der Problematik wird nun langsam deut-
lich: Er liegt nicht in der Abstimmung 
selbst, sondern in der davorliegenden 
Gesetzgebungsarbeit. 

Die Ausformulierung eines Gesetzes ist 
nämlich ein Verhandlungsprozess mit 
vielen Spielern, in dem manchmal über 
jede Passage, jedes Wort, zäh gerungen 
wird. Neben den jeweiligen Ministeri-
en, aus welchen heutzutage die meisten 
Gesetzesvorlagen stammen, spielen na-
türlich auch Parlamentarier eine zentrale 
Rolle in diesem Prozess. Es ist nun nicht 
auszuschließen, dass ein Aufsichtsrats-
posten oder die anwaltliche Tätigkeit ei-
nen Bundestagsabgeordneten dazu ver-
anlassen könnte, eine Gesetzesänderung 
im Sinne des „Kunden“ durchzusetzen. 
Wieder gilt aber: Dem steht eine ganze 
Reihe von „Checks and Balances“ gegen-
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Der Satz ist so einfach und klar, wie man sich Gesetze nur wünschen kann. „Alle 
Menschen sind vor dem Gesetz gleich.“ So steht es geschrieben in Artikel 3 des 
Grundgesetzes. Es gibt allerdings eine kleine Fußnote zu diesem schönen Satz, die 
sich nicht im Grundgesetz fi ndet. Sie lautet in etwa so: Mandatsträger, insbesondere 
die Abgeordneten des Deutschen Bundestages, sind ein kleines bisschen gleicher.
Man kann die Frage, ob Medien eine Kontrollinstanz sind, ob ihre Arbeit die Anfäl-
ligkeit für Bestechlichkeit senkt, auf zweierlei Weise beantworten: Einerseits indem 
man auf die nun wahrlich nicht geringe Zahl an Skandalen und Enthüllungen blickt, 
andererseits indem man die Spielregeln genauer betrachtet, die im politischen Be-
trieb bei der Formulierung und Durchsetzung politischer Interessen gelten.

Im Ergebnis fällt dieser zweite Blick pessimistischer aus, denn man landet unweiger-
lich wieder bei obigem Gleichheitssatz, der Fußnote und einer kuriosen Spielregel in 
Sachen Korruption. Ein Amtsträger – also ein Bundespräsident, ein Minister oder ein 
Stadtkämmerer- der im Verdacht steht, bestechlich zu sein, bekommt es in Deutsch-
land mit der Staatsanwaltschaft zu tun. Ein Abgeordneter aber nur dann, wenn man 
ihm den direkten Stimmenkauf nachweisen kann. Ansonsten bleibt er straffrei.

Die Frage wie die Bestrafung bestechlicher Abgeordneter geregelt ist, könnte man 
als Orchideenthema abtun. Aber das wäre falsch. Es ist einerseits ein Ärgernis, weil 
Deutschland in mehreren internationalen Verträgen versprochen hat, die Beste-
chung von Abgeordneten unter Strafe zu stellen. Das aber bis heute nicht geschafft 
hat und nun das zweifelhafte Vergnügen hat, eines der ganz wenigen Länder zu sein, 
die die UN-Konvention gegen Korruption noch nicht ratifi ziert haben. Zur kleinen 
Gesellschaft der Zögerer gehören neben Deutschland übrigens noch Länder wie Su-
dan, Saudi-Arabien oder Syrien. Andererseits setzt der Grundsatz – Abgeordnete ha-
ben bei Fragen der Bestechlichkeit als gleicher zu gelten – einen ethisch-moralischen 
Rahmen, der so schräg wie inakzeptabel ist.

Diesen Missstand konnte bislang auch eine mehr oder weniger ausführliche Bericht-
erstattung nicht beheben, womit schon mal ein erster Beleg erbracht wäre, wie be-
grenzt die Kontrollfunktion der Medien in Wahrheit ist. Aber natürlich haben Me-
dien diese Kontrollfunktion: Sie haben berichtet über Lobbyistenvertreter, die ihren 
Schreibtisch direkt im Ministerium haben, über große Anwaltskanzleien, die Ge-
setzentwürfe formulieren, über den Unwillen Nebeneinkünfte offen zu legen. 
Völlige Transparenz gebe es nur in Diktaturen, hat der SPD-Kanzlerkandidat Peer 

macht.
kontrolle.
medien.
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Steinbrück in der ihm manchmal eigenen 
Mischung aus Arroganz und gedankli-
cher Kurzatmigkeit kürzlich gesagt. Das 
ist natürlich Quatsch. Transparenz ist ein 
Wesensmerkmal von Demokratien. Wer 
Bundeskanzler werden, wer einen Wäh-
lerauftrag erringen will, der muss eben 
offen legen, von wem er sonst noch Auf-
träge erhalten hat in der Vergangenheit. 

Medien können solche Dinge offen 
legen, mehr aber auch nicht. Wahr-
scheinlich ist das auch ganz gut so. Der 
ehemalige Bundespräsident Christian 
Wulff mag gehofft haben, dass er die 
Veröffentlichung seiner Freundschafts-
geschäfte irgendwie aussitzt. So peinlich 
und unappetitlich die auch immer wa-
ren. Zurück treten musste er erst, als die 
Staatsanwaltschaft Hannover deshalb 
ein Ermittlungsverfahren gegen ihn er-
öffnete. Bei anderen Enthüllungen aber 
macht die Politik weiter, als habe es dazu 
nie eine Veröffentlichung gegeben. 

Es ist in Sachen Wulff gelegentlich von 
einer medialen Treibjagd gesprochen 
worden. Gemeint war damit wohl, dass 
die Berichterstatter bei der Ausübung 
ihrer Kontrollfunktion Grenzen über-
schritten hätten. Dafür fehlen meiner 
Meinung nach ausreichende Belege. In 
der Regel blieb das alles im Rahmen des-
sen, was unser medialer Auftrag ist. Aber 
natürlich: Es gibt unter Hauptstadtjour-

nalisten ein Schwarmverhalten, das ist 
nicht unbedingt gleichzusetzen ist mit 
Schwarmintelligenz. Ein großes Thema 
bestimmt häufi g die gesamte Agenda. 
Bei diesem wird auch noch der hinter-
letzte Stein umgedreht und – wenn es 
sein muss – auch das Bobbycar des Präsi-
dentensöhnchens. Die Kontrollfunktion 
der Medien wird bei solchem Schwarm-
verhalten nur bedingt ernst genommen. 
Denn alles andere, alles jenseits des Top-
Themas fi ndet kein Gehör – weder in den 
Redaktionen noch beim geneigten Pub-
likum, das diese Fokussierung auf ein 
Thema durch sein Klick- und Einschalt-
verhalten noch verstärkt.

Aber immerhin: vieles kommt raus, 
früher oder später. Und im Großen 
und Ganzen auch mehr als seinerzeit in 
Bonn. Berlin sei härter, das Verhältnis 
zwischen Politikern und Journalisten 
von größerer Distanz geprägt als früher 
am Rhein, erzählen die Altgedienten 
gerne. Insofern war der Umzug also ein 
echter Fortschritt. Allerdings haben na-
türlich auch Lobbyisten dazu gelernt. So 
plump wie vor einigen Jahren die Tabak-
lobby im Verbund mit dem Gaststätten-
verband gegen das Rauchverbot zu Felde 
gezogen ist, geht heute vermutlich kein 
Interessenverband mehr vor. Die Ein-
fl ussnahme ist diskreter und noch öf-
fentlichkeitsscheuer geworden. 

von Thomas Reichart
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Amerikanische Soziologen sprechen in Bezug auf das politische System der USA 
häufi g von einer Oligarchie. Dem liegt der Befund zugrunde, dass eine kleine Min-
derheit von Superreichen einen unvergleichlich größeren Einfl uss auf die nationale 
Politik hat als der Rest der Stimmberechtigten. So weit sind wir hierzulande nicht. 
Aber natürlich entscheidet auch in Berlin Geld über Einfl uss. Nicht im Sinne von 
Bakschisch. Es geht darum Gehör zu fi nden, sein Anliegen, seine Informationen an 
den entscheidenden Punkten zu platzieren. Dazu braucht man gute Lobbyisten und 
Zugang zu den Entscheidern. Das kostet eine Menge Ressourcen. Und die haben er-
staunlich viele Interessenverbände. Wer im Regierungsviertel spazieren geht, der 
braucht nur aufmerksam die Klingelschilder zu lesen. 

Und der umgekehrte Weg? Die Einfl ussnahme der Politik auf die Medien oder zu-
mindest den Versuch? Den gibt es selbstverständlich auch. Siehe CSU-Sprecher Hans 
Michael Strepp und sein Anruf bei der heute-Redaktion. Es ist im Nachgang dazu 
viel geschrieben worden über den Einfl uss der Politik auf die Gremien der öffentlich-
rechtlichen Sender. Zwei Aspekte sind dabei viel zu kurz gekommen. Erstens: Der 
Anruf war insofern segensreich, als nun auch in der letzten Staatskanzlei oder Partei-
zentrale angekommen sein dürfte, dass man solch inakzeptable Versuche der „Pro-
grammgestaltung“ besser bleiben lässt. Zweitens: Politik wird immer versuchen, 
Einfl uss auf die Berichterstattung zu nehmen und sei es nur, indem ihre Spindokto-
ren versuchen einer Geschichte den gewünschten Drall zu geben. Das Entscheidende 
ist, wie Medien sich dazu verhalten. Da gibt es, anders als mancher Printkollege das 
gerne glauben machen will, Grund zur Wachsamkeit in allen Redaktionen. Soll nie-
mand behaupten, es gebe nicht auch bei Verlegern Anrufe von Politikern und Anzei-
genkunden. Wie gesagt: Entscheidend ist, was danach passiert.

Womit wir, irgendwie, wieder bei den Spielregeln und dem Gleichheitssatz des 
Grundgesetzes wären. Die Macht der Medien mag höchst begrenzt sein, aber eines 
können sie ganz gut: Aufdecken und erklären, warum manche sich für gleicher hal-
ten. Das hat in vielen Fällen schon mal geholfen.

drei fragen an ...
marco 
bülow *
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Herr Bülow, folgt man Ihrer Argumen-
tation für eine stärkere Lobbykont-
rolle, bekommt man den Eindruck: In 
Berlin sind Geld und Politik eng mit-
einander verstrickt! Geld und Macht 
haben sich schon immer angezogen. 
Wie möchten sie das ändern?

In der Tat ist es so, dass der Einfl uss von 
fi nanzstarken Interessengruppen auf die 
Politik in Berlin in den letzten Jahren zu-
genommen hat. Wer sich näher mit der 
Entwicklung des Profi tlobbyismus‘ aus-
einandersetzt oder ihn in seiner täglichen 
Arbeit erlebt, weiß, dass sich die Einfl uss-
nahme bei Weitem nicht nur auf einen 
Meinungsaustausch begrenzt. Der Ein-
fl uss einiger Lobbyisten auf die Politik, 
ja sogar auf die direkte Ausarbeitung von 
Gesetzen, ist nahezu explodiert. Heu-
te schätzt man, dass es alleine in Berlin 
5000 Lobbyisten gibt. Ich glaube deswe-
gen, dass es wichtig ist die Einfl ussnahme 
von fi nanzstarken Interessengruppen zu 
begrenzen. 

Ich bin der Auffassung, dass Abgeordne-
te dazu verpfl ichtet werden müssen, ihre 
kompletten Nebenverdienste offen zu le-
gen und ihre Nebentätigkeiten zu begren-
zen. Zudem benötigen wir ein öffentliches 
Lobbyregister, das verpfl ichtende Anga-
ben über Auftraggeber, betroffene Ge-
setzesvorhaben und Regierungsressorts 
sowie über Honorare beinhaltet. Ferner 

gilt es endlich den Korruptionstatbestand 
bei Abgeordneten deutlich zu verschär-
fen. Nach deutschem Recht ist bislang 
nur der Stimmenkauf beziehungsweise 
-verkauf bei Wahlen strafbar. Dies ist fast 
unmöglich nachzuweisen und daher eine 
viel zu schwache Regelung. Auch der so 
genannte Drehtüreffekt zwischen Poli-
tik und Wirtschaft muss eingedämmt 
werden, etwa durch eine so genannte Ka-
renzzeit, in der ausscheidende Volksver-
treter zumindest keine Spitzenpositionen 
in der Wirtschaft annehmen dürften. Ich 
halte es auch für wichtig, dass Abgeord-
nete transparent machen, wann sie sich 
mit welchen Lobbygruppen treffen. Ich 
möchte hier mit gutem Beispiel voran-
gehen und dokumentiere daher seit eini-
ger Zeit alle meine Lobby-Termine. Wir 
brauchen außerdem eine Debatte, die 
nach Ergebnissen sucht, wie nicht nur die 
fi nanzstarken Profi tlobbyisten, sondern 
auch kleine Verbände und einzelne Bür-
gerinnen und Bürger ihre Interessen in 
einem vernünftigen Maße an die Politik 
herantragen können.

Sie unterscheiden zwischen „Profi t-
lobbyisten“ und „Lobby für das All-
gemeinwohl“. Das klingt nach einer 
Unterscheidung zwischen  „guten“ 
und „bösen“ Lobbyisten. Ist eine 
solche klare Trennung möglich? Wie 
beurteilen Sie den Graubereich?

Ich glaube, dass es in der Regel gut ersicht-
lich ist, ob eine Interessengruppe sich für 
wirtschaftliche Einzelinteressen oder 
für das Gemeinwohl einsetzt. Schwierig 
wird es wenn Profi tinteressen unter dem 
Deckmandel von unabhängigen Stiftun-
gen oder Initiativen auftreten. Hier ist es 
an jedem einzelnen Abgeordneten genau 
hinzuschauen und sich vorher zu erkun-
digen, wer hinter solchen Stiftungen oder 
Initiativen steht.

Sie fordern ein Lobbyregister für 
Deutschland.  Ist es nicht sehr wahr-
scheinlich, dass auch dieses umgan-
gen werden würde? Wird Geld nicht 
immer den Weg zur Macht fi nden?

Ein Lobbyregister, das verpfl ichtende 
Angaben über Auftraggeber, betroffene 
Gesetzesvorhaben und Regierungsres-
sorts sowie über Honorare beinhaltet, 
wird nur schwer zu umgehen sein. In der 
Tat ist es aber nur ein erster Schritt. Grö-
ßere Transparenz allein reicht noch längst 
nicht, um die fehlerhaften Entwicklun-
gen beim Lobbyismus aufzuhalten. Viele 
weitere Maßnahmen, von denen ich eini-
ge bereits genannt habe, sind nötig.

Die Fragen stellte Julia Wenkowitsch.
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„Finanzstabilität“, „Haushaltsdisziplin“, „Wiedererlangung der Wettbewerbsfähig-
keit“ – Schlagworte, die man immer häufi ger hört. Die dazugehörige Geschichte geht 
ungefähr so: Wer sich in disziplinloser Maßlosigkeit ergeht, macht zu viele Schulden –
Staaten werden so zum Spielball der Finanzmärkte, an denen sie ihre auslaufenden 
Verbindlichkeiten refi nanzieren müssen. Das schränkt ihre politische Handlungs-
fähigkeit ein. Und weil wir in Europa alle im sprichwörtlichen selben Boot sitzen, 
müssen auch alle darauf achten, ihre Finanzstabilität nicht aufs Spiel zu setzen – oder 
sie wahlweise zumindest wieder zu erlangen. Das setzt haushalterische Disziplin vo-
raus. Kurzum: Schulden und vor allem Staatsschulden sind das Grundübel unserer 
krisenhaften Zeit. Mögliche andere Gründe für die aktuelle Misere werden in der öf-
fentlichen Debatte deutlich von Schulden und der Konsolidierung staatlicher Haus-
halte dominiert.

Es ist eine triviale Erkenntnis: Nahezu jede ökonomische Größe ist für sich genom-
men nutzlos. Erst in Relation zu anderen ökonomischen Werten erlangt sie eine Ge-
wisse Aussagekraft. Schon Helmut Schmidt, als Kanzler immer wieder für seinen 
ökonomischen Sachverstand gepriesen, wusste: „Was Wachstum schafft, darf sehr 
wohl mit Schulden fi nanziert werden.“ Man darf getrost unterstellen, dass Schmidt 
die Pauschalität dieser Aussage einschränken würde, käme er hier zu Wort. Doch die 
Dominanz des Schulden-Arguments verstellte den Blick auf grundlegende ökono-
mische Zusammenhänge: Dass nämlich zur Beurteilung von Schulden auch immer 
die Betrachtung der Gegenwerte gehört. Für jene politischen Akteure, die für eine 
Ergänzung des Austeritätskurses in Griechenland um ein Wachstumsprogramm 
kämpften, war es harte Arbeit, mit dieser einfachen Botschaft durchzudringen: dass 
die alleinige Fixierung auf den Abbau von Schulden kontraproduktiv sein würde. Mit 
einem schuldenfreien, aber ökonomisch allein nicht überlebensfähigen Griechen-
land sei auch niemandem gedient, war das Argument. Doch so problematisch die 
Schuldenlage in Griechenland auch gewesen sein mag und noch immer ist: Für grö-
ßere – ergänzende – ökonomische Zusammenhänge war in der öffentlichen Debatte 
kaum noch Raum.

„Mehr Schulden?“ – „Ja, aber…“

Die Fokussierung auf „die Schulden“ als Ursache für die prekäre Lage von Staat und 
Gesellschaft vor allem (aber nicht nur) in Griechenland hatte in der Debatte vollum-

schulden oder keine 
schulden, das ist hier 
die frage

Weniges dominierte die politische Debatte in den letzten Jahren so sehr wie 
die Frage nach der Verschuldung der Öffentlichen Hand. Ob Staatsschulden als 
Grundübel der aktuellen Krise oder „Vorsorgender Sozialstaat“ mit zählbarer 
politischer wie fi nanzieller Rendite: Es ist höchste Zeit, „die Schulden“ als Herz-
stück fi nanz- und sozialpolitischer Narrative unter die Lupe zu nehmen. 
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Rolle der Schulden in der Theorie. In der Ökonomie sind Schulden seit jeher nicht 
nur ein Bestandteil aller relevanten Theorien, sondern sie ermöglichen erst deren 
Plausibilität. Ob Neoklassik oder Keynesianismus: Schulden sind das Schmiermittel 
des Wirtschaftens – ob Politikum oder nicht. Im Grunde ist alles ganz einfach: Wir 
leben in einer Tauschwirtschaft, die in Form einer Geldwirtschaft organisiert ist. Um 
die Abläufe zu vereinfachen, wird das Gut Geld zum allgemeinen Tauschgut. Wer es 
nicht besitzt, der kann es erwerben – und hier kommen die Banken ins Spiel. Dort 
erhält man Geld und tauscht dafür ebenfalls Geld ein – aber erst zukünftig, weil man 
es momentan ja nicht besitzt. Es handelt sich also um einen Kredit. Geld früher zur 
Verfügung zu haben als ohne Kredit, hat für den Kunden also offenbar einen Wert: 
Für diese sogenannte „marginale Gegenwartsvorliebe“ zahlt er - und zwar ziemlich 
genau in Höhe der Zinsen, mit denen die Bank vergütet wird. So wird ein „Stocken“ 
des Wirtschaftskreislaufes verhindert.

Irgendwie wirkt das alles recht harmlos. Schulden sind in dieser Vorstellung nichts, 
das es zu vermeiden gilt. Andererseits sind weder permanent klamme Kassen noch 
Dauerschuldendienste vorgesehen: Wie hoch die Schulden sind, wer sie aufnimmt 
und was damit finanziert wird, wird hier ausgeklammert. Es sind erst die in der poli-
tischen Debatte damit verknüpften Frames und Narrative, die Schulden als solche ins 
positive oder negative Licht rücken – gerade seit dem Aufkommen der Krise. Solche 
Geschichten erfolgreich zu erzählen, ist eine Frage von politischem Gewinnen und 
Verlieren. Es zeigt sich: Gezielt hervorgerufene Assoziationen können tatsächlich 
Mehrheitsverhältnisse beeinflussen. Gut, das noch einmal bestätigt zu wissen. Wich-
tig ist aber auch: Wenn sie wirken, können Frames, Narrative und Storylines jenseits 
von Partikularinteressen wirklich relevant für umfassende politische Stimmungen 
werden – und zwar in allen Teilen der Gesellschaft. Gerade in ökonomischen Krisen 
gilt also, dass seine Worte wägen sollte, wer kommunikative Macht besitzt. Das ist 
eine Frage von politischer Verantwortung.

fänglich durchgeschlagen. Dabei hätte 
sogar ein Blick in die deutsche Insol-
venzordnung gereicht. Dann zeigt sich 
nämlich: Hierzulande ist es eine Selbst-
verständlichkeit, beide Seiten der Me-
daille zu betrachten – also die Schulden 
den vorhandenen Werten gegenüber-
zustellen. Die Insolvenzordnung regelt, 
wann Schulden problematisch werden – 
wann also der Überschuldungsfall ein-
tritt: Wenn „das Vermögen des Schuld-
ners die bestehenden Verbindlichkeiten 
nicht mehr deckt.“ Man kann Staaten 
nicht mit Unternehmen vergleichen, 
ein Indiz für die Verknüpfung von öko-
nomischen Größen miteinander ist es 
trotzdem. Wenn also Schulden ökono-
misches Wachstum oder nachhaltige 
Werte schaffen, dann müssen sie kein 
Teufelszeug sein. Dass in Spanien, Grie-
chenland und all den anderen betroffe-
nen Ländern sicher auch Schindluder 
mit geliehenem Geld getrieben wurden, 
steht außer Frage. Trotzdem: Die ein-
dimensionale Fixierung auf „die Schul-
den“ greift zu kurz und verhinderte eine 
ehrliche und vor allem wirklichkeitsnahe 
Debatte ohne Ressentiments.

Dem vermeintlichen Mainstream ent-
gegen, versuchten einige politische Ak-
teure eine andere Geschichte zu erzäh-
len. Ein Beispiel dafür findet sich direkt 
vor der Haustür des „Hammelsprung“: 
Hannelore Kraft und die NRW-SPD 
rechtfertigten ihre Haushaltspolitik mit 
dem „Vorsorgenden Sozialstaat“. Man 
ging mit dieser Geschichte sogar in den 
Wahlkampf - mag sie auch erst geschrie-
ben worden sein, nachdem man im 
NRW-Haushalt Posten gesucht hatte, 
die man künftig einsparen könnte. Die 
Bedeutung der Staatsverschuldung wird 
hier jedenfalls völlig umgedreht. Sie 

wird gar zur Verheißung einer besseren Zukunft: Wer sich heute verschuldet, muss 
später weniger zahlen. Eine nachhaltige Investition also, sofern an der richtigen Stelle 
getätigt. Die vorsorgende Sozialpolitik sollte neue Schulden wieder mehrheitsfähig 
werden lassen – und Rot-Grün endlich eine eigene Mehrheit verschaffen. Was ja auch 
gelang, wenn auch unter tatkräftiger Mithilfe der nordrhein-westfälischen CDU und 
ihres Spitzenkandidaten.

Eigentlich scheint diese Geschichte aber gar nicht so grundanders zu sein als die 
vom üblen Schuldenstaat. Vielmehr handelt es sich um ein entschiedenes „Ja, aber“. 
Denn: Die „Investitionsrendite“ dieser Politik führe langfristig dazu, Geld einzuspa-
ren - beispielsweise in den Sozialsystemen. Auch hier geht es also darum, die öffent-
lichen Haushalte in Ordnung zu bringen. Die Schulden würden gezielt und kurz- bis 
mittelfristig aufgenommen. Dass langfristig Geld eingespart werde, reklamieren bei-
de Positionen für sich. Strittig ist nur der Weg zur Konsolidierung. Und: Beide Seiten 
halten den Weg der anderen Seite für ökonomisch unvernünftig. Der eigene Umgang 
mit Schulden hingegen sei es, der den Weg in eine bessere Zukunft ebne.

Kein Parteien-Einheitsbrei

Die Verschuldung ist so zu einem Politikum geworden. Sie ist nicht nur Instrument, 
sie ist auch Argument. Schulden oder keine Schulden: Das kann am Ziel eines poli-
tischen Programms oder aber Mittel zum Zweck sein. Mit der Ablehnung von oder 
der Zustimmung zu Schulden sind teilweise sogar politische Grundwerte assoziiert. 
Langfristige Schuldenfreiheit wird zum Wert an sich. Die Staatsverschuldung und 
der Umgang mit ihr hat eine quasi-narrative Qualität gewonnen. Dem jeweils ande-
ren wird ökonomische Ahnungslosigkeit unterstellt: Wer sich nur auf Schuldenab-
bau konzentriere sei angstgeleitet, ökonomisch eindimensional und wisse nicht, 
welche Einschnitte der berühmte „Kleine Mann“ zu erdulden habe. Oder aber: Wer 
mit „präventiver Sozialpolitik“ mehr Schulden mache, kaufe Wählerstimmen, sei 
disziplinlos und letztlich zu schwach um endlich aufzuräumen.
Die beiden Gegenpositionen ähneln dabei in ihrer Struktur dem Dualismus von Neo-
klassik und Keynesianismus. Der weitverbreiteten Ansicht, die politischen Parteien 
seien gerade in Zeiten der Krise noch weniger unterscheidbar geworden, als sie es 
ohnehin schon gewesen seien, kann man hier also etwas entgegenhalten: Dass näm-
lich gerade in dieser Frage wieder auf traditionelle wirtschaftspolitische Argumenta-
tionsmuster des eigenen Lagers zurückgegriffen wird. Das erhöht die Trennschärfe 
zwischen den Parteien deutlich und ist vielleicht eine positive Nachricht in all den 
Krisen-Meldungen dieser Tage.

Politische Kommunikation: Grau ist alle Theorie

Interessant ist aber auch noch eine zweite Überlegung: Welche Rolle spielen eigent-
lich Schulden in der ökonomischen Theorie? Und da zeigt sich: So umstritten die 
Verschuldung der öffentlichen Hand in der Debatte auch sein mag, so klar ist die 
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2022: Ministerpräsidentin Hannelore Kraft tritt an das Rednerpult im Düsseldorfer 
Landtag. In nur wenigen Augenblicken wird sie eine Regierungserklärung halten, 
die ihre vierte Legislaturperiode eröffnen soll. Mittlerweile schickt sich die Landes-
mutter an, es ihrem Parteikollegen Kurt Beck gleichzutun – 12 Jahre hat sie schon auf 
ihrem Konto stehen. Anders als Beck hat sie Berlin allerdings immer gemieden und 
entzog sich auch stets den Kanzler-Avancen der SPD-Männerriege. ‚NRW im Her-
zen‘: Sie ist ihrem Bundesland treu geblieben. 

In ihrer Rede sind es vor allem die Erfolge, die ihre politische Analyse bestimmen. 
NRW geht es gut. So einfach wie bestechend ist ihre politische Botschaft. Die Schul-
denbremse stellt schon lange kein Damoklesschwert für die Regierung mehr dar – der 
Haushalt ist ausgeglichen. Der Schlüssel hierzu ist ein Urkonzept der Sozialdemo-
kratie, das sie zu Beginn ihrer ersten Amtszeit aus der Mottenkiste herausgezogen, 
entstaubt und aufpoliert hat. Sprachlich zugespitzt, lässt sich diese Politik nicht ab-
lehnen: „Kein Kind wird zurückgelassen“. In NRW ist die vorsorgende Sozialpolitik 
politisch eingeschlagen wie eine Bombe – weil sie funktioniert. Die politische Land-
karte der sprichwörtlichen Herzkammer der Sozialdemokratie wurde nachhaltig ver-
ändert. Die Kompetenzwerte der SPD in Sozial-, Gesundheits- und Bildungspolitik 
sind durch die Decke geschossen, sobald der Ansatz Früchte getragen hat. Sogar in 
Fragen der Finanz- und Haushaltspolitik ist die CDU abgeschlagen. 

Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen 

Frau Kraft braucht die immer wieder geäußerte Kritik, vorsorgende Sozialpolitik 
sei nur ein Euphemismus für den Rückbau des Sozialstaates, nicht zu widerlegen. 
Nachsorgender und vorsorgender Sozialstaat schließen sich nicht gegenseitig aus. 
Sie ergänzen sich vielmehr. Der Schwerpunkt liegt nur darauf, lieber mehr Geld in 
die Vermeidung von sozialen Folgekosten als in die Reparatur dieser zu stecken. So 
kann Frau Kraft eine einfache Rechnung präsentieren – die Investitionen in die Zu-
kunft haben sich ausgezahlt. Nicht nur führen sozialpräventive Maßnahmen mittel-
fristig zu geringeren staatlichen Ausgaben, sondern sie führen auch zu staatlichen 
Mehreinnahmen. Bildung stand dabei im Zentrum der politischen Anstrengungen. 
Natürlich kostet bessere Qualifi kation Geld. Doch die Ergebnisse können sich sehen 
lassen, wovon Frau Kraft in ihrer Rede eine eindrucksvolle Kostprobe gibt: So ist es 
gelungen, die Quote der Schulabgänger ohne Abschluss mehr als zu halbieren. Noch 

nicht alles was 
glänzt ist gold

Die vorsorgende Sozialpolitik der 
rot-grünen Regierung in NRW ver-
spricht die Probleme des deutschen 
Sozialstaates zu lösen. Manche 
mögen dies als eine Bürde für den 
Politikansatz betrachten. Es drängt 
sich die Frage auf: Funktioniert es? 
Wagen wir einen Blick in die Zukunft. 

von Stephan Zitzler 
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Prinzip Hoffnung 

Warum ist die vorsorgende Sozialpolitik gescheitert? Die Hauptursache liegt in feh-
lendem Steuerungswissen, sodass das erzielbare Präventionspotenzial schlicht über-
schätzt wurde. Fragen nach der Effizienz und den Wirkungszusammenhängen von 
sozialpolitischen Maßnahmen sowie den entstandenen Kosten sind einfach nie klar 
beantwortet worden. Die Hypothesen waren zu simpel. Komplexe Zusammenhänge 
lassen sich nicht monokausal erklären! Oder hängt Arbeitslosigkeit nur mit einem 
Hauptschulabschluss zusammen – wohl kaum. Auch wenn die Verlockung für die 
Politik groß ist, so kann der Staat nicht alle Probleme mit Geld lösen. Und an die 
Hand kann er schon gar nicht alle nehmen – Eigenverantwortung ist das Zauberwort. 
Röttgen lässt sich folglich nicht nehmen ein „It’s the economy, stupid!“ in Richtung 
Oppositionsbank zu schmettern. 

Wissen ist Geld 

Politik ist nicht nur schwarz und weiß – eine Fiktion kann es sein. Chancen und Risi-
ken sind bei der vorsorgenden Sozialpolitik unzweifelhaft eng beieinander. Dabei ist 
die Frage, wo das Geld am sinnvollsten investiert ist, wirklich nicht leicht zu beant-
worten. Auch die Wissenschaft tut sich hier schwer. Die Politik hat große Schwierig-
keiten sich auf die Zukunft zu verpflichten. Wird eine Investitionsrendite also in die 
Tilgung von Schulden gesteckt oder werden damit neue Wohltaten finanziert? Au-
ßerdem ist vorsorgende Sozialpolitik ein Mehrebenenthema. Der Bund profitiert am 
meisten, hat aber die wenigsten Kompetenzen. Es ist darum richtig, dass Bundeslän-
der hier voran gehen, denn Bildung ist deren Kernkompetenz. Die Akteure auf allen 
Ebenen müssen aber an einem Strang ziehen: die Trittbrettfahrerproblematik lässt 
grüßen. In Deutschland sind von den 25- bis 65-Jährigen rund sieben Millionen ohne 
Berufsausbildung, jedes Jahr starten 150 000 junge Erwachsene ohne Abschluss in 
den nächsten Lebensabschnitt – es ist also einiges zu tun. Dennoch bleibt die Frage 
nach dem richtigen Zeitpunkt. Alle Welt redet vom Sparen, wie soll da glaubwürdig 
mehr Geld in die Hand genommen werden? Ein Hinweis darauf, dass dies nur über 
Einsparungen und nicht kreditfinanziert passieren kann – ein Dilemma. Ist nun die 
vorsorgende Sozialpolitik für die SPD das, was die Steuersenkung für die FDP ist? 
Politik mit Gegenfinanzierung inklusive? Wenn man es richtig macht, hat man mit 
der präventiven Politik wahrscheinlich das wirkungsvollste Konsolidierungsinstru-
ment zur Hand. Leider ist noch nicht abzusehen, welche Konsequenzen vorsorgende 
Sozialpolitik hat. Die Zukunft ist offen…

2010 gingen in NRW über ein Drittel der 
Jugendlichen, die von der Schule ins Be-
rufsbildungssystem wechselten in das 
Übergangssystem. Die meisten von ih-
nen ohne Berufsausbildungsverhältnis. 
Hier konnte die Ausgangszahl von knapp 
33 000 Schülerinnen und Schülern, die 
sich in „Maßnahmen zur Herstellung der 
Ausbildungsfähigkeit“ befanden, auf un-
ter 10 000 gesenkt werden. 

Ein politischer Jungbrunnen 

Diese Bilanz ermöglicht es der Minis-
terpräsidentin zu verkünden, dass über 
eine Milliarde Euro jährlich an Personal-
kosten sowie Sachaufwand eingespart 
werden kann. Jedoch ist dies noch nicht 
alles. Denn der Bonus der vorsorgenden 
Sozialpolitik ist das „Mehr“ an Steuer-
einnahmen. Es liegt auf der Hand, dass 
höhere Bildungsabschlüsse auch ein 
höheres Bruttoerwerbseinkommen zur 
Folge haben. In NRW hatten 2008 etwa 
1,4 Millionen Personen keinen Berufsab-
schluss und verdienten somit im Schnitt 
28 000 Euro weniger als Erwerbstäti-
ge mit einem Hochschulabschluss und 
noch 11 500 weniger als solche mit einer 
Berufsausbildung. Aus Perspektive des 
Staates heißt das Steuerausfälle. Die in-
direkten sozialen Folgekosten rechneten 
sich also für NRW auf insgesamt rund 
1,4 Milliarden Euro auf. Zusätzlich stel-
len sich positive volkswirtschaftliche 
Effekte ein, da mehr konsumiert werden 
kann. 

Nichtsdestotrotz wäre Hannelore Kraft 
nicht Hannelore Kraft, wenn sie den 
Menschen nicht in den Mittelpunkt ih-
rer Regierungserklärung stellen würde. 
Denn der größte Erfolg ist die Verbesse-
rung der Lebensqualität jedes Einzelnen. 

Die erste Frau in NRW erinnert daran, 
dass noch nicht alle Arbeit getan und 
der Schatz der sozialen Prävention noch 
nicht vollends gehoben wurde. Mit der 
vorsorgenden Sozialpolitik hat sie je-
doch einen Pfad eingeschlagen, der ihr 
dafür noch viel Zeit lassen dürfte. 

Jede Münze hat zwei Seiten, oder auf 
Schuldenbergen kann man nicht spielen 
2022: Ministerpräsident Norbert Rött-
gen tritt an das Rednerpult im Düssel-
dorfer Landtag. Für ihn endet ein langer 
steiniger Weg, der ihn (vorerst?) an sei-
nen politischen Höhepunkt geführt hat. 
Nach langjähriger SPD-Dominanz hat 
er die zerstrittene NRW-CDU wieder 
geeint und wurde dafür mit dem Wahl-
sieg belohnt (zu Guttenberg ist übrigens 
nicht Kanzler). In seiner Regierungs-
erklärung fällt die SPD-Bilanz eindeu-
tig aus – sie hat abgewirtschaftet, das 
steht für Röttgen fest. Jedenfalls taugte 
diesmal die Haushaltspolitik als Wahl-
kampfschlager. Es ist das eingetreten, 
was sich schon lange abgezeichnet hat-
te: Auch zum zweiten Jahr in Folge hat 
NRW die Schuldenhürde gerissen. Jedes 
Jahr war die Neuverschuldung gestiegen, 
jedes Jahr setzte die SPD ihre Hoffnung 
auf eine Investitionsrendite, doch diese 
Hoffnung war trügerisch. Negative Kon-
junkturentwicklung und steigende Pen-
sionslasten brachten den Landeshaus-
halt zusätzlich zum Explodieren. Mit der 
vorsorgenden Sozialpolitik wurde ein 
finanzpolitisches Risiko eingegangen. 
Röttgen greift nostalgisch vor allem ei-
nen Slogan auf: Kraft kann Schuldenkö-
nigin. 
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Eisen, Dampfmaschine, Elektrizität, Automobile, Computer und Internet: Erfi ndun-
gen und Entdeckungen, die die Welt verändert haben. Sie prägten ihre Zeit und wir-
ken bis heute.

Technologische Innovationen sind zentrale Grundlage lang anhaltender Prosperitäts-
schübe. Die Bedeutung dieser Innovationszyklen geht, auch zeitlich, weit über kurz-
fristige Konjunkturphasen hinaus. Der breite Einsatz neuer Technologien prägt die 
jeweilige Wachstumsphase einer Industriegesellschaft, nach dem russischen Ökono-
men Nikolai Kondratjew auch Kondratjew-Zyklus genannt.

GreenTech Kondratjew

Nur wer Trends frühzeitig erkennt, kann ihren Weg zum Mainstream gestalten. Der 
globale Markt für Umwelttechnik und Ressourceneffi zienz hat wirklich Potential. Das 
belegt auch eine Studie des Bundesumweltministeriums (BMU): Weltweit wuchs der 
GreenTech-Markt zwischen 2007 und 2011 jährlich um fast zwölf Prozent. Im gleichen 
Zeitraum lag die Wachstumsrate der deutschen Wirtschaft im Mittel bei etwas über 
einem Prozent pro Jahr. Krisenbedingt schrumpfte die deutsche Wirtschaft 2009 so-
gar deutlich, der GreenTech-Markt dagegen nicht. 2011 hatte der globale GreenTech-
Markt ein Marktvolumen von mehr als zwei Billionen Euro, 2025 sollen es bereits 4,4 
Billionen sein (BMU). Allein China will bis 2015 468 Milliarden US-Dollar in Green-
Tech investieren.

Das deutsche Bruttoinlandsprodukt besteht bereits zu elf Prozent aus GreenTech. 
Neben mehr Wertschöpfung sorgen Grüne Zukunftstechnologien auch für mehr 
Arbeitsplätze: 2011 waren in Deutschland 1,4 Millionen Menschen in der GreenTech-
Branche beschäftigt. Allein im Bereich Erneuerbarer Energien waren 2011 mehr als 
380.000 Menschen beschäftigt. Seit 2004 ist ihre Zahl um 178 Prozent gestiegen.
Bis 2025 soll die Zahl der GreenTech-Arbeitsplätze um eine Million wachsen. Das 
setzt voraus, dass sich nicht die Beharrungskräfte durchsetzen, sondern der Fort-
schritt. Statt zu verhindern gilt es Teil des Trends zu werden. Der Wandel wird so zur 
Chance für neuen Erfolg.

Hier kann Deutschland ganz besonders von seiner traditionellen Exportstärke profi -
tieren. Schon heute halten deutsche Unternehmen einen Anteil am globalen Green-
Tech-Markt von 15 Prozent.

Der „Grüne Kondratjew“ ist ökonomisch attraktiv und ökologisch zwingend. Er muss 
politisch gestützt und kontinuierlich vorangetrieben werden, denn: Der Markt han-
delt kurzfristig. Ohne einen verlässlichen Rahmen für die ökologischen Werte, Un-

geld und 
warme worte

Ein neuer Technologiezyklus steht bevor. Er bietet die Chance auf nachhaltiges 
Wachstum: Mehr Wohlstand, weniger Ressourcenverbrauch. Um die Chance zu 
nutzen, brauchen wir weniger Moralappelle und mehr Wirtschaftsinteresse von 
Unternehmern und Arbeitnehmern. Politik muss organisieren, dass das Land in 
dieser Schlüsselfrage an einem Strang zieht. Bremser und Skeptiker müssen zu 
Akteuren der Energiewende gemacht werden. Der Impuls der technologischen 
Revolution und die Veränderung der Lebensstile müssen eine Allianz bilden.

von Matthias Machnig

Matthias Machnig (SPD)
ist seit November 2009 Wirtschaftsminister in Thürin-
gen. Zuvor war er Staatssekretär im Bundesministe-
rium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 
sowie im Bundesministerium für Verkehr, Bau- und 
Wohnungswesen.

terstützung zur Bewältigung der tech-
nologischen Herausforderungen und 
passende Infrastrukturen werden wir 
die Großchance des Grünen Kondratjew 
verpassen.

Argumentieren statt appellieren

Für ein passendes Programm bedarf es 
politischer Mehrheiten. Reines Über-
zeugungstätertum wird sie nicht gewin-
nen. Will man Bündnisse schmieden, 
gilt es zu zeigen: Wo liegen die Chancen 
für den einzelnen Akteur? So stellt man 
die ökonomischen Interessen einzelner 
in den Dienst aller. Eigene Überzeugun-
gen durchzusetzen heißt dann: Argu-
mentieren statt appellieren!

Eine Erhöhung des EU-Ziels, bis 2020 
ein Fünftel der Treibhausgasemissionen 
einzusparen, würde enorme ökonomi-
sche Kräfte freisetzen. Läge das Ziel statt 
bei 30 statt 20 Prozent Einsparung, hätte 
das eine höhere Investitionstätigkeit in 
Europa (von 18 auf 22 Prozent am BIP), 
zusätzliche Arbeitsplätze (etwa sechs 
Millionen) und mehr Wachstum (640 
Milliarden zusätzliches Wachstum) zur 
Folge. Das BIP würde 5,8 Prozent über 
dem Basisszenario liegen (BMU, Pots-
dam-Institut für Klimafolgenforschung).

Politikversagen

Es geht also ums Geld: Die individuellen 
und kollektiven ökonomischen Vorteile 
werden zum Argument für die Sinnhaf-
tigkeit des Großprojekts Industrie- und 
Energieversorgungsumbau.

Im Prinzip sind die Menschen im Land 
sind schon lange überzeugt: Einer Um-
frage von TNS Infratest zufolge befür-
worten 94 Prozent der Befragten den 
Ausbau der Erneuerbaren Energien. 
Sechs von zehn Befragten glauben, dass 
die Energiewende Vorteile für den Wirt-
schaftsstandort Deutschland bringt. Das 
hat eine Studie des Bundesverbands der 
Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) 
ergeben.

Das Problem ist die politische Umset-
zung: Mehr als der Hälfte der Deutschen 
ist das Ausbautempo zu langsam. Sie fi n-
den, der Umbau der Energieversorgung 
komme nicht gut genug voran. Diese 
Wahrnehmung kommt nicht von unge-
fähr: Das BMU produziert wunderbare 
Studien, aber die Umsetzung der Ener-
giewende stockt.

Das können wir uns nicht länger leis-
ten, auch angesichts des gigantischen 
Investitionsbedarfs. Das Hamburgische 
WeltWirtschaftsInstitut (HWWI) hat 
errechnet, dass im Barwert 250 Milliar-

den Euro zur Förderung Erneuerbarer 
Energien investiert werden müssen und 
85 Milliarden Euro sind für Leitungen, 
Speicher und Kraftwerke aufzubringen. 
Ein Einsatz, der sich lohnt. Wer aber 
heute die Energiewende verschleppt, 
kann morgen nicht die Ernte einholen. 
Neben dem moralischen Appell rückt 
das ökonomische Interesse in den Mit-
telpunkt. Geld und warme Worte.
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Enthaltung (von Julia Wenkowitsch)

In Anbetracht der Kürze das wichtigste Argument vorweg: der Ankauf einer CD zur 
Aufdeckung von Steuerhinterziehern kann nicht pauschalisiert werden. In einem 
Fall mag es sinnvoll sein sie zu kaufen, in einem anderen nicht. Dabei sind zu viele 
Variablen zu beachten, um eine einfache Entscheidung zu treffen. Wie wer die CD 
anbietet? Welchen Inhalt sie vermeintlich hat? Wie viel soll dafür gezahlt werden? 
Ob sie schlussendlich gekauft wird oder nicht, muss von Fall zu Fall unterschieden 
werden.

Eine einheitliche Regelung zum Kauf der CDs wäre eine Fehlinvestition. Eine ein-
heitliche Verweigerung des Kaufes wäre reine Engstirnigkeit und Flucht vor der Re-
alität. Manche Gegebenheiten dürfen nicht einfach nur um der Reglementierungs-
willen geregelt werden. Der Gegenstand, um den es sich hier handelt, ist zu vielfältig 
und zu heterogen in seiner Ausprägung. Das einzige Ziel, dass mit einer einheitlichen 
Vorgehensweise erreicht werden würde ist, sich selbst jedes Handlungsspielraums 
zu berauben.

Jedoch können die Augen in der aktuellen Lage nicht verschlossen werden und das 
Gesetz darf Steuersündern kein Schlupfloch bieten. Der Weg, der dazu beschritten 
werden sollte, ist jedoch nicht der wahllose Kauf von CDs, sondern eine differenzier-
ter gestaltete Regelung in der alle Variablen berücksichtigt werden. Es geht also bei 
weitem nicht nur um die Frage: Kaufen? Ja oder Nein!

Ja (von Johannes Heuser)

40 000 Selbstanzeigen bundesweit seit dem Ankauf der ersten Steuer-CDs im Jahr 2007 durch verschiedene deutsche Bundes-
länder. Diese Zahl alleine spricht für sich. Sie macht deutlich, dass Steuerhinterziehung jahrelang Usus in Teilen der deutschen 
Gesellschaft war. Man gründete Stiftungen oder transferierte sein Geld in die Schweiz, Lichtenstein oder auf die Caymaninseln. 
Die so genannten „Leistungsträger“ der Gesellschaft verfrachteten ihr Geld ins Ausland, statt es über den Umweg des Fiskus in 
deutsche Schulen, Straßen und Universitäten zu stecken und so zum Einen der Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands als auch 
dem sozialen Aufstieg durch Bildung anderer Deutscher zu helfen. Wieso dem Staat, der einem einen gewissen Wohlstand er-
möglicht hat, auch noch etwas zurückgeben? Viel einfacher ist es doch das Geld schön sicher und mit guter Verzinsung im Aus-
land zu wissen. 
Seit 2007 hat sich das Blatt für die, die so gedacht haben gewendet. Das ist gut so. Der Ankauf von Steuer-CDs setzt viele ehe-
malige Steuerhinterzieher erstmals zwangsweise auch dem Druck aus über ihr Verhalten nachzudenken. In Zeiten in denen die 
Einkommensschere in Deutschland stark auseinander driftet, ist so ein Verhalten Gift für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. 
Zumal der Großteil der Steuerhinterzieher eben nicht der Nachbar von nebenan ist, sondern Großverdiener, für den es sich lohnt 
Geld ins Ausland zu schaffen. „Es gibt uns, und es gibt die Gesellschaft.“, so hat der Soziologe Michael Hartmann einmal das 
Denken dieser Menschen beschrieben. Es ist Zeit, dass sich daran etwas ändert. 
Sicherlich mögen die Gegner anführen, der Ankauf von Steuer-CDs widerspricht dem Verständnis unseres Rechtsstaats. Heh-
lerware darf juristisch nicht verwendet werden. Dennoch überwiegt bei dieser Frage die Symbolwirkung des Ankaufs einer CD. 
Wenn der Ankauf viele Steuerhinterzieher dazu veranlasst, über ihr Unrechtsbewusstsein nachzudenken und ehemalige Fehler 
einzugestehen, so ist zumindest im Bezug auf den Zusammenhalt der deutschen Gesellschaft ein erster Schritt getan . 

Nein (von Carina Burek)

Immer mehr Bundesländer tun es, der Bund tut so, als wenn er sich aus dem Ganzen 
raushält. Steuergelder werden dafür genutzt um Straftaten zu begehen. Klingt im ers-
ten Moment hart, aber so ist doch die Realität!
Immer öfter ist davon zu lesen, dass wieder einmal das von uns Bürgern in die Kassen 
gespülte Steuergeld für den Ankauf von Steuer CDs im Ausland verpulvert wird. Die 
Rechtfertigung von Regierungsseite ist immer die Gleiche. Allein der Ankauf würde 
zu so vielen Selbstanzeigen der Steuersünder führen, dass es sich schon rechnet. Die 
eigentliche Verfolgung derjenigen, deren Daten wirklich auf den CDs sind, rückt da-
bei schon fast in den Hintergrund.
Die Verfolgung von Steuerhinterziehern genießt selbst im Inland nicht höchste Prio-
rität, warum also dann zusätzlich noch im Ausland aktiv werden und durch das gie-
rige Streben nach vorgeschobener Gerechtigkeit Personen im Ausland zu Straftaten 
anstiften? Laut unserem Rechtsverständnis ist selbst das schon eine Straftat. Länder 
unseres Staates machen sich also selbst strafbar und versuchen so Gleiches mit Glei-
chem zu vergelten. Passt dies in unser Bild eines Rechtsstaates? Kann es sich unser 
Staat leisten die selbst erlassenen Gesetze mit Füßen zu treten? Klare Antwort: Nein! 
Steuerhinterziehung sollte nicht als Grund vorgeschoben werden um mit einem an-
deren Maß zu messen. Unser Rechtsstaat handelt unrechtmäßig und kriminell. Die 
Fans des Ganzen sollten sich lieber mal Gedanken über das Warum machen, anstatt 
immer wieder auf dem Schweizer Schwarzmarkt aktiv zu werden. Sind es wirklich 
nur die Superreichen, die Ihr Geld ins Ausland schaffen oder ist es vielleicht auch ein-
fach der kleine Mann, der sein Erspartes vor dem Fiskus beschützen möchte? Natür-
lich ist Steuerhinterziehung kein Kavaliersdelikt, aber in aller Regel ist ein Ansetzen 
an der Wurzel des Übels erfolgreicher, als die zu bestrafen die gerne in die Schweiz 
oder auf die Caymaninseln reisen. 
Wer sich nicht überzeugen lässt, dem sei gesagt, dass ein Schweizer Bankangestellter 
durch das Brennen einer CD Millionen verdient hat und für sein Leben ausgesorgt 
hat. Ist das etwa Gerechtigkeit? Nein, ist es nicht und zwar genauso wenig wie der 
Ankauf von Steuer CDs der nicht nur ungerecht, sondern auch unrechtmäßig ist.der hammelsprung:

ist der ankauf 
von steuer-cds 
zu rechtfertigen?
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In einer kleinen Schwarzwaldgemeinde 
fi ng es an, doch mittlerweile ist mit Köln 
selbst eine Millionenstadt auf den Zug 
aufgesprungen. Bürgerhaushalte sind 
längerfristige Partizipationsinstrumen-
te, die Bewohnern eines administrativen 
Bezirks erlauben über die Nutzung von 
fi nanziellen Mitteln mitzuentscheiden. 
Kommunen machen davon zunehmend 
Gebrauch. Anfang 2012 führten laut dem 
Informationsportal buergerhaushalt.org
schon 102 deutsche Kommunen, da-
von 42 in Nordrhein-Westfalen, einen 
Bürgerhaushalt ein oder hatten die-
sen beschlossen. Bekanntheit erlangte 
das Partizipationsinstrument in NRW 
insbesondere durch das Projekt „Kom-
munaler Bürgerhaushalt“ Anfang der 
2000er Jahre, getragen vom Innenminis-
terium des Landes und der Bertelsmann-
Stiftung. In diesem Rahmen wurde in 
sechs Modellkommunen das Beteili-
gungsverfahren eingeführt.

Bürgerhaushalt ist nicht 
gleich Bürgerhaushalt 

Umfang und Verfahren eines Bürger-
haushaltes unterscheiden sich von Kom-
mune zu Kommune. Das Kölner Modell 
beispielsweise befasst sich nur mit Teil-
bereichen des Kommunalhaushaltes. 
Zuletzt waren die Schwerpunktthemen 
Kinder & Jugend, Wirtschaftsförderung 
und Kultur. Unterschiede liegen auch in 

bürgerhaushalte – 
das geld in den 
händen der wähler?

Die Einführung von Bürgerhaushal-
ten liegt in deutschen Kommunen im 
Trend. War das Haushalten bislang die 
„Heilige Kuh“ der gewählten Mandats-
träger, sollen die Bürger nun bei der 
Nutzung der fi nanziellen Mittel ihrer 
Gemeinde mitreden. Wie kam es zu 
diesem Wandel? 

von Julian Obholzer
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gerhaushaltes will die Politik kommunizieren, wie groß das Ausmaß der finanziellen 
Misere ist. Die Bürger sollen auf Kürzungen eingestimmt werden, die Alternativlo-
sigkeit der Sparmaßnahmen soll ihnen vermittelt werden. 

Wirklich eine Beteiligung der Bürger? 

Sicherlich erfüllen Bürgerhaushalte - wenn sie den Zweck verfolgen, Menschen auf 
unbequeme Sparmaßnahmen einzustimmen – ein hehres Ziel. Es entspricht jedoch 
nicht der Ursprungsidee. Werden die Ergebnisse des Beteiligungsverfahrens auf 
Grund des mangelnden finanziellen Gestaltungsspielraumes nicht umgesetzt, führt 
dies nur zu zusätzlicher Verdrossenheit der Bürger. Werden dagegen lediglich Spar-
ideen abgefragt, so wirkt dies dem Anspruch von Bürgerhaushalten, dass die Bürger 
neue Projekte aktiv gestalten sollen, entgegen. In beiden Fällen ist die Bürgerbeteili-
gung nur symbolisch. In einem weiteren Fall ist das Partizipationsinstrument eben-
falls symbolisch . Dann nämlich, wenn im Rat, der das letzte Wort über den Haushalt 
besitzt, nur Projekten zugestimmt wird, die ohnehin vorhandenen Positionen ent-
sprechen, während die anderen vorgeschlagenen Projekte ignoriert werden. Ein Bür-
gerhaushalt ist somit eigentlich überflüssig. Ist er und damit die Bürgerbeteiligung 
nur pro forma, werden die eigentlichen Ziele des Verfahrens, wie ein Rückgang der 
Politikverdrossenheit oder eine erhöhte Entscheidungsakzeptanz bei den Bürgern, 
nicht erreicht. Eher noch kommt es zu einer konträren Wirkung. Doch ein Bürger-
haushalt kann durchaus sinnvoll und erfolgreich sein. Das ist der Fall, wenn die Bür-
ger wirklich gestalten können, zum Beispiel wenn ein bestimmtes Budget zur Verfü-
gung gestellt wird, über das durch den Bürgerhaushalt verfügt wird.

der Durchführungsart. Der Verwaltungswissenschaftler Tobias Fuhrmann (Fern-
universität Hagen) lobt das Verfahren des Berliner Bezirks Lichtenberg. Dieses ist - 
wie fast alle Verfahren heute - webbasiert. Es wird jedoch um eine umfangreiche Öf-
fentlichkeitsarbeit im Vorfeld sowie schriftliche Befragungen von Kleingruppen in 
den Ortsteilen ergänzt. Nur mit einem solch aufwändigen und entsprechend teurem 
Verfahren werden sowohl eine hohe Beteiligung, als auch eine hohe Repräsentativi-
tät der Teilnehmer bezüglich der Sozialstruktur der Kommune erreicht. Beides sind 
entscheidende Faktoren für die demokratische Legitimität des Beteiligungsverfah-
rens. Bürgerhaushalte sind also durchaus unterschiedlich ausgestaltet. Allen gemein 
ist jedoch, dass schlussendlich der Rat entscheidet, ob die von den Bürgern entwi-
ckelten Ideen auch umgesetzt werden. 

Die Politik und Bürgerhaushalte: Freude weit und breit? 

Eingeführt werden Bürgerhaushalte nur teilweise auf Druck von Bürgerinitiativen 
und der Öffentlichkeit. Vielmehr gehen sie häufig auf Initiativen der direkt gewähl-
ten Bürgermeister zurück. Dabei haben die Bürgermeister laut Fuhrmann den Wäh-
ler im Auge: „Wir gehen davon aus, dass die Bürgerhaushalte den Bürgermeistern 
eine Profilierungsmöglichkeit bieten, um sich als bürgernahe ‚modernizer’ darzu-
stellen, die an Bürgerbeteiligung interessiert sind.“ Im Gegensatz zum Bürgermeister 
steht der Rat einer Kommune der Einführung eines Bürgerhaushaltes in der Regel 
kritisch gegenüber, ist die Verfügung über die öffentlichen Finanzen doch eine seiner 
Kernbefugnisse. Ebenso regelmäßig beschließt der Rat dann doch eine Einführung 
mit großer Mehrheit. Schließlich möchte sich heute kaum ein Politiker  offen gegen 
mehr Partizipation aussprechen. 

Beteiligung aus Hilflosigkeit 

Es gibt jedoch noch ein weiteres starkes Motiv für die Einführung von Bürgerhaus-
halten, das die lokalen Mandatsträger gemein haben: Die finanziellen Verhältnis-
se vieler Kommunen sind desolat, was auf eine strukturelle Unterfinanzierung bei 
ständig neuen Aufgaben ohne finanziellen Ausgleich zurückzuführen ist. Auch in 
Nordrhein-Westfalen gibt es viele Kommunen mit sehr begrenzten finanziellen 
Gestaltungsspielräumen und Nothaushaltskommunen, die einer restriktiven Kom-
munalaufsicht unterliegen. Es führen durchaus auch klamme Kommunen einen 
Bürgerhaushalt durch. Etwaige Beteiligungsergebnisse können jedoch aufgrund der 
monetären Verhältnisse kaum oder gar nicht umgesetzt werden. Es hat sich weiterhin 
ein neuer Typus Bürgerhaushalt entwickelt: der konsolidierungsorientierte Bürger-
haushalt. Ein solcher zielt vorrangig oder ausschließlich darauf ab, Bürgerideen zur 
Haushaltskonsolidierung abzufragen. Ob so verwendbarer Input zur Konsolidierung 
gefunden wird, bleibt bei der äußerst komplexen Materie fraglich. Dies ist allerdings 
auch gar nicht das primäre Ziel der Politik. „Solche Bürgerhaushalte sind vor allen 
Dingen Ausdruck von Hilflosigkeit der kommunalen Entscheidungsträger, die in ers-
ter Linie den Ernst der Lage signalisieren wollen“, so Fuhrmann. Mit Hilfe des Bür-
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Es sind schwere Zeiten für Europa. Seit über zwei Jahren – zugespitzt seit dem Som-
mer des vergangenen Jahres – erleben wir eine Vertrauenskrise gegenüber einer Reihe 
von Mitgliedsstaaten der Europäischen Währungsunion. Natürlich hat dabei vor al-
lem Griechenland die Wahrnehmung bestimmt. Aber auch Italien und Spanien sind 
inzwischen im Zentrum des öffentlichen Bewusstseins. Nach den jüngsten Ankün-
digung von EZB-Präsident Mario Draghi, notfalls unbegrenzt europäische Anleihen 
aufzukaufen und dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes zum europäischen 
Rettungsfonds ESM haben sich die Märkte zwar etwas beruhigt. Im Zentrum des In-
teresses steht aber nach wie vor die Höhe der Zinsen für Staatsfi nanzierungen in den 
kritischen Ländern.

Ein Blick auf die Daten zeigt, dass die derzeitigen Zinsbedingungen aber nicht un-
angemessen oder außergewöhnlich hoch sind. Italien etwa musste 2011 9,6 % seiner 
staatlichen Gesamtausgaben für Zinszahlungen auf Staatsschulden aufwenden. Das 
liegt unter dem Durchschnitt der Jahre der Währungsunion. Ähnliches ist in Spanien 
zu beobachten. Dort waren 2011 5,5 % der Ausgaben des Staates für Zinsen einzuset-
zen. Das liegt unter dem Niveau der Jahre 2000 bis 2003. Auch ein Blick auf die Höhe 
der Zinssätze bringt nichts Krisenhaftes zutage: Italien hatte 2011 im Durchschnitt 
4,1 % zu zahlen. Das ist historisch der zweitniedrigste Satz nach 2010. Bei Spanien 
betrug der durchschnittliche Zinssatz im letzten Jahr 4,0 %. Auch dies ist nach 2010 
ein historischer Niedrigstsatz. 

Berücksichtigt werden, muss aber auch, dass die Renditen für Staatsanleihen deut-
lich schwanken, bei Italien und Spanien bis zu 7 % erreichen und deshalb deutlich 
über den Renditen für deutsche Staatsanleihen liegen. Diese Unterschiede zeigen 
eine Unsicherheit der Kreditgeber an, die im Wesentlichen drei Gründe hat:  

Erstens die Entwicklung der Staatsfi nanzen: Seit Jahren steigen in einer Reihe von 
Euroländern die staatlichen Finanzdefi zite: Italien hatte 2011 ein Defi zit von 3,9 % des 
BIP, in der Spitze 2009 schon einmal eines von 5,4 %. Spanien weist 8,5 % Defi zit auf, 
in der Spitze 2009 über 15 %. In Frankreich liegen die Ausgaben um 5,2 % über den 
staatlichen Einnahmen. 

Dadurch wachsen die Staatsschulden sehr deutlich. Italien erreicht eine Schulden-
standsquote von über 123 %, Portugal rund 114 %, Spanien allerdings nur rund 81 % 
und damit weniger als Deutschland mit etwa 82 %. Die Kriterien des Maastrichter 

zur verantwortung 
der EZB in der 
staatschuldenkrise

von Georg Fahrenschon
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Vertrages für den Eintritt in die Wäh-
rungsunion waren ursprünglich ein 
Defi zit von unter 3 % des BIP und eine 
Staatsverschuldung von nicht mehr als 
60 % des BIP, wobei man eine Entwick-
lung in Richtung 60 ausreichen ließ. 
Die meisten Euroländer sind von diesen 
selbst gesteckten Glaubwürdigkeits-
marken weit entfernt. Es kann deshalb 
auch kaum verwundern, dass Investoren 
Vertrauen verlieren. Die Ursache für die 
Instabilität ist deshalb bereits seit Lan-
gem angelegt, die Finanzkrise mit den 
teilweise hohen Belastungen durch Ban-
kenrettungen war dann Auslöser und 
Verstärker.

Zweitens: Wo Wechselkurse als Anpas-
sungsmechanismus fehlen, kommt ei-
ner koordinierten und sich aufeinander 
zubewegenden Wirtschaftsentwicklung 
eine überragende Bedeutung zu. Die 
Entwicklung ist allerdings eher ausei-
nandergegangen. Hätten wir heute un-
terschiedliche Währungen, müsste die 
deutsche vermutlich um bis zu 20 % auf-
werten, die griechische um bis zu 50 %, 
die spanische um schätzungsweise 20 % 
abwerten. Jetzt müssen diese Spannun-
gen im System ausgehalten werden. Da-
für gibt es nur zwei Methoden: Entweder 
massive Transferleistungen. Diese sind 
ausdrücklich im Vertrag von Maastricht 
ausgeschlossen. Oder es fi nden nach-
haltige und glaubwürdige Maßnahmen 

zum Abbau öffentlicher Schulden und 
zu einer deutlichen Stärkung der Wett-
bewerbsfähigkeit statt. Trotz des ver-
abredeten Fiskalpakts ist letzteres noch 
nicht ausreichend erkennbar. Und die 
dritte Krisenursache schließlich liegt in 
dem international schwindenden Ver-
trauen, dass die europäischen Institutio-
nen in der Krise handlungsfähig sind. 

Wirksame Maßnahmen 
sind notwendig

Eine Schulden- und Defi zitkrise lässt 
sich nicht dadurch bekämpfen, dass man 
Schuldnern erleichtert, zu hohe Schul-
den auf Dauer immer wieder zu refi nan-
zieren – oder dass man gar selbst zum 
Gläubiger wird. Deshalb mögen Inter-
ventionen der EZB – seien es die üppigen 
Liquiditätsausstattungen, seien es An-
leihekäufe – in einer akuten Notsituation 
zwingende Maßnahmen gewesen sein. 
Sie sind aber nicht zur dauerhaften Kri-
senbewältigung geeignet. Mit ihnen ge-
rät die EZB immer stärker in Widerstreit 
zu ihrer Hauptaufgabe, der Sicherung der 
Geldwertstabilität. Vor allem geraten wir 
damit volkswirtschaftlich immer wei-
ter auf eine schiefe Bahn. So haben die 
hohen Liquiditätsbereitstellungen zum 
Jahresanfang bewirkt, dass auch nicht 
wettbewerbsfähige Banken problemlos 
Refi nanzierungsmittel erhalten. Damit 
wird die gegenseitige Abhängigkeit von 



37

hoch verschuldeten Staaten und schwachen Banken immer weiter verstärkt – ein Teufelskreis. Die niedrigen Zinssätze geben 
immer weniger Anreize zum langfristigen Sparen. Sollte dies länger anhalten, wird es die Sparbereitschaft deutlich schwächen 
und auf Dauer auch soliden Kreditinstituten, Lebensversicherungen und Anlageformen zur Altersvorsorge Probleme bereiten. 
Zudem besteht die Gefahr, dass Anlagegelder in nicht ausreichend werthaltige Anlageformen gelenkt werden.

Direkte und indirekte Staatsfinanzierungen durch EZB oder über den ESM widersprechen aber nicht nur der Stabilitätskonzep-
tion der Währungsunion. Öffentliche Haushalte und auch Märkte gewöhnen sich daran. Je länger das andauert, desto schwieri-
ger wird der Entzug. Wirksame Krisenpolitik muss deshalb an der richtigen Ursache ansetzen – das ist der Schuldenabbau. Der 
Fiskalpakt reicht allein nicht aus. Denn er soll ja nur übermäßige neue Schulden vermeiden. Wir müssen uns aber auch mit der 
Rückführung der zu hohen alten Schulden beschäftigen. 

Altschuldentilgungsfonds hilft beim Schuldenabbau

Der Sachverständigenrat hat dazu einen Altschuldentilgungsfonds vorgeschlagen. In diesen würden alle Euroländer, sicher ohne 
Griechenland, ihre die 60-%-Marke übersteigenden Staatschulden einbringen. Der größte Teil käme aus Italien, immerhin rund 
960 Mrd. Euro. Aber auch aus Deutschland kämen 580 Mrd. Euro. Für deren Refinanzierung würden gemeinsame Anleihen be-
geben, für die im Außenverhältnis gemeinsam gehaftet würde. Im Innenverhältnis haftet jedes Land für seine eigenen Schulden. 
Dieser Vorschlag des Sachverständigenrates wird von 17 internationalen Top-Ökonomen unterstützt.

Es gibt drei gute Gründe, warum Deutschland einen solchen Fonds unterstützen sollte: Erstens werden wir es nur mit einem 
solchen Anreiz schaffen, zur Idee einer Stabilitätsunion zurückzukehren und langfristig eine Staatsverschuldung von höchstens 
60 % des BIP nicht zu überschreiten. Zweitens würde eine solche durchgreifende Maßnahme den Willen zu einem gemeinsamen 
und soliden Europa zeigen. Das würde auch schon kurzfristig das Vertrauen an den Märkten in die Handlungsfähigkeit und die 
Solidität Europas deutlich stärken. Und drittens würden wir Deutsche vermeiden, im schlimmsten Fall zwischen Solidität und 
Solidarität in Europa wählen zu müssen. Deshalb müssen wir einen Weg aufzeigen, wie gemeinsam Solidität erreicht werden 
kann. Natürlich führt ein solcher Vorschlag zu einer gemeinsamen Haftung nach außen. Nach innen bleibt es aber bei der Verant-
wortung eines jeden Landes. Und anders als Eurobonds macht sich ein solcher Fonds über längere Zeit überflüssig und bezieht 
sich nur auf alte, nicht auf neue Schulden. 

Natürlich trifft ein solcher Fonds immer auch auf ordnungspolitische Vorbehalte. Er ist aber die am wenigsten schlechte Lösung. 
Er ist geeignet, Vertrauen zurückzugewinnen und den Euroraum wieder auf einen Weg der Stabilität und Solidität zurückzu-
bringen. Wir müssen jetzt die Grundlagen schaffen, damit die nachfolgenden Generationen ein starkes, gemeinschaftliches und 
freies Europa vorfinden, dass es lohnt, weiterentwickelt zu werden.

„Wir sind zwar nicht das Paradies, aber die Vorstufe zum Paradises.“ 
Horst Seehofer über Bayern

„Ich weiß nicht, was er geraucht hat.“ 
Wolfgang Kubicki über Patrick Dörings Aussagen zu Steinbrücks Nebeneinkünften.

„Da werden sie mich nicht an den Gitterstäben erleben 
und ich werde da allenfalls als Besucher reingehen.“
Peer Steinbrück vor dem Zaun des Kanzleramts

„Wir haben auch weniger Pferde und Bajonette, 
weil sich das Wesen unseres Militärs geändert hat.“
Obama im Duell zur Kritik Romneys an am US-amerikanischen Militär.

„Er trinkt nicht, er raucht nicht. Für mich wäre so ein Präsident ein Albtraum.“
Franz Josef Wagner über Mitt Romney

„Die Einigung Europas gleicht dem Versuch, 
ein Omelett zu backen, ohne Eier zu zerschlagen.“
Paul Lacroix, französischer Schriftsteller

„Bei den Fahrten die ich in so einem Auto machen muss, 
habe ich keinen Bock auf eine Holzbank umzurüsten.“
Peer Steinbrück auf die Frage, warum er keinen VW Golf als Dienstwagen fährt.

„Wenn wir zweifelnd durch die Welt laufen, wird das alles nichts.
Wir müssen deutlich machen: Wir glauben daran, was wir tun.“
Angela Merkel bei ihrem Staatsbesuch in Portugal

kein kommentar
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„Es geht um Geld, scheinbar nur um 
Geld, jedenfalls immer wieder um Geld, 
um Schulden und ihre Tilgung, um 
Schuldenschnitte und ihren Umfang.“ 
Treffender als Norbert Lammert Ende 
2011 kann man die derzeitige Krisendis-
kussion in Europa nicht zusammenfas-
sen. Geldpolitik, Politik und Geld – Wie 
man es auch dreht und wendet, in der 
aktuellen Situation sind diese beiden 
wichtigen Teile unseres Lebens wohl so 
eng ineinander verzahnt wie nie zuvor. 
Politik manifestiert sich eben nicht nur 
im Haushalt monetär, Geld ist seit jeher 
ein beliebtes Wahlkampfi nstrument. 
Wie wirkungsvoll man damit Stim-
mung machen kann, zeigt unter ande-
rem Großbritannien seit Jahrzehnten 
eindrucksvoll mit dem allseits beliebten 
„Britenrabatt“ in der EU.

Hierzulande betrieb die Boulevardpresse 
nahezu systematisch ein „Südeuropa-
Bashing“ und dabei ging es – klar – ums 
Geld. Es ging um Schulden. Die ver-
zerrte Debatte beginnt schon bei der 
Semantik: Kredite sind gut, Schulden 
sind schlecht. Dass man de facto Schul-
den macht, wenn man einen Kredit 
aufnimmt, scheint keinen zu stören. Es 
dauerte eine Weile, bis die Hans-Olaf-
Werner-Henkel-Sinns dieser Republik 
aus den Talk-Shows verschwanden und 
Platz schafften für vernünftigere Argu-
mente und Erkenntnisse. Unter anderem 

 „it’s the united 
union, stupid!“ 

Ein Kommentar zur aktuellen 
Krisenbewältigung 
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fung durch das Schaffen neuer Institutionen und der fast schon schleichende, weil 
unvermeidbare, Souveränitätstransfer auf die europäische Ebene beschrieben. Spill-
Over lässt grüßen.

Die Idee der Vereinigten Staaten von Europa ist quer durch die deutsche Parteien-
landschaft salonfähig geworden – nicht nur aus Idealismus, sondern aus Einsicht in 
Notwendigkeiten. Und da liegt nach wie vor der Hase im Pfeffer. Es braucht erst eine 
vernünftige Kommunikationsstrategie, bevor man sich in visionären Sphären und 
nebulösen Narrativen verliert. Es wäre Aufgabe der gewählten Volksvertreter, die 
Notwendigkeit der Rettungsmaßnahmen mit aller Kraft zu kommunizieren, ohne 
dabei die Risiken zu verschweigen. Nach dem Zweiten Weltkrieg war den Ameri-
kanern auch nicht klar, ob dieses zerstörte Deutschland nicht ein Fass ohne Boden 
sein würde. Der Marshall-Plan wurde daraufhin eine Erfolgsgeschichte und legte den 
Grundstein für unseren heutigen Wohlstand.

Überhaupt können die USA an dem Punkt eine Referenz sein. Ähnlich wie Spanien 
leidet auch Florida unter den Folgen einer geplatzten Immobilienblase. In den Boom-
jahren hatte Florida niedrige Arbeitslosenzahlen, kräftiges Wachstum und hohe 
Steuereinnahmen. Davon landete aufgrund der amerikanischen Fiskalunion viel in 
Washington, wovon der Staat aktuell in Krisenzeiten profitiert. Während die US-
Regierung einen Großteil der Sozialleistungen aus dem Bundesbudget bezahlt, kann 
Florida sich neu strukturieren.  Etwas, das hierzulande von den Krisenländern eben-
falls erwartet wird. Wir bräuchten in Europa genau so eine Art Druckausgleichs-
ventil zwischen boomenden und stagnierenden Regionen. Es gibt nicht wenige, die 
Deutschland in den nächsten Jahren einen massiven Abschwung prophezeien. Wie 
gut wäre es dann, wenn auch wir auf die Solidarität unserer Nachbarn und Partner 
zählen könnten.

Eine „united union“, eine tiefere Union also ist daher weniger Ende der aktuellen Ent-
wicklung als notwendiger Ausgangspunkt zur Bewältigung der Zukunft – einer euro-
päischen und damit auch einer deutschen Zukunft. Hans-Dietrich Genscher hat das 
einmal punktgenau formuliert: „Europa ist unsere Zukunft, sonst haben wir keine.“

für die Tatsache, dass auch unsere Wirtschaft nur auf Schulden basiert, denen der 
Südländer nämlich. Ein Beispiel: Fast jedes vierte Auto, das VW und Co. vor der Kri-
se im Ausland abgesetzt haben, wurde in einen der heutigen Krisenstaaten geliefert. 
Ein Leistungsbilanzüberschuss in Deutschland bedeutet zwangsläufig ein Leistungs-
bilanzdefizit unserer engsten Handelspartner. Das ist die EU – Überraschung! Und 
als wären wir nicht schon Glückskind genug, profitieren wir von der Krise munter 
weiter. Während der Bund zwischen 2008 und 2011 mehr als 400 Milliarden Euro 
neuer Schulden machte, fielen die Zinsen für Anleihen auf ein Rekordtief unterhalb 
der Inflationsrate. In den nächsten drei Jahren spart Deutschland damit im Vergleich 
zum Vorkrisenzinsniveau rund 68 Milliarden Euro.
Trotzdem ist laut einer Studie der Bertelsmann-Stiftung die Zustimmung der Bevöl-
kerung zur EU rückläufig. Um es mit Worten von Nikolaus Blome zu sagen:„Einem 
skeptischen Publikum wärmen Zahlen nicht das Herz.“ Ungebrochen bleibt daher 
das Streben nach einem neuen europäischen Narrativ. Helmut Schmidt soll einmal 
gesagt haben: „Wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen.“ Während die Wirtschafts- 
und Währungsunion bis heute als große Vision Helmut Kohls gefeiert wird, strotzt 
sie vor eklatanten handwerklichen Fehlern und macht aus Europa tatsächlich einen 
kranken Patienten. Die Rolle des europapolitischen Visionärs und Agenda-Setters, 
des Doktors also, der gleichzeitig europaweit anerkannt, demokratisch legitimiert 
und fachlich versiert sein soll, weist nicht umsonst eine erstaunlich konsequente 
Vakanz auf. Denn die Diskrepanz zwischen gestalterischer Vision und visionärer 
Gestaltung tritt immer stärker hervor. Nach diesem Muster werden Gipfel für Gip-
fel selbst die besten Vorschläge bis zur Unkenntlichkeit „totverhandelt“, austariert 
und erst dann verabschiedet, wenn keiner mehr widersprechen kann, aber eigentlich 
auch niemand mehr zustimmen sollte. In einem wahren Diskussionsmarathon wur-
de bisher viel Papier produziert, es wurden Positionen beliebig gewechselt und alte 
Vorschläge wieder aufgekocht. Mehr als erkaufte Zeitgewinne kamen dabei bisher 
nicht heraus.

Anstatt in diese Zeit aber wenigstens ein mutiges und europäisches Vorgehen zu 
entwickeln, werden von Seiten der Bundesregierung auf Ratsebene stur vermeint-
lich nationale Interessen verteidigt. Steuerunion? Ja bitte! Aber vorher muss noch ein 
bilaterales Steuerabkommen mit der Schweiz ausgehandelt werden, welches man ei-
nem Überarbeiten der Zinsertragsrichtlinie im Ministerrat vorzieht. Finanztransak-
tionssteuer? Aber gerne doch! Nur dürfen die Einnahmen unter keinen Umständen 
Eigenmittel der EU sein, die haben auf supranationaler Ebene nichts verloren.

Während sich die europäischen Staats- und Regierungschefs seit 2008 also von ei-
nem Krisengipfel zum anderen hangeln, gewinnt die europäische Ebene immer mehr 
an Bedeutung. Sei es als Kompetenzträger oder Koordinationsebene. Obwohl die ge-
genwärtigen Akteure Barroso, Van Rompuy oder Merkel heißen, schwebt ein Name 
vergangener Tage wie ein Schatten über dem derzeitigen Geschehen: Jean Monnet 
war nicht nur geistiger Vater der Europäischen Einigung, er war auch Namensgeber 
für die „Methode Monnet“. Damit wird die langsame, aber stetige Integrationsvertie-
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Der Kreis der Schatzmeister der deutschen Parteien weist gegenwärtig eine 
hohe Dichte von Niederrheinern auf: Die einstige Staatssekretärin beim 
Bundesminister der Finanzen, Barbara Hendricks, verwaltet die Kassen 
der Sozialdemokraten. Ihr christdemokratisches Äquivalent ist der ehema-
lige NRW-Finanzminister Helmut Linssen. Und seit April 2012 gehört auch 
FDP-Haushaltsexperte Otto Fricke zum Klub der niederrheinischen Finanz-
verwalter. Als Bundesschatzmeister der Freidemokraten hat man es derzeit 
nicht unbedingt leicht: Mitgliederentscheid und Sonderparteitag haben 2011 
hohe Mehrkosten verursacht, während aufgrund von Mitgliederschwund 
und zum Teil verheerenden Stimmverlusten bei Landtagswahlen Minder-
einnahmen drohen. 2013 aber muss die FDP bei der für sie so wichtigen 
Bundestagswahl alles für den Verbleib im Parlament tun – und wohl einen 
teureren Wahlkampf führen.

Herr Fricke, wie entfl iehen Sie diesem Dilemma?

Für den Wahlkampf gibt es erstmal eine vorsichtige Planung – da kommt der Haus-
hälter in mir durch. Ich setze das Budget lieber niedriger an, anstatt im Vorfeld eine 
Wunschsumme zu defi nieren, die wir vielleicht gar nicht aufbringen können.

Bei der Wichtigkeit der anstehenden Bundestagswahl dürfte nicht jeder in 
der FDP diese Meinung teilen. Zählt nicht zuerst der Wahlerfolg?

Man ist ja nicht nur Schatzmeister, um eine Wahl zu gewinnen, sondern auch um 
eine Partei zu erhalten. Darum habe ich auf dem Bundesparteitag im April schon an-
gekündigt: Ich werde auch mal Nein sagen. In Wahlkampfzeiten gibt es immer viele 
die meinen, man müsse mehr Geld ausgeben. Natürlich freuen sich dann nicht alle, 
wenn der Schatzmeister Bedenken anmeldet und Widerspruch gegen solche Forde-
rungen einlegt. Doch als Haushälter bin ich es gewohnt, in den eigenen Reihen nicht 
immer beliebt zu sein.

Noch ist nicht bekannt, wie viel Geld sich die Parteien den Bundestagswahl-
kampf 2013 kosten lassen werden. Aber fest steht: Verglichen mit den Auf-
wendungen im diesjährigen Präsidentschaftswahlkampf in den USA werden 
es bescheidene Summen sein. Sind die immensen Wahlkampfbudgets der 
Amerikaner aus deutscher Sicht nicht verlockend?

 „ich möchte keine 
amerikanischen 
verhältnisse haben“

Otto Fricke im Interview über Parteien-
fi nanzierung zwischen Mitglieds-
beiträgen, Spenden und staatlichen 
Zuschüssen.

die Fragen stellte
Martin Krybus
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studierte in Erfurt Politik und Rechtswissenschaft 
und ist seit 2011 Masterstudent der NRW School of 
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unter anderem beim Deutschen Bundestag sowie der 
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Otto Fricke
ist seit April 2012 Bundesschatzmeister der FDP. Im 
Bundestag ist der Haushaltsexperte Parlamentari-
scher Geschäftsführer der FDP-Fraktion und leitete zu 
Zeiten der Großen Koalition den Haushaltsausschuss.

Die Frage ist: Worin liegt der Vorteil 
solch immenser Ausgaben? Weniger 
Geld verhindert Negative Campaignig. 
Zudem ist man in den USA allein auf 
Spenden angewiesen. Ich möchte keine 
amerikanischen Verhältnisse haben, wo 
ein Abgeordneter am Tag seiner Wahl 
sofort beginnen muss neue Spender für 
den nächsten Wahlkampf zu sammeln.
Es ist unrealistisch Politik und Geld völ-
lig voneinander trennen zu wollen, weil 
eine Partei sonst gar nicht funktionsfähig 
wäre. Aber es muss nachvollziehbar sein, 
woher das Geld kommt. In den USA 
nehmen reiche Einzelpersonen und In-
teressengruppen mit ihrem Geld enor-
men Einfl uss, ohne dass dieser Einfl uss 
direkt erkennbar ist. In Deutschland ist 
diese Gefahr gedämpft, weil hohe Spen-
den zu Rechenschaftsberichtmeldungen 
oder gar zu Sofortanzeigen beim Bun-
destagspräsidenten verpfl ichten. 

Das deutsche System der Mischfi -
nanzierung mit seinen drei Säulen 
„Mitgliedsbeiträge“, „Spenden“ 
und „staatliche Zuschüsse“ ist also 
besser?

Ich persönlich glaube, dass wir mit dem 
Drei-Säulen-Modell genau den Mittel-

weg gefunden haben, der für unser Ver-
ständnis von „checks and balances“ gut 
ist.
Die Möglichkeit privater Finanzierung 
garantiert, dass die Politik nicht völlig 
ins Öffentliche gerät und sich etwa Ab-
geordnete als Beamte fühlen. Hingegen 
begründet die staatliche Finanzierung 
auch die öffentliche Aufsicht und die 
Kontroll- und Transparenzpfl ichten, die 
für Klarheit sorgen. Und drittens geht 
ohne Mitglieder geht gar nichts – auch 
fi nanziell. Das Gegenteil sieht man in 
den USA, wo die Parteien und Parteiver-
sammlungen gar keine inhaltliche Arbeit 
mehr machen. Bei uns ist das zum Glück 
nicht so.

Mit den Mitgliederzahlen bei den 
Parteien sinken auch deren Einnah-
men aus Mitgliedsbeiträgen. Ist es 
problematisch, dass die Parteien 
dadurch in Zukunft noch stärker auf 
die staatlichen Zuschüsse angewie-
sen sind?

Die zunehmende Abhängigkeit vom 
Staat ist natürlich ein enormes Problem. 
Dahinter steckt aber noch ein zweites 
Problem, das ich für noch größer halte: 
Wenn ich mir die Mitgliederzahlen der 
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großen Interessenverbände wie dem ADAC mit den Parteien im Bundestag verglei-
che, dann zeigt sich welche Macht diese Interessengruppen haben und sich gegen-
über der Macht innerhalb der Parteien organisieren.

Flick-Affäre, CDU-Spendenaffäre, Kölner SPD-Spendenaffäre: In der Ver-
gangenheit traten wiederholt illegale Spendenpraktiken zu Tage. In Folge 
der Skandale wurden die gültigen Regelungen verschärft. Drohen auch in 
Zukunft weitere Parteispendenaffären oder sind wir juristisch gut aufge-
stellt?

Juristisch ja. Doch es wird in allen Bereichen unserer Gesellschaft immer Menschen 
geben, die versuchen sich über das Recht hinwegzusetzen. Die Politik muss also 
schauen, welche Gesetze und welcher Vollzug der Gesetze dafür sorgen, dass Geset-
ze möglichst nicht gebrochen werden. Die damaligen Parteispendenskandale haben 
richtigerweise zu einer Veränderung der Regelungen geführt und mehr Transparenz 
geschaffen.

Von der Einnahmen- zur Ausgabenseite: In der Praxis leisten viele Mitarbei-
ter von Abgeordneten auch Parteiarbeit. Ist unsere Rechtslage, die keine 
Bezahlung von Parteiarbeit aus Parlamentsgeldern erlaubt, überhaupt 
realistisch und aufrechterhaltbar?

Ja, weil es überprüfbar sein sollte. Arbeit für die Partei ist in der Regel damit verbun-
den, dass jemand in der Partei ein Amt oder eine bestimmte Aufgabe innehat. Diese 
Aufgaben sind dementsprechend außerhalb der Abgeordnetenarbeit zu erledigen. 
Natürlich kann man keine hundertprozentige Trennwand aufrechterhalten. Aber ein 
Abgeordneter kann auch nicht hundertprozentig unterscheiden, wann er als Abge-
ordneter und wann als Parteimitglied tätig ist.

Ausgabe 1: Politik & Internet
u.a. mit: Philipp Mißfelder, Franz Müntefering,
Karl-Rudolf Korte, Kajo Wasserhövel

Ausgabe 4: Politik & Parteien / Wahlen
u.a. mit: Britta Altenkamp, Bärbel Höhn,
Christopher Lauer, Peer Steinbrück

Ausgabe 5: Politik & Ethik
u.a. mit: Christoph Bieber, Erhard Eppler,
Sylvia Löhrmann, Dirk Messner

Ausgabe 6: Politik & Geschichten
u.a. mit: Hans-Ulrich Jörges, Andreas Pinkwart, 
Reinhard Selten, Eckhard Uhlenberg

Ausgabe 2: Politik & Föderalismus
u.a. mit: Stefan Aust, Christian Lindner, 
Adolf Sauerland, Jürgen Trittin

Ausgabe 3: Politik & Sport
u.a. mit: Volker Beck, Volker Bouffi er, 
Armin Laschet, Ralf Brauksiepe

hammelsprung – geschichte

Alle Ausgaben können auf 
www.hammelsprung.net als PDF-
Datei heruntergeladen werden.
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Wenn sich der republikanische Abgeordnete Darrell Issa oder der demokratische Se-
nator John Kerry durch die Flure der Macht, die Gänge des Washingtoner Kapitols 
bewegen, wenn sie mit ihren Abgeordneten- oder Senatorenkollegen um Gesetze 
und Einigungen ringen, dann sieht man ihnen nicht immer gleich an, dass sie unter 
den insgesamt 535 Mitgliedern des Kongresses zumindest in einer Hinsicht deutlich 
hervorstechen: Beide gelten als die reichsten Politiker ihrer jeweiligen Parlaments-
kammer. Mit einem Privatvermögen von geschätzten 450 Millionen Dollar führt 
Darrell Issa, der sein Geld als Geschäftsführer eines Alarmanlagen-Herstellers ver-
diente, die Rangliste der wohlhabendsten Mitglieder des Repräsentantenhauses an. 
John Kerry konnte mit einem geschätzten Vermögen von rund 230 Millionen Dollar 
zwar nur etwas mehr als die Hälfte von Issas Reichtum anhäufen, gilt aber dennoch 
als der mit Abstand reichste US-Senator. Das bedeutet allerdings nicht, dass man 
seine Abgeordnetenkollegen als arm bezeichnen könnte. Ganz im Gegenteil: Der 
Kongress – also Repräsentantenhaus und Senat – gilt heute als Club der Millionäre. 
Wie Studien des Center for Responsive Politics ergeben haben, verfügten im Jahre 
2011 fast die Hälfte aller Abgeordneten über ein Privatvermögen von mehr als einer 
Million US-Dollar. Während die Mitglieder des Repräsentantenhauses im Mittel ein 
fi nanzielles Polster von rund 760000 Dollar hatten, ging es den Senatoren mit gemit-
telten 2,6 Millionen Dollar deutlich besser. 

Geld als Ressource politischen Erfolgs? 

Von dem Hintergrund solcher Zahlen, liegt der Verdacht natürlich nahe, dass es in 
den Vereinigten Staaten vor allem eine Ressource gibt, die politischen Erfolg ga-
rantiert: Geld! Ein Bild, das sich zweifelsohne nahtlos in die hierzulande gepfl eg-
ten Vorurteile und Stereotypen über das amerikanische politische System einfügt. 
Wo auf der Welt, wenn nicht in den USA, sind Politik und Wirtschaft, Politik und 
Geld schon so eng miteinander verwoben? Schließlich brechen Wahlkampfbudgets 
dort in steter Regelmäßigkeit alle Rekorde, nehmen Interessengruppen einen immer 
größeren Einfl uss auf politische Entscheidungen und werden Spenden in immer ab-
wegigeren Summen getätigt. Wer soll vor diesem Hintergrund nicht daran glauben, 
dass Politik in den USA – unabhängig von jedweder Parteiorientierung – vor allem 
eines ist: Nämlich käufl ich? 

nur geld regiert die welt? 
nicht einmal in den usa!

Geld und Politik sind in den Vereinigten Staaten wohl so eng miteinander 
verwoben, wie in keiner anderen westlichen Demokratie. Kein Wunder also, 
dass schnell über Korruption und Käufl ichkeit spekuliert wird. Doch die hierzu-
lande so oft vertretene, aber viel zu einfache Gleichung, dass Geld in den USA 
automatisch zu Einfl uss und politischem Erfolg führt, greift zu kurz. Das hat der 
vergangene Präsidentschaftswahlkampf erneut eindrücklich gezeigt. 

von Florian Philipp Ott 
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mitees auf seiner Seite. Gezeigt hat sich 
jedoch ein anderes Bild: Mit großem Ab-
stand hat am 6. November der finanziell 
deutlich schlechter ausgestattete Amts-
inhaber Barack Obama gewonnen. Ganz 
so einflussreich, wie von vielen befürch-
tet, scheinen vor diesem Hintergrund 
auch die Millionen aus Romneys Super-
PACs nicht gewesen zu sein. Politik und 
Wahlerfolge lassen sich eben nicht so 
einfach kaufen, nicht mal in den USA.

Doch das Bild trügt. Macht man sich die Mühe, sich über die in Deutschland und Eu-
ropa – leider teilweise auch in der politischen Wissenschaft – verbreiteten Schemata 
und Erklärungsmuster hinaus mit der Beziehung von Geld und Einfluss in der ame-
rikanischen Politik zu beschäftigen, so ergibt sich ein deutlich facettenreicheres, weil 
differenzierteres Bild. Zwar bleibt auch hier klar, dass Geld selbstverständlich eine 
wichtige und einflussreiche Variable ist, wenn es um den Wahlerfolg von Kandidaten 
geht, doch Geld allein erklärt recht wenig. Anders ist es kaum zu erklären, dass selbst 
die finanzstärksten Wahlkampagnen immer wieder scheitern oder finanziell schlecht 
ausgestattete Kandidaten politischen Erfolg haben. Gerade für letztes gab es dabei im 
vergangenen Präsidentschaftswahlkampf recht gute und bekannte Beispiele. Weder 
Präsident Barack Obama, noch der republikanische Vize-Präsidentschaftskandidat 
Paul Ryan können schließlich von sich behaupten, mit dem goldenen Löffel auf die 
Welt gekommen zu sein. Beide haben es trotz vergleichsweise schlechter finanziel-
ler Ausgangsbedingungen geschafft, sich mit ihren – zugegebenermaßen sehr un-
terschiedlichen – programmatischen Ideen und ihrem rhetorischen Talent, im Wa-
shingtoner Polit-Betrieb durchzusetzen. Gerade Barack Obama steht wohl wie kein 
zweiter für das Leben des amerikanischen Traums, für den Aufstieg aus einfachen 
Verhältnissen an die Spitze des Staates. 

Eine Geschichte, die eigentlich auch Paul Ryan verkörpert, womit er aber zumindest 
in Deutschland kaum durchdringt. Kein Wunder, bei der hierzulande teils tendenzi-
ösen Presseberichterstattung über die Republikanische Partei und ihren angeblich so 
trotteligen Kandidaten Mitt Romney, von dem jeder öffentliche Auftritt lange Zeit 
als das lächerliche Theater eines Multimilliardärs – ein Hinweis, der in fast jedem 
Medienbericht enthalten war – durch den medialen Kakao gezogen wurde. Anstatt 
sich mit seinem Programm zu beschäftigen, beschränkten sich viele Journalisten vor 
allem darauf, sich über seine Äußerungen zu Flugzeugfenstern, den 47 demokrati-
schen Prozent der Wählerschaft oder den Olympischen Spielen in London zu be-
schäftigen. Schließlich war es auch in diesem Wahlkampf wieder leichter, verbreitete 
Vorurteile zu bedienen, statt sich mit den tatsächlichen politischen Ideen der Bewer-
ber zu beschäftigen. Dass Romney dann sogar das erste TV-Duell mit Barack Obama 
ganz eindeutig für sich entscheiden konnte, kam für viele deutsche Beobachter vor 
dem Hintergrund ihrer verfestigten Stereotype völlig überraschend. 

Unverständnis gegenüber amerikanischer Politik 

Die Bedenken gegenüber reichen und vermögenden Kandidaten gehen dabei einher 
mit dem grundsätzlichen Unverständnis, das viele Europäer dem amerikanischen 
System der Wahlkampffinanzierung entgegenbringen. Anders als in Deutschland 
greifen die Kandidaten dort nämlich in der Regel nicht auf die – durchaus vorhande-
nen – staatlichen Finanzierungshilfen zurück, sondern zahlen ihre Wahlkampagnen 
aus privaten Mitteln. Das wiederum führt dann zu den teils utopischen Spenden-
summen, die immer wieder durch die Berichterstattung geistern und auch in die-
sem Wahljahr wieder alle Rekorde brachen. Neben der ohnehin üblichen Steige-

rung haben in diesem Wahlkampf zum 
ersten Mal die sogenannten SuperPACs 
eine wichtige finanzielle Rolle gespielt. 
Sie ermöglichen es nun auch Unterneh-
men – in unbegrenzter Höher und fast 
ohne nennenswerte Beschränkungen – 
die Wahlkampagnen der Kandidaten zu 
unterstützen. Bisherige Bestimmungen, 
die Spendenaufkommen und Spenden-
quellen regulierten, waren durch das 
Urteil des Obersten Gerichtshofs im 
Fall Citizens United vs. Federal Election 
Commission erst 2010 für nichtig erklärt 
worden. Stattdessen war das Gericht der 
Auffassung, dass das Spenden von Geld 
für politische Kampagnen nichts anderes 
sei, als die Ausübung des Rechts auf freie 
Meinungsäußerung. Ein Recht, dass 
nach Meinung des Gerichts durchaus 
auch Unternehmen zustehe. Eine Auf-
fassung, die den meisten Europäern – 
aber durchaus auch vielen US-Amerika-
nern – völlig zuwider ist. 

In der Folge des Urteils wurde bereits 
viel über dessen Konsequenzen und die 
nun vermeintlich unbeschränkt fließen-
den, höchst einflussreichen Geldmittel 
spekuliert. Klar ist: Gerade im republi-
kanischen Vorwahlkampf spülten die 
verschiedenen SuperPACs der Bewerber 
ungekannt viel Geld in die Kampagnen. 
Auch im eigentlichen Präsidentschafts-
wahlkampf spielen die neuen politi-
schen Komitees eine große Rolle. Doch 
wenn die SuperPACs tatsächlich derart 
einflussreich und manipulativ sein soll-
ten, wie in der Öffentlichkeit teilweise 
befürchtet, dann hätte schon früh fest-
stehen müssen, welcher der beiden Prä-
sidentschaftskandidaten im Januar 2013 
ins Weiße Haus einzieht: Der Republi-
kaner Mitt Romney. Schließlich hat er 
die mit Abstand finanzkräftigsten Ko-
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Tino, Du arbeitest bei der Volkswagen Financial Services AG. Wie bist Du 
dahin gekommen und welche Aufgaben nimmst Du dort wahr?

Ganz klassisch: Ich habe einfach auf eine Stellenausschreibung reagiert. Da ich nicht 
der einzige Bewerber war, musste ich allerdings zunächst ein Auswahlverfahren 
durchlaufen, bevor ich durchstarten durfte. Ich arbeite bei der Volkswagen Financial 
Services AG im Bereich Political Affairs. Wir verantworten die klassische politische 
Interessenvertretung und den politiknahen Stakeholderdialog des Unternehmens.

Inwieweit kannst Du bei Deiner Arbeit von deinem Studium profi tieren?

Viele Aspekte meines Studiums waren eine gute Vorbereitung für meine heutige Tä-
tigkeit: Die Kenntnisse über politische Institutionen und Prozesse, die Schulung der 
Präsentationsfähigkeit, analytisches und strukturiertes Denken und Arbeiten – das 
sind nur einige der Dinge, die für mich heute ein wertvoller Fundus in der täglichen 
Arbeitspraxis sind.

Auf das Berufsfeld selbst kann eine Universität allerdings nur bedingt vorbereiten. 
Zwangsläufi g ist die akademische Lehre eher abstrakt und relativ weit weg vom re-
alen Geschehen. In meiner berufl ichen Praxis habe ich auch die Erfahrung gemacht, 
dass das Verhalten in der Politik etwas weniger rational ist, als in der politischen The-
orie angenommen wird.

Als umso wertvoller ist das Konzept der NRW School of Governance zu bewerten, 
das immer wieder gezielt die universitären Grenzlinien aufbricht und die Studen-
ten mit realen Projektarbeiten konkrete Praxiserfahrungen sammeln lässt. Besonders 
positiv habe ich die zahlreichen Vorträge von erfahrenen Praktikern in Erinnerung, 
die häufi g in reguläre Lehrveranstaltungen eingebunden waren. Das ist ein echtes Al-
leinstellungsmerkmal der NRW School und eine gute Gelegenheit für die Studenten, 
Kontakte zu knüpfen und konkrete Vorstellungen von potenziellen berufl ichen Tä-
tigkeitsfeldern zu erlangen.

Wie siehst Du das Verhältnis von Politik und Wirtschaft?

Nun, gerade für den Finanzbereich gilt: Die Finanzkrise hat das Verhältnis zwischen 
Politik und Wirtschaft verändert. Umso bedeutsamer ist daher eine enge und zu-
gleich transparente Zusammenarbeit beider Welten geworden; denn nur dann ist es 
möglich, notwendige Regulierungsmaßnahmen volkswirtschaftlich optimal zu re-
alisieren.

von der nrw school 
ins lobbying

Tino Jessberger, Absolvent der NRW 
School of Governance, im Gespräch 
über seine berufl iche Tätigkeit nach 
dem Studium und die Arbeit in der 
Abteilung Political Affairs der Volks-
wagen Financial Services AG.

die Fragen stellte
Julia Wenkowitsch

Tino Jessberger 
ist Absolvent des Masterstudiengangs Politikmanage-
ment, Public Policy und öffentliche Verwaltung an 
der NRW School of Governance. Zuvor studierte er 
Politikmanagement (B.A.) in Bremen und Maastricht. 
Er absolvierte Stationen beim Deutschen Bundes-
tag sowie in den politischen Repräsentanzen oder 
Vorstandsbereichen für Politik und Regierungsbezie-
hungen des IBM Konzerns, der BMW Group und der 
Allianz SE. Seit 2011 arbeitet er im Bereich Political 
Affairs bei der Volkswagen Financial Services AG.

Genau das ist auch die spannende He-
rausforderung an meiner Tätigkeit: Ich 
darf als Übersetzer zwischen diesen bei-
den Welten fungieren und werbe jeden 
Tag aufs Neue dafür, dass sich beide Sei-
ten mit ihren ganz eigenen Logiken nicht 
nur besser verstehen, sondern auch von-
einander lernen können. Grundsätzlich 
gilt natürlich immer: Wirtschaftliche 
Akteure und andere Stakeholder kön-
nen nur politikberatend tätig sein – die 
letztendlichen Entscheidungen obliegen 
den demokratisch legitimierten Institu-
tionen.

Wie oft und in welcher Form trittst 
du mit „politischen Akteuren“ in 
Kontakt?

Das ist ein ganz wesentlicher Teil meiner 
Aufgaben, denn ein regelmäßiger Dialog 
und eine gute Vernetzung sind notwen-
dige Voraussetzungen, um der beschrie-
benen Übersetzerfunktion adäquat 
nachzukommen. Allerdings geht der 
Zirkel der Gesprächspartner bei Weitem 
über originär politische Akteure hinaus.
Im Tagesgeschäft kommt auch der Zu-
sammenarbeit und Allianzbildung in-
nerhalb der Branche eine große Bedeu-
tung zu – ebenso wie der Verbandsarbeit, 
in der sich in meinem Fall die Komplexi-
tät des Geschäftsmodells der Volkswa-
gen Financial Services AG widerspiegelt. 
Wir unterhalten notwendigerweise eine 

Vielzahl an Mitgliedschaften in unter-
schiedlichen Branchenverbänden auf na-
tionaler und europäischer Ebene. Ganz 
besonders wichtig ist uns der Dialog 
mit den unterschiedlichsten Nichtre-
gierungsorganisationen. Das kann auch 
zu Kooperationen führen: So realisieren 
wir gemeinsam mit unserem Partner, 
dem Naturschutzbund Deutschland e.V. 
(NABU), ein Umwelt-Programm und 
zahlreiche Moorschutzprojekte.

Sehr wichtig ist darüber hinaus die Ar-
beit, die ins Unternehmen hinein gerich-
tet ist. Ich übersetze schließlich in beide 
Richtungen und leiste auch Politikbera-
tung nach innen. So ist es erforderlich, 
eine politische Frühwarnfunktion für 
das Unternehmen wahrzunehmen und 
im Bedarfsfall die Fachabteilungen über 
aktuelle politische Prozesse und Ver-
fahrensstände zu informieren und im 
Gegenzug fachliche Expertise im Hause 
einzusammeln, zu verdichten und kom-
munikativ aufzubereiten. Politische In-
teressenvertretung bedeutet immer auch 
Entscheidungsprozesse zu synchronisie-
ren.

Wie beurteilst Du die Forderungen 
nach einer strengeren Lobbykont-
rolle?

Ich verstehe mich als ehrlichen Mittler 
und verstecke mich nicht mit meiner Ar-

beit. Daher kann ich eine solche Diskus-
sion nur begrüßen. Es ist natürlich im-
mer wichtig, dass Interessenvertretung 
transparent ist und nach Regeln erfolgt. 
Die Authentizität des Absenders sei hier 
nur als ein Beispiel angeführt.

Interessenvertretung ist in einem de-
mokratischen System wichtig und ge-
wünscht – sie wird sogar aktiv von der 
Politik eingefordert. Nur durch das Zu-
sammenspiel der Interessen kann eine 
Lösung für politische Fragestellungen 
und Probleme gefunden werden. Aber 
vielleicht sage ich es an dieser Stelle eher 
als Politikwissenschaftler, indem ich 
mich auf Ernst Fraenkel beziehe: Es gibt 
kein Gemeinwohl a priori sondern ledig-
lich a posteriori.
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